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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

E  17/2143 

  07.12.2021 
 

2.Neudruck 
 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Heike Gebhard MdL 
 
 

Einladung 
 
131. Sitzung (öffentlich, Livestream) 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
 
am Mittwoch, dem 8. Dezember 2021 
15.30 Uhr, Raum E3 D01 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. Bericht der Landesregierung zum aktuellen Stand zur Ausbreitung des Corona-

virus und in diesem Zusammenhang getroffene Maßnahmen  
 
 mündlicher Bericht der Landesregierung 
 

2. Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietechnische- und Operationstechnische-
Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-Westfalen 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/14303 
 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/14581 
 
 Ausschussprotokoll 17/1613 
 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/15884 
 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/15883 
 
Auswertung der Anhörung 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
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3. Gesetz zur Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt in Nordrhein-Westfalen 
(Strafrechtsbezogenes Unterbringungsgesetz NRW – StrUG NRW) 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/12306 
 
 Ausschussprotokoll 17/1447 
 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/14580 
 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der SPD 
 der Fraktion der FDP 
 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/15885 (Neudruck) 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
 

4. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen neu und innovativ gestalten – Inklu-
sion in Nordrhein-Westfalen weiter voranbringen!  
 
 Antrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/10632 
 
 Entschließungsantrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/10736  
 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/15886 
 
 Ausschussprotokoll 17/1235  
 
Abschließende Beratung und Abstimmung  
 

5. Aufbau von Muttermilchbanken, um die Gesundheit von Frühgeborenen durch 
nachhaltige Bereitstellung von Spender-Muttermilch sicherzustellen  
 
 Antrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/14071  
 
 Ausschussprotokoll 17/1516  
 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
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6. Eine bessere Gesundheits- und Pflegeversorgung für Nordrhein-Westfalen: Für 
einen sozialen Neustart in der Gesundheits- und Pflegepolitik!  
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/14076  
 
 Ausschussprotokoll 17/1542 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
 

7. Kritische Lage auf den Intensivstationen – Personalmangel als zentrales Prob-
lem im Gesundheitswesen. 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/15453 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
 

8. Mit Hebammen und Entbindungspflegern gut versorgt von Anfang an 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/535 
 
 Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/614 
 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der SPD und 
 der Fraktion der FDP und 
 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/15680 
 
 Ausschussprotokoll 17/120 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
 

9. Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernstnehmen!  
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/13775 
 
 Ausschussprotokoll 17/1607 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
Votum an den federführenden Ausschuss 
 

10. Lehren aus der Pandemie ziehen – für einen grundlegenden Paradigmenwech-
sel bei der Unterbringung, Versorgung und Teilhabe von Geflüchteten 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/14261 
 
 Ausschussprotokoll 17/1621 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
Votum an den federführenden Ausschuss 
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11. Viertes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/15517 
 
Verfahrensabsprache 
 

12. Prävention und soziale Teilhabe von Seniorinnen und Senioren stärken! Pfle-
gebedürftigkeit und Vereinsamung strukturell entgegenwirken! Gemeinde-
schwesterPlus Modelle in NRW erproben! 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/15641 
 
Verfahrensabsprache 
 

13. Initiative zur Stärkung der Sicherheit in öffentlichen Räumen im Rahmen der 
kommunalen Kriminalprävention 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/15631 
 
Verfahrensabsprache 
 

14. Gesetz zur Umsetzung der Akademisierung des Hebammenberufs in Nordrhein-
Westfalen und zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Regelungen 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/14305 
 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU und 
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/14582 
 
  Ausschussprotokoll 17/1616 
 
Auswertung der Anhörung 
 

15. Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/14256 
 
 Ausschussprotokoll 17/1607 
 
Auswertung der Anhörung 
 

16. Ergebnisse der 98. ASMK am 01. und 02.12.2021 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6138 
 

17. Stand der Digitalisierung der Gesundheitsämter in NRW 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/6063 
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18. Schließung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bochum-Linden 
 
 Bericht der Landesregierung 
 

19. Verschiedenes  
 

  
  gez. Heike Gebhard 

- Vorsitzende - 
 
F. d. R. 
 
 
 
Mirjam Hufschmidt 
Ausschussassistentin 
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Bericht  der Landesregierung zum aktuellen Stand zur Ausbreitung des Coronavirus und  in
diesem Zusammenhang getroffene Maßnahmen
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Gesetz  zur Umsetzung des Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assistenten-
Gesetzes  in Nordrhein-Westfalen



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/14303 

 24.06.2021 
 

Datum des Originals: 22.06.2021/Ausgegeben: 25.06.2021 

 

 
Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assisten-
ten-Gesetzes in Nordrhein-Westfalen  
 
A Problem 
 
Die Berufsbilder der Anästhesietechnischen Assistentin und des Anästhesietechnischen As-
sistenten sowie der Operationstechnischen Assistentin und des Operationstechnischen Assis-
tenten sind bereits etabliert. Seit Anfang der 1990er Jahre bilden Krankenhäuser in der Ope-
rationstechnischen- und seit dem Jahr 2004 in der Anästhesietechnischen Assistenz aus. In 
Nordrhein-Westfalen ist bisher, wie in der Mehrheit der anderen Bundesländer, Grundlage der 
derzeitigen Ausbildungen die „DKG-Empfehlung zur Ausbildung und Prüfung von Operations-
technischen und Anästhesietechnischen Assistentinnen/Assistenten“ in der aktuellen Fassung 
vom 18. November 2013. In den Ländern Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen 
bestehen länderspezifische Regelungen.  
 
Der demografische Wandel und moderne operative Möglichkeiten sowie anästhesiologische 
Verfahren führen zu einer Zunahme der jährlichen Operationszahlen, sowohl stationär als 
auch ambulant. Die damit verbundene fortschreitende Technisierung, verbunden mit dem An-
spruch der Patientinnen und Patienten, in diesen oftmals komplexen Versorgungssituationen 
individuell und empathisch begleitet zu werden, erfordert hochqualifizierte Fachkräfte in inter-
professionellen Teams. Nordrhein-Westfalen hat daher seit langem eine bundeseinheitliche 
Regelung gefordert, um die existierenden Berufsbilder in der Anästhesietechnischen- und 
Operationstechnischen Assistenz zu stärken und auf bundesweit gleichwertigem Niveau nach-
haltig zu etablieren. Auch soll ihre Stellung innerhalb der Gesundheitsberufe gestärkt und die 
Attraktivität nachhaltig gesteigert werden.  
 
Mit dem Gesetz über die Ausbildung zur Anästhesietechnischen Assistentin und zum Anäs-
thesietechnischen Assistenten und über die Ausbildung zur Operationstechnischen Assisten-
tin und zum Operationstechnischen Assistenten (Anästhesietechnische- und Operationstech-
nische-Assistenten-Gesetz - ATA-OTA-G) vom 14. Dezember 2019 und der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung über die Ausbildung zur Anästhesietechnischen Assistentin und zum An-
ästhesietechnischen Assistenten und über die Ausbildung zur Operationstechnischen Assis-
tentin und zum Operationstechnischen Assistenten (Anästhesietechnische- und Operations-
technische-Assistenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung - ATA-OTA-APrV) vom 4. No-
vember 2020 wurde die Ausbildung bundeseinheitlich geregelt. Zur Umsetzung hat der Bund 
gegenüber den Ländern Gestaltungsspielräume eingeräumt, deren landesrechtliche Umset-
zung nunmehr erforderlich ist. 
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B Lösung 
 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Gesetzes in Nordrhein-Westfalen macht das Land von den im Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-Assistenten-Gesetz und in der Anästhesietechnische- und Opera-
tionstechnische-Assistenten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung bundesrechtlich einge-
räumten Ermächtigungsgrundlagen Gebrauch. Mit dem Gesetz werden in Nordrhein-Westfa-
len die erforderlichen Anpassungen vorgenommen und bundesgesetzlich eingeräumte Gestal-
tungsspielräume genutzt.  
 
Durch die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen kann die jeweilige Landesre-
gierung zukünftig flexibel auf Regelungsnotwendigkeiten in Nordrhein-Westfalen reagieren. 
Die Ermächtigungsgrundlagen werden in der Durchführungsverordnung Anästhesietechni-
sche und Operationstechnische Assistenz (DVO-ATA-OTA-NRW) inhaltlich umgesetzt. 
 
Darüber hinaus werden redaktionelle Folgeänderungen vorgenommen. 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
D Kosten 
 
Durch diese aktuelle Umsetzung des Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Gesetz in das Landesrecht entstehen keine Kosten. Die davon unabhängigen, bereits 
durch das Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assistenten-Gesetz verursach-
ten Kosten wurden bereits im Gesetzgebungsverfahren des Bundes dargestellt und bleiben 
daher nachfolgend außer Betracht.  
 
Das Gesetz enthält im Wesentlichen die Zuständigkeitsbestimmungen bei dem für die Anäs-
thesietechnische- und Operationstechnische-Assistenz zuständigen Ministerium sowie die 
Verordnungsermächtigungen.  
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Beteiligt sind das Ministe-
rium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, das Ministerium der Finanzen, das Minis-
terium für Kultur und Wissenschaft und das Ministerium des Innern.  
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände  
 
Keine. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und private Haushalte  
 
Keine.  
 
H Geschlechterdifferenzierende Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Das Gesetz hat keine geschlechterdifferenzierenden Auswirkungen.  
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I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeitsstra-
tegie Nordrhein-Westfalen) 

 
Keine. 
 
J Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 
 
Der Bundesgesetzgeber gewährt Menschen mit Behinderungen in § 21 Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-Assistenten-Gesetz einen individuellen Nachteilsausgleich. Im 
Landesumsetzungsgesetz werden in Nordrhein-Westfalen lediglich die bundesgesetzlich ein-
geräumten Gestaltungsspielräume genutzt, die jedoch keine Auswirkungen auf Menschen mit 
Behinderungen nach sich ziehen oder die Belange von Menschen mit Behinderungen ein-
schränken.  
 
Der Beauftragten der Landesregierung für Menschen mit Behinderung sowie Patientinnen und 
Patienten wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
 
K Auswirkungen auf das E-Government und die Digitalisierung von Staat und Verwal-

tung 
 
Das Landesumsetzungsgesetz wurde hinsichtlich der Auswirkungen auf das E-Government 
und die Digitalisierung von Staat und Verwaltung überprüft. Als Landesumsetzungsgesetz hat 
es keine unmittelbaren Auswirkungen auf das E-Government und die Digitalisierung von Staat 
und Verwaltung.  
 
Der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit wurde Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben. 
 
L Befristung  
 
Die Befristung folgt aus § 39 der gemeinsamen Geschäftsordnung für Ministerien des Landes 
Nordrhein-Westfalen (GGO). Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen- und Operati-
onstechnischen Assistenz zuständige Ministerium berichtet dem Landtag bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2027 über die Auswirkungen dieses Gesetzes. 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14303 

 
 

4 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14303 

 
 

5 

G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzes-
bestimmungen 

 
Gesetz zur Umsetzung des Anästhesie-
technische- und Operationstechnische-

Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-
Westfalen 

 

  

Artikel 1 
Landesausführungsgesetz Anästhesie-
technische- und Operationstechnische-

Assistenz in Nordrhein-Westfalen 
(LAG-ATA-OTA-NRW) 

 

  
- neu - 

§ 1  
Berufsausübung und Berufsordnung 

 
(1) Anästhesietechnische- und Operations-
technische Assistentinnen und Assistenten 
sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft 
und nach dem jeweiligen Stand der medizi-
nischen und technischen Erkenntnisse sowie 
den Erkenntnissen der Bezugswissenschaf-
ten im interprofessionellen Team unter Be-
rücksichtigung soziokultureller Unterschiede 
und der besonderen Belange von Menschen 
mit Behinderung auszuüben. Sie haben sich 
regelmäßig beruflich fortzubilden. 
 
(2) Anästhesietechnische- und Operations-
technische Assistentinnen und Assistenten 
berücksichtigen abhängig vom individuellen 
gesundheitlichen Zustand der Patientin und 
des Patienten und der jeweiligen Versor-
gungssituation den sozialen, biographi-
schen, kulturellen und religiösen Hinter-
grund, die sexuelle Orientierung sowie die 
Lebensphase der Patientin und des Patien-
ten und nahestehender Bezugspersonen. 
 

§ 2 
Verordnungsermächtigung 

 
(1) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
nach Anhörung des für die Berufe zuständi-
gen Ausschusses des Landtages durch 
Rechtsverordnung Regelungen zu erlassen 
über: 
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1. die näheren Anforderungen an die Ge-
eignetheit von Einrichtungen nach § 14 
Absatz 5 in Verbindung mit § 22 Ab-
satz 3 Nummer 5 und Absatz 4 Satz 1 
des Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Gesetzes 
vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2768) zur Durchführung der prakti-
schen Ausbildung sowie zu den Voraus-
setzungen, unter denen die Durchfüh-
rung der praktischen Ausbildung unter-
sagt werden kann, 

 
2. das Nähere zu Mindestanforderungen, 

insbesondere zur Zahl, Größe und Aus-
stattung der für die Ausbildung in der 
Schule erforderlichen Räume und Ein-
richtungen sowie zur Art und Zahl der 
Lehr- und Lernmittel gemäß § 22 Ab-
satz 4 in Verbindung mit Absatz 3 Num-
mer 4 des Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ge-
setzes und zu darüber hinausgehenden 
Anforderungen an Schulen gemäß § 22 
Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 1 
bis 3 des Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ge-
setzes und 

 
3. die Beschränkung der geforderten 

Hochschulausbildung für die Lehrkräfte 
des theoretischen und praktischen Un-
terrichts auf bestimmte Hochschularten 
und Studiengänge gemäß § 22 Absatz 4 
in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 2 
des Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Gesetzes. 

 
(2) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Regelungen über 
ein verbindliches Rahmencurriculum und ei-
nen verbindlichen Rahmenausbildungsplan 
gemäß § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 1 
Absatz 1 und 2 der Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-Assistenten-Aus-
bildungs- und -Prüfungsverordnung vom 
4. November 2020 (BGBl. I S. 2295) zu er-
lassen. 
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(3) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Regelungen zu er-
lassen über 
 
1. das Nähere zu Lehrformaten, die selbst-

gesteuertes Lernen oder E-Learning ge-
mäß § 3 Absatz 3 der Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Ausbildungs- und -Prüfungsver-
ordnung beinhalten, und  

 
2. die Verlängerung des Zeitraums auf bis 

zu drei Jahre, in dem die berufspädago-
gischen Fortbildungen nach § 9 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 der Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Ausbildungs- und -Prüfungsver-
ordnung zu absolvieren sind. 

 
§ 3 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in 
Kraft.  
 
(2) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen- und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium berichtet dem 
Landtag bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2027 über die Auswirkungen dieses Geset-
zes. 
 

Artikel 2 
Verordnung zur Durchführung des Anäs-
thesietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-

Westfalen (Durchführungsverordnung 
Anästhesietechnische- und Operations-

technische-Assistenten-Gesetz -  
DVO-ATA-OTA-NRW) 

 

  
- neu - 

Auf Grund des § 2 Absatz 1 Nummer 1, Ab-
satz 2 und 3 des Landesausführungsgeset-
zes Anästhesietechnische- und Operations-
technische-Assistenz vom X. Monat 2021 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle] wird verordnet: 
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§ 1 
Geeignetheit von Einrichtungen zur 

Durchführung der praktischen  
Ausbildung 

 
(1) Krankenhäuser sind gemäß § 14 Ab-
satz 2 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 des Anäs-
thesietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenten-Gesetzes vom 14. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2768) als Einrichtung 
der praktischen Ausbildung in der Ausbil-
dung zur Anästhesietechnischen Assistentin 
oder zum Anästhesietechnischen Assisten-
ten geeignet, wenn sie Kompetenzen gemäß 
§ 4 der Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Ausbildungs- 
und -Prüfungsverordnung vom 4. November 
2020 (BGBl. I S. 2295) vermitteln, die zur Er-
reichung der Ausbildungsziele gemäß §§ 7 
bis 9 des Anästhesietechnische- und Opera-
tionstechnische-Assistenten-Gesetzes erfor-
derlich sind.  
 
(2) Krankenhäuser sind gemäß § 14 Ab-
satz 2 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 des Anäs-
thesietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenten-Gesetzes als Einrichtung 
der praktischen Ausbildung in der Ausbil-
dung zur Operationstechnischen Assistentin 
oder zum Operationstechnischen Assisten-
ten geeignet, wenn sie Kompetenzen gemäß 
§ 4 der Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Ausbildungs- 
und -Prüfungsverordnung vermitteln, die zur 
Erreichung der Ausbildungsziele gemäß 
§§ 7, 8 und 10 des Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-Assistenten-Ge-
setzes erforderlich sind. 
 
(3) Ambulante Einrichtungen können gemäß 
§ 14 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 
des Anästhesietechnische- und Operations-
technische-Assistenten-Gesetzes als Ein-
richtung der praktischen Ausbildung in der 
Ausbildung zur Anästhesietechnischen As-
sistentin oder zum Anästhesietechnischen 
Assistenten auf Antrag der Schule durch die 
zuständige Bezirksregierung als geeignet 
anerkannt werden, wenn sie Kompetenzen 
gemäß § 4  der Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ausbil-
dungs- und -Prüfungsverordnung vermitteln, 
die zur Erreichung der Ausbildungsziele 
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gemäß §§ 7 bis 9 des Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-Assistenten-Ge-
setzes erforderlich sind. In Betracht kommen 
insbesondere medizinische Versorgungs-
zentren, sofern sie die in Satz 1 genannten 
Voraussetzungen erfüllen.  
 
(4) Ambulante Einrichtungen können gemäß 
§ 14 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 
des Anästhesietechnische- und Operations-
technische-Assistenten-Gesetzes als Ein-
richtung der praktischen Ausbildung in der 
Ausbildung zur Operationstechnischen As-
sistentin oder zum Operationstechnischen 
Assistenten auf Antrag der Schule durch die 
zuständige Bezirksregierung als geeignet 
anerkannt werden, wenn sie Kompetenzen 
gemäß § 4 Anästhesietechnische- und Ope-
rationstechnische-Assistenten-Ausbildungs- 
und -Prüfungsverordnung vermitteln, die zur 
Erreichung der Ausbildungsziele gemäß 
§§ 7, 8 und 10 Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Gesetz 
erforderlich sind. In Betracht kommen insbe-
sondere medizinische Versorgungszentren, 
sofern sie die in Satz 1 genannten Voraus-
setzungen erfüllen.  
 
(5) Die zuständige Bezirksregierung kann im 
Einzelfall die Durchführung der praktischen 
Ausbildung auch in Teilen an weiteren geeig-
neten Einrichtungen genehmigen. Dies gilt 
insbesondere, soweit Teile der praktischen 
Ausbildung im Rahmen von Ausbildungsaus-
tauschprogrammen stattfinden. 
 

§ 2 
Mindestanforderungen an das verbindli-
che Rahmencurriculum und den verbind-

lichen Rahmenausbildungsplan,  
Lehrformate 

 
(1) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen- und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium erlässt ein ver-
bindliches Rahmencurriculum gemäß § 2 
Absatz 4 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 
Absatz 2 der Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ausbil-
dungs- und -Prüfungsverordnung, das insbe-
sondere die folgenden Vorgaben enthält: 
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1. Vorgaben zum modularisierten und 
kompetenzorientierten Aufbau des Cur-
riculums,  

 
2. Vorgaben zur Ausweisung gemeinsa-

mer Anteile der Ausbildung von Anäs-
thesietechnischen Assistentinnen und 
Anästhesietechnischen Assistenten und 
Operationstechnischen Assistentinnen 
und Operationstechnischen Assistenten 
sowie Vorgaben zur Ausweisung spezi-
fischer Anteile der Ausbildung von Anäs-
thesietechnischen Assistentinnen und 
Anästhesietechnischen Assistenten und 
Operationstechnischen Assistentinnen 
und Operationstechnischen Assistenten 
und 

 
3. Vorgaben für die Lehrformate des 

selbstgesteuerten Lernens und E-Lear-
nings nach § 3 Absatz 3 der Anästhesie-
technische- und Operationstechnische-
Assistenten-Ausbildungs- und -Prü-
fungsverordnung. Lehrformate des 
selbstgesteuerten Lernens und E-Lear-
nings dürfen nicht mehr als 15 Prozent 
des Gesamtstundenanteils nach § 3 Ab-
satz 1 der Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Aus-
bildungs- und -Prüfungsverordnung be-
tragen. 

 
(2) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium erlässt einen 
verbindlichen Rahmenausbildungsplan ge-
mäß § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 1 Ab-
satz 1 und 2 der Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ausbil-
dungs- und -Prüfungsverordnung. 
 

§ 3 
Abweichung gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2  
der Anästhesietechnische- und Operati-

onstechnische- Assistenten-Ausbil-
dungs- und -Prüfungsverordnung 

 
Abweichend von § 9 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 der Anästhesietechnische- und Ope-
rationstechnische-Assistenten-Ausbildungs- 
und -Prüfungsverordnung wird der Zeitraum, 
in dem die berufspädagogischen Fortbildun-
gen zu absolvieren sind, gemäß § 9 Absatz 1 
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Satz 2 der Anästhesietechnische- und Ope-
rationstechnische-Assistenten-Ausbildungs- 
und -Prüfungsverordnung auf bis zu drei 
Jahre verlängert. Der Stundenumfang ist 
entsprechend zu erhöhen.  
 

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach dem 
Inkrafttreten des Landesausführungsgeset-
zes Anästhesietechnische- und Operations-
technische-Assistenz in Nordrhein-Westfa-
len in Kraft.  
 
(2) Das für die Berufe in der Anästhesietech-
nischen- und Operationstechnischen Assis-
tenz zuständige Ministerium berichtet der 
Landesregierung bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2027 über die Auswirkungen dieser 
Verordnung. 
 

Artikel 3 
Änderung des Gesundheitsfachberufe-

gesetzes NRW 
 

  
Gesetz über die Berufsausübung der Ge-
sundheitsfachberufe (Gesundheitsfach-
berufegesetz NRW - GBerG) 
 

§ 6 Absatz 2 des Gesundheitsfachberufege-
setzes NRW vom 18. Dezember 2014 (GV. 
NRW. S. 930), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. 
S. 650) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 6 
Anbieterinnen und Anbieter von  

Gesundheitsdienstleistungen 
 
(1) Anbieterinnen und Anbieter von Gesund-
heitsdienstleistungen sind alle natürlichen  
oder juristischen Personen oder sonstigen 
Einrichtungen, die Gesundheitsdienstleis-
tungen auf Basis einer staatlichen Erlaubnis 
entweder persönlich oder durch bei ihnen 
beschäftigte Personen gegenüber Patientin-
nen und Patienten erbringen. Abhängig Be-
schäftigte sind davon nicht erfasst. Gesund-
heitsdienstleistungen sind alle medizinisch 
indizierten Leistungen. 
 
(2) Anbieterinnen und Anbieter von Gesund-
heitsdienstleistungen können nach diesem 
Gesetz insbesondere sein 
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1. Nach den Wörtern „Physiotherapeutin-

nen und Physiotherapeuten“ wird das 
Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

 
2. Nach den Wörtern „Podologinnen und 

Podologen“ wird der Punkt durch die 
Wörter 
„und  
 
- Anästhesietechnische Assistentin und 
Anästhesietechnischer Assistent und  
 
- Operationstechnische Assistentin und 
Operationstechnischer Assistent.“ er-
setzt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, 
 
- Altenpflegerinnen und Altenpfleger, 
 
- Diätassistentinnen und Diätassistenten, 
 
- Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, 
 
- Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

und Gesundheits- und Krankenpfleger, 
 
- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin-
nen und Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger, 
 
- Hebammen und Entbindungspfleger, 
 
- Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, 
 
- Logopädinnen und Logopäden, 
 
- Masseurinnen und medizinische Bade-
meisterinnen und Masseure und medizini-
sche Bademeister, 
 
- Orthoptistinnen und Orthoptisten, 
 
- Physiotherapeutinnen und Physiotherapeu-
ten und 
 
 
- Podologinnen und Podologen. 
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Artikel 4 
Inkrafttreten 

 

  

(1) Artikel 1 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
(2) Artikel 2 tritt am Tag nach dem 
Inkrafttreten des Landesausführungs-
gesetzes Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenz in 
Nordrhein-Westfalen in Kraft. 
 
(3) Artikel 3 tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.  
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Gesetzes in Nordrhein-Westfalen werden die für die Einführung der bundeseinheitli-
chen Ausbildung erforderlichen landesrechtlichen Anpassungen vorgenommen und bundes-
gesetzlich eingeräumte Gestaltungsspielräume umgesetzt. Das Landesausführungsgesetz 
Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assistenz enthält entsprechende Verord-
nungsermächtigungen.  
 
Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen- und Operationstechnischen Assistenz zu-
ständige Ministerium macht von Verordnungsermächtigungen in der Verordnung zur Durch-
führung des Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assistenten-Gesetz in Nord-
rhein-Westfalen Gebrauch. Mittels der getroffenen Regelungen und Vorgaben wird für wesent-
liche Teilbereiche bei der Umsetzung der Ausbildung auf Landesebene Rechtssicherheit ge-
schaffen. 
 
Die weiteren Artikel enthalten die notwendigen Folgeregelungen im Landesrecht. 
 
 
B Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 
 
Landesausführungsgesetz Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assis-
tenz in Nordrhein-Westfalen (LAG-ATA-OTA-NRW) 
 
Zu § 1  
Berufsausübung und Berufsordnung 
 
Zu Absatz 1 
Die Vorschrift stellt die Bedeutung der nun bundeseinheitlich geregelten Berufe in der Anäs-
thesietechnischen- und Operationstechnischen Assistenz heraus. Damit wird einerseits die 
Bedeutung der Berufe für die Bevölkerung deutlich. Andererseits werden deren Stellung inner-
halb der Gruppe der Gesundheitsfachberufe und das berufliche Selbstverständnis gestärkt.  
 
Zu Absatz 2 
Die Vorschrift soll bei den Berufsangehörigen die Entwicklung eines ausgeprägten beruflichen 
Selbstverständnisses ebenso fördern, wie die selbstbewusste Positionierung neben anderen 
Gesundheitsfachberufen. Dabei sind, neben der medizinisch-technischen Ausrichtung der Be-
rufe, auch die Situation der Patientinnen und Patienten sowie der näheren Bezugspersonen 
im jeweiligen Versorgungsbereich von zentraler Bedeutung. 
 
 
Zu § 2 
Verordnungsermächtigung 
 
Zu Absatz 1 
Die Vorschrift enthält die Ermächtigung für den Erlass von Rechtsverordnungen durch das für 
die Berufe in der Anästhesietechnischen- und Operationstechnischen Assistenz zuständige 
Ministerium. Die Regelungsaufträge dafür ergeben sich sowohl aus dem Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assistenten-Gesetz als auch aus der Anästhesietechnische- 
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und Operationstechnische-Assistenten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung des Bundes. 
Die Darstellungsweise erfolgt im Landesgesetz für den erleichterten Überblick gebündelt. 
 
Zu Nummer 1 
Durch Einfügung der Nummer 1 kann das zuständige Ministerium Kriterien zur Geeignetheit 
von Einrichtungen festlegen, aber auch Voraussetzungen bestimmen, unter denen die Durch-
führung der Ausbildung untersagt werden kann. 
 
Zu Nummer 2 
Nummer 2 berechtigt das zuständige Ministerium, Kriterien zu Mindestanforderungen festzu-
legen, insbesondere zur Zahl, Größe und Ausstattung der für die Ausbildung in der Schule 
erforderlichen Räume und Einrichtungen sowie zur Art und Zahl der Lehr- und Lernmittel und 
zu darüber hinausgehenden Anforderungen an die Schulen. 
 
Zu Nummer 3 
Nummer 3 ermächtigt zu Beschränkungen der geforderten Hochschulausbildung auf be-
stimmte Hochschularten und Studiengänge für die Lehrkräfte des theoretischen und prakti-
schen Unterrichts. 
 
Zu Absatz 2 
Absatz 2 berechtigt zum Erlass eines verbindlichen Rahmenlehrplans und eines Rahmenaus-
bildungsplanes als Grundlage für die von den Schulen zu erstellenden Curricula. Zu bestim-
men sind dabei insbesondere Regelungen zu den Gegenständen der Pläne, dem zeitlichen 
Umfang der einzelnen Kompetenzbereiche und deren Berücksichtigung in der Abschlussprü-
fung. 
 
Zu Absatz 3 
Zu Nummer 1 
In der Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assistenten-Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung wird den Schulen die Möglichkeit eröffnet, Lehrformate curricular einzubin-
den, die selbstgesteuertes Lernen oder E-Learning beinhalten. Nummer 1 ermächtigt, hierzu 
entsprechende Kriterien zu erlassen.  
 
Zu Nummer 2  
Wesentlicher Bestandteil der praktischen Ausbildung ist die Praxisanleitung. Sie ist damit Ga-
rant einer qualitätsvollen Ausbildung in den Einrichtungen. Dazu wurde eine jährliche kontinu-
ierliche Fortbildung gesetzlich festgelegt. Nummer 2 ermächtigt zur Erstreckung dieser Rege-
lung auf bis zu drei Jahre, in denen die berufspädagogischen Fortbildungen zu absolvieren 
sind. 
 
 
Zu § 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes sowie die Berichtspflicht an den Landtag 
zum 31. Dezember 2027 (§ 39 Absatz 1 GGO). 
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Zu Artikel 2 
 
Verordnung zur Durchführung des Anästhesietechnische- und Operationstechnische-
Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-Westfalen (Durchführungsverordnung Anästhesie-
technische- und Operationstechnische-Assistenten-Gesetz - DVO-ATA-OTA-NRW) 
 
Zu § 1  
Geeignetheit von Einrichtungen zur Durchführung der praktischen Ausbildung 
 
In § 1 wird die Geeignetheit von Einrichtungen zur Durchführung der praktischen Ausbildung 
geregelt. Neben Krankenhäusern kommen auch ambulante Einrichtungen als Einrichtung der 
praktischen Ausbildung in Betracht. Ziel ist es, die Durchführung der praktischen Ausbildung 
und die notwendigen Einsätze in den jeweiligen Bereichen landesweit sicherzustellen. Mit den 
in § 1 getroffenen Regelungen wird die Durchführung der praktischen Ausbildung in allen Re-
gionen in Nordrhein-Westfalen unterstützt. Durch die Bezugnahme in § 1 der Verordnung auf 
die Anlagen der Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assistenten-Ausbildungs- 
und -Prüfungsverordnung wird gewährleistet, dass in den Krankenhäusern und in den ambu-
lanten Einrichtungen die in den jeweiligen Anlagen geregelten Ausbildungsinhalte vermittelt 
werden. Auf diese Weise wird die Ausbildungsqualität gesichert. § 1 Absatz 1 und Absatz 3 
der Verordnung beziehen sich auf die Ausbildung zur Anästhesietechnischen Assistentin oder 
zum Anästhesietechnischen Assistenten, § 1 Absatz 2 und Absatz 4 beziehen sich auf die 
Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin oder zum Operationstechnischen Assisten-
ten. In Absatz 5 wird die Möglichkeit geöffnet, die Durchführung der praktischen Ausbildung 
auch in Teilen an weiteren geeigneten Einrichtungen zu genehmigen, wobei insbesondere die 
Teilnahme an Austauschprogrammen ermöglicht werden soll. Unter Austauschprogrammen 
wird beispielsweise das Erasmus+ Programm, andere länderübergreifende Kooperationen o-
der ähnlich gelagerte Programme verstanden. Es ist sicherzustellen, dass das Ausbildungsziel 
hierdurch nicht gefährdet wird. 
 
 
Zu § 2  
Mindestanforderungen an das verbindliche Rahmencurriculum und den verbindlichen 
Rahmenausbildungsplan, Lehrformate 
 
§ 2 der Verordnung regelt die Mindestanforderungen an das verbindliche Rahmencurriculum 
und den verbindlichen Rahmenausbildungsplan.  
 
 
Zu § 3 
Abweichung gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2 der Anästhesietechnische- und Operationstech-
nische-Assistenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung  
 
Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen- und Operationstechnischen Assistenz zu-
ständige Ministerium macht in § 3 der Verordnung von der Möglichkeit des § 9 Absatz 1 Satz 
2 der Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assistenten-Ausbildungs- und -Prü-
fungsverordnung Gebrauch. 
 
Zur Entlastung der Einrichtungen der praktischen Ausbildung hat der Bundesgesetzgeber die 
jährliche Fortbildungspflicht für Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter auf bis zu drei Jahre 
verlängert, wobei der Stundenanteil entsprechend zu erhöhen ist. § 3 folgt dieser Regelung. 
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Zu § 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes sowie die Berichtspflicht an den Landtag 
zum 31. Dezember 2027 (§ 39 Absatz 1 GGO). 
 
 
Zu Artikel 3 
 
Änderung des Gesundheitsfachberufegesetzes NRW 
 
Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen, die erforderlich werden, um die neue Be-
rufsbezeichnung „Anästhesietechnische Assistentin oder Anästhesietechnischer Assistent“ 
und „Operationstechnische Assistentin oder Operationstechnischer Assistent“ in das Gesund-
heitsfachberufegesetz aufzunehmen. 
 
 
Zu Artikel 4  
 
Inkrafttreten 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Artikel 1 bis 3 des Gesetzes. 
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
zu dem „Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietechnische- und Operationstechnische-
Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-Westfalen“ 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/14303 
 
 
 
 
 
Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP beantragen, den genannten Gesetzentwurf 
wie folgt zu ändern: 
 
 
Artikel 3 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„2. Nach den Wörtern „Podologinnen und Podologen“ wird der Punkt durch die Wörter 

„und  
 
- Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhesietechnische Assistenten und  
 
- Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten.“ ersetzt.“ 

 
 
Begründung: 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Susanne Schneider 
 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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* * * 





Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/1613 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 10.11.2021 
125. Sitzung (öffentlich)  
 
 
 Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietechnische- und Operationstechni-

sche-Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14303 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14581 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Peter Preuß (CDU): Ich habe zwei Fragen allgemeiner Art. Zunächst einmal an alle 
Sachverständigen die schlichte Frage, welche Nachbesserungen Sie sich an diesem 
Gesetzentwurf wünschen.  

Die zweite Frage richtet sich an Frau Hirthammer. Dabei geht es um die Tätigkeit der 
Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Sie sagen in Ihrer Stellungnahme, dass diese Tä-
tigkeiten in diesem Gesetzentwurf nicht verortet sein dürften, da es sich weder um eine 
landesrechtlich noch um eine bundesrechtlich geregelte Aus- und Weiterbildung han-
delt. Uns würde interessieren, was aus Ihrer Sicht gegen eine Verankerung der Heil-
praktikerinnen und Heilpraktiker im Gesundheitsfachberufegesetz spricht. 

Angela Lück (SPD): Ich kann gleich anschließen an die letzte Frage von dem Kolle-
gen Preuß an die Ärztekammer. Wenn es darum geht, die Heilpraktiker aus dem Ge-
sundheitsfachberufegesetz herauszunehmen, welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung 
nach erforderlich, damit Sie eine Befriedung Ihrer Stellungnahme finden? 

Dann habe ich eine Frage an Frau Pielok von der komba. Sie bemängeln in Ihrer Stel-
lungnahme, dass OTA und ATA keine Stationsleitung übernehmen oder auch die Um-
schulung zur Hygienefachkraft absolvieren können. Können Sie uns einmal erläutern, 
wo Sie die Notwendigkeit sehen, dass man nicht erst eine Krankenpflegeberufsausbil-
dung haben muss? 

Dann habe ich eine Frage an Herrn Grünewald oder Herrn Kroll. Sie fordern in Ihrer 
Stellungnahme, wenn es um die Begrenzung des E-Learnings geht, entweder auf 
50 % zu erhöhen oder das ganz sein zu lassen. Können Sie uns bitte erläutern, welche 
Erfahrungen Sie diesbezüglich gemacht haben und warum Sie diese deutliche Mei-
nung vertreten: Ein Viertel reicht nicht, entweder die Hälfte oder gar nicht? Das war ein 
bisschen totalitär für mich; da würde mich der Hintergrund interessieren. 

Martina Hannen (FDP): Wir haben zwei Fragen, einmal an Frau Hirthammer-Schmidt-
Bleibtreu, anschließend an die Frage von Herrn Kollegen Preuß. Da wir in der letzten 
Legislaturperiode diese Diskussion eingebracht haben, noch einmal die konkrete 
Frage: Inwiefern halten Sie den aktuellen Gesetzesentwurf für geeignet, die Diskussion, 
die wir angestoßen haben, erneut aufzugreifen, und können sich durch die Streichung 
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der Heilpraktiker aus dem Gesundheitsfachberufegesetz Regelungslücken ergeben, 
solange das Heilpraktikergesetz des Bundes nicht geändert wird? Das wäre die Frage 
an Frau Hirthammer-Schmidt-Bleibtreu. 

Dann eine Frage an Frau Pielok. Frau Pielok, Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme an, 
dass über den Gesetzesentwurf hinaus sowohl auf tarifvertraglicher als auch auf be-
rufspolitischer Seite weitere Themen bearbeitet werden müssen, und nennen hierbei 
exemplarisch die Weiterbildung. Welche Fragen wären aus Ihrer Sicht hier noch zu 
klären? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Zum Thema Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, 
also auch anschließend an das, was die Kollegin gesagt hat: Welche Konsequenz 
hätte denn das? Sie sagen ja, das Ziel ist, dass die Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker 
eine klare berufsständische Ordnung mit konsequenter Aufsicht und verschiedenen 
anderen Punkten bekommen, wie wir es aus den anderen Bereichen kennen. Ein 
schlichtes Herausnehmen würde ja, wie Frau Hannen auch richtig bemerkt hat, zumin-
dest nach meinem Empfinden schlichtweg den Sachverhalt aufs Unbestimmte ver-
schieben. Könnten Sie uns erläutern, was Sie vorschlagen würden, was jetzt konkret 
zu tun ist? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Meine Frage schließt sich im Prinzip nahtlos an. Aus un-
serer Sicht würde sich das Problem ergeben, wenn wir den Beruf der Heilpraktiker aus 
dem Gesundheitsfachberufegesetz streichen würden, dass im Prinzip die Möglichkei-
ten an staatlicher Aufsicht, die wir aktuell haben, wegfallen würden. Inwieweit müsste 
man das anderswo regeln, um gegebenenfalls nicht nur die Befugnisse der Berufs-
gruppe einzuschränken – was wir sehr begrüßen – und am Ende der Ausbildung nur 
festzustellen, dass sie keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit sind, sondern ge-
gebenenfalls den Beruf auch aufzuwerten, sodass er vielleicht für die Gesundheit so-
gar dienlich sein könnte? 

Christina Hirthammer-Schmidt-Bleibtreu (Ärztekammer Nordrhein): Ich freue 
mich sehr, dass wir zu dieser Anhörung eingeladen worden sind, wenngleich ich zu-
geben muss, dass das Thema ja so ein kleines bisschen quer kommt. Es ist eben die 
Gelegenheit genutzt wurden, um im Zusammenhang mit dem Gesetz, das jetzt geän-
dert werden soll, noch einmal auf ein Thema aufmerksam zu machen, das uns seit 
vielen Jahren beschäftigt.  

Das ist das Thema des Heilpraktikerberufes, den wir in Deutschland aus dem vorkon-
stitutionellen Recht übernommen haben. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass 
dieser Beruf in Deutschland einzigartig ist. In Europa und international gibt es den 
nicht; das ist praktisch ein Sonderrecht, das wir uns in Deutschland hier leisten. 

Die Österreicher, Sie erinnern sich, hatten diesen Beruf auch mal, haben den abge-
schafft. In den letzten Jahren ist auch in Europa durch den Europäischen Gerichtshof 
festgestellt worden, ob die Abschaffung des Heilpraktikers bzw. das Nichterlauben von 
Heilpraktikerschulen in Österreich zulässig ist. Der EuGH hat gesagt, ja, das ist zuläs-
sig; denn es ist letztlich nationales Recht zu sagen, wer den Arztvorbehalt haben soll. 
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In Österreich gibt es ein sogenanntes Ausbildungsvorbehaltsgesetz. Das sagt eben, 
dass nur jemand, der eine Ausbildung hat, diesen Beruf ausüben darf. Deswegen ist 
in Österreich mittlerweile ganz klar, das darf nur jemand, der eine Ausbildung hat. 

In Deutschland – Sie wissen das alle – gibt es diese Ausbildung nicht. Es gibt zwei 
selbst initiierte Ausbildungsschulen, es gibt aber keinen gesetzlichen Rahmen. Es gibt 
dieses degenerierte, sage ich jetzt mal so salopp, Heilpraktikergesetz, in dem sich aus 
meiner Sicht leider der Begriff der Heilkunde noch befindet. Das hat alles historische 
Gründe – Kurierfreiheit, Abschaffung und so weiter –, und dieser Heilkundebegriff ist 
der einzige, den wir haben. Der gilt auch für die Ärzte, weil es eben keine andere De-
finition gibt.  

Die Rechtsprechung hat in den 70er-, 80er-, 90er- oder auch 2000er-Jahren diesen 
Begriff der Heilkunde nachkorrigiert, weil sie sagt, das, was da drinsteht, stimmt nicht 
mehr, denn da gehört vieles mehr hinein – auch die Prävention, die Rehabilitation – 
als das, was seinerzeit gemacht wurde. Warum wurde es seinerzeit gemacht? Man 
hat eben gesagt, es darf nicht jedermann mehr heilen oder behandeln, sondern nur 
noch die, die eine Erlaubnis haben.  

Mit dieser Situation haben wir es jetzt zu tun. Wir haben ein aus meiner Sicht ziemlich 
verqueres Recht, das einerseits eine Berufsgruppe, die Ärzteschaft, dazu verpflichtet, 
durch eine aufwendige zwölfjährige Ausbildung – erst mal sechs Jahre Studium und 
dann noch fünf bis sechs Jahre Facharztausbildung – und mit zig Prüfungen dahin zu 
gelangen, befähigt zu sein, Patienten zu behandeln, und zwar qualifiziert zu behandeln 
und in einer Weise zu behandeln, dass die Gerichte nachher urteilen, dass das dem 
Stand der medizinischen Wissenschaft entspricht.  

Wir haben ein Kontrollsystem bei den Ärzten. Das fängt an mit der Approbation, die 
zum Ruhen gebracht oder widerrufen werden kann, mit Vorgaben zur Sprachfähigkeit 
usw. Wir haben ein Kammersystem, eine verpflichtende Mitgliedschaft mit einer ver-
pflichtenden Berufsaufsicht mit gesetzlichen Verpflichtungen zu Meldungen, wenn je-
mand eine Gefahr darstellt, wenn jemand unter Umständen ungeeignet ist zur Aus-
übung des Berufes, also ein vielfaches Kontrollsystem. Wir haben ein System der ver-
pflichtenden Fort- und Weiterbildung. Das kann ich Ihnen alles aufzählen, man kann 
das in Stunden festhalten. 

Was wir vor allen Dingen haben, ist ein Prüfungssystem. Jeder, der im medizinischen 
Bereich den Beruf irgendwann mal ausüben möchte, muss sich stundenlang, tagelang 
durch ziemlich viele Prüfungen quälen. Der Mediziner ist derjenige, der eine Ausbil-
dung im Theoretischen und im Praktischen erfahren hat. Er hat also nicht nur das ge-
lernte Wissen, sondern er hat auch das erfahrene Wissen aus dem Krankenhaus, aus 
der Praxis usw. – Das ist das eine. 

Das andere ist der Heilpraktiker, der nahezu alles darf, nahezu alles darf. Es gibt für 
bestimmte Bereiche, für ganz wenige – die kann ich Ihnen namentlich alle aufzählen – 
einen sogenannten Arztvorbehalt. Das ist der Fall in der Gendiagnostik, im Embryo-
nenschutz und im Bereich des Infektionsschutzgesetzes. Es gibt ein paar Gesetze, da 
steht drin, das ist dem Arzt vorbehalten oder das ist dem Facharzt vorbehalten. Aber 
alles andere, vom Operieren angefangen über den Notfall, das sind alles Bereiche, die 
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praktisch ungeregelt sind und die deswegen auch dem Heilpraktiker im Grunde ge-
nommen zugesprochen werden. In Deutschland haben wir das Recht: Was nicht ver-
boten ist, ist erlaubt, und in diesem Bereich darf derjenige Heilkunde ausüben.  

Es gab vor einigen Jahren – ich habe mich jetzt nicht so vorbereitet, dass ich Ihnen 
jedes Detail sagen kann – in Brüggen-Bracht diesen Fall mit dem Heilpraktiker, der 
Infusionen verabreicht hat. In dem Zusammenhang ist noch einmal aufgefallen, wie 
defizitär im Grunde genommen unser Aufsichts- und Kontrollsystem ist. Das fing damit 
an, dass seinerzeit überhaupt nicht klar war, wer eine Heilpraktikererlaubnis widerrufen 
kann, wenn das passiert, was da passiert ist. Das war ein ziemliches Chaos. Es 
herrschte auch ein Chaos in Bezug auf die Frage, was eigentlich passiert, solange der 
noch nicht bestraft ist, sprich solange dieses Strafverfahren nicht abgeschlossen ist 
und unklar ist, ob er dann verurteilt wird. Auch da gibt es praktisch kein Verfahren, das 
klar regelt, wie man damit umgeht. Es gibt nämlich keins.  

Wenn Sie jetzt fragen, was man da machen kann, dann sage ich: Man kann und man 
müsste aus meiner Sicht eine ganze Menge machen. Wir können an dieser Stelle das 
Heilpraktikerrecht, das ja Bundesrecht ist, nicht kippen und auch nicht verändern. Aber 
wir könnten mit Sicherheit unseren Beitrag dazu leisten, dass diese Struktur einfach 
mal klarer wird, dass es ehrlicher wird, dass es transparenter wird und dass im Grunde 
genommen – ich spreche jetzt gar nicht so sehr für die Ärzte, sondern für den Patien-
tenschutz – klarer wird, um was für einen Beruf bzw. um was für eine Tätigkeit es sich 
handelt. Im eigentlichen Sinne handelt es sich gar nicht um einen Beruf, sondern es 
handelt sich um eine gewisse Tätigkeit.  

Das, was ich eigentlich mal sagen möchte, ist: Heilkunde – was ist das? Wir haben 
einen zusammengesetzten Begriff, der besteht aus „Heilen“ und aus „Kunde“. „Kunde“ 
hat etwas mit Kundigkeit zu tun, das hat etwas mit Wissen zu tun. Ich muss sagen, mir 
fehlt der Glaube, dass bei den Heilpraktikern diese Kundigkeit herrscht.  

In Mönchengladbach gibt es einen Heilpraktiker, der eine große Werbung macht mit 
weiß ich nicht was für Verfahren, wo ich mich immer frage, ob eigentlich jemand weiß, 
was der für eine Qualifikation hat, was der eigentlich mit seiner Werbung alles ver-
spricht und was er unter Umständen den Patienten antut.  

Ich will jetzt nicht verhehlen, das ist jetzt ein anderes Thema, das Thema gewerbliche 
Strukturen im Gesundheitswesen, das wir alle haben. Wir haben eine Vielzahl von In-
stituten, die Heilkunde anbieten. Da weiß kein Mensch, was derjenige, der da ist, für 
eine Qualifikation hat. Da kann sich auch ein Heilpraktiker betätigen. Er kann da Infu-
sionen und onkologische Behandlungen durchführen. Insofern ist das für jemanden, 
der etwas tiefer guckt, schwer verständlich, dass es das gibt. Aber das gibt es nun mal, 
weil an diesen Strukturen nichts gemacht worden ist. 

Jetzt ist vor einigen Jahren das Gesundheitsfachberufegesetz entstanden; das hat 
seine Geschichte letztendlich in Europa mit dieser Patientenmobilitätsrichtlinie. Daraus 
ist dann entstanden, dass man für die Gesundheitsfachberufe ein spezielles Landes-
gesetz braucht. Das finde ich richtig, das ist gut so. Darin sind die Fachberufe geregelt, 
die es gibt. Wenn jetzt die operationstechnischen Assistenten hinzukommen, finde ich 
das wunderbar; denn dort ist beispielsweise geregelt, dass sie sich fortbilden müssen, 
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dass sie berufliche Pflichten haben. In § 4 des Gesundheitsfachberufegesetzes des 
Landes steht drin, was in jedem Fall als Berufspflicht für diesen Beruf gelten soll. Ir-
gendwo steht auch noch, dass das Ministerium die Möglichkeit hat, per Verordnung 
noch Näheres zu regeln. Das ist, soweit ich weiß, noch nicht passiert; aber das ist ja 
jetzt nicht das Thema.  

Dann hat man den Heilpraktiker da hineingebastelt, weil man offensichtlich das Gefühl 
hatte, man muss den irgendwo unterbringen. Aber ich möchte einfach noch mal klar-
machen: Es handelt sich hier um ein Gesundheitsfachberufegesetz; das sind alles 
Fachberufe, die es verdienen, in der Form auch genannt zu werden und aufgeführt zu 
werden. Für die begründen sie bestimmte Verpflichtungen.  

Reingemogelt wurde dann praktisch der Heilpraktiker, der kein Fachberuf ist, weil er 
eben keine Ausbildung, keine anerkannte Ausbildung hat. Abgesehen davon ist es, 
wenn man aus Europa kommt und diese Denkweise in dieses Landesgesetz überträgt, 
natürlich total verquer, den Heilpraktiker hineinzunehmen, weil es den ja nirgendwo 
anders gibt als in Deutschland. Das heißt, ich habe es nicht mit einem Beruf zu tun, 
der aus Frankreich, aus Österreich oder von irgendwo herkommen kann. Also insofern 
ist das einfach schief. 

Die andere Frage ist, warum man den Heilpraktiker da hineingetan hat. Man hat ihn 
da hineingetan, um – ich sage das aus meiner Sicht, etwas anderes kann ich mir nicht 
vorstellen – zu sagen: Der muss eine Haftpflichtversicherung abschließen. Das ist ja 
im Grunde genommen die einzige Verpflichtung, die über dieses Gesundheitsfachbe-
rufegesetz auf ihn zukommt. § 1 sagt im letzten Teil, Teil 3 des Gesetzes findet auf 
Heilpraktiker Anwendung. Und Teil 3 ist der, der mit dem § 5 anfängt und der sagt in 
der Überschrift „Patientenmobilität“. Dann spricht er in § 6 von einer staatlichen Er-
laubnis – was natürlich bei dem Heilpraktiker richtig ist, es ist eine staatliche Erlaubnis – 
und kommt dann in diese Auflistung und bringt den Heilpraktiker.  

Dann gibt es noch eine Vorschrift, die ihn bindet – alles andere ist ja für den Heilprak-
tiker unwichtig –, dass er eine Haftpflichtversicherung abschließen muss. Auch da, 
muss ich sagen, sollte man sich mal angucken, unter welchen Voraussetzungen eine 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden muss oder darf.  

Also erstens gilt das nicht bundesweit, sondern wir sind hier im Land Nordrhein-West-
falen. In Nordrhein-Westfalen muss der Heilpraktiker eine Haftpflichtversicherung ha-
ben. Ich habe mir mal erlaubt nachzuschauen, was so ein Heilpraktiker an Versiche-
rung zahlen muss und ob es das gibt. Das gibt es in der Tat, aber das sind Versiche-
rungen, die kosten im Jahr um die 100 Euro. Das heißt, ich kann mich für 10 Millionen 
Euro versichern und zahle einen maximalen Beitrag von 100 Euro. Wenn Sie das mit 
den Ärzten und deren Versicherungen vergleichen, dann ist das natürlich lächerlich.  

Ich glaube auch, dass sich die Versicherungswirtschaft keine Vorstellungen davon 
macht, was da eigentlich an Schaden entstehen kann. Wir hatten hier in Düsseldorf 
einen Vorgang, der bei der Kammer zur Prüfung anstand, wo wir auch nicht wussten, 
wer es war, da wurde in einem Unternehmen ein Heilpraktiker mit einer Krebsbehand-
lungstherapie tätig, wo vier Injektionen 96.000 Euro kosten sollten. Was daraus ge-
worden ist – die Sache ist bei der Staatsanwaltschaft –, das weiß ich jetzt noch nicht. 
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Auf die Frage, was man jetzt machen kann: Wir haben in Nordrhein-Westfalen einer-
seits das ÖGDG, das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, der ja letztlich 
zuständig ist im Sinne von Kontrolle. Da gibt es auch eine Vorschrift, die vorsieht, dass 
vom Gesundheitsamt geguckt wird, ob bei einem Heilpraktiker die Befugnis zur Be-
rufsausübung gegeben ist. Also es gibt in dem ÖGDG eine Aufsicht, und es gibt eine 
Aufsicht des öffentlichen Gesundheitsdienstes, was das Thema Hygiene betrifft. Aber 
das ist es. Es gibt also keine Verpflichtung, mehr zu tun. Es gibt keine Berufsaufsicht 
im eigentlichen Sinne.  

Es gibt auch das nicht, was ich eben dargestellt habe, also die Möglichkeit des Ein-
greifens, wenn jemand eine Gefährdung darstellt, ob der jetzt persönlich oder fachlich 
ungeeignet ist, ob der krank ist oder was auch immer. Das System, das wir haben, 
beinhaltet einerseits eine Meldeverpflichtung. Das heißt, wir als Kammer müssen der 
Bezirksregierung einen Arzt melden, wenn wir den Eindruck haben, dass er persönlich 
oder fachlich nicht mehr in der Lage ist, den Beruf auszuüben. Das ist auch gut, das 
ist auch absolut sinnvoll.  

Die Bezirksregierung kann die Approbation zum Ruhen bringen, wenn beispielsweise 
ein Strafverfahren läuft. Das war in diesem Fall in Brüggen-Bracht nicht möglich. Also man 
müsste im Grunde genommen eine gesetzliche Regelung schaffen, um eine Ruhens-
möglichkeit zu begründen. Ich denke, dass man das auch im Landesrecht verorten kann.  

Es gibt in Nordrhein-Westfalen zusätzlich noch diese Heilpraktikerprüfungsverord-
nung. Da gäbe es meines Erachtens auch Möglichkeiten, Strukturen zu schaffen, um 
klarzumachen, dass eine Aufsicht durch den öffentlichen Gesundheitsdienst, sprich 
Gesundheitsamt, erfolgen muss. Man kann es sicherlich auch noch auf eine andere 
Behörde übertragen, aber es muss aus meiner Sicht gesetzlich geregelt ein Kontroll-
system im Hinblick auf die Heilpraktiker geschaffen werden.  

Darüber hinaus müssen aus meiner Sicht – aber das ist sicherlich eine Sache, die 
nicht hier vom Land aus passieren kann, sondern die auf Bundesebene passieren 
muss – die Handlungsbefugnisse der Heilpraktiker im medizinischen Bereich reduziert 
werden. Das bezieht sich einerseits auf das Thema Notfallbehandlung, das bezieht 
sich auf das Thema onkologische Erkrankungen, psychiatrische Erkrankungen, aber 
auch diese ganzen invasiven Eingriffe, also alles das, was unter die Haut geht. Das 
wäre eine Sache, die aus meiner Sicht dringlich geboten ist, wenn man sagt, dass man 
den Heilpraktikerberuf erhalten möchte oder muss. 

Vor vielen Jahren gab es den Dentisten. Das war ein Ausbildungsberuf, ich sage jetzt 
mal so: der kleine Zahnarzt, der über eine gewisse Zeit parallel zum Zahnarzt lief. Der 
ist aber abgeschafft worden – mit einer langen Übergangsfrist –, weil man gesagt hat, 
dass diese Form der Berufsausbildung nicht ausreicht, um einen gleichwertigen Stand 
zu erreichen. Man muss aus meiner Sicht daran arbeiten, dass es aufgrund der gel-
tenden gesetzlichen Grundlage derzeit einen gleichwertigen Stand von Arzt und Heil-
praktiker gibt.  

Matthias Grünewald (Deutscher Bundesverband der Schulen für Anästhesie-
technische Assistentinnen und Assistenten [DBVSA] e. V.): Wir wissen es zu 
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schätzen, dass die Möglichkeit besteht, hier ins Gespräch zu kommen. Ich möchte ein 
Missverständnis auflösen: Wir sprechen für den DBVSA, nicht für den BLGS, der die 
Stellungnahme abgegeben hat, die sie gerade zitiert haben. Aber sehr gerne sagen 
wir gleich etwas dazu aus unserer Sicht.  

Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, ein bisschen einzuschätzen, wer hier spricht: Ich 
bin im Universitätsklinikum Düsseldorf für den Bereich der Ausbildung im Gesundheits-
wesen zuständig. Herr Kroll ist in der ATA-Schule des Universitätsklinikums tätig. Wir 
sind vom DBVSA gebeten wurden, den Termin heute wahrzunehmen. 

Die erste Frage war, was würden wir uns wünschen, was verändert werden sollte. 
Vielleicht muss man eingangs sagen, dass wir erst mal natürlich die bundesgesetzliche 
Regelung und jetzt auch die landesgesetzliche Umsetzung dieser beiden Berufe, des 
OTA und des ATA, sehr begrüßen, weil wir damit in eine berufliche Normalität kom-
men. Die Entwicklung für die OTAs ist mehr als 30 Jahre alt, die ATAs sind ein jüngerer 
Beruf, der eigentlich erst seit zehn Jahren auf die Bühne getreten ist. 

Die beruferechtliche Einordnung ist, glaube ich, bei der Vorrednerin klar gewesen. Gerade 
in den Kernbereichen eines Krankenhauses – wir sprechen hier von Anästhesieabteilung, 
Operationsabteilung, Endoskopie, Herzkatheter usw. – macht es Sinn, diesen Beruf 
jetzt auch staatlich zu regeln. Wir sind aus unserer Perspektive sehr froh, dass diese 
Regelung jetzt kommt mit Wirkung zum 1. Januar 2022, und begrüßen das sehr. 

Die erste Frage war ja, was wir ändern wollen würden. Wir haben ein pragmatisches 
Anliegen. Es sind zwei Begrifflichkeiten in dem Text, die uns ein bisschen Kopfzerbre-
chen machen. In § 1 Abs. 5 ist bei der Zulassung der Einsatzorte in der Ausbildung 
der Begriff Ausbildungsaustauschprogramm genannt. Wir können uns vorstellen, was 
damit gemeint sein könnte, aber ich glaube, es müsste präziser formuliert werden. Man 
könnte sehr unterschiedliche Sachen darunter verstehen. Gemeint sind, glaube ich, 
Auslandsaustauschprogramme zum Beispiel über Erasmus +. Das würden wir sehr 
begrüßen und auch praktizieren. Aber Austauschprogramme könnten sehr beliebig 
sein. Wenn man über diesen Weg Einsatzorte zulässt, sollte vielleicht ein bisschen 
klarer formuliert werden, was mit einem Ausbildungsaustauschprogramm gemeint ist. 

Wir begrüßen es, dass das Land ein Rahmencurriculum, einen Rahmenlehrplan er-
stellen und den Schulen an die Hand geben möchte. Wir denken, das ist ein probates 
Mittel, um die Ausbildungsqualität im Land auf ein gleichmäßiges Niveau zu bringen.  

Pragmatisch gesehen muss man sagen, die Ausbildung könnte ab dem 1. Januar 2022 
angeboten werden. Wir haben jetzt Mitte November. Die Schulen müssten dieses Rah-
mencurriculum, das ja noch nicht existiert, bis dahin noch umsetzen in ein schulinter-
nes Curriculum. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass das schwer möglich sein wird. 
Das heißt, es wird im Moment aufgrund der Geschwindigkeit so sein, dass die Schulen 
ihre schulinternen Curricula aufgrund der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung des 
Bundes herstellen müssen und die Bezirksregierungen als Aufsichtsbehörden diese 
dann auch genehmigen müssen.  

Wir vermuten, dass der landeseinheitliche Rahmenlehrplan eben noch etwas auf sich 
warten lässt. Das ist bedauerlich, weil es eigentlich andersherum hätte sein müssen. 
Also zuerst der Rahmenlehrplan, dann das schulinterne Curriculum. Aber ich glaube, 
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alle Träger wollen 2022 mit der Ausbildung beginnen und werden natürlich im Vorfeld 
dieses Ausbildungsbeginns ein schulinternes Curriculum auflegen müssen. 

In § 1 ist von Vorgaben zum modularisierten und kompetenzorientierten Aufbau des 
Curriculums die Rede. Ein kompetenzorientierter Aufbau ist schlüssig, weil die Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung des Bundes auch Kompetenzlisten entsprechend 
vorsieht. Was aber modularisiert werden soll, ist uns nicht klar.  

Also Module sind Einheiten, die Bildungsgänge, in der Regel Studiengänge, struktu-
rieren, sequenziell strukturieren, in der Regel mit Abschlüssen und auch mit Leistungs-
punkten verbunden sind, und sie sind in der Regel zulassungsrelevant. Also wenn je-
mand die Leistungspunkte erreicht hat, kann er zur Prüfung zugelassen werden. All 
diese Dinge, auch die Frage, wer zuständig ist für Modulprüfungen, welche Konse-
quenzen das Nichtbestehen einer Modulprüfung hat, sind in den Gesetzen und der 
Verordnung des Bundes überhaupt nicht angesprochen und geregelt. Ich würde aus 
der Sicht der Ausbildungseinrichtungen große Sorge haben, dass wir Modulprüfungen 
verantworten müssen, die überhaupt keine Grundlage haben.  

Dass ein Rahmencurriculum des Landes eine Struktur haben muss und in Lernberei-
che, Einheiten, curriculare Elemente oder was auch immer gegliedert ist, ist natürlich 
nachvollziehbar. Den Begriff „modulorientiert“ finden wir etwas schwierig, weil damit 
eine bestimmte Struktur gemeint ist, die so in den Gesetzen und in der Bundesverord-
nung nicht vorgesehen ist. 

Angesprochen worden ist auch der Umfang von möglichen E-Learning-Angeboten. 
Bisher ist es in den Gesundheitsberufen grundsätzlich so gewesen, dass die Ausbil-
dungsveranstaltungen im praktischen und theoretischen Unterricht in Präsenz gedacht 
waren. Die Formulierung hier ist eine Neuigkeit – das habe ich so noch nirgendwo 
gelesen –, dass E-Learning Angebote oder andere digitale Formate ermöglicht werden 
und ein Umfang von 15 Prozent genannt wird. Sicherlich ist das auch den Erfahrungen 
während der Coronapandemie und der Aufrechterhaltung der Ausbildung in dieser Zeit 
geschuldet. Wir würden aus unseren Erfahrungen heraus in den Schulen diese Mög-
lichkeit, Unterricht auch in digitalen Formaten anzubieten, begrüßen. Grundsätzlich hat 
sich das bewährt. Den Umfang von 15 %, der hier genannt ist – als Pragmatiker würde 
ich sagen, dass 20 % etwa einem Tag in der Woche entsprächen –, halten wir in der 
hier genannten Ausbildung für sinnvoll und praktisch auch gut umsetzbar.  

Man muss bedenken, dass die Ausbildungen natürlich Berufsausbildungen sind, dass 
die Auszubildenden diese Berufsausbildung ja auch suchen und in der Regel etwas 
mehr Struktur vonseiten der Ausbildungsstätten benötigen als ein Studierender an ei-
ner Hochschule. Dort sind die Selbstlernumfänge in der Regel deutlich höher als in 
einer Ausbildung. Diese 15 oder 20 % sind unseren Erfahrungen nach angemessene 
Umfänge. Einen höheren Anteil, also beispielsweise 50 % der Ausbildung, wie das der 
BLGS fordert, von E-Learning-Angeboten – das heißt in der Regel erst einmal interak-
tionsfreie Unterrichtsangebote, die von den Lernenden eigenständig bewältigt werden 
müssen – halten wir in der Berufsausbildung für unpraktikabel.  

Von daher ist der Umfang, der hier genannt ist, glaube ich, praktikabel. Das ist um-
setzbar. Wir haben das in den letzten 18 Monaten praktizieren müssen, zum Teil 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/1613 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 10.11.2021 
125. Sitzung (öffentlich)  
 
 
umfänglicher praktizieren müssen und haben dabei auch gemerkt, wo die Grenzen 
sind. Das heißt Auszubildende sind schon davon abhängig, dass sie auch in Interak-
tion lernen, in Kontakt mit den Lehrenden treten und da auch im Austausch sind. Also 
wir würden diesen Umfang, der hier vorgeschlagen worden ist, begrüßen. 

Heike Gebhard (Vorsitzende): Ihre Ausführungen haben sich alle bezogen auf den 
Artikel 2? 

Thomas Kroll (Deutscher Bundesverband der Schulen für Anästhesietechnische 
Assistentinnen und Assistenten [DBVSA] e. V.): Das ist richtig. 

Heike Gebhard (Vorsitzende): Wir müssten dann Ihren Hinweis zum Inkrafttreten be-
achten, oder bezog sich Ihr Hinweis auch auf das Inkrafttreten des Gesetzes? Weil die 
Termine sind in dem Entwurf harmonisiert. 

Thomas Kroll (Deutscher Bundesverband der Schulen für Anästhesietechnische 
Assistentinnen und Assistenten [DBVSA] e. V.): Das Inkrafttreten des Gesetzes ist 
sehr wünschenswert zum 1. Januar 2022, weil es ja den Übergang von dem bisher 
durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft geregelten Bereich in die staatliche Zu-
ständigkeit markiert. Ich glaube nicht, dass man den aufschieben sollte. Die Schulen 
sind bereit dafür.  

In der Verordnung ist es so, dass die Reihenfolge so ist, dass wir die Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung als Richtlinie haben, dass wir dann das angekündigte landes-
weite Rahmencurriculum haben werden und dann das in dem Gesetz festgelegte 
schulinterne Curriculum. Das macht vom Aufbau her Sinn.  

Wir würden jetzt vermutlich in die Situation kommen, dass wir aufgrund der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung des Bundes ein schulinternes Corriculum entwerfen, 
das wiederum passgenau sein muss zu dem später veröffentlichten Rahmenlehrplan 
des Landes. Das ist vom Verfahren für uns eine Beschwernis, die man meistern kann. 
Sie wissen, dass die Pflegeberufe mit den schulinternen Curricula im Jahr 2020 in 
einer ähnlich zeitknappen Situation waren; das ist auch bewältigt worden. Ich stelle es 
mir für die Aufsichtsbehörden sehr schwierig vor festzustellen, dass das schulinterne 
Curriculum zum landesweiten Rahmenlehrplan passt, wenn der noch nicht veröffent-
licht ist. Also ich glaube, die Bezirksregierungen werden in der Schwierigkeit sein, und 
für diese Schwierigkeit müsste man einen Übergang schaffen. 

Yvonne Pielok (komba gewerkschaft nrw e. V.): Erst einmal herzlichen Dank, dass 
auch wir als Gewerkschaft heute eingeladen wurden und die Möglichkeit haben, ein 
paar Gedanken aus unserer Sicht noch vortragen zu können. Ich denke, zum Gesetz 
selbst hat Herr Grünewald als Vorredner gerade ausführlich Stellung genommen, so-
dass ich dazu nicht mehr viel sagen werde. 
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Ich würde mich darauf konzentrieren – ich versuche mich wirklich kurz zu halten –, 
einen Blick auf die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen zu werfen, was das 
für Auswirkungen hat; die Frage ist ja auch gekommen.  

Die Fachweiterbildung der Pflegekräfte vor Ort ist stark zurückgegangen. Die Anbieter 
sind auch gar nicht mehr großartig vorhanden. Das heißt, wir werden Fachweiterbil-
dung im Bereich OP/Anästhesie gar nicht mehr in der Art und Weise vorhalten können 
bzw. sie sind gar nicht mehr so vorgehalten, wie es vielleicht noch in den letzten Jahr-
zehnten der Fall war. Insofern ist der Wechsel da eigentlich schon erfolgt. Das ist auch 
der Grund, warum wir noch einmal darauf hingewiesen haben, die berufliche Perspek-
tive der Kolleginnen und Kollegen in OTA- und ATA-Tätigkeiten in den Fokus zu neh-
men und zu sagen, dass diese in diesen Bereichen ein Stück weit nicht mitgenommen 
werden, was Leitungspositionen angeht.  

Wir haben auch noch einmal auf die Hygienefachkraft hingewiesen. Da ist zum einen 
die DKG-Empfehlung maßgebend und auch die entsprechenden Verordnungen, die 
da hinterlegt sind, dass ausschließlich ein Pflegefachberuf als Ausbildung hinterlegt 
sein muss, wenn man in diese Weiterbildung geht.  

Das gibt vor Ort natürlich auch praktische Probleme, wenn die Kolleginnen und Kolle-
gen nicht einmal vor Ort sind, die eine solche Fachweiterbildung als Pfleger haben. 
Das heißt, dann haben wir die OTAs und die ATAs in den Bereichen, die aber selber 
die Funktion nicht übernehmen können. Dann haben wir ein Problem. Es hat auch 
etwas mit der beruflichen Entwicklung zu tun. Nicht jeder kann sein Berufsleben kom-
plett im OP, im Anästhesiebereich verbringen, sodass man schauen muss, ob man 
Alternativen bieten kann, um das Personal dort halten zu können.  

Das ist der Hintergrund, warum wir noch einmal darauf den Fokus legen möchten, dass 
vielleicht jenseits dieses Gesetzesentwurfes geschaut wird, dass man diese noch re-
lativ jungen Berufe auch in anderen Bereichen mitnimmt. – Das ist das eine. 

Dann kam noch die Frage bezüglich der tarifpolitischen Ausrichtung. Da spreche ich 
jetzt für den Flächentarifvertrag TVöD. Wir haben hier sicherlich noch vieles vor der 
Brust, weil noch nicht die Gleichwertigkeit erreicht werden konnte zwischen den OTA-
/ATA-Bereichen und der Fachweiterbildung. Da haben wir unterschiedliche Eingrup-
pierungen, die hinterlegt sind.  

Es wird sicherlich in den Tarifverhandlungen und in den Gesprächen auch noch Thema 
sein zu schauen, wie man hier mal auf eine Angleichung kommt. Aber Sie haben si-
cherlich Verständnis dafür, dass ich das hier nicht so sagen kann. Das sind Tarifver-
handlungen, das ist auch nicht Ihre Baustelle. Aber einfach nur zur Information, dass 
es auch unsere Aufgabe ist, die Kolleginnen und Kollegen so mitzunehmen, weil das 
auch einfach zukünftig der Beruf sein wird, der dort hauptsächlich vertreten sein wird. 

Heike Gebhard (Vorsitzende): Schauen wir mal, ob die Abgeordneten noch weitere 
Fragen haben. – Ich sehe keine. Dann sage ich herzlichen Dank, vor allem herzlichen 
Dank an die Damen und Herren Sachverständigen. Sie werden verfolgen können, wie 
wir über das Gesetz weiter beraten werden.  
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Wir beraten es dann weiter, wenn uns das Protokoll von der heutigen Sitzung vorliegt. 
Dann wird der Gegenstand wieder auf die Tagesordnung des Ausschusses kommen. 
Sie können dann aber auch gegebenenfalls nachverfolgen im Internet, wie der Stand 
ist. Wir müssen uns ja beeilen, wenn wir den 1. Januar 2022 erreichen wollen.  

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzender 

Anlage 
23.11.2021/25.11.2021 
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
zu dem „Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietechnische- und Operationstechnische-
Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-Westfalen“ 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/14303 
 
 
 
 
 
 
Die Fraktionen der CDU und der FDP beantragen, den genannten Gesetzentwurf wie folgt zu 
ändern: 
 
 
1. Nach dem bisherigen Artikel 3 wird folgender Artikel 4 eingefügt: 
 

„Artikel 4 
Änderung des SodEG-Ausführungsgesetz 

 
Das SodEG-Ausführungsgesetz vom 14. April 2020 (GV.NRW. S. 218b), das zuletzt durch 
Artikel 1a des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  
 
1. In § 1 werden die Wörter „Artikel 6 des Gesetzes vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 335)“ 

durch die Wörter „Artikel 20 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906)“ 
ersetzt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird die Angabe „31. Dezember 2021“ durch die Angabe „19. März 

2022“ ersetzt. 
b) In Absatz 2 wird die Angabe „31. Oktober 2021“ durch die Angabe „19. Februar 

2022“ ersetzt.“ 
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2. Nach dem neuen Artikel 4 wird folgender Artikel 5 eingefügt: 
 

„Artikel 5 
Änderung des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes 

 
In § 9 Absatz 1 Satz 2 des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes vom 6. November 1984 (GV. 
NRW. S. 678), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW. 
S. 1109) geändert worden ist, wird die Angabe „2021“ durch die Angabe „2022“ ersetzt.” 
 
 
3. Der bisherige Artikel 4 wird Artikel 6 und wie folgt gefasst: 
 

„Artikel 6 
Inkrafttreten 

 
(1) Artikel 1 und Artikel 5 treten am 1. Januar 2022 in Kraft. 
(2) Artikel 2 tritt am Tag nach dem Inkrafttreten des Landesausführungsgesetzes Anästhesie-

technische- und Operationstechnische-Assistenz in Nordrhein-Westfalen in Kraft.  
(3) Artikel 3 und Artikel 4 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.“ 
 
 
 
 
Begründung  
 
zu 1: 
 
1. zu Nummer 1 (§ 1) 
Es handelt sich um eine Aktualisierung der Verweise. Materiell-rechtliche Änderungen sind 
damit nicht verbunden. 
 
2. zu Nummer 2 (§ 2) 
Mit Artikel 3 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 das Ausführungsgesetz zur Umsetzung des Gesetzes 
über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus 
SARS-CoV-2-Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag (SodEG-Ausführungsge-
setz) beschlossen. Das SodEG-Ausführungsgesetz legt in § 1 die Zuständigkeit für die Aufga-
benwahrnehmung nach dem Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste 
zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2-Krise in Verbindung mit einem Sicherstel-
lungsauftrag (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz – SodEG) auf Landesebene in Nordrhein-
Westfalen fest. Danach richtet sich die Zuständigkeit für die Aufgabenwahrnehmung nach § 5 
SodEG in Verbindung mit den bestehenden Zuständigkeitsregelungen für die einzelnen Leis-
tungsbereiche. Gem. § 2 Abs. 1 tritt das SodEG-Ausführungsgesetz am 31. Dezember 2021 
außer Kraft. 
 
Mit Artikel 20 des Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze 
anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
wurde das SodEG geändert. Der besondere Sicherstellungsauftrag des SodEG wurde hiermit 
verlängert. Er endet nun mit Ablauf des 19. März 2022. 
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Dies macht auch eine Verlängerung des SodEG-Ausführungesetzes erforderlich. Aufgrund 
des Außerkrafttretens des SodEG-Ausführungsgesetzes am 31. Dezember 2021 ist ein In-
krafttreten der Änderung spätestens am 1. Januar 2022 erforderlich. 
 
 
zu 2: 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 S. 1 Ziff. 4 AWbG müssen nach dem AWbG anerkannte „Bildungsveran-
staltungen in der Regel täglich acht Unterrichtsstunden, mindestens aber sechs Un-
terrichtsstunden, von jeweils 45 Minuten umfassen.“ Nach der bisherigen Regelung sind 
ausschließlich Präsenzveranstaltungen vorgesehen. 
 
Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die bislang für die Jahre 2020 und 2021 geltende 
Ausnahmerregelung des § 9 Abs. 1 S. 2 AWbG hinsichtlich der Durchführung von 
Präsenzveranstaltungen unverändert für das Jahr 2022 fortgeschrieben. Durch die Ergän-
zung soll es den anerkannten Einrichtungen der Arbeitnehmerweiterbildung auch weiterhin 
ermöglicht werden, Bildungsangebote gemäß AWbG in der Zeit der corona-bedingten Gel-
tung kontaktreduzierender Regelungen vollständig online durchzuführen und damit über 
Teilnahmeentgelte Einnahmen zu generieren. 
 
 
zu 3: 
Wegen der eingefügten Änderungen ist eine Neufassung erforderlich. 
 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
zu dem „Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietechnische- und Operationstechnische-
Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-Westfalen“ 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/14303 
 
 
 
 
Die Fraktionen der CDU und der FDP beantragen, Artikel 2 des Gesetzentwurfs der Landes-
regierung „Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietechnische- und Operationstechnische-As-
sistenten-Gesetzes in Nordrhein-Westfalen“ – LT-Drucksache 17/14303 –  wie folgt zu ändern: 
 
In § 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 wird die Angabe „15“ durch die Angabe „25“ ersetzt. 
 
 
Begründung: 
 
E-Learning und selbstgesteuerte Lernformate sind essentielle Bausteine für moderne Berufs-
ausbildungen. Sie tragen insbesondere in einem Flächenland wie Nordrhein-Westfalen dazu 
bei, einer möglichst breiten Anzahl an geeigneten Interessentinnen und Interessenten die 
Möglichkeit zu eröffnen, eine Ausbildung zu absolvieren ohne aufgrund der großen Entfernun-
gen zwischen der ausbildenden Schule und dem Wohnort interessierte und geeignete Auszu-
bildende zu verlieren. Durch die – auch in Folge der getroffenen Maßnahmen in der Corona-
Pandemie – weiter voranschreitende Erfahrung und Ausstattung der Schulen mit der erforder-
lichen Hardware zur Nutzung von E-Learning-Formaten, eröffnen sich für die Berufsausbildung 
neue, vielfältige Möglichkeiten.  
 
Auch die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine flexibel ausgestaltete, ortunabhän-
gige Wissensvermittlung ist, um den sicheren Ablauf einer qualitativ hochwertigen Ausbildung 
zu gewährleisten. Um insbesondere für junge Menschen die Attraktivität der Ausbildung zu 
steigern, ist die Möglichkeit für eine im Anteil gewichtige Berücksichtigung der selbstgesteuer-
ten Lernformate und des E-Learning angezeigt.  
 
Gleichzeitig kann E-Learning aber auch keinen vollständigen Ersatz der bekannten Elemente 
von theoretischem und praktischem Unterricht und insbesondere den direkten Austausch mit 
Lehrkräften darstellen, sondern sollte immer eine Ergänzungsmöglichkeit bleiben.  
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Im oben genannten Gesetzentwurf sind bislang lediglich 15 Prozent des Gesamtstundenan-
teils des theoretischen und praktischen Unterrichts als E-Learning geregelt. Der Forderung 
des Bundesverbands Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe (BLGS Landesverband NRW) 
nach Aufhebung oder Erhöhung der Vorgaben auf 50 Prozent in der Verbändeanhörung wi-
derspricht der Deutscher Bundesverband der Schulen für Anästhesietechnische Assistentin-
nen und Assistenten (DBVSA e.V.) in der mündlichen Anhörung und sieht 15 bis 20 Prozent 
hinsichtlich der Zielgruppe und der Ausbildungsinhalte als angemessen. Der letztgenannten 
Argumentation sollte gefolgt werden und der Anteile auf maximal 25 Prozent erhöht werden. 
 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Thorsten Schick 
Peter Preuß 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Susanne Schneider 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatri-
schen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt in Nordrhein-Westfalen (Strafrechts-
bezogenes Unterbringungsgesetz NRW – StrUG NRW) 
 
 
A Problem 
 
Das derzeit geltende Maßregelvollzugsgesetz vom 15. Juni 1999 (GV. NRW. S. 402), das die 
Durchführung strafrechtlicher Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer 
Entziehungsanstalt (§§ 63 und 64 des Strafgesetzbuches) regelt, ist bis auf einzelne Änderun-
gen weitgehend unverändert geblieben. Da in diesem Zeitraum eine Veränderung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen und eine Weiterentwicklung der empirischen Kenntnisse über den 
Maßregelvollzug in erheblichem Ausmaß erfolgt sind, ist eine grundlegende Überarbeitung 
des Maßregelvollzugsgesetzes geboten.  
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verlangt in seiner Grundsatzentscheidung vom 
4. Mai 2011 neben der Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes einen therapie- und 
freiheitsgerichteten Vollzug, der u. a. dem Individualisierungs- und Intensivierungsgebot nach-
kommt und unterbringungsbedingten Gefahren durch ein Behandlungs- und Betreuungsange-
bot begegnet, das eine realistische Entlassungsperspektive eröffnet. Zudem muss die Unter-
bringung einen deutlichen Abstand zum Strafvollzug erkennen lassen (BVerfG, Urteil vom 
4. Mai 2011 – 2 BvR 2333/08 –, BVerfGE 128, 326-409, Rn. 113 f).  
 
Durch das Gesetz zur Novellierung des Rechts der Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus gemäß § 63 StGB aus 2016 sollen unverhältnismäßig lange Unterbringungsdau-
ern vermieden werden. Erreicht werden soll dies u. a. durch eine zeitliche Begrenzung der 
Unterbringung bei weniger schwerwiegenden Gefahren, und zwar durch eine Konkretisierung 
der Anforderungen an die Fortdauer der Unterbringung über sechs und zehn Jahre hinaus, 
insbesondere: 
 
- Fortdauer über sechs Jahre grundsätzlich nur noch, wenn Taten drohen, durch die die 

Opfer körperlich oder seelisch schwer geschädigt werden oder in die Gefahr einer 
schweren seelischen oder körperlichen Schädigung gebracht werden; insbesondere 
die Gefahr rein wirtschaftlicher Schäden reicht für eine Fortdauer in der Regel nicht 
mehr, 

- Fortdauer über zehn Jahre nur noch – wie bei der Sicherungsverwahrung – bei der 
Gefahr von Taten, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt 
werden (Deutscher Bundestag, Drucksache 18/7244, S. 13).  

 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12306 

 
 

2 

Seit 2016 sind in Nordrhein-Westfalen Entlassungen aufgrund von Unverhältnismäßigkeit in 
180 Fällen erfolgt. Problematisch an den Entlassungen aus diesem Grund ist, dass Personen 
ohne ausreichende Vorbereitung entlassen werden, die in der Regel therapeutisch nicht aus-
reichend erreicht werden konnten und noch ein erhöhtes Rückfallrisiko haben. Da Nordrhein-
Westfalen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt überlange Unterbringungszeiten aufzuwei-
sen hat (von 2010 bis 2017 stieg die durchschnittliche Verweildauer von 7,6 auf 10,2 Jahre), 
ist mit weiteren Entlassungen aus Gründen der Unverhältnismäßigkeit zu rechnen. 33 % der 
nach § 63 StGB untergebrachten Personen befanden sich am 31. Dezember 2017 mehr als 
10 Jahre im Maßregelvollzug.  
 
Im Hinblick auf die Erreichung des Resozialisierungsziels kommt der Beachtung des Rechts-
anspruchs auf Rücknahme von Freiheitsbeschränkungen („Lockerungen“) besondere Bedeu-
tung zu (vgl. BVerfG, Beschluss vom 20. Juni 2012 – 2 BvR 865/11 –, Rn. 15). Rücknahmen 
von Freiheitseinschränkungen sind nach der obergerichtlichen Rechtsprechung zu gewähren, 
sobald die von der untergebrachten Person ausgehende Gefahr dies zulässt (vgl. OLG Hamm, 
Beschluss vom 22. November 2017, Rd. 18). 
 
Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen vom 23. März 
2011 (BVerfG, Beschluss vom 23. März 2011 – 2 BvR 882/09 –) und vom 24. Juli 2018 
(BVerfG, Urteil vom 24. Juli 2018 – 2 BvR 309/15 –) das Selbstbestimmungsrecht der unter-
gebrachten Personen erheblich gestärkt. Bereits im Jahre 2009 erwuchs die UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland in Rechtskraft, die auch im Maßregelvollzug un-
tergebrachte Personen umfasst und u. a. eine Stärkung des Selbstbestimmungsrechts bewirkt. 
 
Die Entwicklung der höchstrichterlichen Rechtsprechung macht zudem Konkretisierungen und 
Präzisierungen der Eingriffstatbestände erforderlich. Entsprechend der sogenannten Wesent-
lichkeitstheorie hat der Gesetzgeber alle Eingriffe in Grundrechte selbst zu regeln. Dabei ist 
auch dem Bestimmtheitsgebot und dem Gebot der Normenklarheit zu entsprechen (vgl. z. B. 
BVerfG, Urteil vom 24. Juli 2018, Rd. 76 ff.).  
 
Aus dem Gleichheitsgrundsatz gemäß Artikel 3 Absatz 1 GG ist die Verpflichtung des Staates 
abzuleiten, bei der Gesetzgebung wie bei der Versorgungspraxis das Gefährdungs- und Risi-
kopotential des psychiatrischen Maßregelvollzugs gleichmäßig im Land zu verteilen (vgl. 
Kammeier, ZStW, 2020, S. 194). 
 
Zudem erfordert die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates eine Erweiterung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen. 
 
 
B  Lösung 
 
Mit dem Entwurf eines neuen Gesetzes wird der entstandene Novellierungsbedarf umgesetzt.  
 
Angesichts der Vielzahl der vorzunehmenden Änderungen wird aus Gründen der Übersicht-
lichkeit und Klarheit einer vollständigen Neufassung des Gesetzes der Vorzug vor einem Än-
derungsgesetz gegeben. Mit der Novellierung des Maßegelvollzugsgesetzes wird auch künftig 
eine sichere, rechtsstaatlich korrekte und erfolgreiche Durchführung der Unterbringung ge-
währleistet, was insbesondere durch die neue Bezeichnung des Gesetzes verdeutlicht werden 
soll. Die Bezeichnung ist genauer und transparenter. 
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Eckpunkte des Gesetzes sind: 
 
1. Betonung des Schutzanspruchs der Allgemeinheit unter Beachtung der Grundrechte der 

untergebrachten Person  
2. Vermeidung unverhältnismäßig langer Unterbringungsdauern 
3. Überarbeitung der Regelungen zur Rücknahme von Freiheitsbeschränkungen  

(„Lockerungen“) 
4. Verstärkte Ausrichtung auf die Wiedereingliederung, Forensische Ambulanzen 
5. Stärkung des Selbstbestimmungsrechts der untergebrachten Person, insbesondere in 

Behandlungsangelegenheiten 
6. Umsetzung des sogenannten „Abstandsgebots“ im Hinblick auf den Strafvollzug 
7. Schaffung fehlender und Konkretisierung bestehender Ermächtigungen für notwendige 

Grundrechtseingriffe 
8. Gesetzliche Verankerung des Regionalisierungsprinzips bei der Aufstellung des  

Vollstreckungsplans 
9. Anpassung der datenschutzrechtlichen Regelungen 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Die sich aus der Rechtsprechung und den vollstreckungsrechtlichen Vorgaben ergebende Not-
wendigkeit, die Dauer der Unterbringung so auszurichten, dass unverhältnismäßig lange Un-
terbringungsdauern vermieden werden, erfordert eine Intensivierung der Therapie durch zu-
sätzliche Behandlungsangebote. Hierdurch ist ab 2021 ein Mehrbedarf in Höhe von rund 
17 Mio. Euro jährlich zu erwarten. Gleichzeitig führen die Maßnahmen zu einer kürzeren Ver-
weildauer und daher zu entsprechenden Einsparungen an anderer Stelle. Nach derzeitiger 
Schätzung ist davon auszugehen, dass per Saldo ab dem Haushaltsjahr 2025 dauerhaft Ein-
sparungen bei den Betriebskosten erzielt werden können. 
 
Bei allen übrigen vorgesehenen Regelungen ergeben sich insgesamt keine Auswirkungen auf 
den Landeshaushalt. 
 
 
E  Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Beteiligt sind das Ministe-
rium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, das Ministerium der Finanzen, das Minis-
terium des Innern, das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung sowie 
das Ministerium der Justiz. 
 
 
F  Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Keine. Die Direktorinnen und Direktoren der Landschaftsverbände handeln nicht als Kommu-
nalbehörde, sondern als untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde. 
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G  Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
In den Grundsätzen des Gesetzes ist aufgenommen, dass die unterschiedlichen Bedarfe der 
verschiedenen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten zu berücksichtigen sind. 
 
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeits- 

strategie NRW) 
 
Die Auswirkungen des Gesetzes auf die nachhaltige Entwicklung wurden geprüft. Ein Ziel des 
Gesetzes ist die Eingliederung in die Gesellschaft. Das Gesetz leistet demnach mittel- und 
langfristig einen Beitrag zur Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe. 
 
 
J Befristung 
 
Das Land ist zur Wahrnehmung der im Gesetz geregelten Aufgaben fortlaufend verpflichtet. 
Daher wird von einer Verfallklausel abgesehen. Durch die vorgesehene Berichtspflicht wird 
eine Überprüfung und eine sich daraus ergebende Anpassung der Aufgaben sichergestellt.  
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Gesetz zur Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem  
psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt in Nordrhein-Westfalen 

(Strafrechtsbezogenes Unterbringungsgesetz NRW – StrUG NRW) 
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Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
 

(1) Dieses Gesetz regelt die Durchführung der als Maßregeln der Besserung und Sicherung 
angeordneten Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 des Straf-
gesetzbuches oder in einer Entziehungsanstalt gemäß § 64 des Strafgesetzbuches einschließ-
lich der befristeten Wiederinvollzugsetzung gemäß § 67h des Strafgesetzbuches und der Un-
terbringung gemäß § 453c der Strafprozeßordnung in Verbindung mit § 463 der Strafprozeß-
ordnung sowie gemäß § 7 Absatz 1 und § 93a des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 
(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind auch anzuwenden 
 
1. bei Personen, die gemäß § 67a Absatz 2 des Strafgesetzbuches aus der Sicherungsver-

wahrung in den Vollzug einer Maßregel nach § 63 oder § 64 des Strafgesetzbuches über-
wiesen wurden, und 

2. wenn nach der Beendigung einer Maßregel (§ 67d Absatz 6 des Strafgesetzbuches) ein 
Strafrest verbleibt, der durch eine gerichtliche Entscheidung gemäß § 67 Absatz 5 Satz 2 
Alternative 1 des Strafgesetzbuches als Vollzug der Maßregel fortzusetzen ist. 

 
(3) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten entsprechend für den Vollzug der einstweiligen 
Unterbringung nach § 126a der Strafprozeßordnung, der Unterbringung zur Vorbereitung ei-
nes Gutachtens über den psychischen Zustand eines Beschuldigten nach § 81 Absatz 1 der 
Strafprozeßordnung und der Unterbringung zur Vorbereitung eines Gutachtens über den Ent-
wicklungsstand eines Beschuldigten nach § 73  des Jugendgerichtsgesetzes, soweit sich aus 
Bundesrecht oder aus diesem Gesetz nichts Abweichendes ergibt und Zweck und Eigenart 
des Verfahrens nicht entgegenstehen. 
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§ 2 
Zweck und Ziel der Unterbringung 

 
(1) Zweck der Unterbringung ist der Schutz der Allgemeinheit vor der Begehung weiterer er-
heblicher rechtswidriger Taten durch die untergebrachte Person und nicht der Ausgleich von 
individueller Schuld.  
 
(2) Ziel der Durchführung der Unterbringung ist die Eingliederung der untergebrachten Person 
in die Gesellschaft.  
 
(3) Bei einer Unterbringung nach § 63 des Strafgesetzbuches soll, soweit möglich, die unter-
gebrachte Person geheilt werden oder durch Behandlung und Betreuung einen Zustand errei-
chen, in dem von ihr keine weiteren erheblichen rechtswidrigen Taten mehr zu erwarten sind. 
Bei einer Unterbringung nach § 64 des Strafgesetzbuches soll die untergebrachte Person von 
dem Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu 
nehmen, geheilt werden oder, wenn das nicht möglich ist, vor einem Rückfall in den Hang 
bewahrt und von der Begehung weiterer erheblicher rechtswidriger Taten abgehalten werden, 
die auf ihren Hang zurückgehen. 
 
(4) Die Unterbringung ist von Beginn an so auszugestalten, dass eine unverhältnismäßig lange 
Dauer, die eine Erledigung der Maßregel gemäß § 67d Absatz 6 des Strafgesetzbuches zur 
Folge hätte, vermieden wird.  
 

§ 3 
Grundsätze 

 
(1) Jede untergebrachte Person ist in ihrer Würde und in ihrer persönlichen Integrität zu achten 
und zu schützen. Das Leben im Rahmen der Unterbringung ist den allgemeinen Lebensver-
hältnissen anzupassen, soweit Sicherheitsbelange nicht entgegenstehen. Der untergebrach-
ten Person ist Raum und Gelegenheit zu geben, ihre Individualität erhalten und entwickeln zu 
können. Hierbei sind die unterschiedlichen Bedarfe der verschiedenen Geschlechter und Ge-
schlechtsidentitäten zu berücksichtigen. 
 
(2) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf angemessene Unterkunft, Verpflegung, Be-
handlung und Betreuung. 
 
(3) Die untergebrachte Person soll laufend durch Anregung und Förderung zur Behandlung 
motiviert werden. Die Einrichtung hat in geeigneter Weise auf vertrauensbildende Maßnahmen 
hinzuwirken. Zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen sind allen Beschäftigten, die Kontakt 
zu untergebrachen Personen haben, regelmäßig Kenntnisse über Aggressionen begünsti-
gende und vermeidende Umstände sowie deeskalierend wirkende Bewältigungsstrategien zu 
vermitteln. 
 
(4) Die §§ 1901a und 1901b des Bürgerlichen Gesetzbuches sind zu beachten. Dies gilt auch 
für den in Behandlungsvereinbarungen niedergelegten freien Willen. Der Abschluss von Be-
handlungsvereinbarungen ist anzubieten und zu fördern. Auf die Möglichkeit zur Niederlegung 
des Willens in Patientenverfügungen ist hinzuweisen. 
 
(5) Die untergebrachte Person unterliegt den in diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkun-
gen. Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, dürfen ihr nur solche Be-
schränkungen auferlegt werden, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur Abwendung 
einer schwerwiegenden Störung der Ordnung der Einrichtung, zum Schutz der Allgemeinheit 
vor erheblichen Straftaten oder zur Abwehr gesundheitlicher Gefahren für die untergebrachten 
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Personen oder die Allgemeinheit unerlässlich sind. Alle vorzunehmenden Einschränkungen 
müssen in einem inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang mit ihrem Anlass stehen. Sie dür-
fen die betroffene untergebrachte Person nicht mehr und nicht länger als erforderlich beein-
trächtigen. Alle Eingriffe in die Rechte einer untergebrachten Person sind schriftlich festzuhal-
ten und zu begründen. Sie sollen der untergebrachten Person unverzüglich bekanntgegeben 
und erläutert werden. Eine Einschränkung von Rechten in disziplinarischer Absicht ist nicht 
zulässig. 
 
(6) Beschäftigte dürfen eine Anordnung nicht erteilen oder befolgen, wenn dadurch Rechte der 
untergebrachten Person verletzt würden. Erteilen oder befolgen Beschäftigte sie dennoch, 
sind sie hierfür verantwortlich, wenn sie die Rechtsverletzung erkennen oder diese wegen Of-
fensichtlichkeit hätten erkennen müssen. Bedenken der Beschäftigten gegen die Rechtmäßig-
keit von Anordnungen sind den Anordnenden oder den Vorgesetzen vorzutragen. 
 
(7) Für eine sorgfältige und den Zielen dieses Gesetzes entsprechende Dokumentation, ins-
besondere der Behandlungs- und Sicherungsmaßnahmen, ist Sorge zu tragen.  
 

Abschnitt 2 
Maß der Freiheitsentziehung und Überprüfung der Unterbringung 

 
§ 4 

Maß der Freiheitsentziehung 
 

(1) Das Maß der Freiheitsentziehung richtet sich nach der von der untergebrachten Person 
ausgehenden prognostizierten Gefahr. Art und Weise sowie Intensität der Freiheitsentziehung 
sind auf die zu erwartenden erheblichen rechtswidrigen Taten zu beziehen und an ihr auszu-
richten. Das Maß der Freiheitsentziehung ist im Hinblick auf dieses Ziel fortlaufend zu über-
prüfen. 
 
(2) Die therapeutische Leitung der Einrichtung bestimmt das Maß der Freiheitsentziehung 
nach Maßgabe folgender Grade: 
 
Grad 0: Die untergebrachte Person ist berechtigt, außerhalb der Einrichtung in einer ex-

ternen Einrichtung oder der eigenen Wohnung zu wohnen. 
   
Grad 1: Der grundsätzliche Aufenthaltsort der untergebrachten Person ist die Einrich-

tung. Auf Anordnung der Einrichtung ist sie berechtigt, über eine Nacht oder 
über mehrere Nächte der Einrichtung fernzubleiben, ohne außerhalb zu woh-
nen.  

  
Grad 2: Der grundsätzliche Aufenthaltsort der untergebrachten Person ist die Einrich-

tung. Auf Anordnung der Einrichtung ist sie berechtigt, die Einrichtung ohne Be-
gleitung von Beschäftigten zu verlassen (unbegleiteter Ausgang). 

 
Grad 3: Der grundsätzliche Aufenthaltsort der untergebrachten Person ist die Einrich-

tung. Auf Anordnung der Einrichtung ist sie berechtigt, diese in Begleitung von 
Beschäftigten der Einrichtung zu verlassen (Ausführung). 

  
Grad 4: Der grundsätzliche Aufenthaltsort der untergebrachten Person ist die Einrich-

tung. Sie ist nicht berechtigt, diese zu verlassen. 
 
Die Einrichtung kann innerhalb dieser Grade weitere Differenzierungen vornehmen.  
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(3) Aus besonderen Gründen oder Anlässen kann eine Ausführung angeordnet werden. Da-
neben sollen Ausführungen zum Erhalt der Lebenstüchtigkeit bei langjährig untergebrachten 
Personen, grundsätzlich spätestens nach drei Jahren, angeordnet werden. 
 
(4) Die Einrichtung kann zur Vorbereitung einer Entscheidung nach Absatz 2, die besondere 
Schwierigkeiten aufweist, das Gutachten einer oder eines externen Sachverständigen einho-
len. Das zu erstellende Sachverständigengutachten soll sich zu Maß, Art und Weise des Si-
cherungsbedarfs äußern und Vorschläge für das weitere Vorgehen zur Erreichung des indivi-
duellen Unterbringungsziels unterbreiten.  
 
(5) Vor der Festsetzung des Maßes der Freiheitsentziehung der Grade 1 bis 4 ist die Vollstre-
ckungsbehörde zu hören, soweit sie es im Aufnahmeersuchen angeordnet hat. Bei unterge-
brachten Personen, die hinsichtlich ihrer Anlasstat, insbesondere bei Tötungs-, schweren Ge-
walt- und Sexualdelikten, ihrer Störung und ihres Behandlungsverlaufs besondere Schwierig-
keiten bei der Beurteilung der von ihnen ausgehenden Gefahr bieten, ist vor ersten Rücknah-
men von Freiheitsbeschränkungen, bei denen eine Aufsicht durch Beschäftigte der Einrichtung 
nicht gewährleistet ist, das Benehmen mit der Vollstreckungsbehörde herzustellen. Bei einem 
berechtigten Aufenthalt in einer externen Einrichtung oder der eigenen Wohnung bei einer 
Dauer von mehr als 21 Tagen sind die Aufsichtsbehörde und die Vollstreckungsbehörde zu 
unterrichten. Näheres zur Beteiligung der Vollstreckungsbehörde kann das für den die Durch-
führung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus oder 
einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Rechtspflege 
zuständigen Ministerium regeln. 
 
(6) Entscheidungen über das Maß der Freiheitsentziehung können mit Auflagen und Weisun-
gen verbunden werden. Dazu können insbesondere gehören, 
 
1. sich der Aufsicht einer namentlich bestimmten Person zu unterstellen, 
2. die Anlasserkrankung, die zur Unterbringung geführt hat, mit Einwilligung der unterge-

brachten Person außerhalb der Einrichtung behandeln zu lassen, 
3. Anordnungen zum Aufenthaltsort und zu Verhaltensweisen außerhalb der Einrichtung zu 

befolgen und 
4. sich zu bestimmten Zeiten an festgelegten Orten persönlich einzufinden. 
 
(7) Entscheidungen nach Absatz 2 einschließlich der mit ihnen verbundenen Auflagen und 
Weisungen können aufgehoben oder geändert werden, wenn 
 
1. Umstände eintreten oder nachträglich bekannt werden, die ihre Anordnung nicht gerecht-

fertigt erscheinen lassen, 
2. die untergebrachte Person ihre Freiheitsrechte missbraucht oder 
3. die untergebrachte Person den ihr erteilten Auflagen oder Weisungen nicht nachkommt. 
 

§ 5 
Überprüfung der Unterbringung 

 
(1) Die Einrichtung unterrichtet die Strafvollstreckungsbehörde, sobald es nach ihrer Beurtei-
lung geboten ist, die Aussetzung der Vollstreckung der Maßregel zur Bewährung oder die Ver-
hältnismäßigkeit der Dauer der Unterbringung zu prüfen. Entsprechendes gilt für die Ausset-
zung der einstweiligen Unterbringung nach § 126a der Strafprozeßordnung oder nach §§ 453c 
und 463 Absatz 1 der Strafprozeßordnung.  
 
(2) Bei einer nach § 64 des Strafgesetzbuches oder nach § 7 Absatz 1 Alternative 2 oder § 93a 
des Jugendgerichtsgesetzes untergebrachten Person unterrichtet die Einrichtung die 
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Vollstreckungsbehörde auch über eine nicht oder nicht mehr bestehende hinreichend konkrete 
Aussicht auf einen Behandlungserfolg im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 3. 
 

Abschnitt 3 
Aufnahme, Behandlung und Wiedereingliederung 

 
§ 6 

Aufnahme 
 

(1) Bei der Aufnahme und nach der Mitteilung über die rechtskräftige Änderung der Unterbrin-
gungsanordnung ist die untergebrachte Person über ihre Rechte und Pflichten, die Rechtsfol-
gen der Unterbringung, den gerichtlichen Rechtsschutz und die Möglichkeit zur Beschwerde 
aufzuklären. Die Einrichtung hat insbesondere auf die Möglichkeit von Maßnahmen nach § 20 
Absatz 4 und § 21 Absatz 2 hinzuweisen. Die Aufklärung hat mündlich und schriftlich in einer 
ihr verständlichen Sprache zu erfolgen. Erlaubt der Gesundheitszustand der untergebrachten 
Person diese Aufklärung nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Aufnahme oder dem 
Eintritt der Rechtskraft, so ist sie nachzuholen, sobald dies möglich ist. Darüber hinaus ist die 
untergebrachte Person über die Organisation und die Ordnung in der Einrichtung zu informie-
ren. Die Hausordnung der Einrichtung ist ihr auszuhändigen. Die Aufklärung und die Übergabe 
der Hausordnung sind zu dokumentieren.  
 
(2) Über die Aufnahme und die Rechte und Pflichten der untergebrachen Person sind ihre 
gesetzliche Vertretung sowie auf ihren Wunsch eine von ihr benannte nahestehende Person 
unverzüglich zu informieren. 
 
(3) Die untergebrachte Person ist unverzüglich nach der Aufnahme, spätestens am nächsten 
Werktag, ärztlich zu untersuchen. Die Untersuchung ist Grundlage für dringliche Behandlungs-
maßnahmen und für die vorläufige Bestimmung der Art der Unterbringung einschließlich ge-
gebenenfalls erforderlicher Schutz- und Sicherungsmaßnahmen. Soweit sich die Person be-
reits in der Einrichtung befunden, ihr rechtlicher Status sich aber geändert hat, reicht eine 
Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung des gesundheitlichen Status aus. 
 
(4) Zum Zwecke der Feststellung früheren Konsums von Betäubungsmitteln darf eine Haar-
probe entnommen und untersucht werden, soweit der Konsum von Betäubungsmitteln möglich 
erscheint. 
 
(5) Die untergebrachte Person ist innerhalb von drei Werktagen der therapeutischen Leitung 
der Einrichtung, bei selbständigen Abteilungen der therapeutischen Leitung der Abteilung, vor-
zustellen.  
 
(6) Bei der Aufnahme und der Untersuchung dürfen andere untergebrachte Personen nicht 
anwesend sein. 
 
(7) Die untergebrachte Person ist darin zu unterstützen, notwendige Maßnahmen für ihre Fa-
milie und hilfsbedürftige Angehörige sowie hinsichtlich ihrer Vermögensangelegenheiten vor-
nehmen zu können. Ist eine untergebrachte Person nicht in der Lage, ihre Angelegenheiten 
selbst zu regeln, ist beim Betreuungsgericht die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung anzu-
regen. 
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§ 7 
Behandlungsuntersuchung 

 
(1) Im Anschluss an die Aufnahmeuntersuchung wird die untergebrachte Person unverzüglich 
umfassend dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechend untersucht (Behandlungsun-
tersuchung). 
 
(2) Die Behandlungsuntersuchung beinhaltet die differenzierte Erfassung aller relevanter In-
formationen und Befunde, die Grundlage für die Risikoeinschätzung und Behandlungsplanung 
sind, und beinhaltet eine umfassende medizinische Diagnostik, eine Persönlichkeitsdiagnostik 
sowie die Erhebung des schulischen und beruflichen Leistungsstands. Berücksichtigt werden 
auch die Vorbefunde, Vorstrafen und Tatumstände, die individuellen Risiko- und Ausgleichs-
faktoren sowie der Behandlungsbedarf, die Behandlungsfähigkeit und die Bereitschaft der un-
tergebrachten Person, an der Erreichung des Unterbringungsziels mitzuwirken. Gleichzeitig 
sollen die Fähigkeiten und Neigungen der untergebrachten Person sowie sonstige Umstände, 
die zu einer Lebensführung ohne Straftaten beitragen, ermittelt werden. 
 
(3) Der Zweck der Behandlungsuntersuchung und ihre Ergebnisse sind der untergebrachten 
Person zu erläutern. Hat sie eine gesetzliche Vertretung, soll dieser oder auf Wunsch einer 
anderen nahestehenden Person Gelegenheit gegeben werden, an der Erläuterung teilzuneh-
men. 
 
(4) Befand sich die untergebrachte Person bereits vor Eintritt der Rechtskraft der Unterbrin-
gungsanordnung aufgrund anderer rechtlicher Grundlage in der Einrichtung und ist bereits 
eine Behandlungsuntersuchung erfolgt, reicht eine Aktualisierung der bekannten Tatsachen 
nach Absatz 1 und 2 aus. 
 

§ 8 
Behandlungs- und Eingliederungsangebot 

 
(1) Auf Grundlage der Behandlungsuntersuchung ist zeitnah, möglichst innerhalb von sechs 
Wochen, spätestens nach drei Monaten, ein individuell zugeschnittenes Behandlungs- und 
Eingliederungsangebot zu erstellen, aus dem sich detailliert ergibt, ob und gegebenenfalls mit 
welchen Maßnahmen die Anlasserkrankung behandelt, vorhandene Risikofaktoren minimiert 
und durch Stärkung schützender Faktoren kompensiert werden können, um eine Reduzierung 
des Maßes der Freiheitsentziehung bis hin zur Entlassung zu erreichen. In diese Planung ist 
die untergebrachte Person einzubeziehen. Bis zur Fertigstellung dieses Behandlungs- und 
Eingliederungsangebots hat die untergebrachte Person Anspruch auf ein vorläufiges Behand-
lungsangebot, das unverzüglich nach der Aufnahme zu erstellen ist. 
 
(2) In diesem Behandlungs- und Eingliederungsangebot ist insbesondere nachvollziehbar aus-
zuführen, durch welche konkreten Maßnahmen die jeweiligen Behandlungsziele im Planungs-
zeitraum erreicht werden sollen. Überlegungen zu alternativen Maßnahmen außerhalb des 
stationären Aufenthalts in der Einrichtung sind ebenso aufzunehmen wie gegebenenfalls 
Gründe, weshalb sie zurzeit nicht infrage kommen. Darüber hinaus sind die der jeweiligen 
Gefährlichkeitseinschätzung entsprechenden Maßnahmen an Freiheitseinschränkungen so-
wie ihre Intensität und Dauer und die vorgesehenen Überprüfungsmodalitäten festzusetzen. 
Das Behandlungs- und Eingliederungsangebot muss insbesondere Angaben enthalten über 
 
1. die Behandlung einschließlich medizinischer, psychotherapeutischer, pflegerischer, sozi-

otherapeutischer und heilpädagogischer Behandlung sowie pädagogischer Maßnahmen, 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12306 

 
 

13 

2. die Teilnahme an schulischen Angeboten und an Maßnahmen der beruflichen Tätigkeit, 
Ausbildung, Fortbildung und Umschulung einschließlich Alphabetisierungs- und Deutsch-
kursen, 

3.  die Einbeziehung von der untergebrachten Person nahestehenden Personen zur Auf-
rechterhaltung, Förderung und Gestaltung von Außenkontakten, 

4. die Prüfung von Möglichkeiten sozialunterstützender Maßnahmen durch außerstationäre 
Leistungsanbieter und 

5. die Form der Unterbringung. 
 
(3) Das Behandlungs- und Eingliederungsangebot ist bei Bedarf, spätestens alle sechs Mo-
nate, durch die Einrichtung zu überprüfen und fortzuschreiben. Die Veränderungen gegenüber 
dem bisherigen Behandlungs- und Eingliederungsangebot sind hervorzuheben. Dabei sind die 
Entwicklungsschritte der zwischenzeitlich durchgeführten Maßnahmen und ihre Auswirkungen 
auf die Gefährlichkeit der untergebrachten Person sowie die danach auszurichtenden Verän-
derungen der Freiheitseinschränkungen zu berücksichtigen. Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 
(4) Die gesetzliche Vertretung sowie auf Wunsch der untergebrachten Person eine ihr nahe-
stehende Person sind im Rahmen der Erstellung, der Fortschreibung und der Umsetzung ihres 
Behandlungs- und Eingliederungsangebots einzubeziehen, soweit nicht erhebliche Sicher-
heitsbedenken oder therapeutische Gründe entgegenstehen. Das Behandlungs- und Einglie-
derungsangebot soll der untergebrachten Person und ihrer gesetzlichen Vertretung auf 
Wunsch ausgehändigt werden.  
 

§ 9 
Behandlung der Anlasserkrankung  

 
(1) Die untergebrachte Person hat Anspruch auf eine individuelle und intensiv durchzufüh-
rende Behandlung ihrer Anlasserkrankung. 
 
(2) Über die diagnostischen Erkenntnisse und die angebotene Behandlung ist die unterge-
brachte Person, oder, falls die untergebrachte Person einwilligungsunfähig ist, eine zur Einwil-
ligung berechtigte Person entsprechend § 630e Absatz 1 bis 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
aufzuklären. Ist die untergebrachte Person minderjährig, ist ihre gesetzliche Vertretung auch 
dann entsprechend § 630e Absatz 1 bis 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches über die diagnos-
tischen Erkenntnisse und die angebotene Behandlung aufzuklären, wenn die minderjährige 
Person einwilligungsfähig ist. § 630e Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt entspre-
chend.  
 
(3) Die Behandlung bedarf der Einwilligung der untergebrachten Person entsprechend § 630d 
des Bürgerlichen Gesetzbuches. Bei einem der Behandlung entgegenstehenden erklärten  
oder natürlichen Willen der untergebrachten Person darf die Behandlung nach Absatz 1 nicht 
durchgeführt werden.  
 
(4) Ist die untergebrachte Person einwilligungsunfähig und liegt eine von ihr verfasste Patien-
tenverfügung im Sinne des § 1901a Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches vor, ist 
nach dem daraus zu ermittelnden Willen zu verfahren.  
 
(5) Ist die untergebrachte Person einwilligungsunfähig und liegt eine Patientenverfügung ge-
mäß § 1901a Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht vor oder treffen die Fest-
legungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Situation zu, sind die Behandlungs-
wünsche oder der mutmaßliche Wille der untergebrachten Person entsprechend § 1901a Ab-
satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu ermitteln. 
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(6) Behandlungsmaßnahmen sowie Aufklärung, Einwilligung und gegebenenfalls die Ermitt-
lung des Behandlungswillens oder des Wohls sind zu dokumentieren. 
 

§ 10 
Ärztliche Zwangsmaßnahme zur Herstellung der Selbstbestimmungsfähigkeit 

 
(1) Ist die untergebrachte Person infolge ihrer Anlasserkrankung nicht einsichtsfähig und kann 
sie die mit einer Behandlung verbundene Chance auf Besserung nicht erkennen oder nicht 
ergreifen, ist ausnahmsweise eine ihrem natürlichen Willen widersprechende ärztliche 
Zwangsmaßnahme zulässig. Eine solche Zwangsmaßnahme darf ausschließlich mit dem Ziel 
vorgenommen werden, bei der untergebrachten Person die Einsichtsfähigkeit als tatsächliche 
Voraussetzungen zur Ausübung freier Selbstbestimmung zu schaffen oder wiederherzustel-
len. 
 
(2) Eine Patientenverfügung gemäß § 1901a des Bürgerlichen Gesetzbuches ist zu beachten. 
 
(3) Eine ärztliche Zwangsmaßnahme nach Absatz 1 darf nur als letztes Mittel und nur durch-
geführt werden, wenn 
 
1. die vorgesehene Behandlung hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, in Art, Umfang und 

Dauer erforderlich und für die Beteiligten zumutbar ist, 
2. der für die untergebrachte Person zu erwartende Nutzen die mit der ärztlichen Zwangs-

maßnahme einhergehenden Belastungen deutlich überwiegt und eine weniger eingrei-
fende Behandlung aussichtslos ist, 

3. die Behandlung nicht mit mehr als einem vernachlässigbaren Restrisiko irreversibler Ge-
sundheitsschäden verbunden ist, 

4.  mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung von Druck durch eine überzeugungs-
fähige und -bereite Person unternommenen Versuche vorausgegangen sind, die Zustim-
mung der untergebrachten Person zu erreichen und 

5.  die untergebrachte Person durch eine Ärztin oder einen Arzt über das Ob und das Wie 
der vorgesehenen ärztlichen Zwangsmaßnahme entsprechend ihrer Verständnismöglich-
keit aufgeklärt wurde. 

 
(4) Die Behandlung wird fachärztlich angeordnet, geleitet und überwacht. Die Anordnung er-
folgt im Einvernehmen mit der therapeutischen Leitung. 
 
(5) Die Vornahme der ärztlichen Zwangsmaßnahme aufgrund der ärztlichen Anordnung bedarf 
der vorherigen richterlichen Entscheidung. Gerichtliche Zuständigkeit und gerichtliches Ver-
fahren richten sich nach den §§ 121a und 121b des Strafvollzugsgesetzes vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436) in der jeweils geltenden Fassung. Bei Minderjährigen 
bedarf sie auch der Zustimmung der sorgeberechtigten Person. 
 
(6) Das Vorliegen der Anordnungsvoraussetzungen und die ergriffenen Maßnahmen ein-
schließlich ihres Zwangscharakters, der Durchsetzungsweise und der Wirkungsüberwachung 
sowie der Untersuchungs- und Behandlungsverlauf sind zu dokumentieren. Die Aufsichtsbe-
hörde ist über durchgeführte ärztliche Zwangsmaßnahmen zeitnah zu unterrichten. Dem 
Wunsch der untergebrachten Person nach Unterrichtung weiterer Personen soll entsprochen 
werden. 
 
(7) Sobald es der Gesundheitszustand der von der Zwangsmaßnahme betroffenen Person 
zulässt, ist ihr eine Nachbesprechung über die Behandlung, den Verlauf und die daraus zu 
ziehenden Folgerungen anzubieten und eine Vereinbarung über geeignete Hilfen im Wieder-
holungsfall anzubieten. 
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(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten für Untersuchungen, die im Rahmen der Behandlung der Anlass-
erkrankung erforderlich und mit einem körperlichen Eingriff verbunden sind, entsprechend. 
 
(9) Die Behandlung ist nach Erreichen des Behandlungsziels, spätestens jedoch nach Ablauf 
von sechs Monaten, zu beenden. Sie ist auch zu beenden, wenn im Verlauf der Behandlung 
die erwartete Besserung nicht eintritt und unverzüglich zu beenden, wenn schwerwiegende 
Nebenwirkungen einen Abbruch der Behandlung erforderlich machen. Nach Ablauf von jeweils 
sechs Monaten darf die Behandlung nur unter den Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 er-
neut angeordnet werden. 
 
(10) Für eine ärztliche Zwangsmaßnahme bei Personen, die gemäß § 126a der Strafprozeß-
ordnung vorläufig, gemäß § 81 der Strafprozeßordnung zur Vorbereitung eines Gutachtens 
oder gemäß § 73 des Jugendgerichtsgesetzes zur Beobachtung untergebracht sind, gilt 
§ 1906a des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 

§ 11 
Ärztliche Zwangsmaßnahme zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr  

 
(1) Bei gegenwärtiger Lebensgefahr sowie gegenwärtiger schwerwiegender Gefahr für die Ge-
sundheit der untergebrachten Person oder anderer Personen ist eine ärztliche Zwangsmaß-
nahme gegen den natürlichen Willen der untergebrachten Person zulässig, wenn sie zur Ein-
sicht in die Notwendigkeit der Maßnahme oder zum Handeln nach dieser Einsicht krankheits-
bedingt nicht in der Lage ist und die ärztliche Zwangsmaßnahme der Behandlung der Erkran-
kung dient. Maßnahmen nach Satz 1 dürfen nur angeordnet werden, wenn 
 
1. erfolglos versucht worden ist, die Zustimmung der untergebrachten Person zu der Maß-

nahme zu erwirken, 
2.  die Maßnahme zur Abwendung der Gefahr geeignet, in Art, Umfang und Dauer erforder-

lich und für die Beteiligten zumutbar ist, 
3.  der von der Maßnahme zu erwartende Nutzen für die untergebrachte Person die mit der 

Maßnahme für sie verbundenen Belastungen deutlich überwiegt,  
4.  die Behandlung nicht mit einer erheblichen Gefahr für das Leben der untergebrachten 

Person verbunden ist und  
5.  bei der Abwehr von Gefahren für andere Personen eine Prüfung ergeben hat, dass die 

ärztliche Zwangsmaßnahme gegenüber einer besonderen Sicherungsmaßnahme nach 
§§ 32 und  33 das, abhängig von Dauer und Intensität, mildere Mittel ist. 

 
(2) Eine Patientenverfügung gemäß § 1901a des Bürgerlichen Gesetzbuches ist zu beachten. 
 
(3) § 10 Absatz 4 bis 8 gilt entsprechend. Von der Einholung einer richterlichen Entscheidung 
kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn 
 
1. diese nicht rechtzeitig erreichbar ist, 
2. eine besondere Sicherungsmaßnahme nach §§ 32 und 33 nicht geeignet oder nicht aus-

reichend ist, um die akute Gefährdung bis zur Erreichbarkeit der gerichtlichen Entschei-
dung zu überwinden und 

3. die sofortige ärztliche Zwangsmaßnahme zur Vermeidung einer gegenwärtigen schwer-
wiegenden Lebensgefahr oder einer gegenwärtigen schwerwiegenden Gefahr für die Ge-
sundheit der untergebrachten Person oder dritter Personen erforderlich ist. 

 
(4) Eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich zu beantragen, sofern die unmittelbare Le-
bensgefahr oder schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit über einen längeren Zeitraum 
andauert. Die Zwangsbehandlung ist zu beenden, soweit keine akute Lebensgefahr oder 
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schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit mehr besteht. Eine weitere Zwangsbehandlung 
der Anlasskrankheit ist nur unter den Voraussetzungen des § 10 zulässig und bedarf der vor-
herigen richterlichen Entscheidung. 
 

§ 12 
Behandlung sonstiger Krankheiten, Gesundheitsförderung, Hygiene 

 
(1) Eine untergebrachte Person, die nicht oder nicht in entsprechendem Umfang krankenver-
sichert ist, hat Anspruch auf Krankenbehandlung, Vorsorgeleistungen und sonstige Maßnah-
men, die nicht im Zusammenhang mit der Anlasserkrankung stehen, in entsprechender An-
wendung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482) in der jeweils geltenden 
Fassung mit Ausnahme der §§ 23, 24, 40, 41 und 76. Bei der Krankenhausbehandlung nach 
§ 39 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bestimmt die Einrichtung das auch unter Sicher-
heitserfordernissen geeignete Krankenhaus.  
 
(2) Für diese Behandlung gelten die §§ 630c bis 630h des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 
(3) Für die Zulässigkeit und Durchführung ärztlicher Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Be-
handlung sonstiger Krankheiten gilt § 1906a des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 
(4) Die untergebrachte Person ist anzuhalten, auf ihre eigene Gesundheit zu achten und auf 
die Gesundheit der anderen Personen in der Einrichtung in besonderer Weise Rücksicht zu 
nehmen. Hygienevorschriften sind einzuhalten. 
 
(5) Zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die Gesundheit der in der Einrichtung befindli-
chen Personen ist eine zwangsweise körperliche Untersuchung einschließlich einer Blutent-
nahme auch ohne Einwilligung der untergebrachten Person zulässig. Voraussetzung hierfür 
ist, dass dadurch keine wesentliche Gefahr für die Gesundheit der untergebrachten Person zu 
befürchten ist. Die Bestimmungen über die Anwendung des unmittelbaren Zwangs gemäß 
§ 35 sind zu beachten. 
 
(6) Ist der untergebrachten Person gestattet, der Einrichtung über Nacht fernzubleiben, oder 
befindet sie sich in offener Unterbringung außerhalb der Einrichtung, bestehen ihre Ansprüche 
nach Absatz 1 fort, soweit nicht Ansprüche gegen einen anderen Versicherungsträger vorge-
hen. Die Behandlung durch eine Ärztin oder einen Arzt und die Behandlung in einem anderen 
Krankenhaus außerhalb der Unterbringungseinrichtung bedürfen außer in Notfällen der Zu-
stimmung der Einrichtung. 
 

§ 13 
Schule und berufliche Förderung 

 
(1) Die Einrichtung gewährleistet einer untergebrachten Person ohne Schulabschluss in den 
zum Schulabschluss führenden Fächern ein Unterrichtsangebot innerhalb oder außerhalb der 
Einrichtung. 
 
(2) Einer untergebrachten Person mit Schulabschluss ist die Gelegenheit zu geben, entspre-
chend ihrer Eignung und ihren Fähigkeiten einen weiterführenden Schulabschluss anzustre-
ben. 
 
(3) Einer untergebrachten Person ist entsprechend ihrer Eignung und ihren Fähigkeiten Gele-
genheit zur beruflichen Orientierung, zur Berufsausbildung, zur beruflichen Fortbildung, zu 
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einer Umschulung oder zur Teilnahme an anderen ausbildenden oder weiterbildenden Maß-
nahmen, einschließlich Deutsch- und Alphabetisierungskursen, zu geben. 
 
(4) Die Wahrnehmung der Angebote und Maßnahmen nach den vorstehenden Absätzen ist 
der untergebrachten Person auch außerhalb der Einrichtung zu ermöglichen, sofern das Maß 
der Freiheitseinschränkung dies gestattet. 
 
(5) Für die Teilnahme an vorstehenden Angeboten oder Maßnahmen erhält die untergebrachte 
Person eine Motivationszulage, deren Höhe das für die Durchführung der strafrechtsbezoge-
nen Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt zu-
ständige Ministerium festsetzt. 
 
(6) Zeugnis oder Teilnahmebescheinigung enthalten keine Hinweise auf die Unterbringung. 
 

§ 14 
Beschäftigung und Arbeit 

 
(1) Die Einrichtung soll der untergebrachten Person ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten ent-
sprechende Tätigkeiten, die Teilnahme an einer Arbeitstherapie oder die Verrichtung von Ar-
beit anbieten. Arbeitstherapie und Arbeit dienen insbesondere dem Ziel, der untergebrachten 
Person Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in Ein-
richtungen der Teilhabe am Arbeitsleben nach der Beendigung der Unterbringung zu vermit-
teln und diese zu erhalten oder zu fördern.  
 
(2) Zur Eingliederung kann ein freies Beschäftigungsverhältnis oder die Teilnahme an einer 
Arbeitstherapie auch außerhalb der Einrichtung gestattet werden, sofern das Maß der Frei-
heitseinschränkung dies gestattet.  
 
(3) Für die Teilnahme an einer Arbeitstherapie erhält die untergebrachte Person eine Motiva-
tionszulage. Für die Verrichtung von Vollzugsarbeit erhält sie ein angemessenes Arbeitsent-
gelt. Die Höhe der Motivationszulagen und der Arbeitsentgelte legt das für die Durchführung 
der strafrechtsbezogenen Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer 
Entziehungsanstalt zuständige Ministerium allgemein fest. Die Festsetzung im Einzelfall er-
folgt durch die Einrichtung. Sie ist der untergebrachten Person schriftlich bekanntzugeben. 
 

§ 15 
Eingliederung 

 
(1) Zur Vorbereitung der Entlassung ist die Einrichtung verpflichtet, die untergebrachte Person 
so bald wie möglich bei der adäquaten Ausgestaltung des sozialen Empfangsraums, der die 
Bereiche Wohnen, Arbeit und Freizeit, Gesundheit sowie soziale Beziehungen umfasst, zu 
unterstützen. 
 
(2) Die Einrichtung soll Angehörige und andere nahestehende Bezugspersonen in deren Be-
mühen bei der Eingliederung der untergebrachten Person unterstützen. Hierauf ist insbeson-
dere im Hinblick auf die Eingliederung von Jugendlichen und Heranwachsenden besonderer 
Wert zu legen. 
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§ 16 
Forensische Ambulanzen 

 
(1) Die Einrichtungen betreiben zum Zwecke der Förderung der Eingliederung forensische 
Ambulanzen. Die Aufgabe der forensischen Ambulanz schließt die fortlaufende Risikoein-
schätzung und das Risikomanagement ein. 
 
(2) Die Forensische Ambulanz hat 
 
1.  ab Aufnahme der untergebrachten Person im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an der 

Behandlung und Betreuung der untergebrachten Person mitzuwirken, 
2.  die Behandlung, Betreuung und Überwachung derjenigen untergebrachten Personen si-

cherzustellen, die sich für längere Zeit zur Vorbereitung der Entlassung außerhalb des 
stationären Bereichs der Einrichtung aufhalten, sowie 

3.  die Behandlung und Betreuung einer entlassenen und unter Führungsaufsicht stehenden 
Person bei entsprechender Weisung gemäß § 68b Absatz 1 und 2 des Strafgesetzbuches 
zu übernehmen.  

 
(3) Die forensische Ambulanz ist koordinierende Schnittstelle zwischen der Einrichtung und 
der für die nachsorgenden Hilfen zuständigen Institutionen, insbesondere den Sozialpsychiat-
rischen Diensten und Einrichtungen der Gemeindepsychiatrie, der Führungsaufsicht, der Be-
währungshilfe, den Sozialleistungsträgern sowie den weiteren für die Eingliederung und Teil-
habe förderlichen Institutionen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Beschäftigung, und ar-
beitet mit diesen zusammen. Bei Jugendlichen gehört dazu auch die Zusammenarbeit mit Ju-
gendämtern, Schul- und Bildungseinrichtungen, Sozialpsychiatrischen Praxen niedergelasse-
ner Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiater, jugendpsychiatrischen Institutsambu-
lanzen sowie sonstigen in der Jugendarbeit tätigen Organisationen. 
 
(4) Im Rahmen der bestehenden Versorgungsverpflichtung der Kreise und kreisfreien Städte 
sollen regionale Ansprechpersonen, insbesondere Psychiatrie- und Suchtkoordinationen, ge-
wonnen werden, die die Forensische Ambulanz bei ihren Eingliederungsbemühungen unter-
stützen. 
 
(5) Soweit Kommunen über gemeindepsychiatrische Verbünde oder vergleichbare Zusam-
menschlüsse verfügen, sollen die Einrichtungen auch mit diesen zusammenarbeiten und Ko-
operationsvereinbarungen anstreben. 
 

§ 17 
Freiwillige Wiederaufnahme 

 
(1) Eine entlassene Person, die unter Führungsaufsicht steht, ist auf ihren Antrag vorüberge-
hend wieder in der früheren Einrichtung aufzunehmen, wenn sie aufgrund einer Krise die er-
neute Begehung erheblicher rechtswidriger Taten befürchtet. Die Dauer der Aufnahme ist auf 
drei Monate mit der Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung um höchstens drei weitere 
Monate befristet. Die wiederaufgenommene Person ist auf ihren eigenen Wunsch unverzüg-
lich zu entlassen. Eine Entlassung kann jederzeit auch durch die Leitung der Einrichtung er-
folgen. Gegen die wiederaufgenommene Person dürfen keine in ihre Rechte eingreifenden 
Maßnahmen mit der Anwendung von Zwang nach diesem Gesetz durchgesetzt werden. Im 
Übrigen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend. 
 
(2) Ein freiwilliger Verbleib von Personen in der Einrichtung, deren Unterbringung gemäß § 67d 
Absatz 6 des Strafgesetzbuches aus Gründen der Verhältnismäßigkeit für erledigt erklärt 
wurde, ist bis zu einer Aufenthaltsdauer von drei Monaten möglich. Ein darüber hinaus 
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gehender Verbleib ist nur nach Zusage der Kostenübernahme durch die zuständigen Kosten-
träger zulässig. Absatz 1 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 
 

Abschnitt 4 
Rechte der untergebrachten Personen 

 
§ 18 

Verpflegung 
 

(1) Die untergebrachte Person nimmt an der durch die Einrichtung bereitgestellten Gemein-
schaftsverpflegung teil. Besondere Ernährungsformen (zum Beispiel vegan, vegetarisch) sol-
len soweit möglich im Rahmen der Gemeinschaftsverpflegung berücksichtigt werden. Auf ärzt-
liche Anordnung erhält die untergebrachte Person eine gesonderte Verpflegung. § 24 Absatz 1 
Satz 2 ist zu beachten. 
 
(2) Einer untergebrachten Person kann gestattet werden, sich allein oder in einer Gruppe ganz 
oder teilweise selbst zu verpflegen, soweit dies mit der Sicherheit und der Ordnung in der 
Einrichtung vereinbar ist und therapeutische Gründe dem nicht entgegenstehen. Die Kosten 
der Selbstverpflegung trägt die untergebrachte Person. Hierzu erhält sie wöchentlich im Vo-
raus einen zweckgebundenen Zuschuss der Einrichtung in Höhe des Betrages, der nach den 
Vorschriften des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozial-
versicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I 
S. 3710, 3973; 2011 I S. 363) in der jeweils geltenden Fassung durchschnittlich zur Bewertung 
der Sachbezüge für die Verpflegung festgesetzt ist.  
 
(3) Die Erlaubnis, sich selbst zu verpflegen, kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen wer-
den, wenn der Zuschuss wiederholt nicht zweckentsprechend verwendet wird. 
 

§ 19 
Erwerb, Besitz und Benutzung von persönlichen Gegenständen 

 
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, persönliche Gegenstände zu erwerben, zu be-
sitzen, zu benutzen und aufzubewahren sowie eigene Kleidung zu tragen, soweit nicht die 
folgenden Vorschriften spezielle Regelungen enthalten. Soweit es aus Gründen des Arbeits-
schutzes notwendig ist, ist Arbeitskleidung verpflichtend. 
 
(2) Das Recht zum Besitz und zur Benutzung persönlicher Gegenstände im täglichen Aufent-
haltsbereich ist durch den hierzu für die untergebrachten Personen insgesamt zur Verfügung 
stehenden Raum begrenzt. Auf Wunsch der untergebrachten Person soll die Einrichtung sons-
tige persönliche Gegenstände verwahren, für sie verkaufen oder öffentlich versteigern lassen, 
soweit eine Aufbewahrung nach deren Art und Umfang nicht möglich ist. Ansonsten werden 
sie auf Kosten der untergebrachten Person aus der Einrichtung entfernt. Dabei sind die      
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Geschäftsführung ohne Auftrag ent-
sprechend anzuwenden. 
 
(3) Aus Gründen der Sicherheit und Ordnung oder der Hygiene in der Einrichtung oder bei 
ansonsten bestehender Gefahr für den eigenen oder den Behandlungserfolg anderer unterge-
brachter Personen kann der untergebrachten Person auferlegt werden, persönliche Gegen-
stände nur durch die Vermittlung der Einrichtung zu beziehen. Aus den gleichen Gründen kön-
nen neue oder bereits vorhandene persönliche Gegenstände kontrolliert, ihr Besitz einge-
schränkt oder verboten oder ihre Wegnahme angeordnet werden. Gefährliche oder geringwer-
tige Gegenstände können auch vernichtet werden, soweit eine andere Verwertung 
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ausscheidet. Das Recht nach Absatz 1 Satz 1 kann auch beschränkt werden, wenn die Kon-
trolle der Gegenstände eine unverhältnismäßig aufwändige Überprüfung erforderlich machen 
würde. 
 

§ 20 
Information, Kommunikation und Mediennutzung 

 
(1) Die untergebrachte Person ist berechtigt, von der Einrichtung zur Verfügung gestellte Me-
dien oder elektronische Geräte zum Zwecke der Information oder Unterhaltung zu nutzen. Der 
Besitz und die Nutzung eigener elektronischer Geräte ist nur mit Erlaubnis der Einrichtung 
zulässig. Bücher, Zeitungen und sonstige Presseerzeugnisse dürfen in angemessenem Um-
fang durch die Vermittlung der Einrichtung bezogen werden. 
 
(2) Aus erheblichen Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung, des Schutzes 
erheblicher Rechtsgüter Dritter, um den Behandlungs- und Wiedereingliederungserfolg der 
untergebrachten Person nicht zu gefährden oder zur Gewährleistung der ungestörten Wahr-
nehmung des Behandlungsangebots anderer untergebrachter Personen kann deren Recht auf 
Information oder die Nutzung von Anlagen, Geräten, Datenträgern und Medien eingeschränkt 
oder untersagt werden. 
 
(3) Aus den in Absatz 2 genannten Gründen kann die Leitung der Einrichtung Einschränkun-
gen und Verbote für die Einrichtung insgesamt oder für einzelne Abteilungen oder Stationen 
anordnen. Die Anordnungen und etwaige Verlängerungen sind zu befristen. 
 
(4) Elektronische Datenspeicher sowie elektronische Geräte mit Datenspeichern, die die un-
tergebrachte Person mit Erlaubnis der Einrichtung in Gewahrsam hat, dürfen zur Abwehr einer 
erheblichen Gefahr für die Sicherheit in der Einrichtung auf einzelfallbezogene schriftliche An-
ordnung der therapeutischen Leitung der Einrichtung ausgelesen werden, soweit dies unbe-
dingt erforderlich ist. Soweit eine Person die in Satz 1 genannten Gegenstände ohne Erlaubnis 
der Einrichtung in Gewahrsam hat, ist ein Auslesen auch zulässig, soweit dies zur ordnungs-
gemäßen Durchführung der Unterbringung erforderlich ist. Das Auslesen erfolgt im Beisein 
der untergebrachten Person, es sei denn zwingende Gründe sprechen dagegen. Soweit der 
Auslesevorgang nicht in ihrem Beisein erfolgt, ist sie oder ihre gesetzliche Vertretung unver-
züglich zu informieren. 
 
(5) Die aufgrund des Auslesens erlangten Daten dürfen nicht weiterverarbeitet werden, wenn 
sie zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung der untergebrachten Person oder Dritter 
gehören. Insoweit sind die ausgelesenen Daten unverzüglich zu löschen. Für die Löschung 
der sonstigen Daten gilt § 46 Absatz 2. Die Erfassung und die Löschung der Daten sind zu 
dokumentieren. Diese Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle verwendet werden. Sie ist zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erforderlich 
ist, spätestens jedoch am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt. 
 

§ 21 
Schriftwechsel, Telefongespräche und sonstige Formen der Kommunikation, Pakete 

 
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, Schreiben abzusenden und zu empfangen so-
wie mittels der durch die Einrichtung erlaubten oder zur Verfügung gestellten Geräte Gesprä-
che zu führen oder in sonstigen Formen zu kommunizieren. § 20 Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 
(2) Aus erheblichen Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung, des Schutzes 
erheblicher Rechtsgüter Dritter oder um den Behandlungs- und Wiedereingliederungserfolg 
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der untergebrachten Person nicht zu gefährden, können auf Anordnung der therapeutischen 
Leitung Schriftwechsel, Telefongespräche und sonstige Formen der Telekommunikation er-
fasst, überwacht und Schreiben angehalten oder verwahrt werden. Eingriffe in die Integrität 
von privaten Geräten im Sinne des § 20 Absatz 1 sind ohne Zustimmung der untergebrachten 
Person unzulässig. § 20 Absatz 5 gilt entsprechend. Die von der Überwachung betroffenen 
Personen sind unverzüglich zu unterrichten. Eine im begründeten Einzelfall notwendige Über-
wachung eines Telefongespräches ist den Gesprächsteilnehmern vor dem Gesprächsbeginn 
anzukündigen. Schreiben können insbesondere angehalten werden, wenn 
 
1.  ihr Inhalt bei Weitergabe einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklichen würde, 
2.  ihre Weitergabe die Eingliederung anderer untergebrachter Personen nach deren Entlas-

sung gefährden könnte, 
3.  sie in Geheimschrift oder ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache abgefasst 

sind oder 
4.  durch ihre Weitergabe erhebliche Nachteile für die untergebrachten Personen oder Dritte 

zu befürchten sind. 
 
(3) Weder unterbunden noch überwacht werden dürfen Schriftwechsel, Telefongespräche und 
sonstige Formen der Kommunikation der untergebrachten Personen mit 
 
1. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Verteidigerinnen und Verteidigern, Notarinnen 

und Notaren sowie der gesetzlichen Vertretung, 
2. Behörden, Gerichten, Staatsanwaltschaften, Seelsorgerinnen und Seelsorgern sowie Mit-

gliedern der Besuchskommission, 
3. Volksvertretungen der Europäischen Union, des Bundes und der Länder sowie deren Mit-

gliedern, 
4. Vertretungskörperschaften der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie deren Mitglie-

dern, 
5. dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
6. Mitgliedern der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter, des Europäischen Ausschus-

ses zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe (CPT), des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen, des Ausschus-
ses der Vereinten Nationen gegen Folter sowie des zugehörigen Unterausschusses zur 
Verhütung von Folter und 

7. der konsularischen oder diplomatischen Vertretung des Heimatlandes bei ausländischen 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern. 

 
(4) Die vorstehenden Bestimmungen sind auch auf Telegramme, Pakete, Päckchen und Te-
lefaxe anzuwenden. Briefe, Pakete und Päckchen sind in Gegenwart der untergebrachten Per-
son zu öffnen, es sei denn, zwingende Gründe sprechen dagegen. § 19 gilt entsprechend. 
 
(5) Kenntnisse aus Eingriffen in das Recht auf Kommunikation sind vertraulich zu behandeln. 
Sie dürfen nur den in der Einrichtung zuständigen Beschäftigten sowie den Gerichten und 
Behörden mitgeteilt werden, soweit es notwendig ist, um die Sicherheit oder Ordnung in der 
Einrichtung oder den Schutz erheblicher Rechtsgüter dritter Personen zu gewährleisten oder 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu verhüten, zu unterbinden oder zu verfolgen. Die Wei-
tergabe personenbezogener Daten besonderer Kategorien ist nur erlaubt, soweit sie zur Auf-
gabenerfüllung unbedingt erforderlich sind. 
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§ 22  
Besuche 

 
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, im Rahmen der Hausordnung Besucherinnen 
oder Besucher ihrer Wahl zu empfangen. Die Einrichtung unterstützt die Aufrechterhaltung 
bestehender und die Anbahnung neuer familiärer und sonstiger sozialer Kontakte zu Verwand-
ten und sonstigen nahestehenden Bezugspersonen. Dritte haben das Recht, die unterge-
brachte Person zu besuchen, wenn und soweit diese in den Besuch einwilligt. 
 
(2) Die Einrichtung bietet Besucherinnen und Besuchern vor einem ersten Besuch ein Ge-
spräch an. 
 
(3) Der Besuch kann aus Gründen der Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung davon ab-
hängig gemacht werden, dass die Besucherin oder der Besucher ihre oder seine Identität 
durch einen amtlichen Lichtbildausweis nachweist, diesen während des Besuchs an der Pforte 
hinterlegt und sich durchsuchen oder mit technischen Mitteln oder sonstigen Hilfsmitteln auf 
verbotene Gegenstände absuchen lässt. Bei einer Durchsuchung von Verteidigerinnen oder 
Verteidigern, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und Notarinnen und Notaren ist eine 
inhaltliche Überprüfung der von diesen Personen mitgeführten Schriftstücke, Datenträgern 
und sonstigen Unterlagen nicht zulässig. Namen und Anschrift von Besucherinnen und Besu-
chern, Besuchszeit sowie das Verhältnis zur untergebrachten Person können erfasst werden. 
 
(4) Liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass durch den Besuch die Sicherheit oder Ord-
nung in der Einrichtung oder der Behandlungserfolg erheblich gefährdet werden, dürfen Be-
suche überwacht, abgebrochen, eingeschränkt oder für einen bestimmten Zeitraum untersagt 
werden. Dies gilt nicht für Besuche der gesetzlichen, anwaltlichen oder notariellen Vertretung 
sowie der Verteidigung in einer die untergebrachte Person betreffenden Rechtssache. Im Falle 
der Überwachung des Besuchs ist die Intimsphäre der beteiligten Personen zu wahren. 
 
(5) Unter den in Absatz 4 genannten Voraussetzungen kann die therapeutische Leitung der 
Einrichtung eine optische, optisch-elektronische, akustische oder akustisch-elektronische 
Überwachung anordnen. Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. Eine Überwachung des Besuchs 
ist den betroffenen Personen anzukündigen. 
 
(6) Liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass eine Besucherin oder ein Besucher Betäu-
bungsmittel oder Waffen in die Einrichtung einbringen will, ist die Polizei zu verständigen. 
 
(7) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis übergeben werden. Die Leitung der 
Einrichtung kann im Einzelfall die Verwendung von Trennvorrichtungen anordnen, wenn dies 
zum Schutz von Personen oder zur Verhinderung der Übergabe von unerlaubten Gegenstän-
den erforderlich ist. 
 
(8) Kenntnisse aus der Überwachung von Besuchen sind vertraulich zu behandeln und in Ak-
ten und Dateien sowie bei der Übermittlung an externe Stellen eindeutig als solche zu kenn-
zeichnen. Sie dürfen nur verwertet werden, soweit dies  
 
1.  für die Aktualisierung des Behandlungs- und Eingliederungsangebotes in besonderer 

Weise angezeigt ist oder 
2.  notwendig ist, um die Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung oder den Schutz erheb-

licher Rechtsgüter dritter Personen zu gewährleisten oder Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten zu verhüten, zu unterbinden oder zu verfolgen. 
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Sofern im Rahmen der Überwachung Kenntnisse von besonderen Kategorien personenbezo-
gener Daten erlangt werden, ist eine Verarbeitung nur zulässig, soweit dies für die in Satz 1 
genannten Zwecke unbedingt erforderlich ist. Vor einer Verwertung zu Zwecken nach Satz 2 
Nummer 1 soll die untergebrachte Person gehört werden. 
 
(9) Die Kenntnisse, die Besucherinnen und Besucher betreffen, dürfen nur den in den Einrich-
tungen zuständigen Beschäftigten sowie den zuständigen Gerichten und Behörden mitgeteilt 
werden, die für die Verhütung, Unterbindung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten zuständig sind. 
 

§ 23 
Freizeitgestaltung 

 
(1) Die Einrichtung bietet der untergebrachten Person im Rahmen der ihr zur Verfügung ste-
henden Mittel, insbesondere zu therapie-, schul- und arbeitsfreien Zeiten, Möglichkeiten zur 
Unterhaltung und persönlichen Entfaltung insbesondere in den Bereichen Sport und Spiel, 
Musik, künstlerische Gestaltung, Kultur, Wissen und gesellschaftliche Betätigung an. Sie för-
dert und unterstützt die aktive Teilnahme an den Angeboten zur Freizeitgestaltung. Jugendli-
che und Heranwachsende sollen zur Teilnahme an für sie geeigneten Angeboten der Freizeit-
gestaltung motiviert werden. 
 
(2) Einschränkungen der Freizeitgestaltung sind nur zulässig, wenn sie zur Aufrechterhaltung 
der Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung oder zur Abwehr von Gefahren für den eigenen 
oder den Behandlungserfolg anderer untergebrachter Personen erforderlich sind. 
 
(3) Ein täglicher Aufenthalt im Freien von mindestens einer Stunde ist zu ermöglichen, wenn 
der Gesundheitszustand dies zulässt. 
 

§ 24 
Ausübung religiöser oder weltanschaulicher Bekenntnisse 

 
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht auf seelsorgliche Betreuung, Teilnahme an Ver-
anstaltungen in der Einrichtung und Besitz, Nutzung und Erwerb von Gegenständen des reli-
giösen Gebrauchs im Rahmen ihrer Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemein-
schaft. Auf religiöse Speisevorschriften ist Rücksicht zu nehmen. 
 
(2) Zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemeinschaft oder eines anderen 
weltanschaulichen Bekenntnisses, die in der Einrichtung stattfinden, kann die untergebrachte 
Person zugelassen werden, wenn die Seelsorgerin oder der Seelsorger der anderen Religi-
onsgesellschaft zustimmt. 
 
(3) Auf ihren Wunsch ist die untergebrachte Person durch die Einrichtung zu unterstützen, 
wenn sie Kontakt mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger aufnehmen will. 
 
(4) Aus zwingenden Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung oder zur Abwehr 
einer erheblichen Gefahr für ihren Behandlungserfolg dürfen untergebrachte Personen von 
Veranstaltungen nach Satz 1 in der Einrichtung vorübergehend ausgeschlossen werden. Dazu 
ist die Seelsorgerin oder der Seelsorger vorher zu hören. Besitz, Nutzung und Erwerb von 
Gegenständen des religiösen Gebrauchs können aus den in Satz 1 genannten Gründen ein-
geschränkt werden. 
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(5) Das religiöse und weltanschauliche Bekenntnis darf in der Einrichtung nicht allgemein be-
kannt gemacht werden. Die Seelsorgerin oder der Seelsorger werden über die Aufnahme von 
Personen, die der jeweiligen Religionsgesellschaft angehören, informiert. 
 

§ 25 
Beschwerderecht 

 
(1) Jede untergebrachte Person hat das Recht, sich mit Wünschen, Anregungen oder Be-
schwerden an die therapeutische Leitung der Einrichtung zu wenden. Dazu richtet die Einrich-
tung ein Beschwerdemanagement ein. Die untergebrachte Person kann sich auch an die un-
tere staatliche Maßregelvollzugsbehörde wenden. 
 
(2) Die untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde kann die Einrichtungen im Rahmen des 
Beschwerdemanagements unterstützen. Darüber hinaus verfügt sie für ihre Einrichtungen 
über eine von den Einrichtungen unabhängige Beschwerdestelle. 
 
(3) Kenntnisse, die im Rahmen des Beschwerdemanagements über persönliche Angelegen-
heiten der betreffenden Person erlangt werden, sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur 
mit Einwilligung der betreffenden Person und nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem 
sie mitgeteilt worden sind. 
 
(4) Durch die Inanspruchnahme des Beschwerdemanagements bleiben die Möglichkeiten der 
Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde, des gerichtlichen Rechtsschutzes sowie des Petitions-
rechts gegenüber den Volksvertretungen des Bundes und des Landes unberührt. 
 

§ 26 
Interessenvertretung untergebrachter Personen 

 
Die untergebrachten Personen können innerhalb einer Einrichtung oder einer Abteilung eine 
Interessenvertretung wählen. Diese kann der therapeutischen Leitung der Einrichtung in An-
gelegenheiten von gemeinsamen Interessen, die sich auf das Zusammenleben in der Einrich-
tung und dessen Gestaltung beziehen, Vorschläge unterbreiten. Diese sollen mit der Interes-
senvertretung erörtert werden. 
 

§ 27 
Eigengeld 

 
(1) Die Einrichtung führt für jede untergebrachte Person ein Eigengeldkonto. Auf diesem Konto 
werden alle Zahlungen der Einrichtung und die Beträge geführt, die die untergebrachte Person 
bei der Aufnahme mitbringt und während der Unterbringung erhält und die nicht als Überbrü-
ckungsgeld gemäß § 29 gesondert angespart werden.  
 
(2) Die Leitung der Einrichtung kann eine Verfügungsbeschränkung über das Eigengeldkonto 
oder hinsichtlich des Umgangs mit Bargeld treffen, wenn dies erforderlich ist, um die Sicherheit 
oder Ordnung in der Einrichtung oder den Behandlungserfolg der untergebrachten Person 
nicht zu gefährden. 
 
(3) Die Einrichtung kann aus den in Absatz 2 genannten Gründen auch für alle untergebrach-
ten Personen bestimmter Stationen oder Wohnbereiche Verfügungsbeschränkungen hinsicht-
lich des Umgangs mit Bargeld treffen. 
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§ 28 
Taschengeld und Bekleidungszuschuss 

 
Die untergebrachte Person erhält, soweit sie bedürftig ist, ein Taschengeld und eine Beklei-
dungspauschale nach den Grundsätzen und Maßstäben des § 27b Absatz 2 bis 4 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, 
BGBl. I S. 3022, 3023) in der jeweils geltenden Fassung. Die Höhe der Bekleidungspauschale 
setzt das für die Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatri-
schen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium fest. 
 

§ 29 
Überbrückungsgeld 

 
(1) Um einer untergebrachten Person nach der aufgrund rechtskräftiger Entscheidung ange-
ordneten Entlassung aus der Unterbringung die Wiedereingliederung in allgemeine Lebens-
verhältnisse zu erleichtern, ist ein Überbrückungsgeld aus den während der Unterbringung 
erhaltenen Einkünften zu bilden. Die Höhe des Überbrückungsgeldes ist nach dem Betrag 
festzusetzen, den die untergebrachte Person und ihre Unterhaltsberechtigten nach dem Zwölf-
ten Buch Sozialgesetzbuch als notwendigen Lebensunterhalt für die ersten vier Wochen nach 
der Entlassung benötigt. 
 
(2) Aus Zeiten im Justizvollzug vorhandenes Überbrückungsgeld fließt in das Überbrückungs-
geld gemäß Absatz 1 ein. 
 
(3) Das Überbrückungsgeld ist in angemessenen und auf den voraussichtlichen Entlassungs-
zeitpunkt abgestimmten Teilbeträgen anzusparen, die die Einrichtung festsetzt. Die Höhe der 
Teilbeiträge ist regelmäßig zu prüfen und bei grundlegenden Änderungen anzupassen. 
 
(4) Das Überbrückungsgeld wird von der Einrichtung gesondert verwahrt und mit dem für Spar-
einlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist üblichen Zinssatz verzinst. 
 
(5) Das Überbrückungsgeld wird der untergebrachten Person bei der Entlassung bar oder per 
Überweisung ausgezahlt. Mit Einwilligung der untergebrachten Person kann es auch ihrer ge-
setzlichen oder anwaltlichen Vertretung oder Unterhaltsberechtigten überwiesen werden. Die 
Leitung der Einrichtung kann der untergebrachten Person gestatten, Überbrückungsgeld 
schon vor ihrer Entlassung für Ausgaben in Anspruch zu nehmen, die ihrer Eingliederung die-
nen, wenn zu erwarten ist, dass bei der Entlassung in Freiheit noch ein Überbrückungsgeld in 
angemessener Höhe zur Verfügung steht. 
 

Abschnitt 5 
Schutz- und Sicherungsmaßnahmen 

 
§ 30 

Durchsuchungen und Kontrollen 
 

(1) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass eine untergebrachte Person im Besitz 
von Sachen ist, die Zweck oder Ziel der Unterbringung oder die Sicherheit oder das geordnete 
Zusammenleben in der Einrichtung gefährden, dürfen die untergebrachte Person, ihre Sachen 
sowie ihr Wohn- und Schlafbereich durchsucht werden. Die untergebrachte Person darf nur in 
Gegenwart eines Dritten, ihre Sachen nur in ihrer oder in Gegenwart eines Dritten durchsucht 
werden.  
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(2) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass sich auf einer Station oder in einer Ein-
richtung unerlaubt gefährliche Gegenstände oder Stoffe, die dem Betäubungsmittelgesetz  
oder der Verschreibungspflicht nach dem Arzneimittelgesetz unterliegen, befinden und ist eine 
Zuordnung zu einer bestimmten untergebrachten Person nicht möglich, ist eine Durchsuchung 
der Station oder der Einrichtung zulässig, um den Gegenstand oder den Stoff aufzufinden. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.  
 
(3) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass eine untergebrachte Person Waffen oder 
andere gefährliche Gegenstände oder Stoffe nach Absatz 2 Satz 1 oder unzulässige Daten-
speicher am Körper mit sich führt, darf bei ihr eine mit einer Entkleidung verbundene körperli-
che Durchsuchung vorgenommen werden. Eine körperliche Durchsuchung männlicher unter-
gebrachter Personen darf nur von Männern, eine körperliche Durchsuchung weiblicher unter-
gebrachter Personen nur von Frauen vorgenommen werden. Sie ist in einem geschlossenen 
Raum vorzunehmen. Dabei hat eine weitere in der Einrichtung beschäftigte Person gleichen 
Geschlechts anwesend zu sein. Andere untergebrachte Personen dürfen nicht anwesend sein. 
Soweit eine untergebrachte Person ein diverses Geschlecht hat, kann sie bestimmen, ob sie 
von einer Frau oder einem Mann durchsucht wird. Auf das Schamgefühl der untergebrachten 
Person ist Rücksicht zu nehmen. 
 
(4) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass eine untergebrachte Person Stoffe nach 
Absatz 2 Satz 1, gefährliche Gegenstände oder unzulässige Datenspeicher im Körper oder in 
Körperhöhlen mit sich führt oder dass sie Alkohol oder sonstige Drogen konsumiert hat, ist 
eine körperliche Untersuchung oder eine Untersuchung zum Nachweis des Konsums gegebe-
nenfalls mittels einer Blutentnahme durch eine Ärztin oder einen Arzt vorzunehmen. Auf das 
Schamgefühl der untergebrachten Person ist Rücksicht zu nehmen. 
 
(5) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass Waffen, andere gefährliche Gegen-
stände, unzulässige Datenspeicher, Stoffe nach Absatz 2 Satz 1, Alkohol oder sonstige Dro-
gen durch eine untergebrachte Person oder deren Besucherin oder deren Besucher in die 
Einrichtung eingebracht wurden oder werden sollen, kann die therapeutische Leitung der Ein-
richtung bei dieser untergebrachten Person anordnen, dass sie bei jeder Rückkehr in die Ein-
richtung oder in ihren gewöhnlichen Aufenthaltsbereich oder nach jedem Besuch durchsucht 
oder untersucht wird. Die Anordnung ist zeitlich zu befristen. Die Absätze 3 und 4 gelten ent-
sprechend. 
 

§ 31 
Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum 

 
(1) Zur Gewährleistung der Sicherheit oder der Ordnung in der Einrichtung oder zur Abwehr 
einer Gefahr für den Behandlungserfolg können allgemein oder im Einzelfall Maßnahmen an-
geordnet werden, die geeignet sind, den Konsum von Suchtmitteln festzustellen. Diese Maß-
nahmen dürfen nur mit einem geringfügigen körperlichen Eingriff verbunden sein. 
 
(2) Verweigert die untergebrachte Person die nach Absatz 1 angeordnete Kontrolle ohne hin-
reichenden Grund, gilt dieses Verhalten als unzulässiger Gebrauch von Suchtmitteln. Ein hin-
reichender Grund liegt zum Beispiel vor, wenn die untergebrachte Person bisher keine Sucht-
mittel konsumiert hat und es keine Anhaltspunkte für einen derartigen Konsum gibt. 
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§ 32 
Beschränkung des Aufenthaltsbereichs, Beobachtung und räumliche Trennung 

 
(1) Bei einer erheblichen Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung, insbeson-
dere bei Fremd- oder Selbstgefährdung oder bei Fluchtgefahr sowie erheblicher Gefahr für 
den eigenen oder den Behandlungserfolg anderer untergebrachter Personen, können fol-
gende besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden: 
 
1. Beschränkung des Aufenthalts im Freien, 
2.  Beschränkung des Aufenthaltes auf bestimmte Bereiche innerhalb der Einrichtung, 
3.  Beobachtung bei Nacht, 
4.  räumliche Trennung von anderen untergebrachten Personen in einem Zimmer des Wohn- 

und Schlafbereichs oder 
5.  Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum. 
 
Alle besonderen Sicherungsmaßnahmen dürfen nur angeordnet werden, wenn weniger ein-
schneidende Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr als nicht ausreichend erscheinen.  
 
(2) Die Anordnung trifft die therapeutische Leitung. Bei Gefahr in Verzug kann die Anordnung 
auch eine andere in der Einrichtung beschäftigte Person treffen. Die Genehmigung der thera-
peutischen Leitung ist unverzüglich nachzuholen. 
 
(3) Maßnahmen gemäß Absatz 1 sind zu befristen und bedürfen der ärztlichen Mitwirkung und 
Überwachung. Der von anderen Personen räumlich getrennt untergebrachten Person sind in-
dividuelle therapeutische Angebote zu unterbreiten. Jede räumliche Trennung, die länger als 
48 Stunden dauert, bedarf der Erlaubnis der unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörde, 
bei Beliehenen der Erlaubnis der Aufsichtsbehörde  
 
(4) Über die Anordnung einer Maßnahme sind die gesetzliche Vertretung der untergebrachten 
Person, ihre anwaltliche Vertretung und auf Wunsch der untergebrachten Person eine sonstige 
Bezugs- oder Vertrauensperson unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
(5) Nach Abschluss der Maßnahme ist der untergebrachten Person eine Nachbesprechung 
und eine Vereinbarung über geeignete Hilfen im Wiederholungsfall anzubieten. Auf die Mög-
lichkeit des nachgehenden Rechtsschutzes ist sie hinzuweisen. 
 
(6) Die Anordnung, der Grund, der Verlauf und die Beendigung der Maßnahme sind zu doku-
mentieren. 
 

§ 33 
Fesselung und Fixierung 

 
(1) Gegen eine untergebrachte Person kann als weitere besondere Sicherungsmaßnahme 
eine Fesselung durch die therapeutische Leitung angeordnet werden, wenn nach ihrem Ver-
halten oder aufgrund ihres Zustandes in erhöhtem Maße die Gefahr der Entweichung, von 
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen oder die Gefahr der Selbstverletzung oder 
Selbsttötung besteht. 
 
(2) Eine Fixierung, durch die die Bewegungsfreiheit der untergebrachten Person aufgehoben 
wird, darf nur als letztes Mittel angeordnet werden, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen 
erheblichen Selbstgefährdung oder einer von der untergebrachten Person ausgehenden er-
heblichen Gefährdung bedeutender Rechtsgüter anderer unerlässlich ist und nach ihrem 
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Verhalten oder auf Grund ihres Zustandes andere, weniger einschneidende Maßnahmen zur 
Abwendung der Gefahr als nicht ausreichend erscheinen. 
 
(3) Die Fesselung oder die Fixierung ist unverzüglich zu lockern oder zu entfernen, sobald die 
Gefahr nicht mehr fortbesteht oder durch mildere Mittel abgewendet werden kann. 
 
(4) Eine Fixierung wird von der therapeutischen Leitung nach vorheriger ärztlicher Inaugen-
scheinnahme und Stellungnahme angeordnet. Bei Gefahr im Verzug können auch andere the-
rapeutisch oder pflegerisch Beschäftigte diese Maßnahme vorläufig anordnen. Die ärztliche 
Inaugenscheinnahme und Stellungnahme sowie die Anordnung der therapeutischen Leitung 
sind unverzüglich nachzuholen. 
 
(5) Die Durchführung einer Fixierung, durch die die Bewegungsfreiheit der untergebrachten 
Person absehbar nicht nur kurzfristig aufgehoben wird, bedarf der vorherigen richterlichen Ent-
scheidung über die Zulässigkeit der Anordnung unter Beachtung der in Absatz 2 genannten 
Voraussetzungen. Bei Gefahr im Verzug darf die Maßnahme vorläufig durchgeführt werden. 
Die richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. Einer Antragsstellung bei Gericht 
bedarf es nur dann nicht, wenn bereits zu Beginn der Maßnahme absehbar ist, dass die Ent-
scheidung erst nach Wegfall des Grundes der Maßnahme ergehen wird oder die Maßnahme 
vor Herbeiführung der Entscheidung tatsächlich beendet und auch keine Wiederholung zu er-
warten ist. Das Gericht ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Fixierung nach Antragstel-
lung bei Gericht, aber vor einer gerichtlichen Entscheidung, nicht mehr erforderlich ist. 
 
(6) Bei einer Fixierung ist eine ununterbrochene, unmittelbare persönliche Eins-zu-eins-Be-
zugsbegleitung durch Beschäftigte mit therapeutischer oder pflegerischer Qualifikation grund-
sätzlich innerhalb des Raumes, indem sich die fixierte Person befindet, zu gewährleisten. 
 
(7) Die Notwendigkeit der Fixierung ist fortlaufend zu überprüfen. Sie ist ärztlich zu überwa-
chen. 
 
(8) Die Notwendigkeit einer Fesselung oder einer Fixierung ist der untergebrachten Person 
zusammen mit der Anordnung zu erläutern. Ist dies aufgrund der Umstände nicht möglich, ist 
die Erläuterung nachzuholen. Über eine Fixierung sind die gesetzliche Vertretung der unter-
gebrachten Person und ihre anwaltliche Vertretung unverzüglich zu unterrichten. Dem Wunsch 
der untergebrachten Person nach Unterrichtung weiterer Personen soll entsprochen werden. 
 
(9) Nach der Beendigung einer Fesselung oder einer Fixierung ist der untergebrachten Person 
die Möglichkeit zu einer Nachbesprechung und einer Absprache für den Wiederholungsfall 
anzubieten. Soweit eine Fixierung nicht richterlich angeordnet worden ist, ist die unterge-
brachte Person durch die Einrichtung über die Möglichkeit zu belehren, die Rechtmäßigkeit 
der durchgeführten Fixierung gerichtlich überprüfen zu lassen. 
 
(10) Bei einer Fesselung oder einer Fixierung dokumentiert die Einrichtung 
 
1. die Anordnung,  
2.  die hierfür maßgeblichen Gründe, 
3.  die Durchführung, 
4.  die Dauer, 
5.  kontinuierlich die Art der Überwachung und der Kontrolle sowie 
6.  die Belehrung nach Absatz 9 Satz 2. 
 
(11) Die gerichtliche Zuständigkeit und das gerichtliche Verfahren bei einer Fixierung nach 
Absatz 5 richten sich nach den §§ 121a und 121b des Strafvollzugsgesetzes. 
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§ 34  
Maßnahmen bei Entweichungen 

 
(1) Hält sich eine untergebrachte Person ohne Erlaubnis außerhalb der Einrichtung auf, kann 
sie durch Beschäftigte der Einrichtung zurückgebracht werden. Die Anwendung unmittelbaren 
Zwangs ist zulässig.  
 
(2) Gelingt es den Beschäftigten der Einrichtung nicht, die entwichene Person zurückzubrin-
gen, ist die Polizei um Amtshilfe im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu ersuchen. Die Polizei ist 
unverzüglich über eine Entweichung zu informieren, soweit eine Gefahr für die Allgemeinheit 
zu befürchten ist. Die Befugnisse der Polizei bleiben unberührt. 
 
(3) Die Einrichtung berichtet der Aufsichtsbehörde unverzüglich über Entweichungen, deren 
Begleitumstände und die veranlassten Maßnahmen zur Wiederergreifung. Eine Entweichung 
liegt vor, wenn sich die untergebrachte Person ohne Erlaubnis aus der Einrichtung entfernt 
hat, länger als erlaubt außerhalb der Einrichtung aufhält oder während einer Ausführung ent-
fernt. 
 

§ 35 
Unmittelbarer Zwang 

 
(1) Beschäftigte der Einrichtung dürfen gegenüber einer untergebrachten Person unmittelba-
ren Zwang anwenden, wenn dieser erforderlich ist, um den Schutz erheblicher Rechtsgüter 
dritter Personen oder die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung bei einer erheblichen 
Gefährdung aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. 
 
(2) Gegenüber anderen Personen als den untergebrachten Personen darf unmittelbarer 
Zwang angewendet werden, wenn sie es unternehmen, untergebrachte Personen zu befreien, 
wenn sie unbefugt in den Bereich der Einrichtung eindringen oder wenn sie sich trotz Auffor-
derung zum Verlassen weiterhin unbefugt darin aufhalten. 
 
(3) Unmittelbarer Zwang ist anzudrohen. Die Androhung darf nur unterbleiben, wenn die Um-
stände sie nicht zulassen, insbesondere, wenn unmittelbarer Zwang sofort angewendet wer-
den muss, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden. 
 
(4) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs ist die-
jenige zu wählen, die die betreffende Person und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigs-
ten beeinträchtigt. Unmittelbarer Zwang hat zu unterbleiben, wenn ein durch ihn zu erwarten-
der Schaden erkennbar außer Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht.  
 

Abschnitt 6 
Datenverarbeitung und Datenschutz 

 
§ 36 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes geregelt ist, gelten für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zum Zwecke der Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen 
in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt die Vorschriften des drit-
ten Teils des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244, 
ber. S. 278 und S. 404) in der jeweils geltenden Fassung mit der Maßgabe, dass § 55 auch 
der Aufsichtsbehörde Einsichtsrecht in die Protokolldateien gewährt. 
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§ 37 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Die in den §§ 53 und 54 genannten Stellen (verantwortliche Stellen) dürfen personenbezo-
gene Daten verarbeiten, soweit dies zu Zwecken der Durchführung der Unterbringung nach 
diesem Gesetz erforderlich ist oder ein anderes Gesetz oder eine andere auf Grund eines 
Gesetzes erlassene Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder die betroffene Person 
nach Maßgabe des § 38 des Datenschutzgesetzes NRW eingewilligt hat. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten besonderer Kategorien im Sinne des § 36 Nummer 18 des Daten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen durch die verantwortlichen Stellen nach Absatz 1 ist nur 
zulässig, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben unbedingt erforderlich ist.  
 
Zwecke der Durchführung der Unterbringung nach Satz 1 sind: 
 
1.  die Aufgabenerfüllung nach Maßgabe dieses Gesetzes, einschließlich der Erreichung des 

jeweiligen Unterbringungsziels der untergebrachten Person, 
2.  die Vorbereitung und Durchführung von nachsorgenden Maßnahmen der untergebrach-

ten Person, 
3.  der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren rechtswidrigen Taten der untergebrachten Per-

son, 
4.  die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung, 
5.  die Sicherung der Durchführung der Unterbringung, 
6.  sonstige den in Satz 1 genannten Stellen durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 

übertragenen Aufgaben und 
7.  die Erstellung von Statistiken, insbesondere zur Evaluierung der Maßnahmen zur Durch-

führung der Unterbringung in Bezug auf die Unterbringungsziele nach § 2. 
 
(2) Personenbezogene Daten über die untergebrachte Person sollen grundsätzlich bei ihr er-
hoben werden. Sie dürfen bei Dritten nur erhoben werden, wenn sie zur Beurteilung des Ge-
sundheitszustandes der untergebrachten Person, zu ihrer Eingliederung oder zur Risikoein-
schätzung unbedingt erforderlich sind und die Art der Erhebung schutzwürdige Interessen der 
betroffenen Person nicht beeinträchtigt. Die Datenverarbeitung ist an dem Ziel auszurichten, 
so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu verarbeiten. Von den Möglichkeiten der 
Anonymisierung und Pseudonymisierung ist Gebrauch zu machen, soweit dies nach dem Ver-
wendungszweck möglich ist und der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem an-
gestrebten Schutzzweck steht.  
 

§ 38 
Datenübermittlung 

 
(1) Die Einrichtungen dürfen bei Ärztinnen und Ärzten, sonstigen behandelnden oder betreu-
enden Personen, Gerichten, Staatsanwaltschaften und Behörden Daten, insbesondere Straf-
urteile, staatsanwaltschaftliche Ermittlungssachverhalte, psychiatrische und psychologische 
Gutachten aus gerichtlichen und staatsanwaltlichen Verfahren, den Lebenslauf und Angaben 
über die bisherige Entwicklung sowie Angaben über Krankheiten, Körperschäden und Verhal-
tensauffälligkeiten der untergebrachten Person erheben, es sei denn, dass Rechtsvorschriften 
außerhalb der allgemeinen Regelungen über die Berufs- und Amtsverschwiegenheit dies un-
tersagen. Für besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des § 36 Nummer 
18 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen gilt dies nur, sofern dies zur Aufgabener-
füllung unbedingt erforderlich ist. 
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(2) Die verantwortlichen Stellen im Sinne des § 37 Absatz 1 dürfen personenbezogene Daten, 
sofern Datenübermittlungen nicht nach anderen Vorschriften zulässig sind, an Dritte übermit-
teln, soweit dies erforderlich ist 
 
1. zur Unterrichtung der Strafvollstreckungsbehörde, der Ermittlungsrichterin oder des Er-

mittlungsrichters, des erkennenden und des vollstreckenden Gerichts, der Führungsauf-
sichtsstelle oder der Bewährungshilfe, 

2.  zur Unterrichtung der Aufsichtsbehörden, 
3.  zur Unterrichtung der zuständigen Stellen für die Einleitung oder Durchführung eines Ver-

fahrens über die Bestellung einer rechtlichen Betreuung gemäß § 1896 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches für die untergebrachte Person, 

4.  zur Weiterbehandlung der untergebrachten Person durch die Einrichtung, in die die unter-
gebrachte Person im Rahmen der Durchführung der Unterbringung verlegt werden soll 
oder verlegt worden ist, 

5. zur Unterrichtung der in § 16 Absatz 3 genannten Stellen zum Zwecke der Eingliederung 
der untergebrachten Person, 

6.  zur Unterrichtung der zuständigen Polizeidienststellen zum Zweck der Fahndung und 
Festnahme nach Entweichung einer untergebrachten Person, 

7.  zur Unterrichtung der zuständigen Polizeibehörden des Bundes und der Länder zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gefahr für Rechtsgüter innerhalb der Einrichtung, 

8.  zur Übermittlung von Informationen an eine externe Sachverständige oder einen externen 
Sachverständigen für die Erstellung eines Sachverständigengutachtens nach § 4 Absatz 
4 oder zur Erstellung eines Gerichtsgutachtens,  

9.  zur Unterrichtung der für die Verfolgung und Verhütung von Straftaten zuständigen Stellen 
zum Zwecke der Verfolgung und Verhütung von Straftaten von erheblicher Bedeutung 
sowie zur Abwehr von Gefahren für das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die per-
sönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung Dritter oder vergleichbarer Rechts-
güter, 

10.  zur Information von Personen, Einrichtungen oder im Rahmen der Geltendmachung von 
Ansprüchen der Einrichtungen oder zur Abwehr von Ansprüchen, die gegen die Einrich-
tung oder ihre Beschäftigten gerichtet sind und  

11.  zur Unterrichtung des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen im Rahmen von landes-
weiten Konzeptionen zum Umgang mit den nach diesem Gesetz untergebrachten Perso-
nen, insbesondere rückfallgefährdeten Sexualstraftätern. 

 
Besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß § 36 Nummer 18 des Datenschutz-
gesetzes Nordrhein-Westfalen dürfen nur übermittelt werden, sofern die Übermittlung zur Er-
füllung der genannten Aufgabe unbedingt erforderlich ist. 
 
(3) Datenübermittlungen nach diesem Gesetz zu anderen als den in § 37 Absatz 1 genannten 
Zwecken sind nur zulässig, wenn der konkrete Übermittlungszweck in angemessenem Ver-
hältnis zu der Art der Eingriffsintensität der Erhebungsform und der Art der erhobenen perso-
nenbezogenen Daten steht. Ein angemessenes Verhältnis liegt regelmäßig vor, wenn die 
Übermittlung zu Zwecken nach Absatz 2 erfolgt oder die Stelle, die die Daten empfängt, diese 
auch selbst hätte erheben dürfen. 
 
(4) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten, einschließlich derer besonderer Katego-
rien, an die in Absatz 2 genannten Stellen darf zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-
reitung von unbegleiteten Ausgängen sowie längerfristigen Aufenthalten außerhalb der Ein-
richtung sowie zur Vorbereitung der Entlassung im Einzelfall auch im Rahmen von Fallkonfe-
renzen erfolgen, sofern dies zum Zwecke der Sicherung des Behandlungserfolges, der Wie-
dereingliederung in das Berufs- oder Sozialleben oder zur Abwehr von schwerwiegenden Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit unbedingt erforderlich ist. Der Datenaustausch ist hierbei 
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auf das zwingend erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Der Kreis der Beteiligten der 
jeweiligen Fallkonferenz ist auf die Personen oder Stellen zu begrenzen, deren Teilnahme im 
konkreten Einzelfall für die Erfüllung des Zweckes der Fallkonferenz zwingend erforderlich ist. 
Die gleichzeitige Behandlung von mehreren Fällen in einer Fallkonferenz ist nicht zulässig. Die 
Einrichtung dokumentiert die Gründe für die Fallkonferenz, die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sowie die wesentlichen Ergebnisse der Fallkonferenz. Die im Rahmen der Fallkonferen-
zen gewonnenen personenbezogenen Daten sind in gesonderten Akten oder in personenbe-
zogenen Dateien zu verarbeiten. 
 
(5) Die Übermittlung personenbezogener Daten ist auch zulässig, wenn sie für die Bearbeitung 
von Eingaben, parlamentarischen Anfragen oder Aktenvorlageersuchen erforderlich ist und 
überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person nicht entgegenstehen. Die 
Übermittlung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist darüber hinaus nur zuläs-
sig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist. 
 
(6) Die Empfängerin oder der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen Daten 
nur für die Zwecke verarbeiten, zu denen sie übermittelt wurden. 
 
(7) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Einrichtung. 
Fordert die Aufsichtsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben von der Einrichtung Daten zur Über-
mittlung an, trägt sie die Verantwortung für die Zulässigkeit der Datenübermittlung. 
 

§ 39 
Auskunft, Akteneinsicht der untergebrachten Person 

 
(1) Die untergebrachte Person erhält Akteneinsicht, soweit sie nach § 49 des Datenschutzge-
setzes Nordrhein-Westfalen zur Auskunft berechtigt ist, eine Auskunft für die Wahrnehmung 
ihrer rechtlichen Interessen nicht ausreicht, die Einsichtnahme hierfür erforderlich ist und be-
rechtigte Interessen Dritter nicht entgegenstehen. Die Akteneinsicht kann eingeschränkt oder 
ausgeschlossen werden, wenn die Daten der betroffenen Person in Akten mit personenbezo-
genen Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen Daten derart verbunden sind, dass ihre 
Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist. 
 
(2) Bei der Einsicht haben die betroffenen Personen das Recht, sich aus den Akten Notizen 
zu machen. Soll die Akteneinsicht durch eine beauftragte Rechtsanwältin, Notarin oder Vertei-
digerin oder einen beauftragten Rechtsanwalt, Notar oder Verteidiger wahrgenommen wer-
den, kann die Akte an deren oder dessen Geschäftsräume versandt werden. 
 
(3) Für die untergebrachten Personen sind aus den über sie geführten Akten auf Antrag Ab-
lichtungen einzelner Dokumente oder aus automatisierten Dateien Ausdrucke eines Teilbe-
stands der Daten zu fertigen, soweit die Akten der Einsicht unterliegen und ein nachvollzieh-
barer Grund vorliegt. Ein solcher Grund ist insbesondere anzunehmen, wenn die unterge-
brachte Person zur Geltendmachung von Rechten gegenüber Gerichten und Behörden auf 
Ablichtungen oder Ausdrucke angewiesen ist. Ablichtungen und Ausdrucke aus der Gesund-
heitsakte werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Für sonstige Ablichtungen und Ausdrucke 
kann ein angemessener Kostenbeitrag erhoben werden. Satz 4 findet keine Anwendung, wenn 
die verantwortliche Stelle die Erteilung der Auskunft nach § 49 des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen in Form von Ablichtungen und Ausdrucken vornimmt. 
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§ 40 
Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke  

 
Für die Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke gilt § 476 der Strafprozeß-
ordnung entsprechend mit der Maßgabe, dass auch elektronisch gespeicherte personenbezo-
gene Daten übermittelt werden können. Die Übermittlung kann auch auf elektronischem Weg 
erfolgen. 
 

§ 41 
Zentrale Datei, Einrichtung automatisierter Übermittlungs- und Abrufverfahren 

 
(1) Die nach Maßgabe dieses Gesetzes erhobenen Daten können durch die zuständige Auf-
sichtsbehörde zum Zwecke der Aufsicht einschließlich statistischer Zwecke in einem automa-
tisierten Verfahren verarbeitet werden, soweit dies erforderlich ist. Personenbezogene Daten 
besonderer Kategorien dürfen in einem automatisierten Verfahren nur verarbeitet werden, so-
weit dies unbedingt erforderlich ist. 
 
(2) Die unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden einschließlich der Einrichtungen sind 
berechtigt und verpflichtet, der zuständigen Aufsichtsbehörde zu den in Absatz 1 genannten 
Zwecken die erforderlichen Daten elektronisch zur Verfügung zu stellen. Besondere Katego-
rien personenbezogener Daten dürfen nur übermittelt werden, soweit dies unbedingt erforder-
lich ist.  
 
(3) Das für die Durchführung der strafrechtsbezogenen Unterbringungen in einem psychiatri-
schen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium bestimmt durch 
Rechtsverordnung die Einzelheiten der Einrichtung automatisierter Übermittlungs- und Abruf-
verfahren. Die empfangene Stelle, die Datenart und den Zweck des Abrufs festzulegen. Die 
Rechtsverordnung hat Maßnahmen zur Datensicherung und zur Kontrolle vorzusehen, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen. Die oder der Lan-
desbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist frühzeitig zu unterrichten. 
 
(4) Der Empfänger trägt die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Abrufs oder der Über-
mittlung im automatisierten Verfahren. 
 

§ 42 
Erkennungsdienstliche Unterlagen  

 
(1) Zur Sicherung der Durchführung der Unterbringung erhebt die Einrichtung Daten als er-
kennungsdienstliche Unterlagen über die untergebrachte Person. Zu diesem Zweck können 
mit Kenntnis der untergebrachten Person Lichtbilder aufgenommen, äußerliche körperliche 
Merkmale festgehalten und Messungen vorgenommen sowie biometrische Merkmale von Fin-
gern, Händen und Gesicht erfasst werden. 
 
(2) Diese Daten sind, soweit sie nicht zugleich für die Behandlung erforderlich sind, getrennt 
von den Personal- und Krankenakten aufzubewahren. 
 
(3) Die Verarbeitung der nach Absatz 1 erhobenen Daten durch die jeweils zuständigen Stellen 
ist zulässig 
 
1.  für Zwecke der Fahndung und Festnahme der entwichenen oder sich sonst ohne Erlaub-

nis außerhalb der Einrichtung aufhaltenden Person, 
2.  zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit,  
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3.  zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten sowie zur Verhinderung oder Verfol-
gung von Ordnungswidrigkeiten, durch die die Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung 
gefährdet wird, oder 

4. zur Verhinderung des Austauschs untergebrachter Personen. 
 
(4) Die Verarbeitung der Daten nach Absatz 3 ist nur zulässig, sofern dies zur Aufgabenerfül-
lung unbedingt erforderlich ist. 
 

§ 43 
Einrichtungsausweise 

 
(1) Sofern 
 
1. bei Belassung der Ausweispapiere eine erhöhte Fluchtgefahr oder eine Gefahr für die 

Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung oder den Behandlungserfolg der untergebrach-
ten Person besteht, oder 

2.  die untergebrachte Person nicht selbst in der Lage ist, ihre Ausweispapiere sicher zu ver-
wahren, 

 
kann die Einrichtung die Ausweispapiere für die Dauer der Unterbringung für diese verwahren. 
 
(2) Die Einrichtung kann die untergebrachte Person im Rahmen von Ausgängen und einem 
Aufenthalt außerhalb der Einrichtung verpflichten, zu ihrer Identifizierung einen Lichtbildaus-
weis der Einrichtung mit sich zu führen. Dabei ist sicherzustellen, dass der Ausweis nur die 
zur Erreichung dieses Zwecks der Identifizierung notwendigen Daten enthält. Der Ausweis ist 
bei der Entlassung oder bei Verlegung in eine andere Einrichtung einzuziehen und unverzüg-
lich zu vernichten. Die Ausweise dürfen mit technischen Bauteilen zur elektronischen Lesbar-
keit versehen werden, die Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten. Die Erstellung von 
Bewegungsprofilen ist unzulässig. Die Auslesung eines elektronischen Ausweises darf nur mit 
Kenntnis der untergebrachten Person erfolgen. 
 

§ 44 
Videoüberwachung innerhalb der Einrichtung  

 
(1) Das Einrichtungsgelände sowie das Innere des Einrichtungsgebäudes dürfen aus Gründen 
der Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung mittels Videotechnik unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Einschränkungen überwacht werden. 
 
(2) Jede Einrichtung, die Videotechnik einsetzt, hat ein einheitliches Konzept zur optisch-elekt-
ronischen Überwachung der baulichen Anlagen zu erstellen, in dem die Gründe für die Über-
wachung dokumentiert werden. Das Konzept muss alle betriebsfähigen Anlagen zur Video-
überwachung sowie die von ihnen erfassten Bereiche in kartenmäßiger Darstellung enthalten 
und ist laufend fortzuschreiben. Statt einer kartenmäßigen Darstellung kann eine tabellarische 
Übersicht über alle optisch-elektronischen Anlagen erstellt werden, die eine Beschreibung der 
optisch-elektronisch überwachten Bereiche in Textform enthält. 
 
(3) Bei der Planung optisch-elektronischer Anlagen ist sicherzustellen, dass  
 
1. die Überwachung nur in dem Maße erfolgt, das für die Aufrechterhaltung der Sicherheit 

und Ordnung unbedingt erforderlich ist, insbesondere um das Betreten bestimmter Be-
reiche durch Unbefugte oder das Einbringen verbotener Gegenstände zu verhindern, 

2.  den in der Einrichtung untergebrachten Personen angemessen große Bereiche verblei-
ben, in denen sie nicht mittels Videotechnik überwacht werden, und 
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3.  die ständig besetzten Arbeitsplätze der Beschäftigten von der Überwachung mittels Vi-
deotechnik ausgenommen bleiben, sofern dies nicht die Sicherheit der Einrichtung be-
einträchtigt. 

 
(4) Die Überwachung mittels optisch-elektronischer Anlagen ist durch geeignete Hinweise 
kenntlich zu machen. 
 
(5) Eine Beobachtung untergebrachter Personen mittels Videotechnik in Kriseninterventions-, 
Aufenthalts-, Wohn- und Schlafräumen sowie in Räumlichkeiten, in denen medizinische Un-
tersuchungen erfolgen, ist grundsätzlich unzulässig. Sie ist im Einzelfall in Kriseninterventions- 
oder Schlafräumen zeitlich befristet erlaubt, soweit dies zur Abwehr einer gegenwärtigen er-
heblichen Selbstgefährdung durch die untergebrachte Person erforderlich und angemessen 
ist. Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Intimsphäre der untergebrach-
ten Person bei der Beobachtung unangetastet bleibt. Eine Aufzeichnung ist unzulässig. 
 
(6) Die Beobachtung mittels Videotechnik gemäß Absatz 5 ist durch die therapeutische Leitung 
anzuordnen. Eine regelmäßige ärztliche Untersuchung der unter Beobachtung stehenden Per-
son sowie eine persönliche Betreuung ist sicherzustellen. Entfallen die Gründe, die zur Anord-
nung geführt haben, muss diese unverzüglich beendet werden. 
 
(7) Optisch-elektronisch hergestellte Aufzeichnungen mittels Videotechnik gemäß Absatz 1 
sind zwei Wochen nach ihrer Erhebung zu löschen. Eine darüber hinaus gehende Speicherung 
ist nur zulässig 
 
1. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die öffentli-

che Sicherheit, 
2.  zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung einer anderen Person oder 
3.  zur Verhinderung oder Verfolgung von erheblichen Straftaten, durch die die Sicherheit 

oder Ordnung der Einrichtung gefährdet wird. 
 
Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer wei-
teren Verarbeitung entgegenstehen. 
 

§ 45 
Videoüberwachung im Umfeld der Einrichtung 

 
(1) Die Überwachung öffentlich frei zugänglichen Raumes außerhalb der Grenzen der Einrich-
tung mittels Videotechnik ist nur in dem Umfang zulässig, der aufgrund der örtlichen Gege-
benheiten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung der Einrichtung oder der Siche-
rung der Durchführung der Unterbringung, insbesondere um Fluchtversuche sowie Überwürfe 
oder Abwürfe von Gegenständen auf das Einrichtungsgelände zu verhindern, erforderlich ist 
und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen betroffener Perso-
nen überwiegen. 
 
(2) Optisch-elektronisch hergestellte Aufzeichnungen mittels Videotechnik sind zwei Wochen 
nach ihrer Erhebung zu löschen.  
 
(3) § 44 Absatz 2, 3, 4 und 7 gilt entsprechend. 
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§ 46 
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung 

 
(1) Die unter dem Namen der untergebrachten Person vorhandenen personenbezogenen Da-
ten sind von der Einrichtung spätestens zehn Jahre nach dem Ende der Unterbringung zu 
löschen oder zu vernichten, soweit nicht nach anderen Vorschriften andere Aufbewahrungs-
fristen bestehen. Ist zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt ein Rechtsstreit anhängig, sind die 
für den Rechtsstreit benötigten Daten erst nach Rechtskraft der Entscheidung zu löschen. 
 
(2) Erhobene Daten nach § 20 Absatz 4, § 21 Absatz 2, § 22 Absatz 4 und § 42 Absatz 1 sind 
spätestens nach der Entlassung der untergebrachten Person zu löschen. 
 
(3) Soweit die Einrichtung im Rahmen der Durchführung der Unterbringung einer Person nach 
§ 1 Absatz 3 von einer nicht nur vorläufigen Einstellung des Verfahrens, einer unanfechtbaren 
Ablehnung der Eröffnung des Hauptsacheverfahrens oder einem rechtskräftigen Freispruch 
Kenntnis erlangt, hat sie personenbezogene Daten bis spätestens einen Monat nach der 
Kenntnisnahme zu löschen. 
 
(4) Im Übrigen gilt § 54 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen mit der Maßgabe, dass 
auf Verlangen der untergebrachten Person eine zumindest vorübergehende Einschränkung 
der Verarbeitung anstelle der Löschung tritt, um die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 
überprüfen zu können. Die Löschung der personenbezogenen Daten darf nicht vor Kenntniser-
langung der Verarbeitung durch die untergebrachte Person erfolgen. 
 

Abschnitt 7 
Qualitätssicherung und Hausordnung 

 
§ 47 

Einrichtungsstandards 
 

(1) Die Einrichtungen sind baulich so zu gestalten, organisatorisch so zu gliedern und personell 
und sächlich so auszustatten, dass eine auf die unterschiedlichen Sicherungserfordernisse 
und indizierten Maßnahmen zur Behandlung und Eingliederung der untergebrachten Perso-
nen abgestimmte Gestaltung der Unterbringung gewährleistet werden kann. Sie haben, soweit 
möglich, die Voraussetzungen für offene und differenziert gesicherte Unterbringungsmöglich-
keiten vorzuhalten. Die besonderen Erfordernisse jugendlicher und heranwachsender Perso-
nen sind zu beachten.  
 
(2) Die Einrichtungen haben die strukturellen Voraussetzungen für eine Behandlung und Ein-
gliederung der untergebrachten Personen nach dem jeweils anerkannten Stand der medizini-
schen, pflegerischen, therapeutischen, sozialpsychiatrischen und heilpädagogischen Erkennt-
nisse zu gewährleisten. An dem Unterbringungsziel ausgerichtete Bildungsangebote sind vor-
zuhalten. 
 
(3) Die Räume für die Behandlung, den Aufenthalt während der Ruhe- und Freizeit, für be-
schäftigungs- und arbeitstherapeutische sowie schulische und berufliche Bildungsangebote 
und Maßnahmen und andere angemessene Beschäftigungen sowie Gemeinschafts- und Be-
suchsräume sind zweckentsprechend auszugestalten. Sie müssen für eine gesunde Lebens-
führung geeignet und ausreichend mit Heizung und Lüftung, Boden- und Fensterfläche aus-
gestattet sein. 
 
(4) Jugendliche und Heranwachsende sollen von Erwachsenen abgegrenzt untergebracht 
werden. Geschlechts- sowie behinderungsbedingte Aspekte sind zu berücksichtigen.  
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§ 48 
Qualität, Qualitätsentwicklung, Sicherheitsstandards 

 
(1) Das für die Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatrischen 
Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium erlässt im Benehmen mit 
den in § 53 Absatz 3 Satz 1 genannten Stellen Leitlinien zur Qualität, Qualitätssicherung und 
zu Sicherheitsstandards. 
 
(2) Die Einrichtungen haben eine an anerkannten wissenschaftlichen Standards orientierte 
Qualität der Behandlungs- und Eingliederungsmaßnahmen sowie der Versorgungsabläufe zu 
gewährleisten. Die Träger der Einrichtungen führen regelmäßig qualitätssichernde Maßnah-
men durch. Jede Einrichtung muss über Konzepte zu Gewaltprävention und Zwangsvermei-
dung verfügen. Soweit Jugendliche und Heranwachsende in der Einrichtung behandelt wer-
den, ist darüber hinaus ein Schutzkonzept für diese Personengruppe erforderlich. 
 
(3) Die baulich-technischen und die organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen der Einrich-
tungen haben einen wirksamen Schutz der Allgemeinheit, der Beschäftigten, der unterge-
brachten Personen und sonstiger Personen sicherzustellen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Zur Unterstützung der besonderen Belange der Sicherheit der Einrichtung bestellt jede 
Einrichtung eine Sicherheitsfachkraft. 
 
(5) Die Träger und ihre Einrichtungen bilden ihre Beschäftigten regelmäßig fachlich fort und 
gewährleisten in ausreichendem Maß Supervisionen. 
 
(6) Zur qualitativen Weiterentwicklung der Durchführung der strafrechtsbezogenen Unterbrin-
gung, insbesondere hinsichtlich der Personalausstattung, werden Vereinbarungen zwischen 
dem Land und den Trägern der Einrichtungen getroffen, soweit nicht die Rechtsverordnung 
nach § 59 eine abschließende Regelung trifft. 
 

§ 49 
Zusammenarbeit und wissenschaftliche Forschung 

 
(1) Zur Förderung von Therapie und Eingliederung sollen die Einrichtungen mit geeigneten 
Personen, Organisationen, Behörden und Einrichtungen von Wissenschaft und Forschung zu-
sammenarbeiten. 
 
(2) Die Einrichtungen können Beschäftigten die Durchführung wissenschaftlicher Forschungs-
vorhaben ermöglichen und sie dabei unterstützen. 
 

§ 50 
Hausordnung 

 
Die Einrichtung erlässt eine Hausordnung. Die Hausordnung soll in leicht verständlicher Spra-
che nähere Bestimmungen über die persönliche Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der 
untergebrachten Personen nach diesem Gesetz unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ver-
hältnisse der Einrichtung enthalten. Die Hausordnung kann für die gesamte Einrichtung oder 
für Teilbereiche erlassen werden. Hausordnungen sind der Aufsichtsbehörde auf Verlangen 
zur Kenntnis zu geben. 
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Abschnitt 8 
Beiräte, Besuchskommissionen 

 
§ 51 

Beiräte 
 

(1) Die Träger der Einrichtungen zur Durchführung von Unterbringungen nach § 1 berufen für 
jeden Standort einen Beirat.  
 
(2) Aufgabe des Beirats ist die Förderung des Verständnisses und der Akzeptanz der Öffent-
lichkeit für die Aufgaben der Einrichtungen. Die Beiräte können der Leitung der Einrichtung 
konzeptionelle oder organisatorische Vorschläge zur Verbesserung der strafrechtsbezogenen 
Unterbringung unterbreiten. Die Mitglieder der Beiräte nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich 
wahr. 
 
(3) Den Beiräten sollen Personen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen angehö-
ren. Sie sollen überwiegend Einwohner der Gemeinde sein, in der die Einrichtung liegt. Höchs-
tens die Hälfte der Mitglieder des Beirats ist vom Rat der Gemeinde nach Satz 2 zu bestimmen. 
Die übrigen Mitglieder des Beirats werden vom Träger bestimmt. Der Beirat wählt aus seiner 
Mitte den Vorsitz und seine Stellvertretung. 
 
(4) Die Mitglieder des Beirats können sich über inhaltliche und organisatorische Fragen der 
Durchführung der Unterbringungen unterrichten lassen sowie die Einrichtung besichtigen. Ein 
Recht auf Akteneinsicht besteht nicht. An Entscheidungen über einzelne untergebrachte Per-
sonen sind die Beiräte nicht beteiligt. Das Recht der untergebrachten Person auf Datenschutz 
ist zu wahren. Personenbezogene Daten über untergebrachte Personen dürfen den Mitglie-
dern des Beirats nicht offengelegt werden. 
 
(5) Das Nähere regeln die Träger der Einrichtungen in einer Geschäftsordnung. 
 

§ 52 
Besuchskommissionen 

 
(1) Die Besuchskommissionen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psy-
chischen Krankheiten vom 17. Dezember 1999 (GV. NRW. S. 662) in der jeweils geltenden 
Fassung sind auch für die Einrichtungen zur Durchführung von Unterbringungen nach diesem 
Gesetz zuständig. Das für die Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem 
psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, die Einzelheiten nach Anhörung des zuständigen Landtagsausschusses durch 
Rechtsverordnung zu regeln. 
 
(2) Die Besuche des Europäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter und unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, des Unterausschusses der Vereinten Nati-
onen zur Prävention von Folter sowie der Nationalen Stelle sind von den unteren staatlichen 
Maßregelvollzugsbehörden und deren Einrichtungen entsprechend der für diese Besuche gel-
tenden rechtlichen Bestimmungen zu ermöglichen. 
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Abschnitt 9 
Zuständigkeiten, Aufsicht und Vollstreckungsplan 

 
§ 53 

Zuständigkeiten 
 

(1) Die Unterbringung nach diesem Gesetz in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in 
einer Entziehungsanstalt einschließlich der Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung der 
hierzu erforderlicher baulichen Anlagen ist Aufgabe des Landes. 
 
(2) Für die Durchführung dieser Aufgabe mit Ausnahme der Errichtung, Änderung und Nut-
zungsänderung baulicher Anlagen sind die Direktorinnen oder die Direktoren der Landschafts-
verbände als untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde zuständig, soweit nicht eine andere 
Behörde durch Gesetz oder Rechtsverordnung nach § 59 bestimmt oder Dritte nach Satz 4 
beliehen werden. Die Landschaftsverbände haben, soweit die Direktorinnen oder Direktoren 
der Landschaftsverbände als untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde zuständig sind, das 
erforderliche Personal und die bestehenden Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Sie kön-
nen dem Land weitere Einrichtungen zur Verfügung stellen. Darüber hinaus kann das Land 
Dritte durch öffentlich-rechtlichen Beleihungsvertrag mit den zur Durchführung von Unterbrin-
gungen erforderlichen hoheitlichen Befugnissen ausstatten. Die Gestaltung der Verträge er-
folgt im Einvernehmen zwischen der Beliehenen und dem für die Durchführung strafrechtsbe-
zogener Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsan-
stalt zuständigen Ministerium. 
 
(3) Die untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde bestellt die ärztliche oder psychologische 
oder psychotherapeutische Leitung der Einrichtung oder der selbständigen Abteilung (thera-
peutische Leitung). Diese soll über forensisch-psychiatrische Sachkunde und Erfahrung ver-
fügen. Sie trifft als Vollzugsleitung die Maßnahmen zur Durchführung der Unterbringung, so-
weit in diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes nichts Abweichendes bestimmt ist. 
Eine Übertragung der Zuständigkeit auf andere Beschäftigte ist zulässig, soweit in diesem 
Gesetz nicht eine ausdrückliche Zuständigkeit der therapeutischen Leitung bestimmt ist. Bei 
Beliehenen erfolgt die Bestellung der therapeutischen Leitung durch das für die Durchführung 
strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Ent-
ziehungsanstalt zuständige Ministerium im Einvernehmen mit der Beliehenen. 
 
(4) Soweit im Fall des Absatzes 2 Satz 1 bei der Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen von Einrichtungen oder Abteilungen für die Durchführung strafrechtsbezo-
gener Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt 
Selbstverwaltungsangelegenheiten der Landschaftsverbände berührt sind, sind die nach der 
Landschaftsverbandsordnung zuständigen Gremien anzuhören. 
 

§ 54 
Aufsicht 

 
(1) Aufsichtsbehörde ist das für die Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in 
einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium. 
Die Direktorinnen oder Direktoren der Landschaftsverbände als untere staatliche Maßregel-
vollzugsbehörde einschließlich ihrer Einrichtungen sowie die Beliehenen unterstehen nach 
§ 11 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 566) geändert worden ist, 
der Dienst- und Fachaufsicht. Die Fachaufsicht über die rechtmäßige und zweckmäßige Auf-
gabenwahrnehmung nach § 13 des Landesorganisationsgesetzes umfasst auch die Aufsicht 
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über das jeweilige Maß der Freiheitsentziehung nach § 4 sowie die Verhältnismäßigkeit der 
Dauer gemäß § 2 Absatz 4. 
 
(2) Die Aufsichtsbehörde ist zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Ergänzung zu § 13 Absatz 3 
des Landesorganisationsgesetzes insbesondere berechtigt, 
 
1. die Einrichtungen zu den üblichen Behandlungs- und Betreuungszeiten und zur Verhütung 

drohender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch außerhalb dieser 
Zeiten zu betreten und zu überprüfen und 

2.  die in den Einrichtungen geführten Unterlagen vollständig einzusehen und jederzeit Aus-
künfte daraus zu verlangen. Soweit die Unterlagen besondere Kategorien personenbezo-
gener Daten enthalten, können sie eingesehen werden, wenn dies zur Ausübung der Auf-
sichtsfunktion unbedingt erforderlich ist. 

 
(3) Die nachgeordneten Behörden haben der Aufsichtsbehörde über alle Vorgänge zu berich-
ten, die von Bedeutung sind. 
 

§ 55 
Regionalisierung, Vollstreckungsplan 

 
(1) Das für die Durchführung der strafrechtsbezogenen Unterbringungen in einem psychiatri-
schen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium stellt im Einverneh-
men mit dem für die Rechtspflege zuständigen Ministerium nach Anhörung der Direktorinnen 
und Direktoren der Landschaftsverbände und des zuständigen Landtagsausschusses durch 
Rechtsverordnung einen Vollstreckungsplan auf. Der Vollstreckungsplan regelt die Zuordnung 
der einzelnen Einrichtungen der unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden sowie der Be-
liehenen zu den Landgerichtsbezirken. 
 
(2) Bei der Aufstellung des Vollstreckungsplans soll der Grundsatz der Regionalisierung durch 
eine wohnortnahe Behandlungs- und Unterbringungsmöglichkeit berücksichtigt werden. Spe-
zielle überregionale Angebote können vorgesehen werden. 
 
(3) Eine untergebrachte Person kann abweichend vom Vollstreckungsplan einer anderen Ein-
richtung zugewiesen oder in eine andere Einrichtung, auch in einem anderen Land, verlegt 
werden, wenn 
 
1. hierdurch die Behandlung der untergebrachten Person oder ihre psychosoziale Eingliede-

rung besser gefördert wird oder 
2.  dies aus zwingenden Gründen der Vollzugsorganisation oder anderen zwingenden Grün-

den, insbesondere unter Schutzerfordernissen, unumgänglich erscheint. 
 
(4) Eine Verlegung kann auch auf Antrag der untergebrachten Personen erfolgen. 
 
(5) Die Entscheidung über die Zuweisung trifft die untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde 
aufgrund eines entsprechenden Aufnahmeersuchens der Vollstreckungsbehörde. 
 
(6) Die Entscheidung über eine Verlegung trifft die untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde. 
Bei Beliehenen und bei Verlegungen in ein anderes Land entscheidet das für die Durchführung 
strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Ent-
ziehungsanstalt zuständige Ministerium. Die Vollstreckungsbehörde ist zu informieren. 
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Abschnitt 10 
Kosten, Kostenbeteiligung und Aufwendungsersatz 

 
§ 56 

Kostentragung 
 

(1) Die notwendigen Kosten zur Durchführung der Unterbringung nach diesem Gesetz trägt 
das Land, soweit nicht Sozialleistungsträger zur Kostentragung verpflichtet sind oder die un-
tergebrachte Person gemäß § 57 an den Kosten zu beteiligen ist. 
 
(2) Für die Durchführung der Aufgaben nach diesem Gesetz erhalten die Träger der Einrich-
tungen ein jährliches Budget für jede von ihnen betriebene Einrichtung oder Abteilung. Soweit 
sich die untergebrachte Person in einer Einrichtung befindet, die weder vollständig noch mit 
Abteilungen für die Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen zur Verfügung steht, 
wird ein pauschaler Aufwendungsersatz pro Unterbringung geleistet. 
 
(3) Das für die Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatrischen 
Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium genehmigt das Budget. 
 
(4) Kommt eine Budgetvereinbarung ganz oder teilweise nicht zustande, kann eine Schieds-
stelle, die von der Gemeinschaft der forensischen Träger und dem Land gebildet wird, ange-
rufen werden. § 18a Absätze 2 bis 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886) in der jeweils geltenden Fassung 
gilt entsprechend, § 18a Absatz 4 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes insoweit, als die 
entsprechenden Inhalte durch öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den Beteiligten nach 
Satz 2 festgelegt werden. Der Spruch der Schiedsstelle ist von dem für die Durchführung straf-
rechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entzie-
hungsanstalt zuständigen Ministerium zu prüfen. Dieses setzt das Budget nach schriftlicher 
Anhörung der zuständigen Behörde und des Trägers der Einrichtung fest und begründet seine 
Entscheidung. 
 
(5) Das für die Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium und nach Anhörung des zuständi-
gen Landtagsausschusses, die Einzelheiten der Kostentragung nach Absatz 1 und der Nach-
weis- und Prüfpflichten durch Rechtsverordnung zu erlassen über 
 
1. die Ermittlung des Budgets für die psychiatrischen Krankenhäuser und Entziehungsan-

stalten zur Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen gemäß Absatz 2 Satz 1 
einschließlich der forensischen Ambulanzen gemäß § 16, 

2.  die Bemessung des Aufwendungsersatzes für die Unterbringung in Einrichtungen gemäß 
Absatz 2 Satz 2, 

3.  die Rechnungs-, Buchführungs- und Nachweispflichten der Einrichtungen,  
4.  die Bemessung des Aufwendungsersatzes und die Erhebung anteiliger Erstattungsleis-

tungen für die Unterbringung von Personen aus anderen Bundesländern und 
5.  die Prüfberechtigungen der Aufsichtsbehörden. 
 
(6) Der Landesrechnungshof ist berechtigt, die Verwendung der Landesmittel bei den Trägern 
der Einrichtung nach § 91 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung zu prüfen. 
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§ 57 
Kostenbeteiligung der untergebrachten Person 

 
(1) An den Kosten für die Unterbringung und die Verpflegung wird die untergebrachte Person 
nicht beteiligt. 
 
(2) Die untergebrachte Person kann an den Kosten nach § 12 beteiligt werden, höchstens bis 
zum Umfang der Beteiligung vergleichbarer gesetzlich Versicherter. Zu diesem Zweck hat die 
untergebrachte Person auf Verlangen Auskunft über ihre Einkünfte und ihr Vermögen zu er-
teilen. 
 
(3) Die Kosten des Schrift- und des Paketverkehrs sowie der Telekommunikation und bestellter 
Zeitungen nach § 21 trägt die untergebrachte Person. Bei bedürftigen untergebrachten Perso-
nen kann die Einrichtung die Kosten in angemessenem Umfang übernehmen. 
 
(4) Sofern der Konsum von Suchtmitteln nach § 31 festgestellt wird und therapeutische Gründe 
nicht entgegenstehen, kann die untergebrachte Person an den Kosten der Maßnahmen zur 
Feststellung des Suchtmittelkonsums beteiligt werden. 
 
(5) Die Reisekosten, die Kosten für ihren Lebensunterhalt und andere Aufwendungen während 
ihres Aufenthalts außerhalb der Einrichtung und die Kosten von Ausführungen können der 
untergebrachten Person in angemessenem Umfang auferlegt werden, soweit nicht ein Sozial-
versicherungsträger zur Kostentragung verpflichtet ist. 
 

§ 58 
Aufwendungsersatz  

 
(1) Aufwendungen der Einrichtung, die eine untergebrachte Person durch unerlaubtes Entfer-
nen, durch die Verletzung anderer untergebrachter Personen oder von Beschäftigten oder 
durch Sachbeschädigung verursacht hat, hat sie zu ersetzen, wenn ihr diese Tat als verant-
wortlich zugerechnet werden kann. 
 
(2) Forderungen dürfen nur so durchgesetzt werden, dass das Ziel der Unterbringung nicht 
behindert wird. 
 

Abschnitt 11 
Durchführungsbestimmungen, Grundrechtseinschränkungen, Bundesrecht 

 
§ 59 

Durchführungsbestimmungen 
 

Das für die Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatrischen 
Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium wird ermächtigt, nach An-
hörung des zuständigen Landtagsausschusses durch Rechtsverordnung 
 
1. die Anforderungen an die Einrichtungsstandards nach § 47, 
2.  die Anforderungen an die Qualität, Qualitätsentwicklung und Sicherheitsstandards nach  

§ 48, 
3.  die Unterrichtung der untergebrachten Person nach § 6 Absatz 1, 
4.  die Bestellung von Datenschutzbeauftragten insoweit im Benehmen mit dem für den Da-

tenschutz zuständigen Ministerium, 
5. die Bestellung einer Sicherheitsfachkraft nach § 48 Absatz 4 einschließlich ihres Aufga-

ben- und Einsatzbereiches, 
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6.  Schriftwechsel, Telefongespräche und sonstige Formen der Kommunikation nach § 21, 
7.  Besuchsregelungen nach § 22, 
8.  den Ausschluss von religiösen Veranstaltungen nach § 24 Absatz 2, 
9.  die Verwendung des Überbrückungsgeldes nach § 29,  
10. Art und Umfang der Meldungen über Entweichungen nach § 34 Absatz 3,  
11.  Durchsuchungen und Kontrollen nach § 30, 
12.  Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum nach § 31 und 
13.  die Beschränkung des Aufenthaltsbereichs, Beobachtung und räumliche Trennung nach 

§ 32 
 
zu regeln und die zuständigen Behörden zu bestimmen. Es erlässt die zur Ausführung dieses 
Gesetzes notwendigen Verwaltungsvorschriften. 
 

§ 60 
Einschränkung von Grundrechten 

 
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 und 2 (körperliche 
Unversehrtheit und Freiheit der Person), Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 
1 (allgemeines Persönlichkeitsrecht), Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1, 
(Recht auf informationelle Selbstbestimmung), Artikel 10 Absatz 1 (Brief-, Post- und Fernmel-
degeheimnis), Artikel 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) und Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 (Ei-
gentum) des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland eingeschränkt. Diese Grund-
rechte können auch auf Grund dieses Gesetzes eingeschränkt werden. 
 

§ 61 
Ersetzen von Bundesrecht 

 
Das Gesetz ersetzt nach Artikel 125a, Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes in seinem Gel-
tungsbereich die §§ 136, 137 und 138 Absatz 2 des Strafvollzugsgesetzes. 
 

Abschnitt 12 
Schlussvorschriften 

 
§ 62 

Übergangsvorschrift 
 

Die Regelung über den Vollstreckungsplan nach § 15 des Maßregelvollzugsgesetzes vom 
15. Juni 1999 (GV. NRW. S. 402), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 
(GV. NRW. S. 339) geändert worden ist, sowie die Kostenregelung des § 30 des Maßregel-
vollzugsgesetzes einschließlich der Finanzierungsverordnung MRV vom 27. November 2002 
(GV. NRW. S. 608, ber. 2003 S. 177), die zuletzt durch Artikel 2 Nummer 3 des Gesetzes vom 
23. Mai 2006 (GV. NRW. S. 197) geändert worden ist, gelten bis zum Erlass der Rechtsver-
ordnungen nach § 56 Absatz 5 und § 60 weiter. 
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§ 63 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Maßregelvoll-
zugsgesetz nach Maßgabe des § 62 außer Kraft. 
 

§ 64 
Berichtspflicht 

 
Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz ist dem Landtag bis zum 31. Dezember 2022 und 
danach alle fünf Jahre zu berichten. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Das derzeit geltende Maßregelvollzugsgesetz vom 15.06.1999 (GV. NRW. S. 402), das die 
Durchführung strafrechtlicher Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer 
Entziehungsanstalt (§§ 63 und 64 des Strafgesetzbuches (StGB)) regelt, ist bis auf einzelne 
Änderungen in seinem überwiegenden Teil weitgehend unverändert geblieben. Da in diesem 
Zeitraum eine Weiterentwicklung der empirischen Kenntnisse und eine Veränderung der recht-
lichen Rahmenbedingungen in erheblichem Ausmaß erfolgt sind, ist eine grundlegende Über-
arbeitung des Maßregelvollzugsgesetzes geboten. Angesichts der Vielzahl der vorzunehmen-
den Änderungen soll aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit einer vollständigen Neu-
fassung des Gesetzes der Vorzug vor einem Änderungsgesetz gegeben werden. 
 
Mit der Novellierung des Maßregelvollzugsgesetzes wird auch künftig eine sichere, rechts-
staatlich korrekte und erfolgreiche Durchführung der Unterbringung gewährleistet. 
Der Gesetzesentwurf setzt folgende Schwerpunkte: 
 
1. Betonung des Schutzanspruchs der Allgemeinheit unter Beachtung der Grundrechte 
der untergebrachten Person  
 
Die Unterbringung nach § 63 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus oder nach § 64 
StGB in einer Entziehungsanstalt bezweckt den Schutz der Allgemeinheit vor weiteren erheb-
lichen rechtswidrigen Straftaten. Dieser Zweck wird daher zu Beginn ausdrücklich genannt. 
 
2. Vermeidung unverhältnismäßig langer Unterbringungsdauern 
 
Um zukünftig unverhältnismäßig lange Unterbringungsdauern und damit verbundene Entlas-
sungen aus Gründen der Unverhältnismäßigkeit (mit den damit verbundenen Gefahren) in 
Nordrhein-Westfalen zu vermeiden, muss das Behandlungsangebot so individuell und zielge-
richtet zugeschnitten werden, dass es in kürzerer Zeit als bisher zu einem deutlichen Nachlas-
sen der Gefährlichkeit der untergebrachten Person führen und damit in der Regel nach höchs-
tens sechs Jahren zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden kann. Bereits zu Beginn 
des Maßregelvollzugs sind die individuellen Faktoren, die für die Gefährlichkeit der unterge-
brachten Person maßgeblich sind, eingehend zu analysieren und auf dieser Grundlage einen 
individuellen Behandlungsplan zu erstellen, aus dem sich detailliert ergibt, ob und gegebenen-
falls mit welchen Maßnahmen vorhandene Risikofaktoren minimiert oder durch Stärkung 
schützender Faktoren kompensiert werden können. Der Plan ist fortlaufend zu aktualisieren 
und anzupassen. Insbesondere im therapeutischen Bereich müssen alle Möglichkeiten aus-
geschöpft werden (vgl. BVerfG, a. a. O., Rd. 108,113). 
 
Eine 2019 eingesetzte Expertengruppe aus Vertreterinnen und Vertretern des Landesbeauf-
tragten für den Maßregelvollzug, der Landschaftsverbände, der Alexianer sowie der Maßre-
gelvollzugseinrichtungen kam in ihrem Abschlussbericht mit dem Titel „Qualitätssicherung im 
Maßregelvollzug“ zu dem Ergebnis, dass durch einen verbesserten Ressourceneinsatz ent-
lassungsverzögernde Stagnationen in den Behandlungen vermieden werden und Entwick-
lungspotentiale bei den untergebrachten Personen schneller erkannt und genutzt werden kön-
nen und entwickelte ein entsprechendes Maßnahmenpaket. Die erarbeiteten Maßnahmen be-
inhalten unter anderem eine Intensivierung von Einzel- und Gruppentherapien und den Aus-
bau von anerkannten und validierten Pflegekonzepten sowie eine Verstärkung der im Rehabi-
litationsprozess notwendigen Maßnahmen.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12306 

 
 

46 

Bei Durchführung einer intensiven und individuell ausgestalteten Therapie ist zu erwarten, 
dass die Verweildauern, die in NRW im Bundesvergleich verhältnismäßig lang sind, verkürzt 
und Erledigungen durch die Gerichte vermieden werden können.  
 
3. Überarbeitung der Regelungen zur Rücknahme von Freiheitsbeschränkungen  
(„Lockerungen“) 
 
Im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die Erreichung des Resozialisie-
rungsziels kommt der Beachtung des Rechtsanspruchs auf Rücknahme von Freiheitsbe-
schränkungen besondere Bedeutung zu, insbesondere auch um aktiv den schädlichen Aus-
wirkungen des Freiheitsentzuges entgegenzuwirken und die Lebenstüchtigkeit der unterge-
brachten Personen zu erhalten und zu festigen (BVerfG, Beschluss vom 20. Juni 2012 – 2 BvR 
865/11, Rd. 14). Das Maß des Freiheitseingriffs ist am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aus-
zurichten und entsprechend zu legitimieren. Dazu gehört auch, während der Unterbringung 
unter Berücksichtigung der erforderlichen Sicherung, Alternativen zur stationären Unterbrin-
gung im Gesamtrahmen der psychosozialen, gemeindebezogenen Versorgung in der zustän-
digen Versorgungsregion in den Blick zu nehmen und auf die Möglichkeit ihrer Inanspruch-
nahme hin zu prüfen. Soweit das Bundesrecht in § 63 StGB die Anordnung der Unterbringung 
„in einem psychiatrischen Krankenhaus“ vorschreibt, ist damit keineswegs festgelegt, dass 
dies nur eine geschlossene Vollzugseinrichtung sein darf. Der Rechtsbegriff der „Unterbrin-
gung“ im Strafgesetzbuch ist auf der landesrechtlichen Vollzugsebene als Synonym für viel-
gestaltig mögliche und durchaus variabel vorzunehmende Eingriffe in das Freiheitsgrundrecht 
der untergebrachten Person zu verstehen, die allein durch Schutzmaßnahmen im Rahmen der 
Gefahrenabwehr einerseits erforderlich und damit andererseits auch legitimiert sind. In Folge 
der psychiatrischen Versorgungsentwicklung nach der Psychiatrie-Enquete des Jahres 1975 
hat sich weithin die Erkenntnis durchgesetzt, nach der die Versorgung forensisch unterge-
brachter Personen derjenigen der in der Allgemeinpsychiatrie befindlichen Personen anzuglei-
chen sei. Insofern kann unter dem Begriff „psychiatrisches Krankhaus“ jedes Krankenhaus 
verstanden werden, dass der psychiatrischen Versorgung verpflichtet ist, unabhängig von An-
zahl und Struktur geschlossener oder offener Stationen (vgl. Kammeier in ZStW 2020, 
S. 162f.).  
 
Die Unterbringungen erfolgen größtenteils in speziellen forensischen Einrichtungen der Land-
schaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe bzw. der Beliehenen. Diese reichen von 
hochgesicherten Einrichtungen bis hin zu offenen Unterbringungsmöglichkeiten.  
 
Mit fortschreitendem Therapieerfolg und abklingender Gefährlichkeit kann darüber hinaus in 
geeigneten Fällen unter den Voraussetzungen der §§ 53 und 55 in geeigneten Fällen auch 
eine Verlegung der untergebrachten Person in eine andere Einrichtung erfolgen, wenn die 
Anforderungen an Therapie und Sicherung den Bedingungen der betreffenden Einrichtung 
entsprechen.  
 
Der Umfang des Freiheitsentzuges richtet sich nach den Sicherheitserfordernissen, die durch 
die Krankheit der jeweiligen untergebrachten Person und deren Auswirkungen auf ihre Ge-
fährlichkeit bedingt sind. Rücknahmen von Freiheitseinschränkungen verringern bzw. modifi-
zieren den Umfang des Freiheitsentzuges. Sie sind nach der obergerichtlichen Rechtspre-
chung zu gewähren, sobald die von der untergebrachten Person ausgehende Gefahr dies zu-
lässt (vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 22.11.2017, Rd. 18). Dementsprechend richtet sich 
das Maß der Freiheitsentziehung zukünftig nicht mehr nach dem Erfolg der Therapie, sondern 
nach der individuellen Gefährlichkeit der untergebrachten Person. Das Maß der Freiheitsent-
ziehung wird in die Grade 0 bis 4 unterteilt. Die Zuweisung von untergebrachten Personen zu 
einem bestimmten Sicherungsgrad hat das Ergebnis einer individuellen Beurteilung der ein-
zelnen Person auf der Grundlage ihrer krankheitsbedingten Gefährlichkeit zu sein. 
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Pauschalierungen nach begangenen Anlassdelikten wie Tötungs- oder Sexualdelikten oder 
nach klassifizierten Krankheitsbildern sind aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht zulässig. 
Anders als bisher gibt es keine „Beurlaubung“ mehr. Eine solche Form der Vollzugslockerung 
auf Ermessensbasis kann nur im Strafvollzug ein rechtlich korrekter Vorgang des Verzichts 
auf Freiheitsentzug sein. Im Vollzug der psychiatrischen Maßregel, deren Freiheitseinschrän-
kungen ausschließlich am Grad vorhandener Gefährlichkeit zu orientieren sind, wäre zwangs-
läufig bei dem, was im Strafvollzug mit „Urlaub“ bezeichnet wird, zu prüfen, ob nicht Alternati-
ven in freieren Wohnformen in Betracht kommen oder gar eine Aussetzung der Unterbringung 
zur Bewährung, 67d Absatz 2 StGB, sich als rechtlich zwingende Folge des reduzierten Gra-
des der Gefährlichkeit erweist (vgl. Kammeier, ZStW 2020, S. 190). 
 
Damit zukünftig dem Schutzanspruch der Allgemeinheit noch besser als bisher Rechnung ge-
tragen wird, ist die Qualität der Beurteilung der von untergebrachten Person ausgehenden 
Gefahr von besonderer Bedeutung. Es wird daher gesetzlich vorgegeben, dass sie aktuellen 
forensischen Qualitätsstandards entspricht. Zur Qualitätssicherung sollen darüber hinaus in 
bestimmten Fällen auch externe Sachverständigengutachten beitragen.  
 
Die individuelle Festsetzung des Maßes der Freiheitsentziehung kann mit Auflagen und Wei-
sungen verbunden werden. Sie muss mit der individuell prognostizierten Gefährlichkeit der 
betroffenen untergebrachten Person kausal begründbar sein und darf sich unter dem Aspekt 
der Zumutbarkeit nicht als unverhältnismäßig darstellen. So kann es in Einzelfällen kriminal-
präventiv sinnvoll sein, im Rahmen von Weisungen bei der Festlegung des Maßes des Frei-
heitsentzugs das Verbot auszusprechen, die Nähe bestimmter Gebäude wie Kindergärten o-
der Grundschulen aufzusuchen oder vergleichbare Aufenthaltsplätze zu betreten. Wenn die 
individuell zu bestimmende Gefährlichkeitseinschätzung die Notwendigkeit einer solchen An-
ordnung ergibt, dann ist sie auch geboten und damit zulässig. In gleicher Weise ist die Frage 
nach einer zwingend erforderlichen personellen Begleitung bei Ausgängen zu beantworten: 
Eine Begleitung ist erforderlich, wenn auf sie, aufgrund der sorgfältig ermittelten Flucht und/ 
oder Missbrauchsgefahr, nicht verzichtet werden kann und darf (vgl. Kammeier in ZStW, 2020, 
S. 192). Generelle Regelungen, wie etwaige - politische - Vereinbarungen bzw. Sonderrege-
lungen im Hinblick auf die Gewinnung von Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheit des 
Maßregelvollzuges, sind nicht zu rechtfertigen (vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 22. Novem-
ber 2017 – 1 Vollz (Ws) 64/17 –). 
 
4. Verstärkte Ausrichtung auf die Wiedereingliederung, Forensische Ambulanzen 
 
Wichtigstes Ziel der Unterbringung ist – wenn der Erhalt üblicher Sozialkontakte während der 
Unterbringung nicht gelingen kann –, eine erneute oder vielleicht erstmalig erfolgreiche gesell-
schaftliche Eingliederung der untergebrachten Personen. Sie sollen auf eine selbständige Le-
bensführung außerhalb der Einrichtung vorbereitet und befähigt werden, in eigener Verant-
wortung ein möglichst selbständiges und straffreies, in die Gesellschaft eingegliedertes Leben 
in Freiheit zu führen. Daher ist - wie bereits ausgeführt - ein frühzeitiger Beginn der Behand-
lungs- und Eingliederungsplanung vorgesehen. Von Beginn an soll die Perspektive der Ent-
lassung mit in den Blick genommen werden. Wichtig sind dabei auch die Bereiche Schule, 
Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung. Damit die Eingliederung gelingen kann, ist eine gute 
Vernetzung zwischen den Einrichtungen und den für die nachsorgenden Hilfen zuständigen 
Institutionen sowie den weiteren für die Eingliederung und Teilhabe förderlichen Institutionen 
in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Beschäftigung erforderlich. Diese Aufgabe übernehmen 
die bereits vorhandenen Forensischen Nachsorgeambulanzen. Sie werden erstmalig über die 
Regelungen des geltenden § 1 Absatz 3 MRVG hinaus gesetzlich verankert. Ihre Bedeutung 
wird gestärkt. Die Aufgaben der Forensischen Nachsorgeambulanzen werden im Einzelnen 
aufgeführt. Die Forensischen Ambulanzen sind auch zuständig für die fortlaufende Risikoein-
schätzung und das Risikomanagement. 
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5. Stärkung des Selbstbestimmungsrechts der untergebrachten Person 
 
Eine erfolgreiche Eingliederung kann nur gelingen, wenn die untergebrachte Person in der 
Lage ist, selbst Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Im Einklang mit den bundes-
rechtlichen Behandlungsvorschriften der §§ 630a ff. im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sowie 
der UN-BRK sieht der Entwurf daher eine Stärkung des Selbstbestimmungsrechts der unter-
gebrachten Person vor.  
 
Im Jahr 2009 erfolgte mit der Aufnahme der §§ 1901a und 1901b in das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) eine Stärkung des Selbstbestimmungsrechts in Behandlungsangelegenheiten. 
Als Bundesrecht bindet dies das Landesrecht, auch mit Wirkung auf die Behandlung im psy-
chiatrischen Maßregelvollzug. Ebenfalls im Jahr 2009 erlangte die UN-BRK in Deutschland 
Rechtskraft im Rang eines Bundesgesetzes. Nach Art. 1 Absatz. 2 UN-BRK fallen auch die 
gemäß §§ 20, 21, 63 StGB im psychiatrischen Maßregelvollzug untergebrachten Personen 
unter den Behindertenbegriff der UN-BRK. In Art. 3 lit. a) UN-BRK wird als Grundsatz festge-
halten, die dem Menschen innewohnende Würde schließe die Freiheit ein, eigene Entschei-
dungen zu treffen. Art. 12 Absatz 2 UN-BRK sieht vor, dass Menschen mit Behinderungen in 
allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genie-
ßen (vgl. Kammeier, ZStW 2020, S. 166 ff). Auch das BVerfG hat in seinen Entscheidungen 
vom 23.03.2011 zur ärztlichen Zwangsbehandlung und vom 24.07.2018 zur verfassungsrecht-
lichen Zulässigkeit von 5- beziehungsweise 7-Punkt-Fixierungen bei Unterbringungen nach 
einem landesrechtlichen PsychKG die besondere Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts 
untergebrachter Personen hervorgehoben. Die Behandlung im Maßregelvollzug kann, von der 
Ausnahme der zulässigen zwangsweisen Vornahme abgesehen, seit dieser Entscheidung des 
BVerfG nur aufgrund eines Behandlungsangebots erfolgen. Deshalb wird die untergebrachte 
Person in die Erstellung des Behandlungs- und Eingliederungsangebots einbezogen. Denn 
dadurch können Wünsche und Bedürfnisse der untergebrachten Person berücksichtigt wer-
den, was einen wesentlichen Beitrag zur Akzeptanz des Angebots leisten kann. Der vorlie-
gende Entwurf unterscheidet nunmehr auch zwischen der Behandlung der Anlasserkrankung 
und der Behandlung sonstiger Erkrankungen, für die die Vorschriften der § 630c ff BGB An-
wendung finden. 
 
Die Stärkung des Selbstbestimmungsrechts in der Wahrnehmung von Mit-Verantwortung für 
eine gelingende Durchführung der Unterbringung erfolgt darüber hinaus auch an anderen Stel-
len des Gesetzes, wie z. B. durch die Einführung eines Beschwerdemanagements in den Ein-
richtungen.  
 
6. Umsetzung des sogenannten „Abstandsgebots“ im Hinblick auf den Strafvollzug  
 
Nach der Rechtsprechung des BVerfG hat die Gestaltung des Vollzugs dem spezialpräven-
tiven Charakter der Unterbringungsanordnung Rechnung zu tragen. Der Gesetzgeber hat da-
für zu sorgen, dass über den unabdingbaren Entzug der „äußeren“ Freiheit hinaus weitere 
Belastungen vermieden werden. Dem muss, wie bereits ausgeführt, durch eine freiheits- und 
therapiegerichtete Zielsetzung des Vollzugs Rechnung getragen werden, der den allein prä-
ventiven Charakter der Maßregel sowohl gegenüber der untergebrachten Person als auch ge-
genüber der Allgemeinheit deutlich macht. Der Vollzug von Maßregeln muss nicht nur einen 
deutlichen Abstand zum regulären Strafvollzug erkennen lassen (Abstandsgebot). Da insbe-
sondere die in der Maßregel nach § 63 StGB untergebrachten Personen – anders als die in 
der Maßregel der Sicherungsverwahrung – schicksalhaft krankheitsbedingt (BVerfGE 130, 
372 ff., Rd. 54) nicht oder nur vermindert schuldfähig sind, ist ihre Vollzugsgestaltung darüber 
hinaus auch noch deutlich vom Vollzug der Sicherungsverwahrung zu unterscheiden. Das Le-
ben im Maßregelvollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen anzupassen, soweit Sicher-
heitsbelange dem nicht entgegenstehen (vgl. BVerfG, Urteil vom 04.05.2011, Rd. 115). 
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Anpassungen sind nicht nur im Hinblick auf die Therapieangebote und die Rücknahme von 
Freiheitseinschränkungen erforderlich, sondern vor allem auch im Hinblick auf die Wahrneh-
mung und Gestaltung von Lebensmöglichkeiten in der Einrichtung.  
 
7. Ermächtigungsgrundlagen für Grundrechtseingriffe 
 
Die Entwicklung der höchstrichterlichen Rechtsprechung macht neue Eingriffsermächtigungen 
sowie Konkretisierungen und Präzisierungen bereits vorhandener Eingriffstatbestände erfor-
derlich. Entsprechend der sogenannten Wesentlichkeitstheorie hat der Gesetzgeber alle Ein-
griffe in Grundrechte selbst zu regeln. Dabei ist auch dem Bestimmtheitsgebot und dem Gebot 
der Normenklarheit zu entsprechen (vgl. z. B. BVerfG, Urteil vom 24.07.2018, Rd. 76 ff.). Dies 
gilt auch für den Bereich des hier zu regelnden Sonderstatusverhältnisses. Generalklauseln 
reichen als Ermächtigungsgrundlage für schwerwiegende vorhersehbare Grundrechtseingriffe 
nicht aus. Dies gilt insbesondere für besonders eingriffsintensive Maßnahmen. Aus diesem 
Grund wurde 2019 eine Rechtsgrundlage für Fixierungen in § 21 MRVG a. F. geschaffen. 
Nunmehr folgen weitere notwendige Eingriffsermächtigungen bzw. Überarbeitungen beste-
hender Eingriffstatbestände. Die Eingriffstatbestände werden, soweit noch nicht vorhanden, 
neu geschaffen, klarer gefasst und in ihrer Struktur exakter aufeinander abgestimmt. Rege-
lungstatbestände auf diesem Gebiet sind z. B. Durchsuchungen, körperliche Untersuchungen, 
Drogenscreenings sowie der Einsatz von Videotechnik. Hierbei handelt es sich um erhebliche 
Grundrechtseingriffe, die jedoch zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Ein-
richtung zwingend notwendig sind. Damit der Behandlungserfolg der untergebrachten Perso-
nen durch den Einsatz dieser Maßnahmen nicht gefährdet wird, müssen Einsatz und schädli-
che Auswirkungen immer gegeneinander abgewogen werden.  
 
8. Gesetzliche Verankerung des Regionalisierungsprinzips 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat bereits vor Jahren damit begonnen, die neu zu schaffenden 
Einrichtungen für maßregelrechtlich in forensisch-psychiatrischen Kliniken unterzubringende 
Personen nach regionalen Gesichtspunkten gleichmäßiger im Land zu verteilen. Insoweit 
wurde das Regionalisierungsprinzip bereits in Ansätzen berücksichtigt. Es soll künftig gesetz-
lich verankert und weiterentwickelt werden. Aus dem Gleichheitssatz des Art. 3 Absatz 1 GG 
ist die Verpflichtung des Staates abzuleiten, bei der Normgebung wie bei der Versorgungspra-
xis das Gefährdungs- bzw. Risikopotential des psychiatrischen Maßregelvollzugs möglichst 
gleichmäßig im Land zu verteilen (vgl. Kammeier in ZStW 2020, S. 174 f.). 
 
9. Anpassung der datenschutzrechtlichen Regelungen 
 
Die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
erfordert eine entsprechende Anpassung der datenschutzrechtlichen Regelungen des MRVG. 
Da die Richtlinie im 3. Teil des Datenschutzgesetz NRW bereits umgesetzt wurde, erhält der 
vorliegende Gesetzentwurf nur die für den Bereich des Maßregelvollzugs notwendigen Ergän-
zungen. 
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B Besonderer Teil 
 
Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen 
 
Zu § 1 (Anwendungsbereich) 
 
Zu Beginn des Gesetzes wird der Anwendungsbereich festgelegt. Eine entsprechende Vor-
schrift gab es bisher im MRVG a. F. nicht. Die Regelung dient nicht nur der Transparenz. Durch 
die unmittelbare oder entsprechende Anwendung des Gesetzes für alle Arten der Unterbrin-
gung in einer Einrichtung wird eine Einheitlichkeit hergestellt. Bisher galten nach § 35 Absatz 
1 MRVG a. F. bei Unterbringungen nach § 81, § 126a und § 453 c in Verbindung mit § 463 
StPO sowie nach § 7, 73 JGG nur wenige Vorschriften entsprechend. Für den Vollzug der 
Unterbringungen nach § 126a und § 453c in Verbindung mit § 463 StPO fand grundsätzlich 
das Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW Anwendung. Durch die einheitliche Anwendung 
des vorliegenden Gesetzes wird den Besonderheiten der Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus besser Rechnung getragen. Zudem wird die Handhabung innerhalb der 
Maßregelvollzugseinrichtungen erleichtert, weil identische Sachverhalte nicht aufgrund ver-
schiedener Vorschriften unterschiedlich behandelt werden müssen.  
 
Nach Absatz 1 gilt das Gesetz für die Durchführung einer strafrechtlich angeordneten Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 StGB und einer Entziehungsan-
stalt gemäß § 64 StGB. Klarstellend wird ausgeführt, dass das Gesetz auch bei einer befriste-
ten Wiederinvollzugsetzung gemäß § 67h StGB Anwendung findet sowie bei vorläufigen Maß-
nahmen vor einem Widerruf der Aussetzung zur Bewährung gemäß 453c StPO i. V. m. § 463 
StPO. Zwar handelt es sich bei der Sicherungsunterbringung um eine vorläufige Maßnahme. 
Die unmittelbare Anwendung dieses Gesetzes ist jedoch gerechtfertigt, weil zum Zeitpunkt des 
Sicherungsbefehls bereits eine rechtskräftige Maßregelanordnung vorliegt (vgl. Rzepka in: 
Kammeier / Pollähne, Maßregelvollzugsrecht, 4. Aufl. 2018, J 15). 
 
Das Gesetz ist auch anwendbar, wenn die Anordnung einer Unterbringung in einem psychiat-
rischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt unter Anwendung des JGG erfolgt ist, 
also bei Jugendlichen und Heranwachsenden.  
 
Absatz 2 bestimmt, dass die Bestimmungen dieses Gesetzes auch anzuwenden sind, wenn 
eine Person aus der Sicherungsverwahrung, (§ 66 StGB) in ein psychiatrisches Krankenhaus 
oder eine Entziehungsanstalt gemäß § 67a Absatz 2 StGB überwiesen wird. Aber auch dann, 
wenn nach Beendigung der Maßregel ein Strafrest verbleibt, der durch gerichtliche Entschei-
dung als Vollzug der Maßregel fortzusetzen ist, gilt dieses Gesetz und nicht etwa das Straf-
vollzugsgesetz NRW. Dies ist darin begründet, dass in den vorgenannten Fällen kein Straf-
vollzug stattfindet, sondern eine Maßregel entweder nach § 63 StGB oder § 64 StGB vollzogen 
wird. 
 
Absatz 3 sieht vor, dass das Gesetz auch in den Fällen Anwendung findet, in denen eine 
Unterbringung nur vorläufig erfolgt. Zwar handelt es sich bei den genannten Fällen nicht um 
Maßregeln der Besserung und Sicherung, doch handelt es sich inhaltlich genau wie bei § 63 
StGB um eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Anders jedoch als bei 
einer nach § 63 StGB untergebrachten Person ist der Vollzug dieser Unterbringungen von 
bundesrechtlichen Vorschriften geprägt (etwa § 126a Absatz 2 StPO in Verbindung mit § 119 
StPO). Insofern sind die bundesrechtlichen Vorschriften vorrangig zu beachten. Darüber hin-
aus ist der Zweck der jeweiligen Unterbringung in den Blick zu nehmen. So liegt der Zweck 
der Unterbringungen nach § 81 StPO und § 73 JGG in der Beobachtung. Eine Behandlung ist 
in diesen Fällen grundsätzlich nicht vorgesehen. Bei den nach § 126a StPO untergebrachten 
Personen steht der Sicherungszweck im Vordergrund. Ärztliche Zwangsmaßnahmen sind 
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daher nur unter den Voraussetzungen des § 1906a des Bürgerlichen Gesetzbuches zulässig. 
Selbstverständlich zulässig ist es, dass der untergebrachten Person ein Angebot zur freiwilli-
gen Behandlung gemacht wird.  
 
Zu § 2 (Zweck und Ziele der Unterbringung) 
 
Absatz 1 stellt klar, dass es Zweck der Maßregeln ist, die Allgemeinheit vor weiteren erhebli-
chen Straftaten zu schützen (Sicherungszweck). Klarstellend wird hinzugefügt, dass sie nicht 
dem Ausgleich von Schuld dienen, wie etwa die Strafe. 
 
Absatz 2 führt aus, dass das Ziel jeder Unterbringung die Eingliederung in die Gesellschaft ist. 
Dazu gehört eine verantwortliche Teilhabe an der Gesellschaft im Geist des Bundesteilhabe-
gesetzes (BTHG). 
 
Absatz 3 knüpft an die Vollzugsziele an, die der Bundesgesetzgeber in den §§ 136, 137 des 
Strafvollzugsgesetzes aufgestellt hat. Diese Vorschriften werden gemäß § 62 durch dieses 
Gesetz ersetzt und die Vollzugsziele werden modifiziert.  
 
Absatz 4 bestimmt, dass die Unterbringung von Beginn an so auszugestalten ist, dass eine 
unverhältnismäßig lange Dauer, die eine Erledigung der Maßregel gemäß § 67d StGB zur 
Folge hätte, vermieden wird. 
 
Zu § 3 (Grundsätze) 
 
Die vorangestellten Grundsätze gelten übergreifend.  
 
Absatz 1 Satz 1 bekräftigt, dass jede untergebrachte Person in ihrer Würde und in ihrer per-
sönlichen Integrität zu achten und zu schützen ist. Satz 2 enthält den Angleichungsgrundsatz, 
der zuvor in § 1 Absatz 1 Satz 3 MRVG a. F. enthalten war. Zudem sind nach Satz 3 die 
unterschiedlichen Bedarfe der verschiedenen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten zu be-
rücksichtigen. 
 
Absatz 2 legt den Anspruch auf angemessene Unterkunft, Verpflegung, Behandlung und Be-
treuung fest, der erstmalig gesetzlich normiert wird. 
 
Absatz 3 bestimmt, dass die Motivation der untergebrachten Person zur Behandlung anzure-
gen und zu fördern ist. Die Vorschrift greift die zentralen Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts zum Motivierungsgebot auf (Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 4. Mai 2011 - 2 
BvR 2333/08 - Rd. 114). Das Gericht hat in dieser zum Vollzug der Sicherungsverwahrung 
ergangenen Entscheidung ausgeführt, die unbestimmte Dauer der Sicherungsverwahrung 
könne schwerwiegende psychische Auswirkungen haben, den Untergebrachten demotivieren 
und ihn in Lethargie und Passivität führen. Dem sei zunächst durch ein Behandlungs- und 
Betreuungsangebot zu begegnen, das nach Möglichkeit eine realistische Entlassungsperspek-
tive eröffnet (so auch EGMR, a. a. O., Rn. 77 und Rn. 129). Die Behandlung kann nur erfolg-
reich sein, wenn die untergebrachte Person bereit ist, an der Behandlung mitzuwirken. Eine 
Behandlung kann langfristig nur erfolgreich sein, wenn die untergebrachte Person bereit ist, 
sich behandeln zu lassen. § 1 MRVG a. F. sah u. a. vor, dass Therapie und Unterbringung 
Mitarbeit und Verantwortungsbewusstsein fördern sollen. Die jetzige Formulierung setzt zeit-
lich früher als bisher an, indem die Motivation zur Behandlung anzuregen und zu fördern ist. 
Erfolgreiche Anregung und Förderung setzen unter anderem Vertrauen der untergebrachten 
Person in die Einrichtung voraus. Die Einrichtung hat deshalb in geeigneter Weise vertrauens-
bildende Maßnahmen zu entwickeln und zu gestalten. Mit diesem Grundsatz wird der Erkennt-
nis Rechnung getragen, dass für den Erfolg von therapeutischen Maßnahmen das persönliche 
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Verhältnis zur behandelnden Person eine besondere Rolle spielt. Zudem wird bestimmt, dass 
allen Beschäftigten, die Kontakt zu untergebrachten Personen haben, regelmäßig Kenntnisse 
über Aggressionen begünstigende oder hemmende Umstände sowie deeskalierend wirkende 
Bewältigungsstrategien zu vermitteln sind. Durch derartige Kenntnisse wird nicht nur ein bes-
seres Klima in den Einrichtungen erreicht, sondern auch die Gefahr aggressiver Gewalttaten 
nachhaltig verringert. 
 
Absatz 4 bestimmt, dass die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Patientenverfü-
gung zu beachten sind. Bisher ist in § 17a Absatz 8 MRVG a. F. geregelt, dass eine beste-
hende Patientenverfügung zu beachten ist. Geregelt wird nun neu, dass der Abschluss von 
Behandlungsvereinbarungen anzustreben ist. Im Gegensatz zur Patientenverfügung, bei der 
es sich um eine einseitige Regelung handelt, ist die Behandlungsvereinbarung zweiseitig. Sie 
ermöglicht das respektvolle Aushandeln fairer Vereinbarungen und Kompromisse. Durch 
diese Regelung wird das Selbstbestimmungsrecht der untergebrachten Personen gestärkt. 
 
Absatz 5 enthält eine Generalklausel für Grundrechtseingriffe, für die es keine spezialgesetz-
liche Ermächtigungsgrundlage gibt. Die zuvor in § 5 MRVG a. F. enthaltene Generalklausel 
wird dem Grunde nach beibehalten, inhaltlich aber modifiziert. Ein Grundrechtseingriff kann 
auf die Generalklausel des Absatz 5 Satz 2 ausnahmsweise dann gestützt werden, wenn eine 
spezielle Eingriffsermächtigung nicht vorhanden ist und der Grundrechtseingriff zur Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit oder zur Abwendung einer schwerwiegenden Störung der Ordnung 
in der Einrichtung, zum Schutz der Allgemeinheit vor erheblichen Straftaten oder zum Schutz 
der untergebrachten Personen oder zur Abwehr gesundheitlicher Gefahren für die unterge-
brachten Personen oder die Allgemeinheit unerlässlich ist. Sie ermöglicht, auf unvorhergese-
hene Gefahrensituationen auch mit im Grunde genommen näher regelungsbedürftigen Maß-
nahmen vorläufig zu reagieren (vgl. BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 08. No-
vember 2012 – 1 BvR 22/12 –, Rn. 25).Damit sind auch Einschränkungen von Besuchen oder 
Ausgängen zur Abwehr gesundheitlicher Gefahren, die z. B. aus Gründen des Infektionsschut-
zes oder zur Abwehr umweltbedingter Gefahren unerlässlich sind, umfasst. Satz 2 bestimmt, 
dass alle Entscheidungen in einem zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang stehen müs-
sen. Satz 3 ist Ausdruck des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Dieser Grundsatz gilt für alle 
in diesem Gesetz geregelten Beschränkungen und ist insgesamt für die Durchführung des 
Vollzugs der Maßregeln der Besserung und Sicherung von elementarer Bedeutung. Satz 4 
bestimmt, dass Eingriffe in die Rechte von untergebrachten Personen schriftlich festzuhalten 
und zu begründen sind. Diese Regelung entspricht § 20 Absatz 1 Satz 1 MRVG a. F. 
 
Satz 5 sieht zudem vor, dass der untergebrachten Person Eingriffe in ihre Rechte unverzüglich 
zu erläutern sind. Die Verpflichtung zur Bekanntgabe und Erläuterung von Entscheidungen 
und Anordnungen gegenüber der untergebrachten Person folgt zunächst aus dem hoheitlichen 
Charakter der Behandlung im Maßregelvollzug. Darüber hinaus soll hierdurch auch erreicht 
werden, die untergebrachte Person in die Lage zu versetzen, die Sinnhaftigkeit der Maßnahme 
zu verstehen und sich möglichst dieser Einsicht entsprechend zu verhalten. Dies setzt stets 
eine auf den Empfängerhorizont ausgerichtete Kommunikation voraus. Zudem wird es der un-
tergebrachten Person durch Bekanntgabe und Erläuterung ermöglicht, sich einen Willen bilden 
zu können und die Maßnahmen gegebenenfalls gerichtlich überprüfen zu lassen.  
 
Satz 6 stellt klar, dass eine Einschränkung von Rechten in disziplinarischer Absicht nicht zu-
lässig ist. 
 
Absatz 6 enthält ein an alle Beschäftigten gerichtetes Verbot, rechtswidrige Anordnungen zu 
befolgen. Diese Regelung war in § 24 MRVG a. F. enthalten. 
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Absatz 7 enthält eine Dokumentationspflicht in Anlehnung an § 2 Absatz 3 PsychKG. Die Do-
kumentationspflicht besteht für Behandlungs- und Sicherungsmaßnahmen. 
 
Abschnitt 2 Maß der Freiheitsentziehung und Überprüfung der Unterbringung 
 
Zu § 4 (Maß der Freiheitsentziehung) 
 
§ 4 des Entwurfs enthält Bestimmungen in Bezug auf das Maß der Freiheitsentziehung. An-
ders als im Strafvollzug ist das rechtskräftige Urteil keine hinreichende Legitimationsgrundlage 
für ein Mindestmaß an Freiheitsentzug (in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht), so wie es 
im Maßregelvollzug auch keine Mindestverbüßungszeiten gibt. Nicht der Abbau von Freiheits-
entziehung und -beschränkung bedarf der Rechtfertigung gegenüber dem Richterspruch, son-
dern deren Aufrechterhaltung; andernfalls geriete die Freiheitsentziehung um ihrer selbst wil-
len zu einer illegitimen Bestrafung (Pollähne, in Kammeier/ Pollähne, S. 58, B 77). Die Recht-
fertigung der Freiheitsentziehung und deren Aufrechterhaltung ist dann gegeben, wenn sie 
aus Gründen der Sicherheit im jeweiligen Einzelfall erforderlich ist. Die therapeutische Leitung 
der Einrichtung hat den Grad der jeweils individuell erforderlichen Sicherung jeder einzelnen 
untergebrachten Person zu ermitteln und daraufhin die Art und Weise, die Intensität und die 
Dauer der notwendigen Freiheitseinschränkung zu bestimmen. 
 
Anders als § 18 MRVG a. F. orientiert sich das Maß der Freiheitsentziehung gemäß Absatz 1 
nicht mehr am Erfolg der Therapie. Dieses Kriterium ist nicht geeignet, den Umfang der not-
wendigen Sicherung zu bestimmen. Es ist vielmehr entscheidend auf die prognostizierte Ge-
fahr abzustellen, die von der untergebrachten Person ausgeht. Das Maß der Freiheitsentzie-
hungen im Rahmen der Unterbringung lässt sich im Einzelfall nur rechtfertigen durch den 
Nachweis einer konkreten Gefahr, die unter spezifischen Bedingungen von der untergebrach-
ten Person ausgeht und einen bestimmten Grad an Sicherung erforderlich macht (Pollähne, in 
Kammeier/Pollähne, S. 230, F 4). Daher ist es erforderlich, dass das Maß der Freiheitsentzie-
hung fortlaufend überprüft wird. 
 
Absatz 2 legt die verschiedenen Grade des Maßes der Freiheitsentziehung fest. Je niedriger 
der Grad, desto geringer ist das Maß der Freiheitsentziehung. Differenzierungen innerhalb der 
Grade sind zulässig. Die Rücknahme von nicht mehr erforderlichen Freiheitseinschränkungen 
im Sinne des Absatzes 2 stellt keine Vergünstigung für Wohlverhalten dar, sondern ist Aus-
druck des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Zudem dient die Rücknahme von Freiheitsein-
schränkungen der Erreichung des Ziels der Unterbringung, nämlich der Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft (vgl. BVerfG Beschluss vom 20.06.2012, 2 BvR 865/11, Rd. 15). 
 
Absatz 3 enthält eine gesetzliche Grundlage für die Anordnung von Ausführungen aufgrund 
besonderer Anlässe oder zum Erhalt der Lebenstüchtigkeit. Zu den besonderen Anlässen ge-
hört beispielsweise die Durchführung zwingend notwendiger medizinischer Behandlungen  
oder besondere familiäre Gründe. 
 
Absatz 4 gibt der Einrichtung die Möglichkeit, zur Vorbereitung einer Entscheidung, die beson-
dere Schwierigkeiten aufweist, ein externes Sachverständigengutachten einzuholen.  
 
Die in § 16 Absatz 3 MRVG a. F. enthaltene Verpflichtung zur Begutachtung nach jeweils drei 
Jahren ist entfallen, da die Einholung eines Sachverständigengutachtens gemäß § 463 Absatz 
4 StPO bereits im Rahmen der Überprüfung gemäß § 67e StGB erfolgt. Mit der Einholung des 
externen Sachverständigengutachtens durch das Gericht wird schon dem bloßen Anschein 
entgegengetreten, der Inhalt des Gutachtens könne womöglich auch durch das Interesse an 
der Auslastung der Einrichtung und deren wirtschaftlichen Erfolg bestimmt sein (vgl. Deutscher 
Bundestag, Drucksache 18/7244, S. 37). 
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Absatz 5 Satz 1 entspricht § 18 Absatz 4 MRVG a. F. Diese Regelung dient den Sicherheits-
belangen der Allgemeinheit. Insbesondere bezweckt die Regelung die Akzeptanz der Bevöl-
kerung in Bezug auf die Rücknahme von Freiheitsbeschränkungen („Lockerungen“). Die 
Staatsanwaltschaft, deren Aufgabe die Wahrung der Sicherheitsbelange der Allgemeinheit ist, 
wird als weitere „neutrale“ Instanz in die Entscheidung einbezogen. Satz 2 entspricht § 18 
Absatz 4 Satz 2 MRVG a. F. Satz 3 regelt die Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde und der 
Vollstreckungsbehörde, sobald sich die Person mehr als 21 Tage in einer externen Einrichtung 
oder in der eigenen Wohnung aufhält. Ein solcher Aufenthalt kann Anlass für eine Überprüfung 
der Unterbringung sein. Bisher waren gemäß § 18 Absatz 6 Satz 2 MRVG a. F. bei einer 
Beurlaubung von insgesamt mehr als 21 Tagen im Kalenderjahr der Träger der Einrichtung 
und die Vollstreckungsbehörde zu unterrichten. Nunmehr besteht die Unterrichtungspflicht erst 
bei einem berechtigten zusammenhängenden Aufenthalt in einer externen Einrichtung oder 
der eigenen Wohnung von mehr als 21 Tagen. Die Unterrichtung der Aufsichtsbehörde dient 
der Wahrnehmung der Aufsichtspflicht. Satz 3 entspricht § 18 Absatz 6 Satz 3 MRVG a. F.  
 
Satz 4 entspricht § 18 Absatz 4 Satz 4 MRVG a. F. 
 
Absatz 6 ermöglicht die individuelle Festsetzung des Maßes des Freiheitsentzuges mit Aufla-
gen und Weisungen zu verbinden. Die Auflagen und Weisungen müssen mit der individuell 
prognostizierten Gefährlichkeit begründbar und unter dem Aspekt der Zumutbarkeit verhält-
nismäßig sein. So kann im Einzelfall das Verbot, die Nähe bestimmter Gebäude wie Kinder-
gärten oder Grundschulen aufzusuchen oder vergleichbare Aufenthaltsplätze zu betreten, kri-
minalpräventiv sinnvoll sein. Die Regelung entspricht im Wesentlichen § 18 Absatz 3 MRVG 
a. F. Aufgenommen wird neben den bereits vorhandenen Fällen aufgrund der besonderen 
Bedeutung für die Praxis auch die Verpflichtung, die Anlasserkrankung, die zur Unterbringung 
geführt hat, mit Einwilligung der untergebrachten Person außerhalb der Einrichtung behandeln 
zu lassen.  
 
Absatz 7 entspricht im Wesentlichen § 18 Absatz 5 MRVG a. F. Neben der Möglichkeit der 
Aufhebung der Entscheidungen zur Festsetzung des Maßes der Freiheitsentziehung wird auch 
die Änderung aufgenommen, wobei die Änderungen sich auch auf erteilte Auflagen und Wei-
sungen beziehen können. 
 
Zu § 5 (Überprüfung der Unterbringung) 
 
§ 5 Absatz 1 des Entwurfs dient dem Ziel, unverhältnismäßig lange Unterbringungen zu ver-
meiden. Zwar liegt es in erster Linie in der Zuständigkeit der Vollstreckungsbehörde sowie des 
zuständigen Gerichts die Rechtfertigung der Fortdauer des Freiheitsentzugs zu überprüfen 
(Artikel 104 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes sowie §§ 67d und 67e StGB). Dennoch ist in 
gleicher Weise die Einrichtung als Vollzugsbehörde verpflichtet, auf das jeweilige Ziel der Un-
terbringung nach § 2 dieses Gesetzes unter Beachtung des Beschleunigungsgebots hinzuwir-
ken. Ein Freiheitseingriff, der über das in Dauer und Intensität erforderliche Maß zur Abwehr 
weiterer erheblicher rechtswidriger Taten hinausgeht, ist nicht zu rechtfertigen. Auch sind fis-
kalische Belastungen durch den nicht mehr gerechtfertigten Aufenthalt einer untergebrachten 
Person in der Einrichtung zu vermeiden. Daher ist die Einrichtung gemäß Absatz 1 verpflichtet, 
die Vollstreckungsbehörde über wesentliche Änderungen des Zustands der untergebrachten 
Person, die Anlass für eine gerichtliche Überprüfung der Unterbringungsanordnung geben 
können, zu unterrichten.  
 
Absatz 2 bestimmt, dass sich die Unterrichtungspflicht bei Personen, die gemäß § 64 StGB 
beziehungsweise § 7 Absatz 1 und 93a JGG in einer Entziehungsanstalt untergebracht sind, 
auch auf Fälle erstreckt, in denen keine Aussicht auf einen Behandlungserfolg besteht. Diese 
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Regelung dient der Vorbereitung der vollstreckungsrechtlichen Entscheidung nach § 67d Ab-
satz 5 StGB. 
 
Abschnitt 3 Aufnahme, Behandlung und Eingliederung 
 
Zu § 6 (Aufnahme) 
 
Absatz 1 Satz 1 entspricht im Wesentlichen der bewährten bisherigen Regelung in § 6 Ab-
satz 1 des MRVG a. F. Sie ist Grundlage dafür, dass die untergebrachte Person ihre Rechte 
in angemessener Form ausüben kann und ihre Pflichten kennt. Dies gilt auch für ihre Rechts-
schutzmöglichkeiten. Absatz 1 stellt klar, dass die Information in einer der untergebrachten 
Person verständlichen Sprache erfolgen muss. In der Regel muss die Information mündlich 
und schriftlich erfolgen, damit die untergebrachte Person jederzeit Zugriff auf die Information 
hat. Falls eine Unterrichtung aufgrund des Zustands der Person nicht möglich ist, muss die 
Unterrichtung nachgeholt werden. Damit die untergebrachte Person die Möglichkeit hat, sich 
mit der Organisation und der Ordnung in der Einrichtung vertraut zu machen, ist ihr neben 
einer entsprechenden mündlichen Information die Hausordnung auszuhändigen.  
 
Absatz 2 sieht vor, dass über die Aufnahme und die Rechte und Pflichten die gesetzliche Ver-
tretung und auf Wunsch der untergebrachten Person eine weitere ihr nahestehenden Person 
zu unterrichten sind. Die Form der Unterrichtung wird nicht festgelegt. In der Regel dürfte die 
schriftliche Information zweckmäßig sein. 
 
Die ärztliche Aufnahmeuntersuchung nach Absatz 3 der Vorschrift ist unverzichtbar für jede 
stationäre Behandlung. Sie muss unverzüglich, also ohne schuldhafte Verzögerung, spätes-
tens jedoch am nächsten Werktag nach der Aufnahme, erfolgen und grundsätzlich auch eine 
körperliche Untersuchung umfassen. Anders als die bisherige Regelung in § 6 Absatz 2 des 
MRVG a. F. fordert die Neufassung die Durchführung der Aufnahmeuntersuchung durch den 
ärztlichen Dienst. So kann eine eventuell erforderliche Pharmakotherapie schnellstmöglich 
eingeleitet werden. Soweit sich die Person bereits in der Einrichtung befunden, ihr rechtlicher 
Status sich aber geändert hat, reicht eine Überprüfung und ggf. Aktualisierung des gesund-
heitlichen Status aus. 
 
Absatz 4 sieht die Möglichkeit der Entnahme einer Haarprobe zur Feststellung eines früheren 
Betäubungsmittelkonsums vor. Viel besser als bei einer Blut- oder Urinprobe können so Er-
kenntnisse über Art und Umfang des bisherigen Rauschmittelkonsums getroffen werden. 
 
Absatz 5 bestimmt, dass die untergebrachte Person innerhalb von drei Werktagen der thera-
peutischen Leitung der Einrichtung, bei selbständigen Abteilungen der therapeutischen Lei-
tung der Abteilung vorzustellen ist. Diese Vorstellung dient in erster Linie dazu, dass die Lei-
tung der Einrichtung die Personen, für die sie Verantwortung trägt, persönlich kennt. 
 
Absatz 6 dient dem Schutz der Intimsphäre der neu in die Maßregelvollzugseinrichtung aufzu-
nehmenden Person und trägt dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung Rechnung. 
Daher bestimmt die Vorschrift, dass bei der Aufnahme, der ärztlichen Untersuchung und bei 
dem Zugangsgespräch keine andere untergebrachte Person anwesend sein darf. Auch aus 
Gründen der Verständigung ist die Hinzuziehung anderer untergebrachter Personen nicht zu-
lässig. Sprachliche Barrieren sind durch Dolmetscherdienste zu überwinden. 
 
Absatz 7 entspricht inhaltlich im Wesentlichen § 6 Absatz 3 MRVG a. F. Der Entwurf enthält 
lediglich redaktionelle Änderungen. Zum Teil sind untergebrachte Personen wegen ihres ge-
sundheitlichen Zustandes nicht in der Lage, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. In seiner 
Entscheidung vom 20. Mai 2015, Az. – XII ZB 96/15 –, hat der Bundesgerichtshof klargestellt, 
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dass allein die Unterbringung eines betreuungsbedürftigen Betroffenen in einer Maßregelvoll-
zugseinrichtung den Betreuungsbedarf nicht entfallen lässt. Der Bundesgerichtshof hat dabei 
ausgeführt, die Erforderlichkeit einer Betreuung dürfe sich dabei nicht allein aus der subjekti-
ven Unfähigkeit des Betroffenen ergeben, seine Angelegenheiten selbst regeln zu können 
(Betreuungsbedürftigkeit). Hinzutreten müsse ein konkreter Bedarf für die Bestellung einer Be-
treuerin oder eines Betreuers. Ob und für welche Aufgabenbereiche ein objektiver Betreuungs-
bedarf bestehe, sei aufgrund der konkreten gegenwärtigen Lebenssituation des Betroffenen 
zu beurteilen. Dabei sei das Vorliegen eines aktuellen Handlungsbedarfs nicht zwingend er-
forderlich; es genüge, dass dieser Bedarf jederzeit auftreten könne und für diesen Fall die 
begründete Besorgnis bestehe, dass ohne die Einrichtung einer Betreuung nicht das Notwen-
dige veranlasst werde (Bundesgerichtshof, a. a. O., Rn. 10). 
 
Zu § 7 (Behandlungsuntersuchung) 
 
An das Aufnahmeverfahren schließt sich nach Absatz 1 unverzüglich eine umfassende Be-
handlungsuntersuchung an. Sie dient als Grundlage für die Erstellung des Behandlungs- und 
Eingliederungsangebots (§ 8). Diese Untersuchung verlangt die Berücksichtigung aktueller 
wissenschaftlicher Erkenntnisse. Hiermit wird einer Vorgabe des BVerfG entsprochen (vgl. Ur-
teil vom 04.05.2011 – 2 BvR 2333/08, Rn. 113). Bei dieser Behandlungsuntersuchung werden 
daher wissenschaftliche Leitlinien z. B. der einschlägigen Fachgesellschaften, sowie der fort-
laufend aktualisierte Qualitätsstandard „Diagnostik im nordrhein-westfälischen Maßregelvoll-
zug“ Anwendung finden. Letzterer wurde durch Vertretungen der nordrhein-westfälischen 
Maßregelvollzugseinrichtungen, der Direktoren der Landschaftsverbände als untere staatliche 
Maßregelvollzugsbehörden, des Institutes Forensische Psychiatrie der Universität Essen und 
des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug Nordrhein-Westfalen erarbeitet. Die Ein-
gangsuntersuchung sollte in der Regel spätestens nach drei Monaten abgeschlossen sein (vgl. 
DGPPN, Standards für die Behandlung im Maßregelvollzug nach §§ 63 und 64 StGB, Nerven-
arzt 2017, S. S. 9). 
 
Der Umfang der Behandlungsuntersuchung ergibt sich aus Absatz 2.  
 
Absatz 3 sieht vor, dass der Zweck der Behandlungsuntersuchung und ihre Ergebnisse der 
untergebrachten Person zu erläutern sind. Hat sie eine gesetzliche Vertretung, soll dieser oder 
auf Wunsch einer anderen nahestehenden Person Gelegenheit gegeben werden, an der Er-
läuterung teilzunehmen. Eine erfolgreiche Behandlung gelingt nur gemeinsam mit der unter-
gebrachten Person und beginnt bereits bei der Untersuchung. Eine Mitwirkung wird sich häufig 
positiv auf das Untersuchungsergebnis und den weiteren Verlauf der Behandlung auswirken. 
Dazu ist es erforderlich, dass die untergebrachte Person den Zweck der Untersuchung ver-
steht. 
 
Absatz 4 bestimmt, dass in den Fällen, in denen sich die untergebrachte Person bereits in der 
Einrichtung befinden, sich ihr rechtlicher Status aber geändert hat, keine umfangreiche erneute 
Behandlungsuntersuchung erforderlich ist. Vielmehr reicht in diesen Fällen eine Aktualisierung 
der bekannten Tatsachen aus.  
 
Zu § 8 (Behandlungs- und Eingliederungsangebot) 
 
Die Vorschrift orientiert sich an § 16 Absatz 2 MRVG a. F. und setzt die von der Rechtspre-
chung als wesentlich erachteten Inhalte eines Behandlungsplanes um (BVerfG, a. a. O., 
Rn. 113). Sie entspricht zudem den von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde herausgegebenen Standards für die Be-
handlung im Maßregelvollzug nach §§ 63 und 64 StGB (Nervenarzt 2017, S. 1 ff.). Eine Ver-
pflichtung der untergebrachten Person zur Mitwirkung besteht bei Beachtung ihres 
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Selbstbestimmungsrechts nicht. Dies beruht auf der Erkenntnis, dass nur eine freiwillige und 
selbstverantwortliche Mitwirkung an Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen deren Erfolg 
ermöglichen kann. Aufgezwungene Maßnahmen können der Erreichung der Unterbringungs-
ziele zuwiderlaufen. Die Maßnahmen haben daher Angebotscharakter. Der untergebrachten 
Person steht es frei, diese Angebote zu ihrem eigenen Wohl anzunehmen. 
 
Als eine Ausprägung des vom BVerfG formulierten Individualisierungsgebotes verlangt Absatz 
1 Satz 1 ein individuell zugeschnittenes Behandlungs- und Eingliederungsangebot auf Grund-
lage der Behandlungsuntersuchung. Dieses bildet mit richtungsweisenden Grundentscheidun-
gen zum Unterbringungs- und Behandlungsverlauf einen Orientierungsrahmen sowohl für die 
untergebrachte Person als auch für die Beschäftigten der Einrichtung. Bei den individuell fest-
zulegenden Behandlungszielen kann es sich auch um Zwischenziele handeln. 
 
Aus dem Behandlungsangebot muss sich detailliert ergeben, mit welchen Maßnahmen die 
Anlasserkrankung behandelt wird und durch welche Maßnahmen vorhandene Risikofaktoren 
minimiert, aber auch Schutzfaktoren gestärkt werden können, um eine Reduzierung des Ma-
ßes der Freiheitsentziehung bis hin zur Entlassung zu erreichen. Bezogen auf die genannten 
Bereiche ist es notwendig, dass nachvollziehbar ausgeführt wird, durch welche konkreten Be-
handlungsmaßnahmen die jeweiligen Behandlungsziele im Planungszeitraum erreicht werden 
sollen, wie sich also die therapeutische Arbeit künftig konkret gestalten soll. Dies erfordert im 
Bereich der vorgesehenen Behandlung Angaben dazu, welche therapeutischen Konzepte un-
ter Beteiligung welcher einzelnen Fachbereiche (Psychiatrie, Psychotherapie, Psychologie, 
Pflege, Pädagogik etc.) zur Anwendung gelangen sollen, und wie häufig, in welchem Rahmen 
(einzeln oder in der Gruppe) und in welchem zeitlichen Umfang Therapiegespräche oder an-
derweitige therapeutische Maßnahmen durchgeführt werden sollen (OLG Hamm, Beschluss 
vom 06. Oktober 2016 – III-1 Vollz (Ws) 281/16 –, Rn. 14 – 15). 
 
Satz 2 sieht vor, dass die untergebrachte Person in die Planung bezüglich der Erstellung des 
Behandlungs- und Eingliederungsangebots einzubeziehen ist. Ein individuelles Angebot sollte 
möglichst den Vorstellungen der untergebrachten Person entsprechen, denn das erhöht die 
Wahrscheinlichkeit der Annahme. Die Einbeziehung der untergebrachten Person ermöglicht 
auch, dass sie Wünsche in Bezug auf die die Behandlung durchführenden Personen einbringt. 
Da für den Erfolg einer Psychotherapie die therapeutische Beziehung zwischen Patientin oder 
Patient und der behandelnden Person besonders wichtig ist, soll die Einrichtung prüfen, ob 
dem Wunsch nach einer bestimmten Therapeutin oder einem bestimmten Therapeuten ent-
sprochen werden kann. Dies könnte die Arbeit an sich selbst und am eigenen störenden Ver-
halten deutlich stärken. Damit wird auch das Selbstbestimmungsrecht in seiner positiven 
Form, der Zustimmung zur Behandlung, deutlich gestärkt (vgl. hierzu auch Art. 14 Absatz 4 
der UN-BRK, in dem die Berücksichtigung von Wille und Präferenzen gefordert wird). Die 
Gründe für die Auswahl des zuständigen Therapeuten sowie die Gründe für einen Wechsel 
des Therapeuten sollten möglichst dokumentiert werden (vgl. Kammeier & Zinkler, Recht & 
Psychiatrie 2020, 213). 
 
Da die Erstellung eines Behandlungsangebotes in Einzelfällen sehr zeitintensiv sein kann, ist 
in diesen Fällen unverzüglich nach der Aufnahme zumindest ein vorläufiges Behandlungsan-
gebot zu erstellen. 
 
Absatz 2 legt den Inhalt des Behandlungs- und Eingliederungsangebotes fest, um die Rück-
nahme von Freiheitseinschränkungen und schließlich das Ziel der Eingliederung in die Gesell-
schaft in möglichst kurzer Zeit zu erreichen. Deshalb sind auch bereits zu Beginn der Unter-
bringung Überlegungen zu alternativen Maßnahmen des stationären Aufenthalts in der Ein-
richtung aufzunehmen wie auch die Gründe, warum sie derzeit nicht in Betracht kommen. Im 
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Behandlungsangebot sind die Maßnahmen an Freiheitseinschränkungen in Intensität und 
Dauer festzusetzen, und zwar orientiert an der jeweiligen Gefährlichkeitseinschätzung. 
 
Die Nummern 1 bis 5 enthalten detailliert Vorgaben zum Inhalt des Behandlungs- und Einglie-
derungsangebots. 
 
Mit den in den Nummern 1 bis 5 genannten Inhalten wird ein Mindestkatalog von Maßnahmen 
festgelegt, der von der Einrichtung bei der Planung des Behandlungs- und Eingliederungsan-
gebots zu beachten ist (vgl. BVerfG, a. a .O. Rn. 113). Sämtliche genannten Punkte sind für 
die erfolgreiche Eingliederung besonders bedeutsam. Es handelt sich um keine abschließende 
Aufzählung. Das Behandlungsangebot kann bei Bedarf durch weitere Angaben ergänzt wer-
den. So sollte auch so früh wie möglich der künftige Empfangsraum in den Blick genommen 
werden. 
 
Absatz 3 sieht vor, das Behandlungs- und Eingliederungsangebot fortzuschreiben und fortlau-
fend der Entwicklung der untergebrachten Person anzupassen. Auch ist es mit neuen Erkennt-
nissen in Einklang zu halten, wenn diese für die Behandlung relevant sind. Dies können sowohl 
Erkenntnisse aller an der Behandlung der untergebrachten Person beteiligten Beschäftigten 
der Einrichtung sein, beispielsweise die Erfolglosigkeit einer Maßnahme betreffend, als auch 
solche von außerhalb, wie etwa die Entwicklung neuer, erfolgversprechender Behandlungs-
methoden. Die Anpassungspflicht ist unabhängig von den gemäß § 67e StGB von der Straf-
vollstreckungskammer zu treffenden Entscheidungen über die Möglichkeit einer Beendigung 
der Unterbringung. Nach Satz 2 sind in der Regel Fristen zur Fortschreibung von sechs Mo-
naten angemessen, wobei gerade zu Beginn und Ende des Vollzuges kürzere Fortschrei-
bungsfristen erforderlich werden können. Denn einerseits müssen die nach der ersten Be-
handlungsuntersuchung vorliegenden Angaben möglicherweise korrigiert und ergänzt sowie 
andererseits die Planung im Rahmen der Entlassungsvorbereitung an die tatsächlichen Ge-
gebenheiten und Möglichkeiten angepasst werden. 
 
Absatz 4 sieht vor, dass die gesetzliche Vertretung und auf Wunsch der untergebrachten Per-
son auch eine ihr nahestehende Person im Rahmen der Erstellung und der Fortschreibung 
ihres Behandlungs- und Eingliederungsangebots einbezogen werden, soweit nicht erhebliche 
Sicherheitsbedenken oder therapeutische Gründe entgegenstehen. Die Aushändigung des 
Behandlungs- und Eingliederungsangebots an die untergebrachte Person oder ihre gesetzli-
che Vertretung ist konsequenter Ausdruck der Einbeziehung.  
 
Zu § 9 (Behandlung der Anlasserkrankung) 
 
Der Entwurf regelt die Vorschriften über Art und Umfang der Behandlung von Krankheiten der 
untergebrachten Person neu. Die bisher in § 12 und § 17 MRVG a. F. enthaltenen Regelungen 
werden systematisch zusammengeführt. Der Entwurf unterscheidet nunmehr ausdrücklich 
zwischen der Behandlung der Anlasserkrankung in § 9, die zur Tat und in der Folge zur Un-
terbringung geführt hat, und der Behandlung sonstiger Erkrankungen (sogenannter Begleit- 
oder interkurrenter Erkrankungen) in § 12. Nach § 9 Absatz 1 des Entwurfs hat die im Maßre-
gelvollzug untergebrachte Person einen Anspruch auf eine individuelle und intensiv durchzu-
führende Behandlung ihrer Anlasserkrankung. Erweisen sich standardisierte Therapiemetho-
den als nicht erfolgversprechend, muss ein individuell zugeschnittenes Therapieangebot ent-
wickelt werden. Dabei muss – insbesondere mit zunehmender Unterbringungsdauer – sicher-
gestellt sein, dass mögliche Therapien nicht nur deshalb unterbleiben, weil sie im Hinblick auf 
Aufwand und Kosten über das standardisierte Angebot der Einrichtungen hinausgehen (Indi-
vidualisierungs- und Intensivierungsgebot) (vgl. BVerfG, Urteil vom 04.05.2011, -2 BvR 
2333/08, Rd. 113). Behandlungen sind alle Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, zu einer 
Besserung des Zustandes zu führen oder zumindest dessen Verschlimmerung zu verhindern. 
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Der Begriff ist weit auszulegen und reicht von der Untersuchung bis hin zu Maßnahmen, die 
erforderlich sind, um der untergebrachten Person nach ihrer Entlassung ein eigenverantwort-
liches Leben zu ermöglichen. Der Anspruch schließt somit insbesondere die Förderung durch 
psychotherapeutische sowie durch beschäftigungs- und arbeitstherapeutische Maßnahmen 
ein. Das Leistungsangebot schließt die Pflicht der Einrichtung ein, die untergebrachte Person 
stetig zur Mitwirkung an der Behandlung zu motivieren (vgl. § 3 Absatz 3).  
 
Absatz 2 bestimmt, dass die untergebrachte Person über die diagnostischen Erkenntnisse und 
die angebotene Behandlung oder, falls die untergebrachte Person einwilligungsunfähig ist, 
eine zur Einwilligung berechtigte Person entsprechend § 630e Absatz 1 bis 3 BGB aufzuklären 
ist. Ist die untergebrachte Person minderjährig, ist ihre gesetzliche Vertretung auch dann ent-
sprechend § 630e Absatz 1 bis 3 BGB über die diagnostischen Erkenntnisse und die angebo-
tene Behandlung aufzuklären, wenn die minderjährige Person einwilligungsfähig ist. § 630e 
Absatz 5 BGB gilt entsprechend. Der untergebrachten Person sind daher die wesentlichen 
Umstände der diagnostischen Erkenntnisse und der angebotenen Behandlung entsprechend 
ihres Verständnisses zu erläutern, soweit sie aufgrund ihres Entwicklungsstandes und ihrer 
Verständnismöglichkeiten in der Lage ist, die Erläuterung aufzunehmen, und soweit dies ihrem 
Wohl nicht zuwiderläuft. 
 
Absatz 3 stellt klar, dass eine Behandlung im Maßregelvollzug – abgesehen von ärztlichen 
Zwangsmaßnahmen – nur mit Einwilligung der untergebrachten Person erfolgen darf. Sobald 
die untergebrachte Person einen natürlichen entgegenstehenden Willen zeigt, ist eine Be-
handlung nach dieser Vorschrift nicht zulässig.  
 
Soweit eine Patientenverfügung vorliegt, sieht Absatz 4 vor, dass nach dem sich daraus erge-
benen Willen zu verfahren ist. Im Falle der Einwilligungsunfähigkeit wird die Einwilligung durch 
die Einwilligung der gesetzlichen Vertretung oder des Bevollmächtigten ersetzt. Insoweit gel-
ten die §§ 1896 bis 1906 des BGB entsprechend. 
 
Absatz 5 regelt den Fall, dass die untergebrachte Person einwilligungsunfähig ist und entwe-
der keine Patientenverfügung gemäß § 1901a Absatz 1 Satz 1 BGB vorliegt oder diese nicht 
auf die aktuelle Situation zutrifft. In diesem Fall sind die Behandlungswünsche oder der mut-
maßliche Wille der untergebrachten Person entsprechend § 1901a Absatz 2 BGB zu ermitteln. 
Die Ermittlung des mutmaßlichen Willens ist am Wohl der untergebrachten Person auszurich-
ten (vgl. bereits wegweisend hierzu BGH, Urt. v. 13.09.1994 – 1 StR 357/94 = NJW 1995, 
204). Soweit ein Betreuer bestellt ist, ist auch in diesem Fall dessen Zustimmung einzuholen. 
 
Absatz 6 normiert eine Dokumentationspflicht. 
 
Zu § 10 (Ärztliche Zwangsmaßnahme zur Herstellung der Selbstbestimmungsfähigkeit) 
 
Zur Verbesserung der Transparenz und Verständlichkeit werden die unterschiedlichen Fall-
konstellationen der ärztlichen Zwangsbehandlung zukünftig in unterschiedlichen Paragrafen 
geregelt. 
 
§ 10 des Entwurfs enthält die Ermächtigungsgrundlage für ärztliche Zwangsmaßnahmen zur 
Herstellung der Selbstbestimmungsfähigkeit. Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen 
§ 17 a Absatz 2 MRVG a. F., die aus Anlass der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG, Beschluss vom 23.11.2011, 2 BvR 882/09) mit Wirkung vom 01.09.2017 in das 
MRVG aufgenommen worden. § 10 ist Ausdruck des Schutzauftrags des Staates gegenüber 
im Maßregelvollzug untergebrachten Personen. Die ärztliche Zwangsmaßnahme zielt darauf 
ab, die tatsächlichen Voraussetzungen freier Selbstbestimmung der untergebrachten Person 
wiederherzustellen oder – soweit sie noch nicht vorlagen – zu schaffen. Einsichtsunfähigen 
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kann so die Möglichkeit eröffnet werden, mittels Behandlung eine Verbesserung des Krank-
heitszustands und damit die Entlassfähigkeit zu erreichen. Die ärztliche Zwangsbehandlung 
im Maßregelvollzug findet ihre Rechtfertigung wesentlich auch in der Wiedererlangung der 
persönlichen Freiheit (vgl. BVerfG, Beschluss vom 26. Juli 2016 – 1 BvL 8/15). 
 
Deutlicher als bisher wird nunmehr für die Zulässigkeit der ärztlichen Zwangsmaßnahme da-
rauf abgestellt, dass diese Behandlung ausschließlich mit dem Ziel durchgeführt werden darf, 
die tatsächlichen Voraussetzungen zur Ausübung der freien Selbstbestimmung, nämlich die 
Einsichtsfähigkeit in die Krankheit zu schaffen oder diese wiederherzustellen. Denn sobald die 
Einsichtsfähigkeit vorliegt, ist die Voraussetzung der freien Selbstbestimmung gegeben und 
die untergebrachte Person kann selbst entscheiden, ob sie behandelt werden will oder nicht. 
Sobald die Einsichtsfähigkeit vorliegt, ist eine Zwangsbehandlung gegen den Willen der unter-
gebrachten Person nicht mehr zulässig, auch dann nicht, wenn die Zwangsbehandlung das 
Ziel hätte, die Entlassungsfähigkeit der untergebrachten Person weiter zu fördern und ggf. 
schließlich zu erreichen. 
 
Absatz 2 stellt klar, dass auch bei einer Zwangsbehandlung nach dieser Vorschrift eine Pati-
entenverfügung zu beachten ist. 
 
Absatz 3 nennt die einzelnen Voraussetzungen, unter denen eine ärztliche Zwangsmaßnahme 
zulässig ist. Die vorgesehenen Anordnungsvoraussetzungen entsprechen den strengen Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts an medizinische Zwangsbehandlungen (vgl. BVerfG, 
a. a. O. Rd. 57 ff). 
 
Nummer 1 entspricht der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, dass Maßnahmen der 
Zwangsbehandlung nur eingesetzt werden dürfen, wenn sie im Hinblick auf das Behandlungs-
ziel, das ihren Einsatz rechtfertigt, Erfolg versprechen. Dies begrenzt auch die zulässige Dauer 
ihres Einsatzes. Eine zur Erreichung des Vollzugsziels begonnene Zwangsmedikation darf, 
wenn sie nicht zu einer deutlichen Verbesserung der Heilungs- und Entlassungsaussichten 
führt, zum Beispiel nicht allein deshalb aufrechterhalten werden, weil sie der Unterbringungs-
einrichtung die Betreuung der Patientin oder des Patienten erleichtert und den dafür notwen-
digen Aufwand mindert. Zwangsmaßnahmen dürfen ferner nur als letztes Mittel eingesetzt 
werden, wenn mildere Mittel keinen Erfolg versprechen. Für eine medikamentöse Zwangsbe-
handlung bedeutet dies, dass eine weniger eingreifende Behandlung aussichtlos sein muss 
(BVerfG, a. a. O., Rn. 67). Als eine weniger eingreifende Maßnahme können beispielsweise 
psychotherapeutische Verfahren in Betracht kommen. 
 
Nummer 2 setzt die Vorgabe um, dass die Zwangsbehandlung für den Betroffenen nicht mit 
Belastungen verbunden ist, die außer Verhältnis zu dem erwartenden Nutzen stehen. Die An-
gemessenheit ist nur gewahrt, wenn unter Berücksichtigung der jeweiligen Wahrscheinlichkei-
ten der zu erwartende Nutzen der Behandlung den möglichen Schaden der Nichtbehandlung 
überwiegt. Im Hinblick auf die bestehenden Prognoseunsicherheiten und sonstigen methodi-
schen Schwierigkeiten des hierfür erforderlichen Vergleichs trifft es die grundrechtlichen An-
forderungen, wenn in medizinischen Fachkreisen ein deutlich feststellbares Überwiegen des 
Nutzens gefordert wird (vgl. BVerfG, a. a. O., Rn. 61).  
 
Nummer 3 stellt klar, dass eine Zwangsbehandlung mit dem Ziel der Herstellung der Einsichts-
fähigkeit nicht verhältnismäßig ist, wenn die Behandlung mit mehr als einem vernachlässigba-
ren Restrisiko verbunden ist (vgl. BVerfG a. a. O, Rn. 61). 
 
Nummer 4 setzt die Vorgabe um, dass der Zwangsbehandlung, soweit die oder der Betroffene 
gesprächsfähig ist, der ernsthafte, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung unzuläs-
sigen Drucks durch eine überzeugungsfähige und -bereite Person (vgl. BGH, Beschl. 
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v. 30.07.2014 – XII ZB 169/14) unternommene Versuch vorausgegangen sein muss, ihre oder 
seine auf Vertrauen gegründete Zustimmung zu erreichen. Dies gilt, da der grundrechtsein-
greifende Charakter der Zwangsbehandlung nicht von der Einsichts- und Einwilligungsfähig-
keit des Untergebrachten abhängt, unabhängig davon, ob die untergebrachte Person einwilli-
gungsfähig ist oder nicht (vgl. BVerfG, a. a. O., Rn. 58). 
 
Nach Nummer 5 ist zudem eine ärztliche Aufklärung erforderlich. Auch bei Einwilligungsunfä-
higen ist ärztliche Aufklärung über die beabsichtigte Maßnahme nicht von vornherein entbehr-
lich. Als Grundlage einer rechtfertigenden Einwilligung kann die Aufklärung einwilligungsunfä-
higer Personen zwar nicht dienen; unter diesem Gesichtspunkt ist sie ihnen gegenüber inso-
fern rechtlich funktionslos. Unabhängig von der Frage, ob durch Aufklärung eine wirksame 
Einwilligung zu erlangen ist, darf aber auch eine einwilligungsunfähige Person über das Ob 
und Wie einer Behandlung, der sie immerhin zwangsweise unterzogen wird, grundsätzlich 
nicht im Unklaren gelassen werden. Eine den Verständnismöglichkeiten der oder des Betroffe-
nen entsprechende Information über die beabsichtigte Behandlung und ihre Wirkungen erüb-
rigt sich daher nicht (vgl. auch UN-Grundsätze für den Schutz von psychisch Kranken, Grund-
satz 11 Absatz 9). 
 
Absatz 4 entspricht § 17a Absatz 3 MRVG a. F. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit unab-
dingbar ist die Anordnung und Überwachung einer medikamentösen Zwangsbehandlung 
durch eine Ärztin oder einen Arzt. Nur dies entspricht auch den völkerrechtlichen Maßgaben, 
den internationalen Standards in Menschenrechtsfragen und den fachlichen Standards der 
Psychiatrie (BVerfG, a. a. O., Rd. 66). In der Anordnung sind Art und Dauer der Behandlung 
einschließlich der Auswahl und Dosierung der Medikamente und der begleitenden Kontrollen 
sowie die Intensität der ärztlichen Überwachung anzugeben. Aufgrund dessen kann dann be-
urteilt werden, ob die beabsichtigte Wirkung der Behandlung eingetreten ist oder nicht, was 
für die zulässige Dauer der Maßnahme bedeutsam ist. 
 
Absatz 5 bestimmt abweichend von der bisherigen Regelung, dass die Vornahme der Zwangs-
behandlung die vorherige richterliche Entscheidung der ärztlichen Anordnung voraussetzt. Die 
richterliche Entscheidung ist sowohl bei ärztlichen Zwangsmaßnahmen nach nordrhein-west-
fälischen PsychKG als auch nach BGB Voraussetzung für die Durchführung. Im Bereich der 
Unterbringung nach § 63 und § 64 StGB sollen diesbezüglich gleiche Standards gelten.  
 
Absatz 6 enthält eine Dokumentationspflicht. Als Vorwirkung der grundrechtlichen Garantie 
gerichtlichen Rechtsschutzes ergibt sich die Notwendigkeit, gegen den Willen der unterge-
brachten Person ergriffene Behandlungsmaßnahmen, einschließlich ihres Zwangscharakters, 
der Durchsetzungsweise, der maßgeblichen Gründe und der Wirkungsüberwachung, zu do-
kumentieren (BVerfG, a. a. O., Rd. 67). Die Unterrichtung weiterer Personen dient ebenso wie 
die Unterrichtung der Aufsichtsbehörde der Transparenz. Die Unterrichtung der Aufsichtsbe-
hörde ermöglicht zudem die Wahrnehmung ihrer Kontrollfunktion. 
 
Absatz 7 regelt die Nachbesprechung der ärztlichen Zwangsmaßnahme. Die Nachbespre-
chung soll der untergebrachten Person helfen zu verstehen, warum die Maßnahme durchge-
führt wurde, und insbesondere dazu dienen, im Vorfeld eine Vereinbarung über geeignete Hil-
fen im Wiederholungsfall anzubieten. 
 
Absatz 8 stellt klar, dass die genannten Regelungen für erforderliche Untersuchungen ent-
sprechend gelten. 
 
Absatz 9 bestimmt die zulässige Dauer der Behandlung.  
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Absatz 10 trägt der Besonderheit der Rechtsnatur der vorläufigen Unterbringung Rechnung. 
Die Zulässigkeit und Durchführung ärztlicher Zwangsmaßnahmen richtet sich daher nach 
§ 1906a BGB. 
 
Zu § 11 (Ärztliche Zwangsmaßnahme zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr) 
 
§ 11 des Entwurfs regelt den Fall der ärztlichen Zwangsmaßnahme zur Abwehr einer gegen-
wärtigen Gefahr und entspricht im Wesentlichen § 17a Absatz 1 MRVG a. F.  
 
Absatz 1 erlaubt die Zwangsbehandlung in akuten Notfällen zur Abwehr gegenwärtiger Ge-
fahren für die untergebrachte Person sowie für Dritte. Die Regelung setzt wie jede Vorschrift 
zur Zwangsbehandlung voraus, dass die betroffene Person krankheitsbedingt nicht einwilli-
gungsfähig ist. Denn grundsätzlich haben auch untergebrachte Personen im Maßregelvollzug, 
wenn es um den Schutz der eigenen Gesundheit und des eigenen Lebens geht, wie Dritte ein 
„Recht auf Krankheit“. Ein Schutz der untergebrachten Person vor sich selbst ist nach der 
Vorschrift daher nur geboten, soweit sie aufgrund einer krankheitsbedingten Einwilligungsun-
fähigkeit schutzbedürftig ist. Dauer- oder Depotmedikationen sind nach dieser Vorschrift nicht 
zulässig, sondern allenfalls nach § 10 dieses Entwurfs. Eine Verordnung von Medikamenten, 
die nicht der Behandlung einer Erkrankung und auch nicht dem Erhalt oder der Verbesserung 
der sozialen Inklusion dient, sondern Disziplinierungszwecken oder dem Schutz Dritter, ist 
nicht zulässig, da sie mit der ärztlichen Berufsordnung nicht zu vereinbaren ist (vgl. S3-Leitlinie 
zur Verhinderung von Zwang, 10.09.2018, S. 160, siehe auch BVerfGE 128, 282 ff.; 129, 269 
ff.) Absatz 1 enthält die einzelnen Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit die ärztliche 
Zwangsmaßnahme durchgeführt werden darf. 
 
Absatz 2 stellt klar, dass auch in diesen Fällen eine bestehende Patientenverfügung zu be-
achten ist. 
 
Absatz 3 bestimmt, dass § 10 Absatz 4 bis 8 entsprechend gilt. Darüber hinaus werden die 
Voraussetzungen genannt, unter denen von der Einholung einer gerichtlichen Entscheidung 
ausnahmsweise abgewichen werden kann. Im Fall der besonderen Eilbedürftigkeit wird es in 
der Regel aufgrund des zeitlichen Erfordernisses nicht möglich sein, die gerichtliche Entschei-
dung abzuwarten. Das ist etwa außerhalb der Bereitschaftsdienstzeiten der nordrhein-westfä-
lischen Gerichte der Fall. Gleiches gilt bei einem medizinischen Notfall, wenn durch die vorhe-
rige Einholung einer gerichtlichen Zustimmung der Erfolg der beabsichtigten Gefahrenabwehr 
gefährdet wird, etwa weil eine unmittelbare Gefahr auf der Stelle beseitigt werden muss oder 
ein Zuwarten die Gefahr des alsbaldigen Schadenseintritts mit sich bringt (vgl. Dodegge/Zim-
mermann, PsychKG, 4. Aufl., § 18 Rd. 7). Eine längerfristige Behandlung darf ohne gerichtli-
che Entscheidung jedoch nicht durchgeführt werden.  
 
Absatz 4 bestimmt, dass die richterliche Entscheidung unverzüglich zu beantragen ist, wenn 
die unmittelbare Lebensgefahr oder die schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit über einen 
längeren Zeitraum, also mehr als 24 Stunden, andauert. Dabei kommt es maßgeblich auf die 
zeitliche Intention an. Ist die Maßnahme auf mehrere Tage angelegt, muss ein Verfahren zur 
richterlichen Entscheidung unverzüglich eingeleitet werden. Das Verfahren zur richterlichen 
Entscheidung muss aber auch dann unverzüglich eingeleitet werden, wenn entgegen der ur-
sprünglichen Annahme die ärztliche Zwangsmaßnahme über einen längeren Zeitraum erfor-
derlich ist. Ist die unmittelbare Lebensgefahr oder die schwerwiegende Gefahr für die Gesund-
heit überwunden, ist eine weitere Zwangsbehandlung nach § 11 nicht zulässig. Die Zulässig-
keit einer weiteren Zwangsbehandlung richtet sich in diesem Fall nach § 10 und bedarf der 
richterlichen Entscheidung. 
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Zu § 12 (Behandlung sonstiger Krankheiten, Gesundheitsförderung, Hygiene) 
 
Gemäß § 16 Absatz 1 Ziffer 4 SGB V ruht während der Dauer der Unterbringung der Anspruch 
auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. § 12 Absatz 1 des Gesetzes entspricht 
§ 12 Absatz 1 MRVG a. F. und begründet daher für den Fall, dass keine Krankenversicherung 
besteht, einen Anspruch auf Behandlung solcher Erkrankungen, die nicht im Zusammenhang 
mit der Unterbringung und der Straftat stehen und an denen die untergebrachte Person leiden 
kann. Der Anspruch resultiert in der allgemeinen Fürsorgepflicht des Staates gegenüber der 
Person, der die Freiheit entzogen ist und die sich deshalb nicht in gleicher Weise um die eigene 
Gesundheitsversorgung kümmern kann wie eine in Freiheit befindliche Person. Hinsichtlich 
dieser Erkrankungen stellt das Gesetz die untergebrachten Personen gesetzlich Versicherten 
gleich und bestimmt, dass ihnen im gleichen Umfang Leistungen zu erbringen sind. Die Ein-
schränkungen im letzten Halbsatz von Satz 1 stellen klar, dass die Besonderheiten der Unter-
bringung hierbei zu berücksichtigen sind. So hat etwa die untergebrachte Person kein Recht 
auf eine freie Wahl der ärztlichen Betreuung. Vielmehr sind insoweit die Vorgaben der Einrich-
tung zu beachten. 
 
Absatz 2 bestimmt, dass sich die Behandlung der sonstigen Krankheiten nach den §§ 630c ff. 
BGB richtet. 
 
Absatz 3 stellt klar, dass sich die Zulässigkeit und die Durchführung ärztlicher Zwangsmaß-
nahmen bei sonstigen Krankheiten nach § 1906a BGB bestimmt. 
 
Absatz 4 knüpft an die Regelung in § 17 Absatz 1 Satz 2 MRVG a. F. an, wird jedoch sprachlich 
neu gefasst.  
 
Absatz 5 lässt zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die Gesundheit der in der Einrichtung 
befindlichen Personen eine zwangsweise körperliche Untersuchung einschließlich einer Blut-
entnahme zu. Die bisher in § 17 Absatz 4 MRVG a. F. enthaltene Möglichkeit zur zwangswei-
sen körperlichen Untersuchung ist zukünftig nicht mehr aus Gründen der Hygiene zulässig, 
sondern nur zur Abwehr erheblicher Gefahren für die Gesundheit. Andererseits wird zu diesem 
Zweck jedoch, soweit erforderlich, eine Blutentnahme gestattet. 
 
Absatz 6 regelt die Ansprüche der untergebrachten Person für den Fall, dass sie über Nacht 
der Einrichtung fernbleiben darf. Die in § 12 Absatz 2 MRVG a. F. enthaltene Regelung wird 
inhaltlich und sprachlich angepasst.  
 
Zu § 13 (Schule und berufliche Förderung) 
 
Die Defizite der schulischen und beruflichen Qualifikation der im Maßregelvollzug unterge-
brachten Personen sind gravierend. Es gibt eine erhebliche Anzahl an Analphabeten und über 
die Hälfte der untergebrachten Personen hat keine abgeschlossene Schulausbildung. Nur eine 
Minderheit verfügt über eine abgeschlossene Berufsausbildung (vgl. Marschner, in Kammeier/ 
Pollähne, Rd. E 23 m. w. N.). Geringe Bildung hat Folgen, die kriminelles Verhalten begünsti-
gen können. Schulische und berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten tragen jedoch zu einer 
wesentlichen Verbesserung der Eingliederungschancen bei und sind in Bezug auf Erreichung 
des Unterbringungsziels besonders bedeutsam. Entsprechend dem Resozialisierungsgebot 
wird § 11 MRVG a. F. daher modifiziert, damit zukünftig mehr Personen von Weiterbildungs-
möglichkeiten Gebrauch machen können, um so die Eingliederungschancen zu verbessern.  
 
Eine untergebrachte Person erhält die Aus- oder Weiterbildungsmöglichkeit, die ihrer Eignung 
und ihren Fähigkeiten entspricht. 
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Nach Absatz 1 sollen untergebrachte Personen ohne Schulabschluss die Möglichkeit erhalten, 
ein Unterrichtsangebot innerhalb der Einrichtung in den Fächern wahrzunehmen, die zum 
Schulabschluss führen. 
 
Hat die untergebrachte Person bereits einen Schulabschluss, soll sie nach Absatz 2 die Mög-
lichkeit erhalten, einen weiterführenden Abschluss zu erreichen. 
 
Je nach Eignung und individuellen Fähigkeiten oder nach Bedarf erhalten die untergebrachten 
Personen nach Absatz 3 entweder die Gelegenheit zur beruflichen Orientierung, zur Berufs-
ausbildung, zur beruflichen Fortbildung, zu einer Umschulung oder zur Teilnahme an anderen 
ausbildenden oder weiterbildenden Maßnahmen, einschließlich Deutsch- und Alphabetisie-
rungskursen. Ein verbessertes Sprachverständnis hilft der untergebrachten Person, besser zu 
verstehen und besser verstanden zu werden, was sich positiv auf den weiteren Behandlungs-
verlauf und das Unterbringungsziel auswirken kann. In der Praxis kommt es vor, dass erst 
durch eine Arbeitstherapie oder eine Arbeitstätigkeit (§ 14) eine Motivation für eine berufliche 
Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme entwickelt wird. Soweit noch keine Motivation für einen 
Schulabschluss oder berufliche Förderung nach § 13 besteht, können auch zunächst (vorbe-
reitende) Maßnahmen nach § 14 sinnvoll sein. 
 
Absatz 4 gibt die Möglichkeit, dass die Angebote auch außerhalb der Einrichtung wahrgenom-
men werden können. Das festgesetzte Maß der Freiheitsentziehung muss dies jedoch zulas-
sen. 
 
Absatz 5 greift das Motivationsgebot und das vom BVerfG vorgeschlagene Anreizsystem auf, 
wonach aktive Mitarbeit u. a. mit besonderen Vergünstigungen honoriert wird, um Motivation 
und Mitarbeit zu erreichen (vgl. BVerfG, Urteil vom 04.05.2011, 2 BvR 2333/08, Rd. 114). 
 
Absatz 6 übernimmt die Regelung des § 11 Absatz 2 MRVG a. F.  
 
Zu § 14 (Beschäftigung und Arbeit) 
 
Eine Verpflichtung der untergebrachten Person zur Arbeit besteht im Maßregelvollzug – an-
ders als im Strafvollzug – nicht. Die Fähigkeit zu sinnvoller Beschäftigung oder zur Verrichtung 
von Arbeit kann neben der Behandlung wirksam dazu beitragen, erneute erhebliche, rechts-
widrige Taten zu vermeiden oder einem Rückfall in den Hang zum Suchtmittelkonsum vorzu-
beugen. Daher bestimmt Absatz 1, dass die Einrichtung der untergebrachten Person eine ih-
ren Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechende Tätigkeit, die Teilnahme an einer Arbeitsthe-
rapie oder die Verrichtung von Arbeit anbieten soll. Arbeitstherapie und Arbeit dienen insbe-
sondere dem Ziel, der untergebrachten Person Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt oder in Einrichtungen der Teilhabe am Arbeitsleben nach der Been-
digung der Unterbringung zu vermitteln und diese zu erhalten oder zu fördern.  
 
Um welche Form des Angebotes es sich handelt, ist abhängig vom Inhalt. Arbeit liegt dann 
vor, wenn es darum geht, ein wirtschaftlich verwertbares Ergebnis zu erzielen. Bei der Arbeits-
therapie steht die therapeutische Indikation im Vordergrund. Arbeitstherapie ist als Behand-
lungsmaßnahme zu qualifizieren. Sonstige Tätigkeiten sind weder von wirtschaftlich beson-
ders verwertbarem Gewicht noch therapeutisch indiziert. Sie müssen jedoch objektiv sinnvoll 
und nützlich sein.  
 
Absatz 2 übernimmt die Regelung des § 11 Absatz 3 MRVG a. F, wonach ein freies Beschäf-
tigungsverhältnis zur Eingliederung auch außerhalb der Einrichtung gestattet werden kann. 
Ebenfalls möglich ist es, Angebote der Arbeitstherapie außerhalb der Einrichtung wahrzuneh-
men. Das festgesetzte Maß der Freiheitsentziehung muss dies jedoch zulassen. 
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Absatz 3 sieht wie § 14 Absatz 1 MRVG a. F. vor, dass die untergebrachte Person für eine 
Arbeit ein angemessenes Arbeitsentgelt erhält. Für die Teilnahme an einer Arbeitstherapie 
erhält sie zukünftig eine Motivationszulage. Der Begriff Arbeitsbelohnung wird nicht mehr ver-
wendet. Um in Nordrhein-Westfalen gleiche Maßstäbe bei der Festlegung der Höhe der Be-
träge zu erreichen, erfolgt die Festsetzung zukünftig durch das für die Durchführung der straf-
rechtsbezogenen Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entzie-
hungsanstalt zuständige Ministerium und nicht wie bisher durch die Träger. 
 
Zu § 15 (Eingliederung) 
 
Nach Absatz 1 hat die Einrichtung die untergebrachte Person so bald wie möglich bei der 
adäquaten Ausgestaltung eines sozialen Empfangsraums, der die Bereiche Wohnen, Arbeit 
und Freizeit, Gesundheit sowie soziale Beziehungen umfasst, zu unterstützen. Die Schaffung 
eines sozialen Empfangsraumes ist für eine erfolgreiche Eingliederung in die Gesellschaft we-
sentlich. Andernfalls drohen Obdachlosigkeit und erneute erhebliche rechtswidrige Taten. 
 
Absatz 2 greift die Erkenntnis auf, dass die Chancen für eine erfolgreiche Eingliederung stei-
gen, wenn die untergebrachte Person nach ihrer Entlassung nicht auf sich alleine gestellt ist. 
Deshalb sollen Angehörige und andere nahestehende Personen bei ihren Eingliederungsbe-
mühungen unterstützt werden. Dies gilt in besonderem Maße bei Jugendlichen, die in beson-
derer Weise auf die Unterstützung von Eltern oder anderen nahen Bezugspersonen angewie-
sen sind. 
 
Zu § 16 (Forensische Ambulanzen) 
 
§ 16 des Entwurfs konkretisiert und modifiziert die in § 1 Absatz 2 und 3 MRVG a. F. enthalte-
nen Regelungen. Nicht allgemein die Einrichtungen sind für die Zusammenarbeit mit anderen 
Stellen zum Zwecke der Eingliederung zuständig, sondern speziell die Forensischen Ambu-
lanzen, die hiermit landesrechtlich gesetzlich verankert werden. Nicht erst kurz vor der Entlas-
sung, sondern bereits ab Beginn der Unterbringung soll eine spätere Eingliederung vorbereitet 
werden. Dazu ist es hilfreich, wenn die zukünftig Verantwortlichen die Person kennen und 
genug Zeit haben, den Empfangsraum vorzubereiten. Die Forensischen Ambulanzen über-
nehmen aber auch die wichtige Aufgabe der fortlaufenden Risikoeinschätzung und des Risi-
komanagements. 
 
Absatz 2 legt den Aufgabenbereich der Forensischen Ambulanzen fest. Damit die Verweildau-
ern der untergebrachten Personen nicht unverhältnismäßig lang sind, wirken die Forensischen 
Ambulanzen ab der Aufnahme an der Behandlung und Betreuung der untergebrachten Per-
sonen mit. Sie haben darüber hinaus aber auch die Behandlung, Betreuung und Überwachung 
derjenigen untergebrachten Personen sicherzustellen, die sich zur Vorbereitung ihrer Entlas-
sung bereits längerfristig außerhalb der Einrichtung aufhalten. Soweit eine entsprechende ge-
richtliche Weisung einer unter Führungsaufsicht stehenden Person vorliegt, übernehmen die 
Forensischen Ambulanzen auch in diesem Fall deren Behandlung und Betreuung. Bei Minder-
jährigen umfasst die Tätigkeit der forensischen Ambulanz auch die Gestaltung der Transition 
in erwachsenenpsychiatrische Versorgungsstrukturen in Zusammenarbeit mit dem zuständi-
gen Jugendamt und ggfs. der Eingliederungshilfe. 
 
Absatz 3 greift die Erkenntnis auf, dass eine Eingliederung nur gelingen kann, wenn die Ver-
netzung zwischen den Einrichtungen und den Institutionen, die für die nachsorgenden Hilfen 
zuständig sind, verbessert wird. Die Forensischen Ambulanzen sind daher koordinierende 
Schnittstelle zwischen der Einrichtung und den für die nachsorgenden Hilfen sowie für die 
Eingliederung und Teilhabe zuständigen Institutionen, insbesondere der 
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Gemeindepsychiatrie. Das Gesetz enthält eine Verpflichtung der Forensischen Ambulanzen 
zur Zusammenarbeit mit diesen Stellen. 
 
Absatz 4 bestimmt, dass die Forensische Ambulanz im Rahmen der bestehenden Versor-
gungsverpflichtung der Kreise und kreisfreien Städte regionale Ansprechpersonen finden soll. 
Die Regelung knüpft an die positiven Erfahrungen an, die in einigen Regionen, in denen An-
sprechpersonen durch entsprechende Bemühungen des Landesbeauftragten für den Maßre-
gelvollzug gewonnen werden konnten, gemacht wurden. 
 
Absatz 5 sieht vor, dass Kooperationsvereinbarungen angestrebt werden sollen, soweit Kom-
munen über gemeindepsychiatrischen Verbünde oder vergleichbare Zusammenschlüsse ver-
fügen. 
 
Zu § 17 (Freiwillige Wiederaufnahme) 
 
Absatz 1 übernimmt die Regelung aus § 1 Absatz 3 Satz 4 MRVG a. F. und modifiziert sie. So 
wird die Höchstdauer der Aufnahme bestimmt sowie geregelt, welche Rechtsvorschriften wäh-
rend der freiwilligen Aufnahme gelten. Darüber hinaus wird geregelt, wann die freiwillig aufge-
nommene Person zu entlassen ist bzw. entlassen werden kann. Eine Krisenintervention ist mit 
Verlängerung längstens sechs Monate möglich. Im Laufe der Führungsaufsichtszeit können 
jedoch mehrere Kriseninterventionen durchgeführt werden. 
 
Absatz 2 regelt den Verbleib von Personen, die aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit gem. § 67d StGB zu entlassen sind. Da diese Entscheidun-
gen oftmals sehr überraschend kommen, soll wenigstens für einen gewissen Zeitraum die 
Möglichkeit erhalten werden, in der Einrichtung auf freiwilliger Basis zu verbleiben, bis die 
wichtigsten Vorbereitungen für ein Leben außerhalb der Einrichtung verbindlich getroffen wur-
den. 
 
Abschnitt 4 Rechte der untergebrachten Personen  
 
Zu § 18 (Verpflegung) 
 
Das bisherige Maßregelvollzugsgesetz enthielt keine Regelung zur Verpflegung. Das Ober-
landesgericht Hamm hat in seiner Entscheidung vom 28. Juli 2015 - Az. – 1 Vollz(Ws) 260/15 – 
festgestellt, dass in Umsetzung des Angleichungsgrundsatzes und um eine Schlechterstellung 
gegenüber Sicherungsverwahrten zu vermeiden, die Selbstversorgung auch in Maßregelvoll-
zugseinrichtungen gewährt werden muss. Einschränkungen konnten sich nur aus den in der 
Generalklausel des bisherigen § 5 Satz 2 MRVG a. F. genannten Gründen (schwerwiegende 
Störung des geordneten Zusammenlebens oder zur Aufrechterhaltung der Sicherheit uner-
lässlich) ergeben.  
 
§ 18 Absatz 1 des Entwurfs regelt nun, dass die untergebrachte Person grundsätzlich an der 
Gemeinschaftsverpflegung teilnimmt. Besondere Ernährungsformen (z. B. vegane oder vege-
tarische Ernährung) sollen soweit möglich im Rahmen der Gemeinschaftsverpflegung berück-
sichtigt werden. Hierunter fallen insbesondere gängige Ernährungsformen. Falls die unterge-
brachte Person aus gesundheitlichen Gründen einer besonderen Verpflegung bedarf, sieht 
Satz 2 vor, dass sie auf ärztliche Anordnung eine gesonderte Verpflegung erhält. Satz 4 be-
stimmt durch den Verweis auf § 24 Absatz 1 Satz 2, dass auf religiöse Speisevorschriften 
Rücksicht zu nehmen ist. 
 
Absatz 2 sieht vor, dass der untergebrachten Person gestattet werden kann, sich allein oder 
in einer Gruppe ganz oder teilweise selbst zu verpflegen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass 
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z. B. zur Vorbereitung einer Entlassung auch die Selbstversorgung in bestimmten Gruppen 
förderlich ist. Die Teilnahme soll daher gestattet werden, wenn der Gesundheitszustand und 
der Stand der Therapie der untergebrachten Person dies zulässt und Gründe der Sicherheit 
oder der Ordnung in der Einrichtung nicht entgegenstehen. Damit die Selbstversorgung auch 
finanziell möglich ist, erhält die untergebrachte Person wöchentlich im Voraus einen zweckge-
bundenen Zuschuss. 
 
Absatz 3 regelt die Möglichkeit des Widerrufs des Zuschusses, wenn dieser wiederholt nicht 
zweckentsprechend verwendet wird. Eine nicht zweckentsprechende Verwendung wird somit 
verhindert. 
 
Zu § 19 (Erwerb, Besitz und Benutzung von persönlichen Gegenständen) 
 
Aufgrund des im Maßregelvollzug bestehenden Angleichungsgrundsatzes und des Rechts der 
untergebrachten Person auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gemäß Artikel 2 Absatz 1 
Grundgesetz sowie den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf Grund-
rechtseingriffe wird § 7 MRVG a. F. neu gefasst. Die bisher in § 7 Absatz 5 MRVG a. F. ent-
haltene Eingriffsbefugnis für die Durchsuchung von Räumen, Personen und Sachen wird künf-
tig umfassend in § 30 geregelt. 
 
Absatz 1 stellt fest, dass die untergebrachte Person das Recht hat, persönliche Gegenstände 
zu erwerben, zu besitzen, zu benutzen und aufzubewahren. Sie hat auch das Recht, eigene 
Kleidung zu tragen. Gerade unter den räumlich eingeschränkten Bedingungen der Lebensver-
hältnisse in den Einrichtungen muss der untergebrachten Person ein Bereich persönlicher und 
privater Lebensgestaltung verbleiben.  
 
Dieser Bereich ist jedoch zu begrenzen. Absatz 2, der an § 7 Absatz 2 MRVG a. F. anknüpft, 
enthält die zwingend erforderlichen Einschränkungen des Rechts zum Besitz und zur Benut-
zung persönlicher Gegenstände. Die Einrichtung ist berechtigt und verpflichtet, den Umfang 
an persönlichen Sachen an dem vorhandenen Platz für die untergebrachte Person und dem 
Platzbedarf anderer im selben Bereich untergebrachter Personen gerecht festzulegen. Der 
„angemessene Umfang“ des Besitzes der untergebrachten Person kann nach den jeweiligen 
Gegebenheiten der Einrichtung in einer Hausordnung konkretisiert werden. Weitere Sachen 
können für die untergebrachte Person sorgfältig verwahrt werden, sodass der Zugriff anderer 
untergebrachter Personen verhindert wird. Übersteigt der Platzbedarf der untergebrachten 
Person den vorhandenen Raum, sind der Einrichtung Handlungsmöglichkeiten zur Entfernung 
dieser Gegenstände nach den Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) 
eröffnet.  
 
Absatz 3 entspricht inhaltlich weitgehend § 7 Absatz 3 und 4 MRVG a. F. Die Vorschrift regelt 
das Einbringen persönlicher Sachen in die Einrichtung. Es werden Voraussetzungen aufge-
führt, deren Vorliegen der Einrichtung gestattet, den Erwerb und das Einbringen von Sachen 
von ihrer Vermittlung abhängig zu machen. Unter den genannten Tatbestandsvoraussetzun-
gen können weitere Einschränkungen vorgenommen werden. Persönliche Sachen dürfen kon-
trolliert werden, der Besitz bestimmter persönlicher Sachen darf eingeschränkt oder verboten 
werden und sie dürfen weggenommen werden. Einschränkungen des Rechts zum persönli-
chen Besitz sind nach Satz 2 zulässig, wenn sie aus Gründen der Sicherheit (z. B. Brand-
schutz) und Ordnung oder der Hygiene in der Einrichtung oder bei Gefahr für den Behand-
lungserfolg notwendig sind. Die Einschränkung bezieht sich nicht nur auf Gegenstände, deren 
Besitz verboten ist, sondern vielmehr auch auf solche, deren Besitz im konkreten Einzelfall 
dem Behandlungserfolg zuwiderlaufen oder eine strafrechtlich relevante Neigung fördern 
könnte. Dies kann sich etwa bei einer wegen Gewaltstraftaten untergebrachten Person erge-
ben, die gewaltverherrlichendes Bildmaterial in ihrem Zimmer aufbewahren möchte. Gleiches 
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gilt bei einer wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung untergebrachten Person, 
die sich Bilder unbekleideter Kinder verschaffen möchte, die nicht unter den Begriff der Kin-
derpornografie fallen. 
 
Absatz 3 lässt auch die Vernichtung gefährlicher oder geringfügiger Gegenstände zu, wenn 
eine Verwertung ausscheidet. Darüber hinaus ist eine Beschränkung des Rechts aus Absatz 1 
auch dann möglich, wenn der Überprüfungsaufwand der Gegenstände einen unverhältnismä-
ßig hohen Aufwand bedeuten würde.  
 
Zu § 20 (Information, Kommunikation und Mediennutzung) 
 
Die Einrichtung unterstützt die mediale Kompetenz der untergebrachten Person. Hierzu zählen 
insbesondere der Zugang zu Büchern und Presseerzeugnissen, der Empfang von Radio- und 
Fernsehprogrammen sowie die Nutzung des Internets. Die Einrichtungen halten ein entspre-
chendes Angebot im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel vor. Dazu gehören mindes-
tens Zeitungen, Radio- und Fernsehgeräte. Ein unkontrollierter Zugang zum Internet wie auch 
der Besitz von eigenen Telefongeräten und von PCs und vergleichbaren Geräten würde eine 
Gefahr für den Behandlungserfolg und die Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung und unter 
Umständen auch für die öffentliche Sicherheit darstellen. Deshalb ist die Nutzung eigener 
elektronischer Geräte nur mit Erlaubnis der Einrichtung zulässig. Bücher und Presseerzeug-
nisse können dagegen in angemessenem Umfang durch die Vermittlung der Einrichtung be-
zogen werden. 
 
Absatz 2 bestimmt die Voraussetzungen, unter denen das Grundrecht der Informationsfreiheit 
nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Hs. 2 GG eingeschränkt werden darf. Aufgrund der hohen 
Bedeutung des Grundrechts ist ein Eingriff nur zulässig, wenn die Gründe ein hohes Gewicht 
haben. 
 
Absatz 3 enthält die Möglichkeit, Einschränkungen für einzelne Bereiche und Stationen anzu-
ordnen.  
 
Absatz 4 enthält eine Eingriffsbefugnis zum Auslesen von Datenspeichern. Da beim Auslesen 
elektronischer Datenspeicher eine Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten durch die Einrichtung möglich ist, darf diese nach Satz 1 nur erfolgen, wenn das Ausle-
sen zu den genannten Zwecken unbedingt erforderlich ist. Hierdurch wird Artikel 10 der Richt-
linie (EU) 2016/680 Rechnung getragen. Das Auslesen von Datenspeichern ist in jedem Fall 
nur auf schriftliche Anordnung der therapeutischen Leitung im Einzelfall zulässig. Da das Aus-
lesen von Daten einen erheblichen Grundrechtseingriff in das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung nach Artikel 2 Absatz 1 i. V. m. Artikel 1 Absatz 1 GG darstellt, lässt Absatz 
4 ein Auslesen von Geräten, die die untergebrachte Person mit Kenntnis der Einrichtung in 
Gewahrsam hat, nur zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die Sicherheit zu (vgl. BVerfG, 
Beschl. v. 18.04.2018 – 2 BvR 883/17 = Recht & Psychiatrie 2018, 226 ff. mit Anm. Kammeier). 
Hat die untergebrachte Person das Gerät ohne Kenntnis der Einrichtung in Gewahrsam, ist 
das Auslesen von Datenspeichern auch zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung der Unterbringung zulässig. Satz 3 und 4 dienen der Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
des Eingriffs. 
 
Absatz 5 enthält eine Löschungsklausel für ausgelesene Daten, soweit sie dem Kernbereich 
(unantastbarer Bereich) privater Lebensgestaltung angehören. Angaben über die Planung be-
vorstehender oder Berichte über begangene Straftaten stehen in einem unmittelbaren Bezug 
zu konkreten strafbaren Handlungen und gehören nicht dem unantastbaren Bereich privater 
Lebensgestaltung an (vgl. BVerfG, Beschluss vom 14.September 1989 – 2 BvR 1062/87 –, 
BVerfGE 80, 367 – 383, Rn. 20). 
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Zu § 21 (Schriftwechsel, Telefongespräche und sonstige Formen der Kommunikation, 
Pakete) 
 
Unter den Bedingungen der Unterbringung besteht die Gefahr, dass die untergebrachte Per-
son sich zurückzieht und soziale Kontakte verliert. Die Aufrechterhaltung, Stärkung oder auch 
die Schaffung sozialer Bindungen ist zur Vorbereitung eines förderlichen und stützenden so-
zialen Empfangsraums nach der Entlassung von überragender Bedeutung und dient damit 
unmittelbar der Erreichung der Ziele des Maßregelvollzugs. Eine den Individualinteressen die-
nende und dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren erheblichen Straftaten gleichermaßen 
nützende Integration der untergebrachten Person in die Gesellschaft erfordert ein belastbares 
Beziehungsgefüge und ein Netz sozialer Anknüpfungsmöglichkeiten außerhalb der Unterbrin-
gung. Stabilisierende Kontakte mit der Außenwelt vermindern auch die mit der Unterbringung 
einhergehende Gefahr schädlicher Folgen und wirken inneren Rückzugstendenzen der unter-
gebrachten Person entgegen. Für die erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, dass die unter-
gebrachte Person bestehende Kontakte aufrechterhält, die ihr während der Unterbringung Halt 
und Hoffnung geben können. Kommunikation mit Personen außerhalb der Einrichtung hat ei-
nen hohen Stellenwert für den Erhalt und die Erweiterung sozialer Beziehungen und damit 
auch sozialer Kompetenzen. Briefe und Telefongespräche sind ein wichtiges Kommunikati-
onsmittel. Die Einrichtung unterstützt daher diese Formen der Kommunikation und stellt Ge-
räte für das Führen von Telefongesprächen zur Verfügung. Die Nutzung eigener Geräte ist nur 
mit Erlaubnis der Einrichtung zulässig. 
 
Absatz 2 bestimmt die Voraussetzungen, unter denen die Kommunikation erfasst und über-
wacht werden darf. Zudem übernimmt die Regelung in Bezug auf Schriftwechsel weitgehend 
die Formulierungen aus § 8 Absatz 2 MRVG a. F. Zur Klarstellung wird aufgenommen, dass 
nicht nur eine Überwachung, sondern auch eine Erfassung der Kommunikation als weniger 
einschneidende Maßnahme zulässig ist. Der Eingriff in Artikel 10 des Grundgesetzes ist nur 
aus erheblichen Gründen der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung oder zum Schutz 
erhebliche Rechtsgüter Dritter zulässig oder um eine Gefährdung des Behandlungs- und Ein-
gliederungserfolg zu verhindern. Die Überwachung von Telefongesprächen muss vor dem je-
weiligen Gespräch angekündigt werden. Denn der Grundrechtseingriff würde für die betroffene 
Personen bei einem zunächst verdeckten Überwachen deutlich stärker ausfallen, als bei einer 
vorherigen Ankündigung. Hier ist besonders zu berücksichtigen, dass von einer Überwachung 
nicht nur die untergebrachte Person betroffen ist, sondern auch die jeweilige Gesprächspart-
nerin oder der jeweilige Gesprächspartner. Gerade deren/dessen Grundrecht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung verlangt eine Unterrichtung über die Überwachung vor Gesprächsbe-
ginn. 
 
Im Gegensatz zu § 8 Absatz 3 MRVG a. F. lässt die neue Regelung weder eine Unterbindung 
noch eine Überwachung der Kommunikation mit den aufgeführten Stellen zu. Die unterge-
brachte Person soll nicht befürchten müssen, wegen einer Kommunikation mit diesen Stellen 
Nachteile zu erhalten. Bisher durften Schreiben der genannten Stellen an die untergebrachte 
Person einer Prüfung unterzogen werden. 
 
Absatz 4 regelt, dass die vorgenannten Regelungen auch auf Päckchen, Pakete und Telefaxe 
Anwendung finden. Diese Regelung entspricht weitgehend § 8 Absatz 4 MRVG a. F.  
 
Absatz 5 enthält die Verpflichtung, die erlangten Kenntnisse vertraulich zu behandeln. Nur in 
eng begrenzten Ausnahmefällen dürfen die Kenntnisse weitergegeben werden. Satz 3 dient 
der Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680. 
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Zu § 22 (Besuche) 
 
Die im Zusammenhang mit der Kommunikation der untergebrachten Person mit Dritten darge-
stellte besondere Bedeutung von Außenkontakten gilt ebenso für Besuche von Angehörigen 
und anderen nahestehenden Personen. Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt ausge-
führt, dass insbesondere Besuchen der nächsten Angehörigen für die Aufrechterhaltung der 
familiären Bindungen und die Wiedereingliederung der untergebrachten Person besondere 
Bedeutung zukommt (vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 12. März 2008 – 2 BvR 
2219/06 – Rn. 23; BVerfG, Urteil vom 4. Mai 2011 – 2 BvR 2333/08 – Rn. 115). Dies gilt auch 
im Hinblick auf Besuche durch minderjährige Kinder von untergebrachten Personen. Es ist 
dabei grundsätzlich davon auszugehen, dass derartige Besuche eine positive Wirkung für die 
untergebrachte Person haben. Gleichwohl können Gründe der Therapie, der Sicherheit und 
des geordneten Zusammenlebens es erfordern, das Recht unterschiedlich stark einzuschrän-
ken.  
 
Absatz 1 stellt fest, dass die untergebrachte Person das Recht hat, Besuche zu empfangen. 
Die Einzelheiten der Organisation der Besuchsabwicklung regeln die Einrichtungen in ihren 
Hausordnungen nach einheitlichen Grundsätzen. Dabei können sowohl übliche Besuchszeiten 
festgelegt werden als auch die Dauer der einzelnen Besuche nach abstrakten Kriterien be-
stimmt werden.  
 
Absatz 2 sieht vor, dass Besucherinnen und Besuchern vor einem ersten Besuch ein Ge-
spräch angeboten wird. Dies dient dazu, etwaige Auswirkungen des Besuchs auf die Therapie 
oder die Sicherheit der Maßregelvollzugseinrichtung frühzeitig zu erkennen. Ein solches Ge-
spräch kann unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften auch gegen den Willen 
der untergebrachten Person durchgeführt werden. Allerdings ist die Einrichtung nicht berech-
tigt, eine besuchswillige Person allein aufgrund der Weigerung, sich auf ein solches Ge-
sprächsangebot einzulassen, den Zutritt zu verweigern (BVerfG, Beschl. v. 12.03.2008 – 2 
BvR 2219/06 = Recht & Psychiatrie 2008, 223 ff.). 
 
Absatz 3 bietet die Rechtsgrundlage dafür, dass der Besuch von der Vorlage und Hinterlegung 
des amtlichen Lichtbildausweise sowie der Durchsuchung oder Absuchung der Besucherinnen 
und Besucher mit technischen Mitteln oder sonstigen Hilfsmitteln abhängig gemacht werden 
kann. Anders als bei § 9 Absatz 2 S. 1 MRVG a. F. sind hierfür jedoch keine „zwingenden“ 
Gründe erforderlich. Denn es muss der Maßregelvollzugseinrichtung möglich sein, ein Ein-
schmuggeln unerlaubter Gegenstände sicher zu verhindern.  
 
Besuche sind – wie bereits ausgeführt – ein wesentliches Element der sozialen Kontaktpflege. 
Gleichwohl entspricht es der Erkenntnis der Praxis, dass Besuche auch dazu genutzt werden, 
unerlaubte Gegenstände, etwa Betäubungsmittel, Mobiltelefone oder gefährliche Gegen-
stände, in die Maßregelvollzugseinrichtungen zu verbringen oder auch Informationen auszu-
tauschen, die mit Gefährdungen für die Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung oder den 
Behandlungserfolg der untergebrachten Person oder anderer Personen verbunden sein kön-
nen. Um diese Gefahren abzuwehren, sehen die Absätze 4 bis 7 entsprechende Schutzmaß-
nahmen vor. 
 
Absatz 4 bestimmt die Voraussetzungen, unter denen Besuche überwacht, abgebrochen, ein-
geschränkt oder für einen gewissen Zeitraum untersagt werden dürfen. Es wird klargestellt, 
dass im Falle der Überwachung des Besuchs die Intimsphäre der beteiligten Personen zu 
schützen ist.  
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Absatz 5 enthält die Rechtsgrundlage für eine optische, optisch-elektronische, akustische und 
akustisch-elektronische Überwachung. Diese Überwachung ist allen Betroffenen vorab anzu-
kündigen.  
 
Absatz 6 sieht für den Fall, dass konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Person 
Betäubungsmittel oder Waffen in die Einrichtung einbringen will, vor, dass die Polizei zu ver-
ständigen ist. Diese Vorschrift dient der Verhinderung derartiger Delikte und der Sicherheit der 
Beschäftigten der Einrichtungen. Die Einrichtung ist in diesen Fällen gesetzlich verpflichtet, 
die Polizei zu informieren. 
 
Absatz 7 sieht vor, dass Gegenstände nur mit Erlaubnis übergegeben werden dürfen und dass 
im Einzelfall auch die Einrichtung einer Trennvorrichtung angeordnet werden kann. 
 
Die Absätze 8 und 9 regeln den Umgang mit Kenntnissen, die aus der Überwachung von Be-
suchen gewonnen wurden. Sie dürfen ausschließlich zu den genannten Zwecken verwertet 
werden. Absatz 8 Satz 2 setzt Artikel 10 der Richtlinie (EU) 680/2016 um. 
 
Zu § 23 (Freizeitgestaltung) 
 
§ 10 MRVG a. F. wird inhaltlich aufgrund der besonderen Bedeutung der Freizeitgestaltung 
für eine erfolgreiche Behandlung erweitert. Zudem wird das Recht der untergebrachten Person 
auf einen täglichen Aufenthalt im Freien von mindestens einer Stunde gesetzlich verankert.  
 
Nach Absatz 1 haben die Einrichtungen den untergebrachten Personen vielfältige Möglichkei-
ten zur Freizeitgestaltung anzubieten. Ein strukturiertes Freizeitverhalten bietet Chancen für 
wichtige Lernerfahrungen und den Erwerb sozialer Kompetenzen und stärkt die körperliche 
und psychische Gesundheit. Es wirkt zudem Gefahren entgegen, die mit einem längerfristigen 
Aufenthalt in einer Einrichtung verbunden sein können (z. B. Hospitalisierung). Die Einrichtun-
gen sollen daher möglichst umfangreiche und differenzierte Angebote zur Freizeitgestaltung 
vorhalten. In Umsetzung des Motivierungsgebotes sollen sie die aktive Teilnahme an Freizeit-
veranstaltungen fördern und unterstützen. Das gilt besonders für Jugendliche und Heranwach-
sende. So können eigene positive Neigungen und Begabungen erkannt werden. Eine so ver-
standene Freizeitgestaltung dient nicht nur der positiven Entwicklung der Persönlichkeit, son-
dern auch dem Ziel, soziale Handlungskompetenz zu stärken und eine selbständige Lebens-
führung nach der Entlassung vorzubereiten.  
 
Absatz 2 lässt eine Einschränkung der Freizeitgestaltung unter den genannten Voraussetzun-
gen zu. 
 
Absatz 3 sieht einen täglichen Aufenthalt im Freien von mindestens einer Stunde vor. Dabei 
ist die Dauer von einer Stunde pro Tag im Freien mit Bewegungsfreiheit als eine Mindest-
grenze zu verstehen, die sich aus international anerkannten Mindeststandards ergibt. Allen 
Personen, denen die Freiheit entzogen ist, soll täglich mindestens eine Stunde die Möglichkeit 
zur Bewegung im Freien gegeben werden.  
 
Der Entwurf sieht vor, dass das Recht der untergebrachten Person auf Teilnahme einge-
schränkt werden kann, wenn es ihr Gesundheitszustand nicht zulässt. Aus Gründen der Ge-
sundheitsfürsorge ist diese Einschränkungsmöglichkeit eng auszulegen und muss sich auf 
extreme Ausnahmesituationen beschränken. In der Regel wird der Gesundheitszustand der 
untergebrachten Person einen Aufenthalt im Freien zulassen, wenn sie diesen Wunsch selbst 
zum Ausdruck bringt. 
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Zu § 24 (Ausübung religiöser und weltanschaulicher Bekenntnisse) 
 
§ 13 MRVG a. F. wird inhaltlich überwiegend übernommen, sprachlich jedoch neu gefasst und 
um Absatz 3 erweitert. Artikel 4 Absatz 2 GG gewährleistet die ungestörte Religionsausübung. 
Diese Recht schließt begrifflich Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften mit ein. Ab-
satz 1 verdeutlicht, dass die untergebrachten Personen auch in Unterbringungssituationen das 
Recht haben, ihren Glauben auszuüben, dazu gehört neben der seelsorgerischen Betreuung 
und der Teilnahme an Veranstaltungen auch der Besitz, die Nutzung und der Erwerb religiöser 
Gegenstände. Zu den religiösen Gegenständen zählen beispielsweise religiöse Schriften.  
 
Absatz 2 wird inhaltlich beibehalten. 
 
Gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 141 der Weimarer Reichs-
verfassung sind die Religionsgesellschaften in öffentlichen Anstalten zur Vornahme religiöser 
Handlungen zuzulassen. Die Praxis zeigt, dass die Betreuung durch eine Seelsorgerin oder 
einen Seelsorger, die oder der nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zur Einrichtung steht, 
für die untergebrachte Person eine wichtige Hilfe in ihrer Lebenssituation sein kann. Nach 
Absatz 3 unterstützt die Einrichtung daher einen Kontaktwunsch der untergebrachten Person.  
 
Absatz 4 lässt Eingriffe in die Freiheit der Religionsausübung zu. Ein Ausschluss von der Teil-
nahme an religiösen Veranstaltungen in der Einrichtung sowie die Einschränkung des Rechts 
auf Besitz, Nutzung und Erwerb religiöser Gegenstände kann aus zwingenden Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung erfolgen. So dürfen aus Sicherheitsgründen Kerzen 
verboten werden, wenn deren Besitz eine Gefahr darstellt. Eine Einschränkung ist auch zuläs-
sig bei einer erheblichen Gefahr für den Behandlungserfolg der untergebrachten Person. Die 
religiöse Betreuung und religiöse Überzeugung können auch die Behandlung gefährden, ins-
besondere in Einzelfällen Wahnvorstellungen hervorrufen. Die jeweilige Person kann dann zu 
einer Gefahr sowohl für sich als auch für Dritte werden. Wenn es sich um Wahnvorstellungen 
handelt, die als Krankheitssymptome den Rechtsbruch bei der untergebrachten Person aus-
gelöst haben, ist eine Einschränkung aus Gründen der Gefahr für den Behandlungserfolg zu-
lässig. 
 
Absatz 5 sieht vor, dass das religiöse und weltanschauliche Bekenntnis in der Einrichtung nicht 
allgemein bekannt gemacht werden darf. Eine Information an die zuständige Seelsorgerin oder 
den zuständigen Seelsorger ist zulässig, damit dieser Kontakt mit der untergebrachen Person 
aufnehmen kann. 
 
Zu § 25 (Beschwerderecht) 
 
Für eine erfolgreiche Behandlung und Eingliederung ist es notwendig, dass die untergebrachte 
Person nicht nur mit ihren Wünschen, Anregungen und Beschwerden gehört wird, sondern 
auch durch eigene Anregungen gemeinsam mit den Beschäftigten der Einrichtung selbst in 
Wahrnehmung sozialer Verantwortung zur Erreichung des Unterbringungsziels beitragen 
kann. Informelle Konfliktregelungen können einen Beitrag zu einem positiven Klima in der Ein-
richtung und zur Erreichung des Unterbringungsziels der untergebrachten Personen sein. Die 
Beschwerdestellen der Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen dienen bereits diesem 
Ziel. Die mit diesen Beschwerdestellen erzielten positiven Resultate sollen ausgeweitet wer-
den. Ein Beschwerdemanagement innerhalb der Einrichtung mit niedrigschwelligen Zugangs-
voraussetzungen gibt sowohl der untergebrachten Person als auch der Einrichtung die Mög-
lichkeit, Konflikte direkt und ohne aufwändige Formalitäten zu behandeln. Die Einrichtung kann 
zudem konstruktive Anregungen aufnehmen.  
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Absatz 1 normiert das Recht einer jeden Person, sich mit Wünschen, Anregungen und Be-
schwerden an die Leitung der Einrichtung zu wenden. Dadurch wird nicht nur die unterge-
brachte Person ernstgenommen, sondern die Leitung der Einrichtung erhält auch unter Um-
ständen Kenntnis von Missständen in der Einrichtung, die ihr bisher verborgen geblieben sind 
und denen sie nun nachgehen kann. Satz 2 sieht vor, dass die Einrichtungen ein Beschwer-
demanagement einrichten, damit die Eingaben systematisch bearbeitet werden. Satz 3 enthält 
zudem das Recht der untergebrachten Person, ihre Beschwerde auch an die untere staatliche 
Maßregelvollzugsbehörde zu richten. Denn es kann Fälle geben, in denen gerade dieser Weg 
hilfreich ist, z. B. dann, wenn ein Konflikt mit der Leitung der Einrichtung besteht. 
 
Absatz 2 Satz 1 sieht die Möglichkeit vor, dass die unteren staatlichen Maßregelvollzugsbe-
hörden die Einrichtungen im Rahmen des Beschwerdemanagements unterstützen können. 
Zudem wird die Möglichkeit der Einrichtung von Beschwerdestellen durch die unteren staatli-
chen Maßregelvollzugsbehörden gesetzlich verankert. 
 
Absatz 3 sichert den vertraulichen Umgang mit den erlangten Kenntnissen. 
 
Absatz 4 stellt klar, dass durch die Inanspruchnahme des Beschwerdemanagements die Mög-
lichkeiten der Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde, des gerichtlichen Rechtsschutzes sowie 
des Petitionsrechts gegenüber den Volksvertretungen des Bundes und des Landes nicht ein-
geschränkt werden.  
 
Zu § 26 (Interessenvertretung untergebrachter Personen) 
 
Die mit dem Beschwerdemanagement nach § 25 verfolgten Ziele gelten auch für die Etablie-
rung einer gewählten Interessenvertretung innerhalb der Einrichtung. Die untergebrachten 
Personen erhalten dadurch auch als Gruppe im Sinne einer Mehrzahl von Personen eine 
Stimme, mit der sie der Leitung der Einrichtung Vorschläge unterbreiten können.  
 
Zu § 27 (Eigengeld) 
 
Da es zahlreichen untergebrachten Personen während der freiheitsentziehenden Unterbrin-
gung nicht möglich ist, ein Konto bei einem Geldinstitut zu eröffnen, zu verwalten und Geldge-
schäfte darüber abzuwickeln, richtet die Einrichtung nach Absatz 1 aus Fürsorgegründen für 
jede untergebrachte Person ein Eigengeldkonto ein. Auf dieses Konto erfolgen die Zahlungen 
der Einrichtung an die untergebrachte Person. Es werden auch alle weiteren Beträge dort ver-
bucht, die die untergebrachte Person bei der Aufnahme mitbringt oder die sie während der 
Unterbringung in bar erhält oder dorthin überwiesen bekommt.  
 
Absatz 2 sieht die Möglichkeit einer Verfügungsbeschränkung für das Eigengeldkonto und für 
Bargeld durch die Einrichtung vor. 
 
Absatz 3 sieht eine allgemeine Verfügungsbeschränkung für Bargeld vor. Eine solche Rege-
lung kann erforderlich werden, um beispielsweise Glücksspiele, Rechtsgeschäfte, sexuelle 
Dienstleistungen gegen Geld sowie Nötigungen und Erpressungen zu verhindern bzw. einzu-
dämmen.  
 
Zu § 28 (Taschengeld und Bekleidungszuschuss) 
 
Die Regelung aus § 14 Absatz 3 MRVG a. F. wird aufgrund gesetzlicher Änderung im Bereich 
des Sozialgesetzbuchs neu gefasst. Die Vorschrift regelt die Gewährung eines Taschengel-
des. Das Taschengeld bestimmt sich nach den Grundsätzen und Maßstäben von § 27b SGB 
XII. Die untergebrachten Personen sollen eine Mindestausstattung zur Befriedigung solcher 
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Bedürfnisse erhalten, die über die Grundversorgung durch die Einrichtung hinausgeht. Dar-
über hinaus soll durch die Gewährung von Taschengeld verhindert werden, dass bedürftige 
Personen in ein Abhängigkeitsverhältnis mit anderen Personen geraten.  
 
Zu § 29 (Überbrückungsgeld) 
 
Die Regelung des § 14 Absatz 3 MRVG a. F. wird inhaltlich erweitert. 
 
Um den Übergang aus dem Maßregelvollzug in ein selbstbestimmtes Leben zu erleichtern, ist 
für die untergebrachte Person eine finanzielle Rücklage zu bilden, so dass die untergebrachte 
Person während der ersten vier Wochen nach ihrer Entlassung über erforderliche finanzielle 
Mittel verfügt, um für den eigenen Lebensunterhalt sowie den der Unterhaltsberechtigten sor-
gen zu können. Die Höhe des Betrages richtet sich nach den Bestimmungen des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch. 
 
Absatz 2 sieht vor, dass das Überbrückungsgeld aus Zeiten im Strafvollzug in das im Maßre-
gelvollzug zu bildende Überbrückungsgeld mit einfließt. 
 
Absatz 3 regelt, dass die finanzielle Rücklage durch zwangsweises Ansparen in Teilbeträgen 
erfolgt. 
 
Absatz 4 regelt die Modalitäten der Verwaltung des Überbrückungsgeldes. 
 
Absatz 5 bestimmt Fälligkeit und Art und Weise der Auszahlung. 
 
Abschnitt 5 Schutz- und Sicherungsmaßnahmen 
 
Zu § 30 (Durchsuchungen und Kontrollen) 
 
Durch § 30 dieses Entwurfs erfolgt eine wesentliche Änderung zu der bisherigen Rechtslage. 
Nach § 7 Absatz 5 MRVG a. F. war eine Durchsuchung der Räume der untergebrachten Per-
sonen und ihrer Sachen nur dann zulässig, wenn zwingende Gründe der Therapie, des geord-
neten Zusammenlebens und der Sicherheit diese erforderten. „Zwingend" im Sinne der Vor-
schrift bedeutete, dass der Maßregelvollzugseinrichtung zur Sicherstellung der Therapie oder 
zur Gefahrenabwehr gar keine andere Möglichkeit blieb, als eine entsprechende Durchsu-
chung vorzunehmen. Es handelte sich um eine besonders hohe Stufe im Rahmen der Verhält-
nismäßigkeitsprüfung. Für eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung 
wurde eine entsprechend Anwendung des § 84 StVollzG bestimmt.  
 
Durchsuchungen stellen einen erheblichen Eingriff in die Rechte der untergebrachten Person 
dar. Sie können sich auf die Therapiebereitschaft der untergebrachten Person kontraproduktiv 
auswirken (vgl. Rzepka in Kammeier/Pollähne, Rd. 43). Andererseits verlangt der Auftrag der 
Einrichtung, dass sie Gefahren für die Sicherheit der Einrichtung und insbesondere Gefahren 
für den Erfolg der Behandlung der untergebrachten Personen angemessen begegnet. Diesem 
Spannungsverhältnis versucht der Entwurf dadurch Rechnung zu tragen, dass die tatbestand-
lichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit von Durchsuchungen je nach Sachverhalt diffe-
renziert bestimmt werden und die Anforderungen umso höher werden, je intensiver der Eingriff 
für die untergebrachte Person ist. Wie bisher ist auch zukünftig das unterschiedslose Durch-
suchen aller untergebrachter Personen sowie ihrer Räume in jedem Fall unzulässig, weil dies 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit widerspricht. 
 
Absatz 1 verlangt für die Zulässigkeit einer Durchsuchung daher grundsätzlich, dass tatsäch-
liche Anhaltspunkte dafür vorliegen müssen, dass eine untergebrachte Person im Besitz von 
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Sachen ist, die Zweck oder Ziel der Unterbringung oder die Sicherheit oder das geordnete 
Zusammenleben in der Einrichtung gefährden. Die Einrichtung muss also besondere Sorgfalt 
auf ihre Prüfung verwenden, gegen welche untergebrachte Person sie unmittelbar vorgehen 
muss und welche Sachen und Räume einer Prüfung zu unterziehen sind. 
 
Absatz 2 sieht die Möglichkeit von Durchsuchungen ganzer Stationen oder Einrichtungen vor, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich auf einer Station oder in einer Ein-
richtung unerlaubt gefährliche Gegenstände oder Stoffe befinden, die dem Betäubungsmittel-
gesetz oder der Verschreibungspflicht nach dem Arzneimittelgesetz unterliegen, und eine Zu-
ordnung zu einer bestimmten untergebrachten Person nicht möglich ist. Um Gefahren sowohl 
für die untergebrachten Personen als auch für Beschäftigte abzuwehren, muss in solchen Fäl-
len eine Durchsuchung der Station oder der Einrichtung erfolgen, um den Gegenstand oder 
den Stoff aufzufinden. Diese Vorschrift findet Anwendung zum Beispiel in Situationen, in denen 
gefährliche Gegenstände aus der Einrichtung plötzlich nicht mehr an ihrem Platz sind. Sie 
findet aber auch Anwendung, wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte die Annahme be-
gründet ist, dass Drogen in die Einrichtung eingebracht wurden, eine konkrete Zuordnung aber 
nicht möglich ist.  Die Praxis zeigt, dass in Bereichen, in denen abhängigkeitserkrankte Men-
schen untergebracht sind, auch die Gefahr besteht, dass Stoffe, die dem Betäubungsmittelge-
setz unterliegen, unerlaubt in die Einrichtung eingebracht werden. Diese Regelung dient der 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung, wozu auch der Schutz der 
dort untergebrachten Personen gehört. Das Vorhandensein von Betäubungsmitteln ist nicht 
nur eine erhebliche Gefahr für den Behandlungserfolg der untergebrachten Personen, sondern 
bietet daneben Raum für kriminelle Strukturen in der Einrichtung. Satz 2 dient der Transparenz 
und entspricht § 7 Absatz 5 Satz 2 MRVG a. F.  
 
Absatz 3 ermöglicht eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung. Diese 
Durchsuchung stellt einen erheblichen Eingriff in die Intimsphäre der untergebrachten Person 
dar und darf deshalb aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nur dann durchgeführt werden, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine untergebrachte Person Waffen 
oder andere gefährliche Gegenstände oder Stoffe, die dem Betäubungsmittelgesetz unterlie-
gen, oder unzulässige Datenspeicher am Körper mit sich führt. Die Vorschrift regelt nicht, wel-
che Berufsgruppen die körperliche Durchsuchung durchführen. Dies ist nach sachlichen Ge-
sichtspunkten und pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Eine geschlechtsspezifische 
Auswahl der untersuchenden Person ist zu beachten. Auf das Schamgefühl der untergebrach-
ten Person ist Rücksicht zu nehmen.  
 
Absatz 4 ermächtigt zu körperlichen Untersuchungen einschließlich Blutentnahmen. Die kör-
perliche Untersuchung, die auch die Untersuchung von Körperhöhlen umfasst, stellt einen 
noch weitergehenden Eingriff dar als die mit einer Entkleidung verbundenen Durchsuchung. 
Sie ist nur dann zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine unter-
gebrachte Person Stoffe, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen oder andere gefährli-
che Gegenstände oder unzulässige Datenspeicher im Körper oder in Körperhöhlen mit sich 
führt oder dass sie Alkohol oder sonstige Drogen konsumiert hat. Sie darf nur von einem Arzt 
oder einer Ärztin durchgeführt werden. Auf das Schamgefühl der untergebrachten Person ist 
selbstverständlich in diesem Fall ganz besonders Rücksicht zu nehmen. Eine geschlechtsspe-
zifische Zuordnung ist zwar nicht zwingend notwendig, bei einem ausdrücklichen entsprechen-
den Wunsch soll dem Wunsch, soweit dies möglich ist, jedoch entsprochen werden. Eine Ein-
willigung der untergebrachten Person in die Untersuchung ist nicht erforderlich.  
 
Absatz 5 ermächtigt die therapeutische Leitung der Einrichtung bei bestimmten untergebrach-
ten Personen anzuordnen, dass sie bei jeder Rückkehr in die Einrichtung oder in ihren ge-
wöhnlichen Aufenthaltsbereich oder nach jedem Besuch durchsucht oder untersucht werden. 
Die Anordnung ist zeitlich zu befristen. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12306 

 
 

76 

Voraussetzung für eine solche allgemeine Anordnung ist, dass tatsächliche Anhaltspunkte da-
für vorliegen, dass Waffen, andere gefährliche Gegenstände, unzulässige Datenspeicher, 
Stoffe, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, Alkohol oder sonstige Drogen in die Ein-
richtung durch diese untergebrachten Personen oder deren Besucherinnen oder Besucher 
eingebracht wurden oder werden sollen. Hiervon sind Fälle umfasst, in denen die Einrichtung 
tatsächliche Anhaltspunkte für den Sachverhalt hat. Diese Regelung wird besonders in den 
Bereichen Anwendung finden, in denen Personen nach § 64 StGB untergebracht sind. Sie 
dient gleichermaßen der Sicherheit in der Einrichtung und der Abwehr einer Gefahr für den 
Behandlungserfolg der untergebrachten Personen. 
 
Absatz 6 entspricht § 7 Absatz 5 Satz 2 MRVG a. F.  
 
Zu § 31 (Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum) 
 
Absatz 1 schafft eine Rechtsgrundlage für Maßnahmen zur Feststellung unerlaubten Sucht-
mittelkonsums der untergebrachten Person. Der Hauptanwendungsfall wird die Feststellung 
unerlaubter Substanzen im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes sein. Insoweit ist – ohne Ein-
griff in die körperliche Unversehrtheit – die Durchführung von Urinproben denkbar und derzeit 
gängige Praxis. Die Vorschrift erfasst aber auch Maßnahmen zur Feststellung anderer Sucht-
mittel. So ist beispielsweise der Nachweis des in der Einrichtung nicht gestatteten Alkoholkon-
sums mittels Atemalkoholgeräten zulässig. Die Vorschrift legt sich nicht auf ein bestimmtes 
Verfahren zur Feststellung unerlaubten Suchtmittelkonsums fest. Die Testverfahren werden 
stets weiterentwickelt. Denkbar und nach der Regelung zulässig sind auch Verfahren durch 
Verwendung bestimmter Marker, die eine eindeutige Identifizierung der untergebrachten Per-
son und den Ausschluss einer Verfälschung der Urinprobe ermöglichen und die nicht mit ei-
nem körperlichen Eingriff verbunden sind. Ziel der Regelung ist es, jeweils den für die unter-
gebrachte Person am wenigstens belastenden Weg zu eröffnen. Satz 2 erlaubt daher den 
geringfügigen körperlichen Eingriff (z. B. Entnahme von Kapillarblut aus der Fingerbeere), der 
im Einzelfall für die untergebrachte Person weniger belastend sein kann als die Beobachtung 
bei der Abgabe einer Urinprobe, um ein unverfälschtes Ergebnis zu sichern. Vor der Anord-
nung einer Blutentnahme wird die Maßregelvollzugseinrichtung jedoch regelmäßig ermögli-
chen, auch die beobachtete Abgabe einer Urinprobe durchzuführen, wenn dies von der unter-
gebrachten Person im Einzelfall als das mildere Mittel angesehen wird.  
 
Absatz 2 bestimmt, dass eine Verweigerung einer angeordneten Kontrolle ohne hinreichenden 
Grund rechtlich so zu bewerten ist wie ein unzulässiger Gebrauch von Suchtmitteln. 
 
Zu § 32 (Beschränkung des Aufenthaltsbereichs, Beobachtung und räumliche Tren-
nung) 
 
§ 32 des Entwurfs übernimmt im Wesentlichen die Regelung des § 21 MRVG a. F. Der Entzug 
von Gegenständen ist jedoch nicht mehr enthalten, da die Möglichkeit bereits von § 19 Ab-
satz 3 des Entwurfs umfasst ist. Als besondere Sicherungsmaßnahmen werden zusätzlich die 
Beschränkung des Aufenthaltes auf bestimmte Bereiche innerhalb der Einrichtung und die 
Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum aufgenommen. Der Begriff der Abson-
derung wird nicht mehr übernommen, gleichwohl wird die Möglichkeit der räumlichen Tren-
nung von anderen untergebrachten Personen in einem Zimmer des Wohn- und Schlafbereichs 
(sog. Zimmerarrest) als besondere Sicherungsmaßnahme beibehalten. 
 
Absatz 2 bestimmt, dass die Anordnung einer besonderen Sicherungsmaßnahme grundsätz-
lich durch die therapeutische Leitung erfolgen muss. Aufgrund des erheblichen vertieften Ein-
griffs in die Freiheitsrechte der untergebrachten Person ist es notwendig, dass die therapeuti-
sche Leitung von allen besonderen Sicherungsmaßnahmen in ihrer Einrichtung Kenntnis hat 
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und diese auch verantwortet. Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nicht als Ersatz für 
unzulässige Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden. 
 
Absatz 3 legt nunmehr fest, dass diese besonderen Sicherungsmaßnahmen zu befristen sind. 
Wie bisher ist die ärztliche Mitwirkung vorgesehen. Um der Gefahr schädlicher Auswirkungen 
von ergriffenen Sicherungsmaßnahmen ausreichend zu begegnen, sind der von anderen Per-
sonen räumlich getrennt untergebrachten Person individuelle therapeutische Angebote zu un-
terbreiten. Jede räumliche Trennung, die länger als eine Woche dauert, bedarf zudem wie 
bisher der Erlaubnis der unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörde, bei Beliehenen ist zu-
künftig die Erlaubnis der Aufsichtsbehörde vorgesehen. 
 
Neben der Verpflichtung zur Unterrichtung der anwaltlichen Vertretung der untergebrachten 
Person sieht Absatz 4 auf Wunsch der untergebrachten Person die Unterrichtung einer weite-
ren Bezugs- oder Vertrauensperson vor. 
 
Absatz 5 sieht eine verpflichtende Nachbesprechung vor. Zudem ist die untergebrachte Per-
son darüber zu belehren, dass sie die getroffene Maßnahme gerichtlich überprüfen lassen 
kann. 
 
Absatz 6 sieht eine erweiterte Dokumentationspflicht vor. 
 
Zu § 33 (Fesselung und Fixierung) 
 
§ 33 des Entwurfs übernimmt im Wesentlichen § 21a MRVG a. F., der erst mit Wirkung vom 
17. Juli 2019 in Kraft getreten ist. Der Entwurf enthält jedoch Änderungen. 
 
Absatz 1 entspricht § 21a Absatz 1 MRVG, legt jedoch fest, dass die Anordnung einer Fesse-
lung durch die therapeutische Leitung erfolgt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Ent-
scheidung über diesen schwerwiegenden Grundrechtseingriff seiner Bedeutung entsprechend 
auf höchster Ebene erfolgt.  
 
Absatz 2 entspricht bis auf geringfügige verdeutlichende Ergänzungen § 21a Absatz 2 MRVG 
a. F. Eine Fixierung liegt vor, wenn die Bewegungsfreiheit aufgehoben wird. Eine Fixierung 
liegt vor, wenn durch das Festbinden von Armen und Beinen und gegebenenfalls der Körper-
mitte die Bewegungsfreiheit mit dem Ergebnis aufgehoben wird, dass die untergebrachte Per-
son ihre Sitz- und Liegeposition nicht mehr selbständig verändern kann. Somit sind 7-Punkt-
Fixierungen und 3-Punkt-Fixierungen von Absatz 2 umfasst. Ein Anbinden einer Person an 
Armen oder Beinen („Ein-Punkt“ oder „Zwei-Punkt-Fixierung“) verletzt die Menschenwürde 
und ist zu unterlassen. 
 
Absatz 3 entspricht § 21a Absatz 3 a. F.  
 
Absatz 4 regelt nunmehr im Gegensatz zu § 21 a MRVG a. F., dass alle – nicht nur absehbar 
kurzfristige – Fixierungen durch die therapeutische Leitung angeordnet werden. Eine Fixierung 
nach § 33 ist eine besondere Sicherungsmaßnahme und keine ärztliche Behandlungsmaß-
nahme. Die Anordnung der Maßnahme muss daher von der therapeutischen Leitung der Ein-
richtung angeordnet werden, die für die Durchführung der Unterbringung verantwortlich ist. 
Dem steht auch nicht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entgegen, die eine 
ärztliche und richterliche Anordnung einer Fixierung verlangt. Denn das Urteil bezog sich auf 
eine Unterbringung nach PsychKG. Die psychiatrischen Krankenhäuser verfügen nicht wie der 
nordrhein-westfälische Maßregelvollzug über eine therapeutische Leitung, die nicht unbedingt 
eine Ärztin oder ein Arzt sein muss, sondern immer über eine ärztliche Leitung.  
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Um sicherzustellen, dass den mit der Fixierung verbundenen Gefahren angemessen begegnet 
wird und das Krankheitsbild der untergebrachten Person bei der Entscheidung – auch im Sinne 
der Vorrangigkeit von Behandlungsmaßnahmen – berücksichtigt wird (vgl. Rzepka in Kamm-
eier/Pollähne, H 138), ist es zwingend notwendig, dass vor der Anordnung einer Fixierung eine 
ärztliche Stellungnahme erfolgt. Auch eine korrekt durchgeführte Fixierung kann erhebliche 
gesundheitliche Gefahren für die untergebrachte Person bergen. Hier sind zum einen die Ge-
fahren zu nennen, die ihre Ursache in der Fixierung selbst finden. Durch eine länger andau-
ernde Immobilisierung besteht die Gefahr internistischer Komplikationen, wie z. B. einer Ve-
nenthrombose oder einer Lungenembolie. Aufgrund medizinischer Vorerkrankungen – z. B. in 
der Vergangenheit erlebter Herz-Rhythmus-Störungen – oder auch der aktuellen gesundheit-
lichen Konstitution besteht die Möglichkeit einer erheblichen Potenzierung der gesundheitli-
chen Gefahren im Einzelfall. Um die gesundheitlichen Gefahren für die untergebrachte Person 
weitestgehend zu minimieren, ist eine persönliche Inaugenscheinnahme der untergebrachten 
Person durch eine Ärztin oder einen Arzt vor Abgabe der Stellungnahme an die therapeutische 
Leitung zwingend erforderlich (vgl. BVerfG, Urteil vom 14.07.2018, Az. 2 BvR 309/15, Rn. 71). 
 
Absatz 4 Satz 2 wird dahingehend ergänzt, dass bei Gefahr im Verzug nur Beschäftigte eine 
Fixierung vorläufig anordnen können, die therapeutisch oder pflegerisch tätig sind. Satz 3 sieht 
vor, dass die ärztliche Inaugenscheinnahme und Stellungnahme unverzüglich nachzuholen 
sind. 
 
Absatz 5 entspricht im Wesentlichen § 21a Absatz 5 Satz 1 MRVG a. F. Anders als bisher 
erfolgt jedoch die Anordnung einer absehbar nicht nur kurzfristigen Fixierung nicht durch den 
Richter, sondern durch die therapeutische Leitung. Die Durchführung der Fixierung aufgrund 
der Anordnung bedarf jedoch grundsätzlich der vorherigen richterlichen Entscheidung. Zwar 
verlangt das Bundesverfassungsgericht in seiner o. g. Entscheidung die richterliche Anord-
nung der Maßnahme. Dies kann jedoch kann nur so verstanden werden, dass die Fixierung 
grundsätzlich erst dann durchgeführt werden darf, wenn ein Richter über die Zulässigkeit und 
Angemessenheit der Maßnahme entschieden hat. Eine Anordnung durch den Richter wird bei 
Fixierungen nach § 33 regelmäßig schon deshalb nicht erfolgen können, weil die Anordnung 
bei einer von der betroffenen Person ausgehenden Selbst- oder Fremdgefährdung nicht ab-
gewartet werden kann (vgl. BVerfG, a. a. O, Rd. 98). Artikel 104 Absatz 2 GG verlangt nicht 
die Anordnung durch den Richter, sondern die alleinige Entscheidung des Richters über die 
Zulässigkeit und Fortdauer der Maßnahme. Denn auch dann, wenn der Richter über die Zu-
lässigkeit und Angemessenheit der angeordneten Maßnahme vor ihrer Durchführung ent-
scheiden muss, behält der Richter in vollem Maße die Verantwortung für die Freiheitsentzie-
hung, weil ohne seine Einwilligung die Maßnahme nicht durchgeführt werden kann (vgl. 
BVerfG, Beschluss vom 07. November 1967 – 2 BvL 14/67 –, BVerfGE 22, 311-322, Rd. 27). 
Eine solche Regelung erscheint zweckmäßig, da die therapeutische Leitung der Einrichtung 
aufgrund der Situation vor Ort unter ärztlicher Mitwirkung die Entscheidung darüber zu treffen 
hat, ob eine Fixierung notwendig ist. Aufgrund der besonderen Eilbedürftigkeit ist es sinnvoll, 
wenn die therapeutische Leitung die Anordnung unverzüglich trifft, unabhängig davon, ob es 
sich um eine kurzfristige oder längerfristige Fixierung handelt. Eine solche Regelung entspricht 
auch dem Gedanken, der § 1906 BGB zugrunde liegt, in dem der Betreuer in Wahrnehmung 
seiner rechtlichen Verantwortung über die Entziehung der Freiheit entscheidet, die Maßnahme 
jedoch vor ihrer Durchführung der richterlichen Genehmigung bedarf.  
 
Im Gegensatz zu § 21a Absatz 6 MRVG a. F. bestimmt Absatz 6, dass eine unmittelbare per-
sönliche Eins-zu-eins-Bezugsbegleitung durch Beschäftigte mit therapeutischer oder pflegeri-
scher Qualifikation zu gewährleisten ist. Eine sogenannte Sitzwache ist nicht ausreichend.  
 
Die Bezugsbegleitung muss grundsätzlich innerhalb des Raumes, indem sich die unterge-
brachte Person befindet, erfolgen. Nur in besonders begründeten Einzelfällen, insbesondere 
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wenn eine Sichtunterbrechung im Raum nicht ausreichend ist, kann von dieser Vorgabe ab-
gewichen werden. Erforderlich ist dabei, dass gerade durch den Aufenthalt im Raum entweder 
eine erhöhte Gefahr für die fixierte Person oder aber für die Bezugsbegleitung verbunden ist. 
Ein solcher Fall kann z. B. gegeben sein, wenn Pflegekräfte in ein Wahnsystem der fixierten 
Person aufgenommen werden. Sichergestellt sein muss in diesen Fällen, dass sich die Be-
zugsbegleitung im Sichtfeld auf die untergebrachte Person vor dem Raum befindet, sie die 
untergebrachte Person hören kann, sie regelmäßig Blickkontakt hat und die Überprüfung der 
Vitalfunktion gewährleistet ist.  
 
Absatz 7 entspricht § 21 a Absatz 7 MRVG a. F.  
 
Absatz 8 entspricht bis auf geringfügige sprachliche Änderungen, die der besseren Verständ-
lichkeit dienen, § 21 a Absatz 8 Satz 1 und 2 MRVG a. F. Zusätzlich wird aufgenommen, dass 
neben der gesetzlichen Vertretung auch die anwaltliche Vertretung unverzüglich über eine Fi-
xierung zu informieren ist. Diese Informationspflicht ist aufgrund der Schwere des Eingriffs 
einerseits und der Vulnerabilität der untergebrachten Person andererseits geboten. Satz 3 wird 
in Absatz 9 übernommen, der die Verpflichtungen der Einrichtung nach Beendigung der Fixie-
rung vorgibt. Absatz 9 normiert neu die Möglichkeit einer Nachbesprechung und einer Abspra-
che für den Wiederholungsfall.  
 
Absatz 10 entspricht § 21a Absatz 9 MRVG a. F.  
 
Absatz 11 entspricht § 21a Absatz 10 MRVG a. F.  
 
Zu § 34 (Maßnahmen bei Entweichungen) 
 
Absatz 1 übernimmt die Regelung aus § 20 Absatz 3 MRVG a. F. Zusätzlich wird der Einsatz 
unmittelbaren Zwangs für zulässig erklärt. 
 
Absatz 2 gibt vor, dass die Polizei um Amtshilfe im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu ersuchen 
ist, wenn den Beschäftigten der Einrichtung eine Festnahme der entwichenen Person nicht 
gelingen sollte. 
 
Absatz 3 übernimmt die Regelung aus § 20 Absatz 4 MRVG a. F., erweitert aber die Definition 
der Entweichung um den Fall, dass sich eine untergebrachte Person während einer Ausfüh-
rung entfernt. 
 
Zu § 35 (Unmittelbarer Zwang) 
 
Diese Vorschrift wird im Wesentlichen unverändert übernommen. Das Recht zur Anwendung 
des unmittelbaren Zwangs wird auf alle Beschäftigten der Einrichtung erweitert. Schon bisher 
umfasst waren das ärztliche, therapeutische, pflegerische und sonstige mit der Aufsicht be-
traute Personal. Denkbar sind jedoch Situationen, in denen auch andere Beschäftigte zur Ab-
wehr einer erheblichen Gefährdung der Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung unmittelba-
ren Zwang anwenden müssen. 
 
Abschnitt 6 Datenverarbeitung und Datenschutz 
 
Zu § 36 (Allgemeine Bestimmungen) 
 
Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhü-
tung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie 
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zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(ABI. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 89; L. 127 vom 23.5.2018; S. 9) (Richtlinie (EU) 2016/680) 
erfordert eine bereichsspezifische Neuregelung des Datenschutzes. Die Richtlinie (EU) 
2016/680 findet auch auf den Maßregelvollzug als Teil der Strafvollstreckung Anwendung. 
 
Da das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244) in Teil 3 die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/680 auch für den Bereich des Maßre-
gelvollzugs in Grundzügen umsetzt, werden hier lediglich die bereichsspezifischen notwendi-
gen Ergänzungen vorgenommen. Darüber hinaus wird ergänzend zu den in § 55 Absatz 3 
DSG NRW genannten Stellen auch der Aufsichtsbehörde ein Einsichtsrecht in die Protokoll-
datei gewährt. 
 
Zu § 37 (Verarbeitung personenbezogener Daten) 
 
§ 37 Absatz 1 des Entwurfs normiert die grundsätzliche Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
durch die Einrichtungen des Maßregelvollzuges sowie durch die zuständige Aufsichtsbehörde, 
soweit dies zu Zwecken der Durchführung der Unterbringungen nach diesem Gesetz erforder-
lich ist oder ein anderes Gesetz oder eine andere auf Grund eines Gesetzes erlassene Rechts-
vorschrift dies erlaub oder anordnet oder die betroffene Person nach Maßgabe des § 38 DSG 
NRW eingewilligt hat. Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage 
einer Einwilligung erfolgen kann, muss der Verantwortliche die Einwilligung der betroffenen 
Person gemäß § 38 Absatz 1 DSG NRW nachweisen können. Ein Nachweis ist vor allem dann 
möglich, wenn die Einwilligung in Textform eingeholt wurde, also schriftlich, per E-Mail, Fax 
etc. Die Textform ist zudem eine wirksame Maßnahme, Missverständnissen vorzubeugen. 
 
Satz 2 setzt Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 um, wonach die Verarbeitung besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten nur unter den genannten besonderen Voraussetzun-
gen zulässig ist. 
 
Nach Absatz 2 Satz 1 Hs 1 sollen personenbezogene Daten grundsätzlich bei der unterge-
brachten Person selbst erhoben werden. Durch diese Regelung wird dem Grundsatz der Di-
rekterhebung Rechnung getragen. Die Erhebung von personenbezogenen Daten bei Dritten 
greift stärker in die Rechte der untergebrachten Person ein, da die betroffene Person in der 
Regel darüber keine Kenntnis und folglich keinen Einfluss auf die Preisgabe und Verwendung 
der Daten hat. Insofern bindet Satz 2 diese Art der Erhebung an strengere Voraussetzungen. 
Danach ist eine Erhebungsbefugnis bei Dritten nur gegeben, wenn die Daten zur Beurteilung 
des Gesundheitszustandes der untergebrachten Person, zu ihrer Eingliederung oder zur Risi-
koeinschätzung unbedingt erforderlich ist und die Art der Erhebung schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Person nicht beeinträchtigt. Satz 2 setzt den Grundsatz der Datensparsamkeit 
um. Satz 3 setzt Artikel 20 der Richtlinie 20 der Richtlinie (EU) 2016/680 um.  
 
Zu § 38 (Datenübermittlung) 
 
Absatz 1 normiert eine Ermächtigungsgrundlage für die Einrichtung bei den aufgeführten Stel-
len Daten zu erheben.  
 
Absatz 2 Satz 1 ermöglicht den verantwortlichen Stellen i. S. d. § 37 Absatz 1 Satz 1 dieses 
Gesetzes die punktuelle Übermittlung personenbezogener Daten an weitere Behörden oder 
Institutionen zu den genannten Zwecken, die mindestens einem der in § 37 Absatz 1 Satz 3 
genannten Zwecke zugeordnet werden können.  
 
Absatz 2 Satz 2 setzt Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 
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Absatz 3 bestimmt, Datenübermittlungen nach diesem Gesetz zu anderen als den in § 37 
Absatz 1 genannten Zwecken sind nur zulässig, wenn der konkrete Übermittlungszweck in 
angemessenem Verhältnis zu der Art der Eingriffsintensität der Erhebungsform und der Art 
der erhobenen personenbezogenen Daten steht. Ein angemessenes Verhältnis liegt regelmä-
ßig vor, wenn die Übermittlung zu Zwecken nach Absatz 2 erfolgt oder die Stelle, die die Daten 
empfängt, diese auch selbst hätte erheben dürfen. 
 
Absatz 4 erhält eine Ermächtigung zur Durchführung von Fallkonferenzen in besonders be-
gründeten Einzelfällen, sofern dies zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 
unbegleiteten Ausgängen sowie längerfristigen Aufenthalten außerhalb der Einrichtung sowie 
zur Vorbereitung der Entlassung im Einzelfall zum Zweck der Sicherung des Behandlungser-
folges, der Wiedereingliederung in das Berufs- oder Sozialleben oder zur Abwehr schwerwie-
gender Gefahren für die öffentliche Sicherheit unbedingt erforderlich ist. Im Rahmen der Be-
wertung der Erforderlichkeit sind schutzwürdigen Interessen der untergebrachten Person zu 
berücksichtigen. Die enumerative Aufzählung der genannten Zwecke in Satz 1 ist abschlie-
ßend. Die Beschränkung auf Einzelfälle und das Erfordernis der „unbedingten Erforderlichkeit“ 
soll die Durchführung von Fallkonferenzen auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß be-
schränken und einer ausufernden Übermittlung von Daten auf Vorrat entgegenwirken. Satz 2 
setzt den Grundsatz der Datensparsamkeit um. Satz 3 und 4 sollen gewährleisten, dass nur 
die Teilnehmer Kenntnis von personenbezogenen Daten erlangen, für die diese auch tatsäch-
lich relevant sind. Das Erfordernis der Dokumentation in Satz 4 soll eine Überprüfung ermög-
lichen, dass das Instrument der Fallkonferenz tatsächlich auf unbedingt erforderliche Einzel-
fälle beschränkt bleibt und der Kreis der Teilnehmenden sich auf die Personen beschränkt, 
deren Mitwirkung für die Erreichung der genannten Zwecke zwingend erforderlich ist. Die ge-
sonderte Aufbewahrung der Dokumentationen dient dem Schutz vor unbefugter Einsicht-
nahme und trägt dem Umstand Rechnung, dass im Rahmen der Fallkonferenz eine besonders 
große Menge an Daten verarbeitet wird, welche einen besonders sensiblen Umgang erfordert. 
 
Absatz 5 Satz 1 Hs. 1 erweitert die Übermittlung personenbezogener Daten auf Fälle, in denen 
diese für die Bearbeitung von Eingaben, parlamentarischen Anfragen oder Aktenvorlageersu-
chen erforderlich ist und schutzwürdige Interessen der betroffenen Person nicht entgegenste-
hen. Hs. 2 setzt Artikel 4 Absatz 1 b), c) und Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 
um. Satz 2 setzt Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 
 
Absatz 6 dient der Umsetzung von Artikel 4 Absatz 1 c) Richtlinie (EU) 2016/680.  
 
Absatz 7 enthält den Grundsatz, dass die Stelle, die die Datenverarbeitung veranlasst, für 
deren Zulässigkeit die Verantwortung trägt. Insofern dient die Vorschrift ebenfalls der Umset-
zung des Artikel 4 Absatz 4 Richtlinie (EU) 2016/680. 
 
Zu § 39 (Auskunft, Akteneinsichtsrecht der untergebrachten Person) 
 
§ 39 des Entwurfs knüpft an die Regelungen des Artikel 49 DSG NRW an, der Artikel 14 und 
15 der Richtlinie (EU) 2016/680 umsetzt. Korrespondierend zum Auskunftsrecht des § 49 DSG 
NRW besteht ein Akteneinsichtsrecht der untergebrachten Person, sofern die untergebrachte 
Person nach § 49 DSG NRW zur Auskunft berechtigt ist, eine Auskunft für die Wahrnehmung 
ihrer rechtlichen Interessen nicht ausreicht, die Einsichtnahme hierfür erforderlich ist und be-
rechtigte Interessen Dritter nicht entgegenstehen. Das Akteneinsichtsrecht wird eingeschränkt 
oder ausgeschlossen, sofern in den Akten personenbezogene Daten Dritter oder geheimhal-
tungsbedürftigen Daten derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig großem Aufwand möglich ist.  
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Absatz 2 sieht eine personelle Erweiterung des Kreises der Berechtigten vor, indem die Ak-
teneinsicht ebenfalls durch eine beauftragte Rechtsanwältin, Notarin oder Verteidigerin oder 
einen beauftragten Rechtsanwalt, Notar oder Verteidiger, auch in deren Geschäftsräumen 
wahrgenommen werden kann. 
 
Absatz 3 normiert die Befugnis der Betroffenen, auf Antrag Ablichtungen einzelner Dokumente 
oder aus automatisierten Dateien Ausdrucke eines Teilbestandes der Daten zu fertigen, soweit 
die Akten der Einsicht unterliegen und ein nachvollziehbarer Grund vorliegt. Ein solcher Grund 
soll insbesondere dann vorliegen, wenn die untergebrachte Person zur Geltendmachung von 
Rechten gegenüber Gerichten und Behörden auf Ablichtungen oder Ausdrucke angewiesen 
ist. Ablichtungen und Ausdrucke aus der Gesundheitsakte werden kostenfrei zur Verfügung 
gestellt.  
 
Durch die personelle Erweiterung der Geltendmachung des Akteneinsichtsrechts auf den 
rechtskundigen Personenkreis in Absatz 2 werden die Betroffenenrechte gestärkt. Durch die 
in Absatz 3 normierte Befugnis zur Fertigung von verfahrensrelevanten Ablichtungen oder 
Ausdrucken, werden den verfassungsrechtlich verbürgten Rechten auf ein rechtsstaatliches 
und faires Verfahren Ausdruck verliehen. Zudem wird sichergestellt, dass auch mittellose Be-
troffene in der Ausübung ihrer Rechte nicht benachteiligt werden. Satz 5 des Absatzes trägt 
dem Umstand Rechnung, dass die Auskunft nach § 49 Absatz 3 DSG NRW kostenfrei erfolgen 
muss. 
 
Zu § 40 (Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke)  
 
§ 40 regelt die Voraussetzungen für die Übermittlung von personenbezogenen Daten zu wis-
senschaftlichen Zwecken bzw. Forschungszwecken. Es wird auf § 476 StPO Bezug genom-
men. Danach ist die Übermittlung personenbezogener Daten zulässig, soweit dies für die 
Durchführung bestimmter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich ist, § 476 Absatz 
1 StPO die Nutzung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht möglich oder die Anonymi-
sierung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, § 476 Absatz 1 Nr. 2 StPO 
und das öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit das schutzwürdige Interesse des Be-
troffenen an dem Ausschluss der Übermittlung erheblich überwiegt, § 476 Absatz 1 Nr. 3 StPO. 
Bei der Abwägung nach § 476 Absatz 1 Nr. 3 StPO ist im Rahmen des öffentlichen Interesses 
das wissenschaftliche Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders zu berücksichtigen.  
 
Empfänger der übermittelten Daten müssen Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst be-
sonders Verpflichtete oder zur Geheimhaltung Verpflichtete sein, § 476 Absatz 3 StPO. Die 
Übermittlungsmöglichkeit wird im Hinblick auf die technische Entwicklung – anders als es 
§ 476 StPO derzeit vorsieht – auch auf elektronisch gespeicherte Daten erweitert.  
 
Zu § 41 (Zentrale Datei, Einrichtung automatisierter Übermittlungs- und Abrufverfahren) 
 
Absatz 1 Satz 1 berechtigt die zuständige Aufsichtsbehörde die nach Maßgabe dieses Geset-
zes erhobenen Daten zum Zwecke der Aufsicht einschließlich statistischer Zwecke in einem 
automatisierten Verfahren zu verarbeiten, soweit dies erforderlich ist. Satz 2 setzt Artikel 10 
der Richtlinie (EU) 2016/680 um.  
 
Absatz 2 Satz 1 berechtigt und verpflichtet die unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden 
einschließlich der Einrichtungen der zuständigen Aufsichtsbehörde zu den in Absatz 1 ge-
nannten Zwecken die erforderlichen Daten elektronisch zur Verfügung zu stellen. Dies umfasst 
nach Wahl der Aufsichtsbehörde sowohl die Übermittlung der Daten als auch die Ermögli-
chung eines Abrufs der Daten durch die Aufsichtsbehörde. Satz 2 setzt Artikel 10 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 um. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12306 

 
 

83 

Absatz 3 setzt die Vorgaben aus Artikel 20 Absatz 1, 28 Absatz 1 und 29 Absatz 1 der Richtlinie 
(EU) 2016/680 um. 
 
Absatz 4 normiert eine spezielle Vorschrift für die Verantwortung der Rechtmäßigkeit im auto-
matisierten Verfahren. 
 
Zu § 42 (Erkennungsdienstliche Unterlagen) 
 
Die in Absatz 1 aufgeführten Maßnahmen dienen der Sicherung der Durchführung der straf-
rechtsbezogenen Unterbringungen.  
 
Absatz 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei den erhobenen Daten um solche der 
besonderen Kategorien im Sinne des Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 handelt, deren 
Verarbeitung eines besonderen Schutzes bedarf.  
 
Absatz 3 beschränkt die Möglichkeit der Zulässigkeit der Datenverarbeitung auf die abschlie-
ßend genannten Zwecke. 
 
Absatz 4 setzt Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 
 
Zu § 43 (Einrichtungsausweise) 
 
Die Möglichkeit des Beisichführens eines Personalausweises könnte eine mögliche Flucht er-
leichtern sowie die Erfolgsaussichten einer Entziehung – insbesondere in ein Land außerhalb 
der EU – steigern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der missbräuchlichen Verwendung 
innerhalb der Einrichtung. Um derartigen Gefahren entgegenzuwirken, enthält der Entwurf die 
Möglichkeit, den Ausweis für die untergebrachte Person zu verwahren. Darüber hinaus kann 
der Ausweis zur Sicherheit der untergebrachten Person auch dann für diese verwahrt werden, 
wenn sie nicht selbst in der Lage ist, ihre Ausweispapiere sicher zu verwahren. 
 
Unabhängig davon ist es sowohl für die Beschäftigten der Einrichtungen bei Eingangs- und 
Ausgangskontrollen sowie für Beschäftigte weiterer Behörden und Institutionen außerhalb der 
Einrichtung erforderlich, bei Bedarf die Identität der untergebrachten Person zweifelsfrei und 
zügig feststellen zu können. Diesem Bedürfnis trägt die in Absatz 2 enthaltene Verpflichtung 
zur Mitführung eines Lichtbildausweises der Einrichtung im Rahmen von Ausgängen, beim 
erlaubten Fernbleiben über Nacht und bei auswärtigen Aufenthalten zur Eingliederung Rech-
nung. 
 
Satz 2 setzt das Gebot der Datensparsamkeit um. 
 
Die in Satz 3 enthaltende Verpflichtung zur Einziehung oder Vernichtung des Ausweises bei 
Entlassung und Verlegung setzt Artikel 4 Absatz 1 e) der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Die 
Möglichkeit der elektronischen Auslesbarkeit führt zu einer Verfahrenserleichterung und einer 
zügigeren Überprüfung. Darüber hinaus wird das Manipulationsrisiko verringert. Satz 5 und 6 
dienen der Umsetzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen des Eingriffs in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung, indem klargestellt wird, dass eine Erstellung von 
Bewegungsprofilen unzulässig ist. Zudem darf ein elektronischer Ausweis aus Gründen der 
Transparenz nur im Beisein der untergebrachten Person ausgelesen werden. 
 
Zu § 44 Videoüberwachung innerhalb der Einrichtung 
 
Absatz 1 schafft eine Rechtsgrundlage für den Einsatz der Videoüberwachung innerhalb der 
Einrichtung, sofern dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung innerhalb der 
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Einrichtung erforderlich ist. Da insofern in das Grundrecht der informationellen Selbstbestim-
mung nach Art. 2 Absatz 1 i. V. m. Art. 1 GG eingegriffen wird, wird bereits in Absatz 1 ver-
deutlicht, dass der Einsatz von Videoüberwachung innerhalb der Einrichtung zum Zwecke der 
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit der Einrichtung nicht uneingeschränkt möglich 
ist. 
 
Absatz 2 verlangt von Einrichtungen, die Videotechnik nutzen, die Erarbeitung eines einheitli-
chen Konzeptes für den Einsatz von Videotechnik, wodurch der Zweck des Absatzes 1 erreicht 
werden soll. Zugleich dient die Regelung der Umsetzung von Artikel 19, 20 Absatz 1 und Arti-
kel 29 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680, indem bestimmte konzeptionelle Vorgaben ge-
macht werden. 
 
Absatz 3 normiert Einschränkungen zur Sicherstellung der Verfassungskonformität des Ein-
griffs in die informationelle Selbstbestimmung und beschränkt den Einsatz der Videotechnik 
auf das unbedingt erforderliche Maß, welches für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
Ordnung der Einrichtung erforderlich ist. Zugleich wird Artikel 4 Absatz 1 b), c) umgesetzt. 
 
Absatz 4 entspricht dem Transparenzgebot.  
 
Absatz 5 gewährleistet, dass die Intimsphäre der Betroffenen als Kernbereich absolut ge-
schützter privater Lebensgestaltung gewahrt wird. Eine Beobachtung untergebrachter Perso-
nen mittels Videotechnik in Kriseninterventions-, Aufenthalts-, Wohn- und Schlafräumen sowie 
in Räumlichkeiten, in denen medizinische Untersuchungen stattfinden, ist daher grundsätzlich 
unzulässig. Sie ist im Einzelfall in Kriseninterventions- oder Schlafräumen zeitlich befristet er-
laubt, soweit dies zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Selbstgefährdung durch die 
untergebrachte Person erforderlich und angemessen ist. Im Rahmen der Verhältnismäßig-
keitsprüfung ist immer abzuwägen, ob nicht im Einzelfall die Betreuung durch qualifiziertes 
Fachpersonal oder eine Sitzwache vor dem Raum als milderes Mittel in Betracht kommt. Eine 
Aufzeichnung ist in jedem Fall unzulässig. Auch auf die Intimsphäre ist in jedem Fall durch 
geeignete Maßnahmen (wie z. B. Verpixelung des Intimbereichs) Rücksicht zu nehmen. 
 
Aufgrund des erheblichen Grundrechtseingriffs regelt Absatz 6, dass die Beobachtung mittels 
Videotechnik durch die therapeutische Leitung anzuordnen ist. Aufgrund der mit einer Vide-
obeobachtung verbundenen möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigung ist eine regelmä-
ßige ärztliche Untersuchung der unter Beobachtung stehenden Person sowie eine persönliche 
Betreuung ist sicherzustellen.  
 
Absatz 7 setzt Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. Eine Speicherung der Daten über die 
Dauer von zwei Wochen hinaus, ist lediglich unter den genannten Voraussetzungen zulässig. 
Die Verlängerung der Speicherfrist trägt dem Umstand Rechnung, dass zum Beispiel im Falle 
der Aufklärung assistierter (versuchter) Fluchthilfe oder bei Anhaltspunkten strafrechtlich rele-
vanter Sachverhalte eine weitergehende Speicherung zu Beweiszwecken erforderlich sein 
kann. 
 
Zu § 45 (Videoüberwachung im Umfeld der Einrichtung) 
 
Absatz 1 regelt die Voraussetzungen für den Einsatz optisch-elektronischer Mittel und Tech-
niken im unmittelbaren Umfeld von Einrichtungen. Ebenso wie § 46 verfolgt die Vorschrift den 
Zweck der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Einrichtung und der Sicherung 
der Unterbringung. Die Vorschrift ist erforderlich, um Entweichungen noch besser entgegen 
zu wirken und Überwürfe auf das Einrichtungsgelände oder Abwürfe durch den unerlaubten 
Einsatz von Drohnen, die von Personen unmittelbar außerhalb der Einrichtung gesteuert wer-
den, zu verhindern. Die Vorschrift dient damit zugleich der Bekämpfung von Drogenkriminalität 
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und Handel in den Einrichtungen. Absatz 2 setzt Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 
Absatz 3 erklärt § 44 Absatz 2, 3, 4 und 7 dieses Gesetzes für entsprechend anwendbar. 
 
Zu § 46 (Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung) 
 
Die Vorschrift setzt Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 
 
Absatz 1 normiert den Grundsatz der verpflichtenden Löschung personenbezogener Daten 
innerhalb der jeweiligen Löschungsfristen. 
 
Absatz 2 sieht vor, dass die nach §§ 20 Absatz 4, 21 Absatz 2, § 22 Absatz 4 und § 42 Absatz 1 
Absatz 3 und 4 dieses Gesetzes verarbeiteten Daten spätestens nach Entlassung der unter-
gebrachten Person zu löschen sind. Ab diesem Zeitpunkt besteht kein berechtigtes Interesse 
mehr an einer weiteren Verarbeitung. 
 
Die Regelung in Absatz 3 folgt aus der gesetzlichen Unschuldsvermutung und normiert eine 
Löschungsfrist von einem Monat ab Kenntniserlangung. Einer weiteren Verarbeitung dieser 
personenbezogenen Daten bedarf es nach der Entlassung nicht mehr. 
 
Absatz 4 trägt dem berechtigten Interesse der untergebrachte Person Rechnung. Diese Vor-
schrift soll eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung ermöglichen. 
 
Abschnitt 7 Qualitätssicherung und Hausordnung 
 
Zu § 47 (Einrichtungsstandards) 
 
Diese Regelung knüpft an § 2 Absatz 1 MRVG a. F. an. Die bisherigen Regelungen werden 
aufgrund der besonderen Bedeutung der äußeren Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche 
Therapie, u. a. durch die Verhinderung von Aggressionen, Gewalt und Zwangsmaßnahmen, 
erweitert.  
 
Absatz 1 sieht vor, dass die Einrichtungen baulich so zu gestalten, organisatorisch so zu glie-
dern und personell und sächlich so auszustatten sind, dass eine auf die unterschiedlichen 
Sicherungserfordernisse und indizierten Maßnahmen zur Behandlung und Eingliederung der 
untergebrachten Personen abgestimmte Gestaltung der Unterbringung gewährleisten werden 
kann. Es ist wichtig, dass es unterschiedliche Bereiche in den Einrichtungen gibt, die den je-
weiligen Behandlungs- und Sicherheitserfordernissen der untergebrachten Personen entspre-
chen. 
 
Absatz 2 regelt, dass die Einrichtungen die strukturellen Voraussetzungen für eine Behandlung 
und Eingliederung der untergebrachten Personen nach dem jeweils anerkannten Stand der 
medizinischen, pflegerischen, therapeutischen, sozialpsychiatrischen und heilpädagogischen 
Erkenntnisse zu gewährleisten haben. Die untergebrachte Person hat Anspruch darauf, dass 
sie eine Behandlung und Eingliederung erhält, die dem jeweils anerkannten Stand der medi-
zinischen, pflegerischen, therapeutischen, sozialpsychiatrischen und heilpädagogischen Er-
kenntnisse entspricht, um das Unterbringungsziel so schnell wie möglich zu erreichen. Dies 
verlangt, dass die Einrichtung dafür die strukturellen Voraussetzungen schafft. Dazu gehört 
auch, dass sie an dem Unterbringungsziel ausgerichtete Bildungsangebote vorhält. 
 
Absatz 3 entspricht inhaltlich § 2 Absatz 1 und 2 MRVG a. F.  
Absatz 4 trägt dem besonderen Schutzbedürfnis Jugendlicher und Heranwachsender dadurch 
Rechnung, dass sie grundsätzlich von Erwachsenen abgegrenzt untergebracht werden. Zu-
dem sind geschlechts- sowie behinderungsbedingte Aspekte zu berücksichtigen. 
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Zu § 48 (Qualität, Qualitätssicherung, Sicherheitsstandards) 
 
Absatz 1 sieht vor, dass das für die Durchführung der strafrechtsbezogenen Unterbringung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt zuständige Ministerium im 
Benehmen mit den in § 53 Absatz 3 genannten Stellen Leitlinien zur Qualität, Qualitätssiche-
rung und zu Sicherheitsstandards erlässt. Diese Regelung dient der Sicherung einheitlicher 
Qualitätsstandards in den Einrichtungen des Landes. 
 
Absatz 2 knüpft an die Regelung in § 3 Absatz 1 Satz 1 MRVG an. Die bisherige Regelung 
wird erweitert. Nunmehr wird verlangt, dass die Einrichtungen eine an anerkannten wissen-
schaftlichen Standards orientierte Qualität der Behandlungs- und Eingliederungsmaßnahmen 
sowie der Versorgungsabläufe zu gewährleisten haben. Diese Regelung korrespondiert mit 
dem Anspruch der untergebrachten Person auf eine entsprechende Behandlung. Absatz 2 
Satz 2 MRVG a. F. wird unverändert übernommen. Neu aufgenommen wird die Verpflichtung 
der Einrichtungen, über Konzepte zu Gewaltprävention und Zwangsvermeidung zu verfügen. 
Die Einrichtungen können sich hierbei an den entsprechenden Leitlinien der Fachgesellschaf-
ten orientieren. Möglich ist in diesem Zusammenhang auch der Einsatz von Expertinnen und 
Experten aus (Unterbringungs-) Erfahrung (Ex-In) oder Genesungsbegleitern. 
 
Absatz 3 ist die gesetzliche Grundlage für die baulich-technischen und die organisatorischen 
Sicherheitsvorkehrungen der Einrichtungen. Nicht nur der Schutz der Allgemeinheit, sondern 
auch der Schutz der Beschäftigten, der untergebrachten Personen und sonstiger Personen ist 
sicherzustellen. 
 
Absatz 4 bestimmt, dass jede Einrichtung zur Unterstützung der besonderen Belange der Si-
cherheit eine Sicherheitsfachkraft bestellt. 
 
Absatz 5 bestimmt, dass die Träger und ihre Einrichtungen ihre Beschäftigten regelmäßig 
fachlich fortbilden und ihnen in ausreichendem Maß Supervisionen gewährleisten. Erfolgrei-
che Behandlung nach anerkannten wissenschaftlichen Standards kann nur gelingen, wenn die 
Beschäftigten diese kennen, verinnerlicht haben und sachgerecht einsetzen können. Ohne 
regelmäßige Fortbildung der Beschäftigten kann das nicht erreicht werden. 
 
Absatz 6 entspricht inhaltlich § 3 Absatz 3 MRVG a. F.  
 
Zu § 49 (Zusammenarbeit und wissenschaftliche Forschung) 
 
Absatz 1 entspricht § 1 Absatz 2 MRVG a. F.  
 
Absatz 2 regelt, dass die Einrichtungen Beschäftigten die Durchführung wissenschaftlicher 
Forschungsvorhaben ermöglichen und sie dabei unterstützen können.  
 
Zu § 50 (Hausordnung) 
 
Die bisher in § 19 MRVG a. F. enthaltene Ermächtigung zum Erlass einer Hausordnung wird 
inhaltlich weitgehend übernommen. Jedoch wird die Berechtigung zum Erlass einer Hausord-
nung den Einrichtungen übertragen. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Einrichtungen ist 
dies zweckmäßig. Die Hausordnungen enthalten nähere Bestimmungen über die persönliche 
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der untergebrachten Personen unter Berücksichti-
gung der tatsächlichen Verhältnisse der Einrichtungen. So ist zum Beispiel der zur Verfügung 
stehende Umfang für den Besitz persönlicher Gegenstände in den Einrichtungen unterschied-
lich. Er kann dann je Einrichtung in der Hausordnung festgesetzt werden. Damit die Hausord-
nung ihren Zweck erfüllen kann, muss sie für die untergebrachten Personen auch verständlich 
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sein. Sie sollte daher in die in den Einrichtungen jeweils verbreiteten Sprachen übersetzt wer-
den. Die Hausordnungen sind der Aufsichtsbehörde auf Verlangen zur Kenntnis zu geben.  
 
Abschnitt 8 Beiträte und Besuchskommissionen 
 
Zu § 51 (Beiräte) 
 
§ 4 MRVG a. F. wird im Wesentlichen übernommen.  
 
Absatz 1 übernimmt inhaltlich § 4 Absatz 1 Satz 1 MRVG a. F. Absatz 2 behält die bisher in 
§ 4 Absatz 2 a. F. beschriebenen Aufgaben im Wesentlichen bei, setzt die Schwerpunkte je-
doch anders. Die wichtigste Aufgabe des Beirates ist es zukünftig, das Verständnis und die 
Akzeptanz der Einrichtungen in der Öffentlichkeit zu fördern. Daneben können die Beiräte der 
Leitung der Einrichtung konzeptionelle oder organisatorische Vorschläge zur Verbesserung 
der strafrechtsbezogenen Unterbringung unterbreiten. Sie sind nicht mehr zuständig für die 
Hilfe bei der Wiedereingliederung der untergebrachten Personen, denn das ist Aufgabe der 
Einrichtung in Zusammenarbeit mit den anderen dafür zuständigen Stellen. 
 
Absatz 3 übernimmt § 4 Absatz 3 a. F., ergänzt die Vorschrift jedoch um eine Regelung in 
Bezug auf die Wahl des Beirats. Bisher gab es nur eine Regelung, wer die eine Hälfte des 
Beirats wählt, nunmehr wird auch festgelegt, dass die andere Hälfte von den Trägern der Ein-
richtung bestimmt wird. 
 
Absatz 4 entspricht § 4 Absatz 4 MRVG a. F. und stellt klar, dass keine personenbezogenen 
Daten von untergebrachten Personen dem Beirat offenbart werden dürfen.  
 
Absatz 5 entspricht § 4 Absatz 5 MRVG a. F.  
 
Zu § 52 (Besuchskommissionen) 
 
§ 32 Absatz 1 MRVG a. F. wird beibehalten. Die Besuchskommissionen nach PsychKG NRW 
sind daher weiterhin zuständig auch für Besuche in Einrichtungen zur Durchführung straf-
rechtsbezogener Unterbringungen in psychiatrischen Krankenhäusern und Entziehungsan-
stalten. Aufgaben und Rechte der Kommissionen sind in einer Rechtsverordnung, ausgerichtet 
an den Besonderheiten der strafrechtsbezogenen Unterbringungen, zu konkretisieren. Der zu-
ständige Landtagsausschuss ist hierbei zu beteiligen. 
 
Absatz 2 verpflichtet die unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden die Besuche der ge-
nannten Stellen entsprechend der bestehenden rechtlichen Grundlagen für diese Besuche zu 
ermöglichen. Diese Verpflichtung hat deklaratorischen Charakter. Die innerstaatlichen Rechts-
grundlagen des Akteneinsichtsrechts finden sich für den des Europäischen Ausschuss zur 
Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) 
in Artikel 8 Absatz 2 ECPT, für den Unterausschusses zur Verhütung von Folter und anderer 
grausamer unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (SPT) in Art. 14 Ab-
satz 1b) OPCAT sowie für die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter in Art. 2 Absatz 2 des 
Staatsvertrages über die Einrichtung eines nationalen Mechanismus aller Länder nach Arti-
kel 3 des Fakultativprotokolls vom 18. Dezember 2002 zu dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe i. V. m. Art. 20 b) OPCAT, jeweils in Verbindung mit dem dazugehörigen Ratifizie-
rungsgesetz. 
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Abschnitt 9 Zuständigkeiten, Aufsicht und Vollstreckungsplan 
 
Zu § 53 (Zuständigkeiten) 
 
Die bisher in § 29 MRVG a. F. enthaltenen Regelungen zu den Zuständigkeiten werden neu 
gefasst, wobei die bisherigen Regelungen inhaltlich weitgehend übernommen werden. 
 
Absatz 1 bestimmt die Zuständigkeit des Landes für die Durchführung der strafrechtsbezoge-
nen Unterbringungen. Es wird klargestellt, dass dazu auch Errichtung, Änderung und Nut-
zungsänderung der hierzu erforderlichen baulichen Anlagen gehört. 
 
Absatz 2 legt fest, dass für die Durchführung dieser Aufgabe mit Ausnahme der Errichtung, 
Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen grundsätzlich die Direktorinnen oder die 
Direktoren der Landschaftsverbände als untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde zuständig 
sind, soweit nicht durch Gesetz oder Rechtsverordnung eine andere Behörde bestimmt oder 
Dritte nach Satz 4 beliehen werden. Die Zuständigkeit der Direktorinnen und Direktoren als 
untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde ergibt sich aus § 6 Absatz 2 des Gesetzes über 
die Organisation der Landesverwaltung – Landesorganisationsgesetz – LOG NRW –.  
 
Die Landschaftsverbände haben, soweit die Direktorinnen oder Direktoren als untere staatli-
che Maßregelvollzugsbehörde in Anspruch genommen werden, das hierzu erforderliche Per-
sonal und die bestehenden Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Die Landschaftsverbände 
können erforderliche bauliche Anlagen auf einem in ihrem Eigentum stehenden Grundstück 
auch errichten und das Gebäude im Anschluss dem Land zur Verfügung stellen. Das gilt ent-
sprechend, soweit ein Gebäude nach Änderung oder Nutzungsänderung für die Unterbringung 
geeignet ist. Die Landschaftsverbände verfügen über eigene Bau- und Liegenschaftsbetriebe, 
die die Maßnahmen unter Beachtung der für sie geltenden Gesetze durchführen können. § 37 
BauGB findet jedoch nur bei Baumaßnahmen nach Absatz 1 Anwendung, die das Land selbst 
durchführt. 
 
Die Kosten für die vorgenannten Aufgaben werden nach Maßgabe des § 57 und der darauf 
beruhenden Rechtsverordnung erstattet. Wie bisher kann das Land nach Satz 5 Dritte durch 
öffentlich-rechtlichen Beleihungsvertrag mit den zur Durchführung von Unterbringungen erfor-
derlichen hoheitlichen Befugnissen ausstatten (vgl. § 29 Absatz 4 MRVG a. F.). Aufgrund von 
Vorgaben der Rechtsprechung wird ergänzend aufgenommen, dass die Beleihung durch öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag erfolgt und dass die Gestaltung der Verträge im Einvernehmen 
zwischen der Beliehenen und dem für die Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringun-
gen in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt zuständigen Minis-
terium erfolgt. 
 
Absatz 3 regelt die Bestellung der therapeutischen Leitung der Einrichtung oder der selbstän-
digen Leitung, die von ihrer Berufsausbildung Ärztin oder Arzt, Psychologin oder Psychologe 
oder Psychotherapeutin oder Psychotherapeut sein kann. Sie soll über psychiatrisch-forensi-
sche Erfahrung und Sachkunde verfügen, damit sie die besonderen Herausforderungen, die 
eine Leitungsfunktion in einer Einrichtung mitbringt, zumindest fachlich bewältigen kann. 
 
Absatz 3 Satz 3 bestimmt wie bisher § 29 Absatz 5 MRVG a. F., dass die therapeutische 
Leitung die Maßnahmen zur Durchführung der Unterbringung trifft, soweit in diesem Gesetz 
oder aufgrund dieses Gesetzes nichts Abweichendes bestimmt ist. Eine Übertragung der Zu-
ständigkeit auf andere Beschäftigte ist zulässig, soweit in diesem Gesetz nicht eine ausdrück-
liche Zuständigkeit der therapeutischen Leitung bestimmt ist. Die ausdrückliche Zuständigkeit 
der therapeutischen Leitung ist immer dann vorgesehen, wenn mit der Maßnahme in der Regel 
ein erheblicher Grundrechtseingriff verbunden ist, wie z. B. bei einer Beschränkung des 
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Aufenthaltsbereichs, Beobachtung und räumlicher Trennung von anderen untergebrachten 
Personen, Anordnung einer Fixierung, Videoüberwachung in Kriseninterventions-, Aufent-
halts- und Schlafräumen. 
 
Absatz 4 entspricht § 29 Absatz 6 MRVG a. F.  
 
Zu § 54 (Aufsicht) 
 
Die für die Aufsicht über die Durchführung der Unterbringung zuständigen Behörden ergeben 
sich aus dem Landesorganisationsgesetz NRW (LOG). Oberste Aufsichtsbehörde ist das für 
den Maßregelvollzug zuständige Ministerium. Geregelt ist in § 11 LOG zudem, dass die nach-
geordneten Behörden der Dienst- und Fachaufsicht unterstehen. Als nachgeordnete Behörden 
unterstehen die Direktorinnen oder die Direktoren der Landschaftsverbände als untere staatli-
che Maßregelvollzugsbehörde nach § 9 Absatz 2 LOG und die Beliehenen deshalb der Dienst- 
und Fachaufsicht. Entgegen der Formulierung in § 31 Absatz 3 MRVG a. F. werden die Belie-
henen benannt, da diese Einrichtungen in gleicher Weise der Aufsicht unterstehen. 
 
Klarstellend wird in das Gesetz aufgenommen, dass die Fachaufsicht, die sich nach § 13 LOG 
auf die rechtmäßige und zweckmäßige Aufgabenwahrnehmung erstreckt, auch die Aufsicht 
über das jeweilige Maß der Freiheitsentziehung nach § 4 sowie die Verhältnismäßigkeit der 
Dauer gemäß § 2 Absatz 4 umfasst. Die nach dem LOG NRW zuständige Aufsichtsbehörde 
hat durch geeignete Maßnahmen mit dafür Sorge zu tragen, dass unverhältnismäßig lange 
Unterbringungsdauern vermieden werden. 
 
Absatz 2 entspricht im Wesentlichen § 31 Absatz 2 MRVG a. F. Krankenakten dürfen dann 
eingesehen werden, wenn es zur Ausübung der Aufsichtsfunktion unbedingt erforderlich ist. 
Satz 2 setzt Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2016/680 um. 
 
Absatz 3 entspricht § 31 Absatz 3 Satz 2 MRVG a. F.  
 
Zu § 55 (Regionalisierung, Vollstreckungsplan) 
 
Absatz 1 übernimmt im Wesentlichen die bisherige Regelung des § 15 Absatz 1 Satz 1 MRVG 
a. F. Satz 2 sieht vor, dass im Vollstreckungsplan geregelt wird, welche Einrichtungen welchen 
Landgerichtsbezirken zugeordnet werden. Die Zuordnung richtet sich somit zukünftig nach 
dem Landgerichtsbezirk, in dem die Entscheidung getroffen wurde. Diese Regelung dient ne-
ben dem Grundsatz der Regionalisierung auch einer verbesserten Transparenz. 
 
Absatz 2 setzt den Grundsatz der Regionalisierung um. Das heißt, dass möglichst eine woh-
nortnahe Behandlungs- und Unterbringungsmöglichkeit erfolgt. Durch die wohnortnahe Be-
handlung soll die Einbindung vor Ort und somit auch die spätere Wiedereingliederung besser 
gelingen. Es soll damit verhindert werden, dass die untergebrachte Person ihre vorhandenen 
sozialen Kontakte allein aufgrund der weiten Entfernung ihres Wohnortes verliert. Der Ge-
danke der Regionalisierung liegt bereits der Standortauswahl des 2. Ausbauprogramms zu-
grunde. Eine gleichmäßigere Verteilung entspricht zudem der Intention des Gleichheitsgebots 
aus Art. 3 Absatz 1 GG, da so die mit den Einrichtungen verbundene Beeinträchtigung des 
Sicherheitsgefühls der Bevölkerung ebenfalls gleichmäßiger verteilt wird; somit wird weitge-
hend auch dem Gerechtigkeitsgefühl der Bevölkerung Rechnung getragen. 
 
Dennoch kann es notwendig sein, dass es für bestimmte Gruppen von untergebrachten Per-
sonen wie bisher überregionale spezielle Behandlungsmöglichkeiten gibt. Absatz 2 lässt daher 
solche überregionalen Behandlungsmöglichkeiten zu, die bereits bei der Aufstellung des Voll-
streckungsplanes mitberücksichtigt werden. 
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Absatz 3 sieht wie § 15 Absatz 3 MRVG a. F. die Möglichkeit einer vom Vollstreckungsplan 
abweichenden Unterbringung vor. Eine abweichende Zuweisung oder Verlegung ist nach dem 
Entwurf dann zulässig, wenn hierdurch die Behandlung der untergebrachten Person oder ihre 
psychosoziale Eingliederung besser gefördert wird oder dies aus zwingenden Gründen der 
Vollzugsorganisation oder anderen zwingenden Gründen, insbesondere unter Schutzerforder-
nissen, unumgänglich erscheint. Mit fortschreitendem Therapieerfolg und abklingender Ge-
fährlichkeit kann daher in geeigneten Fällen unter den Voraussetzungen des § 53 auch eine 
Verlegung der untergebrachten Person in eine allgemeinpsychiatrische Einrichtung erfolgen, 
wenn die Anforderungen an Therapie und Sicherung den Bedingungen der betreffenden Ein-
richtung entsprechen. Die geltende Rechtslage wird diesbezüglich nicht geändert.  
 
Soweit die untergebrachte Person nach § 4 Absatz 2 berechtigt ist, außerhalb der Einrichtung 
in einer externen Einrichtung oder der eigenen Wohnung zu wohnen, fällt dies nicht unter den 
Begriff der Verlegung, da das psychiatrische Krankenhaus oder die Entziehungsanstalt wei-
terhin die für die Durchführung der strafrechtsbezogenen Unterbringung zuständige Stelle 
bleibt. 
 
Nach Absatz 4 kann eine Verlegung auch auf Antrag der untergebrachten Person erfolgen. 
Die Entscheidung über die Verlegung erfolgt aufgrund pflichtgemäßen Ermessens. Wenn 
durch die Verlegung die Behandlung oder die psychosoziale Eingliederung der untergebrach-
ten Person besser als bisher gefördert werden kann, soll dem Antrag grundsätzlich entspro-
chen werden. 
 
Absatz 5 bestimmt, dass die Entscheidung über die Zuweisung zu einer Einrichtung die untere 
staatliche Maßregelvollzugsbehörde aufgrund eines entsprechenden Aufnahmeersuchens der 
Vollstreckungsbehörde trifft.  
 
Nach Absatz 6 ist die untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde auch zuständig für die Ent-
scheidung über eine Verlegung, wenn die Verlegung in eine andere Einrichtung des eigenen 
Zuständigkeitsbereichs erfolgen soll. Bei Beliehenen entscheidet dagegen das zuständige Mi-
nisterium über die Verlegung. Über zuständigkeitsübergreifende Verlegungen und Verlegun-
gen in ein anderes Bundesland entscheidet ebenfalls das zuständige Ministerium. Die Voll-
streckungsbehörde ist über eine erfolgte Verlegung zeitnah zu informieren. 
 
Abschnitt 10 Kosten, Kostenbeteiligung und Aufwendungsersatz 
 
Zu § 56 (Kostentragung) 
 
Absatz 1 entspricht bis auf redaktionelle Änderungen § 30 Absatz 1 Satz 1 MRVG a. F.  
 
Absatz 2 entspricht im Wesentlichen § 30 Absatz 2 Satz 1 MRVG a. F. Absatz 2 Satz 2 ent-
spricht § 30 Absatz 2 Satz 2 MRVG a. F. 
 
Absatz 3 bestimmt, dass die Genehmigung des Budgets durch das zuständige Ministerium 
erfolgt. 
 
Absatz 4 entspricht § 2 Absatz 1 Satz 2 ff. der Verordnung über die Ermittlung des Personal-
bedarfs und die Finanzierung des Maßregelvollzugs (Finanzierungsverordnung MRV) vom 27. 
November 2002.  
 
Absatz 5 enthält die Ermächtigung die Einzelheiten der Kostentragung durch Rechtsverord-
nung zu regeln. Anders als bisher ist eine Beteiligung des Ministeriums der Justiz nicht mehr 
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vorgesehen, weil die Kosten für die Durchführung der Unterbringung nunmehr haushaltsrecht-
lich vollständig dem Gesundheitsressort zugeordnet sind. 
 
Da zudem die Forensischen Ambulanzen landesgesetzlich verankert werden, sind auch die 
im Rahmen dieser Aufgabe entstehenden Kosten zu berücksichtigen. 
 
Ziffer 3 entspricht § 30 Absatz 3 Ziffer 3 MRVG a. F. 
 
Ziffer 4 entspricht § 30 Absatz 3 Ziffer 4 MRVG a. F.  
 
Absatz 6 entspricht § 30 Absatz 4 MRVG a. F.  
 
Zu § 57 (Kostenbeteiligung der untergebrachten Person) 
 
Diese Vorschrift ist neu und regelt die Kostenbeteiligung der untergebrachten Person. Dieses 
Gesetz ersetzt gemäß § 62 u. a. § 138 Absatz 2 StVollzG, der in Verbindung mit § 50 StVollzG 
die Kostenbeteiligung der untergebrachten Person regelte. Dies macht eine landesgesetzliche 
Regelung erforderlich.  
 
Absatz 1 sieht im Gegensatz zu § 30 Absatz 1 MRVG a. F. vor, dass eine Beteiligung der 
untergebrachten Person an den Kosten für Unterbringung und Verpflegung nicht erfolgt. Diese 
Regelung beruht auf dem Gedanken, dass die Personen, die einer freiheitsentziehenden Maß-
regel nach § 63 und § 64 StGB unterworfen werden, nicht schlechter gestellt werden dürfen 
als Personen, bei denen das Gericht die freiheitsentziehende Maßregel der Sicherungsver-
wahrung angeordnet hat. Gemäß § 40 Absatz 1 des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges 
der Sicherungsverwahrung Nordrhein-Westfalen (SVVollzG NRW) werden diese an den Kos-
ten für Unterbringung und Verpflegung nicht beteiligt. 
 
Nach Absatz 2 kann eine Beteiligung erfolgen, soweit Kosten im Zusammenhang mit der Be-
handlung sonstiger Krankheiten anfallen. Eine Beteiligung darf jedoch höchstens bis zur Höhe 
vergleichbarer gesetzlich Versicherter erfolgen. 
 
Nach Absatz 3 trägt die untergebrachte Person die Kosten für Schriftwechsel, Telekommuni-
kation und bestellte Zeitschriften. Bei Bedürftigkeit kann die Einrichtung die Kosten in ange-
messenem Umfang übernehmen. Angesichts der hohen Bedeutung der Kommunikation mit 
der Außenwelt für eine erfolgreiche Eingliederung ist die Regelung weit auszulegen. 
 
Absatz 4 ermöglicht die Beteiligung an den Kosten der Suchtmittelfeststellung nur in dem Fall, 
dass Suchtmittelkonsum nachgewiesen wurde. 
 
Absatz 5 bestimmt, dass der untergebrachten Person die Reisekosten, die Kosten für ihren 
Lebensunterhalt und andere Aufwendungen während ihres Aufenthalts außerhalb der Einrich-
tung und die Kosten von Ausführungen in angemessenem Umfang auferlegt werden können, 
soweit nicht ein Sozialversicherungsträger zur Kostentragung verpflichtet ist.  
 
Soweit eine untergebrachte Person über ausreichendes Vermögen oder Einkommen für ihren 
Lebensunterhalt verfügt, können ihr die entsprechenden Kosten auferlegt werden.Bei einem 
sogenannten Probewohnen in der eigenen Wohnung zum Zwecke der Eingliederung, ist die 
untergebrachte Person von Leistungen des SGB II nicht ausgeschlossen (vgl. Landessozial-
gericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 25. Februar 2019 – L 21 AS 2118/18 
B ER –). In einem solchen Fall werden der untergebrachten Person die Kosten daher nicht 
auferlegt.  
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Zu § 58 (Aufwendungsersatz) 
 
Absatz 1 sieht vor, dass die untergebrachte Person Aufwendungen der Einrichtung, die sie 
durch unerlaubtes Entfernen, durch die Verletzung anderer untergebrachter Personen oder 
von Beschäftigten oder durch Sachbeschädigung verursacht hat, zu ersetzen hat. Vorausset-
zung ist dafür, dass sie für diese Tat verantwortlich ist. Aufwendungsersatz darf nicht von Per-
sonen gefordert werden, die z. B. aufgrund ihrer Anlasserkrankung Aufwendungen verursacht 
haben.  
 
Absatz 2 stellt klar, dass das Ziel der Unterbringung durch die Geltendmachung von Forde-
rungen nicht gefährdet werden darf. Auch dies ist eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes. 
 
Abschnitt 11 Durchführungsbestimmungen, Grundrechtseinschränkungen, Bundes-
recht 
 
Zu § 59 (Durchführungsbestimmungen) 
 
Die Verordnungsermächtigung ist im Vergleich zu § 33 MRVG a. F. ausgeweitet worden, da 
folgende Regelungsbereiche neu aufgenommen wurden: 
 
- die Anforderungen an die Qualität, Qualitätsentwicklung und Sicherheitsstandards nach 

§ 48, 
-  Besuchsregelungen nach § 22, 
-  Durchsuchungen und Kontrollen nach § 30, 
-  Maßnahmen zur Feststellung von Suchtmittelkonsum nach § 31. 
 
Die aufgenommene Ermächtigung in Bezug auf die Bestellung einer Sicherheitsfachkraft war 
bisher in § 23 MRVG a. F. enthalten. Die zuvor unter dem Punkt besondere Sicherungsmaß-
nahmen zusammengefassten Maßnahmen werden nun aus Gründen der Transparenz einzeln 
aufgeführt. 
 
Entsprechend § 33 MRVG a. F. bleibt die Verordnungsermächtigung zur Bestimmung der zu-
ständigen Behörden weiterhin erhalten. 
 
Zu § 60 (Einschränkung von Grundrechten) 
 
§ 61 des Entwurfs setzt das Zitiergebot aus Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 GG um. Neu aufgenom-
men wurden gegenüber § 34 MRVG a. F. das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung. 
 
Zu § 61 (Ersetzen von Bundesrecht) 
 
Das Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der 
Besserung und Sicherung (StVollzG-Bund) regelte entgegen seiner Bezeichnung von den frei-
heitsentziehenden Maßregeln nur die Sicherungsverwahrung (§§ 129-135 StVollzG a. F.) ab-
schließend. Die beiden anderen - wesentlich bedeutsameren - Maßregeln der Besserung und 
Sicherung (§§ 63, 64 StGB) werden in den §§ 136-138 StVollzG-Bund nur oberflächlich ange-
sprochen. Die genannten Vorschriften beschränken sich auf eine „rudimentäre Regelung“. 
 
§ 136 StVollzG (psychiatrisches Krankenhaus) und § 137 StVollzG (Entziehungsanstalt) nor-
mieren - ähnlich wie § 2 StVollzG a. F. für den Vollzug der Freiheitsstrafe - die Behandlungs-
ziele der jeweiligen Unterbringung. Sie orientieren sich dabei ausdrücklich an den materiell 
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strafrechtlichen Vorschriften der §§ 63, 64 StGB. Gemäß § 138 Absatz 1 Satz1 StVollzG richtet 
sich die Unterbringung nach Landesrecht, soweit nicht Bundesgesetze etwas anderes bestim-
men. Nach dem Wechsel der Gesetzgebungskompetenz mit der sogenannten Föderalismus-
reform I v 28.08.2006 ist die Regelungskompetenz für den Maßregelvollzug auf die Länder 
übergegangen, so dass dem Bund hier keine Normierungszuständigkeiten mehr verblieben 
sind (vgl. Kammeier in: Kammeier/Pollähne, Maßregelvollzugsrecht, 4. Aufl. 2018, Rd. A 54). 
Dadurch ist eine unübersichtliche Gemengelage zwischen einerseits Bundesrecht und Län-
derrecht, andererseits zwischen Strafvollzugsrecht und Maßregelvollzugsrecht entstanden 
(Baur in: Kammeier/Pollähne, Maßregelvollzugsrecht, 4. Aufl. 2018, C 3). Um hier eine ein-
deutige und transparente Regelung zu schaffen, werden die genannten bundesrechtlichen Re-
gelungen durch dieses Gesetz vollständig ersetzt. 
 
Abschnitt 12 Schlussbestimmungen 
 
Zu § 62 (Übergangsvorschrift) 
 
Durch die Übergangsregelung wird ein nahtloser Übergang sichergestellt. 
 
Zu § 63 (Inkrafttreten) 
 
Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.  
 
Zu § 64 (Berichtspflicht) 
 
Die Berichtspflicht ermöglicht dem Parlament auf den Änderungsbedarf zeitnah zu reagieren. 
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 Gesetz zur Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem 

psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt in Nordrhein-
Westfalen (Strafrechtsbezogenes Unterbringungsgesetz NRW – StrUG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12306 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich 
Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich 
begrüße ganz herzlich die Mitglieder des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung und ganz besonders 
herzlich die Damen und Herren Sachverständigen. An der Stelle darf ich darauf hin-
weisen, dass die Vertreter der Landschaftsverbände uns per Video zugeschaltet sind. 
Auch Ihnen ein ganz besonderes Willkommen. Alle anderen Sachverständigen sind 
hier vor Ort präsent. 

Die Einladung zu dieser Sitzung ist Ihnen mit der Nummer 17/1873 bekanntgegeben 
worden. Ich darf alle darauf hinweisen, dass unsere Anhörung wie üblich gestreamt 
wird. Wir haben also nicht nur Zuschauer und Zuhörer hier im Saal, sondern gegebe-
nenfalls auch im ganzen Land. 

Wir beraten heute das Gesetz zur Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringun-
gen in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt in Nordrhein-
Westfalen, kurz Strafrechtsbezogenes Unterbringungsgesetz NRW genannt. Die Insi-
der haben schon die Abkürzung StrUG NRW erfunden. Dieser Gesetzentwurf trägt die 
Drucksachennummer 17/12306. 

Wir wollen heute eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf durchführen. Diese darf ich 
hiermit eröffnen. Das Plenum hat uns diesen Gesetzentwurf am 27. Januar 2021 zur 
federführenden Beratung überwiesen. Mitberatend ist der Rechtsausschuss. Wir ha-
ben uns am 24. Februar darauf verständigt, hierzu eine Anhörung durchzuführen. 
Dazu noch einmal ein ganz herzliches Willkommen an die Damen und Herren Sach-
verständigen. 

Ich will für alle Beteiligten darauf hinweisen, dass auch über diese Anhörung wie üblich 
ein Wortprotokoll gefertigt wird. Dazu freue ich mich, Herrn Vogel vom sitzungsdoku-
mentarischen Dienst begrüßen zu dürfen, der dafür entsprechend sorgen wird. Dieses 
Anhörungsprotokoll wird allen zugänglich gemacht. Das heißt, Sie können es im Inter-
net abrufen. Die Stellungnahmen, die schriftlich eingegangen sind und für die ich mich 
im Namen des Ausschusses ganz herzlich bedanken möchte, liegen hinten im Ein-
gangsbereich in ausgedruckter Form aus. Darüber hinaus finden Sie sie auch im Netz.  

Ich mache die Damen und Herren Sachverständigen darauf aufmerksam, wie wir es 
hier halten: Wir verlangen von Ihnen keine Eingangsstatements. Sie dürfen davon aus-
gehen, dass die Damen und Herren Abgeordneten die schriftlichen Stellungnahmen 
intensiv studiert haben. Sie werden sich deshalb mit gezielten Fragen an Sie wenden. 
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Wir machen gegebenenfalls mehrere Fragerunden. In jeder Fragerunde wird jede 
Fraktion Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen und präzise zu sagen, an wen die 
Fragen gerichtet werden, damit wir dann anschließend in die Antwortrunde einsteigen. 
Wann immer ich Ihnen dann in der Antwortrunde – das gilt jetzt besonders für die hier 
nicht so oft vertretenen Damen und Herren Sachverständigen und vor allem für die, 
die erstmals hier sind – das Wort gebe, schalten Sie bitte Ihr Mikrophon ein. Wenn es 
grün leuchtet, sind Sie sozusagen auf Sendung. Klicken Sie sich anschließend bitte 
auch wieder aus, damit wir kein Kuddelmuddel und keine Rückkopplung in der Auf-
nahme bekommen.  

Ich glaube, ich habe alle wichtigen Vorworte gesagt, und darf nun den Abgeordneten 
die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Wer macht den Anfang? – Kollege Schmitz, 
Kollege Yüksel. 

Marco Schmitz (CDU): Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Sehr ge-
ehrte Sachverständige, erst einmal ganz herzlichen Dank von Seiten der CDU und 
auch von Seiten der anderen Fraktionen für Ihre ausführlichen Stellungnahmen, die 
schriftlich eingegangen sind, und dafür, dass Sie heute sowohl zugeschaltet als auch 
persönlich anwesend sind.  

Positiv ist bei dem Gesetzentwurf anzumerken – und das ist auch aus den Beiträgen 
der Sachverständigen herausgekommen –, dass er als positiv und gelungen gesehen 
wird und dass das MAGS schon im Vorfeld viele Anregungen aus der Praxis aufge-
nommen hat. Wichtig war uns eine Ausgewogenheit zwischen den berechtigten Si-
cherheitsinteressen der Allgemeinheit und den Patientenrechten. Wir wollten dabei ei-
nen Ausgleich hinbekommen und allen Genüge tun. 

Im Laufe der Entstehung dieses Gesetzes sind auch viele Anregungen an uns, die 
Fraktionen, herangetragen worden. Auf der einen Seite sind es konstruktive Hinweise 
gewesen, auf der anderen Seite aber auch – das bleibt bei einem solchen Thema nicht 
aus – viele Bedenken. Gerade aus dem Kreis der Bürgerinitiativen gab es dann auch 
noch einen Hinweis auf die Sicherheitsinteressen, wenn Patienten Kontakte mit Kin-
dern haben. Dafür sollte man einen Ausgleich oder individuelle Lösungen finden, an 
deren Erarbeitung wir, die Politik, uns aber auch konstruktiv beteiligen werden. So viel 
zur Vorrede. Ich habe aber auch einige konkreten Fragen. 

Frau Dr. Erbel, Sie haben die Beurteilungskriterien für die Prognose über die Gefähr-
lichkeit eines Patienten – nach Ihrer Aussage ist das zum Beispiel die Absprachefä-
higkeit – als unzureichend angesehen. Vielleicht können Sie noch einmal erläutern, 
welche Kriterien hier eine Rolle spielen sollten oder wie das aus Ihrer Sicht in einen 
Rahmen gepackt werden kann, sodass am Ende eine objektive Beurteilung möglich 
ist. Zu § 8 haben Sie Änderungswünsche in ihrem schriftlichen Statement angegeben, 
Frau Dr. Erbel. 

Dann eine Frage an die Vertreter der beiden Landschaftsverbände: Bei § 14 schlagen 
Sie eine Abgrenzung von Vollzugsarbeit und Arbeitstherapie vor. Wie könnte das for-
muliert werden oder wie würden Sie das in der praktischen Umsetzung sehen? Zu § 17 
schlagen Sie die Streichung der Wörter „unter bestehender Führungsaufsicht“ vor, um 
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die Anwendung der freiwilligen Wiederaufnahme auch auf Personen, die nach § 126a 
StPO untergebracht sind, auszuweiten. Wie groß schätzen Sie diesen Personenkreis 
ein, um den dann § 17 erweitert würde? Soweit für die erste Runde, in der zweiten 
kommt noch einmal mehr.  

Serdar Yüksel (SPD): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Auch seitens der 
SPD-Fraktion herzlichen Dank für die umfangreichen Stellungnahmen. Meine erste 
Frage richtet sich an die Ärztekammer Westfalen-Lippe. Sie betonen in Ihrer Stellung-
nahme die Wichtigkeit einer umfassenden suchtmedizinischen Behandlung in den Ein-
richtungen – das Stichwort ist die Substitution in der Haft –, da viele Patienten mit 
Suchterkrankungen in den Einrichtungen untergebracht sind. Welche konkreten Maß-
nahmen schlagen Sie vor, um die Behandlung zu optimieren? Weiter würde uns inte-
ressieren, wie Sie die Therapie und die Verbreitung von STI innerhalb der Einrichtung 
einschätzen, das vielleicht auch in Anlehnung an die JVA-Thematik.  

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Absonderung, die in § 32 geregelt ist. Im Ge-
gensatz zur Zwangsmedikationen sind Absonderungen zeitlich nicht begrenzt und be-
dürfen keiner gerichtlichen Zustimmung. Diese Frage richtet sich an den LWL. Nur die 
untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde ist zu informieren, wenn die Anordnung 
über 48 Stunden hinausgeht. Offenbar geht die Landesregierung immer nur von einer 
kurzen Dauer der Maßnahmen aus. Wir haben allerdings Kenntnis davon, dass solche 
Maßnahmen auch über 18 Monate dauern können. Wäre es daher nicht angezeigt, 
ähnlich wie bei Zwangsmedikationen die gerichtliche Zustimmung einzuholen?  

Auch die nächste Frage richtet sich an den LWL. Sie bezieht sich auf den § 22. In 
diesem Paragrafen wird festgelegt, welche Besuche möglich sind und unter welchen 
Bedingungen sie eingeschränkt werden können. In Absatz 4 wird geregelt, dass ge-
setzliche, anwaltliche und notarielle Vertreter nicht von Besuchen ausgeschlossen 
werden können. Unsere Frage wäre: Wäre es nicht angemessen, dieses Recht auch 
Menschen, die mit einer zivilrechtlichen Betreuungsvollmacht ausgestattet sind, zuzu-
gestehen, und zwar insbesondere im Fall von langfristigen Absonderungen?  

Die nächste Frage in der ersten Runde geht an die Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-
Westfälische Elternkreise: Sie weisen in Ihren Stellungnahmen darauf hin, wie zentral 
der Bezug zu Angehörigen ist. In diesem Zusammenhang äußern Sie die Befürchtung, 
das neue Gesetz könne weiterhin nicht dafür Sorge tragen, dass freiheitsentziehende 
Maßnahmen begründet stattfinden. Mich würde interessieren, wie Sie den Einfluss der 
Bezugspersonen auf den Therapieerfolg einschätzen und worin konkret die Unterstüt-
zung durch Begleitung fehlt. So viel in der ersten Runde. 

Stefan Lenzen (FDP): Auch von Seiten der FDP-Fraktion ein herzliches Dankeschön 
an die Sachverständigen, die uns zugeschaltet sind und die heute persönlich anwe-
send sind. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit und für Ihre umfangreichen Stellungnah-
men.  

In der ersten Fragerunde richten sich meine Fragen an Frau Follmann von der Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe. Sie betonen in Ihrer Stellungnahme, dass zu einer ange-
messenen Behandlung von Suchterkrankten auch eine Substitutionstherapie gehört. 
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Inwiefern ist dies durch die Formulierung des Gesetzentwurfes nicht eindeutig geregelt 
und wie könnte eine Klarstellung erfolgen? 

Dann sprechen Sie in Ihrer Stellungnahme Punkte an, die zu einem höheren Aufwand 
hinsichtlich der Anforderung an die Dokumentation führen könnten. Wie könnte aus 
Ihrer Sicht der Entwurf dahingehend angepasst werden oder auf welche Vorgaben 
sollte man dann verzichten, um das Ganze zu entbürokratisieren?  

In dieselbe Richtung geht meine Frage an die Vertreter der Landschaftsverbände 
Rheinland und Westfalen-Lippe, an Herrn Lüder, Herrn Hollweg und Herrn Cordes. Sie 
sprechen in Ihren Stellungnahmen ebenfalls die Dokumentationspflichten an. Wie 
könnte in dieser Hinsicht ein übermäßiger Aufwand reduziert werden? Das wären die 
Fragen für die erste Runde. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Auch 
von unserer Seite ein großes Dankeschön für die Stellungnahmen. Einige Fragestel-
lungen ergeben sich daraus für uns noch.  

Meine erste Frage geht an die Landschaftsverbände. Inwieweit könnte man seitens 
der Politik flankierend zum vorliegenden Gesetzentwurf dazu beitragen, dass der Maß-
regelvollzug bei der Bevölkerung vor Ort eine bessere Akzeptanz findet? Könnten Sie 
dazu auch konkrete Handlungsanweisungen an das Land formulieren?  

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Dr. Erbel. Welche Verbesserungen wären ne-
ben dem vorliegenden Gesetzentwurf aus Ihrer Sicht wichtig, um die Situation in den 
Einrichtungen zu verbessern? 

Die dritte Frage richtet sich an Herrn Professor Seifert und an Herrn Höhner. Bis die 
erforderlichen Kapazitäten aufgebaut sind, wird noch einige Zeit vergehen. Wie kann 
die Politik dazu beitragen, dass sich in der Zwischenzeit die Situation in der Betreuung 
vor Ort verbessern könnte? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende, werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Auch von der GRÜNEN-Fraktion herzlichen Dank für die Stellungnahmen zum 
Gesetzentwurf. Viele wichtige Fragen sind auch schon gestellt worden. Ich nenne nur 
die Stichworte Substitution und Präzisierungen im Gesetzentwurf. Ich möchte gerne 
noch drei oder vier Fragen aufgreifen, die hier schon einmal angesprochen worden 
sind.  

Einmal haben die beiden Ärztekammern gefordert, dass die Eingriffsrechte des Fixie-
rens und Fesselns noch einmal auf einen größeren Personenkreis ausgeweitet werden 
sollen. So lese ich das. Deshalb möchte ich anknüpfend an die Frage, die Kollege 
Yüksel schon gestellt hat, fragen, ob dabei richterliche Anordnungen erforderlich sein 
müssten. Danach möchte ich gerne Frau Erbel und Herrn Professor Seifert fragen. 
Auch die Ärztekammer kann hierzu Stellung nehmen.  

Herrn Höhner möchte ich gerne zur Einrichtungsleitung fragen. Seitens der Ärztekam-
mer wurde eine Klarstellung gefordert, dass nur Ärztinnen und Ärzte die Leitung über-
nehmen dürfen und dass auch eine Absprache nicht erforderlich sei, da Therapien nur 
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nach ärztlichen Standards – so interpretiere ich das jedenfalls – angeordnet werden 
sollen. Vielleicht können Sie dazu Stellung nehmen.  

Und noch ein Punkt in der ersten Runde: In der Stellungnahme der Bürgerinitiativen 
wird gefordert, dass zum Beispiel Fahrten von Sexualstraftätern in Bussen zusammen 
mit Schülerinnen und Schülern vermieden werden sollen. Ich weiß, dass das schon 
öfter ein Thema gewesen ist. Vielleicht können auch alle Sachverständigen dazu Stel-
lung nehmen, ob das praktikabel ist. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Dann haben wir die erste Fragerunde geschafft. Wir 
können damit zur ersten Antwortrunde kommen. Da an alle Experten Fragen gestellt 
wurden, möchte ich gerne nach dem Tableau, das allen vorliegt, vorgehen. Ich hoffe, 
dass es auch denjenigen, die per Video zugeschaltet sind, online vorliegt. Wir begin-
nen deshalb mit der Ärztekammer. Frau Follmann, Sie sind direkt angesprochen wor-
den. Ich nehme an, dass Sie sich die Antworten je nach Zuständigkeit untereinander 
aufteilen. 

Anke Follmann (Ärztekammer Westfalen-Lippe): Wir sind zu dritt, wir werden uns 
die Antworten aufteilen. In der Reihenfolge werde ich mit dem letzten Punkt anfangen, 
weil ich dazu direkt angesprochen worden bin. Die Kammer hat sich hinsichtlich der 
Zwangsmaßnahmen und deren Verschärfungen in ihrer Stellungnahme nicht geäu-
ßert.  

Dann hatten Sie nach der Dokumentation gefragt. Uns geht es darum, diese umfas-
sende Dokumentationspflicht zu reduzieren und zu berücksichtigen, dass bestimmte 
Aufgaben schon in der ärztlichen Berufsordnung geregelt sind und deshalb in diesem 
Gesetz gar nicht mehr geregelt werden müssen. Das sollten Sie sich noch einmal ge-
nau ansehen, zumal diese aufwändigen Dokumentationspflichten, die sich vielleicht 
an manchen Stellen auch als obsolet erweisen, weil sich schon anderweitig geregelt 
sind, auch Zeit kosten, die in der Behandlung fehlen würde. Zum Thema „Substitution“ 
wird dann Herr Terhaar Stellung nehmen.  

Werner Terhaar (Alexianer Münster GmbH): Vielen Dank für die Möglichkeit, hier 
zum Thema „Substitution“ Stellung zu nehmen. Man kann das so und so sehen. Wenn 
man fordert, dass die ärztliche Behandlung nach allen Regeln der Kunst stattfinden 
muss, gehört natürlich die Substitution dazu. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Sub-
stitution doch etwas schwieriger ist. Sie als Regelbehandlung zu etablieren, kostet 
doch etwas Mühe. Das haben wir bei den Versuchen, die Substitution in der Haft zu 
etablieren, erlebt. Das war durchaus von Erfolg gekrönt. Man hat dort ein Bewusstsein 
dafür geschaffen, dass Ärzte in der Haft regelmäßig substituieren und dass betroffene 
Menschen in der Haft nicht mit einem Entzug traktiert werden, obwohl sie es nicht 
wollen.  

Im Maßregelvollzug wünschen wir uns einen ähnlichen Prozess, insbesondere für die 
Fälle nach § 64, bei denen die Substitution im Vordergrund steht. Wenn man die Sub-
stitution für eine positive Prognose für den Patienten für erforderlich hält, kommt vom 
Richter die Rückmeldung – das ist noch gar nicht so lange her –: Das ist eine ganz 
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tolle Idee, das ist fachlich super, die Einrichtungen können es aber nicht immer ge-
währleisten. Das ist ein Widerspruch, auf den wir hinweisen wollen. Wir glauben, dass 
die Substitution eine solche Relevanz hat, dass sie die Erwähnung in diesem Gesetz 
verdient, um in der Breite angenommen werden zu können. Wie das konkret durchge-
führt werden kann, kann man ähnlich wie in der Haft mit einer Durchführungsverord-
nung regeln. Das kann man sehr pragmatisch regeln; wir glauben aber, dass es erfor-
derlich ist, auf die Notwendigkeit dieser lebensverlängernden und auch aus volkswirt-
schaftlicher Sicht erheblich erfolgreichen Behandlungsstrategie hinzuweisen. Die Sub-
stitution ist oftmals der entscheidende Punkt für eine positive Prognose für das Leben 
nach der Unterbringung. 

Dann gab es noch die Frage nach dem Facharztstandard. Wir, die Ärztekammer, ver-
treten die Ansicht, es sei sinnvoll, dass die ärztliche Leitung die oberste Ebene ist und 
der Facharztstandard in den Einrichtungen gewährleistet sein soll, sodass dadurch ein 
ärztlicher Kollege das letzte Wort hat. 

Dr. Martin Reker (Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH): Vielleicht darf ich noch 
ergänzen zur Frage, warum die Methadonsubstitution gegebenenfalls einer besonde-
ren Erwähnung bedarf, obwohl schon dokumentiert ist, dass eine sachgerechte Be-
handlung stattfinden soll, wie sie auch überall sonst stattfindet. Das Problem bei Sucht-
patienten besteht nach meiner Einschätzung darin, dass die Behandlung nicht von den 
Patienten alleine bestimmt wird, sondern dass Ärzte ihre eigenen Vorgaben und Be-
handlungsmodelle in die Behandlung einfügen. Dieses Abstinenzdogma, das lange 
Zeit die Suchtbehandlung beherrscht hat, findet immer noch eine weite Verbreitung, 
sodass ein Mensch, der juristisch untergebracht, diesem Dogma nicht entkommen 
kann. Regelmäßig sind Patienten in der Allgemeinversorgung, in der sie die Behand-
lung frei wählen können, in der Methadonsubstitution. Sobald sie aber in Zwangsbe-
handlung kommen, treffen sie auf einen Kollegen, der die Methadonsubstitution nicht 
mehr für nötig findet und der aus seiner Position heraus in der Lage ist, einem solchen 
Patienten eine solche Behandlung zu verweigern. 

Ob es jetzt anders wäre, wenn man die Methadonsubstitution als Qualitätsmaßstab in 
das Gesetz einbringen würde, sei dahingestellt. Auf diese Problematik sollte man aber 
hinweisen, weil das Anliegen, die Patientenrechte zu stärken, in diesem Gesetz be-
sonders hervorgehoben ist. Ob der Patient eine Methadonsubstitution bekommen soll, 
entscheidet sich nicht in einem theoretischen Konstrukt, sondern in der Frage, ob ein 
Arzt einem Patienten, der eine Methadonsubstitution wünscht, einfach sagen kann: 
Nein, du musst einfach einmal lernen, ohne Suchtmittel zu leben. Auch für die Prog-
nose hat die Substitution eine enorme Bedeutung. Ein Patient, der eine Substitution 
bekommt, ist kriminalprognostisch besser zu stellen als einer, der gegen seinen Willen 
von Suchtmitteln heruntergebracht worden ist. Das Risiko, dass dieser Patient rückfäl-
lig und damit auch wieder straffällig wird, ist aus meiner Sicht erheblich größer. Das 
wollte ich ergänzen, um den Kontext deutlich zu machen, in dem diese spezifische 
Maßnahme steht.  
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Tilmann Hollweg (Landschaftsverband Westfalen-Lippe [LWL] [per Video zuge-
schaltet]): Herzlichen Dank dafür, dass ich zu dieser Anhörung eingeladen worden bin. 
Insgesamt kann ich sagen, dass dieser Gesetzentwurf sehr gelungen ist und eine wirk-
liche Grundlage für einen sicheren und fortschrittlichen Maßregelvollzug bildet. Ich bin 
den Kolleginnen und Kollegen aus dem MAGS sehr dankbar dafür, dass sie in Einzel-
fragen unsere Vorschläge im Vorfeld einbezogen haben und dass das Gesetz dadurch 
sehr praxistauglich ist. 

Besonders am Herzen – das war auch die Frage von Herrn Yüksel – liegt mir die Frage 
der Absonderungen. Alle Patienten befinden sich schon allein durch die Unterbringung 
in einem sehr engen Rahmen, der noch durch drei Zwangsmaßnahmen weiter einge-
schränkt wird. Das ist einmal die Zwangsmaßnahme der Zwangsbehandlung, dann die 
Fixierung, aber auch die Absonderung. Ich halte es für sehr konsequent, dass sowohl 
die Zwangsbehandlung als auch die Fixierung durch ein externes Gericht angeordnet 
werden muss. Für mich wäre es eine Herzensanliegen, dass dies auch für die Abson-
derung gilt. In der Tat befinden sich die Personen nicht nur tageweise in einem Abson-
derungsraum – ich glaube, viele von Ihnen haben schon Maßregelvollzugseinrichtun-
gen gesehen –, sondern teilweise findet die Absonderung auch in einem Kriseninter-
ventionsraum statt, und das nicht nur für einige Tage. Es gibt einige Patienten, die so 
gefährlich sind, dass sie dort über Wochen, Monate und sogar über ein Jahr unterge-
bracht sind. Das ist eine so tiefgreifende Maßnahme, die mit einer Fixierung und einer 
Zwangsbehandlung vergleichbar ist und auch sehr unterschiedlich empfunden und als 
besonders gravierend erlebt wird. Das sollte aus meiner Sicht durch eine unabhängige 
Stelle, durch einen Richter oder eine Richterin, auch erlaubt werden.  

Daneben gibt es aus unserer Sicht noch ein juristisches Problem, dass die anordnende 
und genehmigende Behörde die untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde ist. Das 
ist wirklich nicht gut. Insofern ist mein Votum, dass das ein unabhängiges Gericht 
macht. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Wir beschäftigen uns sehr intensiv da-
mit, wie wir Absonderungen reduzieren können und wie wir die Unterbringung verbes-
sern können.  

Zur Frage von Herrn Schmitz nach der Abgrenzung gegenüber der Vollzugsarbeit, wie 
man das formulieren könnte, würde ich an den Herrn Kollegen Cordes übergeben.  

Thomas Cordes (Landschaftsverband Westfalen-Lippe [LWL] [per Video zuge-
schaltet]): Ich schließe mich zunächst einmal den Ausführungen von Herrn Hollweg 
zur Absonderung an. Ich möchte zu diesem Thema ganz kurz ergänzen: Man sollte 
nicht nur fordern, dass die richterliche Anordnung sichergestellt ist, man sollte auch 
die 48-Stunden-Frist überprüfen. Wir haben in der Vergangenheit mit dem aktuellen 
Maßregelvollzugsgesetz tatsächlich Erfahrungen mit der Sieben-Tages-Frist gemacht. 
Vielleicht sollte man das auch bedenken, wenn es darum geht, die Richterschaft mit 
dieser Genehmigung zu beauftragen, zumal es sicherlich den richterlichen Arbeitspro-
zess erleichtern würde, wenn die Frist sieben Tage statt 48 Stunden dauern würde. 
Das würden die Gerichte sicher sehr wohlwollend aufnehmen. 

Zur Frage von Herrn Schmitz zu § 14: Nach meiner Ansicht muss die Klarstellung gar 
nicht im Gesetz erfolgen. Der § 14 kann deshalb in seiner Formulierung so bleiben, 
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wie er ist. Ich schlage deshalb vor, in der Begründung auf Seite 64 eine Klarstellung 
vorzunehmen. Die könnte etwa lauten, dass die Arbeitstherapie auch dann vorliegen 
kann, wenn das Arbeitsergebnis zwar wirtschaftlich verwertbar ist, der Schwerpunkt 
aber weiterhin in der Therapie zu sehen ist. Diese Klarstellung würde meines Erach-
tens ausreichen, um bei etwaigen Abgrenzungsfragen Unklarheiten zu beseitigen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Eine kleine Anmerkung zu Ihrem Vorschlag: Wir, der 
Gesetzgeber, haben nicht die Möglichkeit, die Begründung von Gesetzestexten zu ver-
ändern. Wir können im Parlament nur den Gesetzestext verändern. Die Begründung 
wurde vom MAGS geschrieben, darauf haben wir keinen Einfluss. Das nur als Infor-
mation. – Und nun kommen wir zu Herrn Lüder. 

Klaus Lüder (Landschaftsverband Rheinland [LVR] [per Video zugeschaltet]): Vie-
len Dank für die Einladung. Es gab noch eine Frage, die sich auf § 22 Abs. 4, die Re-
gelung über die Besuche, bezog. Wenn ich es richtig verstanden habe, ging es darum, 
dass auch dem gesetzlichen Betreuer Besuche nicht untersagt werden dürfen. Der 
Gesetzestext lautet: „Dies gilt nicht für Besuche der gesetzlichen, anwaltlichen oder 
notariellen Vertretung …“ Ich hätte die gesetzlichen Betreuer unter die gesetzlichen 
Vertreter gezählt.  

Gerd Höhner (Psychotherapeutenkammer NRW): Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich möchte zu zwei Punkten mich äußern – einmal zur Frage von Herrn Vincentz nach 
Verbesserungen und zum anderen zur Frage von Herrn Mostofizadeh nach der Lei-
tung. 

Zur Frage nach Verbesserungen möchte ich einen Schwerpunkt ansprechen, der in 
der Verbesserung der Maßregelvollzugsversorgung liegt und der in der Diskussion 
über die Verweildauer und die Sicherheit zu kurz kommt. Wir müssen unbedingt die 
Maßnahmen der Nachsorge nach der Entlassung verbessern. Ein Großteil dieser 
Langzeitpatienten ist nicht in den Kliniken, weil sie nach wie vor höchst gefährlich wä-
ren, sondern weil wir keine geeigneten Einrichtungen in Wohnheimen und den 
Heimstrukturen haben. Der Sprung von der Intensität und der fachlichen Qualität der 
Versorgung im Maßregelvollzug nach draußen ist so enorm, dass ein ganzer Teil von 
Langzeitpatienten in den Kliniken bleiben muss – das will keiner, auch die Patienten 
nicht –, weil die erforderliche fachliche, personelle und auch materielle Betreuung drau-
ßen nicht gewährleistet ist. Ich will hier keine Geschichten über Patienten erzählen, bei 
denen es nur darum geht, einen Heimplatz zu finden, wo man die Tür zumachen kann. 
Da können Sie in NRW – das hören Sie an allen Heimstandorten und in allen Kliniken – 
wochen- und monatelang suchen.  

Wenn man die Behandlung mit Blick auf die Verweildauer und auf das Sicherheits-
problem verbessern will, muss man in diesem Bereich aktiv werden. Ich sehe innerhalb 
der Einrichtungen nach wie vor das Grundproblem der Ausstattung mit fachlich psy-
chotherapeutischer Kompetenz. Ich möchte das nicht ausweiten, sondern nur stich-
wortartig erwähnen. Die jetzige psychotherapeutische Versorgung im Maßregelvollzug 
wird ganz überwiegend durch Psychotherapeuten in Ausbildung geleistet. Das ist für 
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die Kliniken ein Vorteil, weil es recht billig ist. Das ist aber aus verschiedenen Gründen 
kein Zukunftsmodell, genau genommen können wir uns das nicht leisten. 

Der zweite Punkt ist die Frage nach der ärztlichen Leitung oder der Leitung überhaupt. 
Ich möchte dabei ausdrücklich nicht das sich anbietende standespolitische Thema an-
sprechen. Diese Diskussion kann man nicht führen. Ich möchte darauf hinweisen, dass 
die Erfahrungen mit psychologischen Leitungen in Herne, in Viersen und in Eickelborn 
in den letzten Jahren dieses Problem eigentlich positiv beantwortet haben. Es gibt kei-
nerlei rechtliche und fachliche Gründe dafür, dass die Leitung einer Maßregelvollzugs-
klinik unbedingt ein Facharzt ausüben muss. Das ist nach meiner Meinung eine Dis-
kussion von gestern. Ich bin vielmehr der Meinung, dass man sich mit den konkreten 
Arbeitserfahrungen in diesem Bereich auseinandersetzen sollte. Ich persönlich habe 
Veränderungen in verschiedenen Kliniken und Abteilungen durch die Veränderung des 
Führungsmilieus und auch der Führungsphilosophie kennengelernt. Ich möchte das 
nicht als abwertend verstehen. Ich möchte in der Frage der Methadonsubstitution kei-
nesfalls auf die Idee kommen, dass es hier Leistungen gibt, die nicht in erster Linie 
ärztlich zu verantworten und anzuordnen sind. Das ist überhaupt nicht mein Argument. 
Das ist in der Praxis aber nie ein Problem gewesen. 

Prof. Dr. Dieter Seifert (Alexianer Münster GmbH): Herzlichen Dank für die Einla-
dung! Ich spreche aus der Position eines ärztlichen Leiters einer forensischen Klinik 
mit einer sehr aktiven, wenn auch kleinen Bürgerinitiative. Ich spreche als externer 
Gutachter, der in viele Kliniken kommt, und ich spreche auch als Wissenschaftler, der 
sich schon seit 25 Jahren mit dem Thema „Forensische Psychotherapie“ beschäftigt.  

Vorab zur Frage, was die Politik tun kann und was verbessert werden kann. Dazu ein 
paar Punkte, die nicht allen so bekannt sind. Zum einen ist immer wieder gesagt wor-
den, dass die Verweildauer im Maßregelvollzug zunimmt. Das hängt sicher auch mit 
der gesamtpolitischen und der gesellschaftlichen Lage zusammen. Das ist anders 
kaum zu erklären. 

Ich will noch auf einen anderen Aspekt hinweisen, der vielleicht ein bisschen untergeht. 
Wenn jemand zur Untersuchungshaft ins Gefängnis kommt, ist die Untersuchungshaft 
auf sechs Monate begrenzt. Die einstweilige Unterbringung nach § 126a der Strafpro-
zessordnung ist nicht zeitlich begrenzt. Das heißt, wir haben Patienten, die zwei oder 
zweieinhalb Jahre einstweilig untergebracht sind; das wird aber nicht auf die Unter-
bringungsdauer angerechnet, das geht also nicht in die Statistiken ein. Das ist zwar in 
einem Bundesgesetz geregelt, aber darüber sollte man einmal nachdenken.  

Vor Augen sollten wir uns auch führen, dass wir im Maßregelvollzug eine komfortable 
Situation haben, weil wir eine vergleichsweise geringe Rückfälligkeit haben. Es gibt 
Langzeituntersuchungen, die belegen, dass nach eineinhalb Jahrzehnten die Rückfäl-
ligkeit bei schweren Straftaten bei etwa 12 % liegt. Natürlich kann man Gefangene in 
Justizvollzugsanstalten und forensische Patienten nicht miteinander vergleichen. Da 
gibt es Unterschiede, aber dennoch haben wir im Justizvollzug eine Rückfälligkeit, die 
bei schwerwiegenden Delikten um den Faktor zwei oder drei höher ist. Wir können 
deshalb sagen, dass die forensische Psychotherapie und der Maßregelvollzug in die-
ser Hinsicht effektiv zu sein scheinen.  
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Wenn die Politik das begrüßt und von uns wissen will, was wir in diesem Bereich an-
ders haben möchten, würde ich vorschlagen, in dem nach Einwohnerzahl größten 
Bundesland Deutschlands eine wissenschaftliche Standarduntersuchung, eine Basis-
dokumentation und möglicherweise eine Langzeitstudie über die Rückfälligkeit durch-
zuführen. Alle Patienten, die aus den Maßregelvollzugskliniken in Nordrhein-Westfalen 
entlassen werden, sollten untersucht werden. Die Untersuchung, die wir damals in Es-
sen bei 300 Patienten durchgeführt haben, hat ergeben, dass die Rückfälligkeit zwar 
niedrig ist, dass sie aber zu einem großen Teil davon abhängt, wie professionell die 
Nachsorge ist. Herr Höhner hat schon darauf hingewiesen. Je professioneller die 
Nachsorge ist, desto geringer ist die Rückfälligkeit. Irgendwelche Prognosechecklisten 
alleine helfen uns dabei nicht, sondern es kommt tatsächlich auf die Qualität der Nach-
sorge an. 

Man muss sich auch vergegenwärtigen, dass die Leute aus dem Maßregelvollzug nicht 
in die absolute Freiheit kommen. Erst einmal gibt es die Führungsaufsicht nach § 68, 
und zudem werden 60 % bis 70 % aller Patienten, die entlassen werden, in komple-
mentäre Einrichtungen entlassen. Aufgrund der Führungsaufsicht können richterliche 
Weisungen ausgesprochen werden. An diesem Instrumentarium kann man noch ar-
beiten und es verbessern. Dazu kann auch die Politik einiges tun. 

Zur Frage nach Fahrten mit dem Bus. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil Frau 
Schulze Tomberge bei uns im Beirat vertreten ist und wir auch unsere Qual mit ihr 
haben – das darf man so sagen. Wir betreiben im Beirat intensivst Aufklärung und 
verteilen auch Papiere. Wir laden auch regelmäßig die Nachbarn ein. Leute, die unbe-
gleiteten Ausgang haben, der vorab, wie es das Gesetz vorsieht, auch immer mit der 
Staatsanwaltschaft besprochen werden muss, lassen wir nicht schon um 7 oder 8 Uhr 
mit dem Bus losfahren, wenn die Kinder zur Schule fahren. Dafür gibt es keine Indika-
tion. Die Lockerungen haben auch einen therapeutischen Mehrwert. Das wird vorbe-
sprochen und auch nachbesprochen.  

Diese Diskussion wird aber fortgeführt. In den „Westfälischen Nachrichten“ ist heute 
ein Artikel von Frau Schulze Tomberge erschienen. Auch gestern rief mich der WDR 
an und fragte, was denn jetzt mit den Busfahrten ist. Ich bekomme dann und wann 
auch Anrufe von besorgten Müttern, die mir sagen, ihr Sohn habe jetzt die zweite oder 
die dritte Stunde Freistunden und wolle mit dem Bus fahren, sodass wir unsere Ein-
schränkungen noch ausweiten sollten. Da ist natürlich eine Grundsatzfrage. Der Be-
schluss des OLG Hamm aus dem Jahr 2017 sagt eindeutig, dass es bei diesen Aus-
gängen keine Begrenzung geben darf. Wir arbeiten nun einmal in einem rechtlichen 
Rahmen. Wenn die Gefährlichkeit so eingeschätzt wird, dass von dem Patienten keine 
große Gefahr mehr ausgeht, können wir den Ausgang nicht auf bestimmte Bereiche 
begrenzen, wenngleich wir Patienten mit Sexualdelikten im Umgang mit Kindern Wei-
sungen erteilen. Sie dürfen keinen Kindergarten, kein Freibad etc. aufsuchen.  

Dr. Christiane Erbel (Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Eltern-
kreise drogengefährdeter und abhängiger Menschen e. V. in NRW [ARWED e. V.]): 
Vielen Dank für die Einladung, dass wir hier angehört werden. Ich will auf zwei Fragen, 
die hier gestellt wurden, antworten. Die eine betraf § 4, die Prognosekriterien, die wir 
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ein bisschen konkreter und genauer haben wollten. Die andere Frage betrifft § 8, die 
Standards zum Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan, die wir vorschlagen.  

Zunächst zu den Prognosekriterien: Unsere Erfahrungen aus der Angehörigenarbeit 
mit den Betroffenen zeigen, dass die Entscheidung darüber, wann, wie und warum 
gelockert wird, ein bisschen – ich sage es einmal salopp – zu sehr nach dem Gefühl 
der Behandler getroffen wird. Für uns ist zu wenig klar und nachvollziehbar, nach wel-
chen Prognosekriterien oder Gefährlichkeitseinschätzungskriterien gemessen wird. 
Nach diesem Paragrafen bleibt diese missliche Lage auch im neuen Gesetzentwurf 
erhalten, weil innerhalb der Zumessung der Grade wieder nicht definiert wurde, wie es 
denn zur Einordnung in diese Grade kommt und nach welchen Kriterien das gemessen 
wird. Das war in der Vergangenheit schon sehr schwierig. Wir können nicht nachvoll-
ziehen, warum diese Kriterien, wenn es sie denn gibt, offengelegt werden und nach-
gelesen werden können und warum nicht mit sauberen Messinstrumenten gemessen 
wird. Wenn ich zu einer Gefährlichkeitseinschätzung komme – das sage ich als Psy-
chologin, das habe ich in der Theorie gelernt –, muss ich reliable und valide Tests 
haben. Die vermissen wir. Eigentlich wird auf der Basis entschieden: So hat sich uns 
der Patient gezeigt, das hat die Ärztin so wahrgenommen. Dann steht das in einer 
Stellungnahme, und der weiterbehandelnde Arzt schreibt das im Zweifelsfall von der 
Stellungnahme so ab.  

Die Art und Weise, wie diese ärztlichen Stellungnahmen erstellt werden, die nachher 
zu einer Beurteilung führen, welche Lockerungsgrade möglich sind und ob es sogar 
zu einer Entlassung kommt, sind nicht ausreichend definiert. Sie sind gerade in diesem 
Paragrafen offengelassen. Deshalb wünschen wir, dass es irgendeinen Bezug im Ge-
setz gibt, nach welchem Standard das erfolgt. 

Die zweite Anmerkung betrifft den Behandlungs- und Wiedereingliederungsplan, den 
wir auch sehr begrüßen. Wenn man einen solchen Plan erstellt, stellt sich die Frage, 
nach welchem Formular die Behandler ganz konkret vorgehen, um so etwas zu erstel-
len. In dem dortigen Paragrafen sind zwar ein paar Aspekte aufgeführt, die berück-
sichtigt werden müssen. Das erschien uns aber etwas zu wenig. Woher wurden diese 
Kriterien, auf die zu achten ist, genommen? Wir fragen auch, warum nicht auf einen 
bewährten Standard zurückgegriffen wird, den wir in NRW schon haben. Das ist der 
BEI_NRW, der im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz entwickelt wurde. 
Warum wird nicht auf einen solchen Standard zurückgegriffen, und warum werden die 
Behandlungspläne nicht nach einem einheitlichen Erhebungs- und Planungsstandard 
aufgestellt?  

Wenn wir, die Angehörigen, die Kliniken miteinander vergleichen, erleben wir, dass es, 
je nachdem, wie die Behandlungspläne und die Formulare vorgegeben sind, enorme 
Unterschiede gibt, wie solche Behandlungs- und Wiedereingliederungspläne entste-
hen. Die einen haben ein Formblatt, auf dem man Kästchen mit bestimmten vorgege-
benen Behandlungsstandards, die die Klinik anbietet, ankreuzen kann. Da werden nur 
ein paar Kreuzchen gemacht, aber es werden keine eigenen Gedanken eingebracht. 
Andere kennen ein solches Formblatt gar nicht. Sie machen sich von vornherein sehr 
dezidiert und sehr individuell Gedanken um den Patienten. Deswegen wünschen wir, 
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dass in Zukunft ein bisschen mehr Vergleichbarkeit hergestellt wird, indem solche 
Standards definiert werden.  

Frau Hommel hat in einem Gespräch daraufhin gewiesen, man müsse nicht alles ins 
Gesetz schreiben, man könne einiges auch mit Erlassen regeln. Sicher hat sie damit 
Recht. Das kann man alles tun, aber die Erfahrung aus unserer Angehörigenarbeit 
zeigt, dass solche Standards oder Leitlinien, die die Behandlung im Maßregelvollzug 
definieren sollen, rechtlich nicht durchsetzbar sind, weil immer darauf verwiesen wird: 
Das ist eine Richtlinie, aber die ist nicht normgebend. Alles, was der Patient rechtlich 
nicht einfordern kann, stärkt nicht gerade die Patientenrechte. Das aber ist das Ziel 
des Gesetzes. 

Zur Rolle der Angehörigen und ihrem Beitrag zur Genesung gebe ich an Frau 
Woweries weiter. 

Anja Woweries (Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise 
drogengefährdeter und abhängiger Menschen e. V. in NRW [ARWED e. V.]): Die 
Angehörigen sind das ganze Familiennetz. Das sind nicht nur Vater und Mutter. Es 
gibt auch Großeltern und Geschwister und auch schon eigene Kinder. Sie sind meis-
tens das einzige soziale Netzwerk, das die Untergebrachten haben. Sie haben meist 
keinen Freundeskreis mehr. Wir sind der einzige Gesprächspartner und meistens auch 
das Sprachrohr für die Betroffenen. Die Betroffenen können sich meistens nicht selbst 
äußern. Viele sind mit einer Doppeldiagnose im Maßregelvollzug nach § 63 unterge-
bracht.  

Als Angehörige wünsche ich mir ein bisschen mehr Transparenz, um den Betroffenen 
mehr helfen zu können. Ich habe keinen Leitfaden bekommen – mein Sohn ist im Maß-
regelvollzug –, wie ich damit umgehe und wie mein Sohn damit umgeht. So geht es 
vielen Eltern. Die Angehörigen sind das einzige soziale Netzwerk, das die Insassen 
noch haben.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir steigen in die zweite Fragerunde ein. – Der Kollege 
Yüksel hat sich schon gemeldet.  

Serdar Yüksel (SPD): Sie hatten in der ersten Runde ausgeführt, dass es Schwierig-
keiten beim Übergangsmanagement gibt, sodass Patientinnen und Patienten wochen- 
oder monatelang in der Einrichtung verweilen müssen, obwohl sie eigentlich entlassen 
werden könnten, weil die Überleitung und die sekundäre Versorgung nicht funktionie-
ren. Sie haben gesagt, Sie könnten dazu noch etwas mehr sagen, machen es aber 
nicht. Es wäre nett, wenn Sie das weiter ausführen könnten, was Sie damit konkret 
meinen und wo die Schwierigkeiten liegen. Das gehört in die Gesamtbetrachtung eines 
solches Gesetzes. Insbesondere möchte ich wissen, wie es nach der Entlassung wei-
tergeht, damit man keinen Drehtüreffekt bekommt. Wenn die Versorgung und die Sta-
bilisierung draußen nicht funktionieren, kann es durchaus zu Rückfällen und ähnlichem 
kommen. 
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Die zweite Frage geht an Herrn Professor Dieter Seifert. In § 33 ist geregelt, dass in 
Gefahrensituationen die therapeutische Leitung eine Fesselung oder Fixierung anord-
nen darf. Dazu würde mich Ihre fachliche Meinung interessieren, ob Sie es begrüßen, 
dass das so geregelt wird. 

Auch an Herrn Professor Dieter Seifert die Frage: Wie bewerten Sie die Rolle im Kli-
nikbeirat, dem auch Mitglieder der Initiative seit 2017 angehören? Wie weit hat ihr Mit-
wirken im Beirat auch zu mehr Verständnis innerhalb der Stadtbevölkerung geführt.  

Die letzte Frage richtet sich an Herrn Cordes zur Spezifizierung. Ich habe zu den Be-
suchsregelungen in § 22 gefragt. Meine Frage bezog sich explizit auf die Inhaber zivil-
rechtlicher Betreuungsvollmachten. Können Sie noch einmal ausführen, ob diejenigen, 
die mit einer zivilrechtlichen Betreuungsvollmacht ausgestattet sind, von Besuchen 
nach § 22 auch nicht ausgeschlossen sind? Können Sie das noch einmal konkretisieren? 

Stefan Lenzen (FDP): Frau Dr. Erbel, Ihr Vortrag hat noch einmal Fragen aufgewor-
fen. In Ihrer Stellungnahme haben Sie das Thema „Nutzung digitaler Medien“ ange-
sprochen. Dazu würde mich interessieren, inwieweit dies durch die vorgeschlagenen 
Regelungen eingeschränkt wird und wie eine sachgerechte Vorgabe erreicht werden 
könnte.  

Dr. Martin Vincentz (AfD): Eine Nachfrage an Frau Dr. Erbel: Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme verschiedene Punkte benannt, bei denen Sie sich Verbesserungen vor-
stellen könnten. Sie haben sich dabei an dem Gesetzentwurf voran gearbeitet. Ich 
habe aber eine eher allgemeine Frage. Inwieweit wäre über das Netzwerk hinaus für 
Patientenvertreter mehr machbar? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich möchte gerne an zwei Antworten von Herrn 
Höhner und Herrn Professor Dr. Seifert anknüpfen, bei denen es um die Nachsorge 
ging. Sie haben sehr explizit darauf hingewiesen, dass dort die Strukturen nicht aus-
reichen. Deswegen die Nachfrage: Was konkret schlagen Sie, aber auch die Land-
schaftsverbände vor, die auch ein wichtiger Träger sein können? Wir haben gerade 
eine intensive Diskussion über dieses Thema, weil auch gesagt wird, dass an die Si-
cherheit der Menschen nicht nur außerhalb, sondern vor allem auch innerhalb der Ein-
richtungen hohe Anforderungen zu stellen sind.  

Dann möchte ich an den gleichen Personenkreis, aber auch an Frau Dr. Erbel eine 
Nachfrage stellen. Es geht um Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen. 
Inwieweit muss darauf im Gesetz ein besonderer Fokus gerichtet werden, oder sind 
Sie mit der jetzigen Sachlage zufrieden? Sie hatten auch gesagt – so habe ich es 
zumindest verstanden –, dass das Gesetz sehr praxisnah angelegt ist. Wenn das in 
Ordnung ist, bin ich damit auch zufrieden.  

Der letzte Punkt wurde in einer Stellungnahme deutlich. Es ist die Frage der Betreu-
ungsperson, also der Person, die als Vertrauensperson Therapiemaßnahmen mitbe-
stimmen kann. Muss es dazu im Gesetzentwurf Verbesserungen geben, oder sind Sie 
mit den jetzigen Formulierungen einverstanden? 
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Marco Schmitz (CDU): Ich habe noch eine Frage an die Landschaftsverbände. Die 
Daten der Personen, die nach der Strafprozessordnung untergebracht sind, sollen 
nach einem Monat gelöscht werden. Wie Sie zurecht sagen, müssen Patientendaten 
zehn Jahre aufbewahrt werden. Jetzt haben wir unterschiedliche Rechtskreise, nach 
denen die Daten aufbewahrt werden müssen. Wieso sehen Sie das so kritisch? Sie 
haben das mit der Amtshaftung begründet. Das Argument würde nach meinem Ver-
ständnis gar nicht greifen, wenn es zu einem Vorfall kommen sollte, weil er nicht ge-
sundheitlich indiziert ist. Warum sehen Sie die Löschung der Daten so kritisch? Aus 
Datenschutzgründen sehe ich es schon sehr sinnvoll, dass gerade diese Daten, die 
nach der StPO erhoben worden sind, nicht weiter in der Maßregelvollzugsanstalt be-
halten werden dürfen. 

Josef Neumann (SPD): Nachdem wir hier in der Anhörung schon so eine geballte 
Kompetenz haben, möchte ich zwei Fragen stellen. Herr Professor Seifert hat eben 
noch erläutert, was vorläufige Unterbringung bedeutet. Vorläufig kann sehr lange sein. 
Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen, dass Leute vier bis sechs Monate un-
tergebracht sind und therapeutisch noch nichts gelaufen ist. Ich habe daher an die 
Vertreter des LVR und des LWL die Frage, ob sie darstellen können, wie die Situation 
der Fachkräftegewinnung ist. Wie ist die aktuelle Situation bei der Personalgewin-
nung? Bekommen Sie genügend Personal? Sie werden sicher genauso wie das ge-
samte Gesundheitswesen unter der Fachkräfteproblematik leiden. Wie stellen sich die 
Therapie auf der einen Seite und die Fachkräftegewinnung auf der anderen Seite aus 
der Sicht der Landschaftsverbände dar? An Frau Dr. Erbel und an Frau Woweries die 
Frage: Können Sie etwas dazu sagen, dass lange Zeit erst einmal gar nichts ge-
schieht?  

Klaus Lüder (Landschaftsverband Rheinland [LVR] [per Video zugeschaltet]): Ich 
möchte mit einer der letzten Fragen, die sich auf die Löschung der Daten bei den Un-
terbringungen nach § 126a StPO bezieht, beginnen. Sobald die Patienten nach § 126a 
aufgenommen sind, sei es in Essen oder in einer unserer anderen Kliniken, kommen 
sie auf eine psychiatrische Station, auf der sie behandelt werden, auf der auch medi-
kamentöse Behandlungen und Untersuchungen stattfinden, wo wir uns auch um so-
matische Erkrankungen dieser Patienten kümmern und ihnen ein entsprechendes Be-
handlungsangebot machen. Diese ganzen Behandlungen werden in der Klinik doku-
mentiert. Wenn diese Patienten dann nach drei, vier oder fünf Monaten entlassen wer-
den, weil sie beispielsweise freigesprochen werden, weil keine Unterbringung nach 
§ 63 StGB angeordnet wird, und wenn dann diese Behandlungsdaten gelöscht wür-
den, die Patienten sich aber nach geraumer Zeit wegen eines Spätschadens aus der 
Unterbringung melden und behaupten, sie seien falsch behandelt worden oder sie hät-
ten ein Medikament bekommen, das sie nicht vertragen haben, oder ein somatisches 
Leiden, das sie vorgetragen haben, sei nicht behandelt worden, dann haben wir keine 
Möglichkeit, uns im Rahmen eines Amtshaftungsprozesses mit diesen Ansprüchen 
auseinanderzusetzen. Das ist der Hintergrund dafür, dass wir es für notwendig halten, 
diese Daten in der Dokumentation zu behalten. Das wäre meine Antwort. 
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Tilmann Hollweg (Landschaftsverband Westfalen-Lippe [LWL] [per Video zuge-
schaltet]): Es sind ganz unterschiedliche Aspekte angesprochen worden, auf die ich 
gerne eingehe. Ein Thema war die Nachsorge. Dazu muss man sagen, dass NRW 
eines der ersten Länder war, das die Nachsorge 2003 gesetzlich verankert und finan-
zielle Mittel dafür zur Verfügung gestellt hat. Früher endete mit der Behandlung auch 
die Hilfezuständigkeit. Das hat sich mit dem Maßregelvollzugsgesetz schon geändert. 
An dem StrUG NRW finde ich es sehr bemerkenswert, dass verstärkt und auch von 
Anfang an an die Nachsorge gedacht wird. Dabei passiert auch sehr viel. Der Patient 
hat inzwischen eine sehr gute Nachsorge. Untersuchungen in NRW belegen, dass wir 
auch deutlich weniger Rückfälle haben. Das Übergangsmanagement gelingt dadurch, 
dass wir eine gute Nachsorge haben, die während der Langzeitbeurteilung und nach 
der Entlassung auch vollzogen wird. Das führt auch dazu, dass immer mehr Einrich-
tungen bereit sind, forensische Patienten aufzunehmen. Viele Einrichtungen sagen, so 
gut vorbereitet wie aus der forensischen Psychiatrie bekommen wir die Patienten ei-
gentlich nicht. Wenn die Einrichtungen sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sind 
sie auch bereit, Patienten anzunehmen. 

Daneben gibt es aber auch Patienten, die deutlich schwerer zu vermitteln sind. Das 
hängt teilweise auch von der Haltung der Einrichtungen ab. Dafür haben wir auch Ver-
ständnis. Das betrifft vor allem Menschen, die wegen einer Sexualstraftat verurteilt 
worden sind. Ich verstehe, dass viele Träger Probleme haben, diese Menschen aufzu-
nehmen, obwohl es gerade für diese Menschen dringend notwendig wäre, aufgenom-
men zu werden. Dazu bedarf es oft längerfristiger Kooperationen und einer Begleitung 
auch nach der Entlassung. 

Die zweite Problematik, die wir in den letzten Jahren, sind die sogenannten Entlassun-
gen aus Gründen der Unverhältnismäßigkeit, bei denen die Kliniken zwar noch eine 
bestimmte Restgefährlichkeit festgestellt haben, das Gericht aber gesagt hat, aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit müssen wir den Patienten entlassen. Da habe ich 
auch Verständnis dafür, dass Einrichtungen ein wenig zögerlich sind und keine Pati-
enten übernehmen wollen, die noch eine gewisse Restgefährlichkeit haben. Die Ein-
richtungen haben auch den Schutz der anderen Bewohnerinnen und Bewohner zu ge-
währleisten. 

Die beiden Landschaftsverbände haben die Lösung dieses Problems in Angriff genom-
men. Wir haben für diese Patienten sogar Runde Tische mit den Einrichtungsträgern 
vor Ort etabliert, an denen wir genau besprechen, was die Patienten brauchen, um sie 
dann straffrei entlassen zu können. Dazu bedarf es einer längeren Diskussion. Teil-
weise ist es auch schwierig, Lösungen zu finden. Das ist noch ein längerer Diskussi-
onsprozess, aber wir sind da auf einem guten Weg. 

Angesprochen wurde auch, dass in den ersten Monaten nichts passiert. Während der 
vorläufigen Unterbringung sind die Patienten nicht verpflichtet, sich behandeln zu lassen. 
Wir haben sehr viele Menschen, die unter einer Psychose leiden, die am Anfang sehr 
misstrauisch sind und auch keine Krankheitseinsicht haben. Daher werden die Behand-
lungsangebote, die durchaus gemacht werden, von den Patienten abgelehnt. Und dabei 
haben wir gar keine rechtlichen Möglichkeiten, etwas zu tun. Wie kann man das verstär-
ken? Auch da geben der Gesetzentwurf und das „Landesprojekt Qualitätsentwicklung“ 
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deutliche Hinweise darauf, dass wir versuchen müssen, gerade in der Anfangszeit 
deutlichere und vermehrte Anstrengungen gegenüber den Patienten zu übernehmen, 
wenn wir mehr Personal zur Verfügung haben. Das wäre eine von vielen Maßnahmen, 
die uns im Landesprojekt, das in diesem Jahr begonnen hat und über die nächsten 
drei Jahre laufen wird, zur Verfügung stehen. Wir versuchen verstärkt, den Patienten 
mehr Angebote nahezubringen. Sofern die Patienten die Annahme der Angebote aber 
verweigern, haben wir wenig Möglichkeiten 

Auf den Beitrag von Frau Dr. Erbel möchte ich auch noch einmal Stellung nehmen. Sie 
haben gefragt, was für die Angehörigen Transparenz ist und auf welcher Grundlage 
Lockerungen vollzogen werden. Das ist dann in Richtung der Angehörigenverbände 
verkompliziert worden. Aber es gibt schon seit sehr vielen Jahren sogenannte Locke-
rungsgrundsätze, in denen sehr genau dargelegt wird, welche konkreten Vorausset-
zungen vorliegen müssen und welche Kriterien gelten, damit man ein Stück der Lo-
ckerung hat. Das soll jetzt aktuell noch einmal auch im Hinblick auf das jetzige Gesetz 
überarbeitet werden. Es gibt jetzt Grundsätze zur Festlegung des Maßes der Freiheits-
entziehung, darin wird auch sehr genau deutlich gemacht, wie das dokumentiert wird. 
Das heißt, wir haben sehr klare Kriterien. Für mich ist die Frage, wie wir die Angehöri-
gen mit Zustimmung der Patienten dazu bringen können, dass man das auch entspre-
chend transportiert. Ich glaube, dass wir gerade in NRW ein sehr klares transparentes 
System haben, wann wir Lockerungen vollziehen.  

Die Angehörigenarbeit ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Darin gebe ich Frau 
Dr. Erbel recht. Ich glaube, dass wir da auch weiterhin auf einem guten Weg sind. Wir 
haben das sehr verstärkt. Wir wurden vor ein paar Jahren auch von Frau Dr. Erbel 
darauf angesprochen, ob wir da noch mehr machen können. Wir haben dann auch 
noch mehr gemacht. Wir haben Internetauftritte gemacht. Wir haben auch Angehöri-
gentage eingeführt, bei denen die Angehörigen eingeladen werden, die Einrichtung 
kennenzulernen, weil viele Angehörige gar keine Vorstellung haben, was genau ei-
gentlich in den Einrichtungen passiert und wie die Behandlung aussieht. Dafür haben 
wir eine ganze Menge gemacht. Wir arbeiten wirklich daran, das zu verbessern, weil 
die Angehörigen ganz wichtige Partner in der Behandlung sind. Wir müssen aber auch 
feststellen, dass viele Angebote von den Angehörigen leider auch nicht so sehr ange-
nommen werden. Das zu dem Punkt. 

Dann zur Frage der Personalgewinnung. Danach hat Herr Neumann gefragt. Natürlich 
stehen wir bei der Personalgewinnung in Konkurrenz zu vielen anderen Krankenhäu-
sern. Beide Landschaftsverbände haben auch erkannt, dass gerade im Maßregelvoll-
zug besondere Anstrengungen notwendig sind. Ich selbst bin psychologischer Psy-
chotherapeut und habe in Hessen auch in einer Maßregelvollzugsklinik gearbeitet. Zu-
vor habe ich in der allgemeinen Psychiatrie gearbeitet. Wenn Sie mich damals gefragt 
hätten, ob ich in der Forensik arbeiten möchte, hätte ich gesagt, das muss jetzt nicht 
sein, weil ich keine Kenntnis davon hatte, was dort passiert und wie dort gearbeitet 
wird. Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Anstrengungen unternommen, um 
die Personalakquise deutlich zu verbessern. Wir haben Kurzfilme auf YouTube einge-
stellt. Darin wird zum Beispiel den Pflegekräften und auch den Ärzten und Therapeuten 
im Maßregelvollzug über die Schulter geschaut. Diese Filme werden sehr oft ange-
klickt. Aktuell haben wir drei Kurzfilme eingestellt und 130.000 Klicks verzeichnet. Das 
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heißt, die Menschen sind interessiert und beschäftigen sich nach Anschauen dieser 
Filme auch damit, dass der Pflegeberuf doch eine gute und interessante Tätigkeit ist.  

Dennoch ist es äußerst schwierig, Mitarbeiter zu gewinnen, zumal wir auch immer 
mehr Patienten haben, die uns zugewiesen werden. Wir haben vielfältige Maßnahmen 
ergriffen. Wir haben inzwischen auch eine Org-Portal-Seite beim LWL eingestellt. 
Ganz wichtig bleibt aber auch die analoge Personalgewinnung, wenn also Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus den Einrichtungen in Freundeskreisen berichten, wie gut 
und seriös in den Einrichtungen gearbeitet wird, dass der LWL oder der RVL gute Ar-
beitgeber sind, und wie erfolgreich eine Therapie sein kann. Das wirkt dann auch. Viele 
kommen dann letzten Endes auch über solche Kontakte zu uns.  

Wir haben auch ein besonderes Problem bei der Gewinnung von Ärzten. Das bleibt 
auch ein großes Problem. Aktuell bekommen wir es noch ganz gut hin. In der Pflege 
fehlen uns insbesondere männliche Pflegekräfte. 90 % unserer Patienten sind männ-
lich. Folglich brauchen wir auch einen gewissen Anteil an männlichen Pflegekräften. 
Die zu gewinnen, fällt uns schwer. Auch da haben wir Maßnahmen entwickelt, wie wir 
solche Personen ansprechen können. Inzwischen fällt es auch zunehmend schwer, 
psychologische Psychotherapeuten zu gewinnen. Auch die Psychologen in Ausbil-
dung werden ganz regulär bezahlt. Die bekommen beim LWL ein ganz normales 
Psychologengehalt und nicht irgendeine Praktikumsvergütung. Insofern sind wir ein 
sehr guter Arbeitgeber. Im Moment merken wir, dass auf diesem Gebiet die Konkur-
renz sehr groß ist. Aktuell gelingt uns die Personalgewinnung noch ganz gut, weil wir 
auch ein großer Arbeitgeber sind. Im ländlichen Raum bedeutet die Personalgewin-
nung aber schon eine größere Anstrengung. Vor 15 bis 20 Jahren hatten wir noch 
einen Stapel an Initiativbewerbungen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Darauf haben 
wir uns aber auch eingestellt. Soweit zu diesen Fragen. Die anderen Fragen sollte 
vielleicht Herr Cordes beantworten. 

Thomas Cordes (Landschaftsverband Westfalen-Lippe [LWL] [per Video zuge-
schaltet]): Gefragt wurde noch nach der zivilrechtlichen Vorsorgevollmacht. Dazu soll-
ten wir einen Blick in den Gesetzestext des § 22 werfen. Darin ist die zivilrechtliche 
Vorsorgevollmacht explizit nicht aufgeführt. Das Gesetz erwähnt nur die gesetzliche, 
anwaltliche oder notarielle Vertretung sowie die Strafverteidigung. Eine zivilrechtliche 
Vertretung wird dort expressis verbis nicht genannt. Wir müssen aber auch sagen: Die 
Vorsorgevollmacht hat gerade den Zweck, die Einrichtung einer Betreuung nach dem 
BGB zu vermeiden. So würde ich den § 22 auslegen. Herr Lüder hat es eingangs 
schon gesagt: Wenn es darum geht, die gesetzliche Betreuung zu vermeiden, weil 
eine Vorsorgevollmacht vorliegt, würde selbstverständlich auch die zivilrechtliche Vor-
sorgevollmacht anerkannt werden. Ich meine, das ist eher ein Problem der Praxis.  

Generell muss man sagen, dass die zivilrechtliche Vorsorgevollmacht auch nur eine 
zivilrechtliche Vollmacht wie viele andere Vollmachten gemäß §§ 164 ff. BGB ist. In 
der Praxis bekommen wir schon immer wieder einmal abenteuerliche Vollmachten vor-
gelegt, mit denen eine halbwegs illegale anwaltliche Vertretung konstruiert wird. Bei 
solchen Vollmachten muss man schon fragen, ob sie dem Wunsch und dem Willen 
der vertretenen Person entsprechen, wenn sich Menschen geradezu als Vertreter 
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aufzwängen. Deshalb muss man genau hinschauen, denn Vollmacht ist nicht gleich 
Vollmacht. Eine richtig aufgesetzte Vorsorgevollmacht, die wir alle in unseren Schub-
laden hinterlegt haben oder hinterlegt haben sollten, würde bei der Anerkennung in 
einer Maßregelvollzugsklinik nach § 22 nie ein Problem machen, denn diese Vollmacht 
hat gerade den Zweck, die Bestellung einer gesetzlichen Betreuung zu vermeiden oder 
zu verhindern. Der vollmachtgebende Mensch bekundet auch ausdrücklich den Willen 
hierzu. Sollte es dabei zu Konflikten kommen, würde ohnehin ein Gericht entsprechend 
der Vorsorgevollmacht die bevollmächtigte Person zum Betreuer bestellen. Insofern 
sehe ich keine große Gefahr, dass der § 22 vielleicht zu eng gefasst ist und die ge-
nannte Personengruppe außenvor bleibt, auch wenn sie nicht ausdrücklich im Gesetz 
genannt wird.  

Ich könnte noch kurz zur Datenlöschung nach einem Monat bei einstweilig unterge-
brachten Patienten ergänzen. Ich kann mich da uneingeschränkt Herrn Lüder anschlie-
ßen und nur davor warnen, im Gesetz eine Pflicht zu normieren, wonach die Daten 
gelöscht werden müssen. Die Löschung würde umfassende Daten betreffen, die die 
Behörden im Zweifel brauchen, um sich exkulpieren zu können. Ich kann aus der Pra-
xis als Richter berichten. Ich war Mitglied einer Kammer, die sich mit Arzthaftungsrecht 
befasst hat, und weiß daher, wie es ist, wenn eine Klinik oder ein Arzt unter Beweisnot 
kommt. Das sieht nicht gut aus. Davor, Daten zu löschen, kann ich nur eindringlich 
warnen. Ich kann die Motivation, die hinter dieser Bestimmung steht, nachvollziehen. 
Das Interesse der Vollzugsbehörden, die Daten während der Verjährungsfrist behalten 
zu dürfen, dürfte aber eindeutig überwiegen. Ich glaube, damit haben wir alle Fragen 
in der zweiten Runde beantwortet. 

Gerd Höhner (Psychotherapeutenkammer NRW): Ich möchte mich in der Fülle der 
gestellten Fragen auf die eingangs gestellte Frage beschränken: Wie können wir die 
Entlasswahrscheinlichkeit, den Weg nach draußen verbessern? Ich will an das an-
knüpfen, was Herr Hollweg gesagt hat. In NRW ist in den letzten 26 Jahren tatsächlich 
sehr viel gemacht worden. Das muss man gegenüber anderen Bundesländern wirklich 
sagen. Nicht nur finanziell, sondern auch fachlich ist in die Nachsorge investiert wor-
den. Der Schritt, von dem ich gesprochen habe, ist der Übergang in Lebensformen, 
die in der Trägerschaft von Trägern liegen, die über die Eingliederungshilfe finanziert 
werden.  

Bei dieser Problematik geht es in der Tat um die Langzeitpatienten. Das sind in aller 
Regel die Patienten, die in der Öffentlichkeit immer so heftige Diskussionen hervorru-
fen, nämlich Menschen mit mehr oder weniger deutlichen Intelligenzminderungen 
und/oder Sexualstraftäter, bei denen es überhaupt keine medikamentösen Interventi-
onsmöglichkeiten gibt, um kurz- oder langfristig etwas zu verbessern. Herr Seifert hat 
schon gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass etwa 70 %, also gut zwei Drittel der-
jenigen, die entlassen werden, eine weitere, ja sogar – ich versuche jetzt etwas zu 
übertreiben – lebenslange Betreuung brauchen. Wir müssen uns von der Illusion ver-
abschieden, dass die Maßregelvollzugspatienten, die im Übrigen schon vorher aus 
Milieus kommen, in denen sie nicht zu leben gelernt haben, nach dem Maßregelvollzug 
und einer anschließenden Betreuung ein irgendwie geartetes eigenständiges, norma-
les Leben werden führen können. Das wird nicht der Fall sein.  
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Das ist im Übrigen keine Schande, sondern das ist in vielen Bereichen, in denen es 
um hilfebedürftige Menschen geht, der Standard. Es geht also darum, die Nachsorge-
einrichtungen, die nicht vom Staat betreut und finanziert werden, nämlich die Einglie-
derungshilfe, die in kommunaler Trägerschaft betrieben und finanziert wird, so auszu-
statten, dass sie auch die personelle Qualifikation der Fachkräfte garantieren kann. 
Bei einem persönlichkeitsgestörten Sexualstraftäter muss der Umgang dieses Men-
schen mit seinen sexuellen Bedürfnissen langfristig therapeutisch begleitet werden. 
Dazu braucht der Mensch immer wieder fachliche Ansprache. Man kann ihm nicht ein-
fach bei einem Spaziergang auf die Schulter klopfen und sagen, Junge reiß dich zu-
sammen. Das nützt nichts. Man braucht dazu auch die fachliche Qualifikation, um da-
mit umzugehen. Das haben wir in den Einrichtungen nicht.  

Noch etwas haben wir in den Einrichtungen häufig oder ganz überwiegend nicht, wo-
rüber bei anderer Gelegenheit immer sehr sensibel diskutiert wird: Wir haben kaum 
die Möglichkeit, einmal die Tür zuzumachen. In der Diskussion draußen bedeutet das 
für viele Menschen Freiheitsberaubung. Ich kenne eine ganze Menge von Maßregel-
vollzugspatienten, die durch die Tatsache, dass die Tür zu ist, außerordentlich entlas-
tet werden. Das Ziel, aus der äußeren Sicherheit einer Einrichtung eine innere Sicher-
heit eines Patienten und eines danach Betreuten zu machen, ist eine durchaus auch 
lebenslange therapeutische Aufgabe.  

Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der genannt wurde, die Entlassungen we-
gen Unverhältnismäßigkeit. Lassen Sie bitte die Kirche im Dorf. In NRW hatten wir in 
den letzten fünf Jahren 180 Maßregelvollzugspatienten unter diesen Bedingungen ent-
lassen. Das sind 1,7 % der jeweils anwesenden Klientel. Die Gerichte haben auch be-
stätigt, dass sehr lange Verweildauern zumindest keinen groben Rechtsverstoß dar-
stellen. Die Gerichte sind mit solchen Entlassungen – der Dialog zwischen den Kliniken 
und den Gerichten ist dabei sehr gut – sehr vorsichtig. Es nützt doch nichts, jemanden 
vor die Tür zu setzen, wo er dann selbst zurechtkommen muss.  

Wir haben über die Qualität der Betreuung auch im Zusammenhang mit dem Kindes-
missbrauch in Lüchte diskutiert. Auch dabei haben wir festgestellt, dass die erforderli-
chen Qualifikationen in der Jugendhilfe nicht vorgehalten werden. Ich kann nur sagen, 
wir müssen in der Gesellschaft lernen, für solche Aufgaben mehr Geld auszugeben.  

Prof. Dr. Dieter Seifert (Alexianer Münster GmbH): Zuerst zur Frage zu § 33, zur 
Fixierung auch durch andere Mitarbeiter, wenn kein Arzt anwesend ist. In unserer Kli-
nik sind Fixierungen selten. Wenn es erforderlich werden sollte, kommt der Hinter-
grunddienst, um zu sehen, ob die Fixierung aus ärztlicher Sicht auch indiziert ist. Man 
darf nicht vergessen, dass Fixierungen in seltenen Fällen bei einem impulsiven Zu-
stand, durch den Mitarbeiter gefährdet werden könnten, notwendig sind. Die Arbeit im 
Maßregelvollzug kann man vielleicht so beschreiben, dass es ein Spagat zwischen 
therapeutischer Zuwendung auf der einen und Sicherheitsüberlegungen auf der ande-
ren Seite ist. In diesem Bereich arbeiten wir. Der Sicherheitsaspekt gehört bei uns zum 
Alltag.  

Zum zweiten Punkt, zur Nachsorge, ist schon viel gesagt worden. Wenn man das zu-
sammenfasst, was Herr Höhner eben gesagt hat, kann man feststellen, dass wir keine 
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gesunden Patienten entlassen. Manchmal mag es vielleicht eine Ausnahme geben. 
90 % der Patienten kommen aus den unteren sozialen Schichten mit vielfachen Trau-
matisierungen. In den Maßregelvollzug kommt nicht der einfache Patient, sondern den 
müssen wir erst einmal zur Mitarbeit motivieren. Wenn es dann unter dem Aspekt der 
Gefährlichkeit vertretbar ist, suchen wir eine Einrichtung, in die wir ihn dann beurlau-
ben können. Dann beginnt das Risikomanagement. Wir sehen erst einmal, ob diese 
Einrichtung tatsächlich gut ist. Wir sind engmaschig dabei. Wir sind eine aufsuchende 
Ambulanz, sodass wir den Patienten auch wieder rechtzeitig zurückholen können, 
wenn es nicht funktioniert. Das ist auch unsere Aufgabe. Wir müssen die Stellschraube 
noch einmal neu justieren, wenn es nicht machbar ist. Das ist die beste Möglichkeit, 
Rückfälle zu verhindern.  

Risikogruppen sind diejenigen, die man sehr schwierig unterbekommt. Das sind dieje-
nigen, die Sexualdelikte begangen haben, oder die schon einmal vorher in Einrichtun-
gen gelebt haben und dort einen sexuellen Übergriff oder eine Brandstiftung begangen 
haben. Da ist es besonders schwierig, Einrichtungen zu finden, die bereit sind, diese 
Patienten zu übernehmen. Die müssen das freiwillig machen. Wir können sie nicht 
dazu zwingen, unsere Patienten zu übernehmen.  

Zu Patienten mit einer Beeinträchtigung. Wir haben eine Fachklinik für forensische Pa-
tienten mit Intelligenzminderung und Lernbehinderung. Diese Klinik ist jetzt seit genau 
zehn Jahren in Betrieb. Wir haben dort die Erfahrung gemacht, dass wir psychothera-
peutisch mit dieser Klientel arbeiten können. Das ist machbar. Dafür ist lange Jahre 
relativ wenig gemacht worden. Die Intelligenzgeminderten konnte man nicht so richtig 
der Gruppe der schizophrenen Patienten oder der Gruppe der persönlichkeitsgestör-
ten Patienten zuordnen. So ist es gut, eine diagnosespezifische Klinik zu haben, die 
im Übrigen kaum Probleme mit der Personalgewinnung hat. Das liegt daran, dass es 
die kleinste Klinik in Deutschland ist. Das liegt aber auch daran, dass diese Klinik in 
Münster ist. In Münster haben wir große Universitäten und damit mehr Möglichkeiten, 
Personal zu gewinnen. Mittlerweile haben wir aber auch in der Pflege das eine oder 
andere Problem der Personalgewinnung, wie es schon Herr Hollweg gesagt hat, ins-
besondere auch bei der Gewinnung von Pflegern.  

Zur Frage des Beirats und der Bürgerinitiative. Wir haben von Anfang an Nachbarn 
sowohl in den Planungsbeirat als auch nachher in den Klinikbeirat gewählt und beru-
fen. Auch sonstige im Ort ansässige Personen sind im Beirat vertreten, so zum Bei-
spiel der Oberstaatsanwalt, der zufälligerweise in Amelsbüren wohnt. Wir machen da-
mit gute Erfahrungen. Wir setzten sehr auf Transparenz und Aufklärung. Ich habe es 
einmal überschlagen: In den zehn Jahren haben wir etwa 20.000 Menschen in Grup-
pen durch die Klinik durchgeführt. Wir halten sehr viele Vorträge und veranstalten seit 
20 Jahren Forensikforen, bei denen alle, die in der deutschsprachigen forensischen 
Psychiatrie Rang und Namen haben, bei uns schon Vorträge gehalten haben. Wir ma-
chen aber auch die Erfahrung – das muss man kritisch sagen –, dass in den letzten 
Jahren kein einziger aus der Bürgerinitiative zu den Vorträgen gekommen ist. Das In-
teresse an transparenter Aufklärung ist dann doch anscheinend begrenzt. Aufklärung 
ist eine wichtige Arbeit. Man muss daraus das Fazit ziehen, dass man zwar viel auf-
klären muss, dass man damit aber nicht alle erreichen kann.  
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Dr. Christiane Erbel (Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Eltern-
kreise drogengefährdeter und abhängiger Menschen e. V. in NRW [ARWED e. V.]): 
Gemeinsam mit Frau Woweries gehe ich auf die Nachfragen ein. Zunächst zum 
Thema „Digitale Medien“. Gefragt wurde, worin genau der Nachteil besteht, ob wir 
dazu Ideen hätten. Ich glaube nicht, dass wir, die Angehörigen, die Experten sind, die 
sagen können, wie die digitale Sicherheit und die digitalen Möglichkeiten in ein ver-
nünftiges Verhältnis zueinander gebracht werden können, weil uns dazu das Wissen 
fehlt. Wir können aber darstellen, was der Ausschluss von den digitalen Medien be-
deutet. Die Teilhabeeinschränkung ist heute schon mehrfach erwähnt worden. Der 
Maßregelvollzug ist eine Form des Freiheitsentzugs, der gerechtfertigt werden muss, 
und zur Teilhabe gehört auch die Nutzung digitaler Medien, weil davon eine Vielzahl 
von Möglichkeiten der Teilhabe abhängt, angefangen von Informationsmöglichkeiten, 
die es nur mehr in digitaler Form gibt, über Qualifikationsmöglichkeiten, die im Maßre-
gelvollzug genutzt werden könnten, wenn vor allem das Setting wegen der Gefährlich-
keitsprognose sehr geschlossen ist, bis hin zur Kommunikation mit der Außenwelt und 
den Sozialkontakten. Warum soll der Untergebrachte ohne Not von Sozialkontakten 
nach draußen abgeschnitten sein? Das alles muss gut begründet sein. Dafür, was es 
bedeutet, nichts machen zu können, nur zwei Beispiele. Anja, hast du welche?  

Anja Woweries (Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise 
drogengefährdeter und abhängiger Menschen e. V. in NRW [ARWED e. V.]): Als 
Beispiel kann ich einfach die Corona-Zeit nennen. Es gab auf der Station ein Patien-
tentelefon mit Festnetzanschluss und sonst keinerlei Kontakte zu den Angehörigen. 
Dieses einzige Festnetztelefon war ständig belegt. Ich habe von einigen Eltern gehört, 
dass sich die seelische Gesundheit der Untergebrachten verschlechtert hat, weil die 
Kontakte sehr eingeschränkt waren. Das ist das eine Beispiel. 

Das andere Beispiel ist, dass es im Maßregelvollzug einen jungen Mann gab, der ein 
gutes Potenzial hatte, höhere Bildungsabschlüsse als nur den Hauptschulabschluss 
oder die Mittlere Reife zu machen. Er hatte den Willen das zu machen, aber es gab 
keine Möglichkeiten, sich virtuell weiterzubilden. Das, was jeder Grundschüler heute 
zuhause darf, ist den Insassen nicht erlaubt. Sie bekommen maximal ein Telefon, 
wenn sie Ausgang in die Stadt haben. Das darf aber keinen Internetanschluss haben. 
Geschildert haben wir in unserer Stellungnahme auch den Fall, dass ein Insasse zwar 
eine Play-Station nutzen durfte. Allerdings sind heute alle Play-Stations mit dem Inter-
net verbunden, und deshalb musste die Verbindung zum Internet getrennt werden, 
damit das Internet nicht mehr zugänglich ist. Langjährige Insassen sind damit abge-
hängt. Wenn die in eine Welt von Medien entlassen werden, kann man sie nicht mehr 
integrieren. Die Nutzung von Medien ist heute das A und O wie Lesen und Schreiben.  

Dr. Christiane Erbel (Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Eltern-
kreise drogengefährdeter und abhängiger Menschen e. V. in NRW [ARWED e. V.]): 
Das Ganze bekommt manchmal ganz slapstickartige Bezüge. Berichtet wird von ei-
nem Patienten, der gerne die Computersprache „C++“ lernen wollte. Er durfte sich das 
Buch für C++ zwar gerne kaufen. Eine Computersprache aus einem Buch zu lernen, 
ist zwar auch sehr interessant. Es wurde ihm dafür aber kein Computer zur Verfügung 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1447 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 09.06.2021 
115. Sitzung (öffentlich)  
 
 
gestellt. Stattdessen wurde er auf den Computer verwiesen, den es auf dem Klinikge-
lände in der Cafeteria gibt. Wir wissen aber aus eigener Erfahrung, dass das der ein-
zige Computer für die gesamte Maßregelvollzugsklinik ist, und der ist immer besetzt. 
Das kann es nicht sein. 

In Corona-Zeiten haben wir schon ein großes Gefälle zwischen einzelnen Kliniken fest-
gestellt. Die einen Kliniken haben Tablets und Skype erlaubt, um mit den Angehörigen 
im Videochat telefonieren zu können. In anderen Kliniken wurde das nicht erlaubt. Dort 
wurde darüber gar nicht diskutiert. Dass das so ist, hat auch mit der Qualifikation und 
der Beschäftigung mit diesem Thema zu tun. Wir hören, dass es im LVR eine Arbeits-
gruppe dazu gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigt, damit es vorangeht. Wenn 
im Gesetz aber schon wieder so rigide und phantasielos nur der Sicherheitsaspekt 
betont wird, kommen wir nicht weiter. Diese Bestimmung sollte vielmehr positiv formu-
liert sein. Selbstverständlich muss die Sicherheit gewährleistet sein. Wir haben des-
halb auch einen Formulierungsvorschlag aus einem anderen Gesetz gemacht. Dann 
wäre klarer, dass die Kommunikation nach draußen angesagt ist. Stattdessen wird 
nach Abwägung aller schrecklichen Sicherheitsrisiken, die man mir auch noch erklären 
muss, die Kommunikation nach draußen verboten. Als Sicherheitsrisiko wird immer 
der Drogendeal im Maßregelvollzug genannt. Drogen kommen aber auch ohne Inter-
net in den Maßregelvollzug. Corona hat dieses Problem noch deutlicher gemacht, weil 
wir alle selber die Erfahrung gemacht haben, dass wir technisch hängen gelassen wur-
den. Das ist im Maßregelvollzug umso gravierender.  

Welche Verbesserungen wünschen wir uns im Maßregelvollzug? – Ein differenzierte-
res Angebot pro Patienten, damit dessen Ressourcen von vornherein in Richtung Ent-
lassung genutzt werden. Im Gesetz ist das zwar erfreulicherweise aufgenommen wor-
den, aber das muss auch mit Personal hinterlegt werden. Auch das ist vorgesehen. Es 
darf nicht so laufen: Erst einmal warten wir, dann behandeln wir, und wenn behandelt 
ist, gucken wir einmal. Dadurch kommt es zu diesen seltsamen Situationen, dass ein 
Patient entlassen wird, ohne dass er während der langen Unterbringungszeit zeigen 
konnte, welche Ressourcen und welche Fähigkeiten er hat. Das muss dann die Nach-
sorgeeinrichtung übernehmen und sich überlegen, wie dieser Mensch tatsächlich wie-
der in die Gesellschaft integriert werden könnte. Die haben aber gar keine richtige 
Erfahrung mit ihm, weil er aus einem künstlichen Setting kommt. Deshalb sind die 
Nachsorgeeinrichtungen vorsichtig, weil sie die Gefahr nicht einschätzen können.  

Da erhoffen wir uns sehr große Verbesserungen, aber dazu bedarf es eines völlig an-
deren Vorgehens in den Kliniken. Wenn der Patient in die Klinik kommt, kommt es 
darauf an, wie differenziert Angebote an Resozialisierungsschritten gemacht werden. 
Das ist in den Kliniken oft von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich. Der eine Arzt ist 
ganz engagiert und geht mit seinen Patienten jede Woche einmal in den Freizeitbe-
reich, auch wenn sie schwer psychotisch sind. In der Nachbarabteilung, in der Patien-
ten mit ähnlicher Indikation untergebracht sind, ist die Ärztin noch nie auf diese Idee 
gekommen. Darauf angesprochen, heißt es dann: Dafür habe ich das Personal nicht. 
Was in der einen Abteilung möglich ist, ist in der anderen nicht möglich. Jetzt steht es 
im Gesetz, dass die Maßregelvollzugskliniken entsprechende Angebote vorhalten 
müssen. 
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Wir sehen aber auch den Engpass beim Personal. In den Kliniken ist zu wenig Perso-
nal. Wie das gekommen ist, kann ich nicht sagen. Ich meine, es gibt auch irgendeinen 
Betreuungsschlüssel. Irgendwo muss doch erhoben worden sein, wie viel Personal 
man braucht, um solche Angebote machen zu können. Wir erleben, dass noch nicht 
einmal die Mindeststandards auf der Station eingehalten werden. Eigentlich sollen pro 
Schicht immer drei Betreuer auf Station sein. Regelmäßig fällt aber alles aus, weil nur 
zwei Betreuer auf Station sind. Dann haben die schon gar keine Zeit mehr für Aus-
gangsbegleitungen oder sonstige Maßnahmen. Deshalb wäre es ganz wichtig, dass 
das, was das Gesetz verspricht, nachher auch in den Kliniken in der Realität umgesetzt 
wird. Viele Kliniken haben keine Übung darin, sich mit der Außenwelt zu verzahnen, 
mit den Angeboten vor Ort Kontakt aufzunehmen und für Patienten, die noch gar nicht 
so gelockert sind, schon sehr frühzeitig die Welt von draußen hereinzuholen. Das wird 
sehr oft erst gemacht, wenn die Patienten schon relativ weit gelockert sind. Und diese 
Lockerungen dauern oft unendlich lang. Wir hoffen, dass sich das jetzt verbessert. Bis 
eine Lockerung kommt, die es erlaubt, zumindest in die Gemeinde rauszugehen und 
dort bestimmte Angebote wahrzunehmen, ist der Patient zumindest bei einer Unter-
bringung nach § 63 StGB schon jahrelang in der Klinik. Vorher geschieht nichts.  

Bei der Frage, was wir uns an Verbesserungen wünschen, möchten wir noch einmal 
auf die Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene hinweisen. Leider treten bei 
Drogenkonsum sehr viele psychische Zusatzerkrankungen auf. Das sind die soge-
nannten Doppeldiagnosen. Die Leute sind noch sehr jung, wenn diese Krankheiten 
auftreten. Da diese Leute in der Psychiatrie oft durchs Raster fallen, landen die aktuell 
nach unserem psychiatrischen System sehr häufig im Maßregelvollzug nach § 63 
StGB. Die sind dann erst 20 Jahre alt. Sie sind zwar schon über 18 und gelten damit 
in der Psychiatrie als Erwachsene. Daher werden sie auch im Erwachsenenvollzug 
untergebracht. Zwar gibt es im LWL eine spezielle Einrichtung, und auch der LVR hat 
eine spezielle Einrichtung.  

Die Indikation Sucht in Verbindung mit Psychosen bedarf aber einer besonderen Be-
handlung. Dafür gibt es aber auch in diesem Gesetzentwurf kein Muss. Deshalb wün-
schen wir uns, dass ein Muss aufgenommen wird, denn für diese jungen Menschen ist 
sonst der Maßregelvollzug ein Einbahnsystem. Sie haben zum Zeitpunkt der Auf-
nahme keinen Freundeskreis mehr. Sie haben noch keine Berufsausbildung oder 
Schulausbildung abgeschlossen. Sie sind noch nicht fertig pubertiert. Ihre Entwicklung 
ist noch verzögert. Um diese jungen Menschen zu begleiten, braucht es pädagogische 
Kompetenzen. Auch wenn sie schon 20, 22 oder 23 Jahre alt sind, müssen sie am 
Ende ihrer Behandlung eine echte Lebensperspektive haben. Sie haben nämlich noch 
ein verdammt langes Leben vor sich und eigentlich auch eine gute Prognose, weil ihr 
Krankheitsbild ganz gut behandelbar ist. Wenn die Behandlung aber nicht passt, rut-
schen sie in die Sackgasse und bleiben der Gesellschaft in Wohnheimen oder ge-
schützten Projekten usw. auf der Tasche hängen. Das tut uns in der Seele weh.  

Was ist, wenn in der Unterbringung nichts passiert? Herr Neumann hat, glaube ich, 
danach gefragt. – Ein Maßregelvollzugspatient hat einmal in einem Forum geschrie-
ben: Erst bemühst du dich, und dann wirst du faul. Die Patienten schalten ab, und so 
kommen uns diese Patienten auch vor. Sie versanden dadurch, dass nichts geschieht, 
dass ihnen keine echte Perspektive gegeben wird. Sie versuchen zwar, etwas zu 
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machen, aber dann wir ihnen so ein zähes Konzept angeboten. Es heißt dann: Sport-
therapie findet heute nicht statt, jetzt schauen wir einmal, ob eventuell Arbeitstherapie 
möglich ist. Damit gehen den Patienten der Lebenswille und die Motivation verloren 
und sie schalten richtig ab. Das ist ein ganz starker Grad der Hospitalisierung. Aus 
unserer Sicht hat das überhaupt nichts mit Behandlung zu tun. Das muss nachher 
mühsam mit Behandlung wieder geweckt werden. Oft werden Medikamente oder 
schwere depressive Phasen als Gründe vorgeschoben. Das alles ist zwar verständlich. 
Tatsächlich geht bei den Patienten aber ein inneres Licht aus, das sie nicht mehr so 
ohne weiteres wieder einschalten können. Die Hospitalisierung zu beseitigen, ist eine 
Herkulesaufgabe. Für uns Angehörige ist es unerträglich, zu sehen, wie der Be-
troffene, mit dem man sich im Besuchszimmer trifft, immer debiler wird. 

Serdar Yüksel (SPD): Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Die eine bezieht 
sich auf § 3 Abs. 1. Dazu hätte ich eine Frage an die Ärztekammer Westfalen-Lippe. 
Wir haben gerade gehört, dass die Personalausstattung und die Personalgewinnung 
sehr problematisch sind. Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch geschrieben, dass in 
§ 3 Abs. 5 auch die gesundheitlichen Gefahren für die Mitarbeiter aufgenommen wer-
den sollten. Können Sie bitte noch einmal ausführen, wie bis jetzt den gesundheitlichen 
Gefahren für die Mitarbeiter Rechnung getragen wird und welche Erwartungen Sie an 
die Novellierung des Gesetzes haben?  

Die nächste Frage geht an Herrn Lüder. In einer der Stellungnahmen wird die Gleich-
stellung konfessioneller Träger mit staatlichen Trägern problematisiert. Die staatlichen 
Träger unterliegen der Dienst- und Fachaufsicht der Landschaftsverbände. Hier wird 
problematisiert, dass insbesondere die konfessionellen Träger nicht nach denselben 
Maßstäben wie die staatlichen Einrichtungen der Dienst- und Fachaufsicht unterliegen. 
So steht es jedenfalls in einer der Stellungnahmen, und dazu wird gefordert, dass der 
Gesetzgeber zu einer Gleichbehandlung aller Kliniken aufgerufen wird und dafür ge-
setzliche und organisatorische Regelungen schaffen soll. Insbesondere nach Auflö-
sung der Institution des Beauftragten für den Maßregelvollzug sei nicht klar erkennbar, 
welche Stelle welche Zuständigkeiten für die privaten Träger hat. Vielleicht könnten 
Sie uns Ihre Einschätzung dazu geben, ob die Probleme, die hier angesprochen wer-
den, auch tatsächlich bestehen. 

Dr. Martin Reker (Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH): Vielleicht kann ich ein 
paar Sätze dazu sagen, wobei ich mir vorstellen kann, dass Herr Seifert dazu auch viel 
sagen könnte. In der Psychiatrie ist es insgesamt ein Problem, dass viele Mitarbeiter 
den Eindruck haben, sehr großen Risikosituationen auch im Hinblick auf Gewaltan-
wendung ausgesetzt zu sein, was Teil ihres Berufes ist, dass sie vor diesen Gefahren 
aber weniger geschützt werden und dass auch weniger Sorgsamkeit als bei Polizisten 
aufgewendet wird, um sie vor diesen Gefahren zu schützen. Einen Polizisten anzu-
greifen, ist ein eigener Straftatbestand. In der Psychiatrie von einem Patienten ange-
griffen zu werden, gilt für die Mitarbeiter quasi als Berufsrisiko. Das ist für viele Mitar-
beiter in der Psychiatrie sehr verletzend. Sie wissen, dass es Teil ihres Berufes ist, 
sich damit auseinanderzusetzen und sich fortzubilden. Der Wunsch, dass dieses Ri-
siko hier explizit benannt wird, wird zwar nichts an der Realität verändern. Er würde 
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aber mehr zur Geltung bringen, dass die Mitarbeiter im Maßregelvollzug und in der 
Psychiatrie genauso schutzwürdig sind wie Polizisten und andere Menschen auch.  

Wenn ich darf, würde ich mich kurz an Frau Erbel wenden. Das, was Sie gesagt haben, 
hat mich sehr beeindruckt, weil es ein bisschen deutlich gemacht hat, dass hier die 
Stimme der Betroffenen selber fehlt, die Sie hier vertreten. In der Gesamtdiskussion 
muss man sich vor Augen halten, dass diese Diskussion im Kontext eines Machtun-
gleichverhältnisses stattfindet, in dem die Betroffenen damit umgehen müssen, was 
ihnen gegeben wird und kaum einen Weg aus der Situation, die beschrieben worden 
ist, haben. Ich halte das für die Versorgung deswegen bedeutsam, weil wir parallel auf 
Bundesebene auch eine Diskussion über die Reform des § 64 StGB führen, die in die 
Richtung geht, zu versuchen, Leute zu definieren, die von dem Vollzug nach § 64 aus-
genommen werden, weil die Entziehungsanstalten so überlastet sind. Das ist zum Teil 
auch dadurch begründet, dass in den Maßregelvollzugskliniken die Zeit zum Teil nicht 
richtig genutzt werden kann, oder weil kein richtiger Abschluss erfolgen kann. Insofern 
gibt es viele Gründe, den Maßregelvollzug so zu verbessern, wie es Frau Erbel und 
auch andere deutlich gemacht haben, damit einerseits die Klienten davon profitieren 
und den Eindruck gewinnen können, dass sie an der Behandlung beteiligt sind und 
ihnen nicht nur vorgeschrieben wird, was sie zu tun haben, dass sie Hoffnung haben 
und Perspektiven gewinnen können. Andererseits darf die Überlastung von Einrichtun-
gen nicht dadurch gelöst werden, dass Leute, die besonders schwierig sind, heraus-
gelöst werden und dann im Strafvollzug landen, wo noch weniger Hilfemöglichkeiten 
bestehen.  

Wichtig finde ich, dass es in diesem Kontext gewisse Dynamiken gibt, die ich auch für 
schädlich finde. Für die Angehörigen halte ich es für bedeutsam – so habe ich Frau 
Dr. Erbel verstanden –, dass die Familienarbeit ein wichtiger integraler Bestandteil der 
Patientenbehandlung insgesamt ist. Ich habe es oft erlebt, dass der Entzug der Mög-
lichkeit, Verwandte zu treffen, was oft wegen mangelnder Ressourcen geschieht, weil 
nicht genügend Räume zur Verfügung stehen, wo man sich unter sicheren Bedingun-
gen treffen kann, wie ein Verstärker genutzt wird. Die Möglichkeit, sich mit Angehöri-
gen zu treffen, wird deshalb oft vom Wohlverhalten abhängig gemacht. Der Entzug 
dieser Möglichkeit wird daher als Verstärker benutzt, statt den Besuch als eine Res-
source zu nutzen, die dazu helfen soll, dass es danach tatsächlich weitergehen kann. 
Das liegt auch ein bisschen am System. Deshalb muss eine Gesetzgebung, die ei-
gentlich in die richtige Richtung geht, auch ausdrücklich betonen, dass sich dieser 
Charakter des Maßregelvollzugs verändert. 

Klaus Lüder (Landschaftsverband Rheinland [LVR] [per Video zugeschaltet]): Be-
vor ich die Frage beantworte, möchte ich gerne auch noch die Sicherheit unserer Be-
schäftigten ansprechen. Diese Frage ist gerade an die Ärztekammer gerichtet worden. 
Diese Frage bezieht sich auf § 30, die anlasslose Zimmerdurchsuchung, die zukünftig 
nicht mehr vorgesehen ist. Bei den besonders schweren Vorkommnissen, bei denen 
Mitarbeiter auch körperlich zu Schaden gekommen sind, sind in der Regel Waffen zum 
Einsatz gekommen, die sich die Patienten aus Rasierklingen oder Drahtbügeln gebas-
telt haben. Bei den Patienten besteht ein großes Interesse, sich solche Gegenstände 
zu beschaffen. Deswegen haben wir ein großes Interesse daran, dass wir weiterhin 
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die Möglichkeit haben, insbesondere auf den Hochsicherheitsstationen anlasslos sol-
che Durchsuchungen durchzuführen.  

Die andere Frage, die konkret an mich gerichtet war, betraf die Aufsicht, die in § 54 
des Gesetzentwurfs geregelt ist. Danach ist das zuständige Ministerium die Aufsichts-
behörde, und die Direktorinnen und Direktoren der Landschaftsverbände als untere 
staatliche Maßregelvollzugsbehörde einschließlich ihrer Einrichtungen sowie der be-
liehenen Einrichtungen unterstehen nach § 11 des Landesorganisationsgesetzes der 
Dienst- und Fachaufsicht des Ministeriums. Insofern sehe ich eine Gleichbehandlung 
der privaten Träger und der Landschaftsverbände. Es gibt einen kleinen Unterschied: 
Wenn ein privater eine therapeutische Leitung einsetzen will, muss er dies im Einver-
nehmen mit der Fachaufsicht, also mit dem zuständigen Ministerium tun. Ansonsten 
sehe ich keinen Unterschied. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Dann haben wir es für heute Morgen geschafft. Ich darf 
mich im Namen des gesamten Ausschusses bei den Damen und Herren Sachverstän-
digen ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Der Aus-
schuss trifft sich um 16:00 Uhr zu seiner normalen Sitzung wieder. Nach Vorliegen des 
Protokolls über diese Anhörung wird dieser Gesetzentwurf wieder auf die Tagesord-
nung des Ausschusses kommen. Dann werden wir das weitere Gesetzgebungsverfah-
ren durchführen. Wir sind bemüht, es zügig zu machen.  

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzender 

Anlage 
28.06.2021/30.06.2021 
15 
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Drucksache  17/14580 

 20.07.2021 
 

Datum des Originals: 20.07.2021/Ausgegeben: 21.07.2021 

 

 
Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
zu dem „Gesetz zur Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem  
psychiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt in Nordrhein-Westfalen 
(Strafrechtsbezogenes Unterbringungsgesetz NRW – StrUG NRW)“ 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/12306 
 
 
 
 
Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP beantragen, den genannten Gesetzentwurf 
wie folgt zu ändern: 
 
 
1. § 41 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Die empfangende Stelle, die Datenart und der Zweck des Abrufs sind festzulegen.“ 
 
2. § 54 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Die Direktorinnen oder Direktoren der Landschaftsverbände als untere staatliche Maßregel-
vollzugsbehörde einschließlich ihrer Einrichtungen sowie die Beliehenen unterstehen nach § 
11 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1238) geändert worden ist, der 
Dienst- und Fachaufsicht.“ 
 
 
Begründung: 
 
Es handelt sich um redaktionelle Korrekturen. 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Datum des Originals: 07.12.2021/Ausgegeben: 08.12.2021 (07.12.2021) 

Neudruck 

 
Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU  
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
 
zum „Gesetz zur Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt in Nordrhein-Westfalen 
(Strafrechtsbezogenes Unterbringungsgesetz NRW – StrUG NRW)“  
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/12306 
 
 
 
 
Die Fraktion der CDU, die Fraktion der SPD, die Fraktion der FDP und die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN beantragen, den Gesetzentwurf des „Gesetzes zur Durchführung 
strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus und einer 
Entziehungsanstalt in Nordrhein-Westfalen (Strafrechtsbezogenes Unterbringungsgesetz 
NRW – StrUG NRW)“ (Drucksache 17/12306) wie folgt zu ändern: 
 
 
1. § 3 wird wie folgt geändert:  

 
a) In Absatz 5 Satz 5 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektro-

nisch“ eingefügt. 
 

b) Dem Absatz 7 wird folgender Satz angefügt:  
„Sämtliche wesentlichen Maßnahmen sind zu dokumentieren.“ 

 
2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:  
„Die Einrichtung kann zur Vorbereitung einer Entscheidung nach Absatz 2, die be-
sondere Schwierigkeiten aufweist, das Gutachten einer oder eines externen Sach-
verständigen einholen. Das zu erstellende Sachverständigengutachten soll sich zu 
Maß, Art und Weise des Sicherungsbedarfs äußern und Vorschläge für das weitere 
Vorgehen zur Erreichung des individuellen Unterbringungsziels unterbreiten. Wenn 
sich die Einschätzung der Einrichtung und die des oder der externen Sachverstän-
digen widersprechen, entscheidet die zuständige Strafvollstreckungsbehörde.“ 

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „1 bis 4“ durch die Angabe „0 bis 3“ ersetzt. 
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3. § 6 wird wie folgt geändert: 
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  

„Der untergebrachten Person ist im Rahmen der Aufnahme Gelegenheit zur Äuße-
rung persönlicher Anliegen zu geben.“ 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Vertretung“ die Wörter „und die durch eine 
Vorsorgevollmacht bevollmächtigte Person“ eingefügt. 

c) In Absatz 4 werden nach dem Wort „erscheint“ die Wörter „und ein Konsum Aus-
wirkungen auf die Behandlungen hätte“ eingefügt. 

d) In Absatz 7 wird Satz 2 durch die folgenden Sätze ersetzt: 
„Ist eine untergebrachte Person nicht in der Lage, ihre Angelegenheiten selbst zu 
regeln, so kann dies von einer durch eine Vorsorgevollmacht bevollmächtigte Per-
son übernommen werden. Andernfalls ist beim Betreuungsgericht die Einrichtung 
einer rechtlichen Betreuung anzuregen.” 

 
4. In § 7 Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Vertretung“ die Wörter „oder eine durch 

eine Vorsorgevollmacht bevollmächtigte Person“ eingefügt. 
 
5. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Behandlungsziele“ durch die Wörter „Behand-
lungs- und Eingliederungsziele“ ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Vertretung“ die Wörter „oder die durch 

eine Vorsorgevollmacht bevollmächtigte Person“ eingefügt. 
bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Vertretung“ die Wörter „oder der durch 

eine Vorsorgevollmacht bevollmächtigte Person“ eingefügt. 
 

6. § 10 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Entscheidung“ die Wörter „unter Hin-

zuziehung einer externen Begutachtung“ eingefügt. 
b) Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„Die Aufsichtsbehörde ist über durchgeführte ärztliche Zwangsmaßnahmen zeitnah 
durch die untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde zu unterrichten, welche im 
Anschluss den gesetzlichen Betreuer und die durch eine Vorsorgevollmacht bevoll-
mächtigte Person zu informieren hat.“ 

c) In Absatz 9 Satz 1 wird das Wort „sechs“ durch das Wort „vier“ ersetzt. 
 
7. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird das Wort „Schulabschluss“ jeweils durch die Wörter „Schul- oder 
Hochschulabschluss“ ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
aa) Das Wort „Freiheitsbeschränkung“ wird durch das Wort „Freiheitsentzie-

hung“ ersetzt. 
bb) Folgender Satz wird angefügt:  

„Sofern dies nicht möglich ist, ist zu prüfen, ob die Angebote und Maß-
nahme in digitaler Form ermöglicht werden können.“ 

 
8. Dem § 16 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: „Satz 2 gilt für Heranwachsende ent-

sprechend, soweit die genannten Stellen ein Angebot für Heranwachsende vorhalten.“ 
 
9. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 wird nach den Wörtern „kann die“ das Wort „therapeutische“ 
eingefügt. 
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b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „therapeutischen Leitung“ die Wörter 

„der Einrichtung“ gestrichen. 
bb) In Satz 4 werden die Wörter „oder ihre gesetzliche Vertretung“ durch die 

Wörter „, ihre gesetzliche Vertretung oder der durch eine Vorsorgevoll-
macht bevollmächtigten Person“ ersetzt. 

 
10. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Nummer 1 werden nach dem Wort „Vertretung“ die Wörter „oder der 
durch eine Vorsorgevollmacht bevollmächtigte Person“ eingefügt. 

b) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „der Einrichtung“ durch die Wörter „den Maß-
regelvollzugsbehörden“ ersetzt. 

 
11. In § 22 Absatz 4 Satz 2 wird nach dem Wort „gesetzlichen“ die Wörter „, durch eine Vor-

sorgevollmacht bevollmächtigte Person“ eingefügt. 
 
12. In § 24 Absatz 5 Satz 2 werden nach dem Wort „informiert“ die Wörter „, sofern die unter-

gebrachte Person das wünscht“ eingefügt. 
 

13. § 25 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  
„Darüber hinaus richten die unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden 
ein Beschwerdemanagement ein.“ 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 
b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3. 
 

14. § 32 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 3 folgende Nummer 4 eingefügt: 

„4. Einschluss bei Nacht,“. 
b) Der bisherige Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird Nummer 5, der bisherige Absatz 1 

Satz 1 Nummer 5 wird Nummer 6. 
c) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: „Jede räumliche Trennung nach Absatz 1 

Nr. 5 und Nr. 6, die länger als 48 Stunden dauert, bedarf der richterlichen Entschei-
dung und ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die gerichtliche Zuständigkeit und 
das gerichtliche Verfahren richten sich nach §§ 121a und 121b des Strafvollzugs-
gesetzes des Bundes.“ 

 
15. Dem § 33 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  

„Absatz 4 Satz 2 sowie Satz 3 gelten entsprechend.“ 
 

16. In § 38 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Einrichtungen“ durch die Wörter „verantwortlichen 
Stellen“ ersetzt. 

 
17. In § 46 Absatz 3 werden nach dem Wort „Freispruch“ die Wörter „ohne gleichzeitige An-

ordnung einer Unterbringung nach §§ 63 oder 64 des Strafgesetzbuches“ eingefügt. 
 

18. § 48 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Träger der Einrichtungen“ durch die Wörter 

„unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden“ ersetzt. 
b) In Absatz 5 werden die Wörter „Träger und ihre Einrichtungen“ durch die Wörter 

„unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden“ ersetzt. 
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c) In Absatz 6 werden die Wörter „Trägern der Einrichtungen“ durch die Wörter „unte-
ren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden“ ersetzt. 

 
19. In § 51 Absatz 1 und Absatz 5 werden jeweils die Wörter „Träger der Einrichtungen“ durch 

die Wörter „unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden“ ersetzt. 
 

20. In § 56 Absatz 6 werden die Wörter „Trägern der Einrichtung“ durch die Wörter „unteren 
staatlichen Maßregelvollzugsbehörden“ ersetzt. 
 

21. § 57 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
a) Das Wort „Sozialversicherungsträger“ wird durch das Wort „Sozialleistungsträger“ 

ersetzt. 
b) Es wird folgender Satz angefügt:  

„Die Kosten, die mit einem Aufenthalt in der eigenen Wohnung verbunden sind, 
gehören nicht zu den Kosten zur Durchführung der Unterbringung nach diesem 
Gesetz.“ 

 
22. In § 59 Satz 1 Nummer 9 werden nach dem Wort „die“ die Wörter „Ansparung und“ einge-

fügt. 
 

23. In § 62 wird die Angabe „§ 60“ durch die Angabe „§ 59“ ersetzt. 
 
 
 
Begründung: 
 
Am 9. Juni 2021 führte der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine öffentliche 
Anhörung von Sachverständigen zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Gesetz zur 
Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus 
und einer Entziehungsanstalt in Nordrhein-Westfalen (Strafrechtsbezogenes Unterbringungs-
gesetz NRW – StrUG NRW)“ (Drucksache 17/12306) durch. Die Sachverständigen haben Än-
derungs- und Anpassungsbedarfe zum Entwurf vorgetragen, denen mit den genannten Ände-
rungen zum Teil entsprochen werden soll. Darüber hinaus sollen inhaltliche Klarstellungen 
vorgenommen werden. 
 
Zu Nr. 1. 
 
a) Die Einfügung trägt der zunehmenden Digitalisierung auch bei den Einrichtungen des 

Maßregelvollzugs Rechnung. Die Dokumentation soll auch digital durchgeführt werden 
können. 

b) Die Einfügung dient der Klarstellung. Die Dokumentationspflicht ist auf wesentliche Maß-
nahmen beschränkt. Solche wesentlichen Maßnahmen sind jedoch umfassend zu doku-
mentieren. Die Regelung ist angelehnt an § 630f Absatz 2 Satz 1 BGB. Danach sind ins-
besondere Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, 
Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen sowie Aufklä-
rungen als wesentliche Maßnahmen zu erfassen. 

 
Zu Nr. 2. 
 
a) In besonders schwierigen Fällen erscheint bei einer Abwägung zwischen den Bedürfnis-

sen der untergebrachten Personen und den Sicherheitsbedürfnissen der Allgemeinheit 
die verpflichtende Einführung des „Vieraugenprinzips“ durch Einbeziehung eines weiteren 
externen Gutachters sinnvoll. Eine verpflichtende Regelung für diese Fälle würde die 
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Gewährleistung einer sachgerechten Entscheidungsfindung verbessern. Die Regelung ist 
auch verhältnismäßig, da sie sich nur auf Fälle bezieht, die besondere Schwierigkeiten 
aufweisen. 

b) Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
 
Zu Nr. 3. 
 
a) Die untergebrachten Personen sollen frühzeitig in ihre Behandlung miteinbezogen werden. 

Dazu soll ihnen bereits bei Aufnahme die Gelegenheit gegeben werden, persönliche An-
liegen zu äußern. 

b) Im Maßregelvollzug untergebrachte Personen haben nicht immer sofort eine Vertrauens-
beziehung zu ihren Behandlern, diese muss meistens noch wachsen. Auch kennen die 
Behandelnden die untergebrachte Person erst kurz und können kaum umfassend ein-
schätzen, was für sie wichtig ist. Möglicherweise ist die untergebrachte Person auch durch 
ihre Krankheit so beeinträchtigt, dass sie sich mit der Formulierung ihres Willens zu dem 
Zeitpunkt überfordert fühlt. In dieser Situation können Angehörige, gesetzliche Betreuerin-
nen oder Betreuer oder durch eine Vorsorgevollmacht bevollmächtigte Personen für die 
untergebrachten Personen eine wichtige Unterstützung sein. 

c) Die bloße Feststellung vergangenen Konsums ist aus suchtmedizinischer Sicht nicht mehr 
zeitgemäß. Die Untersuchung einer Haarprobe soll daher auf solche Fälle beschränkt wer-
den, in denen der Konsum sich negativ auf die Behandlung auswirken würde. 

d) Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Änderung in § 6 Absatz 2. 
 
 
Zu Nr. 4 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Änderung in § 6 Absatz 2. 
 
Zu Nr. 5. 
 
a) Die Änderung dient der Klarstellung und Vereinheitlichung. 
b) Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Änderung in § 6 Absatz 2. 
 
Zu Nr. 6. 
 
a) Die Änderung dient der Klarstellung. 
b) Die Regelung dient dem Patientenschutz und stärkt ihre Rechte. 
c) Ärztliche Zwangsmaßnahmen sind nach Erreichen des Behandlungsziels, spätestens je-

doch nach Ablauf von vier Monaten, zu beenden. 
 
Zu Nr. 7. 
 
a) Die untergebrachten Personen sollen entsprechend ihren Fähigkeiten gefördert werden, 

um die Wiedereingliederung zu ermöglichen. Wo dies individuell in Betracht kommt, kann 
auch ein Hochschulabschluss ermöglicht werden. Solche sollen nicht ausgeschlossen wer-
den. Dies stellt die Änderung klar. 

b) aa) Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
bb) In den Fällen, in denen untergebrachte Personen aufgrund des Maßes der individuel-
len Freiheitsentziehung Bildungsangebote außerhalb der Einrichtungen nicht wahrnehmen 
können, soll dennoch darauf hingewirkt werden, dass Bildungsangebote wahrgenommen 
werden können. Daher soll die Teilnahme an solchen Angeboten in digitaler Form ermög-
licht werden. 
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Zu Nr. 8. 
 
Die Einfügung stellt klar, dass die in Satz 2 genannten Angebote auch von Heranwachsenden 
genutzt werden können, sofern sie ihnen offenstehen. 
 
Zu Nr. 9. 
 
a) Die Änderung dient der Klarstellung. 
b) Die Änderung stellt klar, dass nicht in jedem Fall die therapeutische Leitung der gesamten 

Einrichtung für die Anordnung zuständig ist, sondern dies auch durch die Leitung einer 
selbständigen Abteilung innerhalb der Einrichtung erfolgen kann. 

c) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Änderung in § 6 Absatz 2. 
 
Zu Nr. 10. 
 
a) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Änderung in § 6 Absatz 2. 
b) Die Kenntnisse aus Eingriffen in das Recht auf Kommunikation sollen nicht nur innerhalb 

der Einrichtung selbst, sondern auch innerhalb der Maßregelvollzugsbehörden mitgeteilt 
werden dürfen. Dies ist im Einzelfall insbesondere zu therapeutischen Zwecken erforder-
lich. Dies stellt die Änderung klar. 

 
Zu 11. 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Änderung in § 6 Absatz 2. 
 
Zu Nr. 12. 
 
Die Änderung berücksichtigt die negative Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 GG) der unterge-
brachten Person. Zudem wird sichergestellt, dass die Information über die Unterbringung nicht 
ohne den Willen der untergebrachten Person Dritten mitgeteilt wird, womit auch ihr Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz 1 i.V.m. Artikel 1 Absatz 1 GG) gewahrt 
wird. 
 
Zu Nr. 13. 
 
a) Die unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörden und ihre Einrichtungen bilden rechtlich 

eine Einheit. Die Regelung dient insoweit der Klarstellung, dass das Beschwerdemanage-
ment von der unteren staatlichen Maßregelvollzugsbehörde vorzuhalten ist. 

b) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
c) Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

 
 
Zu Nr. 14. 
 
a) Im Einzelfall kann es erforderlich sein, eine untergebrachte Person zu den in § 32 Absatz 1 

Satz 1 benannten Zwecken bei Nacht einzuschließen, wenn weniger einschneidende Maß-
nahmen nicht als ausreichend erscheinen, Absatz 1 Satz 2. Solche Einschlüsse bei Nacht 
werden durch die Einfügung ermöglicht. 

b) Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. 
c) Zur Sicherung der untergebrachten Person selbst oder Dritter kann es im Einzelfall ver-

hältnismäßig sein, die untergebrachte Person räumlich getrennt unterzubringen, ggf. auch 
in einem besonders gesicherten Raum. Eine solche räumliche Trennung stellt einen gra-
vierenden Grundrechtseingriff dar. Damit einher geht eine Isolierung der untergebrachten 
Person. Die ohnehin bestehende Freiheitsentziehung wird durch diese Maßnahmen 
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erheblich verschärft. Da die untergebrachten Personen im Interesse der Allgemeinheit ein 
Sonderopfer erbringen und die Unterbringung daher in besonderer Weise freiheitsorientiert 
sein muss (vgl. BVerfG, Beschluss vom 27. März 2012 – 2 BvR 2258/09 –, BVerfGE), sind 
solchen Maßnahmen enge Grenzen gesetzt. Dies bilden die materiellen Voraussetzungen 
des § 32 Absatz 1 für solche Maßnahmen bereits ab. Um effektive Aufsicht zu gewährleis-
ten und der Berichtspflicht nach § 64 gerecht werden zu können, soll die Aufsichtsbehörde 
über räumliche Trennungen, die länger als 48 Stunden dauern, informiert werden. 
 
Die Anordnung einer räumlichen Trennung über einen längeren Zeitraum bedarf wegen 
des Gewichts des Grundrechtseingriffs neben den materiellen Voraussetzungen des  § 32 
Absatz 1 auch besonderer Legitimation. Räumliche Trennungen von mehr als 48 Stunden 
werden daher einem richterlichen Entscheidungsvorbehalt unterworfen. 

 
Zu Nr. 15. 
 
Eine Fesselung kann im Einzelfall aus Gründen der Fremd- oder Eigensicherung geboten sein, 
ohne dass wegen des besonderen Eilbedürfnisses vorab die Anordnung der therapeutischen 
Leitung eingeholt werden kann. In diesen Fällen sollen auch andere therapeutisch oder pfle-
gerisch Beschäftigte die Maßnahme vorläufig anordnen können. Auch in diesen Fällen ist, wie 
bei der Fixierung, die Anordnung der therapeutischen Leitung unverzüglich nachzuholen. 
 
Zu Nr. 16. 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung zum Zwecke der terminologischen Vereinheit-
lichung.  
 
Zu Nr. 17. 
 
Werden nach § 126a StPO einstweilig untergebrachte Personen im weiteren Verlauf freige-
sprochen, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Löschung der diese Person betreffenden 
Daten. Anderes gilt, wenn mit dem Freispruch eine Unterbringung nach §§ 63 oder 64 StGB 
angeordnet wird. Dann besteht kein Grund für eine Löschung der Daten. Dies stellt die Einfü-
gung klar. 
 
Zu Nr. 18. 
 
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 
 
Zu Nr. 19. 
 
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 
 
Zu Nr. 20. 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
 
Zu Nr. 21. 
 
a) Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
b) Bereits nach Maßgabe des geltenden MRVG NRW zählen u.a. Kosten eines „Probewoh-

nens“ außerhalb einer Einrichtung nicht zu den notwendigen Kosten des Maßregelvollzugs 
im Sinne des § 30 MRVG NRW (vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 21. Juli 2016 – 1 Vollz 
(Ws) 213/16 –). Eine Änderung dieser Rechtslage ist nicht beabsichtigt. Die Änderung 
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dient daher der Klarstellung, dass das Land die Kosten des Aufenthalts der untergebrach-
ten Person in einer eigenen Wohnung nicht nach § 56 Absatz 1 zu tragen hat. In diesen 
Fällen kann die untergebrachte Person ggf. Leistungen nach dem SGB II beziehen. Denn 
im Anschluss an Entscheidungen verschiedener Landessozialgerichte hat das Bundesso-
zialgericht kürzlich entschieden, dass der Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II wie-
derauflebt, wenn sich eine untergebrachte Person nicht mehr dauerhaft in einer Einrich-
tung befindet (vgl. BSG, Urteil vom 5. August 2021 – B 4 AS 26/20 R –; vorgehend bereits 
LSG NRW, Urteil vom 23. Januar 2020 – L 19 AS 1492/18 –). 

 
Zu Nr. 22. 
 
Die Modalitäten der Ansparung des Überbrückungsgeldes nach § 29 Absatz 3 bedürfen der 
näheren Ausgestaltung. Insbesondere ist zu regeln, welche Einkünfte in welcher Höhe heran-
gezogen werden können. Zu diesem Zweck wird die Verordnungsermächtigung insoweit er-
weitert. 
 
Zu Nr. 23. 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Thorsten Schick 
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Peter Preuß 
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Thomas Kutschaty 
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Lisa-Kristin Kapteinat  
Josef Neumann 
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Susanne Schneider 
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Stefan Engstfeld 
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Antrag 
 
 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der FDP  
 
 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen neu und innovativ gestalten – Inklusion in 
Nordrhein-Westfalen weiter voranbringen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 

Die Landesregierung hat den ersten „Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit 
Beeinträchtigungen und zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention“ 
(Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen, Vorlage 17/3640) vorgelegt. Demnach leben in 
Nordrhein-Westfalen mehr als 3,6 Millionen. Menschen mit einer Beeinträchtigung. Das 
bedeutet, dass jede bzw. jeder Fünfte in unserem Land eine Behinderung oder chronische 
Erkrankung hat. 
 
Das zeigt einmal mehr: Inklusionspolitik ist ein wichtiges Politikfeld, das die Lebensqualität 
vieler Menschen betrifft. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben Politik und 
Gesellschaft viel für eine bessere Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen 
Lebensbereichen erreicht. Dies ist eine gute Entwicklung. Dennoch bleibt noch viel zu tun, 
denn Inklusion ist eine gesellschaftspolitische Daueraufgabe. 
 
In diesem Jahr läuft der Aktionsplan „Eine Gesellschaft für alle – NRWinklusiv“ aus, der im 
Jahr 2012 von der Landesregierung beschlossen worden war. Die Landesregierung hat bereits 
angekündigt, auf Basis einer Auswertung des Teilhabeberichts einen neuen Aktionsplan 
aufzustellen. Die Inklusionspolitik in Nordrhein-Westfalen war und ist in vielen Bereichen 
geprägt von dem parteiübergreifenden Konsens, dass eine gleichberechtigte gesellschaftliche 
Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen auf Basis der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention von 2009 das gemeinsame Ziel ist. Auch die Einbindung der 
Verbände und Organisationen in die Gestaltung der Inklusionspolitik hat in Nordrhein-
Westfalen Tradition und wurde im Inklusionsstärkungsgesetz festgeschrieben. 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
1. Der Landtag begrüßt die Veröffentlichung des ersten Teilhabeberichts für Nordrhein-

Westfalen. 
 
2. Er ist eine gute Basis für Diskussionen in Politik und Gesellschaft über Wege, die Inklusion 

in Nordrhein-Westfalen weiter voranzubringen. 
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3. Er dokumentiert den aktuellen Stand der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen. 

 
4. Er sensibilisiert Politik und Gesellschaft für die Situation von Menschen mit 

Behinderungen in unterschiedlichen Lebenslagen und für die Barrieren für eine 
gleichberechtigte Teilhabe, die immer noch bestehen. 

 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. den Teilhabebericht mit Verbänden und Organisationen der Menschen mit Behinderungen 

und chronischen Erkrankungen im Inklusionsbeirat zu beraten. 
 
2. in diesem Zusammenhang auch Folgen der Corona-Krise für Menschen mit 

Beeinträchtigungen, zum Beispiel mit Blick auf barrierefreie Kommunikation, zu 
untersuchen, insbesondere für Lebenslagen und Themen, für die die Auswertung 
dringenden Verbesserungsbedarf mit Blick auf die Inklusion von Menschen mit 
Beeinträchtigungen zeigt. 

 
3. neue Konzepte und Maßnahmen zu entwickeln, die mehr Teilhabe ermöglichen, wie z. B. 

bei der Teilhabe an Erwerbsarbeit. 
 
4. einen neuen Aktionsplan zu beschließen, der Konzepte und Maßnahmen der 

Landesregierung für mehr Inklusion bündelt. 
 
5. in die Erstellung des neuen Aktionsplans die Verbände und Organisationen der Menschen 

mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, die Landesbeauftragte für Menschen 
mit Behinderung und das Deutsche Institut für Menschenrechte einzubeziehen. 

 
6. den neuen Aktionsplan dem Landtag vorzulegen. 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Peter Preuß 
Thorsten Schick 
Daniel Hagemeier 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Susanne Schneider 
Stefan Lenzen 
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und Fraktion 
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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
zum Antrag der Fraktion CDU und der Fraktion der FDP 
„Teilhabe von Menschen mit Behinderungen neu und innovativ gestalten – Inklusion in 
Nordrhein-Westfalen weiter voranbringen Drucksache 17/10632 
  
 
Teilhabebericht NRW belegt: Die Landesregierung tut zu wenig, um ein inklusives NRW 
zu schaffen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat im Juli dieses Jahres den 
Teilhabebericht NRW veröffentlicht. Nach dem Inklusionsgrundsätzegesetz hat der 
Gesetzgeber die Landesregierung verpflichtet, dem Landtag regelmäßig über die 
Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und den Stand der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention zu berichten. Mit dem ersten Teilhabebericht hat die 
Landesregierung eine durch empirische Daten gestützte Analyse der Lebenslagen von 
Menschen mit Behinderung in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen vorgelegt. 
Dadurch soll es gelingen, Verbesserungen in der Lebenssituation aufzuzeigen und weiteren 
Handlungsbedarf zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Ziel einer 
inklusiven Gesellschaft in NRW aufzuzeigen. Diese Notwendigkeit ergibt sich gerade 
deswegen, weil in NRW im Jahr 2017 knapp 3,7 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen 
lebten. Darunter waren rund 2 Millionen Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung. 
Weitere rund 1,4 Mio. Menschen hatten eine anerkannte Behinderung mit einem Grad der 
Behinderung (GdB). Zusätzlich hatten mehr als 230.000 Menschen eine chronische Krankheit. 
Insgesamt leben also 20 Prozent der Gesamtbevölkerung in NRW mit Beeinträchtigungen. 
Insgesamt acht Lebensbereiche von Menschen mit Beeinträchtigungen untersucht der 
Teilhabebericht NRW. Dazu gehören die Bereiche Familie und soziales Netz; Bildung und 
Ausbildung; Arbeit und materielle Lebenssituation; Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität; 
Gesundheit und Gesundheitsversorgung; Selbstbestimmung und Schutz der Person; Freizeit, 
Kultur und Sport sowie der Bereich politische und zivilgesellschaftliche Partizipation. 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass in einigen Bereichen durchaus Fortschritte bei der 
Umsetzung der Inklusion zu verzeichnen sind. Unabhängig davon reicht das Handeln der 
Landesregierung immer noch nicht aus, um die Vorgaben der UN-
Behindertenrechtskonvention in NRW endlich umzusetzen. Der Sozialverband VdK kritisiert in 
diesem Zusammenhang den Teilhabereicht NRW und stellt sogar fest, dass insgesamt keine 
„gravierenden Verbesserungen“ erkennbar seien (siehe hierzu auch PM des VdK 
https://www.vdk.de/nrw/pages/presse/80073/vdk_licht_und_schatten_im_neuen_teilhabeberi
cht?dscc=ok vom 27.07.2020). Dementsprechend reiche das Handeln der Landesregierung 
nicht aus, um die Inklusion in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Auch der nordrhein-

https://www.vdk.de/nrw/pages/presse/80073/vdk_licht_und_schatten_im_neuen_teilhabebericht?dscc=ok
https://www.vdk.de/nrw/pages/presse/80073/vdk_licht_und_schatten_im_neuen_teilhabebericht?dscc=ok
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westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) räumt ein, dass der Teilhabebericht 
„Licht und Schatten“ zeige und die Anstrengungen für die Inklusion auszubauen seinen (siehe 
hierzu: https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/inklusion-teilhabebericht-100.html vom 
24.07.2020). In diesem Zusammenhang hatte die SPD Landtagsfraktion bereits im 
vergangenen Jahr mit einem Antrag („10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention – Die 
schwarzgelbe Landesregierung muss alle Kräfte bündeln, um ein inklusives NRW zu 
schaffen!“, Drucksache 17/5061) die Landesregierung aufgefordert, Ihre Anstrengungen im 
Bereich der Inklusion zu erhöhen und dabei gefordert, den Aktionsplan „Eine Gesellschaft für 
alle – NRW inklusiv“ weiterzuentwickeln. Diese Forderung ist auch deswegen so wichtig, weil 
das Deutsche Institut für Menschenrechte in einer eigenen Studie im vergangenen Jahr die 
Bedeutung des „Aktionsplans“ der rot-grünen Vorgängerregierung für die Inklusion 
hervorgehoben hat. Durch ihn ist es gelungen, einen Normprüfungsprozesses und diverse 
daraus resultierende Gesetzesänderungen im Sinne der Menschen mit Beeinträchtigungen 
herbeizuführen. Insbesondere dem Inklusionsstärkungsgesetz NRW wird vom Deutschen 
Institut für Menschenrechte das Potential zugeschrieben, die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention auf Landesebene weiter voranzubringen und zusätzliche 
Prozesse zur Stärkung der Inklusion anzustoßen. Die Möglichkeiten und Vorarbeiten des 
Aktionsplanes müssen daher weiter von der Landesregierung genutzt werden. Der aktuelle 
Teilhabebericht NRW der Landesregierung unterstreicht diese Notwendigkeit! 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 

 

• Mit dem Teilhabebericht verfügt NRW erstmals über eine empirisch fundierte Datenlage 
zur Situation der Menschen mit Beeinträchtigungen. Das ist eine wichtige Grundlage, um 
den Prozess und das Ziel einer inklusiven Gesellschaft weiter voranzubringen. Der 
Teilhabebereicht offenbart aber auch die vorhandenen Defizite und untermauert den 
dringenden Handlungsbedarf der Landesregierung, um eine inklusive Gesellschaft zu 
erreichen. Die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention müssen mehr als 11 Jahre 
seit ihres In-Kraft-Tretens endlich umgesetzt werden. Der Handlungsbedarf besteht in allen 
gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere bei den Themen Wohnen, Mobilität, Bildung, 
Arbeit und Gesundheit. 
 
 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 

1. die im Teilhabebericht NRW aufgezeigten Defizite bei Arbeit und Ausbildung für Menschen 
mit Beeinträchtigungen aufzuheben und die Chancen für die Menschen auf eine Teilhabe 
am Arbeitsleben zu erhöhen. Dafür ist ein umfassendes Konzept für einen inklusiven 
Arbeitsmarkt zu entwickeln. Zentraler Bestandteil dieses Konzeptes ist der Ausbau der 
Inklusionsunternehmen, eine Erhöhung der Beschäftigtenquote von Menschen mit 
Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt und eine nachhaltige Erhöhung von 
Neueinstellungen von Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Dienst, 

2. die im Teilhabebericht NRW aufgezeigten Defizite im Bereich der Bildung für Menschen 
mit Beeinträchtigungen aufzuheben und die Chancen auf eine inklusive Förderung und 
Bildung der Menschen zu erhöhen. Immer weniger weiterführende Schulen in Nordrhein-
Westfalen bieten gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern 
an. Vor allem an Gymnasien geht der gemeinsame Unterricht stark zurück. Um die 
Chancen auf Teilhabe für alle Menschen zu ermöglichen, muss ich die Landesregierung 
endlich dazu bekennen, dass Inklusion eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, der sich 
alle Schulformen stellen müssen. Dazu bedarf es auch einheitlicher Kriterien zum Einsatz, 
zu den Aufgaben und  zur Finanzierung der Inklusionshelfer an Schulen, 

https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/inklusion-teilhabebericht-100.html%20vom%2024.07.2020
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/inklusion-teilhabebericht-100.html%20vom%2024.07.2020
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3. die im Teilhabebericht NRW aufgezeigten Defizite bei der Mobilität aufzuheben, damit 
Menschen mit Beeinträchtigungen teilhaben und sich selbstbestimmt bewegen können. 
Seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention gibt es kein übergreifendes 
Gesamtkonzept zur Mobilitätssicherung von Menschen mit Behinderungen. Ziel muss es 
sein, barrierefreie Reiseketten von der Wohnungstür bis zum Zielort und zurück zu 
ermöglichen,  

4. die im Teilhabebericht NRW aufgezeigten Defizite im Bereich des Wohnens für Menschen 
mit Beeinträchtigungen aufzuheben. Dazu gehört, die Landesbauordnung 2018 umgehend 
zu überarbeiten und die Regelungen für das barrierefreie Bauen verbindlich - ohne 
Umgehungsmöglichkeiten - zu fassen. Zudem bedarf es der Schaffung eines landesweiten 
Überblicks über den Bedarf an barrierefreiem Wohnraum und die Anstrengungen für 
bezahlbares barrierefreies Wohnen sind durch geeignete Ausrichtung der Sozialen 
Wohnraumförderung des Landes deutlich zu verstärken, 

5. die im Teilhabebericht NRW aufgezeigten Defizite im Bereich der gesundheitlichen 
Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen aufzuheben und den 
gleichberechtigten, selbstbestimmten und barrierefreien Zugang für alle Menschen zu 
gesundheitlichen Dienstleistungen landesweit zu ermöglichen, 

6. die im Teilhabebericht NRW aufgezeigten Defizite im Bereich der politischen und 
zivilgesellschaftlichen Partizipation der Menschen mit Beeinträchtigungen aufzuheben. 
Dabei räumt der Teilhabebericht NRW unter anderem ein, dass nicht bekannt ist, ob die 
Verfahren, Räumlichkeiten und Materialien für Menschen mit Beeinträchtigungen zur 
barrierefreien Wahlausübung zugänglich sind. Auch zur Wahlbeteiligung von Menschen, 
die in besonderen Wohnformen leben, gibt es bislang keine Erkenntnisse. Deswegen ist 
auch im Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen am 13. September 2020 
sicherzustellen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ihr aktives Wahlrecht barrierefrei 
ausüben können, 

7. den von der rot-grünen Vorgängerregierung geschaffenen Aktionsplan „Eine Gesellschaft 
für alle – NRW inklusiv“ weiterzuentwickeln und sein Potential – so wie vom Deutschen 
Institut für Menschenrechte empfohlen – zu nutzen, um die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention auf Landesebene weiter voranzubringen. 
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
zu dem Antrag „Teilhabe von Menschen mit Behinderungen neu und innovativ gestalten 
– Inklusion in Nordrhein-Westfalen weiter voranbringen!“ 
 
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/10632 
 
 
 
 
 
Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP beantragen, den genannten Antrag wie folgt 
zu ändern: 
 
Unter Punkt „II. Beschlussfassung“ wird im Abschnitt „Der Landtag fordert die Landesregierung 
auf“ Ziffer 3 wie folgt gefasst: 
 
„neue Konzepte und Maßnahmen zu entwickeln, die mehr Teilhabe ermöglichen. Bei der Teil-
habe am Erwerbsleben zählen dazu insbesondere eine Weiterentwicklung des Angebots von 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) mit einer stärkeren Ausrichtung auf Qualifizie-
rung und eine Integration am allgemeinen Arbeitsmarkt, eine Stärkung des Budgets für Arbeit, 
des Budgets für Ausbildung und von Inklusionsunternehmen sowie Initiativen zur Verbesse-
rung der Passung zwischen Betrieben und Beschäftigten. Bei Neueinstellungen von Menschen 
mit Behinderungen im öffentlichen Dienst soll eine bessere Koordinierung von Bewerbungen 
geprüft werden. Die Nutzung des Persönlichen Budgets soll durch den Abbau von Hürden und 
eine abgestimmte Information von Verbänden und Leistungsträgern verbessert werden.“ 
 
 
 
Begründung:  
 
Am 03. Dezember 2020 hat der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine öffentliche 
Anhörung von Sachverständigen zum Teilhabebericht NRW in Verbindung mit dem  Antrag 
„Teilhabe von Menschen mit Behinderungen neu und innovativ gestalten – Inklusion in Nord-
rhein-Westfalen weiter voranbringen!“ durchgeführt. Die Auswertung dieser Anhörung sowie 
die weiteren Beratungen haben ergeben, dass die antragstellenden Fraktionen Ziffer 3 im For-
derungsteil um die Nennung konkreter Maßnahmen ergänzen möchten. 
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98. Sitzung (öffentlich) 

3. Dezember 2020 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

10:00 Uhr bis 14:35 Uhr 

 

Vorsitz:  Heike Gebhard (SPD) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst 

 

 

Verhandlungspunkt: 

 Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen 
und zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
in Nordrhein-Westfalen (Teilhabebericht NRW) 3 

Vorlage 17/3538 

In Verbindung mit: 

 Teilhabe von Menschen mit Behinderungen neu und innovativ 
gestalten – Inklusion in Nordrhein-Westfalen weiter voranbringen! 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/10632 
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In Verbindung mit: 

 Teilhabebericht NRW belegt: Die Landesregierung tut zu wenig, um ein 
inklusives NRW zu schaffen! 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/10736 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

* * * 
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 Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und 

zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nord-
rhein-Westfalen (Teilhabebericht NRW) 

Vorlage 17/3538 

In Verbindung mit: 

 Teilhabe von Menschen mit Behinderungen neu und innovativ gestalten – 
Inklusion in Nordrhein-Westfalen weiter voranbringen! 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/10632 

In Verbindung mit: 

 Teilhabebericht NRW belegt: Die Landesregierung tut zu wenig, um ein in-
klusives NRW zu schaffen! 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10736 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen, liebe Kollegen! Ich begrüße Sie alle herzlich zur 98. Sitzung des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales: meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Ausschuss, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, besonders herzlich 
die Damen und Herren Sachverständigen sowohl hier im Plenarsaal als auch im 
Stream, die Medienvertreter und die Gäste. An dieser Stelle begrüße ich insbesondere 
den neu gewählten Vorsitzenden des Landesbehindertenrates NRW. 

Gedolmetscht wird unsere heutige Ausschusssitzung von den beiden Gebärdendol-
metscherinnen Frau Bustian und Frau Zettelmeyer, die ich herzlich willkommen heiße. 

Unser Sitzungsdokumentarischer Dienst wird wie immer dafür sorgen, dass wir von 
dieser Anhörung ein Wortprotokoll erhalten werden, das sowohl den Mitgliedern des 
Ausschusses als auch der Öffentlichkeit online zur Verfügung steht, sobald es erstellt 
ist. 

Die Einladung zu unserer heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nr. E 17/1584 bekannt 
gegeben worden. 

Diese Sitzung wird gestreamt. Die Gebärdendolmetschung wird auch im Stream zu 
sehen sein. Anders als sonst werden die hier Anwesenden deshalb nicht nur dann im 
Bild sein, wenn sie selbst das Wort ergreifen; denn im Stream wird eine Gesamtauf-
nahme des Plenarsaals gezeigt werden, sodass wir immer alle sichtbar sind. 
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Ich rufe nun unseren einzigen Tagesordnungspunkt auf und eröffne hiermit die heutige 
Anhörung. 

Meine Damen und Herren, da Sie alle ja vom Fach sind, wird Ihnen nicht entgangen 
sein, dass wir heute, am 3. Dezember, wie seit 1993 üblich, den Internationalen Tag 
der Menschen mit Behinderung begehen. Ich halte es für eine gute Fügung, dass wir 
genau an diesem Tag die Anhörung zu diesem wichtigen Thema durchführen. 

Der Teilhabebericht wurde dem Landtag mit Schreiben vom 16. Juni 2020 zugeleitet 
und am 19. August 2020 im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales vorgestellt. 

Die beiden Fraktionsanträge hat uns das Plenum nach Beratung am 27. August 2020 
überwiesen. Wir haben uns dann am 9. September 2020 darauf verständigt, dass wir 
heute eine entsprechende Anhörung durchführen wollen. 

Das Recht auf Teilhabe ist ein gesamtgesellschaftliches Recht, das es in allen Teilen 
der Gesellschaft zu realisieren gilt. Demgemäß betrifft dieser Bericht natürlich nicht 
nur den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, sondern auch weitere Politik-
bereiche. Ich darf Ihnen mitteilen, dass der Ausschuss für Schule und Bildung bereits 
gestern eine Anhörung dazu durchgeführt hat. Auch der Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen plant eine entsprechende Anhörung. Die Ausschüsse 
für Gleichstellung und Frauen sowie für Familie, Kinder und Jugend wollen Anfang 
nächsten Jahres Fachgespräche dazu durchführen. 

Wir konzentrieren uns deshalb heute auf die folgenden Kapitel: 

– Kapitel 2.4 und 3: Arbeit und materielle Lebenssituation (inklusive der beruflichen 
Bildung) 

– Kapitel 5: Gesundheit und Gesundheitsversorgung 

– Kapitel 6, 7 und 8: Selbstbestimmung und Schutz der Person; Freizeit, Kultur und 
Sport; Politische und zivilgesellschaftliche Partizipation 

Selbstverständlich beziehen wir in die jeweiligen Kapitel auch den Teil C des Berichtes 
ein, in dem die Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention niedergelegt sind. 

Wir haben einmal grob geschätzt, dass wir pro Block etwa eine Stunde benötigen 
könnten. Wenn wir es entsprechend hinbekommen sollten, hätten wir dann noch eine 
weitere Stunde Zeit. Dies gäbe uns die Möglichkeit, falls die Damen und Herren Abge-
ordneten entsprechenden Bedarf haben, auch auf die grundsätzlichen Ausführungen 
einzugehen, die zum Teil in den schriftlichen Stellungnahmen enthalten sind. In dieser 
letzten Runde könnten dann auch Rückfragen zu dem allgemeinen Teil gestellt wer-
den. 

Jetzt können wir tatsächlich zur eigentlichen Anhörung kommen. Ich begrüße die Da-
men und Herren Sachverständigen – sowohl diejenigen, die hier vor Ort sind, als auch 
diejenigen, die wie angekündigt per Videostream an der Anhörung teilnehmen – noch 
einmal ganz herzlich. 

Ein Sachverständiger lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen, nämlich Herr Josef 
Wörmann. 
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Weil unser Ausschuss ein Riesenpensum an Anhörungen durchzuführen hat, haben 
wir uns generell darauf verständigt, auf Eingangsstatements zu verzichten. Wir sind 
sehr dankbar dafür, dass die Expertinnen und Experten uns bereits ihre schriftlichen 
Stellungnahmen zur Verfügung gestellt haben. Diese wurden – das dürfen Sie alle 
unterstellen – auch schon entsprechend gelesen, sodass wir sofort in die erste Frage-
runde einsteigen können. 

Wie angekündigt, beginnen wir mit dem Block I: Arbeit und materielle Lebenssituation 
(inklusive der beruflichen Bildung). 

Peter Preuß (CDU): Ich darf mich herzlich dafür bedanken, dass Sie schriftliche Stel-
lungnahmen abgegeben haben und heute bereit sind, uns sowohl hier als auch am 
Stream Fragen zu beantworten. – Grundsätzliche Ausführungen sollen ja zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen. Zum dem Thema „Arbeit und materielle Lebenssituation 
(inklusive der beruflichen Bildung)“ habe ich zwei Fragen. 

Die erste Frage richtet sich an Herrn Withake und bezieht sich auf die Probleme im 
Zusammenhang mit der Coronapandemie für Menschen mit Beeinträchtigungen. Sind 
das aus Sicht der Arbeitsagentur bekannte Probleme, die nur verstärkt werden? Oder 
gibt es in diesem Zusammenhang für Menschen mit Behinderung ganz neue Heraus-
forderungen? 

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Rößler. In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie 
von Berufsbildern. Welches Bild haben Sie von den besonderen Berufsbildern für Men-
schen mit Behinderung? Wie hat man sich das vorzustellen? 

Josef Neumann (SPD): Auch seitens der SPD-Fraktion herzlichen Dank für die zahl-
reichen Stellungnahmen, die eingegangen sind, und für Ihre Teilnahme. – Die Stel-
lungnahmen sind sehr qualitätsvoll. Sie beziehen sich auf viele unterschiedliche As-
pekte, die unsere heutige Anhörung betreffen. Man müsste eigentlich noch viel mehr 
in die Tiefe fragen. Aber wir wissen, dass die Zeit beschränkt ist, und müssen das 
natürlich so akzeptieren. 

Mit meiner ersten Frage im Block I wende ich mich an Herrn Withake, weil ich denke, 
dass die BA hier grundsätzlich auch vernünftige Datenlagen hat. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme sehr deutlich beschrieben, dass sich die Situation in der letzten Zeit 
leider – ich betone das – nicht zugunsten der Menschen mit Behinderung entwickelt 
hat. Wenn wir uns das unabhängig von diesem Coronajahr anschauen, stellen wir fest, 
dass nicht erst seit Corona der Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung atypisch 
verläuft, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Frauen oder Männer handelt, und 
unabhängig von ihrer Qualifikation oder Nicht-Qualifikation. Hier schränke ich ein: Ins-
besondere bei Frauen mit kognitiven Beeinträchtigungen stellen wir fest, dass die Be-
nachteiligung am Arbeitsmarkt doch erheblicher ist, als es sich viele vorstellen können. 
Herr Withake, es wäre schön, wenn Sie dazu auf Grundlage einiger Fakten und Zahlen 
noch etwas sagen könnten. 

An dieser Stelle habe ich auch eine Frage insbesondere an die Lebenshilfe Nordrhein-
Westfalen, aber auch an das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung und an 
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den Sozialverband VdK. Zwar haben wir im Arbeitsmarkt eine Struktur für Menschen 
mit Behinderung. Wir haben das System der Inklusionsbetriebe, wir haben das System 
der Werkstätten, und wir haben den sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Schaut man 
sich die Zahlen und auch die in Ihren Stellungnahmen enthaltenen Beschreibungen 
an, muss man aber sagen: Die Behinderungen, die es in dem allgemeinen Arbeits-
markt gab, gibt es anscheinend nach wie vor. Wir stellen fest, dass nur wenige Über-
gänge erfolgen; wir stellen fest, dass kaum Strukturen vorhanden sind. Der Teilhabe-
bericht ist da auch klar und deutlich. Er beschreibt ja nichts beschönigend, sondern 
stellt die Situation eindeutig dar. Deshalb lautet meine Frage: Was müssen wir grund-
legend anders machen, damit wir es erreichen, dass wir die Benachteiligung von Men-
schen mit Behinderung in diesem Arbeitsmarkt anders in den Griff bekommen, und 
zwar insbesondere von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, aber auch von 
Mädchen und Frauen, die in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen, was noch einmal ein 
gesonderter Fall ist? 

Meine zusätzliche Frage richtet sich an die Landschaftsverbände und die Inklusions-
unternehmen. Nach wie vor steigen die Zahlen der Menschen in den Werkstätten. Na-
türlich haben wir auch Erfolge bei den Inklusionsunternehmen. Aber die Übergangs-
quote aus den Werkstätten ist immer noch sehr überschaubar. Hier interessiert mich, 
ob – auch aus Sicht der Landschaftsverbände als Kostenträger – die vorhandenen 
Maßnahmen ausreichen oder welche zusätzlichen Maßnahmen wir eigentlich einleiten 
müssten, um nicht nur viel Geld in die Hand zu nehmen – ich glaube, das tun alle 
Beteiligten –, sondern am Ende des Tages auch die entsprechenden Ziele zu errei-
chen. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch von uns ein herzliches Dankeschön für die einge-
gangenen Stellungnahmen und die Möglichkeit, hier noch Rückfragen zu stellen. – Die 
60 Minuten sind nach meiner Ansicht relativ knapp angesetzt. Deshalb möchte ich es 
möglichst konkret fassen. Sie haben ja in Ihren Stellungnahmen schon sehr viele sehr 
gute Dinge gesagt. Aber eine konkrete Rückfrage habe ich noch. 

Frau Rustige, Sie haben in Ihrer Stellungnahme sehr viele Punkte angesprochen und 
auch sehr viele mögliche Verbesserungen dargestellt. Allerdings hatte ich den Ein-
druck, dass das ein wenig zwischen Bund, Land und Landschaftsverbänden hin und 
her ging. Welche der Maßnahmen, die Sie ansprechen, würden Sie denn gern an das 
Land richten? Wo genau haben Sie den Wunsch, dass wir tätig werden? 

Stefan Lenzen (FDP): Auch vonseiten der FDP-Fraktion ein großes Dankeschön für 
die heutige Teilnahme der Sachverständigen, ob digital oder persönlich anwesend, 
und für die umfangreichen Stellungnahmen. – Meine erste Frage geht an Herrn Wit-
hake, Herrn Münning, Frau Rustige, Frau Brüning und Frau Dr. Kroworsch. Sie bezieht 
sich auf das Thema „Teilhabe an Arbeit“. Mehreren Stellungnahmen ist zu entnehmen, 
dass viel Überzeugungsarbeit bei den Betrieben geleistet werden muss, dass es ge-
rade auch um einzelfallbezogene Lösungen geht und dass Angebote nötig wären. In 
dieser Hinsicht haben Sie auch einige Erfolgsbeispiele dargestellt. Welche weiteren 
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Ansätze könnten denn beim Thema „Inklusion und Ausbildung bzw. Arbeitsmarkt“ er-
folgversprechend sein? 

Herr Withake, Sie haben in Ihrer Stellungnahme den Einsatz digitaler Konzepte ange-
sprochen. Wie könnte es denn da in der Praxis aussehen? Wie könnte man digitale 
Angebote gerade im Bereich der Inklusion noch einmal aufgreifen, um auch bei Aus-
bildung und Arbeit noch weiter zu unterstützen? 

Herr Münning, gezielt an Sie habe ich einen Fragenkomplex zum Thema „Werkstätten 
für behinderte Menschen“. Welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht besonders wirk-
sam, um mehr Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen? Inwiefern 
könnte dort eine Kombination zwischen Werkstattbeschäftigung und betrieblichen 
Einsätzen helfen? Wäre es denkbar, dies durch einen tageweisen oder wochenweisen 
Wechsel oder durch eine räumliche Anbindung zu erreichen? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Auch von der Grünenfraktion herzlichen Dank für 
die Stellungnahmen, die, was bei Anhörungen nicht immer der Fall ist, sehr detailliert 
Position beziehen und auch Vorschläge machen. Ganz herzlichen Dank also für die 
Anregungen, die gegeben worden sind, auch was die Systematik betrifft. – Ich würde 
gern mit etwas Positivem beginnen. Auch der Bericht der Landesregierung wird ja 
durchaus gelobt, weil er auch selbstkritisch ist und nicht nur das Positive hervorhebt. 
Trotzdem möchte ich meine erste Frage zu der Systematik stellen. Wie mehrere Sach-
verständige angesprochen haben, differenziert der Bericht nicht zwischen jenen Men-
schen, die ihre Behinderung von Geburt an haben, und jenen, die sie im Laufe ihres 
Lebens erworben haben. Welche Rolle spielt das bei der Einschätzung gerade dieses 
Themenbereiches? Diese Frage richtet sich an Frau Brüning, Frau Kroworsch, Frau 
Middendorf, Herrn Ohm, den SoVD, das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinde-
rung und Herrn Withake. 

Als zweiten Punkt würde ich gern das Armutsrisiko von Menschen mit Behinderung 
ansprechen, aber auch die Frage, welche besondere Lage wir da haben und welche 
Rolle die Vorbedingungen spielen. Mich interessiert also, welche Entwicklung es in 
Sachen „gesellschaftliche Exklusion“ gegeben hat. Möglicherweise können Sie in die-
sem Zusammenhang auch schulpolitische Aspekte ansprechen. Dass wir die Schule 
heute nicht als Thema haben, ist mir bekannt. Aber das eine ist ja ohne das andere 
nicht zu denken. Hierzu würde ich gern Frau Kroworsch, Herrn Ohm, den SoVD, das 
Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung sowie Herrn Rößler befragen. 

Ein weiterer Punkt – vielleicht können alle dazu Stellung beziehen; das zieht sich ja 
durch sämtliche Stellungnahmen in allen Fachbereichen durch – ist das Thema „Da-
tenlage“. Dass Sie sie bemängeln, habe ich gelesen; das muss ich nicht noch einmal 
nachfragen. Aber was würden Sie in diesem Bereich vorschlagen? Wo und wie sollte 
da systematisch nachgebessert werden? 

Meine letzte Frage in dieser Runde bezieht sich auf die Assistenzsysteme. Es wird 
immer wieder bemängelt, dass die Beantragung schwierig sei, die Hürden zu hoch 
seien und die Ausstattung bzw. die Systematik in den Betrieben kompliziert sei. Ich 
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bitte Herrn Dr. Fuchs, Frau Brüning, Herrn Ohm, den SoVD und das Netzwerk Frauen 
und Mädchen mit Behinderung, dazu Stellung zu beziehen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Damit sind wir am Ende der ersten Fragerunde ange-
langt. Nun steigen wir in die Antwortrunde ein. Der Einfachheit halber gehen wir in der 
im Tableau ausgewiesenen Reihenfolge vor. 

Bärbel Brüning (Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen): Ich beginne mit der Fragestel-
lung zur Struktur und zu den Übergängen aus der Werkstatt auf den Arbeitsmarkt. In 
der Tat sind die Zahlen da nicht maßgeblich gestiegen. Trotzdem muss man erst ein-
mal zur Kenntnis nehmen, dass wir mehr Inklusionsunternehmen haben. Das reicht 
aber natürlich nicht aus, damit auch die Menschen insbesondere mit geistiger Behin-
derung, aber auch mit psychischen Beeinträchtigungen eine Auswahl haben. Die 
Werkstätten bemühen sich da sehr – das steht außer Frage –, auch bezüglich der 
Außenarbeitsplätze. 

Damit bin ich schon bei einem entscheidenden Punkt. Auf den Außenarbeitsplätzen 
erfolgt eine Begleitung über die Werkstätten. Oft bleiben das aber lebenslange Außen-
arbeitsplätze. Wir müssen erreichen, mit den Unternehmen in Zusammenarbeit mit 
den Werkstätten dafür zu sorgen, dass aus Außenarbeitsplätzen echte Arbeitsplätze 
werden. 

Die erste Problematik, weshalb das nicht gelingt – und das ist das Grundproblem des 
sogenannten ersten Arbeitsmarktes –, ist das Thema „Arbeitsassistenz“. Viele Unter-
nehmen scheuen sich, diese Begleitung zu übernehmen, oder haben da auch Hemm-
schwellen. Die Menschen brauchen an dieser Stelle weiterhin professionelle Unter-
stützung. Diese fällt aber weg, wenn die Werkstatt sie nicht mehr übernimmt. Was den 
Übergang aus der Werkstatt und dem Außenarbeitsplatz auf den ersten Arbeitsmarkt 
zu Regelarbeitsplätzen angeht, ist das das erste Problem. 

Zweitens müsste man, damit sie überhaupt auf den ersten Arbeitsmarkt kommen, ins-
besondere für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen die Information und auch 
die Übergangssituation von der Schule ins Berufsleben wesentlich anders fördern und 
unterstützen. Viele Schüler – so erleben wir das; gerade bei Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen ist es nach wie vor häufig so – absolvieren ihre Praktika in Werk-
stätten. Sie lernen also als Erstes die Arbeit in der Werkstatt kennen. Da müssen wir 
eigentlich anfangen. Zum einen benötigen sie Informationen über die Arbeitswelt, und 
zwar schon im Übergang von der Schule zum Arbeitsleben, und das in Leichter Spra-
che und mit Assistenz. Zum anderen brauchen wir Praktikumsmöglichkeiten für die 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in unterschiedlichen Unternehmensfel-
dern. Hier bedarf es einer größeren Intensität und Anstrengung, damit das gelingen 
kann. Denn sonst ist der Weg für viele Menschen schon vorgezeichnet. Schließlich 
sind die Arbeitssituationen in den Werkstätten in der Regel durchaus angenehm. Wa-
rum sollte jemand, der dort ein gutes Praktikum erlebt hat, nicht auch die Perspektive 
für sich entwickeln, dort einen Arbeitsplatz zu bekommen? 

Man muss aber sagen, dass es – auch mit Blick auf die UN-BRK und das Wunsch- 
und Wahlrecht sowie die Teilhabemöglichkeiten – natürlich nur eine eingeschränkte 
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Auswahl gibt. Meines Erachtens brauchen wir eine Verbesserung des Übergangs, bes-
sere Informationen auch für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und eine Absi-
cherung der Arbeitsassistenz in Unternehmen von Anfang an, um den Wechsel von 
Außenarbeitsplätzen zu echten, festen Arbeitsplätzen zu ermöglichen, indem die Un-
ternehmen an dieser Stelle Unterstützung erhalten. 

Nun möchte ich auf das Thema „Schwerbehinderung von Geburt an versus im Laufe 
des Lebens erworbener Schwerbehinderung“ eingehen. Bevor ich wieder in meine 
Heimat Nordrhein-Westfalen zurückgekommen bin, war ich sieben Jahre in Schleswig-
Holstein. Dort haben wir mit einem Inklusionsbüro viele Befragungen und Untersu-
chungen durchgeführt. Wir haben immer wieder Kontakt mit Unternehmen aufgenom-
men haben, um die Arbeitssituation für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 
zu verbessern. Unsere Erfahrung ist, dass Unternehmen oft auf die Quote schauen 
und sagen, dass sie schon über die Quote hinaus Menschen mit Beeinträchtigungen 
beschäftigen. Das liegt daran, dass viele Arbeitnehmer im Laufe ihres Berufslebens 
eine Behinderung erwerben. Dann sagen die Unternehmen: Wir sind schon genug – 
ich setze das sehr bewusst in Anführungszeichen – „belastet“; wir können nicht noch 
mehr leisten. 

Das ist natürlich eine große Hemmschwelle dafür, auch Menschen, die von Anfang an 
eine Behinderung haben, eine Möglichkeit für einen Arbeitsplatz zu bieten. Da muss 
auch mit den Unternehmen gesprochen werden, glaube ich. Man muss aber auch zu-
sammen mit den Unternehmen schauen: Welche Art von Belastung ist es denn, die 
sie bezüglich der Quote oder einem Hinausgehen über die Quote tatsächlich haben, 
und welche Ressourcen brauchen die Unternehmen, um weitere Arbeitsplätze über-
haupt möglich zu machen? – Aus meiner Sicht ist die Quote definitiv eine Barriere, weil 
die von langjährigen Arbeitnehmern im Laufe der Zeit erworbene Behinderung für Un-
ternehmen eine Hemmschwelle ist, von Anfang an Praktikanten mit Behinderung und 
Auszubildende mit Behinderung zu beschäftigen, und zwar mit der Option und auch 
der eigenen Perspektive als Unternehmer, diese Menschen langfristig ins Unterneh-
men einzubinden. 

Wir haben aber auch sehr gute Beispiele von Unternehmen, in denen das gelingt. Ich 
finde es wichtig, diese Best-Practice-Beispiele für den inklusiven Arbeitsmarkt hervor-
zuheben. Auch da fehlt es an Initiativen, um mehr Unternehmer gewinnen zu können. 
Die eine oder andere Verleihung eines Inklusionspreises ist an dieser Stelle nicht aus-
reichend. Vielmehr braucht es gemeinsame Anstrengungen unterschiedlicher Ak-
teure – wir sind auch gerne bereit, uns da zu beteiligen –, um deutlicher zu machen, 
wie das gelingen kann und welche Bereicherung es auch sein kann, wenn Menschen 
mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten. Denn Inklusion ist ein Thema für alle 
Lebensbereiche, und wir profitieren alle davon, wenn wir das gemeinsam wollen und 
uns entsprechend anstrengen. 

Hinsichtlich der Barrieren, die ich jetzt benannt habe, gibt es zwar durchaus den einen 
oder anderen Fortschritt. Angesichts der UN-BRK – und darauf bezieht sich der Teil-
habebericht ja – sind wir da aus meiner Sicht aber sehr träge und sehr langsam. Es 
gibt genügend Forschungsergebnisse und Best-Practice-Beispiele, die zeigen, wie wir 
es machen können und wie wir es verbessern können. Da wünsche ich mir auch mehr 
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gemeinsames Handeln der Akteure; denn das halte ich für notwendig. Ich erlebe auch, 
dass einzelne Werkstätten und einzelne Unternehmer, die aktiv werden, dann doch 
relativ alleine gelassen werden. Ein Bündnis für inklusive Arbeit mit einem guten Netz-
werk halte ich also für wichtig und notwendig. 

Lassen Sie mich abschließend Folgendes sagen: Eine unserer Aufgaben als Lebens-
hilfe ist, und zwar schon lange und von Anfang an gewesen, die Selbstbestimmung 
der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu fördern. Wir kommen ja heute 
nicht ausgiebig auf das Thema „Corona“ zu sprechen. Aber da erleben wir gerade 
Rückschritte in deutlicher Art und Weise, die die Menschen auch selber anmerken. In 
unserer schriftlichen Stellungnahme habe ich auch darauf hingewiesen. Wir haben als 
Lebenshilfe zum Beispiel Lebenshilfe-Räte. Das sind Menschen mit geistiger Behin-
derung, die sich vor Ort engagieren wollen. Im Lebenshilfe-Rat NRW sind Menschen 
mit kognitiver und mehrfacher Beeinträchtigung aktiv. Ich werde selber mit dafür sor-
gen, dass wir diese Menschen stärken und ihnen eine Stimme geben. Denn eigentlich 
ist es nur bedingt richtig, dass ich heute hier alleine spreche. Ich bin der Meinung, dass 
die Menschen selber gehört werden müssen. Sie können sprechen. Wir können auch 
die Assistenz dazu liefern. Sie wissen selber sehr gut, was sie wollen. Sie wissen auch, 
was sie können und was sie schon ausprobiert haben. Das gilt für die Frage von be-
ruflicher Ausbildung und Arbeit wie für alle anderen Lebensbereiche auch. Da ist noch 
sehr viel Luft nach oben. Gerade diese Menschen kommen gar nicht zu Wort. Wir 
haben beispielsweise die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte, in denen 
auch einige sehr aktive Menschen sind. 

Meines Erachtens sollte man auch vorhandene Strukturen nutzen, um den Menschen 
eine Stimme zu geben und sie selbst zu hören. Denn sie haben viel Potenzial, das wir 
als Beitrag für die Gesellschaft nutzen und für uns alle nicht verschwenden sollten. Wir 
sollten den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen, und das Recht auf 
Arbeit, damit sie auch einen für sie wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten kön-
nen. 

Prof. Dr. Harry Fuchs (Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften an der 
Hochschule Düsseldorf): Herzlichen Dank für die Frage, die sich im Kern auf die – 
in Anführungszeichen – „Assistenzsysteme“ bezog. Wir haben durch das Inkrafttreten 
des Bundesteilhabegesetzes nun eine Situation, in der der Anschein erweckt wird, als 
hätten wir mit der betrieblichen Assistenz, die es ja schon seit Inkrafttreten des Sozi-
algesetzbuches IX im Jahr 2001 gibt, jetzt auch durch das BTHG eine Alltagsassistenz 
und damit eine Rundumversorgung bzw. eine Rundumunterstützung. Tatsächlich ist 
das aber nicht der Fall. 

Gerade haben wir schon einen Hinweis darauf bekommen, dass es Probleme mit der 
Arbeitsassistenz gibt. Ich will das gerne noch einmal unterstreichen. Wenn ein Arbeit-
geber im Betrieb seine Arbeitgeberpflichten nach dem Schwerbehindertengesetz er-
füllt bzw. auch ausbaut, indem er gemeinsam mit der Schwerbehindertenvertretung 
Unterstützungssysteme im Betrieb entwickelt, was für die Begleitung im Arbeitsalltag 
auf jeden Fall erforderlich ist, kann es doch nicht sein, dass dann darüber diskutiert 
wird, ob denn jetzt überhaupt noch ein Anspruch auf eine Arbeitsassistenz besteht. 
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Das kann wirklich nicht sein. Beides muss man deutlich unterscheiden. Die Arbeitsas-
sistenz hat eine ganz andere Aufgabe als die begleitenden oder unterstützenden Sys-
teme, die im Betrieb notwendig sind. Die Arbeitsassistenz muss die Dinge ausgleichen, 
die der behinderte Mensch selbst nicht mehr verrichten kann. Die Unterstützungssys-
teme sind unter anderem erforderlich, um auch innerhalb des Betriebes, also bei der 
Belegschaft und bei den Vorgesetzten, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass hier 
Menschen völlig gleichberechtigt tätig sind, die nicht benachteiligt werden, aber durch 
ihre Behinderung eine andere Lebenssituation haben als Menschen ohne Behinde-
rung. Diese betriebliche Kultur, die einfach dazugehört, muss entwickelt werden. Das 
gehört nach meiner Auffassung mit zu den Aufgaben der Arbeitgeberbeauftragten und 
der Schwerbehindertenvertretungen im Betrieb. 

Die Verzahnung mit der Alltagsassistenz ist ein weiteres Problem, weil die verschie-
denen Assistenzformen natürlich ganz andere Inhalte abdecken müssen. Die Arbeits-
assistenz unterstützt in der Berufsausübung, und die Alltagsassistenz unterstützt in 
den zwei Formen, die das Gesetz kennt, im Lebensalltag. Das sind auch nicht die 
gleichen Leute. Im Zweifel sind es, und zwar notwendigerweise, unterschiedliche Men-
schen, die diese Assistenz ausüben. Daher muss das koordiniert und miteinander ver-
zahnt werden. 

Ein zusätzliches Problem bei der Arbeitsassistenz ist die Finanzierung. Die Vorschrift, 
die die Arbeitsassistenz regelt, ist nicht ganz scharf. Legt man sie einfach nach ihrem 
Wortlaut aus, ist nicht sicher, dass neben dem Budget für Arbeit tatsächlich die Auf-
wendungen für die Arbeitsassistenz gezahlt werden, dass das also additiv ist. Auch 
das wird in einigen Bereichen bestritten. Faktisch ist es aber so gewollt. Wenn man 
das aus den Gesetzesmaterialien nachvollzieht, bekommt der Arbeitgeber eben nicht 
nur die Fördermittel für das Budget für Arbeit, sondern zusätzlich auch die Aufwendun-
gen, die ihm aus der Begleitung des behinderten Menschen entstehen, und dann noch 
einen Ausgleich dafür, dass dieser Mensch möglicherweise nicht die gleiche Leis-
tungsfähigkeit besitzt wie ein Mensch ohne Behinderung. Die Arbeitsassistenz geht 
also nicht zulasten des Arbeitgebers. Wie gesagt, ist das im Gesetz aber nicht ganz 
scharf geregelt. Das führt dann auch zu einigen Problemen in der Praxis. 

Generell ein Problem ist, dass die Leistung der Höhe nach auf einen Pauschalbetrag 
begrenzt ist. Im Gesetz steht zwar, das sei ein Anteil vom Tariflohn. Bei näherer Be-
trachtung ist es aber ein Pauschalbetrag, der sich aus einer Bezugsgröße des Sozial-
gesetzbuches IV ergibt. Sie ist ungefähr so hoch wie die Leistung, die eine Werkstatt 
für einen Menschen mit Behinderung bekommt. Dann weiß jeder, dass das ein sehr 
begrenzter Betrag ist. Das ist jedenfalls keineswegs ein Anreizsystem für Arbeitgeber, 
solche Menschen dann tatsächlich zu beschäftigen. 

In Rheinland-Pfalz hat man – das ist ja im SGB IX so vorgesehen – diesen Betrag 
erhöht. In Nordrhein-Westfalen hat man das nicht getan. 

Ich weise noch auf einen anderen Punkt hin. Wir haben im SGB IX seit dem 1. Juli 
2001 Arbeitgeberzuschüsse gehabt, die tatsächlich ein Vomhundertsatz des Tarifloh-
nes waren. Sie hatten nur einen Nachteil: Sie waren zeitlich befristet. Es wäre für die 
betroffenen Menschen viel besser gewesen, nicht eine neue Form des Budgets für 
Arbeit zu erfinden, sondern schlicht und einfach die Zuschüsse an Arbeitgeber zu 
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nutzen und die zeitliche Befristung aufzuheben. Das wäre ein gutes Anreizsystem für 
Arbeitgeber gewesen, diese Menschen auch tatsächlich zu beschäftigen. Aber dass 
es überhaupt zur Entwicklung dieses Modellversuchs, der dann letztendlich zum 
Budget für Arbeit geführt hat, kam, und zwar zu einer Zeit, zu der die Arbeitgeberzu-
schüsse schon längst im Gesetz standen, hat etwas auch mit Kosten und mit Kosten-
begrenzung zu tun. 

Ein weiterer Aspekt ist ganz wichtig. Dabei geht es um die Inanspruchnahme des Per-
sönlichen Budgets. Das Persönliche Budget ist ein gutes Instrument, um diese ganzen 
Dinge zu vernetzen und zu verzahnen. Menschen, die eine Assistenz brauchen, ob im 
Alltag oder im Arbeitsleben, haben durchweg auch weitergehende Bedarfe, die aus 
Leistungen unseres Sozialleistungssystems gedeckt werden müssen. Das Persönli-
che Budget kann das alles zusammenfassen und koordinieren. Vor allen Dingen gibt 
das Persönliche Budget – das ist mir noch einmal ganz wichtig – den Menschen auch 
mehr Selbstbestimmung. Wir reden immer nur von Teilhabe. In der UN-BRK und auch 
im Sozialgesetzbuch IX, das ja das deutsche Behindertenrecht ist, geht es aber immer 
um selbstbestimmte Teilhabe und um die Vermeidung von Benachteiligungen. Das 
verlieren viele aus dem Blick. 

Wenn es um Arbeit für Menschen mit Behinderung geht, ist ein ganz entscheidender 
Punkt – und das gilt für viele Fragen, die an andere Kolleginnen und Kollegen hier 
gerichtet worden sind – die Bewusstseinsbildung der Arbeitgeber. Fast alle Fragen 
gingen in die Richtung: Was können wir denn tun? Was kann man besser machen? – 
Entscheidend ist, das Bewusstsein der Arbeitgeber zu verändern. Solange das Be-
wusstsein der Arbeitgeber immer noch enthält, dass ein Mensch mit einer Behinderung 
nicht so leistungsfähig ist wie ein Mensch ohne Behinderung, wird eine natürliche 
Hemmschwelle da sein. 

Diese muss man aufarbeiten. Das kann man aus Mitteln der Integrationsämter ma-
chen. Da ist ja die Bildung für oder Schulung von Arbeitgebern ausdrücklich vorgese-
hen. Das wäre ein Weg. Man kann es aber auch in der Verantwortung des Landes aus 
dem Steuerhaushalt organisieren – wie auch immer. Wir müssen aber unbedingt das 
Bewusstsein der Arbeitgeber verändern, und zwar durch individuelles Eingehen auf 
betriebliche Situationen in Gesprächen mit den Arbeitgebern und durch allgemeine 
Bewusstseinsschulung. Ohne dass wir das machen und damit eine Bewusstseinsver-
änderung erreichen, laufen wahrscheinlich alle Initiativen ins Leere. 

Darf ich noch eines anfügen? Auch der öffentliche Dienst kann das tun. Mir ist aufge-
fallen, dass wir nur über Integrationsbetriebe sprechen. Warum sprechen wir nicht 
auch über Integrationsabteilungen in Landesverwaltungen? Wenn einer das versucht, 
scheitert er. Es gibt Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen, die diesbezüg-
lich die Initiative ergreifen und bei ihren Arbeitgebern ins Leere laufen. Auch da können 
das Land in der Landesverwaltung und die Kommunen eine ganze Menge machen. 
Nicht nur Integrationsbetriebe wären also ein Thema, sondern auch Abteilungen im 
öffentlichen Dienst, aber auch Abteilungen in den Betrieben. 

Dr. Susann Kroworsch (Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention am 
Deutschen Institut für Menschenrechte): Ich möchte zunächst auf die Frage von 
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Herrn Lenzen nach weiteren Aspekten in der Arbeit und in der beruflichen Ausbildung, 
um die Inklusivität in diesem Bereich erfolgversprechender zu machen, eingehen. Hier 
kann ich insbesondere aus den Ergebnissen einer Auswertung berichten, die das 
Deutsche Institut für Menschenrechte an Modellprojekten durchgeführt hat, die gute 
Ansätze liefern, inklusive Berufsbildung voranzubringen. Wir haben sie gerade gestern 
veröffentlicht. Daher bietet es sich vielleicht an, aus diesen Ergebnissen ein wenig zu 
berichten. 

Die Ergebnisse sagen, dass es gerade in der Phase der Berufsorientierung, also noch 
in der Schule, vor allem Lehrkräfte und Berufsberater*innen braucht, die Jugendliche 
mit Behinderung vorurteilsfrei beraten und sie nicht schon die Richtung „Ausbildung in 
Werkstätten“ leiten, sondern ihnen eine vergleichbare Vielfalt an Berufsauswahlmög-
lichkeiten wie ihren Altersgenoss*innen ohne Behinderung anbieten. Das setzt natür-
lich voraus, dass Lehrkräfte sich mit ausbildungsbezogenen Förder- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten auskennen und, falls sie es nicht tun, auch externe Beratung hin-
zuziehen. 

Junge Menschen mit Behinderung sollten beispielsweise ebenfalls die Möglichkeit ha-
ben, im Rahmen von Betriebspraktika in verschiedene Berufsfelder hineinzuschnup-
pern. Denn Unternehmensbefragungen und diese Pilotprojekte haben gezeigt, dass 
Unternehmen, die Erfahrung mit Praktikant*innen oder Beschäftigten mit Behinderung 
gemacht haben, dann häufiger auch Jugendliche mit Behinderung ausbilden. Ar-
beitsagenturen und auch Kammern sind daher gefordert, hier mit Schulen zusammen-
zuarbeiten und Praktika zu vermitteln. 

In der Phase der Ausbildung ist es dann wichtig, dass junge Menschen mit Behinde-
rung häufiger den Weg in ein reguläres Arbeitsverhältnis finden. Dafür müssen Ausbil-
dungsgänge vor allem flexibilisiert werden. Das heißt, dass Teilzeitmodelle angeboten 
werden sollten oder auch Ausbildungsgänge in Modulen oder in Teilabschlüssen mög-
lich sein sollten. Verantwortlich hierfür sind dann die ausbildenden Unternehmen und 
die Kammern. Es braucht dazu aber auch Reformen des Berufsbildungsgesetzes, der 
Handwerksordnung und der Ausbildungsordnungen durch den Bundes-, aber auch die 
Landesgesetzgeber. 

Ganz wichtig sind in diesem Bereich natürlich auch barrierefreie Arbeits- und Ausbil-
dungsstätten. Bund und Länder sollten unter anderem in einer Reform der Arbeitsstät-
tenverordnung und der Landesbauordnung darauf hinwirken, dass Unternehmen ihre 
Ausbildungsstätten von vornherein barrierefrei gestalten. 

Neben der baulichen Inklusivität braucht es auch Inklusionskompetenz in Betrieben. 
Hier ist unsere Empfehlung, den Kammern im Rahmen der Schulung ihrer Ausbilder 
und Ausbilderinnen den Umgang mit Menschen mit Behinderung näherzubringen und 
sie dafür zu sensibilisieren. 

Eine weitere Erkenntnis war, dass es selbst großen Unternehmen häufig noch an In-
formationen über die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten fehlt. Hier sollten Län-
der und Kommunen weiterhin Aufklärungsarbeit leisten und vor allem in gute Bera-
tungsstrukturen wie beispielsweise die Beratung aus einer Hand mit festen Ansprech-
personen investieren. 
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Insgesamt müssen institutionelle Akteure, die unterstützend mit Jugendlichen arbei-
ten, noch konsequenter von den Jugendlichen und ihren spezifischen Bedarfen her 
denken. Das ist die Haupterkenntnis, die wir in der Untersuchung verschiedener Mo-
dellprojekte gewonnen haben. 

Nun komme ich zu der Frage von Herrn Mostofizadeh, wo und wie Daten nachgebes-
sert werden sollten und welche Rolle die von ihm genannte Unterscheidung spielt. 
Unsere Empfehlungen sind: 

Es sollten vor allem Forschungsaufträge vergeben werden, um Daten für bisher nicht 
erfasste Problemfelder – um nur eines zu nennen: die Zugänglichkeit der ambulanten 
und stationären Gesundheitsversorgung – zu schließen. Diese sollten extern vergeben 
werden. 

Gleichzeitig sollte beauftragt werden, dass die für 2021 in Aussicht gestellten Ergeb-
nisse der Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf 
Bundesebene auch für NRW ausgewertet werden, um dies dann auch für die weitere 
Teilhabeberichterstattung in Nordrhein-Westfalen zu nutzen. 

Dem menschenrechtlichen Anspruch an eine Berichterstattung ist noch viel stärker zu 
folgen, insbesondere dadurch, dass Daten, die bisher auf einem defizitär orientierten 
Verständnis von Behinderung basieren, sukzessive durch solche ersetzt werden, de-
nen das menschenrechtliche Verständnis von Behinderung zugrunde liegt. 

Wir empfehlen außerdem, dass Daten noch häufiger nach Art der Beeinträchtigung 
und weiteren Diskriminierungsmerkmalen aufgeschlüsselt werden. 

Nicht zuletzt sollten, um die bestehenden Datenlücken zu schließen, auch Aktivitäten 
und Maßnahmen in den Kommunen zur Umsetzung der UN-BRK stärker in den Blick 
genommen werden – denn die kommunale Ebene als wichtiger Akteur kann hier na-
türlich nicht ausgeblendet werden –, um ein umfassendes Bild zu bekommen. 

Claudia Middendorf (Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Be-
hinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Im Vor-
feld wurde durchaus die Frage gestellt, warum die Landesbehinderten- und Patienten-
beauftragte keine Stellungnahme dazu abgegeben hat. Der Grund, warum ich das 
nicht getan habe, ist, dass ich letztendlich an dem Bericht beteiligt war, weil das Betei-
ligungsverfahren auch mich mit involviert hat. Und meinen Bericht wird es Mitte nächs-
ten Jahres geben. Dann werde ich noch einmal andere Akzente oder auch aktuelle 
Themenlagen beleuchten. 

Generell muss man zu dem Bereich „Arbeit und berufliche Bildung“ sagen, dass wir 
dort natürlich einen Dreiklang haben, nämlich die Werkstätten, die Inklusionsbetriebe 
und den allgemeinen Arbeitsmarkt. Hätten Sie jetzt Vertreterinnen und Vertreter der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte als Expertinnen und Experten hier sit-
zen, würden diese sagen: Wir haben doch das Bundesteilhabegesetz. Da geht es um 
Wunsch- und Wahlrecht. Und wenn unser Wunsch ist, in der Werkstatt zu verbleiben, 
dann muss man das akzeptieren. – Auch das müssen wir im Bewusstsein haben. Ge-
nauso müssen wir aber auch – dazu werden die Landschaftsverbände noch etwas 
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sagen – die Durchlässigkeit aus den Werkstätten in einen Inklusionsbetrieb oder auf 
einen Außenarbeitsplatz und nachher auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sicherstellen. 

Frau Brüning, Corona gab es, als der Bericht abgeschlossen war, noch nicht. Daher 
wird darauf auch nicht eingegangen. In meinem Bericht werde ich auch noch einmal 
die Coronazeit behandeln. Aber wir haben das erhebliche Problem – das wird auch 
gleich Frau Rustige erwähnen –, dass man gar nicht sagen kann, wo Inklusionsbe-
triebe zugeordnet werden. Wir wissen, dass es in Gastronomie und Hotellerie ganz 
viele Inklusionsbetriebe gibt, die genau davon betroffen sind und nicht wissen: Ist 
meine Existenz bedroht, oder kann ich im nächsten Jahr meine Gaststätte oder mein 
Hotel wieder aufmachen? 

Da müssen wir genau hinschauen. Ich bitte Sie als politische Ebene, das auch noch 
einmal zu tun. Denn wir hatten keinen Zugang zum Wirtschaftsministerium, um da Un-
terstützung zu bekommen. Wir haben dann ein eigenes Landesprogramm aufgelegt, 
und zwar durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Wir haben die 
Aktion Mensch gehabt, die die Inklusionsbetriebe unterstützt hat. Außerdem haben wir 
jetzt auf Bundesebene etwas getan, weil es uns als Landesbehindertenbeauftragten 
wichtig war, da noch einmal Akzente zu setzen und die Inklusionsbetriebe nicht im 
Regen stehen zu lassen. 

Im Hinblick auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist immer das große Thema – deswegen 
ist es auch gut, dass der heutige Tag gewählt worden ist –, diesen Menschen zu ver-
mitteln, dass sie gleichwertig sind, so wie jeder andere Arbeitnehmer und jede andere 
Arbeitnehmerin auch, und dass sie wichtig für einen Betrieb sind. 

In den nächsten 18 Monaten wird es noch einmal meine Aufgabe sein, auch zu 
schauen, wie wir das in Landesbehörden – dazu haben wir gerade schon etwas ge-
hört – letztendlich umsetzen können. Jeder von Ihnen kennt den Koalitionsvertrag, in 
dem von 5 % der Neueinstellungen in Landesbehörden die Rede ist. Das muss unsere 
Zielmarge sein. Wir müssen auf dieser Ebene Vorreiter sein, um die Aktionsräume 
letztendlich auch in die Arbeitnehmerschaft und in die Betriebe zu geben. 

Frau Brüning, die Menschen werden einbezogen. Denn der Landesbehindertenbeirat 
besteht aus Menschen, Experten in eigener Sache, neun an der Zahl. Wir haben einige 
hier, sowohl per Video als auch in Präsenz. Mit Frau Servos, Herrn Rößler und Frau 
Piepenbreier sind drei dieser neun hier beteiligt. Drei haben sich auch noch einmal mit 
dem Thema „Arbeit“, das wir direkt im Oktober 2017 angenommen haben, befasst. 

Dort geht es auch um die Frage, welche Datenlage wir haben. Die Arbeitsagentur sagt: 
Wir differenzieren nicht nach Behinderungsbildern, sondern können nur sagen, wie viel 
Prozent der Menschen mit Behinderung arbeitslos sind oder keine Arbeit in bestimm-
ten Bereichen finden. – Ich glaube, dass wir einfach differenziertere Zahlen brauchen, 
um auch zu sehen, wie wir da unterstützen können und wie wir auch noch besser und 
differenzierter damit umgehen können. 

Bei der Frage, die ich beantworten soll, geht es um die Differenzierung zwischen an-
geborenen Behinderungen und im Laufe des Lebens erworbenen Behinderungen. Das 
ist sehr, sehr schwierig. Ich würde diese Frage so ähnlich wie Frau Brüning beantwor-
ten. Ich glaube, dass die Arbeitgeber sich sehr gerne auf der Quote der bei ihnen 
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Beschäftigten ausruhen, die im Laufe ihres Lebens Beeinträchtigungen erworben ha-
ben, und sagen: Wir haben ja schon eine soundso hohe Schwerbehindertenquote. 

Nichtsdestotrotz müssen wir in allen Bereichen etwas machen. Auch hinsichtlich der 
von Frau Kroworsch angesprochenen Landesbauordnung, deren Novellierung wir 
demnächst auch im politischen Prozess haben, haben wir noch viel zu tun, um etwas 
dahin gehend zu verändern, dass wir Arbeitsstätten barrierefrei machen. Das betrifft 
die Zugänglichkeit zu den Arbeitsstätten, aber auch die Hilfsmittel in den Arbeitsstät-
ten. Die Menschen, die dort eine Ausbildung machen oder einen Arbeitsplatz haben, 
müssen letztendlich auch die Hilfsmaterialien und die Unterstützungen bekommen. 

Matthias Münning (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Vielen Dank für 
die Einladung und die Gelegenheit, hier kurz Stellung zu nehmen. – Ich will vorab sa-
gen, dass ich alle Aussagen meiner Vorredner zum Thema „Bewusstseinsbildung, 
Überzeugung von Arbeitgebern usw.“ ausdrücklich teile. Daran muss man immer ar-
beiten. Das steht ja auch schon in der UN-BRK. Insofern will ich das jetzt nicht weiter 
vertiefen, sondern auf die beiden Fragen von Herrn Neumann und Herrn Lenzen ein-
gehen, die sich an die Landschaftsverbände gerichtet haben, und etwas zu den kon-
kreten Dingen sagen, die möglicherweise dazu führen, diese Ziele besser zu errei-
chen. 

Herr Neumann hat nach den Werkstattübergängen gefragt. Dazu möchte ich noch ein-
mal auf unsere Stellungnahme hinweisen. Wir haben geschrieben, dass wir bis Ende 
2017 fast 2.000 Wechsel und bis Ende 2019 rund 2.600 Wechsel hatten. Diese Zahl 
ist nun nicht so klein, wie man das vielleicht vermuten könnte. Andererseits bleibt die 
Zahl gemessen an der Gesamtzahl der Werkstattbeschäftigten in Nordrhein-Westfalen 
von um die 70.000 immer klein. 

Allerdings würde ich an dieser Stelle gerne noch einmal auf das hinweisen, was von 
Frau Middendorf gerade auch schon gesagt worden ist. Wenn jemand lange in einer 
Werkstatt ist und es ihm dort gut gefällt, dann kommt ja keiner auf die Idee, auch nicht 
von den Landschaftsverbänden, ihm zu sagen: Du musst da jetzt raus. – Wenn so ein 
System einmal gewachsen ist, gibt es halt viele Menschen, die dort gerne bleiben 
möchten. Diese Interessen dieser Menschen muss man ernst nehmen. Sie führen na-
türlich auch dazu, dass an bestimmten Stellen einfach keine Bewegung stattfindet. Ich 
finde, dass man das akzeptieren muss. Man kann die Menschen nicht zwingen. 

Was man aber tun kann, ist, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie möglicher-
weise ihre ursprünglichen Wünsche doch noch realisieren. Dazu kann ich eigentlich 
immer nur folgende Anekdote erzählen: Der WDR ist in einer unserer Schulen gewe-
sen. Sie kennen ja die Schulen der Landschaftsverbände für körper- und mehrfachbe-
hinderte Kinder; das sind nun wirklich diejenigen, die die meisten Beeinträchtigungen 
haben. Dort fragte die Reporterin in die Schulklasse hinein: Wer von euch möchte denn 
mal richtig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten? – Eine Hand hob sich, dann 
zwei, dann drei, dann alle. 

An dieser Stelle müssen wir ansetzen. Das heißt, dass wir überlegen müssen: Wie 
viele Menschen gehen neu in die Werkstatt, und wie viele Menschen bekommen auch 
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eine andere Chance? – Und das ist für mich der richtige Maßstab, um so etwas zu 
messen. Im Übrigen – auch das haben wir geschrieben –: Wären wir mit unseren Pro-
grammen nicht so erfolgreich, hätten wir eine um 50 % höhere Zugangsquote in die 
Werkstätten. 

Langer Rede kurzer Sinn: Die Programme, die wir gemeinsam entwickelt haben … Ich 
sage ganz ausdrücklich, dass das nicht die Landschaftsverbände alleine sind. Hier 
spielt das komplette Netzwerk eine Rolle. Das sind die Behindertenverbände. Das ist 
vor allen Dingen natürlich die Arbeitsgemeinschaft der Integrationsfirmen. Das sind 
aber auch sehr viele engagierte Arbeitgeber. Es gibt halt Unternehmerpersönlichkei-
ten, die sich das auf ihre Fahne geschrieben haben. Alle diese Personen haben daran 
mitgewirkt, diesen Erfolg zu erreichen. Deswegen will ich das nicht auf meine Fahne 
schreiben. Ich will nur sagen, dass dieses Netzwerk durchaus schon Erfolge erzielt 
hat. 

Jetzt stellt sich natürlich die Frage von Herrn Lenzen, wie man den Erfolg denn noch 
steigern könnte. Bisher haben wir im Jahr ungefähr 200 Übergänge. Wie können wir 
es also noch erfolgreicher machen? Dazu nenne ich Ihnen einmal einige Ansätze, die 
wir verfolgen und von denen ich meine, dass sie durchaus erfolgversprechend sind. 

Erstes Thema – ganz zufällig gewählt –: „Jobcoaching“. Jobcoaching ist etwas Ähnli-
ches wie Arbeitsassistenz; möglicherweise ist es auch das Gleiche. Die Frage ist nur: 
Was wird da eigentlich inhaltlich genau gemacht? Kommt da nur mal einer von einer 
Behörde vorbei und guckt sich alles an? Oder gibt es tatsächlich Menschen, die sich 
neben den Menschen mit Behinderung stellen und ihn so lange trainieren, bis er die 
Herausforderungen des eigenen Arbeitsplatzes beherrscht? 

Dieses Konzept des Jobcoachings wird bereits seit zehn Jahren aufgrund eines Mo-
dellprojektes, das damals vom Bundesministerium angeleiert worden ist, umgesetzt, 
und zwar ausgesprochen erfolgreich. 

Wir könnten also durchaus erfolgreicher sein, wenn wir mehr Jobcoaches als ganz 
konkrete Unterstützungsmöglichkeit in die Betriebe hineinbringen würden. Dann muss 
man mit dem Begriff „Jobcoach“ aber auch das verbinden, was ich Ihnen gerade be-
schrieben habe. Es geht also nicht nur um das allgemeine Betreuen, sondern darum, 
Menschen tatsächlich zu trainieren. 

Ich habe kürzlich einen Menschen mit einer geistigen Behinderung kennengelernt, der 
keine Berufsausbildung gemacht hat, sondern direkt aus der Schule für geistig Behin-
derte kommt und mit einem Jobcoaching-Programm tatsächlich bei einem Unterneh-
men der öffentlichen Hand einen Arbeitsplatz gefunden hat. Sein Meister ist übrigens 
begeistert von ihm und erklärt: Der Junge ist immer ganz pünktlich; wenn ich mal zwei 
Minuten später komme, guckt er auf die Uhr und sagt: Chef, wir müssten schon längst 
unterwegs sein. – Dieser junge Mann bringt also eine unglaubliche Energie und eine 
unglaubliche Begeisterung mit. 

Aber das funktioniert alles auch nur, weil sein Chef den Kollegen immer sagt: Bei ihm 
müsst ihr etwas vorsichtiger sein. Er braucht ein bisschen länger. Das müssen wir 
akzeptieren. Er ist ein guter Kollege. – Diese Bewusstseinsbildung muss natürlich im-
mer begleitend stattfinden. 
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Aber ich sage noch einmal: Eine konkrete Begleitung am Arbeitsplatz ist durchaus er-
folgversprechend. 

Zweites Thema: Wir brauchen natürlich eine bessere Planung für den Einzelfall. Das 
will ich jetzt nicht großartig ausführen; denn es liegt eigentlich auf der Hand. Zu dieser 
Planung gehört eine bessere Vernetzung der verschiedenen Akteure. Das liegt eben-
falls auf der Hand. Wir sind dabei, das vor Ort in einzelnen Kommunen auszuprobie-
ren. Es nennt sich „Neue Teilhabe an Arbeit“. Ich halte das schon für einen Ansatz, 
der dazu führen wird, dass man es in mehr Einzelfällen als bislang schafft, von vorn-
herein den Zugang zur Werkstatt durch einen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu ersetzen. 

Ich will gar nicht ausführen, dass wir das schon mit sehr, sehr vielen Kindern tun, son-
dern nur eine Anmerkung zu Frau Brüning machen. Im Zusammenhang mit dem Pro-
gramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ bzw. „Schule trifft Arbeitswelt“ – das ist der 
speziell auf die behinderten Menschen ausgerichtete Teil dieses Gesamtprogramms – 
finden auch Praktika statt. Unser stetes Bemühen ist es, Praktikumsplätze in Unter-
nehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu finden. Das gelingt manchmal auch des-
halb nicht, weil die Eltern es nicht wollen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn 
die Eltern nun auf keinen Fall wollen, dass ihr Kind das macht, sondern auf jeden Fall 
wollen, dass das Praktikum in der Werkstatt stattfindet, werde ich mich auch an der 
Stelle nicht hinstellen und sagen: Ihr werdet jetzt gezwungen. 

Man muss aber auch an solchen Stellen sehen, dass es Widerstände gibt, die man 
nur durch langfristige Überzeugungsarbeit überwinden kann. Deswegen würde ich 
jetzt unter dem Strich sagen: Wir müssen auch ein bisschen Geduld haben und natür-
lich genau darauf achten, ob diese Zahlen denn in die Höhe gehen oder ob sie stag-
nieren. – Das wäre mein Appell. 

Ich glaube schon, dass Sie uns – das ist eigentlich die Hauptbotschaft –, wenn wir 
weiter mit Geduld daran herangehen, weiter so unterstützen müssen, wie Sie das bis-
lang seitens des Landtages und der Landesregierung auch getan haben. Dann wird 
es uns auch gelingen, mehr Übergänge in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu schaffen 
und mehr Menschen mit Behinderung dort auf Arbeitsplätzen arbeiten zu lassen. Ich 
bin da jedenfalls nach wie vor optimistisch und wünsche mir auch weiterhin Ihre Un-
terstützung, weil das den Menschen, die das tun und die das umsetzen, jede Menge 
Rückenwind gibt. – Insoweit will ich mich am Ende meines Beitrages auch noch einmal 
für die bisherige Unterstützung bedanken. 

Carsten Ohm (Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen): Herr Neumann hat ge-
fragt, was sich grundlegend auf dem Arbeitsmarkt ändern muss, damit sich die Lage 
verbessert. Allein mit dieser Frage könnte man sicherlich schon die vier Stunden dieser 
Anhörung füllen. Deshalb will ich es kurz machen und nur grundsätzliche Punkte an-
sprechen. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen sehr viele sehr gute Maßnahmen, die Schule ge-
macht haben und alle auch in dem Bericht aufgeführt worden sind. Hier nenne ich nur 
KAoA-STAR und das Budget für Arbeit, das aus NRW kam und dann bundesweit 
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übernommen worden ist. Dazu haben wir hervorragend aufgestellte Landschaftsver-
bände und weitere Player, die eine sehr gute Arbeit machen. 

Dennoch sind die Zahlen in dem Bericht nicht gut. Wir haben eine sehr hohe und ver-
festigte Arbeitslosigkeit unter den Menschen mit Behinderung. Es gibt immer noch re-
lativ wenige Übergänge von der Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt. Zwar ist eine 
Zunahme an Inklusionsunternehmen zu verzeichnen; da sind die Zahlen durchaus be-
achtlich. Aber es reicht immer noch nicht, um genügend Menschen mit Behinderung 
Arbeit zu geben. 

Deshalb glauben wir, dass wir ein umfassendes Konzept für einen inklusiven Arbeits-
markt benötigen. Die guten Einzelmaßnahmen alleine werden aus unserer Sicht nicht 
ausreichen. Vielmehr muss es zu einem umfassenden Konzept zusammengefügt wer-
den. Dafür müssen auch Zuständigkeitsgrenzen und Ressortgrenzen überwunden 
werden. 

Frau Middendorf erwähnte gerade, dass es schwierig war, Zugang zum Wirtschafts-
ministerium zu bekommen. Solche Dinge dürfen nicht passieren. Die Ressorts müssen 
da besser zusammenarbeiten. Wir machen als Behindertenverbände immer wieder die 
Erfahrung, dass es oft daran scheitert, dass einzelne Ressorts oder auch einzelne 
Träger vor allem ihre Erfolgsbilanz und ihre Daten im Blick haben. 

Wie schon mehrfach angesprochen worden ist, muss es auch einen Bewusstseins-
wandel bei den Arbeitgebern – und bei den Ausbildungsbetrieben; die würde ich noch 
mit dazunehmen – geben. Wir sind der festen Überzeugung, dass das nur dann ge-
lingt, wenn es für Arbeitgeber teuer ist, Menschen mit Behinderung gar nicht oder nur 
in einem Maße unterhalb der Pflichtbeschäftigungsquote einzustellen. Deshalb sind 
wir davon überzeugt, dass wir eine starke Anhebung der Ausgleichsabgabe benöti-
gen – und auch eine Anhebung der Pflichtbeschäftigungsquote; denn die Absenkung 
von 6 % auf 5 % hat, wie sich gezeigt hat, nicht dazu geführt, dass mehr Menschen in 
Beschäftigung gekommen sind. Die Beschäftigungspflicht muss also besser durchge-
setzt werden. 

Ein Erfolgsparameter sind nach unserer Überzeugung die Inklusionsunternehmen. Vor 
allem die Inklusionsunternehmen sind auch dafür verantwortlich, dass viele Menschen 
aus der schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt heraus in eine dauerhafte Be-
schäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt kommen. Dafür müssen die Inklusionsunter-
nehmen ausgebaut werden. Zwar sind sie, wie ich bereits sagte, auch in der Vergan-
genheit ausgebaut worden, aber nicht in dem Maße, das wir bräuchten. 

Wir wissen auch, dass es im Rheinland und in Westfalen da unterschiedliche Möglich-
keiten gibt und dass in Westfalen beispielsweise die Finanzierung schon seit einigen 
Jahren nicht mehr alleine aus der Ausgleichsabgabe gesichert werden kann, sondern 
andere Mittel verwendet werden müssen. Das heißt: Wir brauchen eine bessere Fi-
nanzierung der Inklusionsunternehmen, damit auch ein stärkerer Ausbau vorangetrie-
ben werden kann. 

Bei den Werkstätten für Menschen mit Behinderung stellen wir fest, dass die Über-
gangsquote in den ersten Arbeitsmarkt relativ gering ist. Nach unserer Vermutung ist 
das darauf zurückzuführen, dass der Ausbildungsauftrag und der Auftrag, Menschen 
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fit für den ersten Arbeitsmarkt zu machen, in den Werkstätten nicht immer so stark im 
Vordergrund stehen, wie wir uns das wünschen würden. – So viel zu der Frage von 
Herrn Neumann. 

Die erste Frage von Herrn Mostofizadeh lautete, was bei Menschen, die von Geburt 
an behindert sind, anders ist als bei Menschen, die im Laufe des Arbeitslebens eine 
Behinderung erwerben. Aus Sicht der Arbeitgeber ist das schon beleuchtet worden. 
Aus Sicht der Menschen mit Behinderung ist es so, dass bei denjenigen, die über einen 
langen Zeitraum Exklusionserfahrungen machen – im Kindergarten, in der Schule, in 
der Ausbildung und dann wieder im Arbeitsmarkt –, oft die Bereitschaft, den Schritt 
von der Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt zu gehen – auch mit den Risiken, die 
damit verbunden sind –, nicht so hoch ist und da eine Hemmschwelle besteht. Das ist 
das eine. Das andere ist, dass auch von außen eine sehr viel höhere Hürde kommt, 
als Mensch mit Behinderung überhaupt auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt zu 
werden. Arbeitgeber gehen ganz anders mit langjährigen guten Mitarbeitern um, die 
im Laufe des Arbeitslebens eine Behinderung erworben haben, als mit Leuten, die 
anklopfen und um einen Job bitten. Letztere werden dann oft doch wegen ihrer Behin-
derung abgelehnt. 

Die zweite Frage habe ich wegen technischer Probleme leider nicht ganz verstanden. 
Deshalb überspringe ich sie einmal. Vielleicht kann Herr Mostofizadeh sie gleich noch 
einmal stellen. 

Seine dritte Frage bezog sich auf die Datenlage. Die Datenlage auf dem Arbeitsmarkt 
an sich ist sehr gut. Probleme mit der Datenlage gibt es vor allen Dingen im Bereich 
„Gesundheit“ – dazu kommen wir vielleicht nachher noch – und auch bezüglich der 
Assistenzleistung. Gerade an dem von Herrn Fuchs schon beschriebenen Übergang 
zwischen dem Budget für Arbeit oder der Arbeitsassistenz und der Alltagsassistenz, 
die aus Mitteln der Eingliederungshilfe bezahlt wird, gibt es bei der Datenlage ein Prob-
lem. 

Abschließend komme ich zu den Assistenzschwierigkeiten. Auch da sehen wir das 
ganze Problem bezüglich Eingliederungshilfeleistungen und Assistenzleistungen. 
Dem Bericht haben wir entnommen, dass keine Daten darüber vorliegen, ob es flä-
chendeckend überall gleichwertige Assistenzangebote gibt. Nach unserem Eindruck 
sind Arbeitgeber oft nicht bereit, Jobbewerber zu beschäftigen, wenn dann gleichzeitig 
auch noch Assistenzkräfte mit in die Unternehmen oder auch in die Verwaltungen hin-
einkommen, um quasi den Arbeitsplatz zu begleiten. Da sehen wir also vor allen Din-
gen ein Problem beim Neueinstieg. 

Melanie Ahlke (Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE NRW): Die allgemeine 
Datenlage wird von uns noch insofern kritisiert, als dass Menschen in stationären 
Wohnformen und Menschen mit kommunikativen Barrieren bei vielen Erhebungen 
strukturell ausgegrenzt werden. Auf der einen Seite ist natürlich darauf hinzuwirken, 
dass diese Menschen in allgemeinen Erhebungen besser vorkommen. Auf der ande-
ren Seite sollte aber auch im Rahmen gezielter Forschungsprogramme die Lebenslage 
noch einmal eruiert werden. 
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Carl-Wilhelm Rößler (Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben, Regierungsbe-
zirk Köln): Vielen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen und mich an der 
Anhörung beteiligen zu können. – Ich bin gefragt worden, wie unser Bild bezüglich der 
besonderen Berufsbilder aussehe. Wir als KSL Köln stehen dieser Idee sehr positiv 
und offen gegenüber; denn in Deutschland besteht im Moment noch sehr häufig das 
Problem, dass Menschen, die insoweit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein 
können, als dass sie die Anforderungen unter anderem in Ausbildungen bewältigen 
können, dann auch eine Perspektive auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, dass 
aber viele Ausbildungsstrukturen wie die klassische Lehre – hier denke ich an eine 
kaufmännische Ausbildung oder Ähnliches – im Aufbau oft alles andere als inklusiv 
sind. Solche Ausbildungsverläufe sind sehr strikt getaktet. Daher kann man behinde-
rungsbedingten Bedürfnissen, etwa nach einer kurzzeitigen Unterbrechung oder einer 
Verlängerung, auch nur selten Rechnung tragen. 

Oftmals scheitern auch Menschen daran, dass sie einzelne Teilbereiche der Ausbil-
dung nicht so gut bewältigen können, namentlich im schulischen und theoretischen 
Bereich. Solche Menschen sind bisher oftmals in der Situation, dass sie dann gar keine 
Ausbildung durchlaufen oder zwar über Praktika ein paar Kenntnisse erlangen können, 
was aber nur sehr unzureichend zertifiziert ist. 

Daher sind die besonderen Berufsbilder eine sehr gute Möglichkeit, diesen Personen 
auch eine Ausbildung angedeihen zu lassen, die dann auch ein offizielles Berufsbild, 
wenn auch angepasst, mit einem entsprechenden Zertifikat oder Zeugnis mit sich 
bringt. Wir denken, dass das die Aussichten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt deut-
lich steigert. 

Das betrifft aber in erster Linie erst einmal den Punkt, dass man diese Ausbildung 
erfolgreich durchläuft. Dem Teilhabebericht war ja zu entnehmen, dass es da sehr gute 
Ergebnisse gibt, dass also auch eine sehr hohe Quote erfolgreich absolvierter Ausbil-
dungen festzustellen ist. 

Problematisch ist für uns die Frage, inwieweit es dann später zu einer Beschäftigung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kommt, wie gut also die Vermittlungsaussichten 
sind. Zwar haben wir darüber – Stichwort „Datenlage“ – keine repräsentativen Statis-
tiken. Aber wir als KSL Köln – und auch unsere Hauptorganisation, das ZsL Köln – 
sind seit vielen Jahren als Beratungsstelle und auch als Praktikastelle tätig und haben 
immer wieder Menschen, die eine solche angepasste Ausbildung für ein besonderes 
Berufsbild durchlaufen, bei uns im Praktikum. Oft halten sich die Kontakte dann auch 
deutlich über die Praktikumszeit hinaus. Da stellen wir immer wieder fest, dass es auch 
nach einem erfolgreichen Abschluss nur sehr selten gelingt, mit dieser Ausbildung 
dann auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis zu kommen. Manchmal gelingt es im öffentlichen Dienst, vielfach 
aber auch gar nicht. 

Deswegen sagen wir in der Beratung auch immer wieder, man solle doch versuchen, 
wenn die Möglichkeit besteht, ein nicht so stark angepasstes oder reduziertes Berufs-
bild in der Ausbildung anzustreben, weil dann die Aussichten nach Abschluss der Aus-
bildung deutlich besser sind. Diesen Punkt halten wir also für ein großes Problem. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/1235 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 03.12.2020 
98. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Wie gesagt, sehen wir es grundsätzlich sehr positiv. Der Fokus muss aber noch stärker 
auf die Vermittlungsperspektiven im Anschluss an den erfolgreichen Abschluss der 
Ausbildung gelegt werden. 

Ich möchte kurz etwas zum Thema „Datenlage“ sagen. Wie hier bereits erwähnt 
wurde, sind beispielsweise Menschen in besonderen Wohnformen nur unzureichend 
erfasst. Das ist für uns ein sehr gravierendes Problem, weil die Lebenssituationen von 
Menschen in ambulanten Settings und von Menschen in stationären Wohnformen in 
vielen Dingen völlig unterschiedlich sind. In den stationären Settings gibt es oft sehr 
enge Rahmenbedingungen. In einem Wohnheim betrifft das zum Beispiel die Zeiten, 
wann man morgens aufstehen kann und wann man abends zu Bett gehen muss, aber 
auch, was es zu essen gibt und wann, sowie die Teilhabeperspektiven, die man dort 
bieten kann. Insoweit spricht man ja auch von struktureller Gewalt. Damit meine ich 
jetzt nicht Gewalt nicht im Sinne von körperlicher Misshandlung – auch solche Fälle 
sind bekannt –, sondern die Frage, welche Teilhabemöglichkeiten man hat. Wenn man 
in einer solchen Wohneinrichtung lebt und parallel dazu noch eine Assistenz für einige 
Stunden pro Tag haben möchte, um auch mal rausgehen zu können, ist das oft nur 
sehr schwer durchzusetzen, weil vonseiten der angesprochenen Leistungsträger im-
mer wieder argumentiert wird, das sei durch die umfassende Fachleistung der Unter-
bringung bereits abgedeckt und es sei darüber hinaus nur sehr wenig an zusätzlichen 
Teilhabeleistungen möglich. 

Es wäre wichtig gewesen, auch bezüglich dieser Personengruppe vertiefte Daten und 
Kenntnisse zu sammeln. Meine Bitte für die Zukunft ist, sich auf den Weg zu machen 
und hier verstärkt nachzufragen, damit die Situation von Menschen mit Behinderung 
auch in allen Lebenslagen und allen Wohnsituationen repräsentativ und aktuell erfasst 
werden kann. 

Die an mich gerichtete Frage zum Thema „Schulbildung, Armutsrisiko“ habe ich akus-
tisch nicht ganz verstanden. Ich will sie einmal so beantworten, wie ich sie verstanden 
habe. Meines Erachtens sollte die berufliche Eingliederung zunächst einmal damit be-
ginnen, dass man Jugendliche mit Behinderung befähigt, darin bestärkt und auch dazu 
ermutigt, sich für einen Beruf nach eigenen Vorstellungen zu entscheiden und das 
auch selbstbewusst vorzutragen und auch durchzusetzen. Immer wieder haben wir in 
der Beratung die Erfahrung gemacht, dass Leuten im Rahmen einer doch relativ pau-
schalen Arbeits- oder Berufsberatung nur sehr wenige Berufe empfohlen werden. Zum 
Beispiel bekommt ein Mensch im Rollstuhl dann gesagt, er solle doch Bürokaufmann 
werden. Deshalb haben wir mehr oder weniger den Spruch entwickelt: Bürokaufmann 
wird man schneller, als man denkt. – Das soll keine Abwertung dieses Berufsbilds sein. 
Es zeigt aber auf, dass die Berufsberatung in solchen Fallkonstellationen mitunter 
doch sehr pauschal ist und nur wenige Berufsbilder anbietet. 

Daher sollten Menschen ermutigt werden, diesen Weg nach eigenen Vorstellungen zu 
gehen. Das setzt eine Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung voraus, was 
für den betroffenen jungen Menschen ein sehr schmerzhafter Prozess sein kann. 
Diese Auseinandersetzung wiederum kann natürlich maßgeblich durch zahlreiche 
Praktikumserfahrungen unterstützt werden; denn dann sieht man: Das kann ich; das 
kann ich nicht gut. – Wenn man dann ein Praktikum gefunden hat, das gut läuft, hat 
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das ja auch einen sehr starken Effekt im Sinne eines Empowerments, weil man sieht: 
Es gibt vieles, was dort jetzt doch gut geklappt hat. – Dann kann man diesen Weg auch 
durchaus angehen. 

Bezüglich der beruflichen Ausbildung – oder auch zur Vermeidung von Armut – sind 
wir der Auffassung, dass der höchstmögliche Berufsabschluss anzustreben ist. Wenn 
Sie beispielsweise eine körperliche Beeinträchtigung haben, sollten Sie als junger 
Mensch mit Behinderung unbedingt auch dafür sensibilisiert werden, Berufsbilder an-
zustreben, in denen möglichst wenig manuelle Tätigkeiten anfallen, weil sich eine kör-
perliche Beeinträchtigung dort auch möglichst wenig negativ auf die Erwerbstätigkeit 
und auf die Leistung am Arbeitsplatz auswirkt. 

Claudia Rustige (Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen): Herzlichen Dank 
dafür, dass ich eingeladen wurde und hier vielleicht meinen Beitrag leisten kann, wie 
der nordrhein-westfälische Arbeitsmarkt etwas inklusiver wird – wobei ich zunächst 
einmal sagen muss: Wir sind sehr froh darüber, dass wir hier in NRW, glaube ich, einen 
allgemeinen Konsens haben, dass wir mehr Inklusionsunternehmen und vor allen Din-
gen mehr Arbeitsplätze in Inklusionsunternehmen brauchen. Insofern muss ich das 
hier auch einmal positiv erwähnen. 

Ich möchte direkt auf die Frage von Herrn Vincentz eingehen, der ja auch angemerkt 
hat, es gehe bei uns ein wenig zwischen Bund, Ländern und Landschaftsverbänden 
hin und her. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir hier davon ausgehen, dass wir 
ein Gesamtkonzept brauchen. Ein Gesamtkonzept bedeutet natürlich immer auch, 
dass es ein Konzept von Bund, Ländern und Kommunen sein muss, weil alle an dem 
Ziel des inklusiven Arbeitsmarktes beteiligt werden müssen. 

Ein weiterer Baustein des Gesamtkonzeptes muss meines Erachtens sein, dass es 
auch ressortübergreifend ist. Denn – das wurde schon mehrfach gesagt, unter ande-
rem von Frau Middendorf – wenn wir mehr Inklusionsunternehmen und mehr Arbeits-
plätze für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen wollen, kann das nicht 
allein ein Teil der Sozialpolitik sein, sondern muss auch ein Teil der Wirtschaftspolitik 
sein. 

Damit haben wir auch schon den ersten Punkt, an dem das Land aktiv werden kann. 
An dieser Stelle geht es nämlich darum, den Zugang zu Wirtschaftsförderung zu er-
möglichen. Wir haben jetzt in der Pandemiezeit erfahren, dass Unternehmen, obwohl 
sie am Markt tätig sind, von den Wirtschaftshilfen ausgeschlossen waren, und zwar 
allein aufgrund ihres Status der Gemeinnützigkeit. So etwas darf eigentlich nicht sein. 
Das Kriterium muss sein, ob man seinen Umsatz am Markt erwirtschaftet oder ob man 
ihn mit Pflegesatzbeiträgen, Tagessätzen etc. macht. Nur weil man seinen Gewinn 
wieder in neue Arbeitsplätze investiert und ihn nicht in die eigene Tasche steckt, darf 
man doch nicht von den Wirtschaftshilfen ausgeschlossen werden. Das ist ein ganz 
entscheidender Punkt, bei dem auch das Land handeln kann. 

Ansonsten haben wir auch vielfältige Maßnahmen für den inklusiven Arbeitsmarkt in 
unserer Stellungnahme beschrieben. Ein Beispiel ist das Budget für Arbeit. Herr Fuchs 
hat es bereits angesprochen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich entschieden, 
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das gedeckelte Budget nicht aufzustocken, sodass Menschen, die in einem besser 
bezahlten Job unterkommen könnten, gar keine Chance haben, ihre 75 % – unschö-
nes Wort – Minderleistungsausgleich zu bekommen, weil der Tarif beispielsweise in 
der Metallindustrie selbst in der niedrigsten Lohngruppe schon höher liegt, als dass 
das finanziert werden könnte. Wenn man sich dafür entscheidet, diese Deckelung 
wegzunehmen, wird das nach meiner Einschätzung nicht exorbitant viel mehr Geld 
kosten. Aber man schließt dann für bestimmte Menschen mit Behinderung nicht mehr 
den Zugang zu bestimmten Berufsfeldern aus. 

Wenn man den Auf- und Ausbau von Inklusionsunternehmen will, ist ein ganz ent-
scheidender Punkt immer auch das Thema „Geld“. Geld kommt im Moment von den 
Landschaftsverbänden, also den Inklusionsämtern, und zwar aus der Ausgleichsab-
gabe. Wir stellen fest – es wurde hier mehrfach gesagt –, dass die Ausgleichsabgabe 
ein begrenzter Topf ist, der, je mehr Arbeitsplätze man in Inklusionsunternehmen 
schafft, desto schneller ausgeschöpft ist. Da beißt sich im Grunde die Katze in den 
Schwanz. Wenn man den Ausbau wirklich will, muss man sich überlegen, woher zu-
sätzliches Geld kommen kann. Es können natürlich Haushaltsmittel sein. Das Land 
NRW stellt ja mit dem Landesprogramm auch schon Mittel zur Verfügung. Unser 
Wunsch wäre, um das Dilemma der laufenden Kosten ein wenig zu minimieren, dass 
aus dem Landesprogramm auch laufende Kosten mitfinanziert werden könnten. Hier 
könnte das Land auch unterstützen und die Inklusionsämter bei den Ausgaben aus 
der Ausgleichsabgabe entlasten. 

Auch beim Thema „Vergaberecht“ ist das Land gefragt, bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge mehr Aktivität zu zeigen. Es sollte entsprechend informieren und die Rah-
menbedingungen dafür schaffen, dass auch Inklusionsunternehmen in ihrem wirt-
schaftlichen Handeln gestärkt werden. Das eine ist das Geld für den Ausbau der Un-
ternehmen. Aber es geht auch immer um die wirtschaftliche Stärkung der Unterneh-
men. Da kann die Vergabe öffentlicher Aufträge natürlich eine wesentliche Rolle spie-
len. 

Eine wirtschaftliche Stärkung von Inklusionsunternehmen könnte unter anderem 
dadurch erfolgen, dass man sie auch als Marktunternehmen bekannter macht. Wenn 
man am Markt und in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam macht, dass Inklusionsun-
ternehmen trotz einer hohen Beschäftigungsquote auch wirtschaftlich handeln und 
wirtschaftlich aktiv sein können, hätte man gleich den Nebeneffekt, dass man bei an-
deren Unternehmen vielleicht ein wenig zur Bewusstseinsbildung beiträgt, weil auch 
andere Unternehmen merken: Ach, Inklusion tut gar nicht weh; man kann ein Hotel 
auch mit einer hohen Quote betreiben. – Insofern fällt es einigen Unternehmen dann 
möglicherweise nicht mehr ganz so schwer, zumindest die Pflichtquote zu erfüllen. 

Einen weiteren Anteil zur Entlastung bezüglich der Inklusionsämter und der Aus-
gleichsabgabe sehen wir darin, dass man bei der Einstellung von schwerbehinderten 
Menschen noch stärker auch die Mittel aus dem SGB III einsetzt. Würde die Ar-
beitsagentur von ihren Möglichkeiten, besonders betroffene Schwerbehinderte finan-
ziell zu unterstützen, um sie in Arbeit zu bringen, Gebrauch machen und diese auch 
regelmäßig maximal ausschöpfen, wären die Kassen der Inklusionsämter schon ein-
mal für einen etwas längeren Zeitraum von bis zu fünf Jahren entlastet. 
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Ein wichtiger Punkt, bei dem wir ebenfalls Handlungsbedarf sehen, ist das Thema „er-
mäßigter Umsatzsteuersatz“. Bei Betriebsprüfungen wird von den Finanzbehörden im-
mer wieder die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes infrage gestellt. Darüber hat-
ten wir mit dem Finanzministerium NRW auch schon ein Gespräch. Hier ist zum Bei-
spiel auch das Land gefragt. Natürlich ist das Steuergesetz ein Bundesgesetz. Das 
Land könnte aber beim Bund Einfluss auf die Festlegung der Kriterien zur Anwendung 
des ermäßigten Steuersatzes nehmen. Das wäre ein großer Wunsch von uns. 

Was kann das Land noch tun? Das Land könnte zum Beispiel auch – das regen wir 
seit einigen Jahren immer wieder an – eine Wirkungsmessung durchführen. Dabei 
sollte es sich nicht auf eine Wirkungsmessung fiskalischer Art – was bringt jeder in ein 
Inklusionsunternehmen gesteckter Euro auch wieder an Output? – beschränken, son-
dern tatsächlich auch noch einmal die Datenlage in Bezug auf unter anderem folgende 
Fragen erheben: Was macht es mit den Menschen? Wie ist die Wirkung auf die Men-
schen mit Behinderung? Welche Wirkung ergibt sich auf die Gesellschaft? Wie verän-
dert sich das? Inwiefern wirken Inklusionsunternehmen auch gesellschaftlich auf die 
Haltung in der Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderung? – Damit habe ich 
jetzt nur einige Fragen genannt. Wir haben dazu ein fertiges Konzept in der Schublade. 
Das legitimiert dann, glaube ich, auch noch einmal den Einsatz zusätzlicher Mittel für 
inklusive Arbeitsplätze. 

Ich denke, dass ganz viele Bausteine dazugehören. Deswegen begrüßen wir sehr, 
dass auch im Antrag die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes gefordert wird, bei dem 
die Inklusionsunternehmen eine wesentliche Rolle spielen. 

Gertrud Servos (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer 
Erkrankung NRW): Vieles ist heute ja schon gesagt worden. Erst einmal vielen Dank 
dafür, dass wir Stellung nehmen dürfen. Wir wollten jetzt einfach einmal die Rolle der 
Frau und vor allen Dingen auch die Rolle des Jugendlichen, der in den Beruf hinein-
wächst, beleuchten. 

Wie bereits gesagt wurde, ist die Gehaltslage trotz besserer Ausbildung bei Frauen mit 
Behinderung im gleichen Beruf immer noch schlechter als bei dem behinderten Mann. 
Es gibt da so eine Rangfolge: nicht behinderter Mann, nicht behinderte Frau, dann 
kommt der behinderte Mann, und die behinderte Frau ist ganz unten. 

Das hat natürlich auch zur Folge, dass die Frau im Alter stärker von Armut bedroht ist, 
weil sie nur Mini-Arbeitsplätze hat und nichts für die Rente einzahlt. 

Wir wurden gefragt, warum das so ist. Unseres Erachtens ist es ganz wichtig, zu 
schauen, welche Ausbildung die junge Frau bzw. das junge Mädchen denn haben 
möchte. Üblicherweise schaut heute jemand von außen: Wir haben als Berufsbil-
dungswerk oder als Berufsförderungswerk die und die Angebote. Was passt da? – Die 
jungen Frauen werden aber nicht gefragt, ob das ihr Berufswunsch ist. 

Das Problem ist auch, dass Jugendliche ohne Behinderung viel leichter durch Praktika 
ausprobieren können: Ist das für mich etwas, was ich versuchen möchte? – Wenn ein 
Jugendlicher mit Behinderung irgendwelche Assistenz oder zusätzliche technische 
Möglichkeiten braucht, sind die entsprechenden Anmeldungsfristen meistens so lang, 
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dass das mit einem Praktikum gar nicht zu verbinden ist. So kommt es dann schon 
zum ersten Misserfolg, was auch entmutigt und gerade die Mädchen dazu bringt, sich 
zurückzuziehen. 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wieso da nicht nachgefragt wird. 
Es gibt in jeder Kommune Angebote für junge Arbeitslose unter 25 oder auch über 25. 
Da wird nie gefragt, ob auch Jungen und Mädchen mit Behinderung dabei sind. Meis-
tens sind sie nämlich nicht dabei. Die Mädchen verschwinden in der Familie. Keiner 
guckt genau nach. Untersuchungen haben auch ergeben, dass gerade Eltern von be-
hinderten Kindern heute leider immer noch sagen, dass es für den Jungen wichtig ist, 
dass er eine gute Ausbildung hat. Wir hatten gedacht, dass dieses Rollenverständnis 
schon überwunden ist. Bedauerlicherweise scheint das noch nicht der Fall zu sein. 

Das sehen wir auch in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Dort gibt es meis-
tens nur die klassischen Angebote. Die Mädchen kommen dann in die Küche und in 
die Hauswirtschaft – unabhängig davon, ob sie das von ihrer Beeinträchtigung her gut 
bewältigen können oder nicht. Auch da muss man genau schauen, wo die Begabun-
gen liegen und wo jemand am besten tätig werden kann. Denn wenn ich einen Beruf 
habe, der meiner Begabung entspricht, habe ich natürlich auch viel größere Erfolge. 

An dieser Stelle sollten wir erst einmal eine bessere Ausbildung ermöglichen. Aber zur 
Ausbildung gehört auch eine lebenslange Fortbildung. Und das wird meistens nicht 
gefördert – nach dem Motto: Du hast schon eine abgeschlossene Ausbildung; weitere 
Dinge fördern wir nicht. 

Die Datenlage ist in der Tat ziemlich unzureichend. Da ist vor allen Dingen der Perso-
nenkreis ausgeschlossen, der sich nur schwer sprachlich äußern kann. Ich denke, 
dass es genügend technische Möglichkeiten gibt, um auch dort auf die Bedarfe der 
Menschen eingehen zu können und auch zu wissen, wie ihre Lebenslage ist. 

Interessanterweise wurde gefragt, wo der Unterschied ist, ob ich eine Behinderung seit 
Geburt habe oder ob ich sie im Laufe des Lebens erworben habe. Ich habe sie – nur 
zur Beschreibung – kurz nach meiner Geburt erworben und bin nur deshalb in eine 
gute Ausbildung gekommen, weil meine Eltern ganz hartnäckig waren und gesagt ha-
ben: Es ist egal, was die anderen sagen. Wir lassen das Kind erst einmal auf die Re-
gelschule gehen, und dann lassen wir es eine Ausbildung machen. – Die Sondersys-
teme sollten das sein, was sie sind: Sondersysteme. Sie sind eigentlich unserem Bil-
dungssystem nicht angemessen. 

Ein weiterer Punkt ist in diesem Zusammenhang interessant. Es gibt Untersuchun-
gen – sie beziehen sich auf Frauen –, die zu dem Ergebnis kommen, dass Frauen, die 
ihre Behinderung seit Geburt haben, im Alter häufiger alleinstehend sind. Zur Erklä-
rung werden dann zwei Ansätze genannt. Ich zitiere sie einfach und kann nicht sagen, 
welchen ich den richtigen finde. Zum einen sagt man: Wenn du dich schon dein Leben 
lang durchgeboxt hast, ist es vielleicht schwer, den richtigen Partner zu finden. – Zum 
anderen wird gesagt: Frauen sind eher bereit, zu unterstützen und zu helfen; deshalb 
sind sie eher bereit, einen behinderten Mann zum Partner zu nehmen. – Ich weiß es 
nicht und lasse das hier einmal so stehen. 
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Bei einer im Alter erworbenen Behinderung sind die Rehabilitationswege meistens 
schon festgeschrieben, nämlich durch die Ursache. Habe ich die Behinderung durch 
einen Arbeitsunfall erworben, läuft ein bestimmtes System ab; war es ein Verkehrsun-
fall, läuft auch ein System ab. Diese Systeme gibt es nicht, wenn man eine Behinde-
rung von Geburt an hat. Da muss man wirklich genauer hingucken, denke ich. 

Wir halten es für ganz wichtig, zu sagen: Wir schauen danach, was du tun möchtest, 
und machen dann die Berufsausbildung für dich passend; wir machen nicht den Men-
schen für die Ausbildung passend. – Frau Seipelt-Holtmann hat dazu noch einige prak-
tische Beispiele, die sie gerne anbringen möchte. Vielleicht darf ich gleich das Wort an 
sie weitergeben. 

Vorher möchte ich allerdings noch darauf hinweisen, dass man die Zahlen immer dif-
ferenzieren muss, und zwar nach arbeitslosen Mädchen, arbeitslosen Jungen, arbeits-
losen Frauen und arbeitslosen Männern. Das ist noch nicht in allen Statistiken üblich. 
Darauf sollten wir auch schauen. 

Wir brauchen aber auch Fantasie. Gerade wurde gesagt, dass wir ja auch noch neue 
Ausbildungswege schaffen können. Es gibt die Inklusionsbetriebe; richtig. Es gibt auch 
erfolgreiche Inklusionsbetriebe im Catering. Ich frage mich: Warum gibt es dieses Ca-
tering nicht hier in der Landtagskantine? Da könnte man mit gutem Beispiel vorange-
hen. Alle Behörden des Landes oder des Bundes könnten da mit gutem Beispiel vo-
rangehen. 

Claudia Seipelt-Holtmann (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chro-
nischer Erkrankung NRW): Wir als Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung 
freuen uns, hier eingeladen zu sein und angehört zu werden. – Vieles ist schon von 
meinen Vorrednern gesagt worden. Ich unterstütze das auch und möchte noch einmal 
sagen: Es fängt schon in der Schule und beim Übergang Schule–Beruf an. Selbstver-
ständlich sollten für Schüler und Schülerinnen mit Behinderung mehr Praktika in allen 
Arbeitsbereichen angeboten werden. Hier sehe ich die Lehrer gefordert, sich schon 
früh mit möglichen Praktikumsplätzen auseinanderzusetzen, die Schüler daran heran-
zuführen und mit ihnen zu sprechen. Viel ist also schon in der Schule möglich. 

Heute ist es immer noch so, dass zum Beispiel einer Schülerin – das haben wir mitbe-
kommen –, die mit zieldifferenziertem Unterricht inklusiv beschult wurde, zum Ab-
schluss gesagt wurde: Besser ist für dich der Sonderschulabschluss und nicht der 
Hauptschulabschluss; das ist besser für die Werkstatt. – Der Weg zur Werkstatt war 
also schon vorgedacht. Sie sahen für dieses Mädchen keine anderen Möglichkeiten – 
was ich für eine sagenhafte Diskriminierung halte. Das darf nicht sein. Wir haben hier 
ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Ansätze. Diese müssen auch realistisch um-
gesetzt werden. 

Des Weiteren wurde einer Frau, die ihr Abitur gemacht hatte und jetzt noch keinen 
Ausbildungsplatz fand, die Werkstatt als Möglichkeit genannt. Das darf nicht sein. An 
dieser Stelle sind die Integrationsfachdienste und ihre Möglichkeiten gefragt. Das Pro-
gramm KAoA muss natürlich greifen und umgesetzt werden. Hier sollte das Personal 
qualifiziert werden, was sowohl Behinderungsbilder als auch den Austausch mit 
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möglichen Lehrstellen angeht, also mit Institutionen, die bereit sind, Menschen mit Be-
hinderung aufzunehmen. Außerdem sollten gerade bei Frauen und Mädchen die Be-
rufsbilder erweitert werden – nicht nur Bürokauffrau, Küchengehilfin und Gartenpfle-
gerin, sondern durchaus auch mal technische Berufe oder Schreinerin usw. 

Wenn eine Frau oder ein Mann mit Behinderung ein Studium beginnt, sollten die Land-
schaftsverbände viel schneller die möglichen Rahmenbedingungen durchsetzen. Die 
bestehenden Schwierigkeiten habe ich selbst erlebt. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin. 
Als ich mich auf meinen Studienplatz beworben hatte und das Verfahren noch nicht 
abgeschlossen war, sagte der Landschaftsverband damals zu mir: Aber Sie müssen 
mir erst den Studienplatz vorweisen, bevor ich Ihnen den Führerschein und das Auto 
finanzieren kann. – Ich musste erst den Studienplatz nachweisen. Damit bin ich wieder 
in eine Sonderrolle gekommen. Ich musste zur Universität gehen und fragen, ob ich 
den Studienplatz nun bekomme oder nicht. Der Rektor sagte mir damals: Wieso wollen 
Sie das wissen? Sie müssen abwarten. – Aber ich konnte nichts dafür. Ich wurde ge-
drängt, mich in eine Sonderposition zu begeben, um meine Möglichkeiten des Führer-
scheins und des Autos wahrzunehmen. Das sollte einfacher gehen. Wir dürfen des-
wegen nicht in eine Sonderstellung gebracht werden. Die Landschaftsverbände müs-
sen auch näher an der Person dran sein. 

Wenn man einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt hat, bedingen die Rahmen-
bedingungen, um den Arbeitsplatz barrierefrei zu gestalten, einen riesigen bürokrati-
schen Aufwand, der auch viel zu langfristig ist. Bei unserer Neueinstellung einer Refe-
rentin hat das jetzt ein halbes Jahr gedauert, und es ist immer noch nicht klar. Da 
wurde gesagt: „Aber Sie machen drei Tage Homeoffice“, ohne es mit dem Arbeitgeber 
abzusprechen. So etwas darf nicht geschehen. Das behindert auch die Vermittlung auf 
den ersten Arbeitsmarkt. 

Auch mein Sohn, der in Start-ups gearbeitet hat, hat gesagt: Mama, wir sind durchaus 
bereit, Menschen mit Behinderung einzustellen. Aber dieser Aufwand, diese Bürokra-
tie, dieses Nachfragen, und immer noch mehr! – Das ist ein hoher zusätzlicher Arbeits-
aufwand. Manche können sich das nicht leisten, und man verliert die Lust. Das darf 
nicht sein. Die vorhandenen Systeme, die wir haben, sind gut. Sie müssen nur noch 
richtig umgesetzt werden – nicht so bürokratisch und nicht so langwierig. 

Viel hängt davon ab, wie qualifiziert das beratende Personal ist. Da frage ich mich 
manchmal: Was sind das für Leute? Oft ohne Behinderung! Ich wünsche mir, dass 
mehr Menschen mit Behinderung in diesen Kernstellen der Berufsberatung für Men-
schen mit Behinderung sitzen. 

Menschen mit Behinderung sind auch fähig, Krisen zu verarbeiten. Das gilt zum Bei-
spiel auch, wenn ein Praktikum für jemanden eigentlich nicht geeignet ist. Im Vorfeld 
denken einige Lehrer vielleicht, sie müssten ihn davon abhalten, möglicherweise ne-
gative Erfahrungen zu machen. Das ist falsch. Denn man wird ja gestärkt. Man weiß 
dann genau: Aha, das kann ich nicht. – Oder man sieht, dass man die und die Mög-
lichkeiten hat. Der Mut zur Flexibilität und zum Querdenken ist hier also sehr gefragt. 

Mir hat auch keiner zugetraut, dass ich im Kindergarten als Erzieherin gearbeitet habe. 
Da habe ich gesagt: Ich erfülle sämtliche Qualifikationen; ich möchte hier arbeiten. – 
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Und vor dem Studium wurde mir gesagt, es gebe ja in Heidelberg extra etwas für Be-
hinderte. Ich habe es nur durch ein hohes Maß an Selbstbewusstsein und Stärke ge-
schafft, wie gewünscht in Münster an der KatHO zu studieren. 

Deswegen finde ich, dass die vorhandenen Systeme durchaus greifen. Sie müssen 
bloß umgesetzt werden, und zwar mit Herz. Der politische Wille zu Normalität der Viel-
falt muss vorhanden sein. Das kann ich Ihnen allen, die hier sind, nur ans Herz legen. 
Es gibt flexible Möglichkeiten, Menschen mit Behinderung einzustellen. Man sollte ge-
rade Frauen auch dahin gehend stärken, durchaus andere Berufsfelder auszuprobie-
ren und damit auch ihr Repertoire an Berufsmöglichkeiten zu erweitern. 

Wenn Frauen mit Behinderung nach der Familienphase wieder arbeiten wollen, fehlt 
es an effektiven Teilzeitplätzen. 

Außerdem bekommen wir in der Beratung immer wieder zu hören, dass Frauen, die 
nach der Familienphase zum Arbeitsamt gehen, dort vielfach gesagt wird: Haben Sie 
schon Ihren Rentenantrag gestellt? – Wenn man den Rentenantrag stellt, fällt man ja 
aus der Zuständigkeit des Arbeitsamtes heraus. Ich habe von zwei Frauen gehört, 
dass ihnen gesagt wurde: Sie haben einen Schwerbehindertenausweis. Sie sind gar 
nicht berechtigt, hier beim Arbeitsamt vorstellig zu werden. Sie gehören zur Grundsi-
cherung. – So etwas muss man sich als Frau mit Behinderung beim Arbeitsamt anhö-
ren. Es braucht sehr viel Mut und Stärke und vor allen Dingen Wissen, den Rentenan-
trag nicht zu stellen und auf sein Recht zur Arbeit pochen. 

Das sind Situationen, die auch heute noch tagtäglich vorkommen, obwohl es ein ganz 
breites Spektrum an Maßnahmen gibt, die, wenn sie effektiv umgesetzt werden, auch 
greifen. 

Im Übrigen ist auf dem Titelblatt des Teilhabeberichtes keine einzige Frau abgebildet, 
die einen technischen Beruf hat. Dort wird wieder nur der Eindruck „Männer können 
Technik, und Frauen sind sozial“ vermittelt. Dieses Bild wird auch im Teilhabebericht 
verstärkt. Und das fällt keinem auf. Das finde ich sehr bezeichnend. 

Gertrud Servos (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer 
Erkrankung NRW): Frau Seipelt-Holtmann hat gerade beschrieben, welche Möglich-
keiten es gibt. Die Bielefelder Studie hat aber gezeigt, dass von den Frauen mit Be-
hinderung nur ein Viertel der Frauen, die berechtigt sind, einen Schwerbehinderten-
ausweis zu erlangen, auch wissen, dass sie dieses Recht haben. Oftmals ist ja gerade 
der Schwerbehindertenausweis sozusagen ein Ticket, um an die Fördermaßnahmen 
zu kommen. Hier muss also viel stärker geworben werden. 

An einem weiteren Punkt haben gerade Frauen, die gut ausgebildet sind, Schwierig-
keiten. Ihnen gelingt es nämlich nicht, obwohl das rechtlich möglich ist, in eine Selbst-
ständigkeit zu kommen. Als Diplom-Psychologin und ausgebildete Beraterin könnte 
ich eine eigene Praxis aufmachen. Aber bis das fertig ist, kriegt man mehr als ein 
graues Haar. Insofern muss da vieles erleichtert werden. 

Als ich mein Examen abgeschlossen hatte – mit Eins –, bin ich zum Arbeitsamt ge-
gangen und habe gesagt: Ich würde jetzt gerne eine Stelle haben. – Nein, das geht 
nicht. Gucken Sie doch mal, welche Förderungen es über das Schwerbehinderten-
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gesetz gibt. – Ich sollte also selbst gucken. Und dann habe ich gesagt: Es gibt ja auch 
das Frauenförderungsgesetz. – Nein, entweder schwerbehindert oder Frau; beides 
geht ja nun nicht. – Da muss wirklich noch vieles bedacht werden. 

Dr. Michael Spörke (SoVD – Sozialverband Deutschland, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen): Auch von uns vielen Dank dafür, dass wir heute zu diesem wirklich 
sehr wichtigen Thema sprechen dürfen. – Trotz aller Datenmängel, die auch wir in 
unserer Stellungnahme kritisiert haben, ist der Teilhabebericht natürlich zu begrüßen, 
weil er ein erstes Mal eine landesweite Datenbasis darlegt. 

Wir sind gebeten worden, hier noch etwas zu unserer Kritik zu sagen, dass die unter-
schiedlichen Lebenslagen nicht ausreichend gewürdigt worden sind, aber auch noch 
einmal auf das Armutsrisiko von Menschen mit Behinderung in Verbindung mit dem 
Lebensweg – Schule, Arbeit usw. – einzugehen. Ich will versuchen, das im Zusam-
menhang darzustellen, und mich auch bemühen, es einigermaßen kurz zu fassen. 

Der Bericht macht – wie gesagt, trotz seiner Datenmängel, der er in beiden Bereichen 
aufweist – einmal mehr deutlich, dass Menschen mit Behinderung von Beginn an, also 
auch schon in der Schule, Benachteiligung erleben. Der Bericht verdeutlicht ja, dass 
wir in NRW leider nach wie vor eine zu hohe Exklusionsquote haben. Sprich: Die Quote 
der Schüler, die nach wie vor auf der Förderschule sind, sinkt zu wenig ab. Zwar ist 
die Inklusionsquote durchaus hoch. Aber der Bericht macht auch deutlich, dass das 
nicht deswegen so ist, weil mehr Menschen mit Behinderung aus der Förderschule 
jetzt plötzlich inklusiv beschult werden würden, wie es eigentlich sein müsste, wenn 
man die Inklusion ernst nähme. 

Der Bericht verdeutlicht aber auch, dass diese Benachteiligung sich nicht nur auf die 
Schule bezieht. Dort ist es ja schon dramatisch genug, weil, wie dem Bericht zu ent-
nehmen ist, ein Großteil der Schüler aus der Förderschule noch nicht einmal den 
Hauptschulabschluss ablegt. Es geht aber auch noch weiter. Der Bericht macht ja 
deutlich, dass auch beim Thema „Weiter- und Fortbildung“ Menschen mit Behinderung 
benachteiligt werden. Hier wird gesagt, dass der Grund dafür ganz oft die fehlende 
Barrierefreiheit entsprechender Einrichtungen ist. 

Wenn man nun sieht, dass bereits in der frühen Bildungsphase Menschen mit Behin-
derung in dieser Form benachteiligt werden, muss es leider nicht verwundern, dass 
Menschen mit Behinderung, wie der Bericht auch sagt, nur in einem geringeren Maße 
als Menschen ohne Behinderung einen beruflichen Abschluss vorweisen können. Und 
dann zieht sich der Weg leider durch zu der hohen Arbeitslosigkeit von Menschen mit 
Behinderung und, ganz dramatisch, der hohen Zahl und längeren Verweildauer in der 
Langzeitarbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung. 

Ergänzend dazu sagt der Bericht auch noch, dass selbst Menschen mit Behinderung, 
die gut qualifiziert sind, eine geringere Chance haben, auf dem allgemeinen Arbeits-
markt einen Job zu finden. Wenn man sich das vor Augen führt, ist auch sehr klar, 
warum der Bericht – zu Recht – darauf hinweist, dass das Armutsrisiko für Menschen 
mit Behinderung höher ist als für Menschen ohne Behinderung. Denn wenn mein 
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Bildungsniveau gering ist und ich deswegen nur eine sehr schlecht bezahlte Arbeit – 
oder auch gar keine – habe, ist mein Armutsrisiko natürlich zwangsläufig höher. 

Was kann man dagegen machen oder muss man dagegen machen? Wir mahnen ein-
mal mehr an, dass wir endlich für NRW einen Aktionsplan für inklusive Bildung brau-
chen. Wir brauchen aber auch ein wirkliches Programm zum Abbau der Arbeitslosig-
keit von Menschen mit Behinderung. Dieses Programm muss ein Maßnahmenplan 
sein – unter Beteiligung der Gewerkschaften, der Interessenvertretungen der Men-
schen mit Behinderung und der Wirtschaftsverbände; das ist selbstverständlich. 

Aber die Zielsetzung muss hier sein, dass gerade die privaten Arbeitgeber in die Pflicht 
genommen werden. Denn der Bericht macht auch deutlich, dass – was wir sehr stark 
kritisieren – die gesetzliche Beschäftigungspflicht durch die privaten Arbeitgeber in viel 
zu niedrigem Maße erfüllt wird. Es muss auch vonseiten des Landes klargestellt wer-
den, dass man diese Nichteinhaltung einer gesetzlichen Pflicht nicht länger hinnimmt. 
Hier erwarten wir, dass das Land entsprechend deutlich wird und die privaten Arbeit-
geber auffordert, ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen. 

Um bei der Beschäftigungspflicht voranzukommen, wäre es außerdem wichtig, diese 
Pflicht im Tariftreue- und Vergabegesetz zu verankern. Das ist eine Forderung, die wir 
schon seit Langem haben. 

Auf Ebene des Bundes müsste sich das Land dafür einsetzen, dass die Ausgleichsab-
gabe erhöht wird – aus unserer Sicht müsste sie verdoppelt werden – und dass die 
Beschäftigungsquote ebenfalls erhöht wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass es 
mehr Druck in dieser Richtung braucht, gerade auf die privaten Arbeitgeber, damit sie 
ihre Beschäftigungspflicht erfüllen, die ja eine gesetzliche Pflicht ist – und keine Wahl-
leistung, die man entweder erfüllt oder auch nicht und dann die Ausgleichsabgabe 
zahlt. 

Diese Maßnahmen wären aus unserer Sicht enorm wichtig, um im Bereich „schulische 
Bildung und Arbeitsmarkt“ wirklich voranzukommen, damit Menschen mit Behinderung 
eben nicht ganz oft in einer Einbahnstraße stehen, die in zu vielen Fällen auch in Armut 
mündet. 

Hier will ich ansetzen. Wir wurden ja gefragt, warum wir kritisieren, dass die unter-
schiedlichen Lebenslagen im Teilhabebericht nicht entsprechend gewürdigt wurden. 
Wir haben zum Beispiel deutlich gemacht, dass es eben einen Unterschied macht, an 
welchem Punkt in meinem Leben ich meine Beeinträchtigung erwerbe und dann Ex-
klusionserfahrungen mache. Wenn ich von Geburt an behindert bin oder sehr früh im 
Leben, als Kind oder als Jugendlicher, meine Beeinträchtigung erwerbe, kann es mir 
passieren, wie das in vielen Fällen Realität ist, dass ich schon in meiner schulischen 
Laufbahn nicht inklusiv lebe, sondern ausgesondert, also exklusiv, beschult werde und 
dadurch in meiner schulischen Laufbahn benachteiligt bin. Wenn ich aber meine Be-
einträchtigung erst im späteren Erwachsenenleben erwerbe – beispielsweise durch 
einen Arbeitsunfall; wie auch immer – und eine normale Schullaufbahn gehabt habe, 
eine Ausbildung absolviert habe, einen Beruf ausgeübt habe, Geld verdienen konnte 
und mir gegebenenfalls auch schon selber ein Vermögen ansparen konnte, habe ich 
zwar immer noch im weiteren Leben leider mit Benachteiligungen und Diskriminie-
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rungen zu kämpfen, habe mir aber vorher zumindest schon einmal eine Basis für das 
spätere Leben erarbeiten können. Hier muss man genauer hinschauen. Deswegen 
haben wir auch angemahnt, dass ein neuer Bericht das auf jeden Fall genauer be-
trachten muss. 

Zur Datenlage haben meine Vorredner schon eine ganze Menge gesagt. Ich will aber 
noch einmal auf einen auch von uns sehr stark kritisierten Punkt hinweisen. Dass Men-
schen, die in stationären Wohnformen leben, und Menschen mit besonderen Kommu-
nikationsbedarfen im Teilhabebericht unterrepräsentiert bzw. gar nicht erfasst sind, ist 
in der Tat sehr stark zu kritisieren. Es reicht auch überhaupt nicht, an dieser Stelle auf 
die noch zu erfolgende Untersuchung des Bundes zu verweisen. Hier muss auch das 
Land selber Datenmaterial beschaffen, weil es natürlich eine Reihe von Dingen gibt, 
die auch in der Landeskompetenz liegen. Der Bericht sagt ja zum Beispiel beim Thema 
„Wohnen“ gerade auch in Bezug auf Menschen, die in stationären Wohnformen leben, 
dass diese Menschen dort ganz oft leben, obwohl ihr eigener Wille ein anderer wäre, 
es aber an entsprechenden Möglichkeiten fehlt. Das macht einmal mehr deutlich, wa-
rum wir diese Menschen natürlich mit in den Bericht einbeziehen müssen und hier die 
Daten brauchen. 

Lassen Sie mich noch einige Aspekte zum Thema „Arbeitsmarkt“ erwähnen, weil sie 
gerade aktuell sind. Es ist enorm wichtig, dass wir endlich auch den Schritt gehen und 
die Möglichkeiten der Arbeitsstättenverordnung nutzen, Arbeitsstätten barrierefrei zu 
gestalten. Dies wäre in der Landesbauordnung sehr wohl möglich. Leider geht die mo-
mentan in der Diskussion befindliche Novelle der Landesbauordnung da einen ganz 
anderen Weg. Wir wünschen uns, dass wir in der noch folgenden Diskussion zu dieser 
Gesetzgebung hier einen Schritt weiterkommen und die Möglichkeiten der Arbeitsstät-
tenverordnung nutzen, damit Arbeitsplätze von vornherein barrierefrei gestaltet sind; 
denn nicht alle Barrieren sind im Nachhinein so einfach abbaubar. Das beinhaltet na-
türlich auch die Chance von Menschen mit Behinderung, einen Arbeitsplatz zu bekom-
men. 

Torsten Withake (Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für 
Arbeit): Herzlichen Dank für die Einladung. – An mich sind mehrere Fragen gerichtet 
worden, die sich um das Thema der Arbeitsmarktsituation drehen. Dann gehe ich auch 
noch einmal konkret auf die von anderen Sachverständigen vorgetragenen Punkte ein. 

Herr Preuß hat gefragt, ob die Probleme pandemiebedingt sind oder ob es neue Her-
ausforderungen gibt. Herr Neumann hat es noch einmal konkretisiert und die Situation 
von Frauen mit kognitiven Beeinträchtigungen angesprochen. Ich schaue einmal in die 
aktuellen Zahlen. In Nordrhein-Westfalen sind aktuell rund 52.000 Menschen mit einer 
Behinderung – von 738.120 – arbeitslos gemeldet. Das ist ein Anstieg gegenüber den 
Vorjahren. Darauf gehe ich gleich noch konkret ein. Der Anteil der Frauen liegt bei rund 
40 %. 

An dieser Stelle passt auch die Antwort auf die Frage, ob wir spezifische Behinderun-
gen in der Statistik ausweisen können. Das ist nicht der Fall. Insofern können wir das 
in der Arbeitslosenstatistik leider nicht darstellen. 
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Für die Schilderungen von Frau Seipelt-Holtmann und Frau Servos danke ich noch 
einmal ausdrücklich. Ich lade Sie herzlich ein: Wenn Sie aktuelle Beispiele haben, in 
denen dieses von Ihnen geschilderte Geschehen tatsächlich auch individuell nachvoll-
ziehbar ist, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir das direkt aufnehmen. Denn wir inves-
tieren gemeinsam mit den Partnern – dazu komme ich gleich noch konkret – sehr in-
tensiv in die Qualifikation der Kolleginnen und Kollegen in beiden Rechtskreisen, so-
wohl in den Jobcentern als auch in den Arbeitsagenturen. 

Allgemein ist die Arbeitslosigkeit – und das ist das Pandemiebedingte, Herr Preuß – 
um 14,9 % angestiegen. Im Bereich der Kurzzeitarbeitslosigkeit liegt der Anstieg bei 
knapp 40 %. Das zeigt, dass wir im Moment schon eine ganz besondere arbeitsmarkt-
liche Situation haben. Der Anstieg bei den Menschen mit Behinderung liegt aber unter 
diesen Werten. Insofern profitieren sie im Moment davon. Zumindest in den Statistiken 
können wir aktuell nicht erkennen, dass es vermehrt zu Arbeitsuchend-Meldungen von 
Menschen mit Behinderung kommt. Daher liegen die Anteile auch weit unter denen, 
die ich eben geschildert habe. 

Der Arbeitsmarkt ist in dieser Zeit auch davon geprägt, dass wir seit Jahresbeginn rund 
30 % weniger offene Stellen haben. Das führt dazu, dass es insbesondere Menschen 
mit einer Behinderung schwerfällt, wenn sie in der Arbeitslosigkeit sind, wieder auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das gelingt Menschen, die nicht schwerbehindert sind, 
aktuell besser. 

Das zeigt auch, dass Unternehmen – ich gehe gleich gerne auch noch sehr konkret 
darauf ein – wirklich noch einmal gewonnen werden müssen, um Menschen mit Be-
hinderung eine Chance zu geben und einfach zu erkennen: Das sind wertvolle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die einen guten Beitrag bezüglich des bestehenden Fach-
kräftebedarfs leisten können. – Denn den Fachkräftebedarf gab es vor der Pandemie 
und wird es nach der Pandemie auch wieder geben. 

Auf dem Ausbildungsmarkt ist die Situation so zu beschreiben, dass wir eigentlich drei 
Monate verloren haben. Auch daran partizipieren Menschen mit Behinderung in be-
sonderem Maße. Erschwert wird die Situation dadurch – das wurde gerade auch schon 
diskutiert –, dass viele Unternehmen keine Berufspraktika mehr anbieten, um im eige-
nen Unternehmen stärkere Sicherheitsvorkehrungen in Sachen „Gesundheit“ umset-
zen zu können. 

Wir haben aber insbesondere mit den Partnern im Kontext von KAoA und KAoA-STAR 
auch darauf reagiert. Die neue Förderphase von August 2020 bis 2023, für die insbe-
sondere der Bereich „Berufsfelderkundung, Praktika, Berufsorientierung“ vor Kurzem 
bewilligt wurde, sieht ja noch einmal vor, dass man digitale und alternative Konzepte 
anbietet und dass dies auch weiterentwickelt wird. Insofern ist das, denke ich, ein guter 
Schritt und auch ein wirkungsvoller Schritt. 

Eine weitere Facette – wenn ich noch einmal stärker auf die Situation in den Jobcen-
tern zu sprechen kommen darf – ist das Instrument der sozialen Teilhabe. Das ist in 
den letzten Jahren dank vieler Diskussionen zum Glück mit Leben erfüllt worden. Auch 
da ist es gelungen, in einem großen Maß Menschen mit Behinderung zu beteiligen, 
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sodass sie wirklich die Chance haben, entsprechend unterstützt in Arbeit zu kommen. 
Das ist ebenfalls ein positiver Ansatz. 

Eine meiner Vorrednerinnen formulierte den Ansatz, wir könnten im Rechtskreis des 
SGB III immer auf die 100-%-Förderung gehen. Ich bitte um Verständnis dafür, dass 
wir an verschiedenen Stellen im Ermessensspielraum sind und daher nicht immer die 
maximale Förderung ausschöpfen. Es ist aber sehr wohl der Wille, das Maximale an 
Unterstützung zu leisten. 

Zum Stichwort „Pandemie“ – ohne dass ich jetzt auf die finanzielle Situation im Rechts-
kreis des SGB III, also in den Arbeitsagenturen, eingehen will – ein kurzes Schlaglicht: 
In der Spitzenzeit wurde bis zu 1 Milliarde Euro an Kurzarbeitergeld pro Woche aus-
gezahlt, sodass die Rücklage sich sehr reduziert hat. In Absprache mit den Arbeitneh-
mervertretern, mit der öffentlichen Hand und auch mit den Arbeitgebervertretern, die 
im Aufsichtsgremium der BA sitzen, ist aber das klare Signal ausgesendet worden, 
dass nicht an Mitteln der aktiven Arbeitsmarktförderung gespart wird. Ganz im Gegen-
teil: Es steht mehr Geld als in den Vorjahren zur Verfügung, weil allen bewusst ist, 
dass durch das Pandemiegeschehen mehr Mittel benötigt werden. 

Bei der Arbeit von Trägern ist aus unserer Sicht Hervorragendes geleistet worden. In 
vielen Konstellationen mussten nämlich pandemiebedingt alternative Konzepte entwi-
ckelt werden, und das von heute auf morgen. Das ist nicht überall im ersten Anlauf 
richtig perfekt gewesen. Aber wir haben da alle viel gelernt. Ich würde mich freuen, 
wenn es gelänge, auch über die aktuelle Situation hinaus weiterhin in alternativen Kon-
zepten eine gute Unterstützung zu leisten. 

Was die Jobcenter angeht, haben wir auf Landesebene die Rahmenvereinbarung In-
klusion Sozialgesetzbuch II, in deren Rahmen zwischen dem Gesundheitsministerium, 
dem Arbeitsministerium, dem Landkreistag, dem Städtetag und der Regionaldirektion 
mehrere Handlungsfelder besprochen und beschlossen wurden. 45 der 53 Jobcenter 
haben diese Vereinbarung unterzeichnet und sind ihr beigetreten. Insbesondere das 
Thema „Beratungskompetenz“ – das greift noch einmal das auf, was wir eben gehört 
haben –, aber auch die Gewinnung von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen sind hier 
noch einmal als besondere Handlungsfelder zu nennen. 

Ganz kurz – das möchte ich auch nur unterstützen –: Wir brauchen insbesondere für 
gemeinnützige Unternehmen und auch Inklusionsbetriebe eine Möglichkeit, an den 
Landeshilfen teilhaben zu können, weil gerade die Gemeinnützigkeit häufig als K.-o.-
Kriterium gesehen wird. 

Nun komme ich zu dem Thema der Ausgleichsabgabe. Herr Lenzen fragte, ob wir in 
Sachen „Teilhabe an Arbeit“ noch mehr Überzeugungsarbeit in Betrieben leisten 
müssten. Herr Professor Fuchs ist intensiv darauf eingegangen. Das möchte ich ein-
fach noch einmal unterstreichen. Ob es nun eine Erhöhung der Ausgleichsabgabe ist 
oder ob es andere Anreize sind: Es muss gelingen – insofern teile ich die Einschätzung 
der Vorredner –, dass man aus Unternehmenssicht erkennt, welche Chancen man sich 
vergibt, wenn man Menschen mit Behinderung nicht die Möglichkeit eröffnet, tätig zu 
werden. Wir brauchen die Offenheit. Wir brauchen auch den Blick für Aufgaben, die 
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sehr gut von Menschen mit Behinderung erledigt werden können. Wir brauchen also 
wirklich diese Bewusstseinsstärkung. 

Wir alle kennen – trotzdem will ich es noch einmal skizzieren – die Zahlen zu den 
Unternehmen, die die Pflichtquote nicht erfüllen. Von den rund 34.000 Unternehmen, 
die mehr als 20 Arbeitsplätze vorhalten, beschäftigen rund 21 % gar keinen Menschen 
mit Behinderung, und von den übrigen rund 77 % erfüllt gut die Hälfte die Pflichtquote 
nicht. Daran sehen wir, dass dort Potenzial besteht. 

Ich will an dieser Stelle aber auch das aufgreifen, was Herr Mostofizadeh gesagt hat. 
Wenn Sie Unternehmen fragen, wird aus ihrer Sicht sehr häufig gesagt, dass man sich 
um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert, die schon lange Zeit im Unterneh-
men sind. Das ist die eine Facette. 

Aber dennoch muss, wie gesagt, immer wieder der entsprechende Appell erfolgen. Die 
Ansätze, die wir gerade gehört haben, helfen dabei, Unternehmen weiter zu unterstüt-
zen und ihnen Anreize zu bieten, damit es gelingt, mehr Menschen mit Behinderung 
eine Perspektive zu eröffnen. 

Sehen Sie es mir nach: Dazu kann man entweder fordern, die Ausgleichsabgabe wei-
ter zu erhöhen – dann müsste sie aber signifikant erhöht werden, sodass man da wirk-
lich auch den Mehrwert sieht –, oder andere Anreizstrukturen schaffen. Das könnte 
aus meiner Sicht insofern ein guter Ansatz sein. 

Ein Punkt ist vielleicht noch einmal der Überlegung wert. Wenn Sie Unternehmen dies-
bezüglich fragen, gibt es nach wie vor die Vorbehalte. Es könnte insofern eine Chance 
sein, über eine Arbeitnehmerüberlassung, die aus Integrationsbetrieben oder Integra-
tionsabteilungen heraus betrieben wird, mit dem Verleih von Menschen mit Behinde-
rung Arbeitgebern diese Sorge zu nehmen. Wenn ein Mensch mit Behinderung über 
einen längeren Zeitraum entliehen wird und man sieht, dass er einen tollen Job macht, 
ist das Risiko, ihn zu übernehmen, geringer als unter den jetzigen Regelungen. Daher 
könnte es auch ein Weg sein, das Instrument der Arbeitnehmerüberlassung für Men-
schen mit Behinderung mit diesem Fokus etwas pointierter einzusetzen. 

Herr Mostofizadeh, Sie hatten auch kurz auf die Datenlage hingewiesen. Wie ich schon 
sagte, können wir keine behinderungsbedingten Statistiken ausweisen. Das wäre in-
sofern wesentlich, als dass auch unterschiedliche Unterstützungsbedarfe existieren. 
Allerdings wird es gerade bei der Identifikation manchmal schon schwierig. 

Was wir aus unserer Sicht aber insbesondere noch brauchen, ist ein klarer Datenaus-
tausch. Er beginnt beim Übergang aus der Schule. Da sind die bundesgesetzlichen 
Regelungen so weit getroffen. Insofern ist es aus unserer Sicht wichtig, dass man hier 
auf Landesebene auch den Rahmen dafür schafft, damit wir genau wissen: Welcher 
Jugendliche verlässt die Schule? Wie ist die Perspektive? Und wenn er keine Perspek-
tive hat: Wer kümmert sich um ihn und kann da unterstützen? – Das hat nichts mit 
Verfolgung zu tun, sondern ist einfach gut gemeinte Unterstützung und geschieht alles 
selbstbestimmt. In diesem Kontext gehen nämlich immer noch zu viele insbesondere 
junge Menschen verloren. 
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Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Meine Damen und Herren, wie Sie 
alle festgestellt haben, war meine Ankündigung am Anfang, dass wir drei Blöcke à eine 
Stunde machen, sehr ambitioniert. Ich sage das deshalb, weil ich die herzliche Bitte 
habe, dass einerseits die Abgeordneten klar sagen, an wen sie ihre Fragen richten, 
und andererseits die Sachverständigen ihre Antworten auf fünf Minuten begrenzen. 
Sonst kommen wir überhaupt nicht durch. Das sollten wir aber. Es wäre schade, wenn 
wir einen Block nachher ganz streichen müssten. 

Wir kommen nun zum Block II: Gesundheit und Gesundheitsversorgung. 

Daniel Hagemeier (CDU): Meine erste Frage richtet sich an Frau Brüning, Frau Mid-
dendorf und Herrn Rößler. Welche Anforderungen müssen an die Barrierefreiheit im 
Gesundheitsbereich gestellt werden, und was sind die dringendsten Änderungen, die 
zeitnah verwirklicht werden müssen? 

Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Spörke. Wo sehen Sie die größten Defizite im 
Gesundheitswesen für Menschen mit Behinderung? 

Josef Neumann (SPD): Ich habe zunächst zwei Fragen an Frau Kroworsch von der 
der Monitoring-Stelle am Deutschen Institut für Menschenrechte. – Erstens. Warum 
gibt es eigentlich – das führen Sie ja auch in Ihrer Stellungnahme aus – selbst im 
Gesundheitsbereich diese massiven, enormen Datenlücken, wenn es um Menschen 
mit Behinderung geht? Sonst wird im Gesundheitswesen doch alles und jedes erfasst. 
Ausgerechnet in Bezug auf Menschen mit Behinderung gibt es dort aber Datenlücken. 

Zweitens. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang das Problem der Barrierefrei-
heit und insbesondere die damit verbundene allgemeine Zugänglichkeit zum Gesund-
heitssystem in Nordrhein-Westfalen? Denn wenn keine barrierefreie Zugänglichkeit si-
chergestellt ist, kann auch keine freie Arztwahl ausgeübt werden. Das haben Sie auch 
in Ihrer Stellungnahme beschrieben. Mich interessiert, wie Sie das allgemein bewerten 
und was nach Ihrer Einschätzung hier geschehen muss. 

Herr Professor Dr. Fuchs, Sie beschreiben ausführlich das Thema „chronisch kranke 
Menschen“ und die Frage der Assistenz. Können Sie das noch näher ausführen und 
noch einmal darlegen, welche Maßnahmen wir hier auch aus Landessicht noch ergrei-
fen müssten, um etwas auf den Weg zu bringen? 

Frau Brüning, Sie haben in Ihrer Stellungnahme völlig zu Recht das Thema der Medi-
zinischen Zentren für erwachsene Menschen mit Behinderung angesprochen. Obwohl 
das entsprechende Gesetz aus dem Juli 2015 ist und im SGB V klar verankert wurde, 
dass diese Medizinischen Zentren eingerichtet werden, ist die Einrichtungszahl bun-
desweit und in Nordrhein-Westfalen immer noch überschaubar. Aus dem Kopf sage 
ich einmal, dass wir in NRW etwa 13 bis 15 Einrichtungen haben. Bitte unterstreichen 
Sie noch einmal, warum es wichtig ist, dass es diese Zentren gibt, gerade für diesen 
Personenkreis. 

Stefan Lenzen (FDP): Jetzt sind wir schon im Block II. Leider sind meine beiden kon-
kreten Fragen im Block I offengeblieben. Ich hatte Herrn Withake nach den digitalen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/1235 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 03.12.2020 
98. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Angeboten und Herrn Münning konkret zu der Ausgestaltung bei dem Mischmodell 
von Werkstattbeschäftigung und betrieblichen Einsätzen gefragt. Auf die allgemeine 
Frage sind die angesprochenen Sachverständigen eingegangen. Die beiden konkre-
ten Fragen wurden aber nicht beantwortet. Herr Münning ist noch hier. Ich habe zum 
Block II nur eine Frage, und zwar auch an ihn. Vielleicht kann er dann auch die noch 
offene Frage mitbeantworten, wenn Sie das zulassen, Frau Vorsitzende. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Bitte. 

Stefan Lenzen (FDP): Gut. – Dann stelle ich Ihnen jetzt noch meine Frage zum 
Block II, Herr Münning. Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme an, dass Menschen mit 
Flucht- und Zuwanderungsgeschichte in besonderem Maße von psychischen Erkran-
kungen und auch Behinderungen bedroht sind. Welche konkreten Ansätze wären zur 
Förderung dieser Gruppe sinnvoll? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Einige Punkte sind ja angesprochen worden. Ich 
möchte das Thema „Arztpraxen und Wahlfreiheit“ noch einmal aufgreifen und bitte da 
die Monitoring-Stelle, Frau Middendorf, den SoVD, den VdK, die Landesarbeitsge-
meinschaft SELBSTHILFE und das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung 
um Stellungnahme. Der Befund ist eindeutig: Es gibt keine Wahlfreiheit, und es ist sehr 
kompliziert. Das brauche ich nicht zu wiederholen. Aber die Rolle der Institutionen in-
teressiert mich. Im Bericht der Landesregierung selbst wird auf die Kassenärztliche 
Vereinigung hingewiesen. Ich sehe aber auch den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
möglicherweise als Fokus. Halten Sie es für nachvollziehbar, wenn ich sage, dass ge-
rade die Städte und Gemeinden in diesem Zusammenhang eine besondere Moderati-
onsrolle übernehmen sollten und auch bei dem Angebot von diesen Praxen Hilfestel-
lung leisten sollten? Und sehen Sie da auch eine gewisse Hinwirkungsverpflichtung, 
dort entsprechende … Der Vertreter des Landschaftsverbandes runzelt schon die 
Stirn. Ich kann nur aus eigener Anschauung sagen, dass es gar nicht so einfach ist, 
barrierefreie Praxisräume zu finden, selbst in Großstädten nicht. Deswegen hätte ich 
dazu gerne einen Hinweis. 

Meinen zweiten Punkt, die Medizinischen Zentren, hat der Kollege Neumann schon 
angesprochen. Das brauche ich nicht zu wiederholen. 

Meine dritte Frage, die ich an den gleichen Kreis stellen möchte, betrifft die Assistenz 
im Krankenhaus. Soweit mir bekannt ist, verfügen nur 6 % der Betroffenen über das 
sogenannte Selbstständigen-Modell. Damit sind 94 % der Betroffenen negativ betrof-
fen und müssen faktisch, wie Sie es auch in Ihren Berichten schildern, ohne zumindest 
ausreichende Betreuung im Krankenhaus auskommen. Für wie wesentlich halten Sie 
diesen Punkt, der ja letztlich auf Bundesebene geklärt werden müsste? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Einige meiner Fragen sind schon gestellt worden. Das 
passiert uns sonst eher selten. Aber Herr Neumann hat meine Fragen zu den chro-
nisch Kranken und der schlechten Datenlage bezüglich der Versorgung der kranken 
Menschen mit Behinderung schon vorweggenommen. Ich hätte sie nur nuanciert 
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anders formuliert. Aber damit sind sie gestellt und im Raum. Ich habe natürlich auch 
großes Interesse daran, dass sie beantwortet werden. 

Insofern habe ich auch in diesem Block nur eine Frage zu stellen. Sie richtet sich an 
Herrn Withake. Sie berichten in Ihrer Stellungnahme, dass im Finanzjahr 2020 in NRW 
637 Millionen Euro zur Förderung der Rehabilitation von Menschen mit Schwerbehin-
derung zur Verfügung stünden. Können Sie für uns einmal einsortieren, was für eine 
Größenordnung das ist, also ob NRW damit im Ländervergleich eher vorne oder eher 
hinten liegt, und sagen, wie viele Fördermittel da aus Ihrer Sicht noch fehlen würden? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich muss leider den Hinweis geben, dass sich diejeni-
gen, die speziell für den Block I hier waren, schon zurückgezogen haben, weil sie nicht 
damit gerechnet haben, dass sie in den weiteren Blöcken noch einmal gefragt werden 
würden. – Gleichwohl können wir jetzt in die Antwortrunde einsteigen. 

Bärbel Brüning (Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen): Herr Hagemeier, Sie haben ge-
fragt, was zur Schaffung von Barrierefreiheit im Gesundheitssystem dringend und zeit-
nah umzusetzen sei. Das ist eine schwierige Frage, weil sie sich auf „dringend“ und 
„zeitnah“ richtet. Zeitnah geht einiges. Das benenne ich einmal zuerst. Das heißt nicht, 
dass es das Dringendste ist. Aber es ist schnell umzusetzen. 

Zum Beispiel sind das die Schulungen von Pflegepersonal und Ärzten. Der Teilhabe-
bericht macht ja auch deutlich, dass das Pflegepersonal und die Ärzte selbst gesagt 
haben, dass sie für den Umgang mit Menschen mit Behinderung nicht ausreichend 
informiert sind. Das betrifft mal wieder insbesondere Menschen mit kreativen Verhal-
tensweisen oder herausforderndem Verhalten, Menschen mit kognitiven Beeinträchti-
gungen und Orientierungsproblemen, aber auch Menschen mit vielen anderen Behin-
derungen. 

Was auch schnell möglich ist, insbesondere für die Menschen mit kognitiven Beein-
trächtigungen, die wir begleiten, ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Das bedeutet, 
wesentlich mehr Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung zu stellen, und zwar 
sowohl über Krankheiten als auch über körperliche Befindlichkeiten usw. Denn eines 
der großen Probleme ist, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oft selber 
nicht gut beschreiben können, welche Art von Schmerzen sie haben. Ergänzen möchte 
ich das gerne um die Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung, bei denen wir aus 
meiner Sicht grundsätzlich eine andere Art der Unterstützung brauchen, um heraus-
zufinden, was den Menschen wichtig ist. Dies gilt für alle Lebensbereiche – und in 
Bezug auf Gesundheit erst recht. Denn dort kann es sehr bedrohlich werden. Wir wis-
sen zum Beispiel, dass bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen Krebserkran-
kungen oft sehr spät entdeckt werden. Auch das hängt damit zusammen, dass sie 
nicht nur selber wenig aufgeklärt sind und über ihren Körper wenig wissen, sondern 
vor allen Dingen auch, auch wenn es um Orientierung geht, zu wenige Informationen 
zur Verfügung gestellt bekommen. Das geht zeitnah; das kann man schnell machen. 

Auch das Thema „Assistenz im Krankenhaus“ – dieses für Menschen mit unterschied-
lichster Behinderung wesentliche Thema ist ja noch einmal gesondert angesprochen 
worden – kann man schnell und zeitnah angehen. Denn die Menschen, die diese Art 
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von Begleitung leisten können, gibt es. Man muss eine Lösung dafür finden und ent-
scheiden, in welcher Finanzierungsstruktur man es macht. Siedelt man diese Men-
schen, die die Assistenz leisten können, im Krankenhaussystem selbst an? Oder läuft 
es weiter so, wie es bisher gemacht werden muss, nämlich über Angehörige und über 
Ehrenamtliche? Es kann doch eigentlich nicht Sinn der Sache sein, dass die erwach-
senen Menschen wieder auf ihre Familie zurückgreifen müssen und nicht selbstbe-
stimmt entscheiden können, wen sie zur Begleitung einsetzen wollen. 

Bei den besonderen Wohnformen haben wir in diesem Zusammenhang insofern eine 
ganz besondere Situation, als dass das Personal, das dort zur Verfügung steht, nicht 
auch die Zeit im Krankenhaus begleiten kann. Es löst immer wieder Probleme in der 
Begleitung anderer Menschen aus, wenn es dann doch gemacht wird. In der Regel 
machen die Mitarbeiter das mit großem Einsatz. Aber das ist keine langfristige Lösung. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir nicht von einer großen Anzahl von Men-
schen sprechen, die überhaupt ins Krankenhaus kommen und dort Begleitung brau-
chen. Insofern wundert es mich sehr, dass man da nicht längst eine Lösung gefunden 
hat. Die Krankenhausaufenthalte – auch dazu gibt es Studien – sind nicht lang und im 
Vergleich zu anderen Menschen in der Gesellschaft auch nicht außerordentlich. Daher 
ist das für mich sehr schwer nachvollziehbar. 

Diese drei Dinge – Informationen in Leichter Sprache, Schulungen von Pflegepersonal 
und Ärzten sowie eine Assistenzregelung für die Begleitung zu Ärzten und vor allen 
Dingen im Krankenhaus – sind aus meiner Sicht zeitnah umzusetzen und lösen im 
Großen und Ganzen auch keine hohen Kosten aus. 

Nun möchte ich zu zwei wesentlichen, dringenden Themen kommen und mit der Bar-
rierefreiheit in Arztpraxen beginnen. Barrierefreie Arztpraxen sind natürlich nur schritt-
weise umzusetzen. Sie sind aber für alle Menschen mit Behinderung dringend erfor-
derlich. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass die UN-BRK deutlich sagt: Barrierefreiheit im umfänglichen Sinne schließt Infor-
mation und Kommunikation für unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Be-
hinderungen mit ein. – Es geht also auch nicht nur um die räumliche Barrierefreiheit. 

Sie haben nach der Bedeutung der Medizinischen Kompetenzzentren gefragt. Wir ha-
ben in unserer Stellungnahme noch einmal deutlich gemacht, dass wir ihren Ausbau 
für dringend erforderlich halten. Mit Blick auf Menschen mit kognitiven Beeinträchti-
gungen, aber auch mit schwerstmehrfacher Behinderung ist zu sagen, dass die Kom-
petenzzentren einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsprävention und zu einer gu-
ten medizinischen Behandlung leisten und dringend erforderlich sind, weil sie insbe-
sondere für die Diagnosestellung sehr wichtig sind. Denn für Menschen mit schwerst-
mehrfacher Behinderung, für Menschen, die sich nicht gut sprachlich ausdrücken kön-
nen, und für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, die vielleicht rhetorisch ganz 
gut drauf sind, aber nicht gut Symptome beschreiben können und selber oft nicht auf 
ihren Körper achten können, ist es entscheidend, dass sie auch die Möglichkeit haben, 
zur Diagnosestellung solche Kompetenzzentren aufzusuchen. Die breite Ärzteland-
schaft ist noch nicht entsprechend ausgebildet; ich sage bewusst „noch nicht“ und 
hoffe, dass bald die nächsten Schritte erfolgen werden. Deshalb sind diese Kompe-
tenzzentren insbesondere für diese Menschen sehr wichtig, damit sie die richtige 
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medizinische Behandlung bekommen, aber vor allen Dingen auch rechtzeitig, vernünf-
tig und fachlich versiert ihre medizinischen Diagnosen erhalten können. 

Prof. Dr. Harry Fuchs (Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften an der 
Hochschule Düsseldorf): Herzlichen Dank, Herr Neumann, für die Frage. – Die Bitte, 
noch etwas zur Datenlage zu sagen, kam erst, nachdem ich meinen ersten Beitrag 
geleistet hatte. Deswegen gestatten Sie mir vorneweg einige Hinweise. 

Ich bin, glaube ich, der einzige Sachverständige, der in seiner Stellungnahme den vor-
gelegten Teilhabebericht nicht begrüßt hat. Ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe 
als wissenschaftlicher Sachverständiger an, zu begrüßen, dass eine Landesregierung 
ihren gesetzlichen Auftrag erfüllt. Vielmehr ist meine Rolle dann, zu klären, wie und ob 
überhaupt sie ihren gesetzlichen Auftrag erfüllt hat. Das macht den ersten Teil meiner 
Stellungnahme aus. 

Ich habe schon in der Überschrift deutlich gemacht, dass mit dem Teilhabebericht die 
Lebenssituationen großer Gruppen von Menschen mit Behinderung ausgeblendet 
werden. Sie kommen nämlich so gut wie gar nicht darin vor. Einerseits sind das die 
chronisch kranken Menschen, die noch keine anerkannte Behinderung haben; sie tau-
chen mal in einem Satz oder in zwei Sätzen auf. Andererseits ist das die große Gruppe 
der pflegebedürftigen Menschen; denn sie sind alle auch behinderte Menschen im 
Rechtssinne oder von Behinderung bedroht – wie übrigens auch die chronisch Kran-
ken. Als im Rechtssinne behinderte Menschen gehören sie nun einmal in einen voll-
ständigen Teilhabebericht hinein. 

Dazu haben wir übrigens auch Datenlagen. Gerade die chronisch kranken Menschen 
sind ja die Gruppe, die in der größten Zahl medizinische Leistungen zur Rehabilitation 
in Anspruch nimmt. Bei der Rentenversicherung gibt es dazu eine sehr differenzierte 
Datenlage, auch nach Indikationen, Langzeitwirkungen etc. pp. In der Krankenversi-
cherung ist die Datenlage bisher sehr begrenzt. Bei der Bundesagentur für Arbeit lie-
gen noch weniger Daten vor. Aber es gibt eine Menge Daten, die nicht herangezogen 
worden sind. Was pflegebedürftige Menschen angeht, betrifft eine Kernfrage die Mög-
lichkeit der selbstbestimmten Teilhabe in Altenheimen. Mit Mitteln der Stiftung Wohl-
fahrtspflege wurde ein Forschungsprojekt durchgeführt und abgeschlossen, das sich 
sehr differenziert dazu äußert. Alles das gehört eigentlich in einen solchen Teilhabe-
bericht hinein. Es gibt also eine Fülle von Daten für diese Zielgruppen, die hier aber 
nicht auftauchen. – Das vorweggeschickt. 

Wenn wir über die Situation chronisch Kranker diskutieren, geht es unter anderem um 
das Thema „Barrierefreiheit von Angeboten“. Ich spreche bewusst von Angeboten und 
nicht nur von Arztpraxen. Wir finden dieses Thema auch bei allen übrigen Angeboten, 
selbst bei Physiotherapeuten, wo man es am wenigsten vermutet, und sogar in der 
medizinischen Rehabilitation. Die Barrierefreiheit ist in allen diesen Bereichen ein 
Thema. 

Im Bereich der Arztpraxen wäre dieses Problem lösbar. Für Arztpraxen ist es nämlich 
auch ein Qualitätsmerkmal, barrierefrei zu sein. Eigentlich gehört das als Anforde-
rungsprofil in die zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den 
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Verbänden der Krankenkassen geschlossenen Bundesmantelverträge hinein. Es gibt 
schon seit Jahren Initiativen, die Beteiligten dazu zu bewegen, dies zu tun. Das schei-
tert aber daran, dass die Arztpraxen dann natürlich entsprechende Vergütungsanteile 
fordern, aber die Krankenkassen nicht bereit sind, dies in die Honorierung einzubin-
den. Ich denke, dass das tatsächlich der einzige Weg ist, um die Barrierefreiheit zu 
erreichen. Andere Wege wären nur über den Bundesgesetzgeber möglich. Er müsste 
dann nämlich in Bezug auf die Bundesmantelverträge verpflichtend regeln, dass das 
dort einzubeziehen ist. 

Bei den übrigen Angeboten ist es nicht anders. Auch dort sind das immer Qualitäts-
merkmale, die in den Leistungsverträgen oder Vergütungsverträgen vereinbart werden 
müssten, um dies tatsächlich voranzutreiben und durchzusetzen. 

Auch wenn es zur Barrierefreiheit noch einiges andere zu sagen gäbe, möchte ich 
diesen Punkt nun verlassen und zu den inhaltlichen Fragen der Versorgung kommen. 
Wir haben in der Akutversorgung insbesondere bei den niedergelassenen Praxen er-
hebliche Angebotsdefizite für Menschen mit bestimmten Ursachen für Schwerbehin-
derung. Da, wo es um angeborene Behinderung geht, da, wo es um neurologische 
Versorgung geht, und da, wo es um geriatrische Versorgung geht, gibt es meistens 
keine spezifische Kompetenz bei niedergelassenen Ärzten. Das ist ein Riesenproblem. 
Deswegen können Menschen mit Behinderung auch meistens keine Ärzte finden, die 
tatsächlich auf ihre wirkliche Situation in ihrer Krankheitslage eingehen können. 

Aus diesem Grund sollten ja die Medizinischen Zentren für erwachsene Behinderte 
geschaffen werden. Die betroffenen Menschen sollten nämlich dann dort die Kompe-
tenz vorfinden, die sonst in der Versorgungslandschaft nicht vorhanden ist. In Nord-
rhein-Westfalen ist das leider entgleist. Ursprünglich war der Ansatz, wie ich gerade 
gesagt habe, ein spezielles Versorgungsangebot für Menschen mit Behinderung ge-
nerell zu schaffen. Unter der damaligen Gesundheitsministerin in Nordrhein-Westfalen 
wurde das Thema aber mit bestimmten inhaltlichen Zielen für bestimmte Zielgruppen 
angegangen. Damit erreicht man dann immer nur einzelne Punkte, aber keine flächen-
deckende Abdeckung. Das ist eine der Ursachen dafür, dass wir in Nordrhein-Westfa-
len dort eine echte Unterversorgung haben. 

Die zweite Ursache ist, dass es dabei um eine Sonderform der vertragsärztlichen Ver-
sorgung geht und die Zulassung im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung statt-
findet. Das heißt, dass Ärzte darüber entscheiden, ob sie diese Konkurrenzsituation – 
ich nenne es einmal beim Namen – zulassen wollen oder nicht. Das steckt auch da-
hinter und ist ein zweiter Hemmschuh, dieses spezifische Versorgungsangebot tat-
sächlich zu generieren. Ein Bedarf dafür ist zweifelsfrei auch in Nordrhein-Westfalen 
flächendeckend vorhanden. 

Im Bereich der medizinischen Rehabilitation – das will ich nur erwähnen, weil es auch 
in meiner Stellungnahme steht – haben wir tatsächlich eine echte Über-, Unter- und 
auch Fehlversorgung in verschiedenen Indikationsbereichen, insbesondere im Bereich 
der psychischen Erkrankungen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen keine ambulante 
psychiatrische Rehabilitation. Wir haben Reste eines alten Modellversuchs zur Reha-
bilitation psychisch Kranker, aber keine flächendeckende Abdeckung mit stationären 
Angeboten der psychiatrischen Rehabilitation. Wir haben Fehlversorgungen in Teilen 
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der neurologischen Rehabilitation. Immer dann, wenn Phasen zwischen stationären 
Versorgungsformen, also Reha und Krankenhaus, notwendig sind, erfolgt keine sys-
tematische Begleitung mit therapeutischen Methoden. Meistens wird das nur als Be-
ratungsphase verstanden. Für Fachleute ist das die berühmte Reha-Phase E. Sie 
müsste dann aber auch therapeutisch ausgeprägt sein. Ähnliche Probleme haben wir 
im Bereich der geriatrischen Erkrankungen, aber auch bei bestimmten chronischen 
Erkrankungen. Das heißt: Wir haben hier ein wirklich großes Problem, das bisher nicht 
angegangen worden ist. 

Ich habe selbst einmal versucht – damals war ich auch Berater der Landesbehinder-
tenbeauftragten –, das Thema voranzutreiben, muss aber sagen, dass der Fachbe-
reich Gesundheit im Gesundheitsministerium einen sehr starken akutmedizinischen 
Blick hat und es nicht ganz unproblematisch ist, den Blick dafür zu schärfen, dass es 
neben der Akutversorgung auch noch rehabilitative Versorgung gibt. Da tut sich in 
Nordrhein-Westfalen also nicht genug. 

Man kann das sofort aufgreifen, daran herangehen und es verbessern. Ich würde oh-
nehin empfehlen, im Ministerium ein Referat für Rehabilitation einzurichten, das auch 
über die entsprechende Kompetenz verfügt, damit dieses Thema nicht mehr en pas-
sant im Rahmen der Akutversorgung mitbehandelt wird. 

Abschließend möchte ich noch einen Hinweis auf die Ausbildung geben. Bisher sind 
in den Ausbildungsgängen praktisch aller Gesundheitsberufe Rehabilitation und Teil-
habe nur wenig Gegenstand. Frau Brüning hat das bereits angesprochen. Bei den 
Ärzten ist bezeichnend, dass erst seit Kurzem bei der Bundesärztekammer eine Ar-
beitsgruppe existiert, die sich überhaupt damit befasst. Das ist ja schon toll. Rehabili-
tation gibt es historisch seit 1900. Bei den anderen Gesundheitsberufen ist es aber 
auch nicht anders. Die Robert Bosch Stiftung hat eine Studie durchgeführt und veröf-
fentlicht, in der das alles thematisiert worden ist. Dort kann man genau nachlesen, wie 
der Teilhabeansatz in die verschiedenen beruflichen Ausbildungsgänge hineinge-
bracht werden könnte. 

Dr. Susann Kroworsch (Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention am 
Deutschen Institut für Menschenrechte): Die erste Frage von Herrn Neumann lau-
tete, warum es denn so enorme Datenlücken im Gesundheitsbereich gibt, wenn es um 
Menschen mit Behinderung geht. Das ist eine sehr gute Frage, wie ich finde, weil man 
im Vergleich zum Beispiel zum Bereich „Arbeit“ sieht, dass dort die Datenlage doch 
wesentlich besser ist. Die Antwort darauf ist ziemlich komplex. 

Es dürfte aber auf jeden Fall auch daran liegen, dass im Bereich „Gesundheit“ vieles, 
was abgefragt wird, noch auf eine Selbstauskunft zurückgeht und dass keine Kontrol-
len stattfinden, wenn Ärztinnen und Ärzte gerade zu der Barrierefreiheit ihrer Praxis 
Selbstauskünfte geben, und dann zum Teil auch nur partiell. Da gibt es also eine un-
einheitliche Datenlage und auch keine vergleichbaren Kriterien, mit denen man be-
stimmte Situationen erfassen könnte. 

Ein weiterer Grund ist sicherlich, dass in der Politik die Frage der Barrierefreiheit im 
Gesundheitsbereich immer noch nicht mit genügend Nachdruck angegangen wird. 
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Das sehen wir auch aktuell in dem momentan noch laufenden – schleppenden, muss 
man sagen – Umsetzungsprozess bezüglich der Informationspflicht nach dem im Mai 
2019 in Kraft getretenen Terminservice- und Versorgungsgesetz. Danach sollte ja eine 
bundesweite Vereinheitlichung der Kriterien stattfinden, was die Barrierefreiheit von 
Arztpraxen anbelangt. Wir haben auch versucht, uns da einzubringen und anzumah-
nen, dass Menschen mit Behinderung in diesen Prozess einbezogen werden sollten. 
Ich kann nur berichten, dass das sehr schleppend läuft und wir zum Teil im Bereich 
der KBV, die diesen Prozess moderiert, auch Antworten bekommen wie: Wir haben ja 
jemanden mit einem Rollstuhl dabei. – Da fehlt uns noch ein Bewusstsein der umfas-
senden Kriterien, die bei der Barrierefreiheit von Arztpraxen berücksichtigt werden 
müssen. Wir denken, dass man das ohne die Einbindung von Menschen mit Behinde-
rung vielleicht nicht so gut gewuppt bekommt. 

Die zweite Frage von Herrn Neumann, wie wir aus Sicht der Monitoring-Stelle das 
Problem der fehlenden Barrierefreiheit und eingeschränkter allgemeiner Zugänglich-
keiten in Nordrhein-Westfalen bewerten, ist etwas leichter zu beantworten. Denn all 
die speziellen Hürden, die für Menschen mit Behinderung bestehen – unzulängliche 
Ausstattung von Räumlichkeiten, Mangel an relevanten Gesundheitsleistungen, unzu-
reichende Fähigkeiten und Haltung von Gesundheitspersonal, Kommunikations-
schwierigkeiten, Kosten und die bereits angesprochene Krankenhausassistenz, die 
noch nicht umfassend geregelt ist –, zeichnen ein ganz klares Bild: Der Staat kommt 
seiner Verpflichtung aus Art. 25, in Sachen „Gesundheitsschutz“ einen gleichberech-
tigten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen sicherzustellen, nicht in dem Maße 
nach, zu dem ihn die UN-BRK verpflichtet. 

Zu der Frage von Herrn Mostofizadeh zum Öffentlichen Gesundheitsdienst – ob der 
Gesundheitsdienst im Bereich „Barrierefreiheit“ eine Moderationsfunktion übernehmen 
sollte oder vielleicht sogar eine Hinwirkungspflicht hat, wenn es darum geht, dort zu 
moderieren – würde ich gerne passen, weil ich nicht genug über die Zuständigkeiten 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes weiß. Für mich klingt es allerdings nach einer 
guten Idee, da stärker auf die Zusammenarbeit der Akteure hinzuwirken. 

Claudia Middendorf (Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Be-
hinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Was 
die Barrierefreiheit angeht, muss man zunächst einmal sagen: Weil der Minister mich 
als Landesbehinderten- und -patientenbeauftragte eingesetzt hat, hat er ja, glaube ich, 
genau das empfunden, nämlich, dass insbesondere die gesundheitliche Versorgung 
der Menschen mit Behinderung noch einmal genau in den Blick genommen werden 
soll. Das habe ich ja auch durch die Düsseldorfer Erklärung getan. 

Welche Änderungen können wir direkt anstoßen, oder was für Änderungen laufen in 
Nordrhein-Westfalen jetzt auch schon seit gut drei Jahren, um Barrierefreiheit zu ge-
währleisten? Wir haben im September über die 16 Bundesländer mit dem Bundesbe-
hindertenbeauftragten noch einmal eine Resolution entwickelt, in der es um die Barri-
erefreiheit von Arztpraxen geht. Die KV Nordrhein hat mich direkt angerufen, als die 
Resolution vorlag, und gesagt: Frau Middendorf, wir sind doch sozusagen im Fluss; 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 17/1235 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 03.12.2020 
98. Sitzung (öffentlich)  
 
 
wir bemühen uns. – Das kann man auch wirklich sagen. Zumindest die KV Nordrhein 
hat einen Blick darauf, dies auch zu tun und Barrierefreiheit umzusetzen. 

Auf jeden Fall wichtig sind entsprechende Fortbildungen der Ärzte. Beide Ärztekam-
mern führen seit zwei Jahren Fortbildungsprogramme für Ärzte durch, die sehr gut 
angenommen werden. Insofern glaube ich, dass es auch in der Ärzteschaft mehr Sen-
sibilität gibt, sich diesem Thema anzunehmen. 

Die KSLs haben sich diesem Thema auch angenommen. Dort darf ich die Schirmherrin 
sein. Wir haben zur neuen, generalisierten Ausbildung ein Pflegehandbuch entwickelt, 
das wir am Freitag nächster Woche vorstellen werden. Denn wir müssen die Auszu-
bildenden schon direkt mit dem Thema „Menschen mit Behinderung“ konfrontieren und 
sie entsprechend sensibilisieren. Daher halte ich das auch für einen wichtigen Meilen-
stein. 

In Bezug auf die Krankenhausplanung, die hier auch Gegenstand des politischen Pro-
zesses sein wird, habe ich eine Bitte an Sie als Abgeordnete. Ich habe als Landesbe-
hinderten- und -patientenbeauftragte bei der Krankenhausplanung noch einmal stärker 
den Fokus auch auf Menschen mit Behinderung zu legen. In Nordrhein-Westfalen gibt 
es drei Krankenhäuser, die sich auf diesem Sektor bewegen und jeweils Stationen für 
zehn Patientinnen und Patienten haben. Das ist einfach viel zu wenig. Wir müssen das 
bei der Krankenhausplanung viel stärker berücksichtigen und auch dafür sorgen, dass 
Krankenhäuser sich auf diesen Personenkreis einstellen und besser mit ihm umgehen 
können. 

Herr Mostofizadeh, was Sie im Hinblick auf den Öffentlichen Gesundheitsdienst gesagt 
haben, ist eine gute Anregung. Das können wir auch gut über die kommunalen Behin-
dertenbeauftragten spielen, um noch einmal die Kommunen mehr ins Boot zu holen. 
Wir haben ja auch die Beiräte und die Struktur der Beauftragung in den Kommunen. 
Da sollten wir in der Tat noch einmal einen Fokus setzen. Das nehme ich sehr gerne 
mit. 

Das Thema „Assistenz im Krankenhaus“ haben wir am Donnerstag letzter Woche bei 
unserem Beauftragtentreffen behandelt. Das geht jetzt in den Prozess des Bundesta-
ges. Insofern wird sich da etwas bewegen. Ich darf aber den Parteien, die sich hier für 
dieses Thema starkgemacht haben, noch einmal herzlich danken. Denn es ist ein 
wichtiger Meilenstein, dass wir Assistenz im Krankenhaus bekommen, um einerseits 
die Menschen zu begleiten und andererseits auch das Personal zu entlasten, weil es 
einfach nicht die Zeit hat, auf die Bedürfnisse der Menschen entsprechend einzuge-
hen. Daher ist es wichtiger denn je, die Assistenz im Krankenhaus einzurichten. 

Matthias Münning (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Herr Mostofiza-
deh hat offenbar Adleraugen. Ich hatte die Augenbraue nur hochgezogen, weil ich 
nicht genau wusste, ob die Frage sich an mich richtete. Jetzt habe ich den Eindruck, 
dass Frau Middendorf sie so beantwortet hat, wie ich sie auch beantworten würde. 
Sonst müssten Sie es einfach noch einmal ergänzen. 

An Herrn Withake ist die Frage gerichtet worden, was die 637 Millionen Euro für Re-
habilitationsmaßnahmen bedeuten würden. Da kann ich es natürlich nicht lassen, 
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darauf hinzuweisen, dass die Landschaftsverbände weit über 4 Milliarden Euro dafür 
ausgeben. Beide Zahlen beziehen sich auf NRW. Stellen Sie das einfach einmal in 
den bundesweiten Vergleich. Der Träger der Eingliederungshilfe ist der größte Reha-
Träger in Deutschland, obwohl er eigentlich nur eine relativ nachrangige Rolle spielt 
oder spielen sollte. 

Dann komme ich zum Thema „Assistenz im Krankenhaus“. Zwar bin ich mir nicht ganz 
sicher, ob sich diese Frage auch an mich richtete. Aber ich will es trotzdem noch einmal 
gesagt haben. Das Grundproblem ist doch, dass sich unsere Institutionen auf die Men-
schen mit Behinderung einstellen müssen und nicht immer nur sagen können: Das tun 
wir nicht; das soll der Träger der Eingliederungshilfe machen. – Das ist aus meiner 
Sicht der falsche Ansatz. Erst einmal muss man schauen, dass man die Institutionen 
so ausrichtet, dass sie auch in der Lage sind, Menschen mit Behinderung zu behan-
deln. Frau Middendorf hat schon darauf hingewiesen, dass es jetzt im Bund noch ein-
mal einen neuen Anlauf gibt, die verschiedenen Fragen in diesem Zusammenhang so 
zu ordnen, dass man da vielleicht zu einer einheitlichen Lösung zwischen den für Ge-
sundheit, für Arbeit und für Soziales zuständigen Ministerien kommt. Wir dürfen alle 
gespannt sein. Es ist offenbar ein sehr mühsames und detailreiches Geschäft. 

Herr Lenzen, jetzt beantworte ich gerne Ihre Frage zum Thema „Mischmodell in den 
Werkstätten“. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Vorschlag bislang noch 
nie gehört habe. Grundsätzlich gilt für mich: Was hilft und was geht, ist gut und wird 
gemacht. – Ich würde nur im ersten Moment glauben, dass es ja eine Frage der be-
trieblichen Abläufe ist, sodass ich es mir als sehr schwer vorstelle, wenn man in einem 
Betrieb eine Woche mal mit einem Menschen arbeitet und in der nächsten Woche 
wieder mit einem anderen Menschen. Auf den ersten Blick halte ich es nicht für be-
sonders wahrscheinlich, dass das wirklich gut funktioniert. Aber ich will es auch nicht 
ausschließen. Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich darauf einigen können, kann 
man das sicherlich auch unterstützen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal grundsätzlich auf das hier schon 
verschiedentlich angesprochene Thema „Außenarbeitsplätze“ hinweisen. Es gibt eine 
ganz große Zahl von Außenarbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung. Das heißt, 
dass diese Menschen in normalen Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes arbei-
ten. Sie bekommen allerdings keinen Tariflohn, und sie bekommen kein sozialversi-
cherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Im Grunde ist das doppelgesichtig. Einerseits ist 
es eine gute Sache, weil die Menschen dann endlich mal nicht in die Werkstatt gehen 
müssen, sondern auch in einen normalen Betrieb gehen können. Die Menschen fühlen 
sich dann auch als Mitarbeiter dieses Betriebes und sind stolz darauf, dass sie bei 
diesem Arbeitgeber arbeiten. Andererseits sind sie aber immer noch nicht sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt. Gleichzeitig kann das natürlich auch vielleicht nicht so 
gut sein, weil sie dann den Sprung einfach nicht schaffen. 

Gerade ist gesagt worden, dass es dafür Ansätze gibt. Ich finde auch, dass man diese 
Ansätze unterstützen sollte. Das Thema lautet dann „Arbeitnehmerüberlassung in 
ganz bestimmten Situationen“. Ich weiß, wie schwierig das ist und wie viele Animosi-
täten mit diesem Begriff verbunden sind. Deswegen will ich ihn mit aller Vorsicht ver-
wenden. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass sich mittlerweile auch BDA und DGB 
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durchaus bereit erklären, sich in diesem Zusammenhang darauf einzulassen. Das 
heißt: Wir müssen es Menschen mit Behinderung erlauben, eine gewisse Zeit zu üben, 
vielleicht bei einem Betrieb, der diese Arbeitnehmerüberlassung verantwortet und 
diese Menschen dann in den anderen Betrieb hineinschickt, wenn denn unter be-
stimmten Voraussetzungen anschließend auch sichergestellt ist, dass sie als Betriebs-
mitarbeiter dieses normalen Betriebes weiterarbeiten können. 

Dieser Ansatz ist aus meiner Sicht zu verfolgen. Meines Wissens ist das auch im Deut-
schen Bundestag schon diskutiert worden. Ich bin eigentlich optimistisch, dass man 
da etwas erreichen kann. Wenn Sie das unterstützen würden, würde ich es sehr be-
grüßen. Es würde auch helfen, wenn man an dieser Stelle eine sehr besondere Lösung 
wählt, weil es ja nur darum geht, diesen Anbahnungsprozess, der bei Menschen mit 
Behinderung nun einmal länger dauern kann, so zu organisieren, dass er dann schließ-
lich funktioniert. 

Carsten Ohm (Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen): Herzlichen Dank für die 
Fragen, zu denen schon vieles gesagt worden ist, sodass ich das nicht mehr im Detail 
erklären möchte und mich auf einige Ergänzungen beschränken kann. – Es ist tatsäch-
lich so, dass die Kassenärztliche Vereinigung sich nur Selbstauskünfte erteilen lässt – 
die Kriterien sind uns gar nicht genau bekannt – und dann zu dem Schluss kommt, 
dass eine Praxis barrierearm ist. Nach Barrierefreiheit, Zugänglichkeit, Nutzbarkeit und 
Auffindbarkeit wird an dieser Stelle aber überhaupt nicht gefragt. Deshalb wäre es si-
cherlich hilfreich, wenn wir bundeseinheitliche Kriterien oder wenigstens landeseinheit-
liche Kriterien entwickeln könnten, was denn darunter zu verstehen ist, wenn Arztpra-
xen barrierefrei, zugänglich, nutzbar und auffindbar sind. 

Die Idee, die Gesundheitsämter mit in die Pflicht zu nehmen, finde ich spontan auch 
erst einmal gut, ohne das jetzt weiter durchgedacht zu haben. So oder so sehen wir 
hier alle staatlichen Ebenen in der Pflicht – und natürlich auch die Kommunen. Es ist 
eine Frage der kommunalen Daseinsvorsorge, dass das Recht auf freie Arztwahl auch 
für Menschen mit Behinderung umgesetzt wird. 

Abschließend zum Thema „Assistenz im Krankenhaus“: Das ist jetzt auf dem Weg in 
Bundesrat oder Bundestag. Wichtig ist auf der einen Seite, dass die Krankenkassen 
die Assistenzkräfte künftig auch bezahlen, und auf der anderen Seite, dass die Kran-
kenhäuser sich dem auch nicht in den Weg stellen und einen reibungslosen Ablauf 
garantieren. Wenn dafür Pflegepersonal geschult wird, ist das auf jeden Fall ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung. 

Melanie Ahlke (Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE NRW): Zunächst möchte 
ich kurz auf das Thema „Assistenz im Krankenhaus“ eingehen. Wir wurden gefragt, für 
wie wesentlich wir diesen Punkt halten. Ich würde gerne noch einmal betonen, dass 
wir Assistenz im Krankenhaus für sehr wesentlich halten. Sie ist für die Betroffenen 
nämlich häufig überlebenswichtig; denn ohne Assistenz kann die Gefahr von Versor-
gungslücken oder von Fehldiagnosen bestehen. Das in der Klinik vorhandene Perso-
nal kann diese Hilfe oft nicht übernehmen. Das ist nicht ausschließlich ein zeitlicher 
Faktor; denn bei der Assistenz geht es nicht nur um Handlungen, die der Betroffene 
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aufgrund seiner Behinderung nicht selbst durchführen kann, sondern auch um die psy-
chosoziale Begleitung und die Reflexion der Situation im Krankenhaus. Insofern ist es 
ganz wichtig, dass eine vertraute Person da ist, die auch eingeübt ist, den Patienten 
zu verstehen, und seine Wünsche und Bedürfnisse dem ärztlichen Personal vermitteln 
kann. Es geht also auch um die Assistenz als Dolmetscher für das gegenseitige Ver-
stehen. 

Wie in unserer Stellungnahme bereits erwähnt, halten wir die bisherige Regelung für 
unzureichend. Es kann nicht sein, dass Assistenz nur dann möglich ist, wenn es im 
Arbeitgeber-Modell geregelt ist oder wenn Anspruch darauf besteht, weil sie medizi-
nisch notwendig ist. Die Einbeziehung erforderlicher auch nichtmedizinischer perso-
neller Unterstützung bei Krankenhausaufenthalten und Reha-Maßnahmen muss ein-
fach gewährleistet sein – und auch die Übernahme der Kosten. 

Frau Middendorf hat aber gerade schon mitgeteilt, dass sie das auch auf ihrer Tages-
ordnung hat und dass es da bald eine entsprechende Regelung geben wird, was wir 
selbstverständlich sehr begrüßen. 

Lassen Sie mich noch kurz auf das Thema „Barrierefreiheit“ eingehen. Das schon 
mehrfach, unter anderem von Frau Brüning, erwähnte Wissen um die besonderen Be-
darfe der Menschen mit Behinderung ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt noch ganz 
viel Unsicherheit im Umgang und ganz viel fehlendes Wissen über die behinderungs-
spezifischen Gesundheitsrisiken und auch Krankheitsverläufe. Neben selbstverständ-
lich notwendigen Schulungen des medizinischen Personals geht es unseres Erachtens 
aber auch um allgemeine Bewusstseinsschulungen, um noch einmal für diese Bedarfe 
zu sensibilisieren. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal dafür plädieren – diesen Appell gab es ja auch 
schon heute Morgen bei den anderen Themen –, dass auch die Menschen selber ge-
hört werden; denn sie sind Experten in eigener Sache und können sagen, was sie im 
Umgang und im Behandlungssetting tatsächlich benötigen. Es wäre schön, wenn man 
eine Möglichkeit fände, diese Menschen tatsächlich auch noch mit einzubeziehen, da-
mit sie sozusagen als eine Gebrauchsanweisung auch Verhaltenstipps geben können. 
Das sollte insbesondere auch bei Schulungen und anderen Veranstaltungen zu die-
sem Thema berücksichtigt werden. 

Brigitte Piepenbreier (Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE NRW): Ich würde 
gerne noch einmal kurz auf das Thema „Barrierefreiheit“ eingehen, und zwar insofern, 
als dass ich selbst betroffen bin und auf die barrierefreie Zugänglichkeit zum Gesund-
heitswesen angewiesen bin. Aus einer bundesweiten Befragung der Stiftung Gesund-
heit, die im Zusammenwirken mit dem vdek erstellt worden ist, geht hervor, dass le-
diglich 11 % der Praxen von niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten die An-
forderungen an die Barrierefreiheit erfüllen. Allein diese Quote macht schon deutlich, 
wie eingeschränkt die Wahlfreiheit für behinderte Menschen im Gesundheitswesen ist. 
Wenn Sie dann noch spezielle Krankheitsbilder haben und auf Spezialisierungen an-
gewiesen sind, ist an eine wohnortnahe Versorgung schon gar nicht mehr zu denken. 
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In diesem Zusammenhang geht es uns nicht nur um den Abbau von baulichen Barrie-
ren, sondern auch um die Barrierefreiheit in den Diagnoseverfahren. Wenn Sie im Ge-
sundheitssystem keine barrierefreie bildgebende Diagnostik haben, führt das dazu, 
dass Sie keine adäquate Diagnose stellen und keine passgenaue Behandlung einlei-
ten können. Das ist natürlich zum Nachteil der Betroffenen und führt zu einem hohen 
Risiko, das man eigentlich nicht eingehen kann. 

In Bezug auf diejenigen, die auf die barrierefreie Zugänglichkeit zum Gesundheitssys-
tem angewiesen sind, können wir nicht nur über den Personenkreis der behinderten 
Menschen sprechen, die anerkannt behindert sind und einen entsprechenden Ausweis 
besitzen, sondern müssen auch den Personenkreis der immer älter werdenden Men-
schen beachten, die oftmals auch mobile Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. 
Nicht vergessen dürfen wir zudem die Menschen, die unfallbedingt vorübergehend auf 
barrierefreie Zugänglichkeiten angewiesen sind. Es geht also nicht nur um die behin-
derten Menschen, sondern der Personenkreis der darauf angewiesenen Menschen ist 
viel größer. Im Grunde genommen kann jeder Mensch, ob behindert oder nicht behin-
dert, von einer barrierefreien Gesundheitsversorgung profitieren. 

Hier wurde auch die Rolle des öffentlichen Gesundheitswesens in diesem Prozess 
angesprochen. Wir haben uns auch schon Gedanken darüber gemacht, ob nicht auch 
die Gesundheitsämter auf kommunaler Ebene Daten erfassen können und sie dann 
auch den Betroffenen als Informationen zur Verfügung stellen können. Zumindest soll-
ten die Gesundheitsämter mit Informationen ausgestattet werden, die dann an die Rat-
suchenden weitergegeben werden können. Das wäre eine Möglichkeit. 

Ganz abgesehen davon, hat ja auch die Kassenärztliche Vereinigung den Auftrag, auf 
diesen Punkt zu achten. Ich sitze selbst in einem Zulassungsausschuss und erlebe 
immer wieder, dass das Kriterium „Barrierefreiheit“ eine sehr untergeordnete Rolle 
spielt, wenn es um die Zulassung geht. Mein Anliegen ist, dass die Barrierefreiheit in 
Bezug auf die Zulassung von der Priorität her weiter oben angesiedelt wird und nicht 
erst im letzten Drittel mit aufgenommen wird. 

Carl-Wilhelm Rößler (Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben, Regierungsbe-
zirk Köln): Die Barrierefreiheit im Gesundheitswesen ist auch für uns als KSL ein sehr 
großes Thema. Wir fordern, dass Barrierefreiheit beeinträchtigungsübergreifend ge-
dacht wird. In der Öffentlichkeit wird sie zumeist auf „rollstuhlgerecht“, wie es immer 
so schön heißt, reduziert. Das lässt aber die Bedürfnisse vieler anderer Betroffener 
außen vor. Wir brauchen zum Beispiel taktile Informationen oder barrierefreie Leitsys-
teme für Personen, die darauf angewiesen sind. Wir brauchen aber auch eine jeweils 
angepasste Kommunikation, also die Verwendung von Leichter Sprache und Gebär-
densprache, den Einsatz von Schriftdolmetschern und Ähnliches. 

Das ist nicht nur eine Frage der Barrierefreiheit, sondern auch eine Frage der Legiti-
mation der Behandlung. Denn sowohl Art. 25 UN-BRK als auch zum Beispiel die Nor-
men des Strafrechts in Deutschland gehen davon aus, dass eine Heilbehandlung mit 
Einverständnis des Betroffenen erfolgt. Wenn ich aber infolge einer unzureichenden 
Kommunikation gar nicht verstehe, was diagnostiziert wurde oder welche Behandlung 
jetzt angedacht ist, kann ich eigentlich auch keine wirksame Einwilligung geben. 
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Natürlich könnte mein Betreuer oder meine Betreuerin gegebenenfalls eine Einwilli-
gung erteilen. Aber das kann eigentlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein, zumal 
auch nicht jeder Mensch unter einer gesetzlichen Betreuung steht. 

Zum Thema „Assistenz im Krankenhaus“: Wenn man sich die Regelung anschaut, 
dass dies nur im Arbeitgeber-Modell möglich ist, wird ein zentrales Defizit dieser ge-
setzlichen Regelung deutlich. Denn an dieser Stelle geht es gar nicht vor allem um die 
pflegerische Versorgung, sondern in erster Linie um den Erhalt des Arbeitgeber-Mo-
dells während der Zeit, in der der Mensch im Krankenhaus ist, damit er nicht, wenn er 
wieder zurückkommt, seine Leute verloren hat und dann ohne Assistenz dasteht. Des-
wegen kann er sie mitnehmen. Denn rein pflegetechnisch oder versorgungstechnisch 
gibt es wahrlich keinerlei Unterschied zwischen jemandem, der seine Assistenz über 
einen Dienst bekommt, und jemandem, der das Arbeitgeber-Modell praktiziert. Das ist 
ja völlig identisch. Daher ist das auch ein wichtiger Aspekt, um das einmal anzudenken. 

Wichtig ist außerdem der Hinweis, dass zum Beispiel zahlreiche stationäre Rehabili-
tationseinrichtungen zwar offiziell barrierefrei sind, aber oftmals die Aufnahme von be-
hinderten Menschen verweigern, wenn dort ein hoher Assistenzbedarf besteht und 
diese Menschen aber keine Assistenz mitbringen können, weil sie die Assistenz im 
Krankenhaus nicht in Anspruch nehmen dürfen. Dann kommt es auch dazu, dass be-
stimmte stationäre Reha-Maßnahmen nicht angegangen werden können, was natür-
lich strikt zu vermeiden ist. 

Barrierefreiheit in Arztpraxen oder auch anderen Einrichtungen muss man nicht nur 
beeinträchtigungsübergreifend denken, sondern sich auch die einzelnen Aspekte in-
nerhalb des Prozesses vor Augen halten. Das sind zum Beispiel ein Röntgentisch, 
eine CT-Anlage, ein Behandlungsstuhl oder Ähnliches – und auch Nebensächlichkei-
ten wie eine Behindertentoilette, die Sie in noch weniger Arztpraxen als den gerade 
genannten 11 % vorfinden. Das darf auch nicht übersehen werden. 

Zum Beispiel bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen erfordert die Kommuni-
kation oftmals mehr Zeit. Diese Zeit muss bereitgehalten und gewährt werden, um hier 
auch eine adäquate Informationsvermittlung und einen entsprechenden Austausch ge-
währleisten zu können. Gerade bei Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen, aber 
auch bei Menschen mit Beeinträchtigungen im kognitiven Bereich ist eine besondere 
Sensibilität im Umgang mit diesen Personen erforderlich. Hier wären eine Sonderschu-
lung und eine Stärkung der Sensibilität für uns unheimlich wichtig. 

Gertrud Servos (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer 
Erkrankung NRW): Das Thema der gesundheitlichen Versorgung im Krankenhaus 
oder generell der gesundheitlichen Versorgung beschäftigt uns im Netzwerk schon seit 
mehr als 25 Jahren. Man kann es so zusammenfassen, dass die Frauen sagen: Wir 
werden einfach nicht ernst genommen. – Man spricht also über sie und nicht mit ihnen. 

Besonders eingehen wollen wir hier gerne auf die fehlenden Möglichkeiten der Prä-
vention, insbesondere der Krebsprävention, weil die bildgebenden Geräte nicht auf 
unsere Bedarfe zugeschnitten sind. Daher finden diese Untersuchungen dann nicht 
statt. 
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Bei dem Brustkrebs-Screening, das ja allen Frauen ab einem gewissen Alter angebo-
ten wird, erleben wir immer wieder, dass wir die Antwort bekommen: Bitte suchen Sie 
doch selber einen entsprechenden Arzt oder eine entsprechende Ärztin. – Das kann 
aber nicht jede betroffene Frau. Deshalb wünschen wir uns, dass die Angebote der 
Tastmammografie dann für uns auch über die Krankenkasse bezahlt werden. Heute 
ist das nur auf Antrag möglich. Diesen Antrag kann aber auch nicht jede Frau alleine 
stellen. 

Wie hier schon mehrfach gesagt wurde, muss die Ausbildung der Ärzte verändert wer-
den, und zwar in beide Richtungen. Die Ärzte und Ärztinnen, die mit Behinderungen 
vertraut sind, wissen sehr wenig über Akuterkrankungen, und die Ärzte und Ärztinnen, 
die mit Akuterkrankungen vertraut sind, wissen sehr wenig über Behinderungen. Vor 
allen Dingen wissen sie sehr wenig über die Wechselwirkungen. Das ist aber gerade 
bei bestimmten Krankheiten lebensgefährlich. Zum Beispiel wirken bei Menschen mit 
spastischer Beeinträchtigung manche Narkosemittel paradox. Der Arzt gibt ein Narko-
semittel, damit der Mensch einschläft; der Mensch wird aber immer wacher. Wenn das 
nicht bekannt ist, kann es wirklich lebensbedrohlich sein. 

Wenn man eine Erkrankung hat, bei der eine planbare Versorgung möglich ist, ist noch 
einiges zu organisieren, und zwar von den betroffenen Menschen selbst; selten kommt 
dann Unterstützung von dem System Krankenhaus. Ganz schwierig wird es aber, 
wenn eine Akutversorgung notwendig ist. Dann bricht das System zusammen. Das gilt 
gerade für Menschen, die Spezialmittel brauchen, beispielsweise eine besondere Mat-
ratze oder bestimmte Geräte, damit die Nahrung püriert werden kann. Wenn diese 
Dinge nicht vorhanden sind, ist das einfach lebensbedrohlich. Derjenige, dem die rich-
tige Matratze fehlt, bekommt dann Druckstellen, die er noch nicht hatte, als er noch 
nicht im Krankenhaus war. Und die Krankenhäuser, die die Mahlzeiten von außerhalb 
geliefert bekommen, haben meistens gar nichts mehr, um Speisen zu pürieren. Das 
heißt, dass der betroffene Patient oder die betroffene Patientin dann mit dem eigenen 
Hausstand ins Krankenhaus reisen muss. 

Die Assistenz ist dann auch nicht gegeben. Das wurde eben schon gesagt. Zum 
Thema „Assistenz“ würden wir aber gerne noch einen Punkt ergänzen. Es ist notwen-
dig, dass es auch für die Menschen eine Assistenz gibt, die nicht Deutsch als erste 
Sprache sprechen. Man sollte also auch auf die Herkunftssprache eingehen. 

Ein großes Problem ist die Versorgung im Bereich der psychischen Erkrankungen. Da 
wird sehr oft jedes Problem, das ein Mensch mit Behinderung hat, auf die Behinderung 
zurückgeführt. Jeder Mensch kann aber auch eine Depression oder andere Erkran-
kung haben, ohne dass das in der Behinderung begründet ist. Es ist ja sehr leicht, zu 
sagen: Sie sollten sich intensiver mit Ihrer Behinderung auseinandersetzen; dann wird 
es schon besser. – Das ist viel zu flapsig und viel zu ungenau. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es bei der Allgemeinversorgung in der Praxis, 
wenn man dort vorstellig wird, zunächst einmal den Faktor Zeit braucht. Wir haben 
Kompetenzen und können vieles erklären. Das muss aber mit in den Behandlungsplan 
eingearbeitet werden. Manche Menschen brauchen auch mehr Zeit, um sich auszu-
ziehen und wieder anzuziehen. Das muss doch mit einzuarbeiten sein. Ich denke, dass 
das organisatorisch möglich ist. 
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Die Barrierefreiheit wurde bereits angesprochen. Sie ist wesentlich. Aber wenn eine 
bauliche Barrierefreiheit vorhanden ist, heißt das noch lange nicht, dass dort auch ein 
kompetenter Arzt oder eine kompetente Ärztin arbeitet. Man muss also schon noch 
weiter schauen, was für die einzelnen Bedarfe notwendig ist. 

Wichtig ist für uns ferner der Punkt der Verhütungsmittel. Leider ist es immer noch so, 
dass Frauen, die in Wohneinrichtungen leben, häufig ungefragt regelmäßig die Drei-
monatsspritze verabreicht wird, ohne auf die Nebenwirkungen hinzuweisen und ohne 
das mit den betroffenen Frauen zu besprechen. Das ist in unseren Augen strukturelle 
Gewalt. 

Außerdem sollte auch bekannt sein, dass Verhütung nicht nur eine Sache von Frauen 
ist. Bei Männern macht man sich in den Einrichtungen zu diesem Thema überhaupt 
keinen Kopf. Insofern muss man in diesem Verhältnis auch den sorgfältigen Umgang 
mit Sexualität noch mit einbeziehen. 

Gerade Menschen, die ihre Behinderung sehr früh erworben haben, haben nicht un-
bedingt immer die besten Erfahrungen mit dem Aufenthalt im Krankenhaus gemacht, 
sodass sie auch lieber zu spät als zu früh zum Arzt gehen. Hier ist es ganz wichtig, 
dass der Mensch mit Behinderung über Krankheitsbilder informiert ist und dann auch 
den Mut hat, die Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Da hilft es nicht, wenn man 
dann von dem Gegenüber gesagt bekommt: Ach, ich glaube nicht, dass Sie Krebs 
haben. – Eine Behinderung schützt nicht vor anderen Erkrankungen. Das sollte man 
also auch berücksichtigen. 

In Sachen „Corona“ würden wir gern noch Folgendes sagen: Das ist natürlich für uns 
eine ganz besonders bedrohliche Situation, weil alle Seiten Angst haben, sowohl das 
medizinische Fachpersonal als auch wir Menschen mit Behinderung. Die Diskussion 
um die Triage – nach dem Motto: wer bekommt denn jetzt die notwendige Hilfe? –
widerspricht den Menschenrechten. Dem kann man auf jeden Fall nicht zustimmen. 

Unserer Meinung nach ist es ganz wichtig, dass sowohl im Bereich der Pflege als auch 
im Bereich der Ausbildung der Mediziner besondere Erkrankungsformen sowie Wech-
selwirkungen von Behinderungen und Akuterkrankungen zu beachten sind. Besonders 
zu beachten ist hier außerdem die Lebenssituation „Behinderung, Erkrankung und Al-
ter“. Da verfügen wir bisher über sehr wenig Wissen, was natürlich auch in unserer 
Geschichte begründet ist. 

Claudia Seipelt-Holtmann (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chro-
nischer Erkrankung NRW): Ich möchte noch ergänzen, dass wir als Netzwerk ganz 
besonders mit den Frauen in Wohnheimen und Werkstätten zu tun haben, die ziemlich 
wenig zu gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen gehen – nicht, weil sie das nicht 
wollten, sondern, weil sie oft keine Praxis finden, die sie nimmt. Das hören wir in un-
serer Beratung immer wieder. Eine Frau – sie sitzt im Rollstuhl – rief uns händeringend 
an und fragte, ob wir ihr helfen könnten, eine barrierefreie Praxis zu finden. Sie hat die 
Tendenz zu Zystenbildung und würde gerne vorsorglich etwas dagegen tun. Sie muss 
aber immer warten, bis sie als Notfall ins Krankenhaus kommt. Dann wird das gemacht. 
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Vorsorglich kann sie aber nicht für ihre Gesundheit sorgen, weil sie keine barrierefreie 
Praxis findet. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. 

Barrierefreiheit im Gesundheitssystem ist auch nicht nur für Menschen mit Beeinträch-
tigungen sinnvoll, sondern für jeden Menschen, der sich krank fühlt, der am Rollator 
geht oder der beeinträchtigt ist, und zwar nicht nur sichtbar, also für jeden Menschen. 
Darum plädiere ich dafür, dass Barrierefreiheit grundsätzlich für Praxen gelten muss. 
Die Ärzte klagen ja immer, sie würden nicht genug verdienen. Barrierefreiheit in Arzt-
praxen sollte grundsätzlich gefördert werden. 

Grundsätzlich gefördert werden sollte auch, dass man mehr Zeit bekommt. Das gilt 
nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigungen – hier sind auch alte Leute zu nennen – 
und erst recht nicht nur für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Alle Men-
schen mit Beeinträchtigungen brauchen mehr Zeit. 

Lassen Sie mich Ihnen eine Situation schildern, die ich selbst erlebt habe. Ich war 
einmal zur Mammografie und stand dort nackt vor dem Personal. Dann wurde mir ge-
sagt: Ach du Scheiße! Wie sollen wir das denn machen? – Ja, auch eine Frau mit 
Behinderung ist vor Krebs nicht gefeit. Versetzen Sie sich einmal in meine Situation. 
Mammografie ist für alle Frauen ein sensibles Thema. Wenn man als Frau mit Beein-
trächtigung dann noch zu hören bekommt: „Ach du Scheiße! Wie sollen wir das denn 
machen?“, ist man so verschreckt, dass man dort nicht mehr hingeht. Das ist eine 
Situation, die untragbar ist. Sie ist wirklich untragbar. 

Ich begrüße, dass es beim Assistenzsystem jetzt vorangeht; denn das Assistenzsys-
tem ist lebensnotwendig, weil das Krankenhauspersonal sowieso überlastet ist. Im Üb-
rigen ist das, was mein Kollege Herr Rößler zum Arbeitgeber-Modell gesagt hat, ganz 
wichtig. Man darf seine Assistenz nicht verlieren. Es ist ohnehin schwierig genug, eine 
Assistenz nach seinen Bedürfnissen zu finden. 

Unser Netzwerk bringt in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Frauen und 
Gesundheit demnächst eine Broschüre über die gynäkologische Versorgung heraus. 
Darauf freuen wir uns, und darauf sind wir stolz. 

Dr. Michael Spörke (SoVD – Sozialverband Deutschland, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen): Vielen Dank für die Fragen von Herrn Hagemeier und Herrn Mosto-
fizadeh. – In der Tat sind die Defizite im Gesundheitswesen für Menschen mit Behin-
derung in Sachen „Barrierefreiheit“ dramatisch. Wenn ein Kino nicht barrierefrei ist, ist 
das ärgerlich, nicht richtig und diskriminierend. Aber wenn ich bei meiner Gesundheits-
versorgung behindert werde, weil ich keine Angebote finde, die barrierefrei sind, wird 
es dramatisch. 

Das erklärt sicherlich auch, warum Menschen mit Beeinträchtigungen laut Teilhabebe-
richt eher unzufrieden mit ihrer eigenen Gesundheit sind. Das hat nämlich nichts damit 
zu tun, dass sie von Geburt an beeinträchtigt sind oder im Laufe ihres Lebens eine 
Beeinträchtigung erworben haben – deswegen sind sie ja nicht zwingend krank –, son-
dern liegt natürlich daran, dass die Auffindbarkeit, der Zugang und die Nutzbarkeit von 
ambulanten und stationären Gesundheitsangeboten derart stark begrenzt sind. Der 
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Teilhabebericht führt ja zu Recht aus, dass wir im Gesundheitssektor sowohl ambulant 
als auch stationär noch lange keine flächendeckende barrierefreie Versorgung haben. 

Ich will das noch einmal kurz skizzieren. Das Ganze ist noch handhabbar, wenn Sie 
sich nur in dem Sektor des allgemeinen Hausarztes bewegen. Sobald Sie aber irgend-
eine Spezialisierung brauchen, wird es in der Regel sehr, sehr schwierig. 

Ich kann nur noch einmal das unterstützen, was schon viele hier gesagt haben. Es 
geht hier nicht nur um die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für Rollstuhlfahrer – auch 
wenn ich selber einer bin –, sondern um ganz viel mehr. Es geht um Menschen mit 
Sinnesbehinderung; es geht um Menschen mit geistiger Behinderung. Das heißt, dass 
wir neben Räumlichkeiten, die entsprechend auffindbar, zugänglich und nutzbar sind, 
auch entsprechendes Personal brauchen, und zwar ambulant und stationär. Wir brau-
chen also Schwestern und Ärzte, die mit Menschen mit Behinderung adäquat umge-
hen können. Nur weil sie ein medizinisches Studium hinter sich haben, heißt das leider 
noch lange nicht, dass sie Ahnung von der Lebenswelt der Menschen mit Behinderung 
haben. 

Wie können wir es denn lösen? Für diese Frage bin ich sehr dankbar. Das geht aus 
unserer Sicht nur, wenn sich viele Verschiedene gemeinsam hinsetzen. Das ist das 
Land. Das sind die Kommunen, die ihren Auftrag zur Sicherstellung haben. Das sind 
die Ärztekammern. Das sind die Krankenkassen. Denn wir müssen natürlich auch dar-
über reden, dass mehr Zeit zur Verfügung stehen muss. Hier sei nur erwähnt, dass es 
sehr wohl einen Unterschied macht, ob Sie ein Mensch mit Behinderung sind, der pri-
vat versichert ist, oder ein Mensch mit Behinderung, der gesetzlich versichert ist. Wenn 
Sie privat versichert sind, kriegen Sie eben mehr Zeit. Das macht gerade für einen 
Menschen mit Behinderung einen großen Unterschied aus. 

Hier gibt es also viele Dinge, die angegangen werden müssen. Deswegen will ich nur 
noch einmal darauf verweisen, dass im Koalitionsvertrag von CDU und FDP dezidiert 
steht, man wolle im Gesundheitssektor für Barrierefreiheit sorgen. Ich kann Sie nur 
ermuntern und bestärken, diesen Punkt in Ihrem Koalitionsvertrag wirklich ernst zu 
nehmen und auch umzusetzen. Denn dieses Thema hat für die Lebensrealität und die 
Lebenspraxis der Menschen mit Beeinträchtigung zum Teil sehr drastische Auswirkun-
gen. Es hat fatale Konsequenzen, die nämlich so weit gehen – das wird auch die feh-
lenden Daten in diesem Bereich ein Stück weit erklären –, dass man irgendwann auf-
gibt, wenn man derartige Schwierigkeiten hat, Ärzte zu finden. Dann geht man nicht 
hin. Man kümmert sich nicht um seine Gesundheit, weil das zum Teil so schwer ist. 
Hierzu gibt es leider zahlreiche traurige Berichte. 

Lassen Sie mich abschließend noch kurz etwas zum Thema „Assistenz im Kranken-
haus“ sagen. Es wäre wünschenswert und wunderbar, wenn es hier bundesweit eine 
Lösung gäbe, die über die jetzige hinausgeht. Denn momentan gibt es die Lösung in 
der Tat nur für Menschen, die ihre Assistenz im Arbeitgeber-Modell angestellt haben. 
Das ist zwar richtig, aber nicht ausreichend. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir 
dringend darauf hinwirken möchten und das Land bitten, bei einer solchen Lösung 
Folgendes zu beachten: Es ist wichtig, dass die Finanzierung dann nicht nur über die 
Eingliederungshilfe läuft, weil bei Weitem nicht jeder Mensch mit Beeinträchtigung 
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Eingliederungshilfe bezieht. Deshalb muss es eine Lösung geben, die darüber hinaus-
geht – Pflegeversicherung usw. 

Linda Malolepszy (SoVD – Sozialverband Deutschland, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen): Ich freue mich, dass mit dem Netzwerk für Frauen und Mädchen 
mit Behinderung und mit uns auch frauenpolitische Perspektiven in der Diskussion in 
Ihrem Ausschuss und nicht nur im Ausschuss für Gleichstellung und Frauen behandelt 
werden. – Besonders wichtig wäre mir, dass das überall mit verzahnt würde. Es ist 
zwar schön, dass der Teilhabebericht bei jedem Unterthema noch einmal extra einen 
Fokus auf Frauen mit Behinderung legt und das immer mitdenkt. Das sollten wir mei-
nes Erachtens bei sehr vielen Diskriminierungsformen tun, nicht nur bei Frauen. Bei 
Alter wird es zum Teil im Teilhabebericht auch gemacht. Mitdenken müsste man aber 
auch so etwas wie Migrationshintergrund, also alle möglichen Diskriminierungsformen. 
Es würde mich freuen, wenn das in der weiteren Debatte mitbedacht würde. 

Ich möchte gerne noch einmal die vom Netzwerk angesprochenen Punkte aufgreifen, 
nämlich zum einen die gynäkologische Versorgung, die für viele Frauen besonders 
wichtig ist, und zum anderen die Verabreichung von Verhütungsmitteln, die offensicht-
lich gar keiner Zustimmung bedarf, wenn es so gemacht wird. 

Herr Mostofizadeh sprach vorhin von der freien Ärztinnenwahl. Bei der gynäkologi-
schen Versorgung sprechen wir nicht von einer freien Wahl, sondern – je nachdem, 
wo man wohnt und was für eine Behinderung man hat – von gar keiner Versorgung. 
Es wäre besonders wichtig, da auch Daten zu erfassen. 

Damit sind wir auch beim Stichwort „Barrierefreiheit“. Gerade da wäre es besonders 
wichtig, die Betroffenen mit einzubeziehen. In einer gynäkologischen Praxis gibt es 
bekanntlich verschiedene Arten von Stühlen, Instrumenten usw. Zusammen mit den 
Betroffenen sollte man schauen, welche Bedarfe sie haben, und prüfen, wie man das 
in einer gynäkologischen Praxis umsetzen kann, um dann zu erfassen, wo es so etwas 
schon gibt und wo es das noch nicht gibt. Erst dann können wir anfangen, Praxen so 
umzubauen, dass sie wirklich für alle Frauen mit Behinderung oder für alle Menschen 
mit Behinderung, die zum Arzt müssen, nutzbar sind. 

Gerade bei der gynäkologischen Versorgung sprechen wir über eine sensible Thema-
tik. Ganz oft geht es um Sexualität, um Partnerschaft und um Familie. Dadurch, dass 
manche Ärztinnen und Ärzte entsprechende Einstellungen oder einfach kein Wissen 
darüber haben, wie Menschen mit Behinderung ihr Leben gestalten möchten oder 
auch können, wird diesen Menschen ganz häufig abgesprochen, dass sie sich mit allen 
diesen Themen beschäftigen dürfen und auch ihr Leben selber gestalten dürfen. Es 
wäre – das wurde auch schon angesprochen – für uns besonders wichtig, dass da 
Wissen geschaffen wird und dass die Betroffenen auch Ärztinnen und Ärzte aufklären 
können, wie sie denn besser mit den Menschen umgehen können. Wenn wir das auf 
den Weg bringen könnten, wäre schon einmal viel getan. 

Abschließend noch kurz zum Thema „Verhütungsmittel ohne Zustimmung“: Unserer 
Meinung nach ist das ein Skandal. Man kann Menschen nicht einfach verbieten, Kinder 
zu bekommen, ohne das mit ihnen abzusprechen. Das ist ein extremer Eingriff in die 
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Selbstbestimmung. Dazu müssen wir im Block III auch noch kommen, wenn die Zeit 
denn reicht. Da darf nicht weggesehen werden. Daran muss herangegangen werden. 
Das liegt auch in der Verantwortung der Landesregierung. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Damit haben wir das Ende des 
Blocks II erreicht. 

Wir kommen nun zum Block III: Selbstbestimmung und Schutz der Person; Frei-
zeit, Kultur und Sport; Politische und zivilgesellschaftliche Partizipation. 

Josef Neumann (SPD): Angesichts der fortgeschrittenen Zeit werde ich mich auf die 
Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung in den Kommunen konzentrieren. 
Die Monitoring-Stelle des Instituts für Menschenrechte hat in ihrer Stellungnahme zwei 
Punkte sehr deutlich herausgestellt: erstens, dass nur 20 % der Kommunen der ge-
setzlichen Verpflichtung nach § 13 Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-West-
falen zum Erlass einer Satzung zur Wahrnehmung der Belange von Menschen mit 
Behinderung nachgekommen sind, und zweitens, dass nach wie vor 50 % der Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen keine Interessenvertretung für Menschen mit Behinde-
rung haben. Seinerzeit ist die Kommunalverfassung in dem Sinne angepasst worden, 
dass man eine Kannbestimmung eingeführt hat – in der Hoffnung, dass möglichst viele 
dem nacheifern. Aber die Kannbestimmung scheint wirklich nur eine Kannbestimmung 
zu sein. 

Deshalb lautet meine Frage an Frau Dr. Kroworsch: Muss diese Kannbestimmung jetzt 
nicht endlich in eine Mussbestimmung geändert werden? Denn wie lautet das alte 
Sprichwort? Wer nicht hören kann, muss fühlen! Insofern müsste man die Umsetzung 
gesetzlich noch einmal anders regeln. Denn darüber, dass Partizipation im politischen 
Bereich wichtig ist, brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Und wer von uns sich die 
Frage der Barrierefreiheit der Wahllokale und des Wahlverfahrens näher angeschaut 
hat, weiß auch: Es wurde viel an Sonntagen gesagt, aber an Montagen oft verges-
sen. – Deshalb halte ich das für einen wichtigen Aspekt, den wir hier noch einmal auf-
nehmen müssen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich würde gerne an das anschließen, was Kollege 
Neumann gesagt hat, und Herrn Fuchs als Juristen befragen. Es ist ja fundamental, 
die politische Teilhabe zu klären. Dabei geht es um die Frage, inwieweit Zugänge zu 
öffentlichen Sitzungsräumen für Menschen mit Sinneseinschränkungen zur Teilhabe 
an Sitzungen geschaffen werden müssen. Das betrifft dann auch die Teilhabe an po-
litischen Parteien. An dieser Stelle müsste man sich auch noch einmal über die Par-
teienfinanzierung unterhalten. Das will ich jetzt aber gar nicht strapazieren, sondern 
mich auf den Teil beschränken, bei dem es um öffentliche Mandate geht. Wie ist da 
Ihre juristische Einschätzung? Besteht nicht auch eine Verpflichtung juristischer Art, 
dass die jeweilige Kommune im Rahmen ihrer Hinwirkungspflicht dort für entspre-
chende Möglichkeiten sorgt? Wir kennen wohl alle zig Beispiele, wo noch nicht einmal 
Rollstuhlgerechtigkeit gegeben ist und Menschen, die nicht gut hören können oder 
nicht gut sehen können, schon gar nicht teilnehmen können, weil keine entsprechende 
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Übersetzung erfolgt und auch die Leichte Sprache nicht verwendet wird. Den härtesten 
Vorwurf fand ich ja, dass selbst der Teilhabebericht nicht in barrierefreier Form verfasst 
ist. Aber gut; auch wir lernen dazu und müssen da im Zweifel unseren Job machen. 
Meine Frage ist also, ob Sie eine entsprechende Verpflichtung des Gesetzgebers für 
sinnvoll halten. 

Das KSL hat in den Raum gestellt, dass – das war mir so nicht bekannt – Assistenz-
leistungen für ehrenamtliche Tätigkeiten grundsätzlich ehrenamtlich stattfinden sollen. 
Wenn das tatsächlich zutrifft, schlägt es dem Fass den Boden aus. Insofern frage ich 
den Juristen, aber auch die Sachverständigen von SoVD, VdK und Lebenshilfe, ob es 
wirklich so ist und wie das einzuschätzen ist. Als ich als kommunaler Mandatsträger 
Kinderbetreuung in Anspruch genommen habe, wurde das auch vergütet. Hätte ich 
Assistenzleistungen in Anspruch nehmen müssen, hätte ich sie selbstverständlich 
auch erst einmal angemeldet. Vielleicht können Sie mich da aufklären. Wenn dort 
Handlungsbedarf bestände, wäre das natürlich ein dicker Posten, den wir tatsächlich 
auch kurzfristig angehen wollen würden. 

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit erlaube ich mir nur noch eine Frage an das Netz-
werk Frauen und Mädchen mit Behinderung, den VdK und den SoVD. Wir reden hier 
auch über Selbstbestimmung, Freizeit, Kultur und viele andere Punkte. Der Punkt „Kin-
derwunsch“ schien mir beim Netzwerk aber noch einmal sehr zentral gewesen zu sein. 
Das betrifft einerseits die Frage der Verhütung, die Sie im Block „Gesundheit und Ge-
sundheitsversorgung“ schon angesprochen haben, und anderseits die Frage von El-
ternassistenzleistungen. Ich wüsste gerne, was da zu beachten ist und welche Forde-
rungen Sie diesbezüglich haben. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich habe mich gerade noch einmal vergewissert: Den 
Teilhabebericht gibt es auch in Leichter Sprache. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Okay. Für andere Beeinträchtigungen existiert al-
lerdings noch keine Fassung. Das ist aber wohl in Arbeit. 

Stefan Lenzen (FDP): Herr Münning, Frau Dr. Kroworsch, Frau Middendorf, Herr 
Rößler und Frau Brüning, wie könnte das Instrument des Persönlichen Budgets weiter 
verbreitet und besser genutzt werden? 

Frau Brüning, Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme die politische Bildung für Menschen 
mit Beeinträchtigung an. Mit welchen Maßnahmen könnte diese noch konkret verbes-
sert werden? 

Daniel Hagemeier (CDU): Frau Malolepszy und Herr Rößler, welche Gewaltschutz-
konzepte wünschen Sie sich, wenn wir den Blick auf den Schutz der Personen richten? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Dr. Kroworsch, im Gegensatz zu vielen anderen Stel-
lungnahmen bezeichnen Sie den Bericht als insgesamt vorbildlich. Bezieht sich das 
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auf die darin geäußerte Selbstkritik, oder ist der Bericht aus Ihrer Sicht tatsächlich vor-
bildlich? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke. – Wir steigen in die Antwortrunde ein. 

Bärbel Brüning (Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen): Die erste Frage bezog sich auf 
das Thema „Assistenz für Ehrenamt“. An dieser Stelle möchte ich gleich die Vergütung 
für Aufwandsentschädigungen im Ehrenamt mit nennen. Meine Erfahrung ist – aber 
das wissen andere Menschen in dieser Runde wahrscheinlich besser als ich –, dass 
für die Assistenz zum Beispiel dann, wenn man ein Persönliches Budget hat, das Per-
sönliche Budget genutzt wird. Es gibt also nichts on top. Wenn ich ein Ehrenamt aus-
übe und dafür Assistenz brauche, ist es in der Regel so, dass ich dafür etwas anderes 
nicht machen kann. Aber da wissen andere besser Bescheid als ich. 

In Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung werde ich auch immer wieder mit 
der Frage konfrontiert, ob sie eigentlich Vergütungen oder Aufwandsentschädigungen 
für ehrenamtliches Engagement bekommen dürfen, wie alle anderen Bürgerinnen und 
Bürger auch, oder ob das wieder irgendwo abgezogen wird. Mir ist bekannt, dass die 
Praxis da sehr unterschiedlich vorgeht. Aber da weiß auch der Jurist besser, wie die 
Regelung ist. In Schleswig-Holstein hat mir eine Juristin gesagt: Es ist doch selbstver-
ständlich, dass die Menschen dieses Geld behalten können. – Wir haben das als Le-
benshilfe auch ohne Komplikationen so gemacht. Aber ich halte es durchaus für mög-
lich, dass es hier keine Regelung gibt oder anders geregelt ist. Ich weiß es in der Tat 
nicht. Insofern wäre ich selber für eine juristische Einschätzung für Nordrhein-Westfa-
len dankbar. 

Die zweite Frage lautete, wie das Persönliche Budget besser ausgebaut werden kann. 
Ich glaube, dass hier zwei Dinge wichtig sind. In dieser Runde gibt es auch Menschen, 
die das Persönliche Budget selbst in Anspruch nehmen und einzelne Fragen bestimmt 
besser beantworten können als ich. Aber die Erfahrungen innerhalb der Lebenshilfe 
sind, dass sowohl Eltern als auch Menschen gerade mit kognitiver Beeinträchtigung in 
der Regel schlecht über die Einzelheiten informiert sind und nicht wissen, dass sie dies 
auch in Anspruch nehmen können. In der Regel wird das Persönliche Budget eher von 
Menschen mit anderen Behinderungen genutzt. In unseren Kreisen ist das bisher nicht 
so weit verbreitet. Wir haben aber eine Generation von jungen Eltern, die es schon 
gerne für ihre erwachsen werdenden Kinder in Anspruch nehmen würden. Da weiß 
ich, dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt sowohl sehr gute Beispiele 
als auch viele bürokratische Hürden. Auch dort reagieren Kreise sehr unterschiedlich. 
Insofern ist das sicher ausbaufähig. 

Und wie kann man das verbessern? Durch Entbürokratisierung, wie immer bei solchen 
Dingen, aber vor allen Dingen auch durch mehr Information. Das ist natürlich auch ein 
Teil unserer Aufgabe. Aber auch da gilt wieder: Barrierefreie Kommunikation ist alles. 
An dieser Stelle sind entsprechende Informationen notwendig, und zwar für die unter-
schiedlichsten Behinderungen. Daran fehlt es in allen Bereichen. 

Die dritte Frage war, wie man die politische Partizipation verbessern kann. Auch hier 
benötigen wir barrierefreie Informationen, und zwar umfänglich für unterschiedlichste 
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Menschen mit Behinderung. Die Idee, diese Informationen zur Verfügung zu stellen, 
ist aber in den Strukturen noch gar nicht verankert. Das gilt auch für die politischen 
Parteien. 

Außerdem ist es notwendig, vonseiten der Politik aktiver sowohl auf vorhandene Bei-
räte als auch auf Institutionen für Menschen mit Behinderung zuzugehen, sie einzula-
den und deutlich zu machen: „Wir sind da“, damit sie sich auch beteiligen können – 
auch in Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung, unter denen es einige gibt, 
die sich sehr gerne engagieren würden, wenn sie die Möglichkeit dazu bekämen. 

Das gilt aber nicht nur für politische Partizipation, sondern darüber hinaus auch für 
kulturelle Teilhabe und Teilhabe an vielen anderen gesellschaftlichen Belangen. Nach 
wie vor sind nur wenige Veranstaltungen, egal welcher Art, im Angebot, die wirklich 
barrierefrei gestaltet werden, bei denen man also von Anfang an alle Menschen mit 
unterschiedlichen Behinderungen mitdenkt, was eigentlich selbstverständlich sein 
sollte. Auch da gibt es aber durchaus gute Erfahrungen. 

Das heißt, dass man an vielen Stellen Strukturen schaffen muss, die etwas anders 
sind. Ich weiß auch, dass es Widerstand dagegen gibt, weil man vermutet, dass das 
enorme Kosten auslöst. Man hat aber auch entsprechende Möglichkeiten, wenn man 
sich einmal daran gewöhnt, in Ausschreibungen von Veranstaltungen, egal welcher 
Natur, nach dem Bedarf zu fragen, den Menschen haben. Dann kann man vieles mög-
lich machen, ohne dass man alles zur Verfügung stellen muss. 

Insofern plädiere ich dafür, dies sowohl auf der politischen Ebene, beispielsweise bei 
den Fraktionen, als auch in den Kommunen, in der Kultur und in vielen anderen Berei-
chen von Anfang an mitzudenken. Dann werden die Menschen mehr Möglichkeiten 
bekommen, auch für die politische Partizipation. 

Prof. Dr. Harry Fuchs (Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften an der 
Hochschule Düsseldorf): Die politische Teilhabe ist natürlich ein sehr umfassendes 
und komplexes Thema. Das haben Sie in Ihrer Fragestellung ja selber auch schon 
angedeutet. Ich will deswegen zunächst einmal auf die Rechtsfrage hinweisen und 
vorab noch einmal klarstellen: Ich bin kein Jurist, sondern Verwaltungswissenschaftler 
und Rehabilitationswissenschaftler. Ich war aber auch Abteilungsleiter in einem Minis-
terium und habe Gesetze gemacht. Zwischenzeitlich ist der Unterschied also nicht 
mehr allzu groß, denke ich. 

Der Art. 5 der UN-BRK sagt sehr deutlich, dass die UN-BRK auf allen Ebenen eines 
Nationalstaates wirksam wird. Im Jahr 2009 haben wir die UN-BRK als einfaches Ge-
setz in Deutschland übernommen. Deswegen gilt auch auf der kommunalen Ebene die 
Verpflichtung, geeignete Vorkehrungen für die Umsetzung der UN-BRK zu treffen. 
Dazu gehört natürlich auch die allgemeine Hinwirkungspflicht. Das ist also das Mini-
mum. Das ist eigentlich die unterste Ebene. Ansonsten müssten alle Ebenen eines 
Nationalstaates prüfen, ob sie bei jeder Gesetzgebungs- oder auch Verwaltungsmaß-
nahme tatsächlich die Bestimmungen der UN-BRK umsetzen und einhalten. Übrigens 
haben wir hier im Inklusionsstärkungsgesetz auch ausdrücklich geregelt, dass das ge-
prüft sein muss, bevor ein Gesetz ins Parlament geht. Wir haben damals sehr darum 
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gerungen, dass diese Regelung hineinkam. Das gilt im Grunde genommen auch für 
das gesamte kommunale Handeln. 

Warum weise ich darauf hin? Wenn politische Veranstaltungen stattfinden, müssen sie 
ja oftmals genehmigt werden, aus vielfältigen Gründen. Dann kann eine der Vorkeh-
rungen im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens sein, Barrierefreiheit sicherzu-
stellen, sodass überhaupt der Zugang möglich ist. Denn Menschen mit Behinderung 
haben oftmals gar nicht die Möglichkeit, hineinzukommen. – Der Zugang ist also schon 
einmal der erste Punkt. 

Der zweite Punkt ist natürlich: Sind sie denn in der Lage, ein solches Angebot über-
haupt zu erreichen? Da geht es dann um die persönliche Lebenssituation. Damit sind 
wir wieder im Bereich der Assistenz. Die Alltagsassistenz ist im § 78 SGB IX geregelt. 
Darin wird die ehrenamtliche Betätigung ausdrücklich als eine Leistung anerkannt, die 
Assistenz abzudecken hat. Spannenderweise ist sie im Verhältnis zu den sonstigen 
Assistenztatbeständen aber an eine ganze Menge von Voraussetzungen gebunden. 
Die ehrenamtliche Tätigkeit darf nämlich nicht durch andere Hilfen – von Nachbarn, 
Freunden, Hausgemeinschaften oder wem auch immer – ermöglicht werden können. 
Ich frage meine Studierenden dann immer relativ flapsig: Was ist denn, wenn ich in 
einem 26-Familien-Haus lebe? Muss ich dann alle 26 Parteien fragen, ob mir jemand 
ehrenamtlich zur Seite steht, oder nicht? – Man merkt also: Diese Regelung ist in das 
Gesetz gekommen, weil sie politisch überfällig war. Aber sie ist so gestaltet, dass die 
praktische Umsetzung tatsächlich nicht bundeseinheitlich stattfindet. Vielmehr ist bei 
den Leistungsträgern ein breites Ermessen vorhanden, wie man das auslegt und letzt-
endlich auch anwendet. 

Ein letzter Punkt dazu: Natürlich haben die Akteure, die jetzt Veranstaltungen anbie-
ten, aber auch die Parteien selbst das Bewusstsein, dass politische Betätigung der 
gesamten Bevölkerung, also behinderten wie nicht behinderten Menschen, offensteht 
und dass sie das selber auch gewährleisten müssen. An dieser Stelle geht es dann, 
wie Sie in Ihrer Fragestellung auch angesprochen haben, natürlich auch um das 
Selbstverständnis in Bezug auf aktives Wahlrecht, passives Wahlrecht und viele Dinge 
mehr. Das müssen die Parteien dann auch sicherstellen. Ich halte es für ganz wichtig, 
dass sie da vorbildlich sind, und fände es beschämend, wenn nicht das Selbstver-
ständnis wäre, dass man bei der Aufstellung von Kandidatenlisten und anderem mehr 
auch Menschen mit Behinderung berücksichtigt und sie gleichrangig mit einbindet. 
Aber davon sind wir in der Praxis noch sehr weit entfernt. 

Dr. Susann Kroworsch (Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention am 
Deutschen Institut für Menschenrechte): Ich beginne mit der Frage von Herrn 
Neumann, der darauf hingewiesen hat, dass bislang nur rund 20 % der befragten Kom-
munen der gesetzlichen Verpflichtung nach § 13 Behindertengleichstellungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen zum Erlass einer Satzung zur Wahrung der Belange von Men-
schen mit Behinderung nachgekommen sind. Da kann ich ganz klar antworten: Ja, wir 
empfehlen dringend, eine gesetzliche Verpflichtung zur Etablierung von Beiräten in-
nerhalb der Gemeindeordnung zu schaffen und insbesondere zu prüfen, ob die 
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bisherige Kannformulierung im § 27a Gemeindeordnung in eine Mussformulierung ge-
ändert werden kann. 

An dieser Stelle möchte ich auch auf einen entsprechenden Beschluss des Fachbei-
rats Partizipation von Anfang dieses Jahres verweisen, der dahin gehend formuliert 
ist, dass der Inklusionsbeirat doch prüfen möge, diese Empfehlung auch an die Lan-
desregierung weiterzugeben. 

Herr Lenzen, Sie haben eine Frage zur Verbreitung des Persönlichen Budgets gestellt. 
Bisher sind die Gründe ja noch nicht alle geklärt, sodass man noch keine abschlie-
ßende Antwort geben kann, warum das Persönliche Budget noch nicht richtig in der 
Fläche angekommen ist. Aber da kann ich mich auch an meine Vorrednerin anschlie-
ßen. Die größten Hürden sind sicherlich in der Bürokratie zu sehen, aber auch im Be-
reich der zugänglichen Information, und zwar in verschiedenen Formaten, damit eine 
möglichst breite Streuung stattfinden kann. 

Herr Vincentz, Ihre Frage zur Vorbildlichkeit des Teilhabeberichts kann ich wie folgt 
beantworten: Ja, im Vergleich zu anderen Bundesländern sehen wir diesen Teilhabe-
bericht als sehr vorbildlich an – vor allem, weil er sich tatsächlich an den Lebenslagen 
der Menschen mit Behinderung entlanghangelt, weil in dem Bericht eine Rückbindung 
an die UN-Behindertenrechtskonvention sowie an die nationalen und internationalen 
Fachdiskussionen stattfindet und weil Daten auch offengelegt werden. Natürlich wird 
an der Datenlage zu Recht Kritik geäußert. Aber damit wird offen umgegangen. Sehr 
lobenswert finden wir auch, dass Ansatzpunkte genannt werden, in welche Richtung 
noch gearbeitet werden kann, um voranzukommen. Das ist aus unserer Sicht eine gute 
Grundlage, um nach dem nächsten Aktionsplan und dem Teilhabebericht, der dann 
folgen wird, weiter anzuknüpfen. Wenn viele der angesprochenen Kritikpunkte umge-
setzt werden und Datenlücken geschlossen werden, kann man auch hoffen, dass der 
nächste Teilhabebericht ein noch besserer wird. 

Claudia Middendorf (Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Be-
hinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Herr 
Lenzen, ich glaube, dass das Persönliche Budget einfach noch nicht bekannt genug 
ist. Wir müssen es bekannter machen. Natürlich erwähne ich es in meinen Vorträgen. 
Das KSL Münster hat auch eine tolle Wanderausstellung, die ich jedem nur empfehlen 
kann, um Kommunen und letztendlich auch die Menschen darauf hinzuweisen, dass 
es das Persönliche Budget gibt. 

Lassen Sie mich auch noch etwas zu den Interessenvertretungen sagen, obwohl ich 
dazu nicht gefragt worden bin. Wie Frau Kroworsch schon erwähnt hat, haben wir im 
Fachbeirat Partizipation den Beschluss gefasst, dass wir den § 27a der Gemeindeord-
nung § 27a so verändern wollen, wie Herr Neumann es schon gesagt hat, nämlich aus 
dem „kann“ ein „muss“ machen, damit es in jeder Kommune eine Interessenvertretung 
gibt. Herr Fuchs hat bereits darauf hingewiesen, dass das große Problem hier die 
Landkreise sind. Insofern sollten wir wirklich schauen, dass wir dann auch in den länd-
lichen Strukturen die Interessenvertretungen haben. 
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Matthias Münning (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Herr Lenzen, 
ich weiß gar nicht, ob ich Ihre Frage zu den Menschen mit Flucht- und Zuwanderungs-
geschichte vorhin vernünftig beantwortet habe. Deswegen nutze ich noch einmal die 
Gelegenheit. Die Hinweise der Landschaftsverbände sollen sich eigentlich darauf be-
ziehen, dass man diese Problematik gesehen hat und in den Kliniken der Landschafts-
verbände natürlich mit diesen Dingen umzugehen hat. Darauf wollten wir aufmerksam 
machen. Dort sind auch einige ganz gute Beispiele benannt, denen man ja nachgehen 
kann, wenn einen das näher interessiert. 

Nun komme ich zum Thema „Persönliches Budget“. Dieses Thema hat ja einen Bart, 
wie man bei uns in Westfalen sagt. Ich habe schon vor Jahren eine Broschüre in ein-
facher Sprache entwickelt – auf der Titelseite waren ganz viele Geldstücke abgebildet; 
gut, es hätten auch Scheine sein können –, die wir jedem Menschen, der bei uns einen 
Antrag stellt, in die Hand drücken, damit er sich das anschauen kann. Unsere Hilfepla-
ner sind alle angewiesen, auf das Persönliche Budget aufmerksam zu machen. Kürz-
lich haben wir unsere Richtlinien zur Anwendung noch einmal stark vereinfacht. Da 
waren wir ein bisschen hinterher. Das ist jetzt deutlich besser geworden. Als Behörden 
tun wir also schon etwas, um das bekannt zu machen und dafür zu werben. 

Trotzdem begegnen mir hin und wieder Menschen mit Behinderung, die sagen: Der 
Service, den mir ein Leistungserbringer bietet, ist einfach besser als dann, wenn ich 
mich um alles selbst kümmern muss; ich bin damit einverstanden und mit dem zufrie-
den, was der Leistungserbringer bietet. – Das ist ja auch ein Lob an die Leistungser-
bringer. Wenn die Dienstleistung wirklich gut ist, muss man auch nicht unbedingt sel-
ber in die Verwaltung einsteigen. Letzten Endes muss man das den Menschen mit 
Behinderung überlassen. 

Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, wenn Sie sagen, dass die Werbung noch verbes-
sert werden kann. Das sehe ich auch durchaus als Aufgabe an und nehme es gerne 
noch einmal als Hinweis aus dieser Runde mit. 

Carsten Ohm (Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen): Zum einen bin ich zur 
Assistenz im Ehrenamt gefragt worden. Dazu hat Herr Professor Fuchs schon sehr gut 
ausgeführt. Ich habe auch den Eindruck, dass es da in manchen Fällen ein Problem 
bei der praktischen Umsetzung gibt. Im Übrigen haben die verschiedenen Behinder-
tenverbände an dieser Stelle auch unterschiedliche Interessen. Das sollte man nicht 
vergessen. Ich empfehle Ihnen als Landtag bzw. als Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales, sich einen Bericht der Eingliederungshilfe zur praktischen Umsetzung 
vorlegen zu lassen, damit Sie sich ein Bild davon machen können, wie es gehandhabt 
wird. 

Zum anderen ging es um das Thema „Kinderwunsch“. Das ist aus unserer Sicht na-
türlich eine Frage der Selbstbestimmung aller Menschen. Damit kann es keine Frage 
des Ob sein – ob überhaupt ein vorhandener Kinderwunsch umgesetzt wird –, sondern 
nur die Frage des Wie. Und da sind Menschen, die beispielsweise eine kognitive Be-
einträchtigung haben, aber auch Menschen mit manchen körperlichen Beeinträchti-
gungen oder Sinnesbeeinträchtigungen auf Beratung, Unterstützung und vielleicht 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 62 - APr 17/1235 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 03.12.2020 
98. Sitzung (öffentlich)  
 
 
auch Assistenzleistungen angewiesen. Diese müssen gewährt werden. Dafür muss 
Sorge getragen werden. 

Carl-Wilhelm Rößler (Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben, Regierungsbe-
zirk Köln): Ich beginne mit der Frage zur Assistenz im Ehrenamt. Die Regelung im 
§ 78 SGB IX ist tatsächlich einer der kritikwürdigsten Punkte im Bereich des BTHG. Es 
ist auch in keiner Weise nachvollziehbar, weshalb hier für diese Dinge, die laut 
UN-BRK und auch nach gesellschaftlicher Wertschätzung besonderen Respekt erfor-
dern, diese Einschränkung getroffen wird. Das betrifft zum Beispiel Teilhabeleistungen 
wie ein Kfz für jemanden, der sehr viel ehrenamtlich unterwegs ist. Eigentlich ist auch 
durch das Bundessozialgericht immer wieder hervorgehoben worden, dass ehrenamt-
liche Aktivitäten in besonderer Weise förderungswürdig sind, was die Eingliederungs-
hilfe betrifft. Umso weniger ist nachvollziehbar, dass hier diese Einschränkung erfolgt. 

Ich möchte in gewisser Weise auch Frau Brüning widersprechen, die gesagt hat, ent-
sprechende Mittel gebe es nicht on top; wer ohnehin schon Assistenz für den Alltag 
habe, könne es auch davon bestreiten. Das ist nur in manchen Fällen richtig. Ich lebe 
mit 24-Stunden-Assistenz und kann mich in dem Zusammenhang natürlich auch eh-
renamtlich engagieren – aber nicht, weil das einfach mit darin enthalten ist, sondern, 
weil mein zum Beispiel pflegerischer Bedarf sich auch in den Zeiten darstellt, in denen 
ich das Ehrenamt ausübe. In den Fällen, in denen jemand zum Beispiel im kommuni-
kativen Bereich Unterstützung benötigt oder vielleicht nur Unterstützung braucht, um 
das Ehrenamt auszuüben, und ansonsten keine Assistenz hat, stößt er aber auf dieses 
Problem der grundsätzlichen Ehrenamtlichkeit. Das ist wirklich ein großes Problem. 

„Verbreitung des Persönlichen Budgets“ ist im Moment ja ein Riesenthema, auch für 
uns als KSLs. Wir arbeiten mit den Landschaftsverbänden im Rahmen einer Kam-
pagne in Praxisdialogen zusammen, um das Persönliche Budget zu stärken. Das ist 
ein langwieriger Prozess. Es gibt tatsächlich noch viele Wissenslücken – aber auch 
aufseiten der Leistungsträger. Ich nehme hier die Landschaftsverbände ausdrücklich 
aus. Wir glauben, dass dort schon sehr viel Expertise vorhanden ist. Aber im Zusam-
menhang mit Budgets – gerade für Kinder und Jugendliche mit Behinderung –, die auf 
kommunaler Ebene beantragt werden, kommt es tatsächlich immer noch vor, dass 
gesagt wird: Das haben wir hier noch nie gehabt; wir wissen auch gar nicht damit um-
zugehen. 

Es gibt durchaus sehr positive Ansätze, zum Beispiel – ich komme aus Köln und habe 
da eher mit dem LVR zu tun – die überaus einfache Verwaltungspraxis, was Verwen-
dungsnachweise angeht. Das kennt man von klassischen Teilhabeleistungen eigent-
lich gar nicht. Hier werden nur sehr wenige Anforderungen gestellt. In der Beratung 
wird uns aber auch für den Bereich des LVR immer wieder berichtet, dass es extrem 
lange dauert, ein solches Budget durchzusetzen. 

Dann gibt es eben auch Leute, die sich sagen: Wenn ich in der Sachleistung bleibe, 
habe ich zumindest einen Bescheid, der faktisch noch eine sehr lange Laufzeit hat, 
länger als ein Budget, und spare mir damit die ständige Wiederholungsbeantragung. 
Dann bleibe ich doch lieber da und habe ich erst einmal Ruhe. – Das kann man sicher-
lich auch verstehen, wenn man sieht, dass zum Beispiel bei uns Assistenzbudgets 
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teilweise wirklich viele Monate brauchen, bis sie endlich durch sind. Angesichts der 
Evidenz des Bedarfs sollte das eigentlich anders gehandhabt werden. 

Das Thema „Gewaltschutzkonzepte“ kann ich jetzt nur ganz kurz skizzieren, weil es 
natürlich sehr komplex ist. Ganz wichtig ist für uns eine Sensibilisierung der Beteiligten. 
Auch das Personal in den Einrichtungen muss sensibilisiert werden, wann es tatsäch-
lich zu Situationen kommt, die als Gewalt empfunden werden können. Das sollte ge-
meinsam mit den dort tätigen Personen geschehen und nicht auf einer Art Anklageba-
sis. Es geht nicht darum, gegen diese Menschen zu arbeiten, sondern um Vermeidung 
durch entsprechende Sensibilisierung, wann eine Grenzüberschreitung vorliegt und 
wann nicht. Das bedeutet aber auch, dass Menschen mit Behinderung darin gestärkt 
und befähigt werden müssen, solche Übergriffe zu erkennen, zu realisieren und sich 
dagegen auch aktiv zur Wehr zu setzen. 

Das wiederum bedingt, dass die Kommunikationswege nach außen verbessert werden 
müssen, weil stationäre Einrichtungen sich oft, zumindest de facto, als eine Art ge-
schlossenes System zeigen. Das mag nicht unbedingt gewollt sein. De facto ist es 
aber einfach so, sodass es dann auch nicht immer leicht ist, sich nach außen an Stellen 
zu wenden, die einen in solchen Fällen unterstützen können. 

Gewalt geschieht aber nicht immer nur durch körperliche Gewalt, sondern auch durch 
strukturelle Gewalt. Oftmals sind auch die Rahmenbedingungen durch Regelungen in 
den Einrichtungen so, dass sie als strukturelle Gewalt bezeichnet werden können. Eine 
solche strukturelle Gewalt kann zum Beispiel dadurch konzeptionell verringert werden, 
dass man darauf achtet, den dort lebenden Menschen möglichst viele Selbstbestim-
mungsbefugnisse und Mitbestimmungsbefugnisse einzuräumen. 

Das sind einige Stichworte, die man auch angesichts der Kürze der Zeit hier anbringen 
kann. Aber das Thema ist natürlich noch sehr viel größer. Dazu könnte man auch eine 
eigene Anhörung veranstalten. 

Gertrud Servos (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer 
Erkrankung NRW): Ich möchte Sie erst einmal fragen: Wie würden Sie sich fühlen, 
wenn ich Sie jetzt fragen würde: Wie ist Ihre Familienplanung? Haben Sie einen Kin-
derwunsch, oder haben Sie keinen? – Was will ich damit sagen? Ich finde, dass das 
etwas sehr Persönliches ist. Es hat eigentlich nichts mit Behinderung oder Nicht-Be-
hinderung zu tun, ob ich nun eine Familie gründen will oder nicht. 

Wenn sich jetzt aber ein Mensch, Mann oder Frau, mit Behinderung dazu entschließt, 
eine Familie zu gründen, egal ob verheiratet oder nicht, müssen wir in erster Linie dafür 
sorgen, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen existieren, damit die Eltern mit 
Beeinträchtigung gut ihre Elternschaft leben und damit auch das Kind, das meistens 
keine Beeinträchtigung hat, adäquat versorgt wird. 

Warum sage ich das? Heute ist es im Alltag häufig noch so, dass Mütter mit Behinde-
rung stärker kontrolliert werden, als das in Bezug auf jede Form der Gewalt oder se-
xualisierten Gewalt geschieht. Wenn alle Menschen dort so kontrolliert würden, hätten 
wir dieses Problem nicht. Wenn eine Frau mit Behinderung einen Mehrbedarf anmel-
det, weil sie Mutter wird, kommt gleich – ich möchte jetzt die Jugendämter nicht 
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diskriminieren – eine Sozialarbeiterin hinterhergelaufen, obwohl doch nur über das 
Budget der Frau gesprochen wurde und über nichts anderes; nach dem Motto: Können 
Sie das denn überhaupt? – Ja, Kinder kriegen können wir genau wie alle anderen 
Menschen auch. Aber es fehlt oft an den richtigen Rahmenbedingungen. 

Sie haben wahrscheinlich zumindest am Rande die Diskussion in Polen mitbekom-
men. Dort ging es um die Frage, ob ein Kind mit Beeinträchtigung abgetrieben werden 
soll. Da sage ich auch aus vollem Herzen Nein. Aber ich mache ein dickes Komma 
und füge hinzu: Aber ihr müsst bitte auch für die Rahmenbedingungen sorgen, die die 
Eltern und die Kinder brauchen, damit diese Kinder menschengerecht leben können. 
Einfach nur „Du wirst geboren“ zu sagen und dann alle alleine zu lassen, ist nicht der 
richtige Weg. 

Interessanterweise wird diese Frage immer nur den Frauen gestellt. Ich habe selten 
gehört, dass Männer mit Behinderung gefragt wurden, ob sie Vater werden wollen. Ja, 
das möchten sie auch oft, obwohl die nicht behinderten Männer ihnen meistens ab-
sprechen, dass diese Möglichkeit vorhanden ist. Da gibt es also noch viele Vorurteile. 

Was ich in diesem Zusammenhang sehr verletzend finde, ist Folgendes: Sie haben 
gerade ein Pfund Kartoffeln gekauft und gehen über die Straße. Da kommt jemand 
vorbei und sagt: Das wollte ich doch immer schon mal wissen. Können Sie eigentlich 
Kinder kriegen? – So viel Respekt sollte jeder Mensch haben, denke ich. Dieses 
Thema ist zwar ein wichtiges Thema, gehört aber nicht an die Theke – es sei denn, 
die beiden Partner bereden das gerade miteinander. 

Was die Elternschaft angeht, ist es wirklich wichtig, die strukturellen Barrieren aufzu-
heben, damit die Elternschaft auch so gepflegt werden kann, dass ich als Mutter in die 
Kita oder in die Schule gehen und an den Pflegschaftsversammlungen teilnehmen 
kann. Im Moment ist es so, dass Sie – das kann Frau Seipelt-Holtmann bestimmt noch 
viel besser beschreiben als ich; sie hat nämlich zwei erwachsene Söhne – mehrere 
Gesetze bearbeiten müssen, um Ihre Unterstützung zu bekommen, wenn Sie Ihr Kind 
in den Alltag begleiten wollen. Ich sitze im Rollstuhl und könnte mein Kind nicht auf die 
Schaukel setzen. Dann würde ich sagen: Ich hätte gerne Assistenz, damit mein Kind 
schaukeln kann – zum Beispiel eine junge Frau, die dabei hilft. Das heißt aber nicht, 
dass meine Erziehungskompetenz eingeschränkt ist. Deshalb muss das nicht gleich 
mit hinterfragt werden. Diesen Respekt würden wir uns wirklich wünschen. 

Wichtig ist, eine Form zu erwähnen, die in Deutschland zwar existiert, aber nur sehr 
selten eingesetzt wird, nämlich die beschützte Elternschaft. Es gibt ja Menschen, die 
Unterstützung brauchen – unabhängig davon, ob das an einer definierten Beeinträch-
tigung festgemacht ist –, um ihre Kinder adäquat zu erziehen. Dieses Modell sollte viel 
stärker ausgebaut werden und viel häufiger angeboten werden – aber auch so ange-
boten werden, dass man in dieser Zeit die Eltern auch befähigt, mit ihren Kindern adä-
quat umzugehen. 

Einen weiteren Punkt würden wir gerne in diesem Zusammenhang mit aufgreifen. Kin-
der von Eltern mit Beeinträchtigung, egal ob Mann oder Frau oder beide, sind nicht die 
geborenen Assistenten, sondern nun einmal die Kinder. Zusätzlich muss es also As-
sistenz geben. Es geht hier nicht um den Satz: „Holst du mal dem Papa ein Bier?“, 
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sage ich jetzt einmal in Anführungszeichen, um alle Vorurteile hier zu bedienen. Nein, 
es geht darum, dass Kinder ihre Eltern so unterstützen, wie sie das in jedem normalen 
anderen Fall auch tun. Aber sie dürfen keine Assistenzformen übernehmen. Wir haben 
ja große Erfahrungen damit, dass Kinder sehr belastet werden, wenn die Eltern psy-
chisch krank sind oder eine Suchterkrankung haben. Es ist sehr gut, dass es da Un-
terstützungsmodelle gibt, um die Kinder aus dieser erschwerten Lebenssituation her-
auszunehmen. 

Claudia Seipelt-Holtmann (Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chro-
nischer Erkrankung NRW): Als Mutter zweier erwachsener Söhne kann ich noch er-
gänzen, dass ich mir seinerzeit mehr Zutrauen in unsere Elternkompetenz und mehr 
selbstverständliche Assistenz gewünscht hätte. Damals habe ich sehr gekämpft. 
Heute bin ich froh, dass es Modelle der begleiteten Elternschaft gibt. Bei Menschen 
mit kognitiven Schwierigkeiten sollte das selbstverständlicher sein. Bei Eltern mit kör-
perlichen Beeinträchtigungen ersetzt Assistenz mir mein Bein oder meinen Arm. Ich 
wünsche mir, dass diese Elternassistenz viel mehr und selbstverständlicher wird. 

In der Frauenberatung von Müttern mit Behinderung erlebe ich häufig, dass das Ju-
gendamt noch heute von Wegnahme des Kindes spricht, ohne die Flexibilität der As-
sistenz zu sehen. Das ist etwas, was unbedingt geändert werden muss. 

Dr. Michael Spörke (SoVD – Sozialverband Deutschland, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen): Zum Thema „Assistenz im Ehrenamt“ möchte ich noch kurz auf ein 
Schlaglicht hinweisen, das von den Vorrednern noch nicht ausreichend beleuchtet 
wurde. Das Problem, dass bundesrechtlich eine Regelung dazu fehlt, wird dramatisch 
dadurch ergänzt, dass die Kommunen, wie auch dem Teilhabebericht zu entnehmen 
ist, sehr unterschiedliche finanzielle Grundlagen haben. Einige Kommunen finanzieren 
dann auch mal ehrenamtliche Unterstützung und Assistenz, und andere können das 
nicht. Damit will ich auf Folgendes hinweisen: Vor dem Hintergrund der kommunalen 
Finanzschwierigkeiten ist es enorm wichtig, dass für die Assistenz im Ehrenamt eine 
Bundesregelung erfolgt und wir auch eine Finanzierung bekommen, die dann generell 
das Problem löst. Denn ansonsten bleiben die Menschen abhängig davon, ob ihre 
Kommune in der Lage ist, sie an dieser Stelle zu unterstützen, oder nicht. Und das ist 
unbefriedigend. 

Linda Malolepszy (SoVD – Sozialverband Deutschland, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen): Die erste Frage bezog sich auf den Kinderwunsch. Wir hatten ge-
rade schon das Thema der Verhütungsmittel, die ohne Zustimmung verabreicht wer-
den. Damit wird aktiv dazu beigetragen, dass der Kinderwunsch nicht erfüllt werden 
kann. Gleichzeitig enthält das BGB auch noch eine Regelung, die theoretisch die Ste-
rilisation von Menschen, die betreut werden, ohne Zustimmung erlauben würde. Nach 
allen Empfehlungen sollte dieser Paragraf abgeschafft werden. Er wird zwar in NRW 
nicht mehr umgesetzt. Trotzdem ist diese theoretische Möglichkeit vorhanden. Warum 
sie noch besteht, ist uns nicht verständlich. 
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Auf die Elternassistenz gibt es jetzt einen Anspruch. Gleichzeitig wird aber auch im 
Teilhabebericht festgehalten – unter Hinweis auf eine Studie, die das zeigt –, dass 
dieser Anspruch nicht erfüllt werden kann, zumindest nicht flächendeckend. In ländli-
chen Räumen gibt es keine Angebote. Die Jugendämter wissen oft nicht Bescheid. Sie 
wissen auch nicht über die Bedarfe der Menschen mit Behinderung, die Eltern sind, 
Bescheid. Wenn man daran etwas ändern will, muss man auf jeden Fall in NRW 
schauen: Wie ist bei uns die Aufteilung? Gibt es für alle möglichen Bedürfnisse auch 
Assistenzen? Und warum werden diese vielleicht auch nicht wahrgenommen? Letzte-
res ist ja auch eine Frage, die zu stellen wäre. 

Außerdem gab es Fragen zu den Gewaltschutzkonzepten. Wie Herr Rößler schon 
sagte, ist das ein Riesenfeld. Deswegen werde ich nur ganz kurz einige Stichpunkte 
nennen. 

Gerade wurde schon das Thema „stationäre Einrichtungen und strukturelle Gewalt“ 
angesprochen. Es muss auf jeden Fall einmal beleuchtet werden, inwiefern strukturelle 
Gewalt in den stationären Einrichtungen auch ein Thema ist, inwiefern darauf einge-
gangen wird und ob es vielleicht sogar schon gute Konzepte gibt, wie man damit um-
gehen kann, damit strukturelle Gewalt eben nicht einen erheblichen Einfluss auf das 
Leben der Menschen, die in diesen Einrichtungen leben, hat. 

Das WTG enthält die Regelung, dass in Einrichtungen Gewaltschutzkonzepte erstellt 
werden müssen. Die Frage ist, ob das überhaupt klappt. Auch im Teilhabebericht gibt 
es Hinweise darauf, dass die Behörden damit überfordert sind und dass auch keine 
Stelle existiert, bei der diese Gewaltschutzkonzepte zusammenlaufen. Theoretisch 
heißt das: Jede Einrichtung stellt ihr eigenes Konzept auf; es wird nicht überprüft, ob 
dieses Konzept wirksam ist; man hat dann eins, und damit ist das Thema durch. – Das 
ist natürlich nicht der Weg, den man gehen sollte. Insofern sollte durchaus der Aus-
tausch gefördert werden, damit diese Gewaltschutzkonzepte auch ihren Zweck erfül-
len, nämlich, die Menschen, die in diesen Einrichtungen leben, vor Gewalt zu schüt-
zen. 

Außer den Einrichtungen sind bezüglich dieser Thematik natürlich auch Arbeitsplätze 
wie Werkstätten zu betrachten. Aber es gibt auch Menschen mit Behinderung, die nicht 
in Werkstätten arbeiten. In Werkstätten gibt es jetzt, um im Themenfeld „Frauenpolitik“ 
zu bleiben, Frauenbeauftragte. Bei Außenarbeitsstellen oder Arbeitsstellen auf dem 
ersten Arbeitsmarkt ist das nicht der Fall. Darauf sollte vielleicht auch ein Fokus gelegt 
werden, weil, wie im Teilhabebericht auch dargestellt ist, das Risiko für Frauen mit 
Behinderung, von Gewalt betroffen zu sein und auch stärker von Gewalt betroffen zu 
sein, größer ist. 

Grundsätzlich wäre eine Sensibilisierung natürlich förderlich. Das heißt: Auch in der 
Ärzteschaft oder Ärztinnenschaft, im Freizeitbereich und in partizipativen Bereichen 
sollte darauf geschaut werden, dass Menschen mit Behinderung nicht Opfer von Ge-
walt werden, sei es in personeller Form oder auch in der gerade genannten strukturel-
len Form. 
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Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Damit haben wir es, glaube ich, für 
heute geschafft, auch wenn noch ganz viele Dinge erörterungswürdig wären. Aber für 
heute kann es gut sein, denke ich. Jedenfalls liegen keine weiteren Wortmeldungen 
der Abgeordneten mehr vor. Das heißt, dass wir zum Schluss kommen können. 

Ich darf mich im Namen aller Ausschussmitglieder ganz herzlich bei allen Sachver-
ständigen bedanken, sowohl für das Durchhaltevermögen als auch für die präzisen 
und informativen Antworten. 

Einen besonderen Dank möchte ich an unsere beiden Dolmetscherinnen richten. Sie 
haben heute wirklich harte Arbeit geleistet. Genauso hart war es wahrscheinlich für 
unseren Protokollanten, der hier weit über vier Stunden nonstop stenografieren 
musste. Auch das verdient ein herzliches Dankeschön. Was würden wir ohne Sie alle 
machen? 

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Weg nach Hause oder dorthin, wo Sie noch tätig 
werden wollen. Bleiben Sie gesund! 

Die Mitglieder des Ausschusses darf ich darauf aufmerksam machen, dass wir uns 
nächste Woche, nämlich am 9. Dezember 2020, wiedersehen. 

Damit schließe ich die Sitzung. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

Anlage 
05.01.2021/07.01.2021 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
 
 
Aufbau von Muttermilchbanken, um die Gesundheit von Frühgeborenen durch 
nachhaltige Bereitstellung von Spender-Muttermilch sicherzustellen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Gesundheit der Kinder ist in unserer Gesellschaft ein hohes Gut. Dies gilt auch für alle 
Neugeborenen. Hier sind besonders die Frühgeborenen von Anfang an auf besondere 
Unterstützung und Hilfestellungen angewiesen. In Deutschland kommen jedes Jahr ca. 10.500 
Frühgeborene mit weniger als 1.500 Gramm Geburtsgewicht zur Welt. Sie haben häufig mit 
Komplikationen zu kämpfen, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder sogar zum Tod 
führen können. Die medizinischen Weiterentwicklungen, die Möglichkeiten moderner 
Inkubatoren, neuester Medikamente und Forschungen ermöglichen heutzutage selbst 
Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1.000 Gramm zu überleben. Ein wichtiger und 
sehr entscheidender Faktor bei der Behandlung ist die Ernährung der Frühgeborenen in den 
ersten Lebenswochen. 
 
Wissenschaftlich bewiesen sind die gesundheitsfördernden Eigenschaften von Muttermilch, 
die die Neugeborenen vor Infektionen und Allergien schützt, für eine gesunde Darmflora sorgt 
und langfristig präventiv wirkt. Ein Produkt dieser Komplexität lässt sich bisher auch nicht 
industriell herstellen. Für Frühgeborene kann Muttermilch überlebenswichtig sein. Die 
Ernährung mit Muttermilch ist wissenschaftlich erwiesen die einzige Möglichkeit, um schwere 
Komplikationen wie lebensbedrohliche Entzündungen des Darmes zu verhindern. Wenn die 
Milch der eigenen Mutter nicht ausreicht, kann nur Spendermilch aus einer Muttermilchbank 
diese Funktion übernehmen. 
 
1959 gab es in Deutschland 86 Muttermilchbanken; 1989 waren in Westdeutschland alle 
Muttermilchbanken u. a. aufgrund des Einsatzes der industriell gefertigten Formula-Nahrung 
geschlossen. Inzwischen zeichnet sich aber aufgrund aktueller wissenschaftlicher 
Erkenntnisse wieder ein Trend zur Verwendung von Muttermilch ab. 
 
Heute hat jedoch nur ein kleiner Teil von über 200 Perinatalzentren in Deutschland Zugang zu 
gespendeter Muttermilch aus einer der etwa 30 existierenden Frauenmilchbanken in 
Deutschland. Die meisten versorgen ausschließlich Patientinnen und Patienten der eigenen 
Klinik mit Spendermilch. Der Bedarf liegt damit weit über dem Angebot. 
 
In Nordrhein-Westfalen sind in den letzten Jahren zwei Muttermilchbanken in Essen und in 
Dortmund eingerichtet worden. Der Aufbau einer weiteren Muttermilchbank am Klinikum Lippe 
in Detmold wurde inzwischen genehmigt. Eine klinische Versorgung von Frühgeborenen mit 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14071 

 
 

2 

(gespendeter) Muttermilch über diese Kliniken hinaus ist in Nordrhein-Westfalen nicht 
gegeben. 
 
Die fehlende Muttermilch ist für die ca. 2.000 jährlichen Frühgeborenen in Nordrhein-Westfalen 
nicht durch Ersatzprodukte auszugleichen. Muttermilch ist essenziell für die Verhinderung von 
vital bedrohlichen Infektionen, wie beispielsweise die nekrotisierende Enterokolitis (NEC) – 
eine akute Erkrankung des Magen-Darm-Traktes – oder für die Prägung des Immunsystems 
und die kognitive Entwicklung.  
 
Das durch den Innovationsfonds beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) geförderte 
Projekt NEO-MILK verfolgt das Ziel der Implementierung von Muttermilchbanken und 
Förderung der Laktation auf neonatologischen Intensivstationen. Zunächst werden für die 
zwölf beteiligten Kliniken – davon mindestens fünf in Nordrhein-Westfalen (Köln, Düsseldorf, 
Düren, Leverkusen und Bonn) medizinische Standards (hygienisch und infektiologisch) 
entwickelt. Auf dieser Grundlage soll ein Handbuch zum Betrieb der Milchbanken und dem 
Umgang mit der Spenderinnen- (milch) erstellt werden. Begleitend wird ein Stillförderkonzept 
entwickelt. Die Konsortialführung des Projektes liegt beim Institut für Medizinsoziologie, 
Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft (IMVR) der Universität zu Köln. 
 
Derzeit gibt es ein Spannungsfeld zwischen Lebensmittelrecht, das bei strenger Auslegung 
eine Verpflichtung zur Pasteurisierung der Muttermilch vorsieht mit der Folge einer reduzierten 
Wirksamkeit der Muttermilch, sowie dem Arzneimittel- und Transfusionsgesetz. In Nordrhein-
Westfalen wird in Anwendung des Lebensmittelrechts derzeit nur pasteurisierte Milch erlaubt, 
hingegen können Muttermilchbanken in einigen anderen Bundesländern auch rohe 
Spendermilch einsetzen. Diese ungeklärte rechtliche Beurteilung geht zu Lasten des Betriebs 
von Muttermilchbanken, führt zu Einschränkungen beim Einsatz von Spendermilch und 
beeinflusst damit die Gesundheit von Frühgeborenen. 
 
Hier sind dringend bundeseinheitliche und möglichst unbürokratische Ansätze zum Einsatz 
von Spendermilch erforderlich. Das Projekt NEO-MILK hat unter anderem auch die 
rechtssichere Handhabung und Einordnung zum Ziel. Die zu erwartenden wissenschaftlichen 
und rechtlichen Beurteilungen könnten Grundlage für eine nordrhein-westfälische oder besser 
noch bundeseinheitliche Regelung zum Umgang mit Spendermilch sein. Denn Muttermilch ist 
kein Lebensmittel im eigentlichen Sinne für neugeborene Kinder, sondern ein 
„Überlebensmittel“ sui generis, besonders für die kleinen und sehr kleinen Frühgeborenen, die 
als Unterstützung der medizinischen Behandlung dringend Muttermilch in ausreichenden 
Mengen benötigen. Deshalb ist es richtig und wichtig, für Muttermilchbanken bundesweit 
eigene Regeln aufzustellen, die den Umgang mit gespendeter Muttermilch rechtssicher 
machen. 
 
Durch Muttermilch können Komplikationen verringert, die Entwicklung der Kinder gefördert und 
damit letztendlich die Versorgungs- und medizinischen Folgekosten reduziert werden. Es ist 
an der Zeit, in Nordrhein-Westfalen den weiteren Aufbau von Muttermilchbanken 
voranzutreiben und laufende Forschungsprojekte zu unterstützen, um hohe Anreize zur 
Einrichtung von Muttermilchbanken zu schaffen. 
 
Daneben dürfen Stillförderkonzepte und Stillmotivation nicht vernachlässigt werden. Es 
braucht innovative Lösungen, um junge Mütter während der Stillzeit aktiv zu unterstützen. 
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II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Für Frühgeborene kann Muttermilch überlebenswichtig sein. 
 

• Die ungeklärte lebensmittelrechtliche Einordnung von Muttermilch als Spendermilch 
hemmt deren existenziellen Einsatz für Frühgeborene. 

 

• Durch ausreichend verfügbare Muttermilch können Komplikationen bei Frühgeborenen 
unter 1.500 Gramm und besonders auch unter 1.000 Gramm Geburtsgewicht verringert, 
die Entwicklung gefördert und die Versorgungskosten reduziert werden. 

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• den Aufbau von Muttermilchbanken in Nordrhein-Westfalen und die Entwicklung 
entsprechender Standards aktiv zu unterstützen und langfristig in Nordrhein-Westfalen zu 
implementieren; 

 

• entsprechende Forschungsprojekte, insbesondere das Innovationsfondsprojekt NEO-
MILK, zu begleiten und dem Gesundheitsausschuss über die Forschungsergebnisse und 
die Implementierung von Milchbanken regelmäßig zu berichten; 

 

• perspektivisch Verhandlungen mit dem Bund zur Finanzierung von Muttermilchbanken 
über die Systeme der Gesetzlichen Krankenversicherung zu führen. 

 
 

 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Torsten Schick 
Petra Vogt 
Peter Preuß 
Heike Troles 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Susanne Schneider  
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 Aufbau von Muttermilchbanken, um die Gesundheit von Frühgeborenen 

durch nachhaltige Bereitstellung von Spender-Muttermilch sicherzustellen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14071 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 120. Sitzung des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales des nordrhein-westfälischen Landtags. Der Gruß 
gilt natürlich besonders den Damen und Herren Abgeordneten, den Vertreterinnen und 
Vertretern der Landesregierung sowie den Damen und Herren Sachverständigen, und 
zwar sowohl denjenigen, die in Präsenz bei uns sind, als auch denjenigen, die per 
Videostream teilnehmen. 

Im Videostream erwarten wir noch Frau Dr. Stein von der Uniklinik Essen, die sich 
noch zuschalten wird. 

Nicht nur die Damen und Herren Sachverständigen können sich online zuschalten, 
auch für Zuschauerinnen und Zuschauer besteht nach entsprechender Anmeldung die 
Möglichkeit, die Sitzung auf diese Art und Weise zu verfolgen. Stellen Sie sich also 
bitte darauf ein, dass die Sitzung per Livestream ins Internet ausgesendet wird. 

Lassen Sie mich vorab für diejenigen, die nicht so oft hier sind, sagen, dass unsere 
Regeln momentan folgendermaßen aussehen: Wir nehmen, wie Sie sehen, in Präsenz 
teil und haben im Haus auf allen Gängen eine Maske zu tragen. Wenn man hier am 
Platz sitzt, kann man die Maske allerdings abnehmen, falls man das möchte.  

Ich begrüße unseren Sitzungsdokumentarischen Dienst ganz herzlich. Es wird von un-
serer Sitzung ein Wortprotokoll erstellt, das nach Erstellung auch den Damen und Her-
ren Sachverständigen und der Öffentlichkeit insgesamt online zur Verfügung stehen 
wird. 

Zu den Spielregeln sage ich Folgendes. Sie sehen es an der Nummer der Sitzung – es 
ist unsere 120. Ausschusssitzung in dieser Wahlperiode –, dass wir recht oft tagen. 
Daher haben wir uns darauf verständigt, auf Eingangsstatements zu verzichten. Sie 
können davon ausgehen, dass die Damen und Herren Abgeordneten Ihre schriftlichen 
Stellungnahmen, für die ich mich recht herzlich bedanke, gelesen haben. Die Abge-
ordneten werden sich daher gleich mit gezielten Fragen an Sie wenden. Nach dieser 
Fragerunde werde ich Ihnen Gelegenheit geben zu antworten. Bitte bündeln Sie alle 
Fragen, die an Sie gerichtet werden, damit wir nicht hin und her springen. 

Angela Lück (SPD): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte 
Damen und Herren Experten! Dafür, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen, möchte 
ich Ihnen den Dank der SPD-Fraktion aussprechen. Wir haben Ihre Stellungnahmen 
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natürlich gelesen. Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Diese waren sehr interes-
sant. Schön, dass wir heute Rückfragen stellen können. 

In allen Stellungnahmen ging es ja auch um die Finanzierung der Muttermilchbanken. 
Meine erste Frage an Herrn Ruiss von den Ersatzkassen lautet: Wie stellt das aus 
Ihrer Sicht dar? Was müsste aus Ihrer Sicht geschehen, damit die Finanzierung der 
Muttermilchbanken gewährleistet sein kann? Professor Schneider hat in seiner Stel-
lungnahme geschrieben, 10.000 Euro jährlich fielen auf das Klinikum selbst zurück, 
weil es keine Refinanzierung gebe. 

Außerdem habe ich eine Frage an Herrn Professor Brune, Herrn Professor Hornef und 
Herrn Professor Schneider. Es geht um den Betrieb der Muttermilchbanken. Was muss 
aus Ihrer Sicht passieren, damit der Betrieb für alle durchschaubar wird? Vielleicht 
muss es eine Leitlinie, ein Handbuch geben. Welche Unterstützung brauchen die Kli-
niken beim Aufbau einer Muttermilchbank? 

Es geht stets um die Frage, ob pasteurisiert werden soll oder nicht. Ich frage Frau 
Blomeier vom Verband der Hebammen, wo es diesbezüglich um rechtliche Aspekte 
geht und was aus medizinischer Sicht der richtige Weg für die Frühgeborenen wäre. 

Susanne Schneider (FDP): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren Sach-
verständigen! Auch im Namen der FDP-Landtagsfraktion: herzlich willkommen. Ich 
freue mich riesig, dass Sie alle zu dieser Anhörung anwesend sind, um diesen aus 
meiner Sicht wunderschönen – klar, denn ich habe ihn mit gestellt – Antrag zu debat-
tieren. Außerdem danke ich Ihnen für die zahlreichen Stellungnahmen. Ein paar Nach-
fragen bleiben natürlich, Frau Lück hat davon schon welche angesprochen. Ich be-
grenze meine Fragen zunächst auf die Experten, die schon anwesend sind. Soweit ich 
es sehe, sind wir noch immer nicht komplett. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir sehen Frau Stein noch nicht, sie ist aber dabei, sich 
einzuloggen. Vielleicht hört sie uns sogar schon. 

Susanne Schneider (FDP): Ich beginne einfach einmal mit denen, die schon da sind, 
und zwar mit Frau Dr. Scholten und Herrn Dr. Dresbach. In Ihrer Stellungnahme führen 
Sie aus, in Bezug auf das medizinische Outcome sei die rohe und eben nicht pasteu-
risierte Spenderinnenmilch zu präferieren. Welche Voraussetzungen wären für einen 
Verzicht auf Pasteurisierung in NRW erforderlich? Wie müssten die Standards dazu 
aussehen? Wie kann man den Betrieb der Spenderinnenmilchbanken in einem Hand-
lungskonzept ausgestalten? 

Außerdem habe ich eine Frage an Herrn Professor Schneider. Ich war ja schon einmal 
bei Ihnen in Dortmund und weiß, dass Sie in Ihrer Klinik pasteurisieren und das ungern 
tun. In Ihrem Konzept sehen Sie diese Pasteurisierung vor. Wie wägen Sie die Vor- 
und Nachteile der Pasteurisierung ab? Unter welchen Voraussetzungen könnte man 
Ihrer Meinung nach auf das Pasteurisieren verzichten? 
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Katharina Gebauer (CDU): Auch vonseiten der CDU-Fraktion bedanken wir uns für 
die ausführlichen und sehr interessanten Stellungnahmen, die zum Thema „Mutter-
milchbanken“ eingegangen sind. Es ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema sowie 
eines, bei dem wir zusehen müssen, dass wir den Jüngsten und Kleinsten die beste 
Startmöglichkeit ins Leben möglich machen können. 

Ihren Stellungnahmen konnten wir entnehmen, dass es in Nordrhein-Westfalen rund 
35 Pränatalzentren Level 1 und 6 Pränatalzentren Level 2 gibt. Außerdem sind es in 
Nordrhein-Westfalen zwei Muttermilchbanken, nämlich in Dortmund und Essen. Eine 
weitere befindet sich im Aufbau. 

Auf Grundlage der schriftlichen Ausführungen der Experten möchte ich vorwegneh-
men, dass unser gemeinsames Ziel nun sein kann, Wege zu finden, wie Frühgeborene 
in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland flächendeckend der Zugang zu Mutter-
milch ermöglicht werden kann. 

Die Problematik fokussiert sich auf zwei Kernfragen: Wie ist Muttermilch rechtlich ein-
zuordnen? Und: Wie und durch wen werden Muttermilchbanken finanziert? 

Daraus ergeben sich wiederum folgende Fragen. Die erste richte ich an Frau Profes-
sorin Lugani sowie Herrn Professor Brune. Der vorliegende Antrag beschreibt ja die 
rechtlichen Unsicherheiten bei der Verwendung von gespendeter Muttermilch. Ist sie 
ein Lebensmittel oder ein Arzneimittel? Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie? 

An den vdek und das Klinikum Dortmund: Wie ist die Abrechnungslage der Mutter-
milchbanken aktuell? Wie werden sie gefördert und über welchen Kostenrahmen spre-
chen wir? 

An die Uniklinik Essen: Wie lange braucht ein Frühgeborenes in der Regel gespendete 
Muttermilch und ab wann ungefähr – dass man das nicht genau sagen kann, ist klar – 
wird der Stillprozess durch die Mutter möglich? Wie ist der praktische Ablauf einer 
Muttermilchspende geregelt? 

Weshalb ist es aus medizinischer Sicht so wichtig, dass Rohmilch, also die unpasteu-
risierte Milch, verfüttert wird? Diese Frage richtet sich auch an Herrn Dr. Dresbach und 
Herrn Professor Hornef. Wie kann man das einordnen? Was verdeutlicht die Wichtig-
keit der unbehandelten Milch? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ganz herzlichen Dank auch von der Grünenfraktion für Ihre Stellungnahmen. 

Wie schon mehrfach angeklungen ist, scheint eine Kernfrage ja die rechtliche Ausge-
staltung zu sein. Es geht also darum, ob pasteurisiert werden muss oder nicht und ob 
es unter das Lebensmittelrecht oder etwas anderes fällt. Weil das mehrfach angespro-
chen wurde, frage ich schlichtweg nach den Erfahrungswerten. Wir haben ja nicht nur, 
wie ich jetzt einmal sage, in Westdeutschland, sondern jahrzehntelang auch in ost-
deutschen Ländern Erfahrungen gesammelt, und zwar zu relativ hohen Anteilen. Erste 
Frage: Können Sie aus der historischen Erfahrung heraus etwas dazu beitragen? Das 
frage ich in erster Linie Frau Dr. Scholten und natürlich auch, wenn gewünscht, zum 
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Beispiel Herrn Professor Schneider. Wenn noch jemand anderes etwas dazu beitragen 
kann, dann kann er das gerne tun. 

Zweitens. Wie regeln andere Bundesländer das? Frau Professorin Lugani hat länger 
ausgeführt, wie man sich dem nähern könnte. Haben Sie Erkenntnisse darüber, wie 
andere Bundesländer das handhaben? Was könnte uns als Vorbild dienen? 

An NEO-MILK stelle ich folgende Frage: Wird in Ihrem Projekt auch diese rechtliche 
Frage zu klären versucht? Das scheint schließlich ein ganz wesentlicher Hinderungs-
grund zu sein, das zu machen. 

Letzte Frage, die daran anschließt. Wie viele Muttermilchbanken wären für Nordrhein-
Westfalen denkbar und sinnvoll? Das frage ich nicht nur vor dem Hintergrund „Früh-
geborene“, sondern außerdem, weil mehrere – etwa Frau Blomeier – ausgeführt ha-
ben, es könne auch für weiter ausgereifte Babys sinnvoll sein, Muttermilch zu geben. 
Diese Frage richte ich an jene, die das aktiv betreiben. Insbesondere Frau Dr. Scholten 
wird sich diese Frage ebenfalls gestellt haben. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch 
ich bedanke mich für meine Fraktion für die Stellungnahmen und vor allem für die 
Möglichkeit zu Rückfragen. Es sind aus meiner Sicht schon viele wichtige Fragen ge-
stellt worden. 

Eine Frage von mir. Ich stelle vorweg, dass ich Fan der Idee „Muttermilchbanken“ bin. 
Damit ist die Frage vielleicht in einem anderen Kontext zu sehen. Ich frage Herrn Pro-
fessor Schneider und Herrn Dr. Dresbach, ob sie in Kürze die Vorteile des Neuaufbaus 
bzw. Wiederaufbaus von Muttermilchbanken skizzieren können. Welche Vorteile kön-
nen damit für Neugeborene einhergehen, sodass sich diese Investition auch für die 
Allgemeinheit lohnt? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir begrüßen die nun sichtbare Frau Dr. Stein herzlich 
in unserer Runde. Ich weiß nicht, ab wann Sie die Fragen mitbekommen haben. Am 
besten hören Sie zunächst zu. Ich erteile Ihnen zum Schluss das Wort, weil das wahr-
scheinlich am einfachsten ist. 

An Sie wurde insbesondere folgende Frage gerichtet: Wie lange braucht ein Säugling 
gespendete Muttermilch? Die letzten Fragen haben Sie wahrscheinlich mitbekommen. 
Es ging dabei um die allgemeinen Vorteile von Muttermilch sowie um die Rolle der 
Pasteurisierung, also darum, ob diese durchgeführt werden soll, und, falls das der Fall 
ist, unter welchen rechtlichen Bedingungen dies geschehen soll. Außerdem ging es 
um die Fragestellung, wie Muttermilch rechtlich überhaupt einzuordnen ist, damit klar 
ist, welche Regeln beachtet werden müssen. 

Da an alle Sachverständigen eine Frage gerichtet wurde, rufe ich Sie in der Reihen-
folge des Tableaus auf und beginne mit Frau Blomeier. 

Barbara Blomeier (Landesverband der Hebammen NRW e. V.): Vielen Dank für die 
Möglichkeit, Fragen zu beantworten. Ich fühle mich allerdings überhaupt nicht dazu 
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berufen, etwas zu den rechtlichen Aspekten zu sagen. Es gibt Experten, die da deutlich 
fester im Sattel sitzen. Daher würde ich diese Fragen gerne an die entsprechenden 
Personen weitergeben. 

Zur Frage danach, ob Rohmilch oder pasteurisierte Milch medizinisch sinnvoller ist. 
Aus Sicht der Hebammen ist das natürlich ganz klar: je originärer, desto besser, also 
am besten von der Mutterbrust direkt ins Kind, ohne dazwischen etwas zu pasteurisie-
ren, zuzusetzen oder zu verändern. Das ist so für Frühgeborene und stationär in me-
dizinischer Betreuung befindliche Kinder nicht immer möglich. Für diese Fälle ist es 
sehr gut, dass es die Möglichkeit gibt, abgepumpte Milch zu verfüttern. Aus Sicht des 
Hebammenverbandes ist die rechtliche Klärung dringend nötig, um den Kliniken Si-
cherheit zu geben, damit sie sich darauf einlassen, auf das Pasteurisieren zu verzich-
ten. Aus unserer Sicht ist nämlich ganz klar, dass sich Bestandteile der Muttermilch 
nicht zu 100 % künstlich herstellen lassen. Beim Pasteurisieren werden Dinge zerstört. 
Das sind wichtige Abwehrstoffe, Immunglobuline, alles Mögliche. Zum Teil ist das in 
den Stellungnahmen ausführlich dargestellt. Das leuchtet unmittelbar ein. Es liegt in 
unserem Interesse, eigentlich alles dafür zu tun, dass Muttermilch so unverändert wie 
möglich ins Kind gelangen kann. 

Dazu merke ich noch an, dass nach meiner Kenntnis die Stillbeauftragte des Deut-
schen Hebammenverbandes mit an der Gruppe, die das geförderte Projekt NEO-MILK 
an den Start bringt, beteiligt ist. Insofern ist die Sicht der Hebammen da im Paket ent-
halten. 

Ich mache aus Hebammensicht noch eine kleine Anmerkung. Aus Hebammensicht ist 
es schon ein bisschen merkwürdig, sich all das durchzulesen und darüber nachzuden-
ken, ob die naturgegebene Ernährung für unsere Kinder ein Substrat, ein Lebensmittel 
oder ein Medizinprodukt ist. Es fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, auf diese Art 
und Weise darüber nachzudenken. Ich wäre ausgesprochen glücklich, wenn wir 
Rechtssicherheit hätten und möglichst viele Muttermilchbanken in NRW. Diese könn-
ten sich dann – das hatten wir in unserer Stellungnahme geschrieben – aus unserer 
Sicht gerne erweitern, um nicht nur Nahrung für früh geborene Kinder bereitzuhalten, 
sondern auch für kranke Neugeborene, die stationär aufgenommen sind. Jede Form 
von Muttermilch ist besser als Formula. 

Prof. Dr. Thomas Brune (Klinikum Lippe, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
[per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Einladung, hier Stellung zu nehmen. 

Ich wurde ja gefragt, welche Voraussetzungen aus meiner Sicht notwendig seien, um 
einen flächendeckenden Betrieb zu gewährleisten. 

Dem stelle ich voraus, dass all das aus Sicht der Neonatologen in Deutschland selbst-
verständlich nicht nur für Frühgeborene, sondern auch für kranke Neugeborene gilt. 
Die Perinatalzentren behandeln ja ebenfalls nicht nur Frühgeborene, sondern auch 
kranke Neugeborene. Insofern ist das, was die Kollegin zuvor angemerkt hat, selbst-
verständlich. 

Die Voraussetzungen für den Betrieb sind, wie schon angeklungen ist, aus meiner 
Sicht die rechtlichen Voraussetzungen, um den Kliniken Rechtssicherheit zu geben. 
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Bei uns in Detmold wurde eine Muttermilchbank zugelassen. Das war nicht ganz ein-
fach. Aufgrund dieser Unsicherheiten wurden wir von Herrn Professor Schneider un-
terstützt, mussten teilweise aber anpassen und entwickeln. Ich kann mich den rechtli-
chen Einschätzungen von Frau Professorin Lugani voll anschließen und dies ein wenig 
beurteilen, weil ich von Beruf auch Transfusionsmediziner bin. Aus meiner Sicht ist es 
eine Mischung aus Lebensmittelrecht und Transfusionsrecht. Das kann man sehr ein-
fach anschaulich machen. Das Transfusionsrecht greift, wenn man einem Patienten 
Blut abnimmt und die Verantwortung an einen anderen übergeht. Das wäre hier ja 
dasselbe, wenn Milch die Mutter verlässt und sie in eine andere Verantwortung, näm-
lich die der Milchküche, übergeht, und diese Milch dann fremdgelagert wird. Insofern 
würde ich da hinsichtlich der Voraussetzungen zustimmen, dass es sich um eine Mi-
schung aus Lebensmittelrecht und Transfusionsrecht handelt. 

Aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, überhaupt einen Standard zu schaffen, und zwar 
im Grunde nicht nur für die Muttermilchbanken. Wir haben ja gemerkt, dass eigentlich 
erst mit dem Begriff „Spende“ diese rechtlichen Fragen überhaupt aufgekommen sind. 
Im Grunde müsste man die gleichen rechtlichen Voraussetzungen und die gleichen 
technischen Möglichkeiten auf Muttermilch in Perinatalzentren grundsätzlich anwen-
den, da diese ja von der Mutter in die Milchküche gebracht und dort verarbeitet wird. 

Zumindest bei uns war es so, dass wir unsere Milchküche zunächst überhaupt erst 
einmal juristisch zulassen und auf den Stand bringen mussten, der dem aktuellen Le-
bensmittelrecht entspricht, um dann in einem zweiten Schritt die Zulassung der Mut-
termilchbank anzugehen – bis zu dem Moment, wo wir mit den Spenden beginnen 
durften. Dabei war der Schritt von der Zulassung des Betriebs der Milchküche zur 
Spende eigentlich der kleinere, weil es dabei nur noch um formaljuristische Abklärun-
gen sowie Formulare zur Aufklärung und die Organisation ging. Der einzige Unter-
schied, der dann greift, kommt aus dem Transfusionsrecht, nämlich, dass in dem Mo-
ment, in dem die Mutter eine Fremdspende macht, die Milch also nicht ihrem, sondern 
einem fremden Kind gegeben wird, als Übergangslösung praktisch wie bei einer Blut-
spende eine Virussicherheit bei der Spendermutter erhoben werden muss. Das kann 
man mit Sicherheit noch optimieren und speziell für Muttermilchspenden anpassen. 
Die momentane Lösung halte ich für eine Krücke. 

Wie überall anklang, ist das Wichtigste, dass es möglichst gleiche rechtliche Voraus-
setzungen gibt und die zuständigen Behörden, also etwa das Lebensmittel- oder das 
Gesundheitsamt, kundig gemacht werden. Im Moment gibt es da juristisch und formal-
rechtlich überhaupt keine Handhabe, um diese Institutionen richtig zu beurteilen. Dazu 
muss ich aber sagen, dass das LANUV Nordrhein-Westfalen mit Frau Kleine-Doepke 
da eigentlich schon ziemlich viel Vorarbeit geleistet und mit den drei zugelassenen 
Muttermilchbanken auch schon ein gewisses Know-how erarbeitet hat, das man in 
meinen Augen durchaus ausbauen kann. 

Zur Frage nach der Pasteurisierung. Diese würde ich am Anfang noch nicht so stark 
einbeziehen, da ich es zunächst wichtiger finde, Muttermilchbanken überhaupt an den 
Start zu bekommen. Die Frage nach der Pasteurisierung würde ich erst in einem zweiten 
Schritt aufgreifen. Also: Nicht direkt die Taube, sondern zuerst den Spatz auf dem 
Dach. 
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Prof. Dr. Mathias Hornef (Uniklinik RWTH Aachen, Institut für Medizinische Mikro-
biologie): Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist für mich interessant, einmal hier 
zu sein. Ich nehme zum ersten Mal an einer Anhörung hier im Landtag teil. Ich bin 
Infektionsmediziner, also Mikrobiologe. Damit geht es mir im Wesentlichen um die In-
fektionsprävention und die Sicherheit des Produkts. 

An mich wurde von der SPD-Fraktion die Frage nach den Betriebsregeln gestellt. Die 
juristische Einschätzung wurde schon thematisiert. Darauf verweise ich; ich kann dem 
wenig hinzufügen. Soweit ich weiß, gibt es da sogar Unsicherheiten in Bezug auf die 
Ansprechpartner. Ich denke, dass man das leicht klären kann, möchte hinsichtlich die-
ser Fragestellung aber grundsätzlich verweisen. 

Es ging um die nötigen Regeln zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs. Mir per-
sönlich wäre da wichtig, dass die Aufstellung von Regeln dazu in einem gewissen aka-
demischen Umfeld geschieht – etwa im Sinne von Leitlinien. Dieser Begriff wurde 
schon genannt. Wir kennen dies etwa aus der Therapie von Krebserkrankungen. Ich 
spreche mich dafür aus, weil sich der derzeitige Stand des Wissens im Bereich der 
Infektionserkrankungen, der Infektionsepidemiologie so schnell ändert, dass es, wenn 
man es juristisch irgendwie eingösse, zu unflexibel wäre. Beispiel: SARS-CoV-2. Wir 
müssen schnell reagieren können. Im akademischen Bereich tun wir das die ganze 
Zeit. 

Außerdem beinhaltet die Einschätzung der Infektionsgefährdung eine Einschätzung 
von verschiedenen Seiten. Es geht also eben nicht nur um die Spendermilch, sondern 
auch um das Neugeborene oder Frühgeborene, das die Spendermilch bekommt. Der 
neonatologische Intensivmediziner ist da also genauso gefragt wie der Infektionsme-
diziner. 

Leitlinien wären aus meiner Sicht also das präferierte Modell für eine Definition von 
Standards dafür, wie die Spenderinnen gescreent werden sollen und wie die Milch 
behandelt, gelagert, prozessiert und überprüft werden soll – und das im Sinne einer 
akademischen Erstellung dieser Leitlinien. Aus meiner Sicht gilt das auch für die Qua-
litätsüberprüfung, die natürlich ebenfalls gegeben sein muss, damit die Standards ein-
gehalten werden. 

Noch einmal kurz zum Thema „Infektionen“, damit wir das hier nicht durcheinander-
bringen. Ich beschreibe das in meiner Stellungnahme; es gibt sozusagen zwei Teile. 
Der eine Teil ist das Screening der Spenderinnen auf Infektionserkrankungen, die 
übertragen werden könnten. Das ist relativ einfach und orientiert sich im Prinzip, wie 
schon erwähnt wurde, sehr stark am Transfusionsgesetz. Es gibt bestimmte virale Er-
krankungen, wo es eine gute Evidenz gibt, dass eine Übertragung passieren kann. 
Diese Spenderinnen werden ausgeschlossen. Außerdem gibt es, wie ich nur am 
Rande erwähne, die Infektion mit CMV, die in der Bevölkerung einen wechselnden 
Proporz ausmacht und eine Behandlung der Milch bei sehr kleinen Frühgeborenen 
sicher nötig macht. Aber auch das ist wiederum eine individuelle Abschätzung. Das ist 
ein bisschen kompliziert. An der Stelle greift die Diskussion zur Pasteurisierung, auf 
die ich gleich noch einmal zurückkomme. Im Prinzip kann man die Übertragung von 
Infektionserregern, die die Spendermutter betreffen, über die Milch auf das Kind sehr 
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sicher ausschließen, und zwar über ein Screening vor der Spende. Das gilt sowohl für 
systemische Infektionen als auch für Lokalbefunde bei einer Untersuchung. Das geht. 

Die zweite Art der Infektionserregerübertragung wäre eine sekundäre Kontamination. 
Das heißt: Man hat die Milch, und in diese fällt irgendein Bakterium, das dann darin 
wächst. Dazu muss man sagen, dass interessanterweise die nicht pasteurisierte Milch 
viel resistenter gegenüber solch einem Wachstum ist, weil sie antibakterielle Substan-
zen enthält. Außerdem tritt dieses Problem auch bei Anfangsnahrung, also bei Formu-
larnahrung auf. Das ist eigentlich ein Thema, das heute gar nicht auf der Tagesord-
nung steht. Es handelt sich dabei um ein generelles Problem in Bezug auf die Ernäh-
rung der Frühgeborenen. Das Problem ist, dass diese früh geborenen Kinder so un-
glaublich empfindlich gegenüber einer Kolonialisierung und Infektion mit Bakterien 
sind, die uns nichts ausmachen würden. Aber auch diese Art der sekundären Konta-
mination dieses Produkts, dieser Muttermilch, die im Prinzip auch für alle anderen Er-
nährungsformen gelten würde, lässt sich sehr gut durch eine mikrobiologische Testung 
überprüfen. Aus dem Projekt in Bonn heraus wurden sehr detaillierte Ideen entwickelt, 
wie man das macht. Diese sind evidenzbasiert. Da kennen wir die Zahlen, sprich die 
Keimdichten, die wir zulassen würden. Das lässt sich in einem Zeitrahmen abarbeiten, 
in dem die Muttermilch bei 4 °C gelagert werden kann – und das zu geringen Kosten. 
Das würde also ein Wegfrieren oder eine andere Behandlung unnötig machen. 

Speziell zum Thema „Pasteurisierung“. Aus meiner Sicht ist das ganz klar, die Studien 
sind da eindeutig. Nicht pasteurisierte Milch ist effektiver. Wenn hier eine Entscheidung 
fallen würde, Milch stets zu pasteurisieren, dann würden wir einen Teil des Benefits 
weggeben. Der Grund für eine Pasteurisierung ist das Verhindern von Infektionserre-
gern. Diese könnte man aus meiner Sicht über das Spenderscreening verhindern. Ein 
kleiner Punkt dabei ist das von mir angesprochene CMV. Das will ich hier aber nicht 
zu weit ausbreiten, weil es kompliziert ist. Ich würde es gerne in akademische Hände 
geben, zu beurteilen, wie viel Spendermilch in einem bestimmten Umfeld, das unbe-
denklich ist, zur Verfügung steht und ob da gegebenenfalls eine Pasteurisierung durch-
zuführen ist oder nicht. 

Prof.’in Dr. Katharina Lugani (HHU Düsseldorf, Lehrstuhl für deutsches, europäi-
sches und internationales Privat- und Verfahrensrecht): Vielen Dank für die Einla-
dung und die Gelegenheit, Ihre Fragen beantworten zu können. 

Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wurde mir von Frau Gebauer die Frage 
gestellt, welche Lösungsmöglichkeiten es aus rechtlicher Sicht zu sehen gilt. Herr 
Mostofizadeh hat nach der Handhabung in anderen Bundesländern gefragt – außer-
dem die an mich weitergegebene Frage von Frau Lück zum rechtlichen Rahmen in 
Bezug auf die Pasteurisierung. 

Ich muss eingangs darauf hinweisen, dass ich erfreulicherweise an dem von Frau Dr. 
Scholten geleiteten Projekt NEO-MILK beteiligt bin und alles, was ich hier sage, ein 
bisschen work in progress ist, weil dieses Projekt, auch dessen rechtlicher Teil, noch 
lange nicht abgeschlossen ist. 
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Wie Sie alle schon angedeutet und aufgegriffen haben, haben wir es mit einem nicht 
sehr homogenen Regime für die Frauenmilch zu tun. Meine Mitarbeiterin Frau Fitz-
gerald und ich haben in unserer Stellungnahme dargelegt, man sollte verschiedenste 
Regime sozusagen zumindest einmal aus juristischer Sicht anprüfen. Da käme man 
relativ schnell zu dem Ergebnis, dass es sich weder um ein Medizinprodukt noch um 
ein Gewebe handelt und die Frauenmilch bei der Abgrenzung zwischen Arznei- und 
Lebensmittel unseres Erachtens – das entspricht auch der Handhabung in vielen Bun-
desländern – als Lebensmittel eingestuft werden sollte, weil der therapeutische Zweck 
hinter dem Ernährungszweck der Frauenmilch im Hintergrund steht. Letztlich wäre au-
ßerdem schwer zu begreifen, weswegen die eigene Milch der Mutter anders zu be-
handeln wäre als die gespendete Milch und als Formulanahrung. 

Frau Blomeier, ich schließe mich Ihnen an. Als dreifache Mutter kann ich bestätigen, 
dass es auch mir sehr seltsam vorkommt, in diesen Regimen zu denken, wenn es um 
Muttermilch geht. Das hilft uns für die rechtliche Beurteilung aber ja nur eingeschränkt 
weiter. 

Wir haben also die Einstufung als Lebensmittel, die einen gewissen rechtlichen Rah-
men mit sich bringt, der, wie ich einmal sage, überwiegend geeignet ist, Fragen abzu-
decken, die im Zusammenhang mit Frauenmilch geregelt werden sollten. Wie in den 
Stellungnahmen von Herrn Professor Brune und Herrn Professor Schneider aber 
schon angeklungen ist, haben wir für die Seite der Gewinnung der Frauenmilch keine 
Regelung. Die transfusionsrechtlichen Grundsätze lassen sich zu einem erheblichen 
Teil übertragen, aber eben auch nur zum Teil. Bei Normen wie § 8 Spenderimmunisie-
rung aus dem TFG sind wir uns wohl einig, dass sie nicht passen. Daher würde sich 
nicht eins zu eins das Regime aus Lebensmittelrecht plus TFG ergeben. Wir haben es 
also sozusagen mit einem imperfekten, unvollständigen Regime zu tun. 

Wie in allen Stellungnahmen angeklungen ist, haben wir es außerdem mit einem Sys-
tem zu tun, in dem erhebliche Rechtsunsicherheit herrscht, in dem es keine klare Ein-
stufung gibt, in dem jede damit befasste Klinik und jede damit befasste Behörde in 
Bezug auf die Subsumtion unter die verschiedenen Regelungen bei null anfängt. Dies 
führt zu Rechtsunsicherheit und zu einem ganz erheblichen Aufwand. Diese divergie-
rende Handhabung durch die betroffenen Behörden und diese Reibungsverluste durch 
die ständige Neueinstufung der Frauenmilch sind sehr unglücklich. Deshalb wünschen 
wir uns da rechtliche Klarheit. 

Es fiel nun mehrmals der Begriff „Leitlinie“. In den Stellungnahmen wurde hervorgeho-
ben, die Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin arbeite ge-
genwärtig zusammen mit anderen Fachgesellschaften eine Leitlinie aus. Leitlinien sind 
aus unserer Perspektive aber nicht normativ verbindlich. Vielmehr geben sie den ge-
genwärtigen medizinischen Standard wieder. Aus unserer Sicht – auch das work in 
progress, noch in der Diskussion und kein Ergebnis – spricht einiges dafür, dass an-
gesichts der erheblichen Rechtsgüter, die da betroffen sind und infrage stehen, zumin-
dest eine gewisse Rahmengesetzgebung sinnvoll wäre, die die Frauenmilch in sozu-
sagen einen abstrakten rechtlichen Rahmen gießt und die Details, die sich dann ja 
jeweils mit dem medizinischen Standard über die Zeit wandeln, entweder Leitlinien 
oder einer Richtlinie zu überlassen – ähnlich, wie es gegenwärtig beispielsweise § 12a 
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TFG tut. Das könnte unseres Erachtens ein geeigneter Ansatz sein. Man sollte in die-
ser Rahmengesetzgebung Regelungen schaffen, die ein wenig an das TFG angelehnt 
sind und eingeschränkte Verweise auf das Lebensmittelrecht enthalten. 

In Bezug auf die Pasteurisierung ist es so, dass die Juristen dazu wahrscheinlich den 
geringsten Beitrag leisten können, weil aus lebensmittelrechtlicher Perspektive gefragt 
wird, ob ein Lebensmittel gesundheitsgefährdend sei. Das ist die Stelle, an der wir an 
die Mediziner und die anderen Fakultäten abgeben, die dann beurteilen müssen, unter 
welchen Voraussetzungen Frauenmilch gesundheitsgefährdend sein kann. Es ist 
schon angeklungen, welche differenzierteren Regeln man dafür vielleicht treffen 
könnte. 

Zuletzt zu der divergierenden Handhabung. Hinsichtlich des normativen Rahmens be-
finden sich die unterschiedlichen Bundesländer nicht in unterschiedlichen Situationen. 
Es gibt keine divergierende Landesgesetzgebung. Vielmehr gibt es eine sozusagen 
möglicherweise divergierende Subsumtion unter die Bundesregelungen und die euro-
parechtlichen Regelungen, die alle Bundesländer gleich vorfinden. Wir wissen bei-
spielsweise, dass sich Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen dazu bekannt ha-
ben, dass es sich um ein Lebensmittel handelt. Das ist aber eben keine Gesetzgebung, 
sondern sozusagen ein Beschluss der beteiligten Behörden, gemäß dem sie der An-
sicht sind, dass es sich so verhält, dass Frauenmilch unter „Lebensmittel“ subsumiert 
werden kann. Somit gibt es in anderen Bundesländern eigentlich keine Regelung in 
diesem Sinne, sondern eben nur eine gewisse Handhabung. 

Ich hoffe, dass ich alles abgedeckt habe. 

Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung NRW): Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Vielen Dank für 
die Einladung und die Möglichkeit zur Stellungnahme. An mich wurden von Frau Lück 
und Frau Gebauer insgesamt zwei Fragen gestellt, und zwar zum Thema „Finanzie-
rung“. Das ist eigentlich ein Thema, das am Ende der Diskussion stehen sollte. Ich 
führe dazu aber gerne aus und würde dies trennen, und zwar zum einen in eine Be-
schreibung des Status quo und zum anderen in die perspektivisch wichtige Frage da-
nach, wie man gegebenenfalls in eine regelhafte Finanzierung der Muttermilchbanken 
kommen kann. 

Derzeit werden Muttermilchbanken nicht von den gesetzlichen Krankenkassen finan-
ziert – zumindest nicht explizit, implizit schon. Wir haben derzeit ja einen sehr, wie ich 
einmal sage, unregelhaften Aufbau von Muttermilchbanken, der nicht zwingend nach 
einheitlichen Kriterien erfolgt, womit keine regelhafte Finanzierung in der GKV-Welt 
möglich ist. 

Die derzeitigen Finanzierungen in den einzelnen Bundesländern sind, wie in den Stel-
lungnahmen deutlich geworden ist, momentan öffentlicher Art. Ich verstehe das als 
Anschubfinanzierung für Infrastruktur etc. Das ist in Größenordnungen der Fall, von 
denen wir nicht wissen, welche Kalkulationen dem zugrunde liegen. 

Für die perspektivische Finanzierung würde ich gerne ein paar grundlegende Anmer-
kungen dazu machen, wo das theoretisch passieren könnte und welche Möglichkeiten 
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es gäbe. Wir bewegen uns hier ja in der Krankenhausversorgung. Da ist das soge-
nannte DRG-System geltend. Eine DRG ist eine pauschale Fallvergütung, in dem Fall 
für die neonatologische Versorgung von Frühgeborenen. Schon derzeit ist in der ent-
sprechenden DRG-Kalkulation, die ja ein sehr komplexes Gebilde ist, natürlich die Er-
nährung für Frühgeborene abgebildet. Daher gehen wir in dem großen Forschungs-
projekt – da verweise ich auch an die Vertreter von NEO-MILK – derzeit von einer 
DRG-Finanzierung aus. Das ist in dem Projekt so angelegt. Die Kosten für den Aufbau 
sowie die für die Stillförderung entstehenden Kosten werden also derzeit über die DRG 
abgebildet. Das halte ich für sachgerecht, weil wir – und das ist der Grundansatz, den 
wir zumindest als Ersatzkassen haben – derzeit erst einmal in einem Projekt, das die 
Größe von NEO-MILK hat, alle offenen Fragen struktureller, finanzieller und auch 
rechtlicher Art, die hier schon angesprochen worden sind, klären müssen, bevor über-
haupt regelhaft Muttermilchbanken entsprechend eines Bedarfs, der ja noch offen ist, 
aufgebaut werden. 

Ich springe in die Welt danach, falls es denn dann geeignete Forschungsergebnisse 
gibt. Ich gehe davon aus, dass diese kommen. Im Übrigen ist die gesundheitsökono-
mische Betrachtung Teil der Evaluation. Frau Dr. Scholten und Herr Dr. Dresbach wer-
den das gleich bestimmt ausführen können. 

Ich zeige nun zwei theoretische Möglichkeiten auf, wie man später finanzieren könnte. 

Die eine Möglichkeit ist, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass die heutige DRG 
ausreicht. Das ist durchaus eine Möglichkeit, weil ja an anderer Stelle Kosten in der 
Versorgung wegfallen. Ich will das offen formulieren und bitte, das nicht als Abwehr-
haltung zu verstehen. Das ist dann eine reine Kalkulationsfrage. Im Projektergebnis 
wird man ja herausfinden, welche Kosten für den Aufbau und die Stillförderung entste-
hen. Dann wird man sich die DRG anschauen müssen, und sehen, welche Kostenbe-
standteile heute schon darin enthalten sind und ob gegebenenfalls eine Anpassung 
notwendig ist. Das ist rechtlich und finanztechnisch durchaus möglich. Es würden dann 
sogenannte OPS-Kodes zugeführt, die etwa „Versorgung durch Muttermilchbank“ hie-
ßen. Das wäre ein theoretisch möglicher Weg. Man könnte das an dieser Stelle abbil-
den. Das hängt, wie gesagt, aber auch von den Größenordnungen ab. 

Diese Entscheidungen werden dann im Übrigen auf der Bundesebene getroffen. Dazu 
ist das sogenannte InEK auf der Bundesebene federführend. Dieses kalkuliert die 
DRG und somit ja auch die pauschalen Fallvergütungen für diese regelhaften Versor-
gungen. 

Eine zweite theoretische Möglichkeit in der Krankenhausfinanzierung ist immer das 
Vereinbaren von Zusatzentgelten. Diese kann man bundesweit vereinheitlichen oder 
krankenhausindividuell ausgestalten. Das sind aber eher Wege für ganz besondere 
Versorgungsformen und, wie ich einmal sage, sozusagen unvorhergesehene Auf-
wände, von denen zumindest ich Stand heute sagen würde, dass sie vielleicht nicht 
so richtig taugen, weil wir ja gerade in eine regelhafte Versorgung und somit in eine 
regelhafte Finanzierung mit einem konkreten Kostengerüst kommen wollen. 

Meine Perspektive lautet also: Wenn Projektergebnisse vorliegen, dann wird das auf 
jeden Fall über das DRG-System abbildbar sein. 
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Eine letzte Bemerkung zur Unterstützung. Wir als Ersatzkassen begrüßen auf jeden 
Fall das große Engagement aller Beteiligten in dieser Sache und die Initiativen, die ja 
an verschiedenen Standorten bereits entwickelt worden sind. Ein Teil der von mir ver-
tretenen Ersatzkassen – die Techniker Krankenkasse und die DRK – sind ja Konsorti-
alpartner für ein, wie hier schon angesprochen wurde, Innovationsfondsprojekt. Der 
Innovationsfonds ist ja über die Bundesgesetzgebung aus Beitragsmitteln aufgelegt 
worden, um neue Versorgungsformen zu erproben. Das ist ein Bestandteil dieses Pro-
jekts mit einer sehr großen Fördersumme von insgesamt 4,7 Millionen Euro. Das 
Schöne an diesem Projekt ist, dass es kassenartenübergreifend unterstützt wird. Ne-
ben den beiden genannten Ersatzkassen sind auch die AOK Rheinland/Hamburg und 
die pronova BKK beteiligt. Daher haben wir schon großes Engagement dort hineinge-
steckt, und zwar, wie gesagt, über die Beitragsmittel, die der Innovationsfonds bietet, 
aber auch durch Unterstützung in Bezug auf Empirie und Datenlieferung. Die Projekt-
leitung ist heute vertreten. 

Soweit meine grundlegenden Ausführungen zum Thema „Finanzierung“. 

Prof. Dr. Dominik Schneider (Klinikum Dortmund, Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin [per Video zugeschaltet]): Guten Tag! Auch von meiner Seite herzlichen 
Dank, dass ich heute teilnehmen kann – und das aus Berlin. 

Eine Frage bezog sich darauf, woher dieses Projekt „Muttermilchbank“ überhaupt 
kommt. Es ist etwas, das mich persönlich berührte. Ich habe 1993 – das muss ich als 
Bonmot einstreuen – ein Praktisches Jahr an der Charité gemacht. 1993 wurde das 
noch als Auslandsstudium anerkannt. Dort wurde Spenderinnenmilch gegeben. In der 
DDR war das ja eine sehr gut gepflegte Tradition. Während in Westdeutschland so gut 
wie alle Muttermilchbanken und Milchküchen abgebaut wurden, ist dies in Ostdeutsch-
land als Kultur hochgehalten worden – allerdings mit einem etwas anderen Konzept 
als wir es jetzt beispielsweise in Dortmund realisiert haben. Die Frauenmilchbank in 
Leipzig nimmt ja letztlich Milchspenden aus der allgemeinen Bevölkerung an. Das ist 
etwas, das wir in Dortmund nicht machen. Ich freue mich, dass das Thema hier aufge-
griffen wird, nachdem wir schon fünf Jahre dabei sind. Wir haben das in Dortmund 
damals aus eigener Kraft und durch eigene Finanzierung aufgebaut. 

Ich möchte nicht alles Gesagte wiederholen, sondern ein paar Schlaglichte werfen und 
damit auf die an mich gestellten Fragen eingehen. 

Es wurde nach den Vorteilen gefragt. Ich möchte dies nichtmedizinisch bzw. laienver-
ständlich darlegen. Davon ausgehend kann man sich noch einmal der Pasteurisierung 
widmen. 

Die Muttermilch ist ja auf verschiedenen Ebenen die optimale Ernährung vor allem für 
Frühgeborene und Neugeborene. Bei uns in Dortmund setzen wir nur Spenderinnen-
milch von Frühchenmüttern ein, also nur Milch von Müttern, die ihre eigenen Frühge-
borenen bei uns mit eigener Milch gefüttert haben und von denen Milch übrig geblieben 
ist. Das ist eine Restmilchspende. 

Die Vorteile der Muttermilch sind auf verschiedenen Ebenen erkennbar. Zum einen 
beinhaltet sie die optimale Zusammenstellung der Nahrungsbestandteile; das ist die 
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chemische Zusammensetzung. Zum anderen beinhaltet sie protektive Einzelstoffe wie 
Antikörper und andere Stoffe, die immunologisch und oberflächenwirksam in der 
Darmschleimhaut wirken. Dritter Aspekt sind die lebenden Bestandteile. Das sind Zel-
len des Immunsystems, die in der Muttermilch enthalten sein können. Außerdem wer-
den Zellen aus der bakteriellen Flora mitgegeben. Insbesondere Letzteres, dieser le-
bende Bestandteil, ist es, was durch die Pasteurisierung angegangen wird. Wenn man 
die Pasteurisierung durchführt, dann muss man wissen, dass man diese dritte Säule, 
den protektiven Effekt der Spenderinnenmilch, verliert. Das ist aber letztlich etwas, das 
wir bei der Etablierung der Milchküche bzw. der Spenderinnenbank in Dortmund be-
wusst in Kauf genommen haben – einfach auch, um den Fuß in die Tür zu bekommen. 
Ich finde den Ansatz von Herrn Professor Brune, das schrittweise zu planen, klug. 

Herr Professor Hornef hat schon Aspekte angebracht. Was uns bei der Konzeptionie-
rung der Spenderinnenmilchbank vor allem Sorgen bereitet hatte, war, dass wir nicht 
wollten, dass durch die Muttermilch resistente oder andere pathogene Bakterien – oft 
sind es aus dem Darm stammende – mit übertragen werden. Da die Surveillance un-
serer Muttermilchproben regelmäßig ist, aber nicht jeden Milliliter abdeckt, sondern 
immer nur stichprobenartig erfolgt, haben wir beschlossen, die Milch zu pasteurisieren, 
um eine maximale Sicherheit zu gewährleisten – zumindest in dieser ersten Phase der 
Muttermilchbank und solange das noch nicht juristisch weiter mit einer Rückendeckung 
versehen ist. Damit orientieren wir uns letztendlich an dem Modell, das in der Schweiz 
etabliert worden ist. Die Pasteurisierung hilft uns, die Surveillance-Lücken, die man 
doch ab und zu noch hat, zu schließen. 

An der Dortmunder Spenderinnenbank ist im Vergleich zur Frauenmilchbank in Leipzig 
anders, dass wir nur Spenden von Spenderinnen entgegennehmen, die wir kennen, 
die mit ihren Kindern manchmal über Wochen und Monate bei uns in der Klinik waren 
und bei denen die Muttermilch letztlich in einem geschlossenen System gewonnen 
wurde. Sie wurde also bei uns direkt frisch abgegeben, es wurde direkt in der Milchkü-
che gearbeitet und dann in die Muttermilchbank überführt. Wir haben uns also in einem 
sehr geschlossenen, überschaubaren System bewegt und kennen daher die Gesund-
heitsverhältnisse der Familie und der Mutter extrem gut. 

Das bringt mich zum Schluss zu den Aspekten „Finanzierung“ und „Strukturen“. Für 
uns war das aus eigener Kraft – natürlich mit einem finanziellen Mehraufwand – vor 
allem deswegen möglich, weil wir in ein neues Perinatalzentrum eingezogen sind, in 
dem wir unsere Milchküche trotz verschiedener Avancen von Unternehmensberatern, 
die gesagt haben, Muttermilchküchen brauche man nicht, weiterbetrieben haben. Wir 
hatten also eine sehr gut funktionierende Milchküche. Diese haben wir begutachten 
lassen. Im Rahmen dessen wurden die Standards in der Muttermilchverarbeitung so 
hoch bewertet, dass wir ermutigt wurden, die Muttermilchspendenbank aufzubauen. 
Außerdem haben wir sehr stark standardisierte Prozesse. Das waren also die Voraus-
setzungen. Ich kann nur davor warnen, eine solche Spendenbank ohne eine bereits 
existierende und funktionierende Milchküche aufzubauen. Das ist ein sehr wichtiger 
Aspekt. 

Zum Schluss komme ich zur Finanzierung. Ich habe das grob geschätzt und denke, 
dass wir jedes Jahr aufgrund der virologischen, mikrobiologischen Testungen, vor allem 
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aber auch wegen des erhöhten Personalaufwands mehr als 10.000 Euro Zusatzkosten 
haben werden. Der Dokumentationsaufwand, aber auch der Aufwand in der Milchkü-
che sind zusätzliche Prozesse, die man beachten muss. Man kann das nicht ohne 
zusätzliches Personal leisten. 

Damit komme ich zum allerletzten Aspekt, dem Personal. Das Ziel bei der Frauen-
milchgabe ist ja, zu ermöglichen, dass die Mutter nach einer Anfangsphase ihr eigenes 
Kind selber füttern kann. Das soll ja das Ziel sein. Eigentlich muss eine Muttermilch-
spendenbank also in ein Stillkonzept, in ein Laktationskonzept mit einer entsprechen-
den Beratung integriert sein. Wenn wir über Frauenmilchspendenbanken reden, soll-
ten wir auch darüber reden, wie wir in den Perinatalzentren insgesamt Strukturen 
schaffen und refinanzieren, die eine bessere Laktationsberatung und eine größere 
Stillförderung ermöglichen. 

Dr. Nadine Scholten (NEO-MILK; Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsfor-
schung und Rehabilitationswissenschaft der Humanwissenschaftlichen Fakul-
tät und der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln): Vielen Dank, hier Stel-
lung nehmen zu können und für die Tatsache, dass Sie sich überhaupt mit diesem uns 
so am Herzen liegenden Thema befassen. Wir wissen, dass es eher ein Nischen- und 
Randthema ist. Deswegen freut es uns umso mehr, dass dies hier Eingang gefunden 
hat. 

Meine Vorrednerrinnen und Vorredner haben ja schon ganz viel Wichtiges erwähnt, 
was auch uns im Projekt wichtig ist. Deswegen möchte ich dies nur noch um Aspekte 
ergänzen, die aus unserer Projektsicht wichtig sind. 

Hier schon vielfach genannt wurde der rechtliche Rahmen, in Bezug auf den Frau Pro-
fessorin Lugani, die in unser Projekt integriert ist, bereits Stellung genommen hat. Sie 
kann einen Rahmen liefern, um eine Gabe sicher machen zu können. 

Ein bisschen zur Geschichte, wie es zu diesem Projekt kam und was der Anlass war. 

Anlass war – das muss aus klinischer Sicht kommen; ich bin ja nur aus dem Bereich 
der Versorgungsforschung – Herr Dr. Dresbach. Wir sind ins Gespräch gekommen 
und haben festgestellt, dass wir in Deutschland 208 Perinatalzentren haben und nur 
33 offizielle Spenderinnenmilchbanken. Wenn man ein bisschen näher hinschaut und 
hinterfragt, sieht man, dass Spenderinnenmilch auch außerhalb dieser 33 offiziellen 
Milchbanken gegeben wird. Erst letztens haben wir eine Befragung unter allen Perina-
talzentren durchgeführt. Da sieht man, dass es unterschiedliche Vorgehensweisen 
gibt. Das basiert auf der Eigeninitiative motivierter Neonatologen, die bereit sind, für 
die klinische Versorgung der Kinder ein Risiko einzugehen. Sie sind nicht durch einen 
rechtlichen Rahmen geschützt. 

Was brauchen wir? – Wir brauchen eine sichere Gabe von Spenderinnenmilch. Dazu 
ist kurz aufzugreifen und zusammenzufassen, dass eine sichere Gabe von Spender-
innenmilch sowohl die Gabe von roher als auch die Gabe von pasteurisierter Milch 
meint. Beide Arten müssen also sicher sein und nach einem standardisierten Vorge-
hen erfolgen, das sich an wissenschaftlicher Evidenz ausrichten muss. Das heißt, dass 
dies sowohl die Anamnese und die Voruntersuchungen der Spenderinnen als auch 
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hygienische Konzepte zur Gabe der rohen oder pasteurisierten Milch enthalten muss. 
Das umfasst auch Testungen, die Geld kosten. 

Ich möchte auf etwas eingehen, das noch nicht erwähnt worden ist. Herr Mostofizadeh, 
danke für Ihre Frage. Sie fragten nämlich, was wir in NRW bräuchten. Wie viele Spen-
derinnenmilchbanken bräuchten wir? Herr Professor Schneider, da möchte ich Ihre 
Aussage aufgreifen. Sie sagten, es müsse in ein Konzept eingebettet werden. Das ist 
der Ansatzpunkt, den wir bei NEO-MILK verfolgen. Spenderinnenmilchbanken sind ein 
Puzzleteil, aber nicht das Allheilmittel für alle Probleme. Wenn unser Ziel ist, dass die 
Kinder am Schluss mit der Milch der eigenen Mutter versorgt werden, dann brauchen 
wir ja auch langfristige Versorgungskonzepte, die über die Zeit in der Klinik hinausge-
hen. Das heißt aber nicht, dass jede Frau stillen muss, sondern dass den Frauen, die 
das gerne möchten, keine Hemmnisse in den Weg gelegt werden und sie anhand ei-
nes strukturierten Programms unterstützt werden. Die Spenderinnenmilchbank ist eine 
Möglichkeit, auf dem Weg dahin zu unterstützen, um diesen Frauen den Druck zu 
nehmen. Sie können auf Spenderinnenmilch zurückgreifen, wenn es am Anfang 
schwierig ist und nicht gut klappt oder wenn es, wie von den Klinikern berichtet wird, 
zu Einbrüchen in der Milchgewinnung kommt. So vermeidet man Stress, wenn die 
Milch auf einmal wegbleibt. Dafür ist das aus unserer Sicht wichtig. 

Wie auch Sie, Herr Professor Brune, meinen, ist es eigentlich bei jeder Klinik mit funk-
tionierender Milchküche, in der hygienisch sauber gearbeitet wird, nur noch ein kurzer 
Weg von dieser Milchküche zur Spenderinnenmilchbank. Da geht es außerdem da-
rum, dass dies in ein Konzept, das stillfreundlich ist und das das Ziel hat, Kinder mit 
Muttermilch zu ernähren, eingebettet ist. 

Daher sehen wir das eigentlich in jedem Perinatalzentrum, wo man sich kennt, als 
möglich an. Wie Herr Professor Schneider sagte, kennen Sie da ja die Mütter und 
wissen, aus welchem Umfeld die Milch kommt. Eigentlich verfolgen wir nicht das Ziel, 
in Deutschland drei große Zentren zu haben, die das sozusagen durch die Welt schi-
cken. Vielmehr wollen wir, dass regionale Ressourcen ausgeschöpft werden. 

Was gibt es von Projektseite noch zu sagen? Zur Finanzierung. Das Projekt übernimmt 
aktuell die Finanzierung der Infrastrukturausgaben in zwölf Kliniken, wo Spenderin-
nenmilchbanken etabliert werden. Da geht es um Milchpumpen und Pasteurisiergeräte 
für CMV-positive Mütter, bei denen es natürlich notwendig ist, zu pasteurisieren. Die 
laufenden Kosten sind aber natürlich ein separater Aspekt. Neben Kosten für Testun-
gen fallen natürlich auch die Personalmittel an. Personalmittel werden für die Aufbe-
reitung der Milch, aber natürlich auch für die Stillförderung benötigt. Das sind also 
durchaus Konzepte, die Hand in Hand gehen. Hinsichtlich dieser Aspekte kann das 
Projekt Einblick geben, wie viel Ressourcen benötigt werden. Die langfristige Finan-
zierung dieser liegt aber natürlich außerhalb des Bereichs des Projektes. 

So viel von mir zur Projektseite. Nun übergebe ich das Wort an den Kliniker. 

Dr. Till Dresbach (NEO-MILK; Uniklinik Bonn, Neonatologie, Pädiatrische Intensiv-
medizin): Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung und freue mich sehr, dass 
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wir dieses wichtige Thema in diesem Rahmen besprechen und wir es Ihnen näherbrin-
gen können. 

Ich möchte ein wenig auf die Idee zu unserem Projekt NEO-MILK, das heute ja schon 
öfter thematisiert wurde, eingehen. Wie ist es dazu gekommen? Was sind die tragen-
den Säulen des Projekts NEO-MILK? Einfach heruntergebrochen soll jedes Frühge-
borene Muttermilch bekommen, möglichst die Milch der eigenen Mutter. Das wird nicht 
immer funktionieren. Die Frage lautet, warum das nicht immer funktioniert. Schaut man 
in den Klinikalltag, haben wir Personalknappheit – das ist die Realität –, also wenig 
Personal, und ich denke, die Frauen werden teilweise nicht so versorgt, wie sie unter 
der Geburt, besonders bei früh geborenen Kindern, vielleicht versorgt werden müss-
ten. 

Wenn ein früh geborenes Kind zur Welt kommt, dann kann es natürlich noch nicht 
selber trinken, weil es zu schwach ist; die Muttermilch muss abgepumpt werden. Aus 
Studien wissen wir, dass wir je früher und mehr Milch bekommen, desto früher wir mit 
dem Abpumpen der Muttermilch bzw. der Anleitung der Mutter zum Abpumpen begin-
nen. Die Realität sieht aber trotzdem so aus, dass wir damit immer noch zu spät sind. 
Optimalerweise fängt man zwei bis drei Stunden nach der Entbindung an abzupum-
pen. Wer den Klinikbetrieb kennt, der weiß, dass das in der momentanen Situation 
manchmal gar nicht möglich ist. Im Kreißsaal ist viel los, teilweise wird da Akkordarbeit 
gemacht. Es muss jemand der Mutter erklären, wie das funktioniert. Das ist die eine 
Säule des Projektes. Wir arbeiten darauf hin, dass eigene Muttermilch frühzeitig zur 
Verfügung steht. Es ist unsere Aufgabe in der Klinik, Müttern das Wissen zu vermitteln, 
worum es geht und wie, wann und wie häufig sie abpumpen sollten und sie gut aufzu-
klären. Das ist ein ganz wichtiges Ziel; denn je früher wir eigene Muttermilch haben, 
desto weniger Spendermilch brauchen wir natürlich. Eigentlich wollen wir Spender-
milch ja vermeiden; wir wollen eigene Muttermilch. Das ist die eine Säule des Projektes 
NEO-MILK, die ganz wichtig ist. Sie bezieht sich auf dieses Stillförderungsprojekt, bei 
dem es darum geht, frühzeitig mit den Müttern zu reden und ihnen das zu erklären. 
Die Mutter macht ja alles für Kind. Manche wissen es aber einfach gar nicht. Deswegen 
geht es auch darum, dass man möglichst schon vor der Geburt, vor der Entbindung – 
Frühgeburten sind ganz häufig vorher ersichtlich – mit der Mutter spricht, die Wichtig-
keit erläutert und ihr erklärt, wann abgepumpt werden soll und wie das funktioniert. All 
das ist Teil des Projektes. 

Wie macht man das am besten? Wir suchen Wege, wie man die Mütter am besten 
erreicht. Es geht da ja nicht nur um Akademikermütter, die das verstehen. Vielmehr 
haben wir – wie Sie selber wissen – Mütter aus allen Bevölkerungsschichten, aus allen 
Bildungsschichten, aus unterschiedlichen Ländern. All diese müssen wir ebenfalls er-
reichen, um eine gute neonatologische Medizin zu machen. Das ist eine wichtige Säule 
von NEO-MILK. 

Die andere wichtige Säule. Dass jetzt jeder anfängt, seine eigene Muttermilchbank zu 
machen, ist, wie schon mehrfach angesprochen wurde, einfach nicht möglich. Die Idee 
von NEO-MILK ist, den Kliniken einen Baukasten zur Verfügung zu stellen, der alle 
wichtigen Tools enthält. Damit wird etwa die rechtliche Situation dargelegt. Das macht 
Frau Professorin Lugani, die ja ebenfalls in unserem Projekt mitarbeitet. Wir haben 
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eine eigene Expertengruppe, die sich mit der infektiologischen Seite befasst. Diese 
wurde vielfach in Bezug auf die Pasteurisierung und das Screening der Mütter ange-
sprochen. Wie und wann wird gescreent? Wie werden die Frauen ausgesucht? Es 
geht darum, eine Empfehlung, eine Leitlinie zur Verfügung zu stellen. Es geht außer-
dem darum, wie die Muttermilch anschließend verarbeitet wird. Wann kommt sie wo-
hin? Wie wird sie getrackt? Das muss schließlich nachvollziehbar sein, damit man 
nachher weiß, welches Kind welche Muttermilch bekommen hat. All das sind Fragen. 
Wenn sich jede einzelne Klinik damit auseinandersetzen müsste, dann wäre das ei-
gentlich nicht zu schaffen. Deswegen haben wir versucht, das in diesem Projekt zu 
bündeln. 

Das sind die beiden Säulen, auf denen NEO-MILK aufbaut. Ich freue mich, dass wir 
Ihnen dies in diesem Rahmen näherbringen können. Sie haben die Wichtigkeit er-
kannt, denn Sie haben uns eingeladen und sich der Sache angenommen. Ich würde 
mich freuen, wenn Sie diesen Weg mit uns weitergehen würden. Es ist noch ein weiter 
Weg. Sie sehen, dass noch viele Fragen offen sind. Das Projekt hat gerade erst ange-
fangen. Ich denke, wir können dies nur zusammen machen. Das Projekt ist Versor-
gungsforschung, es ist Klinik und es ist eben auch Politik. Diese Schnittstelle sieht man 
hier meines Erachtens ganz gut. 

Dr. Anja Stein (Uniklinik Essen, Perinatalzentrum [per Video zugeschaltet]): Vielen 
Dank, dass auch ich als Frau aus der Praxis sprechen darf. Wie Sie im Videostream 
erkennen können, befinde ich mich auf der Station. Das Thema „Ernährung von Früh-
geborenen, Reifgeborenen, kranken Neugeborenen“ ist quasi mein täglich Brot. 

Die erste Frage lautete, welche Vorteile die Ernährung mit Muttermilch habe. Dazu ist 
schon sehr viel gesagt worden, sodass ich dies etwas abkürze. Wie schon angedeutet 
wurde, ist die Ernährung mit Muttermilch generell nicht nur für Frühgeborene wichtig, 
sondern auch für reife oder kranke Neugeborene. Daher ist das Thema „Stillförderung“ 
sicher ein sehr großes. Da darf man die Reifgeborenen, die gesund oder die vielleicht 
nur ein kleines bisschen früh geboren wurden und in der Frauenklinik liegen, nicht 
vergessen; denn auch deren Mütter brauchen Stillförderung und Unterstützung. Sepa-
rat davon muss man meines Erachtens das Personal vorhalten, um eine adäquate 
Stillförderung im Bereich der Neonatologie, also im Bereich der stationär betreuten 
Kinder, zu gewährleisten. Das muss man wahrscheinlich entsprechend personell tren-
nen und aufstocken. 

Muttermilch hat, wie gesagt, Vorteile für alle Klassen. Es wurde auch gefragt, wie lange 
wir Spenderinnenmilch gäben. Das hängt bei uns ein bisschen damit zusammen, wie 
viel Spenderinnenmilch zur Verfügung steht. Wir haben willkürliche Grenzen gesetzt. 
Generell würde, wie gesagt, jedes Kind von einer Ernährung mit Muttermilch von der 
eigenen Mutter oder einer Spenderin profitieren. Wir haben aber eben begrenzte Res-
sourcen. Daher haben wir für uns festgelegt, dass vor allem die kleinen Frühgeborenen, 
die besonders davon profitieren, mit Spenderinnenmilch versorgt werden. Das sind 
Frühgeborene unter 32 Schwangerschaftswochen bei Geburt und auch bis zu einem 
kumulierten Alter von bis zu 32 Schwangerschaftswochen, also eben vor allem die 
kleinen vulnerablen Frühgeborenen. Generell könnten zum Beispiel auch Neugeborene 
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mit angeborenen Darmerkrankungen davon profitieren. Für Frühgeborene ist der Vor-
teil durch die Ernährung mit Muttermilch besonders groß – sei es von der eigenen 
Mutter oder durch Spenderinnenmilch –, da so ein schnellerer Kostaufbau gewährleis-
tet werden kann. Sie müssen sich vorstellen, dass der Darm noch ganz unreif ist und 
eigentlich noch gar nicht darauf vorbereitet wird, Milch zu verdauen. Das heißt, vo-
rübergehend ernähren wir die Kinder künstlich über die Vene, fangen mit geringen 
Mengen Milch an und bauen das langsam auf. Je schneller man das macht, desto 
schneller kommt man von der künstlichen, über die Vene gegebenen Ernährung weg. 
Je schneller das passiert, desto geringer ist das Infektionsrisiko für das Kind. Jeglicher 
Zugang, den man irgendwie legen muss, für den man das Kind piksen muss und für 
den die Hautbarriere durchbrochen ist, stellt nämlich ein Infektionsrisiko dar. Daher ist 
die Muttermilchernährung, die einen schnelleren Kostaufbau ermöglicht, auch in dieser 
Hinsicht sinnvoll. Durch ganz viele Studien wurde aufgezeigt, dass es für die Etablie-
rung eines vernünftigen Darmmikrobioms sinnvoll ist. Dieses schützt die Frühgebore-
nen vor schlimmen Darmentzündungen. Insbesondere für die Frühgeborenen ist es 
also ganz wichtig, eine Ernährung mit Muttermilch zu haben. Wie gesagt, ist bei uns 
die Grenze völlig willkürlich bei 32 Wochen gesetzt worden. 

Außerdem wurde gefragt, ab wann Stillen an der Brust überhaupt möglich sei. Wir 
ermöglichen Brustkontakt ab Tag eins. Das ganz kleine Frühgeborene ist natürlich 
noch nicht in der Lage, wirklich an der Brust zu trinken. Aber dieser Brustkontakt hat 
sehr wichtige psychologische Aspekte für die Mutter, um ans Stillen oder auch ans 
Abpumpen zu kommen. Man darf auch nicht vergessen, dass das Kind nicht steril blei-
ben wird. Es muss sich mit Bakterien besiedeln, und zwar vorzugsweise mit Bakterien, 
die normal sind, die eine normale Hautflora bedingen. Wir können das Kind nicht steril 
halten. Je eher man Kontakt mit einer normalen Flora – zum Beispiel der normalen 
Hautflora der Mutter oder auch der Flora der Spenderinnenmutter – ermöglicht, desto 
eher haben wir ein Mikrobiom, das vor Infektionen schützen kann. Was wir natürlich 
nicht wollen, ist, dass sich die Kinder mit potenziell pathogenen oder resistenten Kran-
kenhauskeimen besiedeln. Je stabiler und je gesünder ihre Flora ist, desto seltener 
passiert das. Je weniger die Kinder Antibiotika brauchen, desto seltener passiert das. 
Muttermilch hat also auch in der Hinsicht einen Vorteil. 

Natürlich müssen wir die Sicherheit der Muttermilch gewährleisten. Das bezieht sich 
ein wenig auf das Thema „Pasteurisierung“. Natürlich wollen wir die Kinder nicht mit 
pathogenen Keimen besiedeln. Die Verfütterung von Rohmilch hat aber eben unter 
Umständen den Vorteil, dass auch Bakterien, die nicht kultiviert werden, aber zu einer 
normalen Flora gehören, über die Milch transferiert werden. Wie Herr Professor 
Schneider sagte, sind darin lebende Bestandteile enthalten, die durchaus ihre Vorteile 
haben – neben Faktoren wie verschiedene Nährstoffe und Immunglobuline, die für die 
Stärkung der Abwehr der Kinder förderlich sind. 

Was wir vermeiden wollen – und dafür brauchen wir die Leitlinien und Standards –, ist 
eine sekundäre Kontamination mit potenziell krankheitserregenden Keimen. Wir müs-
sen die Spenderinnen entsprechend voruntersuchen, um vor virologischen übertrag-
baren Erkrankungen zu schützen, zum Beispiel vor HIV oder Hepatitis. Wir untersu-
chen die Milch mikrobiologisch hinsichtlich pathogener Keime, die krankheitsverursa-
chend sein können. Wir erlauben aber zum Beispiel zu einem gewissen Prozentsatz 
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normale Bakterien der Haut. An unserer Klinik haben wir das Konzept, dass wir mit der 
Spenderinnenmilch keine klassische Holder-Pateurisierung machen. Wir inaktivieren 
also nur das CMV-Virus; dieses wurde ja schon angesprochen. Wir untersuchen die 
Milch mikrobiologisch vorher und nachher, um diese pathogenen krankheitsverursa-
chenden Keime auszuschließen. Und wir verfüttern die Milch der eigenen Mutter ge-
nerell roh, egal wie. Daher ist das Thema „Pasteurisierung“ aus meiner Sicht ein aus-
gesprochen weites Feld. Es gibt neben der klassischen Holder-Pasteurisierung ver-
schiedene Techniken, um diese durchzuführen. Was wir aus meiner Sicht durch ent-
sprechende Leitlinien und rechtliche Grundlagen regeln müssen, ist, wie wir die Über-
tragung von Krankheitserregern auf das Kind verhindern. Das kann eine Pasteurisie-
rung oder eine mikrobiologische Untersuchung sein, das muss wahrscheinlich in je-
dem Fall die virologische Untersuchung der Spenderin sein. Es müssen Regeln auch 
zum Beispiel für hygienische Konzepte in der Milchbank bestehen, also dafür, wie man 
das am besten macht, damit eine Kontamination der Milch verhindert werden kann. 

Wie gesagt: Brustkontakt ist ab Tag eins möglich. Der Kontakt mit der Flora der Mutter 
ist wichtig und ab Tag eins möglich. Kolostrum, das ist diese erste Vormilch der Mutter, 
geben wir allen Kindern generell roh. 

Das Stillen an der Brust klappt erst, wenn die Kinder etwas älter, also in einer späteren 
Schwangerschaftswoche sind, und durch die Reife des Gehirns den Prozess „saugen, 
schlucken, atmen“ geregelt bekommen. Das ist in der Regel erst so ab 32 Wochen 
möglich. Daher kommt das Stillen an der Brust erst sehr viel später. Wenn ein Kind mit 
24 Wochen geboren wird, dann ist es 6 Wochen alt, bevor es überhaupt erst das Trin-
ken an der Brust erlernen kann. Diese Übergangsphase ist für die Mütter sehr hart, 
weil dieses Abpumpen zu Hause alle zwei oder drei Stunden, auch nachts, unglaublich 
nervenaufreibend ist. Das braucht eine ausgesprochen hohe Motivation. Dafür ist, wie 
Herr Professor Schneider sagte, die Stillberatung und die Begleitung der Mütter enorm 
wichtig, damit wir es schaffen, dass die Mütter irgendwann selbst genug Muttermilch 
haben und die Kinder selbst an der Brust ernähren können. Das ist ein sehr langer 
Weg. Dabei müssen wir die Mutter unterstützen; das ist ganz wichtig. Das ist natürlich 
sehr viel aufwendiger als einfach eine Flasche Formelnahrung aus dem Schrank zu 
nehmen, einen Sauger darauf zu setzen und fertig. Langfristig ist es für die Kinder, 
aber und auch für die Mutter-Kind-Bindung, also auch für die Mutter, enorm wichtig. 
Auch die Mütter haben Vorteile, wenn sie stillen dürfen und können. 

Es wurde danach gefragt, wie eine Spende generell ablaufe. In unserer Milchbank ist 
es ähnlich wie in Dortmund. Wir akzeptieren nur Mütter, die bei uns entbunden haben, 
bei uns ihre Kinder auf Station versorgt haben, damit wir einfach den Kontakt zur Mut-
ter haben und so ein bisschen wissen, wie sie so ist und ob sie es schafft, das zu 
Hause hygienisch einwandfrei zu machen. Hat sie zu Hause die Möglichkeiten, um 
zum Beispiel vernünftig zu kühlen oder die Pumpbestecke sauber zu halten? Außer-
dem stellt sich die Frage, ob sie für ihr eigenes Kind genug Milch hat. Das hat ja nun 
einmal Priorität. Wenn wir mitbekommen, dass sie einen Überschuss an Milch produ-
ziert, der für ihr eigenes Kind gerade nicht benötigt wird, dann sprechen wir die Mutter 
an, ob sie zu einer Spende bereit wäre. Wenn das der Fall ist, wird sie, wie gesagt, 
virologisch voruntersucht. Wir untersuchen jede Milchprobe, wenn sie abgegeben wird, 
mikrobiologisch vor und nach der Wärmebehandlung. Wir stellen der Mutter im Prinzip 
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jedes Mal, wenn sie Milch abgibt, Fragen zu ihrem Gesundheitszustand. Hat sich ir-
gendetwas verändert? Insbesondere in Coronazeiten ist das ganz besonders wichtig. 
Daher denken wir, dass wir die mikrobiologische Sicherheit für unsere Kinder gewähr-
leisten können, auch wenn wir keine klassische Holder-Pasteurisierung verwenden. 

Beim Empfängerkind ist es außerdem so, dass wir natürlich aufklären und die Eltern 
fragen, ob sie für ihr Kind Spenderinnenmilch haben möchten. Bisher haben wir es bei 
all unseren Patienten nur einmal erlebt, dass die Mutter dies nicht wollte. Ansonsten 
sind alle immer ausgesprochen dankbar, wenn es diese Möglichkeit gibt. Das ist ein-
fach auch deswegen der Fall, weil so den Müttern der Stress nach der Geburt ein 
bisschen genommen wird. Der Stress bezieht sich darauf, dass sie dann Milch produ-
zieren müssen. Dafür ist es ausgesprochen hilfreich, wenn es diese Möglichkeit gibt 
und die Mütter wissen, sie können sich entspannen und dass das Kind gut, optimal 
versorgt ist. Es bekommt ja Muttermilch. Dann wissen die Mütter, dass sie Zeit haben, 
sich auf diesen Prozess einzulassen. Das ist für die Mütter unglaublich hilfreich. 

Wenn ich es richtig überblicke, habe ich damit alle an mich gestellten Fragen beant-
wortet. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Vor allem Ihre Ausführungen zum praktischen Vorge-
hen haben die vorherigen Beiträge schön ergänzt. – Wir kommen zur nächsten Frage-
runde. 

Katharina Gebauer (CDU): Ich finde die Ausführungen sehr spannend und gut, dass 
Sie die Stillförderung bzw. das Konzept zum Stillen in den Vordergrund gestellt haben. 
Schließlich ist die Situation wahrscheinlich oft sehr angespannt. Junge Mütter bzw. 
Mütter mit ihrem ersten Kind stehen vor besonderen ersten Herausforderungen und 
haben sich womöglich vorher gar keine Gedanken darum gemacht, sondern sind da-
von ausgegangen, dass das Stillen schon läuft, weil andere das schließlich auch hin-
bekommen haben. Wenn es nicht läuft, ist die Situation aber eben extrem anstren-
gend. Dass das hier noch einmal so zum Thema geworden ist, ist wohl ein wichtiger 
Baustein, um es den Frauen möglich zu machen, sich aufs Stillen einzulassen, ohne 
dabei Stress zu empfinden. 

Das bringt mich zu meiner Frage an Sie, Frau Dr. Scholten. Sie sagten eben, es gebe 
Kliniken, die dies heute schon machten – aber eher inoffiziell. Da interessiert mich, 
welche Hürden aktuell bestehen, die Etablierung von Muttermilchbanken – vielleicht 
auch offiziell – anzugehen. Vielleicht kann Herr Professor Hornef ebenfalls etwas dazu 
sagen, welche Hürden da bestehen. 

An Frau Dr. Stein und Herrn Professor Schneider gerichtet: Mich interessiert, wie der 
Weg zur Muttermilchbank war. Welche Erfahrungen haben Sie während des Geneh-
migungsverfahrens gemacht? Vielleicht haben auch Sie Erkenntnisse dazu, was Klini-
ken überlegen lässt, das zu tun, weil Sie an bestimmten Stellen auf Schwierigkeiten 
gestoßen sind. Das wären meine grundlegenden Fragen nach dem Weg dorthin. 
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Sie sagten eben, Regionalität sei wichtig. Wir wollen die Milch also nicht durchs Land 
schicken, sondern es regional halten. Es wäre also interessant, zu erfahren, wie wir es 
schaffen, mehr Muttermilchbanken zu etablieren. 

Susanne Schneider (FDP): Durch die Stellungnahmen und Antworten wurden schon 
viele meiner Fragen beantwortet. 

Ich habe noch eine an Frau Professorin Lugani. Es kann sein, dass ich Sie falsch 
verstanden oder etwas falsch gelesen habe. In Ihrer Stellungnahme habe ich es so 
verstanden, dass Sie die Auffassung vertreten, es brauche nicht unbedingt eine ge-
setzliche Grundlage, um das Pasteurisieren sein lassen zu können. Eben habe ich Sie 
so verstanden, eine solche brauche es doch. Könnte für die Aufsichtsbehörden nicht 
eine Leitlinie von Fachgesellschaften – vielleicht verbunden mit einem Handlungskon-
zept vom Land NRW – ausreichend sein? Oder denken Sie tatsächlich, dass da ein 
Gesetz her muss? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Ich 
knüpfe an das an, was Frau Kollegin Schneider eben gesagt hat und packe vielleicht 
eine Denkaufgabe hinzu. 

Herr Professor Hornef, ich habe Sie so verstanden, die Testungsmöglichkeiten seien 
machbar und durchführbar. Das ruft ja quasi nach einer Richtlinie, die dann entspre-
chend zu formulieren wäre. 

Ein zweiter Aspekt, zu dem ich noch etwas wissen will: Welche Rolle könnten die Müt-
ter in diesem Kontext spielen? Auch sie könnten schließlich entsprechend aufgeklärt 
werden und durch eine Zustimmung oder eine andere Erklärung sagen, dass sie 
möchten, dass ihr Kind entsprechend versorgt wird – unter Kenntnis der Risiken durch 
ein Aufklärungsgespräch? Oder bin ich da auf einem falschen Dampfer? Ich knüpfe an 
eine Frage von Frau Schneider an und erkundige mich, was Sie konkret empfehlen 
würden und was am Ende rechtlich dabei herauskommt. Diese Fragen richte ich an 
Herrn Professor Hornef und Frau Professorin Lugani. Außerdem möchte ich Frau Dr. 
Scholten die Möglichkeit geben, eventuell ergänzend zu antworten, wenn dies erfor-
derlich ist. 

Außerdem greife ich einen Aspekt auf, den, soweit ich mich erinnere, Herr Professor 
Brune in seiner schriftlichen Stellungnahme thematisiert hat. Die Zuständigkeiten sind 
das eine, das andere sind die Qualifikation und die Möglichkeiten der Aufsicht. Sie 
haben sehr ausführlich das HACCP-Konzept, an das ich mich aus meiner früheren 
Tätigkeit noch gut erinnern kann, beschrieben. Schlichte Frage: Was würden Sie emp-
fehlen? Was muss geschehen, damit die Zuständigkeiten und die Qualifikation in den 
Behörden klar sind, um sozusagen den Institutionen das Arbeiten zu erleichtern bzw. 
zu ermöglichen? 

Letzte Frage. Vielleicht ist es kein wirklicher möglicher Widerspruch, ich möchte aber 
nachfragen. Herr Professor Schneider, Sie hatten ja zumindest schriftlich ausgeführt, 
durchaus in der Lage zu sein, nicht nur im eigenen Haus, sondern auch außerhalb 
Muttermilch zu vergeben. Frau Dr. Scholten regt an – diese Auffassung teile ich 
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durchaus –, dies möglichst dezentral in allen Häusern zu ermöglichen. Vom Schritt jetzt 
mit zwei Institutionen bis hin zur Dezentralität ist noch ein Weg zu gehen. Unter wel-
chen Bedingungen wäre es sinnvoll oder möglich, Muttermilch zu transportieren bzw. 
denjenigen zur Verfügung zu stellen, die nicht im jeweiligen Krankenhaus unterge-
bracht sind? Oder raten Sie davon ab? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich kann nur sagen, dass ich vier Kinder gestillt habe 
und mich erinnere, welche Erfahrungen ich in den Häusern gemacht habe. Daher un-
terstütze ich es sehr, dieses Thema nicht alleine zu diskutieren. Vielmehr gehört das 
Stillkonzept wohl von Anfang an dazu – nach Möglichkeit schon vor der Entbindung –, 
damit alle Beteiligten wissen, worauf sie sich einlassen. Aus Betroffenensicht kann ich 
nur sagen, dass es sehr schön ist, zu stillen. 

Prof. Dr. Thomas Brune (Klinikum Lippe, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
[per Video zugeschaltet]): Ich bin gefragt worden, welche Voraussetzungen ich sehe. 
Im Prinzip ist es in Nordrhein-Westfalen so, dass Herr Professor Schneider zusammen 
mit der zuständigen Behörde Pionierarbeit geleistet hat. Soweit ich weiß, haben sich 
die Klinik in Essen und wir uns dem weitestgehend angeschlossen. Die drei Mutter-
milchbanken laufen sehr ähnlich. In dem Bereich ist zusammen mit den lokalen Be-
hörden und dem LANUV eigentlich schon viel Vorarbeit geleistet worden. Aus meiner 
Sicht kann man durchaus darauf aufbauen. 

Aus den bestehenden Konzepten und dem Wissen, das jetzt in den für diese drei 
Milchbanken vor Ort zuständigen Behörden vorhanden ist, kann man praktisch Leitli-
nien oder Richtlinien, wie ich eher sagen würde, fassen, die im Bereich „Lebensmittel-
aufsicht“ und wegen des Transfusionsgesetzes letztendlich auch im Bereich „Gesund-
heitsbehörde“ angelegt sind, um das Ganze dann juristisch überprüfen zu lassen. So 
macht es im Grunde NEO-MILK mit Frau Professorin Lugani, damit das in einen Rah-
men passt. Inwieweit man das juristisch in Richtlinien oder Leitlinien fasst, kann ich 
nicht ganz genau sagen. Es ist natürlich schon so, dass der einzige wirkliche Knack-
punkt diese Pasteurisierung ist. Das haben wir schon mitbekommen. 

Was Herr Schneider eigentlich sehr schön dargestellt hat und was ich immer betonen 
muss: Voraussetzung ist im Grunde eine behördlich zugelassene Milchküche, die 
schon nach diesen Richtlinien arbeitet. Der Weg von dieser intakten Milchküche zu 
einer Muttermilchbank ist gar nicht so lang. Ich kann da nur Herrn Professor Schneider 
bestätigen. Die Milchküchen in den Perinatalzentren werden aus Kostengründen ei-
gentlich langsam abgebaut. Das geschieht auch, weil der Trend bei der Zubereitung 
von Formulanahrung zu Fertignahrungsmitteln geht, die in Einmalverpackungen ver-
abreicht werden. Insofern werden die klassischen Milchküchen teilweise wegrationali-
siert. Ohne diese klassischen Milchküchen, die den Auflagen entsprechen, funktioniert 
dieses Spendekonzept nicht. 

Ich möchte anfügen, dass ich das, was Frau Dr. Stein zuletzt gesagt hat, exakt ge-
nauso beobachte. Ich habe im Moment eine Doktorarbeit laufen, die versucht, das 
aufzuarbeiten. Wir haben beobachtet, dass Mütter, deren Kinder Spendermilch be-
kommen, eher auch selbst stillen. Das geht schneller, weil genau dieser Stress, den 
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Frau Dr. Stein beschrieben hat, herausgenommen wird. Die Mütter wissen, dass ihre 
Kinder sicher versorgt sind. Das hat auch dazu geführt, dass wir als mittelgroßes Zent-
rum überhaupt nicht auf Fremdmilch oder so angewiesen sind, weil wir gar nicht so 
viel brauchen, wie wir dachten, weil es ausreicht, diese Zeit, bis die Mutter selbst ab-
pumpen kann, zu überbrücken. Das ist eine sehr gute Sache. Ich kann das nur begrü-
ßen. Das müsste eigentlich in jedem Perinatalzentrum etabliert sein. 

Prof. Dr. Mathias Hornef (Uniklinik RWTH Aachen, Institut für Medizinische Mikro-
biologie): Zum einen zur Frage zu Hürden bei Muttermilchbanken. Ich denke, der erste 
Aspekt ist wieder die Rechtssicherheit für im Wesentlichen die Neonatologen und das 
andere Personal. Da verweise ich, weil ich dazu nicht viel beifügen kann. Es wurde 
aber ja ausgeführt, inwieweit das unter das Lebensmittelrecht fällt oder wie man das 
als Ausnahme formulieren kann. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass man eine 
Nicht-Pasteurisierung möglich macht. 

Das zweite sind meines Erachtens die Richtlinien, aus meiner Sicht im Sinne von Leit-
linien, die von akademischen Gesellschaften erstellt werden sollten, die sich mit dem 
Infektionsschutz beschäftigen. Das wäre mein Gebiet. Diese müssten das Profil 
schnell aktualisieren und darstellen. Da sind meines Erachtens bei NEO-MILK schon 
sehr viele Vorarbeiten geleistet worden, und zwar sowohl in Bezug auf die Einrichtung 
von Milchbanken an verschiedenen Standorten als auch in Bezug auf dieses For-
schungsprojekt. 

Das kann man wohl auch auf die zweite Frage in Bezug auf die Richtlinien beziehen. 

Wenn ich darf, würde ich gerne noch einen Kommentar zu Äußerungen meiner Kolle-
gen machen. 

Ich kann die Kollegen Herrn Professor Schneider und Herrn Professor Brune verste-
hen, die, wenn ich es richtig verstanden habe, eine generelle Pasteurisierung in ihren 
Muttermilchbanken vorgeschlagen haben, und zwar aus Sicherheitsgründen. Als In-
fektionsmediziner würde ich sagen, dass wir das Risiko durchaus eingehen können 
und sollten. Wie auch immer Sie regulatorisch tätig werden: Wir müssen das nicht 
verpflichtend machen. – Meines Erachtens nehmen wir durch diese Behandlung einen 
nicht unerheblichen Teil des Nutzens dieser Muttermilch. Sie müssen es sich so vor-
stellen, dass das völlig anders ist, wenn Sie die Sicherheit eines Impfstoffs abschätzen. 
Mit dem Impfstoff impfen Sie völlig gesunde Menschen. Da dürfen Sie quasi gar kein 
Risiko eingehen, weil das sonst katastrophal wäre. Im Fall der Muttermilchgaben an 
Frühgeborene haben wir es aber mit einer signifikanten Mortalität, aber auch einer 
signifikanten Morbidität, auch einem mit Langzeitmorbidität behafteten Patientenkol-
lektiv zu tun. Wir brauchen also eine individuelle Abschätzung des Risikos und des 
Nutzens dieser Gaben. Das würde ich gerne in die Hände der neonatologischen Inten-
sivmediziner geben und eben nicht regulatorisch für alle gleich vorschreiben. Ich 
denke, wir nehmen uns da Freiheit und geben uns nichts. Das heißt nicht, dass ein-
zelne Muttermilchbanken das vielleicht initial oder langfristig nicht anders handhaben, 
wenn sie das möchten. Als Infektionsmediziner sehe ich nicht die Notwendigkeit, das 
pauschal vorzuschreiben. 
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Prof.’in Dr. Katharina Lugani (HHU Düsseldorf, Lehrstuhl für deutsches, europäi-
sches und internationales Privat- und Verfahrensrecht): Ich antworte auf die Frage 
von Frau Schneider. Sie haben gefragt, ob es eine gesetzliche Grundlage brauche, 
um auf das Pasteurisieren verzichten zu können. Wenn das so verstanden wurde, 
dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich danke also für die Möglichkeit, 
das noch einmal klarzustellen. 

Es gibt Vorgaben für tierische Milch, Kuhmilch, die eine Pasteurisierung fordern. Diese 
Regelungen sind aber nicht – weder direkt, noch analog – auf menschliche Milch an-
wendbar, sodass die Standards, die wir für die menschliche Milch haben, letztlich auf 
die Frage nach der Gesundheitsgefährdung abstellen. Das zeigt auch die gegenwär-
tige Handhabung. Manche Muttermilchbanken verwenden pasteurisierte Milch, man-
che nicht. Manche pasteurisierte und unpasteurisierte. Im gegenwärtigen Regime wird 
das also sehr unterschiedlich gehandhabt. 

Ich denke, dass aus dem, was wir heute gehört haben, und aus der fachlichen Diskus-
sion relativ deutlich hervorgeht, dass man sich nicht darauf beschränken sollte, zu sa-
gen, eine Pasteurisierung sei nicht erforderlich. Vielmehr muss in gewissem Maße ent-
sprechend dem medizinischen Standard gewährleistet sein, dass die Frauenmilch 
nicht gesundheitsgefährdend ist. Dabei geht es darum, welche hygienischen Anforde-
rungen und welches Screening etc. erforderlich sind. Eine reine Freigabe ist also ver-
mutlich auch problematisch. Es braucht eine klare Strukturierung, welche Anforderun-
gen zu stellen sind, damit entsprechend dem medizinischen Standard keine Gefähr-
dung von der Frauenmilch ausgeht. 

Prof. Dr. Dominik Schneider (Klinikum Dortmund, Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin [per Video zugeschaltet]): Ich gehe auf zwei Aspekte ein, zu denen ich gefragt 
worden bin. Einmal die Etablierung des Genehmigungsverfahrens. Wir waren ja die 
ersten, die es in NRW gemacht haben. Für uns resultierte das Problem tatsächlich aus 
dem unklaren Status der Muttermilch, weil unklar war, wer eigentlich unser Ansprech-
partner ist. Das geht über das Gesundheitsamt, das Veterinäramt, die Bezirksregie-
rung. Letztlich war … 

(Aussetzen der Videoübertragung) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich höre gerade, dass unser Computer für die Zuschal-
tung per Video abgestürzt ist. Er wird nun neu gestartet. Danach können wir die Sit-
zung fortsetzen. 

(Unterbrechung von 11:35 Uhr bis 11:38 Uhr) 

Unser Computer wurde neu gestartet. Die per Video zugeschalteten Sachverständigen 
können uns nun wieder sehen und hören, und auch wir sehen und hören sie wieder. 
Nach dieser Zäsur kann nun Herr Professor Schneider mit seinen Ausführungen fort-
fahren. 
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Prof. Dr. Dominik Schneider (Klinikum Dortmund, Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin [per Video zugeschaltet]): Ich bin nicht sicher, an welcher Stelle ich aufgehört 
habe. 

Das Entscheidende zur Sitzung im LANUV und die Ansprechpartner hatte ich schon 
ausgeführt. Das müssten Sie mitbekommen haben. 

Vorsitzende Heike Gebhard : Ja, das ist der Fall. 

Prof. Dr. Dominik Schneider (Klinikum Dortmund, Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin [per Video zugeschaltet]): Die zweite Frage lautete, ob die Möglichkeit be-
stehe, Muttermilch an andere Zentren weiterzugeben. Dazu habe ich ausgeführt, dass 
wir auf der einen Seite eigentlich ein Äquilibrium haben zwischen dem, was wir an 
Spenderinnenmilch gewinnen, und dem, was wir an Spenderinnenmilch verfüttern. Wir 
sind also selten in der Lage, etwas weiterzugeben. Das ist uns außerdem vom LANUV 
explizit untersagt worden, weil das als Inverkehrbringen von Lebensmitteln gelten 
würde. 

Auf der anderen Seite habe ich fast wöchentlich Anfragen von Müttern, die gerne Milch 
außerhalb der Klinik spenden würden. Ich fände gut, wenn man auch diesbezüglich 
eine Regelung erreichte. So könnte, ähnlich wie es bei Blutbanken bzw. der Frauen-
milchbank in Leipzig der Fall ist, ein fester Spenderinnenstamm von außerhalb des 
Perinatalzentrums angenommen werden. Dazu wäre meines Erachtens eine regula-
tive Vorgabe vonseiten der Politik hilfreich. 

Dr. Nadine Scholten (NEO-MILK; Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsfor-
schung und Rehabilitationswissenschaft der Humanwissenschaftlichen Fakul-
tät und der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln): Frau Gebauer, Sie 
hatten ja gefragt, was die Milchbanken eigentlich hindere, das offiziell kundzutun oder 
als offizielle Milchbank geführt zu werden. Wir können da nur spekulieren. Wir haben 
eine Abfrage gemacht, 143 Kliniken haben geantwortet. 43 davon haben geantwortet, 
gespendete Milch zu geben. Offiziell gibt es nur 33 Milchbanken. Wobei man auch 
hinterfragen muss, wann eine Milchbank denn eine offizielle Milchbank ist. Wir fragen 
bundesweit ab. Da haben wir unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Ist es genehmi-
gungspflichtig oder ist es nicht genehmigungspflichtig? Milchküchen werden auch so 
geführt; sie werden vom Gesundheitsamt mit dem Krankenhaus begangen. Bei vielen 
herrscht meines Erachtens noch eine große Unsicherheit, welche Schritte zu gehen 
sind und was rechtlich notwendig ist. Was muss bei wem angezeigt werden und wer 
kann dann darüber entscheiden? 

Für diejenigen, die das gerne machen wollen, sich aber nicht trauen, ist die Rechts-
grundlage natürlich ein großes Problem, das sie davon abhält, Spenderinnenmilch zu 
geben. Wir hoffen, dass NEO-MILK, dass das Projekt es schafft, diese Grundlage zur 
Verfügung zu stellen, und zwar sowohl durch die rechtliche Bearbeitung als auch durch 
die Standards, die wir grade zu erstellen versuchen – auch mithilfe der schon vorhan-
denen Standards. Wir erfinden das Rad nicht neu, sondern sind den Muttermilch-
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banken, die uns ihre Informationen zur Verfügung stellen, sehr dankbar. Da lernen wir 
von erfolgreichen Konzepten. 

Die dezentrale Zurverfügungstellung. Herr Professor Schneider, Sie haben es schon 
gesagt. All die Anfragen von außen bekommen selbst wir als Projekt. Uns schreiben 
Leute an und fragen, wo sie ihre Milch vorbeibringen könnten. Die müssen wir natürlich 
leider immer darauf verweisen, in ihrem nächsten Perinatalzentrum nachzufragen. 

Ein Aspekt ist natürlich, wie viel Milch vorhanden ist. Frau Dr. Stein hat dazu schon 
gesagt, es sei oft schon nicht möglich, die eigenen Kinder zu versorgen – natürlich 
auch je nachdem, wie die Strukturen sind. Ein anderer Aspekt ist, dass wir auch die 
großen Vorteile sehen, wenn in den Zentren eine Stillförderung gelebt wird. Eine Mut-
termilchbank, eine Stillförderung in sich führt zu mehr mit Muttermilch gefütterten ent-
lassenen Kindern – unabhängig nur von dieser reinen Gabe, von dem, was in den 
Fläschchen ist. Deswegen ist es auch unser Anliegen, diesen Gedanken in jedes Zent-
rum zumindest teilweise mit einzubringen. 

Dr. Anja Stein (Uniklinik Essen, Perinatalzentrum [per Video zugeschaltet]): An 
mich sind vor allem die Fragen bezüglich der Hürden, die wir bei der Etablierung un-
serer Muttermilchbanken hatten, gerichtet worden. 

Ich möchte nur sehr kurz auf Frau Dr. Scholtens letzten Satz eingehen. Man darf nicht 
vergessen, dass es bei aller Stillförderung Mütter gibt, die nicht stillen dürfen oder kön-
nen. Wir haben zum Beispiel Mütter mit Krebserkrankungen, die eine Chemotherapie 
bekommen. Wir haben Mütter, die nierentransplantiert und flüssigkeitslimitiert sind. Die 
können einfach nicht stillen. Auch für sie ist es eine Entlastung und auch ein gutes 
Gefühl, wenn sie wissen, dass ihre Kinder zumindest zeitweise Spenderinnenmilch 
bekommen könnten. Bei aller Stillförderung wird es also Mütter geben, bei denen das 
einfach nicht geht. 

Nun noch zu den Hürden. Wir haben schon länger über die Etablierung einer Frauen-
milchbank nachgedacht. Letztlich haben wir diese dann im Frühjahr letzten Jahres er-
öffnet. Das war aber ein etwas längerer Prozess, der schon vorher losging. Im Prinzip 
gab es drei wesentliche Hürden: Räumlichkeiten, Kosten und Personal. 

Wir brauchen Räumlichkeiten. Ich erläutere kurz, wie das bei uns aufgebaut war. Wir 
hatten eine etablierte Milchküche. Diese befindet sich in der Kinderklinik. Wie in aus-
gesprochen vielen Zentren ist das Perinatalzentrum an die Frauenklinik angedockt. 
Das ist nicht zwangsweise im selben Gebäude oder sehr nah beieinander. Es kann 
also sein, dass sich je nach Klinik das Perinatalzentrum in einem völlig anderen Ge-
bäude an einem völlig anderen Ende des Klinikums befindet, sich die Milchküche aber 
in der Kinderklinik befindet, weil dort unter Umständen auch etwa Brei für die Einjähri-
gen fertig gemacht wird. Es gibt also eine räumliche Distanz, die wir schon immer sehr 
ungünstig fanden. Daher haben wir auch schon immer die Muttermilch der eigenen 
Mutter, die ja ebenfalls supplementiert, gelagert usw. werden muss, bei uns auf der 
Station behalten. Da war es, wenn wir schon eine Spenderinnenmilchbank haben wol-
len, natürlich sinnvoll, zu versuchen, die Muttermilch der eigenen Mütter und auch die 
Spenderinnenmilch komplett bei uns lokal auf der Station in der Nähe zuzubereiten. 
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Dazu haben wir einen Raum geteilt und auf eigene Kosten umgebaut, haben das dann 
erst einmal als Milchküche für die eigenen Kinder etabliert und daneben die Erweite-
rung hinsichtlich der Frauenmilchbank gemacht. 

Man braucht Personal, das diese Milchbank betreibt. Bisher war es so, dass quasi die 
Schwestern, die bei uns auf der Station arbeiten, die Muttermilch für das Kind, das sie 
versorgt haben, fertig gemacht haben. Wenn man zusätzlich Spenderinnenmilch be-
arbeiten muss, die ja, wie schon erläutert, mikrobiologisch untersucht, unter Umstän-
den wärmebehandelt usw. werden muss, dann folgt daraus Personalbedarf, der ge-
deckt sein muss, und zwar auch am Wochenende. 

Das Personal muss fort- und weitergebildet werden und hygienisch einwandfrei arbei-
ten können. Da kann man nicht einfach irgendjemanden hinstellen, der Milch mixt. 
Dieses Personal muss schon wissen, was es tut. 

Daneben gibt es natürlich noch den Aspekt, dass wir auch eine Aus- und Fortbildung 
für unsere Laktationsberaterinnen gewährleisten müssen. Auch diese muss finanziert 
werden. Sie fordert personelle Ressourcen. Außerdem ist es so, dass zusätzliche Kos-
ten, nicht nur für die Untersuchung der Spenderin und die mikrobiologische Untersu-
chung der Milch, sondern auch für zusätzliche Flaschen, für Pasteurisierungsgeräte, 
für eine Untersuchung der Zusammensetzung der Muttermilch und vielleicht für eine 
individuelle Supplementierung der Muttermilch anfallen. Auch wenn man mehr Mütter 
ans Stillen und an die Versorgung ihres eigenen Kindes bekommt, verbraucht das 
Ressourcen – Abpumpbestecke, Milchflaschen, Sauger, was auch immer. Wir muss-
ten ausgesprochen hart gegenüber unserem Vorstand argumentieren, warum wir das 
unbedingt wollten, warum wir das für sinnvoll halten und warum man diesen finanziel-
len Aufwand betreibt und aus Klinikmitteln deckt. Man verzichtet also in der Hoffnung, 
dass man Infektionen verhindert, auf einen Teil seiner Erlöse. Dann spart man Antibi-
otika ein, indem man für die Kinder schlimme Darmerkrankungen verhindert. Man spart 
Operationen und Folgekosten ein. Man musste schon sehr hart argumentieren, warum 
das eigentlich sinnvoll ist. Dem normalen Menschen erschließt sich, warum das sinn-
voll ist, aber es kostet eben Geld. Da muss man argumentieren. Das war eine wesent-
liche Hürde. Da mussten wir viel Überzeugungsarbeit leisten, bis wir umbauen und 
unsere Spendermilchbank etablieren durften. 

Auch wir haben Anfragen von externen Müttern, die Milch abgeben wollen. Momentan 
haben wir genug, um unseren eigenen Bedarf zu decken, wobei wir das auf sehr un-
reife Frühgeborene eingeschränkt haben. Wenn man mehr Milch hätte, dann könnte 
man damit natürlich noch mehr Kinder versorgen. Man müsste Regelungen haben, 
unter welchen Bedingungen das möglich ist. Ich denke, das muss weiterhin unentgelt-
lich geschehen. In den USA können die Mütter Milch spenden, werden dafür aber fi-
nanziell entlohnt. Ich denke, dass das eine schlechte Möglichkeit ist, weil man dann 
natürlich eventuell Mütter hat, die vielleicht die Milch mit Wasser strecken, um an Geld 
zu kommen oder ihr eigenes Kind nicht optimal mit Muttermilch versorgen, weil sie das 
Geld haben wollen. So, wie es in den USA läuft, ist es aus meiner Sicht eine schlechte 
Möglichkeit. Das muss auf freiwilliger Basis und auf Spendenbasis laufen, damit man 
die Milch vernünftig verwerten kann und weiß, dass die Kinder dieser Mütter gut ver-
sorgt sind und sie das nicht nur aus einer sozialen Not heraus machen. 
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Zur Weitergabe an andere Zentren. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn jedes Perinatal-
zentrum irgendwie die Möglichkeit dazu hätte. Man hat aber kleine Zentren, die viel-
leicht nicht die finanziellen Möglichkeiten oder personellen Ressourcen und vielleicht 
nur ausgesprochen wenige Frühgeborene versorgen, die überhaupt so kritisch sind 
und so besonders davon profitieren würden. Daher wird man es wahrscheinlich nicht 
hinbekommen, dass jedes Perinatalzentrum in Nordrhein-Westfalen seine eigene 
Frauenmilchbank hat. Das ist vielleicht auch nicht notwendig. Damit reißt man aber 
das große Thema „Zentralisierung“ an. Das würde ich erst einmal außen vor lassen. 
Wir haben aber, wie gesagt, ausgesprochen viele Perinatalzentren Level 1, die unreife 
Frühgeborene versorgen, aber unter Umständen dort wiederum nicht sehr viele solche 
Frühgeborene. Für diese muss man vielleicht andere Möglichkeiten finden. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich bedanke mich bei allen Sachverständigen ausge-
sprochen herzlich für die zusätzliche Expertise zu Ihren schriftlichen Stellungnahmen. 
Ich habe schon darauf hingewiesen, dass ein Wortprotokoll erstellt wird, sodass wir all 
das noch einmal ganz genau aufarbeiten können. Dann werden Sie verfolgen können, 
wie der Ausschuss die Anhörung auswertet und welche Konsequenzen er gegebenen-
falls daraus zieht. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Eine bessere Gesundheits- und Pflegeversorgung für Nordrhein-Westfalen: Für einen 
sozialen Neustart in der Gesundheits- und Pflegepolitik! 
 
Gute Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten. 
Sichere Versorgung an jedem Ort.  
Gleicher Zugang zu Gesundheit für alle. 
Zukunfts- und Krisenfest.  
 
I. Ausgangslage 
 
Die Corona-Pandemie hat es jeder Bürgerin und jedem Bürger vor Augen geführt: Der Maß-
stab für ein gutes Gesundheitssystem ist nicht Gewinnmaximierung, sondern eine gesunde 
Bevölkerung. Patienten sind keine „Fallpauschalen“, sondern Menschen. Nicht permanent ge-
nutzte Aufnahmevermögen sind keine „Überkapazitäten“, sondern Sicherheitsreserven. Gute 
Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht nur ein Kosten-
faktor. Sie sind zu allererst ein Qualitätsmerkmal.  
 
Eine verlässliche Gesundheitsversorgung muss zuallererst eine sichere Behandlung garantie-
ren. Ein gerechtes Gesundheitssystem bietet darüber hinaus die bestmögliche Versorgung mit 
ganzheitlichen Präventionsangeboten, einer guten Versorgungsqualität und Zugang zu mo-
dernen Therapien - unabhängig vom Einkommen an jedem Ort für jeden Versicherten. Auch 
die besonderen Belange der Menschen mit Behinderung müssen stärker in die Betrachtung 
der gesundheitlichen Versorgung miteinbezogen werden. Wir brauchen behindertengerechte 
und selbsthilfefreundliche Krankenhäuser. Wir wollen, dass alle Menschen in NRW bei Fragen 
ihrer Gesundheit, Pflege, Versorgung und Vorsorge nicht hinten anstehen müssen und trans-
parent informiert werden. 
 
Doch das ist in Nordrhein-Westfalen immer weniger der Fall: Der Alltag in vielen Pflegeheimen 
und Krankenhäusern sind lange Wartezeiten für Patientinnen und Patienten, viel zu geringe 
Behandlungskapazitäten in der Kinder- und Jugendmedizin und ein gefährlicher Personalman-
gel. Die Lage in der Pflege ist dramatisch: Überlastetes Personal, vernachlässigte pflegende 
Angehörige, kein gut und flächendeckend ausgebautes ambulantes Pflegeangebot in NRW, 
ein akuter Fachkräftemangel. Die Leistungen der Beschäftigten in nordrhein-westfälischen 
Pflegeheimen und Krankenhäusern sind überragend. Ihre Arbeitsbedingungen sind – nicht 
überall, aber viel zu oft – schlecht. Überarbeitete Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte und auch 
das nichtmedizinische Personal sorgen dafür, dass das System auch während der Pandemie 
nicht zusammenbricht. Aber dieses System stößt an seine Grenzen. Es funktioniert. Es funk-
tioniert aber nur auf Kosten der Beschäftigten.  
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Die Corona-Pandemie zeigt uns die Verletzlichkeit einer Gesellschaft, wenn ihr Gesundheits-
system unter Druck gerät. Die Pandemie hat viele Missstände wie unter einem Brennglas 
sichtbar gemacht und verschärft. Sie hat sie aber nicht verursacht. Strukturelle Defizite im 
deutschen Gesundheits- und Pflegebereich existieren schon viel zu lange. Wann, wenn nicht 
jetzt, nach der schlimmsten Pandemie seit der Spanischen Grippe vor 100 Jahren, finden wir 
die Kraft diese Missstände anzugehen? Es ist Zeit für einen sozialen Neustart in der Gesund-
heits- und Pflegepolitik bundesweit und in Nordrhein-Westfalen.  
 
Aus den Erfahrungen in der Corona-Pandemie müssen daher vier Konsequenzen für Nord-
rhein-Westfalen gezogen werden: 
 
1. NRW braucht eine Offensive für „Respekt und gute Arbeit“ im Gesundheits- und Pflege-

bereich: Gegen den Personalmangel, für bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedin-
gungen für alle Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegewesen.  

2. NRW braucht ein Zukunftsprogramm „Gute Gesundheit vor Ort.“ Es darf keinen Kahl-
schlag in der nordrhein-westfälischen Krankenhauslandschaft geben. Im Gegenteil: Wo 
es eine Unterversorgung gibt – z. B. in der Kinder- und Jugendmedizin – müssen neue 
Kapazitäten aufgebaut werden. In jedem Fall muss eine wohnortnahe Gesundheitsversor-
gung erhalten bleiben. Alle Versorgungsbereiche müssen miteinander verzahnt werden.  

3. NRW braucht eine Offensive “Gleicher Zugang zur Gesundheit für alle“. Die lokalen und 
regionalen Qualitätsunterschiede in der Gesundheitsversorgung sind zu groß und müssen 
verringert werden. Eine gute Gesundheitsversorgung für alle muss sowohl in Ballungsräu-
men, im ländlichen Raum als auch in sozial benachteiligten Stadtteilen sichergestellt sein. 
Gute Gesundheit darf nicht von der Postleitzahl abhängen.  

4. NRW braucht eine Offensive „Zukunfts- und krisenfeste Versorgung“. Wir brauchen ein 
zukunfts- und krisenfestes Gesundheits- und Pflegesystem, das auf künftige Herausfor-
derungen wirksam reagieren kann. Dazu gehört eine auskömmliche Finanzierung von 
Pflege und Gesundheit, die Stärkung von Prävention und die sichere Verfügbarkeit von 
krisenrelevanten Gesundheitsprodukten.  

 
1. Offensive „Respekt und gute Arbeit“ im Gesundheits- und Pflegebereich  

 
Unser Gesundheits- und Pflegesystem ist an seine Belastungsgrenze gekommen. Angesichts 
des demografischen Wandels werden die Herausforderungen weiter steigen. Bereits beste-
hende Defizite verschärfen sich durch die wachsende Anzahl pflegebedürftiger Menschen. In 
Nordrhein-Westfalen leben rund 965.000 pflegebedürftige Menschen, von denen circa 3/4 zu 
Hause versorgt werden. Über die Hälfte von ihnen wird von Angehörigen gepflegt. Eine Lang-
zeitpflege dauert durchschnittlich acht Jahre. Die eigentlich staatliche Aufgabe wird oft an An-
gehörige ausgelagert. Pflegende Angehörige sollten durch den Ausbau und die Erweiterung 
der Pflegestützpunkte oder Pflegekompetenzzentren unterstützt werden, um Pflegebedürftige 
und Angehörige auch schon vor der Beantragung von Leistungen unabhängig zu beraten und 
zu unterstützen. Die Pflegestützpunkte müssen als Teil der Grundversorgung ausgestaltet 
werden, um durch frühzeitige Begleitung stationäre Aufenthalte zu vermeiden. Es braucht auch 
dringend rechtssichere Beschäftigungsverhältnisse der meist aus Osteuropa kommenden Be-
treuungskräfte in der häuslichen Pflege. Schätzungen zufolge arbeiten zehntausende Men-
schen als sogenannte „Live-in-Kräfte“ in Nordrhein-Westfalen. Auch diese „unsichtbare Per-
sonengruppe“ stellt eine unverzichtbare Säule in der häuslichen Pflege dar und muss dringend 
auch als solche anerkannt werden. Das Land NRW muss sich im Bund dafür stark machen, 
dass dieser systemrelevanten Gruppe rechtssichere Arbeitsverhältnisse ermöglicht werden. 
 
Der demografische Wandel wird große Auswirkungen auf die Versorgung haben: Einerseits 
steigt die Zahl der Pflegebedürftigen, andererseits sinkt die Zahl der Beschäftigten in der 
Pflege, weil die Generation der „Babyboomer“ aus dem Berufsleben ausscheidet und 
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Nachwuchskräfte ausbleiben. Dies wird die ambulante Versorgung derart unter Druck setzen, 
dass alternative Unterstützungsangebote zwingend erforderlich sind, wie etwa die Förderung 
von alternativen Wohnformen oder Digitalisierung im unmittelbaren Wohnumfeld. In Anbe-
tracht unattraktiver Arbeitsbedingungen und massiver Arbeitsbelastung des medizinischen 
und pflegerischen Personals, und angesichts von Gehältern, die in keinem Verhältnis zu der 
anspruchsvollen Arbeit der Beschäftigten stehen, bedarf es einer grundlegenden Reform des 
Gesundheits- und Pflegesystems, um die Versorgungssicherheit im Land aufrechtzuerhalten. 
Doch die Landesregierung hat für eine zukunftssichere Pflegeversorgung keine Strategie - 
weder für die Pflege zuhause, noch für die Pflege in Heimen.  
 
Viele Pflegeauszubildenden brechen ihre Ausbildung aufgrund der schlechten Arbeitsbedin-
gungen vorzeitig ab. Auch die durchschnittliche Verweildauer im Pflegeberuf beträgt nur sechs 
Jahre. Wertvolles Fachwissen und Ressourcen gehen so verloren und werden nicht genutzt. 
Fehlentwicklungen zeichnen sich seit Jahren auch im Bereich der nichtgesundheitlichen 
Dienstleistungsgruppen im Krankenhausbetrieb ab. Auch das nichtmedizinische Personal wie 
Reinigungskräfte, Logistik- und Küchenpersonal im Krankenhaus ist essentiell wichtig für das 
Funktionieren einer Klinik und der öffentlichen Daseinsvorsorge. Der Trend des Outsourcing 
auf Tochtergesellschaften muss aufgehalten werden, da diese ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter meistens nur nach Spartentarifverträgen bezahlen. Aktuelles Beispiel für diese Fehl-
entwicklungen ist die Uniklinik Köln mit zahlreichen Tochtergesellschaften. Im Bereich der Ärz-
teschaft hat ganz aktuell der Helios Konzern an mehreren Standorten bundesweit Stellen ge-
strichen, um Personalkosten zu reduzieren bei gleichzeitig weiterhin hohen Gewinnen. Es 
kann nicht sein, dass private Krankenhausbetreiber auf Kosten ihrer Beschäftigten Gewinne 
maximieren können. 
 
Um den Versorgungsherausforderungen zu begegnen, bedarf es auch neuer Ansätze. Das in 
Rheinland-Pfalz erfolgreich initiierte Modell der „Gemeindeschwester Plus“ sollte auch in NRW 
in Modellkommunen erprobt werden. Die Gemeindeschwestern beraten und unterstützen 
hochbetagte Menschen in ihrer aktuellen Lebenssituation. Sie sind Pflegefachkräfte aus der 
Kranken- und Altenpflege, die langjährige Berufserfahrung mitbringen. Die Klientinnen und Kli-
enten werden etwa zu vorbeugenden gesundheitlichen Vorkehrungen beraten, um eine Pfle-
gebedürftigkeit möglichst lange zu vermeiden. Die Gemeindeschwester ist aber nicht nur be-
ratend tätig, sondern vermittelt auch zwischen regionalen Netzwerken und sozialen Unterstüt-
zungsnetzwerken. Das Modell der Gemeindeschwester sollte in NRW genutzt werden, um die 
Vernetzung und Abstimmung der verschiedenen Versorgungsebenen zu verbessern, eine 
Kompetenzerweiterung der Pflegetätigkeit anzustoßen sowie die Prävention und die Gesund-
heitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.  
 
2. Zukunftsprogramm „Gute Gesundheit vor Ort – Kein Kahlschlag in der Krankenhausland-

schaft“ 
 
In NRW gibt es 341 Krankenhäuser, die bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie alle eine 
wichtige Rolle gespielt haben. Es hat sich gezeigt, dass ein leeres Bett zu viel besser ist als in 
der Not eins zu wenig. Der neue Krankenhausplan der Landesregierung wird aber auf eine 
Reduzierung der Krankenhausstandorte in NRW hinauslaufen. Es darf unter keinen Umstän-
den zu einem Kahlschlag in der Krankenhauslandschaft in NRW kommen. Das Krankenhaus-
schließungsprogramm der Landesregierung lehnen wir ab. Leider berücksichtigt das kürzlich 
verabschiedete Krankenhausgestaltungsgesetz, das die Grundlage für den kommenden Kran-
kenhausplan in NRW darstellt, weder das Ziel einer integrierten Versorgung, noch die Auswir-
kungen der Pandemie auf die Versorgung, noch die dringenden Digitalisierungsanforderungen 
im Gesundheitswesen. 
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Eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung kann am besten durch eine Neuordnung 
der Rollenverteilung zwischen ambulantem und stationärem Sektor und durch eine bessere 
Vernetzung und Zusammenarbeit der verschiedenen Sektoren gelingen. Dazu bedarf es ei-
nerseits einer stärkeren Öffnung von Krankenhäusern für ambulante Formen der Versorgung 
und andererseits eines Ausbaus gemeinwohlorientierter medizinischer Versorgungszentren 
(MVZs) im ambulanten Bereich. Hierfür müssen Regelfinanzierungen etabliert werden. Wir 
wollen landesweit ein gestaffeltes Versorgungskonzept, das aus einer wohnortnahen Grund-
versorgung, einer Schwerpunktversorgung und einer spezialisierten und hochqualifizierten 
Maximalversorgung besteht. Diese Bereiche müssen miteinander verzahnt sein. Das bedeutet 
auch, dass die Krankenhausplanung die vorhandene ambulante Versorgungsstruktur in jedem 
der 16 Versorgungsgebiete in NRW berücksichtigen muss. Die bisherige Integration von Ver-
sorgungsstrukturen ist allerdings unzureichend - einzelne Bereiche sind in besonderer Weise 
voneinander abgeschottet. Auch die Kommunen müssen eng in den Prozess der Verzahnung 
miteinbezogen werden, da sie die entscheidenden Akteure im öffentlichen Gesundheitsdienst 
sowie für die passgenaue Umsetzung vor Ort zuständig sind.  
 
Nicht zuletzt die Kontaktnachverfolgung der Gesundheitsämter bei der Pandemiebekämpfung 
hat gezeigt, wie wichtig die digitale Vernetzung und der Ausbau der digitalen Infrastruktur für 
den Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist. Digitalisierung soll dem Patientenwohl dienen, 
die Kommunikation verbessern und die Arbeit erleichtern. Medizinisches und pflegerisches 
Personal sowie Patientinnen und Patienten müssen merken, dass digitale Anwendungen für 
sie persönlich eine Entlastung und Teilhabe bedeuten.  
 
Im Hinblick auf eine bessere Vernetzung der Versorgungsbereiche spielt die Digitalisierung 
des Gesundheits- und Pflegebereichs eine entscheidende Rolle. Auch im Bereich von Wis-
senstransfer und medizinischer Spitzenforschung muss das Potenzial von Digitalisierung im 
Sinne des Gemeinwohls genutzt werden. Kleinere Krankenhäuser können von Spitzenfor-
schung an Universitätskliniken durch Digitalisierungsmaßnahmen teilhaben und mitprofitieren. 
Das Telemedizin-Netzwerk „Virtuelles Krankenhaus“ muss um weitere teilnehmende Kranken-
häuser erweitert werden. Derzeit nehmen rund 40 Krankenhäuser in NRW telemedizinische 
Beratung über das virtuelle Krankenhaus regelmäßig in Anspruch. An dieser fachmedizini-
schen Expertise müssen alle Krankenhäuser in NRW teilhaben können. Beim Zugang zur Spit-
zenmedizin darf es keinen Unterschied machen, ob man auf dem Land oder in der Stadt lebt. 
Spitzenmedizin und beste Gesundheitsversorgung dürfen nicht von der Postleitzahl abhän-
gen. Daher bedarf es eines landesseitigen Investitionsprogramms von 3 Milliarden Euro, um 
die digitale Infrastruktur im Gesundheits- und Pflegebereich in NRW auszubauen und die Ver-
netzung zu beschleunigen. 
 
3. Offensive „Gleicher Zugang zu Gesundheit für alle“ 

 
Zu den vielen Missständen gehört auch, dass der sozioökonomische Status eines Menschen 
seinen Gesundheitszustand und seine Lebenserwartung beeinflusst. Die sozial ungleich ver-
teilten Gesundheitschancen und Erkrankungsrisiken machen sich u. a. durch vermehrt chro-
nische und psychosomatische Erkrankungen, Behinderungen und Unfallverletzungen bei 
Menschen mit geringem sozioökonomischen Status bemerkbar. Im Bereich der Forschung 
sollte ein interdisziplinärer Fokus auf gesundheitsbezogene Chancenungerechtigkeit in den 
Städten und Quartieren gelegt werden, um Strategien zur Verringerung sozialer Ungleichheit 
bei der Gesundheit zu entwickeln und umzusetzen. 
 
Im ländlichen Raum gibt es einige strukturelle Herausforderungen für Hausärztinnen und  
-ärzte, niedergelassene Fachärztinnen und -ärzte sowie für Kinderärztinnen und -ärzte. Die 
Infrastruktur in den Bereichen Verkehr, Internet und Mobilfunk in einigen Regionen Nordrhein-
Westfalens macht es für den ärztlichen Nachwuchs nicht attraktiv, sich dort niederzulassen. 
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Hier müssen mehr Anreize geschaffen und Rahmenbedingungen verbessert werden. Nach 
der Bedarfsberechnung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Kassenärztlichen 
Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) werden bis zum Jahr 2030 rund 1.165 Hausärztinnen 
und -ärzte in der regionalen Versorgung in NRW fehlen. Auch hier haben strukturschwache 
Regionen, sozial benachteiligte Stadtteile und ländliche Gebiete in NRW das Nachsehen. Be-
reits jetzt gibt es in sozial benachteiligten Stadtteilen in Nordrhein-Westfalen zum Teil einen 
erheblichen Mangel an niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Es kann nicht sein, dass Fra-
gen der Gesundheitsversorgung von der Postleitzahl abhängen.   
 
Das Land sollte insbesondere in strukturschwachen Regionen und Kommunen, in ländlichen 
Räumen und sozial benachteiligten Stadtteilen Gesundheitslotsen-Projekte ausbauen und lan-
desseitig fördern. Gesundheitslotsinnen und -lotsen können Betroffene und Angehörige bei 
Fragen der häuslichen, stationären und sozialen Versorgung sowie bei Gesundheitsförderung 
und -prävention unterstützend begleiten und beraten. Gesundheitslotsinnen und -lotsen bieten 
hilfebedürftigen Menschen niederschwellige Beratung etwa zu gesundheitsfördernden Ange-
boten und Kursen in der jeweiligen Kommune an. Sie unterstützen auch in Bereichen, die der 
Sozialdienst nicht abdeckt. Gesundheitslotsinnen und -lotsen verfolgen einen integrativen, in-
dividuellen, präventiven und kontextbezogenen Betreuungsansatz. In Zusammenarbeit mit an-
deren Dienstleistern im Gesundheitswesen können Gesundheitslotsen-Projekte einen wichti-
gen Beitrag zur Prävention leisten. Durch die Unterstützung und Beratung von Gesundheits-
lotsinnen und -lotsen kann auch die sozialbedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen ver-
ringert werden.  
 
4. Offensive „Zukunfts- und krisenfeste Versorgung“ 
 
Neben der Erkrankung an Covid-19 selbst können auch die kontakteinschränkenden Maßnah-
men im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung zu ernsthaften gesundheitlichen Langzeitfolgen 
führen. So sind während der Pandemie und des Lockdowns Unterstützungsnetzwerke für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Krisen nur eingeschränkt oder digital verfüg-
bar. Auch die im Rahmen des Infektionsschutzes vorgenommene Abschottung der Bewohne-
rinnen und Bewohner in Pflegeheimen hat uns vor Augen geführt, welch dramatische Auswir-
kungen soziale Isolation und Vereinsamung haben können. Die Zunahme von Einsamkeit und 
psychischen Erkrankungen stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Neuesten 
Studien zufolge gibt es seit Corona auch eine deutliche Zunahme von Depressionen und 
Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Bei der Gruppe der Kinder und Jugendlichen 
hat sich die Zahl sogar seit Ausbruch der Pandemie verdoppelt. Betroffen sind auch hier wie-
der vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Hier besteht dringender Handlungs-
bedarf und eine politische und gesamtgesellschaftliche Debatte und Strategie, wie wir der stei-
genden Anzahl von psychischen Erkrankungen und einer zunehmenden Vereinsamung ent-
gegen treten wollen.  
 
Im Bereich der Prävention hat es die Landesregierung versäumt, Maßnahmen zu ergreifen, 
die die Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger fördern. Frauen, Männer und Kin-
der haben individuelle gesundheitliche Bedürfnisse, die bei ihrer Gesundheitsversorgung und 
der Prävention berücksichtigt werden müssen. Außerdem muss Prävention schon viel früher 
bei den Kleinen beginnen. Deshalb muss das Land NRW Prävention und gesundheitliche Ent-
wicklung konzeptionell in Kitas und Schulen verankern. Im Bereich der Prävention spielt auch 
eine transparente Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln und Werbeverbot für besonders 
zuckerhaltige Produkte für Kinder eine wichtige Rolle. Es sollten auch verpflichtende Konzepte 
für Unternehmen zu Arbeitsplatzprävention und betrieblichem Gesundheitsmanagement ver-
langt werden. Hier müssen Betriebs- und Werksärztinnen und -ärzte sowie Mitarbeitervertre-
tungen und Betriebsräte verpflichtend einbezogen werden. 
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Unzureichende Präventionsmaßnahmen der Landesregierung spiegeln sich auch in der hohen 
Zahl der an Diabetes mellitus erkrankten Menschen in NRW wider, wo fast jeder Zehnte an 
der Volkskrankheit leidet. Allein in Deutschland sind rund 8 Millionen Menschen an Diabetes 
erkrankt. Die ernüchternde Beantwortung der Landesregierung auf die Großen Anfrage der 
SPD-Landtagsfraktion zur Situation der Diabeteserkrankungen in NRW (17/8340) hat zudem 
gezeigt, dass eine höhere Diabetes-Typ-2-Prävalenz in bestimmten strukturschwachen Regi-
onen Nordrhein-Westfalens vorliegt. Auch hier zeigt sich, dass Gesundheit vom sozialen Sta-
tus geprägt wird. Gesundheit ist in NRW von der Herkunft abhängig.  
 
Das Vergütungssystem im stationären wie ambulanten Bereich muss sich an dem Wohl der 
Patientinnen und Patienten orientieren und darf nicht länger zu Fehlanreizen führen, die in 
dem einen Stadtteil zu einem Überangebot, in einem anderen zu einer Unterversorgung füh-
ren. Zudem sollten Vergütungen die sektorenübergreifende Versorgung stützen und dürfen sie 
nicht behindern. Schließlich muss das Vergütungssystem auch unterschiedliche regionale 
Rahmenbedingungen (z. B. höhere Sterblichkeit) und notwendige Vorhaltekosten berücksich-
tigen. Das ist auch deshalb wichtig, um in Zukunft Pandemien oder Epidemien schneller und 
wirksamer eindämmen zu können. 
 
Ökonomische Fehlanreize für medizinisch nicht angezeigte Leistungen müssen beseitigt wer-
den. Die zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitswesens führte bereits zu Einschnitten 
in der Versorgungsqualität und zum Fachkräftemangel. Die öffentliche Daseinsvorsorge muss 
gemeinwohlorientiert organisiert und bewirtschaftet sein und darf nicht Kapitalinteressen bzw. 
Gewinnmaximierung unterworfen werden. Deshalb bedarf es auch anderer Finanzierungsan-
sätze in der Pflegeversicherung und im Krankenkassenversicherungssystem. Die Vorausset-
zung für eine auskömmliche Pflegefinanzierung ist ihre Umwandlung von einer Teilkasko- zu 
einer Vollkaskoversicherung. Für eine verlässliche, gerechte und wirtschaftliche Gesundheits-
versorgung ist die Einführung einer Bürgerversicherung erforderlich.  

 
II. Der Landtag stellt fest:  

 

• Die Corona-Pandemie hat die Versorgungsdefizite im Gesundheits- und Pflegebereich in 
NRW deutlich aufgezeigt und sie verschärft. Insbesondere der Personalmangel muss 
durch bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen bekämpft werden. 

• Die vielfältige Krankenhauslandschaft in NRW hat sich während der Corona-Pandemie 
bewährt. Es hat sich gezeigt, dass auch kleine Krankenhäuser wichtig für die Versor-
gungssicherheit sind. Ihre Schließungen sind zu verhindern. 

• Gesundheit und sozialer Status sind miteinander verknüpft. Der Einfluss des sozialen Sta-
tus auf die Gesundheit und Lebenserwartung wird durch epidemiologische Studien regel-
mäßig bestätigt. Die lokalen Qualitätsunterschiede in der Gesundheitsversorgung sind zu 
groß. Sie müssen verringert werden. 

• Das derzeitige Finanzierungssystem von Gesundheit und Pflege ist nicht auf das Gemein-
wohl ausgerichtet, sondern auf Profit.    

 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  

 
1. Die Offensive „Respekt und gute Arbeit“ für alle Beschäftigten im Gesundheits- und Pfle-

gebereich zu starten 
 

Dazu gehört:   
 

• Dem Fachkräftemangel durch vielschichtige Maßnahmen entgegen zu wirken: Durch eine 
bessere Entlohnung, durch eine am tatsächlichen Pflegebedarf orientierte 
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Personalbemessung sowie dem langfristigen Ziel, eine 35-Stunden Woche in der Pflege-
branche einzuführen. 

• Das nichtmedizinische Personal im Gesundheits- und Pflegebereich zu stärken.  

• Ein Programm „Ausgestiegenes Pflegepersonal zurückgewinnen“.  

• Die Pflegeprofession zu fördern, indem „Gemeindeschwester Plus Modelle“ in ländlichen 
Regionen Nordrhein-Westfalens erprobt werden. 

• Eine Initiative zur Sicherstellung der Ausbildungsqualität in der praktischen Pflegeausbil-
dung.   

• Eine Aufwertung des Pflegeberufs durch mehr Entscheidungsmöglichkeiten und Kompe-
tenzerweiterung zu erreichen. Aufstiegschancen im Beruf sowie Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen müssen erweitert werden.  

• Den gesamten Bereich der häuslichen und stationären Pflege sowie die Situation pflegen-
der Angehöriger zu stärken. 

• Die Beschäftigung osteuropäischer Betreuungskräfte in der häuslichen Pflege rechtssi-
cher zu machen. Das Land muss sich hierfür im Bund stark machen. Dabei könnte das 
österreichische Lösungsmodell ein Beispiel sein.   

• Die Überlastung der Pflegefach- und Pflegehilfskräfte durch den Erhalt der Fachkraftquote 
in der stationären Altenpflege zu verhindern.   

• Pflege-Tariftreuegesetz: Tarifbindung in der Langzeitpflege stärken bei gleichzeitiger De-
ckelung der Eigenanteile in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen beruflich Pflegender muss nachhaltig und solidarisch finanziert wer-
den.  

• Pflege muss gehört und wertgeschätzt werden. Dazu gehört auch, dass die Vollbefragung 
unter allen Pflegekräften zur Abstimmung über die Errichtung der Pflegekammer in NRW 
von der Landesregierung endlich nachgeholt wird. Die Fehler, die zum Scheitern der Pfle-
gekammer in Niedersachsen und Schleswig-Holstein geführt haben, sollten in NRW nicht 
wiederholt werden.  

• Die massive Arbeitsbelastung des medizinischen Personals zu reduzieren. 
 
2. Das Zukunftsprogramm „Gute Gesundheit vor Ort – Kein Kahlschlag in der Krankenhaus-

landschaft“ zu entwickeln 
 
Dazu gehört:  
 

• Erfahrungen aus der Corona-Krise in die Krankenhausplanung und sektorenübergrei-
fende Bedarfsplanung einbeziehen - Kein Kahlschlag in der Krankenhauslandschaft.  

• Ein Investitionsprogramm in Höhe von 3 Milliarden Euro auflegen: „Zukunftsprogramm 
Digitalisierung im Gesundheits- und Pflegebereich“. 

• Dass die Landesregierung ihren Investitionsverpflichtungen bei der 
Krankenhausfinanzierung nachkommt und den Investitionsstau beendet. 

• Dass dort, wo eine Rekommunalisierung von Krankenhäusern kommunal gewünscht wird, 
die betroffenen Kommunen in diesen Fällen auch eine besondere finanzielle Unterstüt-
zung durch das Land erhalten.  

• Begrenzung des Outsourcings durch Krankenhausbetreiber und Rückführung von Toch-
tergesellschaften in öffentliche Trägerschaft.  

• Sektorenübergreifende Bedarfsplanung, die eine flächendeckende, wohnortnahe bzw. gut 
erreichbare Grundversorgung sicherstellt, die Versorgungsbezirke ganzheitlich plant, und 
die die ambulante und stationäre Versorgung integriert betrachtet.  

• Den „Öffentlicher Gesundheitsdienst 2.0“ zukunftsfest aufzustellen: Der öffentliche Ge-
sundheitsdienst braucht bessere Rahmenbedingungen, eine bessere Vernetzung unter-
einander und eine bessere Ausstattung.  
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3. Die Offensive „Gleicher Zugang zu Gesundheit für alle“ zu starten 
 

Dazu gehört:  
 

• Die Kommunen dabei zu unterstützen, niederschwellige Zugänge zu Gesundheitsbera-
tung in sozial benachteiligten Stadtteilen auszubauen.  

• Dem Ärztemangel in unterversorgten Regionen und benachteiligten Stadtteilen entgegen-
zuwirken.  

• Gesundheitslotsen-Projekte landesseitig zu fördern und diese insbesondere in sozial be-
nachteiligten Stadtteilen und strukturschwachen Regionen in NRW auszubauen.   

 
4. Die Offensive „Zukunfts- und krisenfeste Versorgung“ zu starten 

 
Dazu gehört:  
 

• Gesundheitsprävention und Gesundheitskompetenz ausbauen und fördern: „Gesundheit“ 
im Lehrplan ansiedeln, mediale Gesundheitsaufklärung voranbringen, niederschwellige 
Gesundheitsangebote schaffen, Patientenpartizipation durch ein transparentes und nut-
zerfreundliches Gesundheitssystem fördern, kostengünstige Sportangebote landesseitig 
fördern, Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) am Arbeitsplatz ausbauen.  

• Eine Präventionsstrategie im Umgang mit zunehmender Vereinsamung in der Gesell-
schaft sowie der Zunahme von psychischen Erkrankungen entwickeln. 

• Sich mit einer Bundesratsinitiative dafür einzusetzen, dass Steuern auf gesundheits-
schädliche Nahrungs- und Genussmittel erhoben werden, die zur zusätzlichen Finanzie-
rung des Gesundheitssystems dienen. 

• Eine Bundesratsinitiative zur Reform des Fallpauschalensystems anzustoßen – Fehlan-
reize der fallbezogenen Finanzierung beseitigen. Insbesondere die Kinder- und Jugend-
medizin ist von der unzureichenden Finanzierung betroffen und muss endlich auskömm-
lich finanziert werden.  

• Eine Bundesratsinitiative für eine umfassendere Reform der Pflegeversicherung als die 
vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn initiierte anzustoßen, um endlich eine Pfle-
gevollkaskoversicherung einzuführen. Es muss dauerhaft genug Geld im System sein, 
damit die Interessen von Pflegenden und Pflegebedürftigen nicht kollidieren. 

• Sich auf Bundesebene für die Einführung einer Bürgerversicherung stark zu machen: Eine 
Bürgerversicherung, die die medizinisch notwendige Versorgung für alle sichert.  

• Krisenrelevante Produkte wie persönliche Schutzausrüstung, Testkits und Desinfektions-
mittel für gesicherte Lieferketten und eine abgestimmte Lagerhaltung zukunftsfest sicher-
stellen, das ist für uns ein essentieller Baustein moderner Daseinsvorsorge. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Lisa-Kristin Kapteinat  
Josef Neumann  
 
und Fraktion 
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 Eine bessere Gesundheits- und Pflegeversorgung für Nordrhein-Westfalen: 

Für einen sozialen Neustart in der Gesundheits- und Pflegepolitik! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14076 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie alle ganz herz-
lich begrüßen, ganz besonders die Mitglieder des Ausschusses sowie mindestens ge-
nauso herzlich die Damen und Herren Sachverständigen – sowohl diejenigen, die hier 
live in unserer Mitte sind, als auch diejenigen, die ich im Stream begrüßen darf. Dane-
ben begrüße ich – soweit vorhanden – alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer im 
Stream und im Saal, die Medienvertreter und den Sitzungsdokumentarischen Dienst, 
der dafür sorgt, dass wir wieder ein Wortprotokoll von dieser heutigen Anhörung be-
kommen. 

Wir begehen heute die 122. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales. Die Einladung zu der heutigen Sitzung haben wir mit der Nummer E 17/1985 
erhalten. Wir beraten heute den Antrag der SPD-Fraktion mit der Drucksachennummer 
17/14076: „Eine bessere Gesundheits- und Pflegeversorgung für Nordrhein-Westfa-
len: Für einen sozialen Neustart in der Gesundheits- und Pflegepolitik!“. Der Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist nach der Überweisung durch das Ple-
num am 17. Juni dieses Jahres allein für diesen Antrag zuständig. Der Ausschuss hat 
am 23. Juni vereinbart, dass wir zu diesem eine Anhörung durchführen, mit Ihnen als 
Sachverständige. Das wollen wir hier und heute tun.  

Dazu haben wir acht Sachverständige eingeladen, die heute auch persönlich anwe-
send sind; weitere fünf Sachverständige haben sich per Video zugeschaltet. Die wei-
teren Informationen können Sie dem Tableau entnehmen, das Ihnen als Tischvorlage 
ausliegt. Wie immer liegen die schriftlichen Stellungnahmen für diejenigen hinten im 
Saal aus, die noch nicht alle Stellungnahmen haben einsehen können. Ich darf mich 
insbesondere bei den Damen und Herren Sachverständigen dafür bedanken, dass 
diese schriftlichen Stellungnahmen bereits vorliegen. Ferner darf ich darauf hinweisen – 
diejenigen, die häufiger an den Anhörungen von Sachverständigen teilnehmen, wissen 
dies bereits –: Wir führen sehr viele Anhörungen durch; deshalb haben wir miteinander 
die Vereinbarung getroffen, auf Eingangsstatements zu verzichten. Stattdessen dürfen 
Sie, meine Damen und Herren Sachverständigen, davon ausgehen, dass die Abge-
ordneten Ihre schriftlichen Stellungnahmen bereits ergiebig studiert haben. Deshalb 
werden sich die Abgeordneten direkt mit Fragen an Sie wenden. Wir machen das wie 
gewohnt in mehreren Runden, wenn dies notwendig ist. Zunächst können alle Frakti-
onen entsprechende Fragen an Sie richten. Die Damen und Herren Abgeordnete bitte 
ich, bei den Fragen explizit zu sagen, an wen sie sich richten. Anschließend starten 
wir eine Antwortrunde.  
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Peter Preuß (CDU): Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu-
nächst einmal danke ich seitens der CDU-Fraktion recht herzlich für die vorliegenden 
Stellungnahmen.  

Ich hätte zunächst eine Frage zum Thema „Pflege“, und zwar an die Arbeitsgemein-
schaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, aber auch an den Verband 
der PKV, der sich zu dem Thema geäußert hat. Es geht in der Diskussion immer wieder 
um die Arbeitsbedingungen in der Pflege: von flexiblen Arbeitszeiten, über die Arbeits-
verdichtung bis hin zur Bezahlung. Die Stellungnahmen befassen sich ja auch mit die-
sen Themen. Was aber aus meiner Sicht nicht so ganz klar herausgekommen ist, ist 
die Beantwortung der Frage, wer eigentlich der Adressat dieser damit verbundenen 
Forderungen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen ist. Sind es die Arbeitgeber, sind 
es die Gewerkschaften, ist es die Politik?  

Dazu vielleicht noch eine Unterfrage. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen eine sehr 
hohe Tarifbindung in der Pflege. Auch wenn diese vielleicht nicht ausreichend ist, gibt 
es eine hohe Tarifbindung. Das bedeutet, dass das System im Prinzip funktioniert. 
Aber trotzdem stellt sich die Frage: Woran hapert es denn eigentlich? Warum gelingt 
es denn nicht, die Arbeitsbedingungen im Interesse der Pflegenden so zu gestalten, 
dass eine gewisse Zufriedenheit herrscht? 

Ich habe noch eine zweite Frage zum Thema „Zeitarbeit“, die ich an Frau Resigkeit 
richte. Mich würde interessieren, wie die Zeitarbeit einen Beitrag zum Erhalt des Per-
sonals oder zur Bereitstellung des Personals leisten kann. Gegebenenfalls würde mich 
auch eine Diskussion darüber interessieren, welche Vor- und Nachteile damit insbe-
sondere für das Stammpersonal in den Einrichtungen verbunden sind.  

Josef Neumann (SPD): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Allen Sachver-
ständigen herzlichen Dank für die Rückmeldungen, mit denen Sie eine Grundlage für 
die Anhörung geschaffen haben.  

Ich hätte zunächst eine Frage an ver.di bzw. die Volksinitiative „Gesunde Krankenhäu-
ser“. Frau Lenden, vielleicht können Sie einmal schildern, wie aktuell die Situation aus 
Ihrer Sicht ist. Was empfinden aktuell die Menschen, die nach 18 Monaten Corona in 
diesem Bereich arbeiten? Wie ist die Lage? Was sind eigentlich dazu die Forderungen, 
die sich daraus stellen?  

Meine zweite Frage geht an den Landkreistag bzw. an die kommunale Familie insge-
samt, und zwar betrifft sie die Situation der Krankenhäuser, aber auch der Pflegeein-
richtungen. Wie bewerten Sie sozusagen die aktuelle Finanzierungssituation im Kran-
kenhausbereich? Welche Perspektiven oder welche neuen Ansätze, glauben Sie, 
müssten wir im Bereich Pflege angesichts des demografischen Wandels machen, der 
ja nun massiv vor uns allen steht? Die Frage nach der Finanzierung der Krankenhäu-
ser und die allgemeine Situation stelle ich auch an die KGNW. Es soll dabei nicht nur 
die Frage nach der Finanzierung vonseiten des Staates beantwortet werden, sondern 
auch folgende Fragen: Was bedeuten die Fallpauschalen bedeuten? Was bedeuten 
die DRGs für die aktuelle Situation in den Kliniken; Stichwort: Kinder- und Jugendme-
dizin? 
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Das wäre mein erster Fragenkatalog. 

Susanne Schneider (FDP): Werte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren 
Sachverständige, werte Kolleginnen und Kollegen! Auch im Namen der FDP-Land-
tagsfraktion danke ich herzlich für Ihre Stellungnahmen und auch dafür, dass Sie uns 
heute Morgen für die Anhörung zur Verfügung stehen.  

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Dr. Schulze Ehring vom Verband der PKV. In 
Ihrer Stellungnahme führen Sie die Nachteile und Gefahren einer Bürgerversicherung 
auf. Stellen Sie bitte auch einmal dar, wie der Systemwettbewerb zwischen gesetzli-
cher und privater Krankenversicherung Innovationen und Qualität fördert. Sie stellen 
der von Ihnen abgelehnten Forderung nach einer umlage- und steuerfinanzierten Pfle-
gevollversicherung Ihr Modell eines neuen Generationenvertrags gegenüber. Erläu-
tern Sie mir diesbezüglich bitte einmal kurz, wie der Ausbau betrieblicher und privater 
Pflegevorsorge gefördert werden könnte und wie bei einer Umsteuerung zu mehr Ka-
pitaldeckung eine übermäßige Belastung der aktuell Pflegebedürftigen vermieden wer-
den kann.  

Die zweite Frage geht an den Hausärzteverband Westfalen-Lippe, an Frau Richter-
Scheer. Liebe Frau Richter-Scheer, der vorliegende Antrag befasst sich unter anderem 
mit dem Thema „Zugang zur Versorgung im ländlichen Raum“. Wie bewerten Sie die 
Maßnahmen des Landes zur Stärkung der hausärztlichen Versorgung: Niederlassung 
im Rahmen des Hausarztaktionsprogramms, Aufbau einer Medizinischen Fakultät 
Ostwestfalen-Lippe, Ausbau der Studienplätze in Witten/Herdecke, Quote bei Studien-
plätze – Thema „Landarzt“ – und Unterstützung des Quereinstiegs in die Hausarzttä-
tigkeit? Ich weiß, dass ohne unsere Hausärzte gar nichts in diesem Land ginge. Wel-
chen Wunsch hätten Sie noch vonseiten der Hausärzte, von dem Sie sagen, dass man 
mit der Umsetzung von diesem noch ein wenig nachsteuern könnte?  

Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Auch 
von unserer Seite erst einmal ein herzliches Dankeschön für die eingegangenen Stel-
lungnahmen. Einige Fragen haben sich daraus noch ergeben, auch wenn es in Zeiten 
des Bundestagswahlkampfs wenig en vogue ist, würde mich die Kostenseite interes-
sieren. Dazu würde ich gern Herrn Ruiss und Herrn Dr. Schulze Ehring fragen. Die in 
dem Antrag, auf dessen Grundlage wir heute diskutieren, aufgeführten Maßnahmen 
sind durchaus sehr kostenintensiv. Jetzt ist bekannt, dass die Kassen in dieser Zeit 
ohnehin relativ belastet sind und mit dem demografischen Wandel wahrscheinlich 
noch weiter belastet werden. Inwieweit wären die Maßnahmen, die in dem Antrag vor-
geschlagen werden, tatsächlich aktuell darstellbar, ohne dass man erheblich an der 
Preisschraube bzw. an der Beitragsschraube drehen müsste bzw. mehr Zuschüsse 
staatlicherseits geben müsste?  

Eine zweite Frage richtet sich an Herrn Blum von der Krankenhausgesellschaft. Eine 
der Forderungen, die klassischerweise immer kommen, wenn es um Respekt geht, ist 
relativ einfach: Wie soll man Respekt darstellen? Eine Forderung der SPD ist dann 
oftmals, dass man die Bezahlung der Pflegekräfte anheben soll. Vielleicht können Sie 
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noch einmal darstellen, wie sich generell die Bezahlung der Pflege im Vergleich zu 
anderen Ausbildungsberufen im Moment darstellt. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vonseiten der Grünen-Fraktion danke ich für die 
eingegangenen Stellungnahmen. Der Antrag ist sehr breit aufgestellt. Die Kollegin 
Schneider hat direkt die Frage nach der Bürgerversicherung gestellt, ob diese einge-
führt werden soll oder nicht, obwohl diese Frage in Nordrhein-Westfalen überhaupt 
nicht entschieden werden kann. 

Ich will mich auf die kommunale Einbettung fokussieren, weil wir dort auch extreme 
Handlungsmöglichkeiten hätten. Die Fragen, die ich jetzt stelle, richten sich an die 
kommunalen Spitzenverbände, an Frau Böhm, an Frau Richter-Scheer und an Herrn 
Ruiss. Ich möchte gern wissen – insbesondere Frau Böhm hat darauf sehr intensiv 
abgestellt –, inwieweit die kommunale Ebene im Bereich der Gesundheitsförderung 
eine Rolle spielen kann. Wir haben in Nordrhein-Westfalen die Situation, dass es no-
minell Pflege- und Gesundheitskonferenzen gibt, die in den Kommunen durchgeführt 
werden. Aber wie würden Sie Folgendes beurteilen: Wie müssten wir die Kommunen 
aufstellen, damit alle Akteure sektorenübergreifend so zusammenarbeiten können, 
dass es auch einen Fortschritt gibt – sie hatten das Beispiel „Vattenfall“ angeführt? 

Zweitens führen Sie aus, dass auch das Thema „Prävention“, also Gesundheitsförde-
rung, Gesundheitswissen, gesunde Ernährung, institutionelle Förderung in Schulen 
und Kindertagesstätten, eine ganz besondere Rolle spielen sollte. In einer Stellung-
nahme wurde auch die „Kommunale Krankenschwester“, die es auch in Rheinland-
Pfalz gibt, angeführt. Inwieweit können Kommunen Strukturen aufbauen, die dazu bei-
tragen, die Gesundheitsförderung ins Zentrum zu stellen? 

In diesem Zusammenhang stellt sich noch die dritte Frage. Die Kommunen wären frei, 
das zu tun. Gute Politik ist immer möglich. Insofern, ähnlich wie in der Umweltpolitik, 
gebe es die Möglichkeit, politische Entscheidungen auch vor der Frage eines Gesund-
heitschecks zu betrachten – Städtebau, Städtebauförderung, aber auch verkehrspoli-
tische Entscheidungen. Würden Sie es für notwendig und richtig halten, dieses stärker 
und auch als Pflichtaufgabe in die gemeindliche Arbeit zu packen? Wenn ja, warum, 
und wenn nicht, warum nicht; bzw. welche Voraussetzungen sind zu schaffen? Diese 
Fragen richten sich insbesondere an die kommunalen Spitzenverbände, die sicherlich 
auf das Land schauen werden. Da bitte ich einmal um eine Einschätzung. 

Die letzte Frage, weil es in die Planungskompetenzen der Kommunen sowie des Lan-
des fällt, betrifft das Thema „Pflegeplanung“. Das ist auch ein Anliegen der Kolleginnen 
und Kollegen der SPD in diesem Antrag. Der vdek, wenn ich es richtig verstanden 
habe, plädiert durchaus dafür, die stationäre Pflege zumindest in gewissem Maß weiter 
auszubauen. Inwieweit würden Sie es als notwendige Voraussetzung sehen, dass die 
Kommunen stärker in die Pflegeplanung eingreifen, also auch Maßstäbe setzen und 
Voraussetzungen schaffen? Wenn ja, wie soll das geschehen? 

Angela Lück (SPD): Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 
Damen und Herren Experten! Ich habe zum einen eine Frage an den Landkreistag, an 
Frau Dr. Böhm und an Frau Dr. Richter-Scheer, und zwar: In welcher Weise können 
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die in unserem Antrag vorgesehenen Modelle für Gemeindeschwestern und Gesund-
heitslotsen in der Verzahnung von ambulant und stationär wirklich hilfreich sein? In-
wieweit können diese Modelle auch vielleicht eine neue Dimension in der Pflege be-
deuten? Welche Voraussetzungen müssen aus Ihrer Sicht dafür geschaffen werden? 

Dann habe ich eine weitere Frage an die LAG Wohlfahrtspflege, an die Krankenhaus-
gesellschaft, Herrn Ruiss und Frau Dr. Böhm. Als vor zwei Jahren die Pflegeversiche-
rung umgestellt wurde, gab es eine Finanzierungszusage für die Pflege. Da es hier 
keine Personalbemessung gibt, die einen Standard nach oben setzen würde, ist das 
aber problematisch. Wie sehen Sie mittelfristig das Abrechnungssystem im Bereich 
der Pflege? Welche Ansätze sehen Sie, um auch die Situation der pflegenden Ange-
hörigen zu verbessern? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Dann starten wir in die erste Antwortrunde. Wenn ich 
es richtig verfolgt habe, sind allen Sachverständigen Fragen gestellt worden. Daher 
schlage ich vor, in der Reihenfolge des Tableaus vorzugehen. Daher beginnen die 
kommunalen Spitzenverbände mit der Beantwortung. – Frau Scholz, bitte. 

Friederike Scholz (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Einen schönen gu-
ten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Mein Kollege und ich sind vom 
Städtetag, vertreten hier aber insgesamt die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände. Wir haben uns die Beantwortung der Fragen aufgeteilt. Ich beant-
worte die Fragen zum Thema „Pflege und Gesundheit“. Mein Kollege Herr Lewe wird 
sich auf den Krankenhausbereich fokussieren.  

Ich starte mit der Frage von Herrn Neumann. Es ging darum, welche Maßnahmen in 
der Pflege – auch angesichts des demografischen Wandels – notwendig sind. Der 
Fachkräftemangel und die Überlastung, die durch den demografischen Wandel noch 
einmal verstärkt werden, sind allgemein unbestritten und auch schon lange in der Dis-
kussion. Auf der Bundesebene ist mit der Konzertierten Aktion Pflege ein Maßnah-
menbündel vereinbart worden, wie man insbesondere den Fachkräftemangel und die 
Situation für Pflegende verbessern kann. Diese Maßnahmen befinden sich momentan 
in der Umsetzungsphase. Wir glauben, dass man diese Umsetzungsphase zunächst 
einmal abwarten und evaluieren muss. Dann kann man sehen, ob weitere Maßnahmen 
notwendig sind. Wir sehen aber auch, dass all diese Maßnahmen unweigerlich zu stei-
genden Kosten führen werden, die vor allem im stationären Pflegebereich derzeit von 
den Pflegenden über die zu zahlenden Eigenanteile getragen werden. Seit vielen Jah-
ren fordern die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene einen umfassenden 
Systemwechsel der Finanzierung der Pflege, indem steigende Kosten nicht weiter auf 
die Eigenanteile von den Gepflegten aufgeschlagen werden, sondern von den Sozial-
hilfeträgern übernommen werden müssen. Jetzt hat es kürzlich eine kleine Reform 
gegeben. Diese ist aus unserer Sicht überhaupt nicht ausreichend. Dort werden die 
Eigenanteile je nach Aufenthaltsdauer in der jeweiligen Pflegeeinrichtung bezu-
schusst. Das ist aber kein Systemwechsel, wie wir ihn uns vorstellen, weil bei diesem 
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System die Menschen gar nicht entlastet werden, die nur eine kurze Zeit in der Pfle-
geeinrichtung verweilen, und steigende Kosten, die unweigerlich notwendig werden, 
um dieses System am Laufen zu halten, weiter auf die Eigenanteile aufgeschlagen 
werden. Dadurch werden die Pflegebedürftigen weiter belastet.  

Dann gehe ich über zu der Frage nach der Gesundheitsförderung: Welche Rolle kann 
die Kommune hier spielen? Wir sehen Prävention, Gesundheitsförderung, Kuration als 
Maßnahmen, die nebeneinander gleichwertig notwendig sind. Hier gibt es eine Viel-
zahl von Akteuren, die in diesem Bereich verantwortlich zeichnen. Die Kommunen 
können bzw. sollten eine Schlüsselrolle einnehmen, um diese Maßnahmen zu koordi-
nieren. Sie sollten eine koordinierende Rolle einnehmen im Sinne der „Daseinsvor-
sorge“. Das gilt sowohl für den Gesundheitsbereich als auch für den Pflegebereich.  

Im Pflegebereich ist noch die Zusatzfrage gestellt worden, wie es dort mit der Planung 
aussieht. Auch hier haben die Kommunen eine Schlüsselrolle. Sie kennen ihre Kom-
mune, sie sollten die Pflegeplanung maßgeblich mitverantworten. Es fehlt ihnen hier 
aber im Moment an den notwendigen Steuerungsmitteln sowie einer finanziellen Un-
terstützung, um dieser Aufgabe ordnungsgemäß nachgehen zu können. 

In diesen Zusammenhang fügt sich auch die Frage nach Gesundheitslotsen und der 
„Gemeindeschwester plus“ ein. Das sind beides gute Ansätze, um diese koordinie-
rende Rolle wahrzunehmen, um Menschen einen niedrigschwelligen Zugang sowohl 
zu Gesundheit als auch zu Prävention und zur Beratung in einer Person zu ermögli-
chen, damit nichts untergeht. Im Antrag heißt es, ein Modellprojekt für die „Gemeinde-
schwester plus“ soll insbesondere im ländlichen Raum vorgesehen werden. Das sehen 
wir, der Städtetag, anders. Wir glauben, dass die Situation nicht zwischen ländlicher 
Raum und Ballungsgebieten zu unterscheiden ist. Die ganze Situation ist durchaus 
komplexer. Wenn es ein solches Modellprojekt geben sollte, dann halten wir es für 
notwendig, dass im Grundsatz allen Kommunen hierzu der Zugang ermöglicht werden 
müsste. 

Ich glaube, ich habe soweit alle Fragen beantwortet. Ich übergebe daher das Wort an 
meinen Kollegen Herrn Lewe für die Beantwortung der Fragen zum Krankenhausbe-
reich. 

Jonas Lewe (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): Sehr 
geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vorsitzende! Lieber Herr Neumann, ich 
will auf Ihre Frage zur finanziellen Situation im kommunalen Krankenhausbereich ant-
worten. Es ist tatsächlich so, dass die Covid-Pandemie erst einmal alle Träger getrof-
fen hat. Aber natürlich ist es so, dass die kommunalen Häuser diejenigen sind, die sich 
dann auch speziell um die Covid-Patienten gekümmert haben. Somit sind sie an dieser 
Stelle besonders belastet. Gerade die Kommunen, die Träger eines kommunalen 
Krankenhauses sind, müssen den Gürtel sowieso schon enger schnallen. Von daher 
ist es dort gerade sehr schwierig. Im Grunde muss verhindert werden, dass es zu einer 
dritten Finanzierungssäule kommt, bei der die Kommunen aus ihrem kommunalen 
Haushalt die Krankenhäuser quasi quersubventionieren müssten, weil die Kommunen 
sowieso schon durch die Investitionskostenfinanzierung an der Krankenhausfinanzie-
rung im Land NRW beteiligt sind. Das ist der Hauptpunkt.  
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Ich denke, Herr Blum wird darauf später auch noch eingehen. Es ist tatsächlich Sache 
des Bundes, der etwas beschließen müsste. Sie hatten auch nach Konzepten für die 
Zukunft gefragt. Man könnte die Vorhaltekosten von den Kosten für die medizinischen 
Leistung abkoppeln, um den Krankenhäuser wieder einen gewissen Spielraum zu ge-
ben. So könnten sie wieder in besseres Fahrwasser kommen. 

Das ist für das Erste der Stand der kommunalen Finanzen in den Krankenhäusern. 

Andreas Zeeh (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege des Landes Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Preuß von der CDU hatte die 
Frage bezüglich der Arbeitsbedingungen und der Adressaten gestellt. Ich kann Ihnen 
sagen: Die Adressaten sind alle Akteure, die Rahmenbedingungen schaffen für die 
Pflege, also in erster Linie die Kostenträger, die Pflege- und Krankenkassen, aber auch 
die Gesetzgeberseite: in diesem Fall das Landesministerium für Gesundheit, aber 
auch das Bundesministerium für Gesundheit. Am anderen Ende sehe ich auch die 
Arbeitgeber, die im Nachhinein für die Umsetzung verantwortlich sind.  

Aber ich möchte hier noch einmal das Stichwort „Bürokratieabbau“ betonen und in den 
Vordergrund rücken, da auch die Frage gestellt wurde, woran es konkret liegt. Das 
frustriert gerade viele Leute in der Pflege, die sich genau aus diesem Grund leider vom 
Pflegeberuf abwenden. Das Maß an Bürokratie ist nicht mehr im Einklang. Man kann 
das sehr gut auch noch einmal am aktuellen Tariftreuegesetz abspielen. Der Gedanke 
ist sehr gut. Wir, die freie Wohlfahrtspflege, begrüßen es auch ausdrücklich, dass es 
ein Tariftreuegesetz gibt. Im Moment sind wir in der Umsetzungsphase. Mir liegt selbst 
ein Entwurf von der Bundesebene vor. Dort werden jetzt Datensätze ganz unterschied-
licher Couleur abgefragt. Ich will darauf im Einzelfall jetzt gar nicht eingehen. Die Da-
tensätze umfassen 15 Seiten, und es sind 50, 60 Stück; ich habe sie jetzt nicht alle 
gezählt. Da stellt sich wirklich dann die Frage, ob das in dieser Form wirklich so aus-
gestaltet werden muss.  

Ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen. Wir hören immer ganz häufig in 
Diskussionen, dass wir mehr Zeit für die betroffenen Menschen in der Pflege schaffen 
müssen. Es soll kein Abarbeiten sein, sondern es solle dafür ein Mehr geschaffen wer-
den. Da ist in der letzten Pflegereform im GVWG ein Meilenstein initiiert worden, dass 
wir dort das sogenannte Rothgang-Gutachten – Sie werden es bestimmt an vielen 
Stellen schon mal gehört haben – mit verbindlichen Personalschlüsseln, die deutlich 
höher sind, zum 1. Juli 2023 umsetzen. Das halten wir für einen wichtigen Weg. Na-
türlich müssen die Leute draußen auch gefunden werden. Rothgang sagt auch, dass 
mehr mit Assistenzkräften gearbeitet werden soll. Das heißt, die bestehende Fach-
kraftquote in NRW wird dadurch ausgehebelt. Das ist auf jeden Fall der Weg, um auch 
neue Berufe an den Start zu bekommen und in der Pflege zu etablieren. Aber die Per-
sonen müssen auch gefunden werden. Es wird natürlich die riesige Herausforderung 
sein, dass wir die Hausaufgaben machen und es hinbekommen. So weit erst einmal 
zu diesem Teil der Frage. 
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Dann wurde mir eine zweite Frage von Frau Lück gestellt. Bei dieser geht es um die 
Abrechnungssystematik für die Angehörigen. Frau Scholz hat gerade auch schon er-
wähnt. An diese Beantwortung hänge ich mich einmal dran. Wir sprechen hier über die 
sogenannten Eigenanteile für die Angehörigen. Im Rahmen der Pflegereform gab es 
verschiedene Arbeitspapiere, die Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres durchs 
Ländle gegangen sind, in denen immer von einer Deckelung der sogenannten Eigen-
anteilen die Rede war. Teilweise wurden auch Beträge genannt. Das ist jetzt leider 
nicht zur Umsetzung gekommen; das ist komplett herausgefallen. Stattdessen hat man 
sich jetzt auf dieser Ebene auf ein Stufenmodell geeinigt. Wir, die LAG, sagen, dass 
die wirklich nennenswerte Entlastung für Angehörige, aber auch für Menschen in der 
Pflege, die es betrifft, erst nach 24 Monaten wirklich eintritt. Im ersten Jahr ist es eine 
Entlastung von 5 %, im zweiten Jahr von 25 %. Wir halten das für nicht zielführend, da 
wir eine wirkliche, richtige Entlastung brauchen. Die Frage ist auch, wie lange Men-
schen in der Pflege unterwegs sind. Dazu gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Wirk-
lich fundierte Zahlen gibt es sehr wenige. Teilweise sind die Zahlen, die es gibt, auch 
sehr alt. Aber wir können trotzdem sagen, dass die Entlastung nicht so eintritt, dass 
wir dort nachher von der Breite sprechen können.  

Im GVWG ist alle drei Jahre eine Überprüfung der Pflegebudgets vorgesehen. Das ist 
quasi das Budget, das den Betroffenen zusteht. Sie können selbst entscheiden, ob sie 
nachher Sachwerte oder Pflegewerte in Anspruch nehmen möchten. Es reicht nach 
unserem Ermessen nicht aus, dass das alle drei Jahre in den Blick genommen wird. 
Denn wir sagen, dass das jährlich geprüft werden muss. Gerade Tarifentwicklungen 
usw. führen immer zu steigenden Preisen. Dadurch, dass die Pflegebudgets für die 
betroffenen Menschen festgesetzt sind, bekommen diese unter dem Strich weniger 
Leistungen oder die gleiche Leistung für mehr Eigenanteile. Wir haben die klare Vor-
stellung, dass die Politik in der nächsten Legislaturperiode noch einmal darauf schaut.  

Dr. Katharina Böhm (HAGE – Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheits-
förderung e. V. [per Video zugeschaltet]): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Ich bin Public Health Expertin. Aus dieser Perspektive werde 
ich die Frage nach der Rolle der Kommune beantworten. Ich stimme meiner Vorred-
nerin, Frau Scholz, zu. Den Kommunen kommt eine koordinierende Rolle zu, sowohl 
was die Gesundheitsförderung angeht, aber auch die anderen Aspekte der Gesund-
heitsversorgung. Das Problem aus meiner Sicht ist, dass die Kommunen aktuell nicht 
so aufgestellt sind, dass sie dieser koordinierenden Aufgabe auch in jeder Hinsicht 
nachkommen können. Sie sind die zentrale Ebene.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Frau Dr. Böhm, Entschuldigung! Ich habe, wenn ich in 
das Rund schaue, den Eindruck, Sie werden hier sehr schlecht verstanden. Vielleicht 
wäre bei Ihnen angezeigt, auf das Bild zu verzichten, damit wir Sie gut hören. Vielleicht 
versuchen wir das einfach einmal.  

Dr. Katharina Böhm (HAGE – Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheits-
förderung e. V. [per Video zugeschaltet]): Ich war bei der Beantwortung stehen ge-
blieben, warum die Kommune die zentrale Ebene ist. Gesundheit wird jeden Tag von 
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uns hergestellt – dadurch, wie wir leben, wie wir arbeiten. Die Kommune ist einfach 
der zentrale Ort, wo wir die meiste Zeit verbringen. Die Kommune hat auch Entschei-
dungsmacht über sehr, sehr viele gesundheitliche Determinanten, sie entscheidet z. 
B. über die Verkehrsplanung, die Stadtentwicklung. All diese Entscheidungen haben 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Insofern sehe ich, wie ich bereits eingangs er-
wähnt habe, die Kommunen in einer zentralen Rolle und in einer koordinierenden 
Funktion.  

Das hat aus meiner Sicht zwei Aspekte. Zum einen, wenn wir jetzt die Versorgung 
ansprechen – das hatte ich auch in meiner Stellungnahme ausführlich dargelegt –, 
geht es nicht allein darum, stationär und ambulant besser miteinander zu verzahnen 
oder zu integrieren, sondern tatsächlich darum, eine integrierte Primärversorgung auf 
kommunaler Ebene herzustellen. Das heißt, alle relevanten Gesundheitsleistungen an 
einem Ort zu versammeln und dann auch je nach Kommune Pflege mit zu integrieren, 
aber auch Ehrenamt, Sozialberatung, Unterstützung für pflegende Angehörige mit zu 
integrieren. Es soll sozusagen beim Bedarf der Menschen angesetzt werden und alle 
Angebote kommunal koordiniert und am besten an wenigen Orten zentriert werden. 
Das versäulte System kann die Bedarfe der Patient*innen oder derer, die Bedarfe ha-
ben, nicht bedienen. Es braucht eine zentrale Anlaufstelle, wo die Patienten am besten 
entsprechend ihrer Bedarfe von einer Koordinatorin durch das System geleitet werden. 
Von daher ist ein zentraler Aspekt: Primärversorgungszentren, die auch Gesundheits-
förderung und Prävention abdecken und die Menschen in gesundheitlichen Belangen 
beraten und informieren. Das ist ein Aspekt. 

Der andere Aspekt der Gesundheitsförderung auf kommunaler Ebene ist die struktu-
relle Ebene. Im Sinne von Health in all Policies sind alle gesundheitlichen Determinan-
ten mit zu berücksichtigen und ist Gesundheit als Querschnittsaufgabe zu verstehen. 
Da gibt es viele vielversprechende Ansätze, wenn man Gesundheit mitdenkt. Momen-
tan gibt es viele Strukturen – Sie hatten auch gefragt, was braucht es in der Kommune, 
damit wir das umsetzen können – hierfür leider noch nicht. Das eine ist, der ÖGD ist 
aktuell in den meisten Kommunen nicht so aufgestellt, dass er diese koordinierende 
Aufgabe übernehmen kann und dass er sozusagen als Anwalt in den anderen Res-
sorts die Gesundheitsaspekte vertreten kann. Da braucht es zum einen ganz andere 
Professionen im ÖGD, die beispielsweise auch Ahnung z. B. von Stadtplanung haben. 
Und zum anderen braucht es auch viel mehr entsprechendes Personal. Mit dem Pakt 
für den ÖGD ist hier auch ein erster wichtiger Schritt gegangen worden. Das ist das 
eine, sozusagen mehr Personal und entsprechend qualifiziertes Personal im ÖGD.  

Es gibt sehr, sehr viele Beispiele von der kommunalen Ebene, wie die Umsetzung 
gelingen kann. Ich habe mit dem Projekt „Gesundes Wattenscheid“ schon eines ge-
nannt, wo die Stadt Bochum das Bundesprogramm „Soziale Stadt“ genutzt hat und 
hier Gesundheit konsequent mitgedacht hat. Sie haben z. B. einen Plan entwickelt, um 
Schulhöfe gesundheitsförderlich zu gestalten oder einen Park gesundheitsförderlich 
zu entwickeln. Sie haben dann wiederum auch andere Ressourcen hinzugewonnen, 
um Angebote in diesen neuen Strukturen zu realisieren, wie z. B. ein Bewegungsför-
derungsprogramm für Kinder und für alle Altersgruppen. Dies ist gefördert durch die 
GKV, das sie dort umsetzen. Insofern heißt das: Kommunale Steuerung, aber eine 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1542 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 15.09.2021 
122. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Beteiligung aller Akteure, die relevant sind: die ehrenamtlichen Akteure, der Zivilge-
sellschaft und private Akteure. 

Eine letzte Bemerkung, weil die Frage zur Gesundheitsfolgenabschätzung kam. Diese 
sehe ich nicht auf kommunaler Ebene. Die kann man eher auf Landesebene umset-
zen. Da bestehen die entsprechenden Kompetenzen beim LZG.NRW.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Frau Dr. Böhm, herzlichen Dank. Wir haben Sie leider 
nicht komplett verstanden, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Ich würde daher vorschla-
gen – ich habe gerade mit unserem Protokollanten geklärt, wie viel er mitbekommen 
hat, dass wir schauen, wie viel die Tonaufnahme hergibt –: Wir würden Ihnen Ihre 
Antworten, das, was wir verstanden haben, vorab zuleiten wollen, damit Sie vor der 
Veröffentlichung noch einmal schauen können, ob Sie hier korrekt angekommen sind. 
Ich glaube, anders hat es keinen Sinn. Die Alternative wäre, dass Sie generell die 
Fragen noch einmal schriftlich beantworten. Aber wir würden Ihnen den beschriebenen 
Service schon geben. Das ist auch die einzige Lösung, die mir einfällt, um das techni-
sche Problem, das offenbar existiert, angemessen abzuarbeiten.  

Jochen Brink (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Vielen Dank 
für die Einladung zur heutigen Anhörung. Die KGNW findet es gut, dass die SPD das 
Thema „Gesundheits- und Pflegepolitik“ sehr grundsätzlich aufruft, denn viele Exper-
ten sind sich einig, dass das Thema sowohl auf der Agenda der nächsten Legislatur-
periode auf Bundesebene als auch auf der Agenda der nächsten Legislaturperiode auf 
Landesebene einen ganz besonderen Stellenwert einnehmen. Wir leben in einer im-
mer älter werdenden Gesellschaft. Wir haben jetzt fast zwei Jahre Pandemie mit all 
den Erfahrungen hinter uns. Die finanziellen Spielräume werden – das ist absehbar – 
tendenziell eher wieder geringer, und das ein oder andere strukturelle Problem schlep-
pen wir nun schon seit Jahren oder Jahrzehnten vor uns her. Damit meine ich insbe-
sondere das, was uns immer als sektorenübergreifende Versorgung dargestellt wird. 
Als ich vor mehr als 20 Jahren als Seiteneinsteiger ins Gesundheitswesen kam, war 
das schon ein Thema. Und bis heute hat sich eigentlich nichts Wesentliches geändert. 
Aber das wird bestimmt ein Thema sein, dem man sich jetzt in der nächsten Legisla-
turperiode nähern muss.  

Zu Ihren Fragen. Wenn Kollege Blum es mir richtig weitergegeben hat – das hat er 
bestimmt –, kommen die ersten Fragen von Herrn Neumann: Wie ist die allgemeine 
Situation der Krankenhausfinanzierung? Ich glaube, uns allen hier im Raum ist be-
kannt, dass wir in Deutschland nach wie vor die duale Finanzierung haben. Investiti-
onsmittel für Bauten, für medizinische Geräte, für Wiederbeschaffung kommen vom 
Land über die Fördermittelfinanzierung, und die Finanzierung der laufenden Betriebs-
kosten erfolgt über das DRG-System von den gesetzlichen Krankenversicherungen, 
PKV, Kassenselbstzahlern. Das DRG-System – Diagnosis Related Groups – hat über 
viele Jahre ganz anständig funktioniert, ist aber in den letzten Jahren doch zunehmend 
in die Kritik geraten.  
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Warum ist das so? Das DRG-System geht davon aus, dass alle Kosten proportionali-
siert werden. Neuerdings ist die Pflege davon ausgenommen, die nun über das Pfle-
gebudget separat abgerechnet wird. Aber alle verbleibenden Personal- und Sachkos-
ten werden über das DRG-System abgerechnet. Mit anderen Worten: Haben sie kei-
nen einzigen Patienten, erhalten sie 0 Euro. Alles, was sie insgesamt bekommen, 
ergibt sich dann aus diesen hinterlegten Fallpauschalen. Das heißt, die Krankenhäuser 
sind essentiell darauf angewiesen, dass die Patienten auch in der entsprechenden 
Zahl wie es vielleicht im Vorjahr der Fall war wieder das Krankenhaus aufsuchen, denn 
nur so verdienen sie sich ihre Refinanzierung der Betriebskosten. Die Vorhaltung findet 
heute im DRG-System überhaupt keine Berücksichtigung. Das ist auch der hauptsäch-
liche Kritikpunkt.  

Nach der Coronapandemie – bzw. sind wir ja noch mitten in der Pandemie, aber wir 
hatten jetzt über die Sommermonate eine gewisse Phase der Entspannung – hat sich 
gezeigt, dass die Zahl der Patienten und damit auch der sogenannte Casemix – ver-
einfacht gesprochen: der Gesamtabrechnungserlös – bei Weitem nicht wieder das Ni-
veau von vor der Coronakrise, also 2019, erreicht. Das hat vielfältige Gründe. Zum 
einen überlegt sich, glaube ich, jeder von uns heute zwei oder drei Mal, ob er wirklich 
ins Krankenhaus muss – obwohl das manchmal vielleicht gar nicht so ist –, da er sich 
einer Infektionsgefährdung ausgesetzt wähnt. Diese besondere Vorsicht und Zurück-
haltung spüren wir in den Patientenzahlen. Das gilt auch für das Einweisungsverhalten 
niedergelassener Ärzte. Es ist auch schon oft festgestellt worden, dass dabei häufig 
Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen das Krankenhaus nicht so schnell 
erreichen wie es notwendig wäre – Stichworte: Schlaganfall, Herzinfarkt. Das heißt, es 
wird anders in Anspruch genommen. 

Zum Zweiten haben wir die ganze Organisation in den Krankenhäusern umstellen 
müssen. Wir haben Quarantäne- und Isolationsbereiche schaffen müssen, die es bis 
heute gibt. Insofern ist die gesamte Kapazität auf unserer Seite eben auch nicht auf 
dem Niveau wie vor der Coronakrise. 

Kurzum: Das DRG-System zeigt jetzt folgende Eigenschaft: Nur der Patient, der ins 
Haus kommt, der wird vergütet; Mittel für Vorhaltungen gibt es nicht. Die Krankenhäu-
ser leiden aktuell in der Refinanzierung ihrer Betriebskosten sehr darunter, dass im 
Allgemeinen die Patientenzahlen nicht wieder das Niveau erreicht haben wie vor der 
Coronakrise. 

Damit habe ich versucht, auch die zweite Frage von Herrn Neumann: „Was bedeutet 
das System der Fallpauschalen allgemein?“ zu erklären. Alle Kosten sind letztlich pro-
portionalisiert, und es gibt keine Vorhaltekomponente im DRG-System.  

Zur speziellen Frage: Was bedeuten die DRGs für den Bereich der Kinder- und Ju-
gendmedizin? Ich glaube, damit hat sich Ihr Ausschuss auch im letzten Jahr bzw. An-
fang dieses Jahres einmal ganz dezidiert auseinandergesetzt. Es wird eben viel pau-
schaliert, und der besondere Zuwendungsbedarf der Kinder, wenn sie ins Kranken-
haus kommen, findet in vielen Fallpauschalen nicht angemessen Berücksichtigung 
bzw. gar keine Berücksichtigung. Ob man allein deshalb das DRG-System infrage stel-
len muss, sei mal dahin gestellt. Wir, die KGNW, haben hier im Ausschuss für einen 
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Versorgungszuschlag für Kinder votiert, der diesem besonderen Zuwendungsbedarf 
adäquat Rechnung trägt. 

Herr Dr. Vincentz hat die Frage gestellt: Wie stellt sich die Bezahlung der Pflege im 
Bereich zu anderen Berufsgruppen dar? Ein paar grundsätzliche Fakten vorneweg: 
Vergleichen wir das Krankenhaus mit anderen Pflegeeinrichtungen, lässt sich feststel-
len: Über alle Altersgruppen hinweg liegt das durchschnittliche Bruttoeinkommen in 
den Pflegeeinrichtungen bei 3.007 Euro und im Krankenhaus immer noch deutlich hö-
her, nämlich bei 3.528 Euro. Wie man das nun beurteilt, sei einmal dahingestellt. Das 
ist der Tarifautonomie, respektive den Arbeitsrechtlichen Kommissionen anheimge-
stellt. Aber ein paar Beobachtungen kann man vielleicht auch von unserer Seite er-
gänzen. Zum einen: Ich glaube, es hat angefangen, sich zu bewegen. So möchte ich 
es einmal sagen. Die Abschlüsse für den TVöD – und in der Folge schließen sich dann 
in der Regel die Arbeitsrechtlichen Kommissionen der Kirchen im Großen und Ganzen 
diesem Trend an – haben doch gezeigt, dass jetzt größere Sprünge in der Vergütung 
der Pflegenden realisiert werden können. Man kann das als allgemeine Erkenntnis 
werten, dass es hier um eine sehr wertvolle Arbeit geht, die adäquat vergütet gehört. 
Da ist, wie ich eben schon gesagt habe, etwas in Bewegung gekommen.  

Ich persönlich glaube, dass die Frage der Akzeptanz der Pflegenden mit ihrer Vergü-
tung auch ganz wesentlich von den Aufstiegschancen abhängt. Einmal als Beispiel: 
Im TVöD beträgt das Einstiegsgehalt in der fachqualifizierten Pflege zurzeit 2.881 
Euro, steigt dann nach zwei Jahren bei unveränderter Tätigkeit auf 3.053 Euro und 
nach weiteren drei Jahren auf 3.320 Euro. Das sind natürlich schon relevante Sprünge, 
aber für denjenigen, der mit diesem Qualifikationsstand im Lauf seiner Berufsjahre in 
der Pflege verbleibt, wachsen im Hinblick auf Aufstiegschancen und für eine bessere 
Vergütung die Bäume nicht in den Himmel. Darum muss man sich wahrscheinlich in 
der Zukunft kümmern.  

Vielleicht eine Betrachtung noch: Heute stehen 100 offenen Stellen in der Pflege nur 
47 Bewerbende gegenüber. Das macht den Fachkräftemangel auch aus dieser Per-
spektive, wie ich finde, sehr deutlich. Viele Arbeitgeber, also Krankenhäuser, sehen 
sich dann auch in der Notwendigkeit, beispielsweise die Gehaltsstruktur im TVöD bei 
Einstellung neuen Personals durch vorgezogene Altersstufen etwas nach oben zu 
beugen. Das macht deutlich, dass man für die regelhafte Eingruppierung wahrschein-
lich bei den knappen Bewerberzahlen gar nicht zum Zug kommt. Man ist dann geneigt, 
zu sagen: Dann packen wir schon einmal vorab eine Stufe oben drauf. Das ist im Üb-
rigen in der Pflegebudgetabrechnung nicht refinanziert.  

Last, but not least, das Thema „Pflegebudget“ generell. Es ist gesetzlich geregelt, und 
Herr Spahn hat von Anfang an das Prinzip ausgegeben: Wir halten jede zusätzliche 
Pflegekraft in unseren Krankenhäusern für bedarfsgerecht, und es ist voll refinanziert. 
Das ist die Theorie. In der Praxis sieht es manchmal ein klein wenig anders aus, indem 
die Krankenhäuser in den Budgetverhandlungen, in denen sie ihr Pflegeerlösbudget 
durchsetzen müssen, mit vielfältigen Fragestellungen der Kostenträger konfrontiert 
sind. Ich denke, in der Regel kommt es am Ende dann doch zu vernünftigen Ergebnis-
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sen. Aber das ist kein Selbstläufer. Wir müssen also in der Tat in den Budgetverhand-
lungen eine Menge Argumente ins Feld führen, um uns das gesetzlich zustehende 
Pflegeerlösbudget auch in der tatsächlichen Form zu realisieren.  

Bei der Frage von Frau Lück nach der Pflegeversicherung würde ich mich auf zu dün-
nem Eis befinden. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich das nicht ganz so gut beant-
worten kann. Was ich wohl weiß, das will ich auch sagen, ist, dass die Aufwendungen 
in der Pflegeversicherung natürlich von Jahr zu Jahr steigen. Betrachtet man jährlich 
Einnahmen und Ausgaben im Verhältnis zueinander, dann ist das Delta von 2019 auf 
2020 noch einmal deutlich geringer geworden. Kurzum: Die Frage, wie die Pflegever-
sicherung in der Zukunft auf sichere finanzielle Füße gestellt werden kann, ist nicht 
final beantwortet. Ich kann es aber leider auch nicht.  

Andrea Resigkeit (Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V. 
[per Video zugeschaltet]): Schönen guten Tag! Vielen Dank für die Einladung, und 
vielen Dank für die Fragen. Ich würde gern kurz vorab ein paar grundsätzliche Aspekte 
zur Zeitarbeit sagen, die Herr Preuß auch angesprochen hat. Die Zeitarbeit macht in 
Deutschland in der Pflege im Grunde, wenn man es prozentual betrachtet, nur einen 
kleinen Anteil aus. Wir haben insgesamt rund 1,9 % der Pflegenden in der Zeitarbeit. 
Dieser Anteil ist, auch wenn manchmal versucht wird, einen anderen Eindruck zu er-
wecken, in den letzten Jahren nicht gestiegen. An den Krankenhäusern fällt der Anteil 
sogar wesentlich geringer aus. Dort sind es rund 0,5 %. Wir haben die Pflegenden bei 
uns zum größten Teil tarifiert und auch überwiegend stark in Vollzeit in den Unterneh-
men integriert. Wir sehen uns als flexibles Maßnahmenangebot, um die Pflege in 
Deutschland zu stabilisieren. Denn das Problem des Fachkräftemangels – ich glaube, 
darüber waren sich auch alle einig in ihren Stellungnahmen – muss mit einer Vielzahl 
von verschiedenen Maßnahmen gelöst werden. Es hat natürlich auch ganz spezielle 
Anforderungen an das Personal und auch an die Problematik, die eben – auch wenn 
man über Zahlen, über Verbleibedauern oder über das Ausstiegsalter, das mit 60,8 
Jahren relativ früh ist, diskutieren kann – nur über eine Bündelung aller Maßnahmen 
gelöst werden kann. Die Zeitarbeit wird das Problem der Personalgestellung insge-
samt in der Pflege in Deutschland aber nicht lösen können. Es gibt ja erste Schritte in 
der Konzertierten Aktion. Hier muss man sicherlich weitergehen und versuchen, viel-
leicht auch noch andere Player neben dem Player „Zeitarbeit“ mit an den Tisch zu 
nehmen. Das würden wir uns sehr gern wünschen.  

Zum zweiten Teil der Frage, der sehr stark auf die Praxis ging, bitte ich Herrn 
Baumann, die Beantwortung zu übernehmen.  

Christian Baumann (Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V.): 
Vielen Dank für die Frage. Ich mag kurz einleiten: Ich bringe den Praxisteil mit, da ich 
Unternehmer in diesem Feld bin, und arbeite seit 15 Jahren an der Schnittstelle zwi-
schen professionell Pflegenden und den Betrieben. Ich habe in den letzten 15 Jahren 
diverse Entwicklungen erlebt, die genau auf ihre Frage abzielen. Wir erleben insbe-
sondere ein zunehmendes Auseinanderdriften der Leistungsfähigkeit der Betriebe. Wir 
haben hochmoderne Player im Markt, die Ihnen, wenn Sie sie heute fragen würden, 
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nennen würden, dass die Personalproblematik eingeschränkt ist. Das heißt, man be-
kommt es mit dem Personalbemessungsplan in den Griff, innerhalb der nächsten drei 
Jahre eine gute Personalgestellung für die Betriebe sicherzustellen. Wir kennen Un-
ternehmen, bei denen der Busch brennt. Da sind akute Personalengpässe vorhanden, 
mit dem Ergebnis, dass die Versorgungssicherheit hin und wieder eingeschränkt ist. 
Das ist, glaube ich, etwas, was man als solches erleben muss. Wir erkennen mitunter 
anachronistische Strukturen in Betrieben, die neben hochmodernen Strukturen in den 
Betrieben drei Straßen weiter stehen. Es ist ein Kernproblem der Gesamtbranche, das 
sich genau an der Stelle Personal herauskristallisiert.  

In letzter Konsequenz muss man sagen, dass Zeitarbeit – als Antwort auf die Frage 
nach den Vor- und Nachteilen von Zeitarbeit – die Feuerwehr ist. Die Zeitarbeit ist dann 
die Feuerwehr für Betriebe, wenn die Versorgungssicherheit eingeschränkt ist bzw. 
wenn Dienstpläne nicht eingehalten werden können, und für die Menschen, wenn sie 
am Ende stehen und nicht mehr weiter können. Das sind verschiedene Motive. Wir 
kennen junge Frauen, die nach der Elternzeit den Wiedereinstieg in den Beruf suchen, 
das aber bei ihrem Arbeitgeber nicht wollen oder nicht können. Es sind mitunter Kolle-
ginnen und Kollegen, die ein erweitertes Lebensalter haben, die kurz vor dem Renten-
eintrittsalter stehen und die letzten fünf bis sieben Jahre noch arbeiten wollen, aber es 
aufgrund der Arbeitsbelastung einfach nicht mehr können. Diese gehen dann in die 
Zeitarbeit, um sich ein Stück weit vom normativen Druck zu entkoppeln.  

In letzter Konsequenz liefert Arbeitnehmerbelastung heute kurzfristig Entlastung, aber 
das darf nicht alles sein. Denn das ist ganz wesentlich, denn das ist nicht nachhaltig, 
sondern kurzfristig gedacht. Die nachhaltige Perspektive – das ist etwas, was passie-
ren kann – ist, dass man versucht, im Rahmen der Kooperation bestimmte Dinge zu 
professionalisieren. Ich spreche explizit über die Rekrutierung von Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Ausland. Sie werden wissen, wenn Sie auf die Zahlen schauen, 
dass es bei aller Projektion nicht möglich sein wird, den Bedarf an Pflegefachpersonen 
in der Zukunft mit den inländischen Erwerbspersonenpotenzialen zu decken. Das wird 
unmöglich sein, auch wenn Sie bereits große Erfolge erzielt haben bei der Steigerung 
der Ausbildungszahlen. Das ist ganz großartig, das haben Sie toll gemacht. Es wird 
aber nicht hinreichend sein für die Anforderungen. Es wird nur durch die Integration 
von Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland möglich sein – sowohl aus EU-Staa-
ten als auch von Kolleginnen und Kollegen aus Drittstaaten. Hier kann Zeitarbeit als 
Intermediär eine sehr wichtige Rolle spielen, um Identifikation in den Märkten sicher-
zustellen, Anpassungsqualifizierungen zu leisten und in den ersten Monaten die Pas-
sung zwischen der Person und dem Arbeitgeber herzustellen. Stellen Sie sich vor: Sie 
kommen in ein anderes Land, sie kennen den Arbeitgeber, sie müssten ein paar Ar-
beitgeber kennenlernen, um sich dann zu unterscheiden. Das ist ein ganz wesentlicher 
Faktor, den Arbeitnehmerüberlassung über Zeitarbeit einnehmen kann, wenn wir es 
denn dürften. Wir dürfen bis heute keine Drittstaatler rekrutieren und beschäftigen. Das 
ist nach dem Aufenthaltsgesetz verboten. Das müsste geändert werden, auch wenn 
es nur für Personen aus der Pflege eingeschränkt ist.  

Es geht um Qualifizierungen, die diese Branche leisten kann. Diese Branche hat meh-
rere Hundert, wenn nicht Tausend Pflegerinnen und Pfleger, die qualifiziert im Rahmen 
von Grundqualifizierungsmaßnahmen aus beispielsweise ALG II empfangen. Ein Teil 
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von diesen ist heute in der Ausbildung gewesen zur Pflegefachfrau, zum Pflegefach-
mann. Ein Teil ist sogar noch weiter in den Rahmen von Führung gegangen. Das heißt, 
hier kann diese Branche die Barriere reduzieren zum Einstieg in die professionelle 
Pflege. In letzter Konsequenz – das ist, glaube ich, ganz wichtig – muss man sagen, 
dass Betreiber für Pflegedienstleistungen Kernkompetenzen haben. Das ist Pflege. 
Wir erleben im Markt aber eine zunehmend größere Komplexität im Bereich HR, mo-
derne Personalarbeit. Das ist eigentlich die Kernfunktion. Das kann professionalisiert 
in diesem arbeitsteiligen System werden, und es muss professionalisiert werden, damit 
der Druck aus den Betrieben ein Stück entweichen und die Kernkompetenz der Be-
triebe wieder gefördert werden kann.  

Ganz deutlich ist der Nachteil: Innovation fordert Investitionen. Wenn wir über Rekru-
tierung nachdenken, dann wird es sehr, sehr teuer werden. Das wissen alle, die hier 
im Raum sitzen. Die Gewinnung eines Mitarbeiters aus einem Nicht-EU-Land bis man 
mit Examen an einem Bett steht liegt pro Kopf ca. zwischen 10.000 und 20.000 Euro. 
In großvolumigen Projekten ist das eine sehr teure Angelegenheit. Dafür brauchen die 
Betreiber zwingend Budget und Geld. 

In letzter Konsequenz ist ein Nachteil, wenn die Kommunikation an einer Schnittstelle 
zwischen Zeitarbeit und Stammbeschäftigung aufgrund von schlechter Führung inadä-
quat ist, da es dann zu Missverständnissen zwischen Stammbeschäftigten und Zeitar-
beitnehmern kommen kann. Das ist zu lösen, aber das bedarf auch einer neuen Stra-
tegie in der Kommunikation und insbesondere auch in der Awareness, warum man 
eigentlich überhaupt Arbeitnehmerüberlassung einsetzt. 

Im Kern mag ich aber ganz deutlich sagen: Das Potenzial für die Veränderung und das 
Potenzial für die Lösung der Probleme ist immens hoch. Wir sind in der Defizitorientie-
rung häufig unterwegs und reden über die Probleme. Die Potenziale sind immens. Es 
ist allerdings wichtig, Integration von der Branche bei der Arbeitnehmerüberlassung 
auf Augenhöhe herzustellen, damit an den wirklichen Themen gearbeitet werden kann. 
Wir stehen dafür bereit, sie zu unterstützen. Das war mein Statement. 

Anke Richter-Scheer (Hausärzteverband Westfalen-Lippe e. V. [per Video zuge-
schaltet]): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Vielen 
Dank für die Einladung. Ich komme auch gleich zu den Fragen. Frau Schneider hatte 
gefragt, wie das Thema „Nachwuchs“ von uns angenommen wird – sei es in den Uni-
versitäten, sei es im Rahmen von Modellprojekten. Ja, es sind alles gute Ansätze – 
das kann man gar nicht anders sagen –, aber wie sie wirklich enden, das müssen wir 
noch abwarten. Rückblickend kann ich nur sagen: Wir machen im Moment sehr viel 
bei der Nachwuchsförderung. Wir haben einen Kreis gegründet, der Nachwuchs ist 
begeistert und hat seine gezielten Vorstellungen, an denen wir weiter arbeiten können. 
Das sehe ich durchaus positiv. 

Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir in erster Linie weniger Bürokratie – das ist 
alles schon gesagt worden –, eine bessere Vernetzung und vor allem eine gute Kom-
munikation untereinander; denn wir müssen schneller und unkomplizierter werden für 
die Patienten.  
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Das möchte ich – deswegen kommt die Einladung auch wie gerufen – an einem Fall-
beispiel, das aus der Praxis kommt, einmal kurz schildern: Eine 48 Jahre alte Patientin – 
vor vier Wochen Erzieherin, differenziert, diszipliniert, sehr geduldig – ist vor vier Wo-
chen einen Berg mit dem Fahrrad heruntergefahren. Eine Katze lief vor ihr her, die 
Patientin stürzte und fiel über den Lenker. Sie liegt blutüberströmt morgens um 7 Uhr 
an der Seite der Straße. Es sind drei oder vier Autos – das ist ein gesamtgesellschaft-
liches Problem – an ihr vorbeigefahren. Sie kommt an ihr Handy und ruft einen Kran-
kenwagen. Der Rettungswagen fährt sie ins Krankenhaus. Dort wird – sie sagte immer, 
sie hätte Beschwerden am Knie; sie hat natürlich auch Hämatome im Gesicht – ein 
Blutdruck von 250 nach der gesamten Aufregung festgestellt. Daraufhin bricht man die 
chirurgischen Untersuchungen ab, da sie sofort auf die Innere müsste. Dort bleibt die 
Patientin eine Nacht. Am nächsten Morgen heißt es: „Wir haben ihren Blutdruck wieder 
im Griff, sie können jetzt nach Hause gehen.“ Dann sagt sie: „Moment, und was ist 
chirurgisch?“ Antwort: „Chirurgisch wird das ganze ambulant gemacht. Wir können 
ihnen noch einen Termin beim niedergelassenen Chirurgen vereinbaren.“ Dieser Ter-
min war vier Tage später. Die Patientin konnte in keinster Weise laufen.  

Vier Tage später landet sie um Viertel nach zwölf beim Chirurgen, der gerade dabei 
ist, seine Praxistür abzuschließen. Er fragt die Patientin: „Moment, was möchten Sie 
hier?“ „Ich habe um Viertel nach zwölf einen Termin bei Ihnen.“ „Nein, das haben Sie 
nicht; denn ich bin im Urlaub. Aber wir kennen das Problem seitens des Krankenhau-
ses. Sie sollen sicherlich zum Radiologen, das Ganze soll geröntgt werden.“ So war 
es dann auch. Die Patientin wurde dann, weil sie keinen Transportschein hatte, von 
ihrer Bekannten wieder in das Auto gezwängt, da sie das Knie nicht bewegen konnte, 
und fuhr zum Radiologen. Dort ging es dann weiter. Der Radiologe sagte: „Schön, Sie 
haben einen Termin, aber wo ist Ihre Überweisung?“ Die hatte sie nicht dabei, weil 
niemand ihr diese gegeben hatte. Da brach sie dann erstmalig in Tränen aus. Man hat 
dann die Überweisung per Telefon zukommen lassen.  

Tatsache, um das Ganze abzukürzen: Sie kam dann einen Tag später zum niederge-
lassenen Chirurgen. Die Aufnahme hatte – abgesehen von den ganzen Blutergüssen – 
einen Sehnenabriss der Kniescheibe links ergeben. Sie kommt zu dem niedergelas-
senen Chirurgen, der sie als erstes anmeckert und fragt: „Was machen Sie denn hier? 
Das hätte sofort behandelt werden müssen. Ich kann hier nichts mehr tun, sie müssen 
sofort ins Krankenhaus.“ Das Ganze war jetzt schon sechs Tage her. Daraufhin sagt 
die Patientin: „Ja, Leute, da komme ich her.“ Sie wurde dann auch in ein Krankenhaus 
eingewiesen. Dort kam auch wieder als erstes die Frage: „Warum ist das denn nicht 
sofort behandelt worden?“ Dann hat sie gesagt: „Die Frage beantworte ich nicht mehr.“ 
Sie ist am nächsten Tag operiert worden und zwei Tage später entlassen worden. Sie 
landete wieder beim niedergelassenen Chirurgen, erhielt eine Schiene in die Hand 
gedrückt. Er sagte, damit müsse sie jetzt zurechtkommen.  

Zu Hause angekommen hat sie mir dann eine Mail geschickt: „Ich weiß nicht mehr 
weiter. Ich lebe allein, ich kann mich nicht bewegen. Ich sitze hier, und keiner hilft mir.“ 
Ich habe dann bei ihr einen Hausbesuch gemacht und habe mir den Verband ange-
schaut. Zur Schiene: ein solch monströses Ding hatte ich ganz ehrlich bis dato auch 
noch nicht gesehen. Daher konnte auch ich es nicht bewegen. Dann habe ich ihr ge-
sagt, dass ich das kläre. Ich kann keinen Unfall behandeln, da ich hierfür nicht die 
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nötige Zulassung habe. Ich lasse bei der Unfallversicherung anrufen. Diese wimmelt 
uns mit den Worten ab, sie müsste zu einem Unfallchirurgen. Ich habe persönlich noch 
drei Telefonate mit der Unfallversicherung geführt, mit dem Ergebnis: Wir können al-
lenfalls einen Reha-Manager schicken. Ich habe gesagt: „Ich möchte nur Rezepte über 
eine Greifzange, über eine Haushaltshilfe und vor allem über eine Physiotherapie aus-
stellen.“ Die Patientin hatte mittlerweile Physiotherapie auf eigene Kosten erwirkt, und 
die Physiotherapeutin kam im Übrigen mit der Schiene auch nicht klar.  

Ende vom Lied war dann: Drei Tage später landete sie dann noch einmal zur Kontrolle 
beim Unfallchirurgen. Ich hatte ihr eingetrichtert, sie solle fordern, was sie alles 
braucht. Dort sagt dann eine Mitarbeiterin: „Nö, das können wir Ihnen nicht verordnen, 
das dürfen wir nicht.“ Daraufhin sagt sie – von mir instruiert, für den Fall, dass die 
Sachen nicht verschrieben würden –, sie sollten sich bitte bei mir melden. Daraufhin 
sagte der Kollege: „Um Gottes willen, kein Anruf von Frau Richter-Scheer. Wir verord-
nen das.“ Ich mache weiterhin Hausbesuche bei der Patientin und kann diese nicht 
abrechnen. Das nur einmal ganz nebenbei gesagt. Das ist ein Beispiel von vielen, wie 
es nicht aussehen sollte, wie es aber zum Großteil im Moment aussieht. Es sind ver-
schiedene Player im Spiel. Jeder Player tut sein Bestes. Das sind jetzt auch keine 
Vorwürfe gegen irgendeinen. Aber ich sage: Die Zusammenarbeit muss besser wer-
den. Da ist sicherlich die Digitalisierung gefordert. Bei uns in der ländlichen Region 
muss natürlich erst einmal die Infrastruktur vorhanden sein, bevor wir an die Digitali-
sierung gehen. Aber das ist einfach ein Beispiel, das einfach nicht sein darf.  

Entlassungsmanagement. Herr Brink sagte eben ganz charmant: Oftmals kommen die 
Patienten zu spät rein. Ich muss aus hausärztlicher Sicht sagen: Oftmals kommen die 
Patienten zu früh raus und sind auch nicht entsprechend versorgt. Aber auch das 
Thema „Krankenhausmedikation“: Die Krankenhäuser haben andere Präparate aus 
der gleichen Gruppe als die Hausärzte. Die Patienten werden verunsichert. Wie ge-
sagt, das sollte nicht sein. Deswegen wünschte ich mir, man würde die Hausärzte mehr 
einbinden, auch als Vermittler; letztendlich aus der Praxis heraus. 

Damit komme ich dann gleich zur zweiten Frage zur Prävention. Es wurde gesagt, das 
solle über die Kommunen gehen; das finde ich gut. Gesundheitscheck: Hier würde ich 
aber erst einmal erwarten, dass wir den Gesundheitscheck definieren. Den klassi-
schen Check ab 35 Jahren verstehe ich nicht darunter. Das müsste man sicherlich 
erweitern. Man müsste auch durchaus schauen, welcher ärztliche Spezialist dann 
auch diesen Gesundheitscheck in Zukunft durchführen würde. Ernährung und Sport 
ist ganz wichtig; das ist auch eine Bitte an die Kommunen. Das müssen wir in den 
Schulen einführen. Durch die vielen Angebote, auch bei den Getränken, werden die 
Jugendlichen immer kräftiger, immer übergewichtiger. Es wäre toll, wenn hier etwas 
passieren könnte.  

Die dritte Frage in Bezug auf die Gemeindeschwester ambulant und stationär. Ja, wir 
brauchen so etwas. Aber auch hier stelle ich wieder ganz bewusst die Frage: Ist es 
sinnvoll, noch einen zusätzlichen Player für die Patienten zu schaffen? Die Patienten 
haben die Anbindung an die Hausarztpraxis. Ich würde mir schon wünschen, dass 
man auch hier die Hausarztpraxis mehr einbindet. Wir sehen das immer wieder, z. B. 
beim Wundmanagement. Wir haben überall Wundversorger – das ist durchaus sehr 
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erleichternd für die Hausarztpraxis –, aber die Wundversorger wissen nicht, wie die 
Verschreibung abläuft bzw. wie es in den Hausarztpraxen aussieht. Es gibt immer wie-
der Kommunikationsstörungen. Es wird vom Verband – ich weiß das auch von der 
Kassenärztlichen Vereinigung, wo die Kammern dranhängen – demnächst eine aka-
demisierte Versorgungsassistentin mit einem fünf- bzw. siebensemestrigen Studium 
angeboten. Wir sind dabei, die Gespräche sind fast abgeschlossen. So etwas halte ich 
für zielführend – aus der Hausarztpraxis heraus, in die Vernetzung aller.  

Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung Nordrhein-
Westfalen): Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! 
Vielen Dank für die Fragen. Ich beginne die Beantwortung bei den Fragen von Herrn 
Dr. Vincentz zu den Kostenwirkungen der Maßnahmen aus dem Antrag. Die Frage ist 
schwer zu beantworten, weil zum Großteil die Maßnahmen nicht quantifiziert sind und 
auch von der Ausgestaltung her nicht so genau beschrieben sind, dass man es bezif-
fern könnte.  

Ich würde aber mit einer Vorbemerkung zum derzeitigen Status quo starten und daraus 
noch einmal ableiten, was denn unsere Einschätzung, aber auch unsere Erwartung an 
dieser Stelle ist. Wir haben derzeit im Zusammenhang mit der Coronapandemie in den 
Finanzen der gesetzlichen Krankenkasse – ich will es bewusst nach der gesetzlichen 
Krankenkasse und der Pflegeversicherung trennen; das sind zwei ganz unterschiedli-
che Perspektiven – ein Defizit in den Haushalten von bundesweit etwa 7 Milliarden 
Euro. Hier ist unabhängig von allem, was an Reformmaßnahmen und an Gesundheits-
reformen in der Zukunft kommen, die Frage zu klären, wie man diese 7 Milliarden Euro 
noch ausgleichen wird. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist der 
Steuerzuschuss, das andere ist die Erhöhung der Zusatzbeitragssätze oder des durch-
schnittlichen Beitragssatzes. Unsere Erwartung ist, da es insbesondere Maßnahmen 
der Coronapandemie sind, hier ein Steuerzuschuss greift, der politisch in der Zusage 
auch noch aussteht. Dass wir, die GKV, in diese Situation gekommen sind, will ich hier 
gar nicht als Missstand beschreiben. Die Pandemie hat ja gezeigt, dass wir insbeson-
dere über die stabilen Finanzen der GKV und über eine hohe Rücklage bei den ge-
setzlichen Krankenkassen sowie eine hohe Füllung des Gesundheitsfonds in der Lage 
waren, sehr schnell gemeinsam mit staatlichen Mitteln, also Steuermitteln, auf die ent-
sprechende Notsituationen – auch durch Rettungsschirme – zu reagieren. Von daher 
ist das in Ordnung. Das hat, glaube ich, im Übrigen auch die hohe Stabilitätsfunktion 
der GKV gezeigt. Jetzt wird es darauf ankommen, dieses Defizit in irgendeiner Form 
auszugleichen. Dieses Defizit in Höhe von 7 Milliarden Euro ist der Status quo im Jahr 
2021 – das will ich betonen – und ist wirklich unabhängig von dem, was an Gesund-
heitsreformen ansteht. 

Die Aussage, woher man das Geld entsprechend bekommt, ist derzeit politisch stark 
geprägt von der sogenannten Sozialstaatsgarantie. Das heißt, man wird abwägen 
müssen – entweder in dieser oder in der neuen Legislaturperiode –, für wie wertvoll 
man die 40-%-Grenze bei den Sozialversicherungsbeiträgen dann tatsächlich hält. 

Generell ist für die gesetzliche Krankenversicherung bei allen Maßnahmen zu berück-
sichtigen – das ist faktisch wirklich schwer zu quantifizieren –, welche Auswirkungen 
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der demografische Wandel haben wird. Es ist auch in der Ausgangslage des Antrags 
beschrieben, dass der demografische Wandel eine große Rolle spielt, dass es auch 
zu medizinisch-technischem Fortschritt und zu Innovationen kommt. Diese Frage kann 
man abschließend nicht beantworten, weil das relativ offen ist. Ich glaube aber, dass 
es durchaus belastbare Hinweise darauf gibt, dass der demografische Wandel in der 
GKV in Bezug auf die Kostenträchtigkeit nicht so stark greifen wird wie der medizi-
nisch-technische Fortschritt. Im Übrigen ist das System der gesetzlichen Krankenver-
sicherung immer davon geprägt, dass bei allen Reformmaßnahmen, ausgabeträchti-
gen Maßnahmen und kostensteigernden Maßnahmen Steuerungsmechanismen grei-
fen, um die Ausgaben stabil zu halten. In der Zukunft wird es darauf ankommen – 
unabhängig von der politischen Entscheidung –, dass man möglicherweise gewisse 
Versorgungsziele mit mehr Geld hinterlegen will, dass man es tatsächlich wirtschaftlich 
hält. Hier will ich nur das Beispiel der Arzneimittelpolitik nennen, aber natürlich auch 
der Honorierung bei den Leistungserbringern, die im Selbstverwaltungssystem dann 
auch ausgehandelt werden und sich in der Regel an den Grundlohnsummen und den 
konkreten Finanzsituationen orientieren. 

Wenn ich noch einmal konkret auf den Antrag zurückgreifen darf: Hier gibt es durchaus 
an der einen oder anderen Stelle konkrete finanzielle Wunschvorstellungen oder For-
derungen, die formuliert sind. Als Beispiel will ich nur das Investitionsprogramm für die 
Digitalisierung der Krankenhäuser mit 3 Milliarden Euro, die, glaube ich, im Antrag 
auch schon so genannt sind, nennen. Hinzu würde natürlich – das ist jetzt hier nicht 
explizit erwähnt – aus unserer Sicht auch bei der Frage der Finanzierung der Kranken-
häuser eine generelle Aufstockung der Investitionsmittel des Landes kommen. Die 
Summe wird von der KGNW besser bezifferbar sein, aber ich glaube, es ist kein Ge-
heimnis, dass Sie, Herr Brink und Herr Blum, schon seit Jahren von 1 Milliarde Euro 
zusätzlich sprechen. Das würden wir, die GKV, an dieser Stelle natürlich stützen. 

Bei den anderen beschriebenen, perspektivisch genannten qualitativen Feldern 
kommt es, glaube ich, ganz stark auf die Ausgestaltung an. Ich will das einmal an 
mehreren Beispielen deutlich machen. Integrierte, sektorenübergreifende Versorgung: 
Wenn man die integrierte, sektorenübergreifende Versorgung forciert, muss das nicht 
zwingend zu Mehrausgaben führen. Die Kunst wird generell darin bestehen – das ist, 
glaube ich, auch eine große Verpflichtung, die die Politik hier an dieser Stelle hat –, 
bei der nächsten Gesundheitsreform darauf zu achten, dass man durchaus versor-
gungspolitisch und damit auch kostenträchtig Ziele setzen kann, dass man das aber 
nicht immer „add on“ machen sollte, sondern auch schauen muss, wo tatsächlich et-
was wegfallen kann. Nur immer etwas oben draufzusetzen wird die Finanzierung sozu-
sagen ins Unmögliche treiben.  

Das zweite Beispiel ist die allgemein gehaltene Aussage, ein neues Vergütungssystem 
sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich zu etablieren. Auch das hängt 
konkret von der Ausgestaltung ab. Von daher ist das an dieser Stelle nicht wirklich 
quantifizierbar.  

Die Digitalisierung, die erwähnt wird, ist aus meiner Sicht ein Instrument generell in 
der Versorgung, die immer mit Anfangsinvestitionen verbunden ist. Das zeigen auch 
Beispiele, die wir hier im Land NRW gemeinsam in der Selbstverwaltung auf den Weg 
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gebracht haben – sei es die Digitalisierung in den ambulanten Praxen mit dem Digita-
lisierungsprogramm, sei es das „Virtuelle Krankenhaus“. Das ist immer sozusagen 
eine Frage der Basisinvestition für die Technik. Aber ich glaube, dass digitale Behand-
lungsmöglichkeiten, Telemedizin, Telemonitoring perspektivisch nicht zu Kostenstei-
gerungen führen müssen, wenn man sie richtig einsetzt. 

Das führt mich bezüglich der gesetzlichen Krankenversicherung zu einer letzten Ein-
schätzung. Der Antrag spricht – das meine ich jetzt wertfrei – von „anderen Finanzie-
rungslogiken und anderen Finanzierungsansätzen in der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung“. Da bleibt offen, was damit gemeint ist. Wenn man damit aber 
meint, dass man auch ordnungspolitisch stärker darauf achten möchte – das würden 
wir begrüßen –, dass insbesondere in der GKV z. B. versicherungsfremde Leistungen 
durch staatliche Mittel stärker ausgeglichen werden, dann wird das Steuermittel kos-
ten. Ein Beispiel: Die Unterdeckung für die Finanzierung von Hartz-IV-Empfängern be-
trägt nach wissenschaftlichen Schätzung in der GKV etwa 10 Milliarden Euro. Es wird 
nach wie vor – das finden wir sehr misslich – bei der Frage der Mehrwertsteuerbelas-
tung in der gesetzlichen Krankenversicherung in vielen Leistungsbereichen nicht der 
sogenannte ermäßigte Steuersatz angewendet, sondern der volle. Auch da gebe es 
eine Einsparmöglichkeit. Immer, wohlgemerkt, für die Beitragslogik. Dass das auf der 
Steuerseite zu Mehrausgaben führt, ist ja selbstredend, weil es letztendlich kommuni-
zierende Röhren sind.  

Wenn mit anderen Finanzierungssystemen oder -ansätzen beispielhaft auch die Bür-
gerversicherung gemeint ist, dann lässt sich auch hier nicht wirklich abschätzen, was 
das für eine Kostenwirkung auf die GKV hat. Dazu sind die Ansätze in der Bürgerver-
sicherung auch viel zu unterschiedlich.  

Damit komme ich zum zweiten Block, der etwas einfacher zu beantworten ist. In der 
sozialen Pflegeversicherung bin ich fest davon überzeugt, dass alles, was an Reform-
maßnahmen passieren muss, die Ausgaben steigen lässt. Das liegt primär im demo-
grafischen Wandel bedingt, das liegt an der unzureichenden Anpassung der Leis-
tungsbeträge, die wir haben, das liegt natürlich auch daran, dass immer mehr Men-
schen pflegebedürftig werden, das liegt auch daran, dass wir in der Verteilung der 
Finanzierungselemente – also Eigenanteil, Wohnkosten und Investitionsanteile – na-
türlich Unwuchten haben. Wenn man sich zum Ziel setzt, was ich durchaus auch so 
politisch verstehe, dass man die Eigenanteile bei den Pflegeversicherten deckeln will 
bzw. begrenzen will, dann wird das natürlich an anderer Stelle zu Mehrausgaben füh-
ren, die dann insbesondere aus staatlichen Mitteln zu finanzieren sein werden.  

Wozu ich abschließend keine quantitative Aussage treffen kann, ist die Frage nach 
einer möglichen Vollkaskoversicherung in der Pflegeversicherung. Auch das ist ein 
Begriff, der im Antrag erwähnt wird. Das ist ordnungspolitisch durchaus kein neuer 
Vorschlag. Ich denke, er ist auch diskutabel. Aber da ist völlig selbstredend: Wir haben 
heute eine Teilkaskoversicherung, und wenn es eine Vollkaskoversicherung gibt, dann 
wird das Geld kosten. Ich kenne jetzt keine abschließenden Schätzungen von Exper-
ten, wie teuer dies würde, aber das wird natürlich zu deutlich höheren Beitragssätzen 
in der Pflegeversicherung und auch zu deutlich höheren Ausgaben von Steuermitteln 
führen. So weit zu den möglichen Kostenwirkungen. 
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Dann hatte ich noch zwei Fragen von Frau Lück. Frau Lück, ich bitte um Nachsicht, 
ich habe das Stichwort „Abrechnungssystem in der Pflege“ nicht so ganz verstanden. 
Ich versuche, es einmal zu deuten. Wenn es nicht passt, dann fragen Sie bitte noch 
einmal nach. Möglicherweise meinten Sie damit tatsächlich die Frage der Belastungen 
für den Versicherten. Meine Ausführungen gerade waren schon darauf angelegt, zu 
sagen, wir wären sehr dafür, dass die Eigenanteile der Versicherten gedeckelt, be-
grenzt werden müssen. Das wird zu aber zu höheren Ausgaben an anderer Stellen 
führen, nämlich bei den Investitionskosten, die die Länder zu tragen haben. Wir halten 
es aber politisch für geboten, weil die Belastungen, die sich auch an den Zahlen des 
Verbands der Ersatzkassen, die jetzt auch bundesweit immer wieder genannt werden, 
zeigen, für die Versicherten hier faktisch zu hoch werden und dass es auch nicht trag-
bar ist, dies so weiterzuführen. 

Wenn Sie jetzt mit dem Stichwort „Abrechnungssystem in der Pflege“ eher das inhä-
rente Abrechnungssystem zwischen den Leistungserbringern und uns meinen, würde 
ich dazu auch gern etwas sagen. Wir arbeiten gerade wirklich mit Hochdruck an dem 
Nutzen der Möglichkeit der Digitalisierung für Abrechnungswege, um auch die Büro-
kratie, die beim zugegebenermaßen sehr komplexen System der Abrechnungen ent-
steht – wir haben vor allem Einzelleistungsvergütungen in der Pflege; Zeitvergütungen –, 
schlanker zu halten. Entsprechende elektronische Dokumentationen sind auch hier in 
NRW zwischen uns, den Vertragspartnern, vereinbart. Es gibt aber auch bundesweite 
Bestrebungen, das zu machen. Hier muss man immer ganz deutlich sagen: Da hängt 
die Pflege, allein, was das Thema „Abrechnungswege und das Vermeiden des Papier-
verkehrs“ angeht, den anderen Leistungsbereichen leider ein bisschen nach. Wir müs-
sen alle Anstrengungen darauf legen, dass es auch hier zu einer Entlastung vor allem 
der Pflegekräfte führt, die heutzutage auch teilweise mit der Dokumentation belastet 
sind. 

Ein weiteres Stichwort wäre mir beim Thema „Abrechnungssystem in der Pflege“ wich-
tig. Ja, es ist richtig, dass wir heute in der Pflegeversicherung ein sehr komplexes, sehr 
aufwendiges Abrechnungssystem haben, das insbesondere auf der Logik der Einzel-
leistungsvergütung beruht. Gleichwohl gibt es auch durch uns Bestrebungen, das 
möglichst aufzubrechen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen: Wir haben gemeinsam mit 
den gesetzlichen Krankenkassen, auch hier in Nordrhein-Westfalen, in Westfalen-
Lippe, an mehreren Standorten das sogenannte „Buurtzog-Modell“ der Pflegeversi-
cherung aus den Niederlanden übernommen und erproben es dort mit einzelnen Pfle-
gediensten, insbesondere im münsterländischen Raum. Ich erwähne es deshalb, weil 
im Buurtzog-Modell der Abrechnungsweg ein anderer ist als in der etablierten sozialen 
Pflegeversicherung. Ich will einmal schlagwortartig aufzeigen, was sich dahinter ver-
birgt. Das Buurtzog-Modell arbeitet verstärkt mit sogenannten Pauschalvergütungen. 
Darin ist sozusagen alles enthalten, ohne dass wir einzelleistungsmäßig jede einzelne 
verrichtete Tätigkeit mit dem Pflegedienst abrechnen müssen. Das ist auf der Bürokra-
tieseite auf jeden Fall eine Erleichterung. Ich nenne das einmal: Budget mit befreiender 
Wirkung – so, wie wir es früher bei den Ärzten kannten. Wir geben den Pflegediensten 
das Geld, und damit wird alles Notwendige an Pflege erbracht. Persönlich verspreche 
ich mir von der Erprobung eine ganze Menge. Es wird ein dickes Brett sein, das zeigen 
die Erfahrungen dieser neuen Abrechnungslogik, bei der man einfach verschiedene 
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Leistungen zusammenlegt, das Modell flächendeckend einzuführen, weil im Übrigen 
auch nicht alle Pflegedienste nach diesem Modell arbeiten wollen. Aber ich glaube, 
das ist ein Ansatz, den wir alle im Hinterkopf behalten sollten. Wir begleiten das Modell 
im Münsterland auch wissenschaftlich und hoffen, dass wir in ein oder zwei Jahren 
Erfahrungswerte haben, die wir dann auch auf Bundesebene einspielen können. 

Das letzte Stichwort, Frau Lück, war: „Situation der pflegenden Angehörigen“. Ich 
glaube, es ist Konsens aller Beteiligten, dass wir alle mehr investieren müssen, um die 
Situation der pflegenden Angehörigen zu verbessern. Wir haben auch hier schon in 
den letzten Jahren verstärkt Aktivitäten gemeinsam im Land entwickelt. Das geht von 
neuen Selbsthilfeangeboten für die pflegenden Angehörigen über spezielle Präventi-
onsangebote, Beratungsstellen bis hin zum Büro „Pflegende Angehörige in NRW“. Ich 
glaube, wir dürfen alle nicht nachlassen und müssen natürlich auch schauen, was im 
Bereich „Reha“ möglicherweise notwendig ist. Das wird aber auch mit der Infrastruktur 
in der Pflege zusammenhängen, da beispielsweise Tagespflegeeinrichtungen natür-
lich auch eine wichtige Entlastung für pflegende Angehörige sind. Auch da muss man 
dann auf die Kapazitäten schauen. Für pflegende Angehörige mehr zu tun, ist nicht 
nur ein allgemeiner Appell, sondern eine Verpflichtung für alle. 

Dr. Frank Schulze Ehring (Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. [per 
Video zugeschaltet]): Herzlichen Dank für die vielen Fragen. Ich versuche, die Fragen 
ein wenig zu bündeln und zumindest drei Themenkomplexe zu identifizieren. Auf der 
einen Seite gab es die Frage nach „Pflege, Pflegeversicherung, Maßnahmen zur Ver-
besserung der Pflegesituation“, zweitens gab es die Frage nach dem Systemwettbe-
werb zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung, und drittens – ja, wir 
sind irgendwie im Wahlkampf – kam das Thema „Bürgerversicherung“ auf. Zu allen 
drei Themenkomplexen möchte ich mich äußern.  

Vielleicht fangen wir einmal mit dem Thema „Pflege“ an. Ich glaube, wir sind uns hier 
im Plenum alle einige, dass wir alle Maßnahmenoffensiven von Akteuren und Initiati-
ven, die zur Verbesserung der Pflegesituation führen, die dazu führen sollen, dass 
mehr Menschen in die Pflegeausbildung kommen, mehr Menschen diesen Berufs-
zweig wählen, grundsätzlich begrüßen. Es ist auch schon eine Menge auf den Weg 
gebracht geworden: Konzertierte Aktion Pflege der Bundesregierung, Pflegekammer 
in NRW, die auch im Antrag erwähnt worden ist. All das kann dazu beitragen, das 
Thema „Pflege“ voranzubringen und die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich zu ver-
bessern.  

Wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass nicht ein einzelnes Element einer Aktion, 
einer einzelnen Maßnahme das Problem lösen wird. Es gibt natürlich das grundsätzli-
che Problem, dass man die zusätzlichen Pflegekräfte nicht über Nacht ausbilden kann 
oder über Nacht heranschaffen kann. Natürlich gilt es auch, die Pflege, die durch den 
demografischen Wandel immer mehr an Bedeutung hinzugewinnen wird, nachhaltig 
und auskömmlich zu finanzieren.  

Im Antrag wird auch groß und breit über die sogenannte Vollkaskoversicherung ge-
sprochen. Dazu möchte ich natürlich auch ein paar Sätze sagen. Wir haben jetzt eine 
Teilkaskoversicherung, die zur Vollkaskoversicherung ausgebaut werden soll, zu einer 
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hundertprozentigen Umlagefinanzierung. Vielleicht blicken wir in diesem Zusammen-
hang ein wenig zurück. Vor 20, 25 Jahren ist die Pflegepflichtversicherung gegründet 
worden. Sie ist unter anderem deshalb auf den Weg gebracht worden, weil das Thema 
„Sozialhilfe in den stationären Einrichtungen“ ein Problem war. Vor der Einführung der 
Pflegepflichtversicherung waren rund 80 % der Menschen in stationären Einrichtungen 
auf Sozialhilfe, also Hilfe zur Pflege, angewiesen. Nach der Einführung der Pflege-
pflichtversicherung 1998/1999, als sie dann vollkommen auf der Schiene war, brauch-
ten nur noch 33 % der Menschen in den Pflegeeinrichtungen Hilfe zur Pflege. 20 Jahre 
später sieht die Situation eigentlich ähnlich aus. Die Pflegepflichtversicherung erfüllt 
ihren Einführungsanspruch immer noch. 2019 hatten wir einen Anteil von 33 %, 2020 
lag der Anteil wahrscheinlich immer noch unter dem Niveau von 1995 oder 1996.  

Mein Fazit in diesem Zusammenhang setzt sich aus zwei Punkten zusammen: Der 
Einführungsauftrag der Pflegepflichtversicherung ist sowohl nach der Einführung als 
auch heute noch erfüllt worden. Es gibt also in diesem Punkt erst einmal noch keinen 
Handlungsbedarf. Die zweite Anmerkung bezüglich der Vollkaskoversicherung: Man 
muss sich genau anschauen, wem diese Vollkaskoversicherung eigentlich nutzt, näm-
lich zunächst einmal nicht den Einkommensschwächeren, sondern den Einkommens-
starken. Die Vollkaskoversicherung nach dem Gießkannenprinzip ist – wenn man es 
einmal so sagen will; auf die Spitze getrieben – eine Erbenschutzversicherung oder 
eine Vermögensschutzversicherung. Zwei Drittel der Rentnerhaushalte in Deutschland 
– das hat das Institut der Deutschen Wirtschaft herausgefunden – sind in der Lage, 
eine fünfjährige Pflegezeit in einer stationären Einrichtung finanziell zu stemmen. 
Wenn man diese Eigenanteile, die durchaus von der Höhe und der Art her diskutabel 
sind, durch eine Vollkaskoversicherung beseitigt, dann hilft man zunächst einmal den 
Einkommensstarken und nicht den Einkommensschwachen. Daher wundert es mich 
in der Tat, dass das insbesondere von der SPD immer wieder vorgetragen wird, die 
auf der anderen Seite vehement eine Vermögenssteuer fordert. 

Wie könnte das Problem im Bereich „Pflege“ gelöst werden? Dafür gibt es mit Sicher-
heit auch keine einzelne Problemlösung, es muss ein Bündel an Maßnahmen her, um 
die Pflege nachhaltig zu finanzieren. Zunächst einmal glaube ich, grundsätzlich formu-
liert – es ist ja nach dem neuen Generationenvertrag gefragt worden –, dass wir ei-
gentlich einen neuen Generationenvertrag brauchen, der eine neue Balance zwischen 
den Interessen der älteren Menschen in Zusammenhang mit den steigenden Eigenan-
teilen und der jungen Generation schafft, denn die muss das bei einer Vollkaskoversi-
cherung alles zahlen. Und das Bezahlen wird nicht einfacher. Zur Lösung gehört auch 
eine Eigenvorsorge, die gefördert werden muss. Zu dieser Eigenvorsorge gehört mit 
Sicherheit auch eine Pflegezusatzversicherung. In Deutschland haben nur rund 5 % 
der Haushalte eine Zusatzversicherung im Pflegebereich. Das kann man mit Sicherheit 
verbessern, indem man unter anderem auch eine steuerliche Förderung vornimmt.  

Zum dritten Teil des Portfolios, wie man die Pflege nachhaltig finanzieren kann – auch 
danach ist gefragt worden. Wie können wir die Pflegevorsorge in allen Schichten der 
Gesellschaft verankern? Wir kennen das alle aus dem persönlichen Bereich: Wenn 
man relativ jung ist, dann will man das Thema „Pflege“ verdrängen. Aber das Thema 
muss in allen Schichten der Gesellschaft behandelt werden. Dafür gibt es eigentlich 
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ganz gute Vorbilder. Wir könnten das Thema „Pflegezusatzversicherung“ durch be-
triebliche Lösungen in die Gesellschaftsschichten bringen. Hier gibt es Vorbilder: Bei-
spielsweise gibt es seit dem 1. Juli 2021 die sogenannte „betriebliche Pflegezusatz-
versicherung“ in der Chemiebranche. Hier sind auf einen Schlag 300.000 bis 400.000 
Menschen in die Pflegevorsorge hereingebracht worden. Diese betriebliche Pflegevor-
sorge wird zwischen dem Arbeitgeber und den Gewerkschaften ausgehandelt und vom 
Arbeitgeber finanziert. Ich glaube, dass diese betrieblichen Lösungen Vorbildcharakter 
haben – sowohl für die nächste Legislaturperiode im Bund als auch im Land. So weit 
zum Thema „Pflege“. 

Zweitens hat Frau Schneider nach dem Systemwettbewerb zwischen GKV und PKV 
gefragt. Das ist irgendwie auch schon mit dem Thema „Bürgerversicherung“ verbun-
den. Ich glaube, die meisten Menschen sind sich gar nicht darüber im Klaren, welchen 
Beitrag der Systemwettbewerb zwischen gesetzlicher und privater Krankenversiche-
rung zur Versorgung beiträgt. Wir wissen alle – oder wir wissen es teilweise nicht, weil 
wir vielleicht auch zu national denken und nicht den internationalen Bereich im Blick 
haben –, dass wir in Deutschland im internationalen Vergleich eine sehr, sehr gute 
Versorgung und einen sehr schnellen Zugang zum medizinischen Fortschritt haben. 
Der Beitrag der PKV hierzu ist nicht klein, sondern eher groß. Eine aktuelle Studie von 
Herrn Wasem, der wahrscheinlich bekannteste Gesundheitsökonom Deutschlands, 
hat vor rund sechs oder sieben Monaten festgestellt, dass die private Krankenversi-
cherung sehr viel schneller neue Diagnosemöglichkeiten, neue Behandlungsmöglich-
keiten in der Medizin übernimmt als die GKV. Die PKV geht in diesem Zusammenhang 
häufig voraus, und die GKV zieht nach. Natürlich ist dieser „Wettbewerb im medizini-
schen Bereich“ keine Einbahnstraße. Die GKV trägt auch dazu bei, indem sie Quali-
tätsdaten oder Nutzungsdaten liefert. Diese Wettbewerbssystematik von der GKV in 
der PKV und umgekehrt – ceteris paribus – ist keine Einbahnstraße, sondern es ist ein 
Gut, das allen Menschen, allen Versicherten, allen Patienten und allen Verbrauchen 
nutzt.  

Ich habe jetzt hier ein oder zwei Beispiele aus dem medizinischen Fortschritt genannt. 
Ich könnte auch Beispiele aus dem Pflegebereich nennen. Das will ich hier noch ein-
mal tun. Im Pflegebereich hatten wir vor einigen Jahren das große Thema „Wie berate 
ich Pflegebedürftige bzw. Angehörige von Pflegebedürftigen?“ Damals sind die Pfle-
gestützpunkte in ganz Deutschland etabliert worden. Die PKV ist damals einen ande-
ren Weg gegangen. Sie hat also keine Pflegestützpunkte, sondern eine Aufsuchende 
Pflegeberatung mit der Institution „Kompass Pflegeberatung“ gegründet. Das hat so 
gut funktioniert, dass der Gesetzgeber einige Jahre später dazu übergegangen ist, die 
Aufsuchende Pflegeberatung auch für das gesetzliche System für verpflichtend zu er-
klären. Auch das ist wieder ein Beispiel, wie der Systemwettbewerb im Innovationsbe-
reich der Pflege zugunsten der Verbraucher und der Versicherten funktionieren kann.  

Umso unwirklicher wirkt es eigentlich, wenn mindestens alle vier Jahre das Thema 
„Bürgerversicherung“ auf die Agenda gesetzt wird. Ich habe es gesagt, in elf Tagen 
sind Wahlen. Auch die Wahlen in NRW nahen wieder. Wir sind uns auch hier bestimmt 
einig, dass alle Akteure – gesetzlich Versicherte, Krankenversicherte, Kassen- und 
Pflegeversicherungen etc. – etwas für die Versorgung der Menschen tun wollen – so-
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wohl im Pflegebereich als auch im Gesundheitsbereich. Natürlich, das hat die Corona-
pandemie gezeigt, gibt es auch in Deutschland Defizite. Aber auch hier gilt es, sich 
einmal bei allen Defiziten zu vergegenwärtigen: Wir haben in Deutschland im interna-
tionalen Vergleich ein hervorragendes Gesundheitssystem, der medizinische Fort-
schritt ist sehr schnell bei den Menschen, die Wartezeiten – über diese wird immer und 
permanent diskutiert – sind im internationalen Vergleich sehr, sehr kurz. Ich glaube, 
wir haben gerade alle die Wartezeiten in Großbritannien vor Augen. Dort gibt es ein 
steuerfinanziertes System. Klammer auf: Deutschland ist auf dem Weg in ein steuerfi-
nanziertes System, wenn wir uns die Steuerzuschüsse und Bundeszuschüsse an-
schauen, die in der Rentenversicherung zu finden sind; zunehmend jetzt auch in der 
gesetzlichen Krankenversicherung und der Pflegepflichtversicherung.  

Wenn wir uns das Ganze noch einmal im internationalen Vergleich anschauen, kommt 
noch die beste Nachricht: Der Zugang zum System ist auch relativ einkommensunab-
hängig. Nirgendwo in Europa ist der Zugang zum Gesundheitssystem einkommens-
unabhängiger im Vergleich zu Deutschland. Auch das sollte uns zu denken geben, 
wenn wir immer wieder über die Bürgerversicherung diskutieren. Ich muss ganz ehrlich 
sagen, dass es mich immer wundert, wie einfach es sich die Akteure, die Gesundheits-
politiker machen, wenn sie alle Probleme, alle Defizite im Gesundheitssystem mit der 
Bürgerversicherung lösen wollen. Ich muss ehrlich sagen, es langweilt mich auch teil-
weise, wie alle vier Jahre die Bürgerversicherung die Lösung für alles sein soll. Des-
wegen stelle ich Ihnen auch ganz bewusst einige Fragen: Welchen Beitrag leistet ei-
gentlich die Bürgerversicherung zur Versorgung der Menschen? Welchen Beitrag leis-
tet die Bürgerversicherung zur besseren Versorgung der Menschen? Da ist nach mei-
ner Meinung eher ein negativer Beitrag zu sehen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herr Dr. Schulze Ehring, ich darf Sie bitten, sich auf die 
Fragen zu konzentrieren, die Ihnen gestellt worden sind.  

Dr. Frank Schulze Ehring (Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. [per 
Video zugeschaltet]): Ja, gern. Aber die Bürgerversicherung war ja auch eine Frage. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Aber nicht an Sie. 

Dr. Frank Schulze Ehring (Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. [per 
Video zugeschaltet]): Ich halte mich kurz, weil das Thema „Bürgerversicherung“ es 
auch nicht wert ist, so lange und ausführlich diskutiert zu werden. Ich glaube, alle Ak-
teure sollten sich darauf konzentrieren, die Menschen besser in die Versorgung zu 
bringen, die Digitalisierung des Gesundheitssystems voranzubringen. Der Beitrag der 
Bürgerversicherung in diesem Zusammenhang ist eigentlich gleich null, wenn nicht 
sogar negativ. Die Strukturen der gesetzlichen Krankenversicherung auf der einen 
Seite und der privaten Krankenversicherung auf der anderen Seite sind nicht das Prob-
lem, sondern ein Teil der Lösung.  
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Claudia Lenden (Volksinitiative „Gesunde Krankenhäuser in NRW – für Alle!“): 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst einmal 
danke ich für die Einladung. Herr Bornes musste jetzt noch zu einem anderen Termin. 
Aber ich glaube, in diesem Fall – Herr Neumann hatte gefragt, was die Pflegekräfte 
nach der Coronazeit empfinden – bin ich auch die Richtige, die die Frage beantworten 
kann.  

Ich bin seit 1984 Krankenschwester, habe bis zum Jahr 2000 auf Station gearbeitet. 
Das heißt, ich habe etwa doppelt so lange gearbeitet wie die durchschnittliche Kran-
kenschwester, die in der Regel nach sieben Jahren aus dem Beruf aussteigt. Wie die 
sich fühlen, weiß ich. Ich arbeite immer noch im Krankenhaus, und zwar inzwischen 
als Pflegetrainerin im Rahmen der familiären Pflege und berate pflegende Angehörige 
am Übergang zwischen dem stationären und ambulanten Bereich. Ich habe auch eine 
ganz gute Vernetzung mit den Hausärzten etc. Von daher konnte ich das, was Frau 
Richter-Scheer gesagt hat, sehr gut nachvollziehen. Da gibt es tatsächlich noch ganz 
viel Verbesserungsbedarf.  

Was die Pflegekräfte empfinden, nachdem sie am Anfang der Pandemie ohne ausrei-
chende Schutzausrüstung dastanden und dann relativ schnell schon darüber nachge-
dacht wurde, ob man das Personal, wenn es noch weiter eskaliert, zwangsverpflichten 
muss, kann man sich eigentlich schon selbst ausmalen. Aber das ist letztendlich ein 
Teil des Ganzen. Der Pflegekräftemangel ist jetzt nicht erst in der Coronazeit entstan-
den, sondern er ist durch die Coronapandemie ein wenig aufgedeckt worden. Diesen 
Pflegekräftemangel, diesen Pflegenotstand gibt es schon länger. Wie man empfindet, 
wenn man ständig gegen seine eigenen moralischen Vorstellungen arbeiten muss, ist 
etwas, was man, glaube ich, gar nicht erklären kann.  

Ich habe jetzt allen zugehört. Es ist ganz viel theoretisch über die Pflege gesprochen, 
aber ich komme aus der Praxis. Ich weiß, dass man daran zerbrechen kann, ich weiß, 
dass die Anzahl der Krankmeldungen im Pflegebereich höher ist als in jedem anderen 
Beruf, ich weiß, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen höher ist als in jedem 
anderen Beruf. Und das liegt nicht an der Bezahlung, sondern es liegt an den Arbeits-
bedingungen, es liegt daran – das wurde eben schon gesagt –, dass besondere Zu-
wendungen im DRG-System in diesem Rahmen nicht stattfinden. Es geht nicht, weil 
alles getaktet ist. Wir betreuen nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch alte 
Menschen mit demenziellen Erkrankungen, mit kognitiven Störungen, die vielleicht vo-
rübergehend sind; wir betreuen Menschen mit psychischen Problemen, Menschen, die 
lange krank sind und Zuwendung brauchen, wir haben Angehörige, die Zuwendung 
brauchen. Wir haben für all das keine Zeit. Das heißt, wir sehen die Probleme, aber 
wir können dagegen nichts machen. Inzwischen ist es so, dass Angehörige eine Son-
dererlaubnis zum Besuch bekommen – auch in der Coronazeit –, damit die Menschen 
Essen angereicht bekommen, da die Pflegekräfte auf Station dafür keine Zeit mehr 
haben. Die Patienten hungern, wenn sie im Krankenhaus liegen, weil niemand da ist, 
der ihnen Essen anreichen kann. Das ist die Situation, und darüber muss man spre-
chen.  
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Natürlich ist es so, dass man an die Kosten denken muss. Das ist gar keine Frage, 
das ist mir auch klar. Ich bin ja letztendlich auch Steuerzahlerin. Aber was wir beden-
ken müssen, ist: Was machen wir mit den Menschen? Was machen wir vor allem mit 
den Alten, die zunehmend auch im Krankenhaus liegen, bzw. den Kranken, die zuneh-
mend in den Langzeiteinrichtungen liegen? Wenn ich mir überlege, dass ein Drittel der 
Pflegekräfte über 50 Jahre alt ist und dass das durchschnittliche Renteneintrittsalter 
bei Pflegekräften bei 61 Jahren liegt, dann haben wir nicht mehr viel Zeit bis ein Drittel 
der ohnehin schon knappen Pflegekräfte weg ist, und zwar ungefähr in zehn Jahren. 
Gleichzeitig kommen dann die ersten Babyboomer, die krank und pflegebedürftig wer-
den und die noch einmal mehr Zeit brauchen. Das werden wir nur schaffen, wenn wir 
jetzt wirklich etwas tun. Das war jetzt sicherlich auch die Meinung der Volksinitiative, 
aber ich habe jetzt auch aus meinem Herzen heraus gesprochen.  

Wir haben auch schon gehört, dass es ungefähr 165 Tage dauert, bis eine Stelle in 
der Pflege neu besetzt wird. In einem Altenheim dauert es immer noch ein bisschen 
länger als im Krankenhaus. Wie gesagt, das ist nicht erst seit Corona so. In der Coronazeit 
haben wir gemerkt – ich spreche jetzt für die Pflegekräfte –: Wir werden immer noch 
nicht wahrgenommen. Es ist geklatscht worden, in Rheinland-Pfalz ist ein Lavendel-
strauch gepflanzt worden, im Saarland haben die Pflegekräfte Fleischwurst oder Leber-
wurst bekommen. Aber wir waren eigentlich diejenigen, die wirklich dafür gesorgt haben, 
dass der Laden gelaufen ist. Ich habe in dieser Zeit auch wieder auf Station gearbeitet, 
genauer gesagt auf einer Isolierstation. Ich weiß also, wovon ich rede, und ich weiß, 
wie schwierig es ist, wenn man mit einer FFP2-Maske für den ganzen Tag auskommen 
muss, aber damit in Zimmer muss, in denen Patienten mit Covid-19-Erkrankung liegen – 
wohlwissend, dass ich inzwischen auch in einem Alter bin, wo ich unter Umständen 
schwer erkrankt wäre, wenn ich mich angesteckt hätte. So wie mir ist es vielen gegangen. 
Das macht müde.  

Pflegekräfte waren ohnehin nie sonderlich politisch organisiert, und sie sind es jetzt 
noch viel weniger; denn sie stimmen mit den Füßen ab, indem sie den Beruf aufgeben. 
Sie geben ihn nicht auf, weil der Beruf schlecht bezahlt wird oder weil er so schlecht 
ist, sondern einfach deshalb, weil sie nicht mehr können. Sie landen teilweise in der 
Altersarmut, weil sie nur noch Teilzeit arbeiten gehen können, weil sie den Anforde-
rungen einer Vollzeitstelle gar nicht mehr gerecht werden können. Das heißt, die gan-
zen Aussagen, die verdienen soundso viel, stimmen so gar nicht. Viele Frauen müssen 
das Ganze auch noch mit der Familie unter einen Hut bringen. Viele Alleinerziehende 
müssen mit dem Teilzeitgehalt zurechtkommen. Insgesamt ist die Situation für die Pfle-
gekräfte schwierig. So empfinden die auch. Das war jetzt so der Kreis, der sich da 
schließt. Es gibt viele Kolleg*innen, die sehr frustriert, sehr traurig und verstört sind.  

Eine Kollegin hat den Begriff „moral injury“ definiert: ständig, immer wieder werden 
unsere Bedürfnisse ignoriert oder müssen wir selbst unsere Bedürfnisse, auch die Be-
dürfnisse nach guter Pflege, hintanstellen und irgendwelchen Menschen unterordnen, 
denen es halt um den Gewinn geht. Jetzt ist die Pflege aus den DRGs herausgenom-
men worden. Was haben die SANA-Kliniken gemacht? Die haben gesagt: „Okay, dann 
brauchen wir keine Patiententransportdienste mehr, das können jetzt die Pflegekräfte 
übernehmen, da die refinanziert werden.“ Das ist das Problem. Wir müssen dem ein 
Ende machen. Wir müssen einfach diesem Gewinnstreben ein Ende machen. Dass 
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wir wirtschaftlich arbeiten, ist okay, das können auch Pflegekräfte, und das werden sie 
auch tun. Aber dass man in dem Gesundheitssystem von meinen Krankenkassenbei-
trägen Aktionäre bezahlt, ist einfach eine Sache, die ganz viele nicht mehr verstehen 
können. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir kommen damit jetzt zur zweiten Fragerunde.  

Josef Neumann (SPD): Ich möchte gern noch auf zwei Schwerpunkte eingehen, näm-
lich auf das Thema „Fachkräftemangel“. Damit meine ich nicht nur Pflegerinnen und 
Pfleger, sondern auch Ärztinnen und Ärzte. Wir werden sicherlich nicht das Problem 
des Fachkräftemangels mit Zeitarbeiternehmern lösen können, wenn wir sehen, wie 
die Situation aktuell ist. Frau Lenden, Sie haben eben gesagt, der Durchschnitt der 
Fachkräfte ist 50 Jahre und älter. Wir wissen, dass das Durchschnittsalter der Haus-
ärztinnen und Hausärzte auch relativ hoch ist. Diese Statistik kann man einfach zu-
grunde legen, um zu wissen, wie es ist: das ist wie mit den Kindern, die schon geboren 
sind, sodass wir wissen, wie viele Kita-Plätze wir eigentlich brauchen. So ist es hier im 
Grunde genommen auch.  

Deshalb noch einmal eine Frage an die LAG Wohlfahrtspflege, aber auch an die 
KGNW, an Frau Richter Scheer sowie an Frau Lenden. Wir bilden durchaus Menschen 
aus, wir bilden auch nicht wenige aus. Aber der zentrale Punkt ist, wie lange man in 
diesem Job verbleibt. Was müsste eigentlich unternommen werden, damit die Men-
schen in diesem Job weiter verbleiben? In allen Ehren, Menschen aus Südamerika, 
Peru, Mexiko, China, Vietnam oder wo auch immer werden unser zentrales Problem 
nicht lösen. Das zentrale Problem ist: Wie sorgen wir dafür, dass diese Menschen im 
Beruf bleiben? Oder bei den Ärztinnen und Ärzten: Wie schaffen wir es letztendlich, 
dass wir hier sozusagen eine besondere Versorgungsstruktur bekommen? Denn es ist 
auch nicht so, dass wir keine Ärztinnen und Ärzte ausbilden. Aber auch da gehen sehr 
viel relativ früh aus dem eigentlichen Bereich heraus. Die gehen in die Pharmaindustrie 
oder woanders hin, aber sind nicht mehr im Kernbereich des Patienten. Wir glauben, 
dass die Frage der Verweilstruktur oder der Verbleibestruktur ein zentrales Thema ist, 
mit dem man sich auseinandersetzen muss.  

Meine zweite Frage geht an Herrn Ruiss und betrifft das Thema „Digitalisierung, Virtu-
alität“. Wir sind in diesem Bereich schon unterwegs, da passiert auch einiges. Wie 
kann sozusagen das Thema „Digitalisierung, Virtualität“ neben der gesamten techni-
schen Versorgungsstruktur einen Beitrag zu der Frage nach Fachkräften leisten? Wel-
che Situation kann sich letztendlich daraus ergeben, dass wir mehr Fachkräfte in die-
sem Bereich tatsächlich halten können? Das gilt nicht nur für die Versorgung von Pa-
tientinnen und Patienten in den Krankenhäusern; ich denke hierbei z. B. auch an die 
vielen Demenzstationen, die wir im Land haben. Auch das ist ein zentrales Thema, mit 
dem man sich beschäftigen muss. Wir glauben, dass der Schlüssel zur Versorgung 
mit Personal – sprich: Fachkräfte; seien es Ärzte, seien es Pflegekräfte – auch etwas 
damit zu tun hat, wie die Situation verbessert werden kann. Die Frage kann sicherlich 
auch von Herrn Blum oder Herrn Brink beantwortet werden. Was kann es für eine Klinik 
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oder ein Krankenhaus bedeuten? Wird uns Technik dabei helfen, auch an dieser 
Schnittstelle positive Erfolge zu erzielen?  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende, werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich hätte ganz kurz noch zwei Fragen. Zum einen an Frau Böhm, die kommunalen 
Spitzenverbände und an die LAG Wohlfahrtspflege. Ich möchte eine meiner vorhin 
gestellten Fragen präzisieren, da ich diesbezüglich möglicherweise falsch verstanden 
worden bin. Frau Richter-Scheer kann sich zu dieser Frage ebenfalls gern äußern. Es 
ging mir nicht um die Gesundheitsfrage oder die Gesundheitsfolgenabschätzung, son-
dern darum, inwieweit das LZG.NRW, das Landeszentrum für Gesundheit, eine koor-
dinierende Rolle bei den Kommunen spielen kann. Wie können Kommunen dafür sor-
gen – der ÖGD wird hierbei sicherlich eine wichtige Rolle spielen –, Gesundheitsdaten 
so aufzubereiten, dass sie im Prozess der Stadtplanung, der Verkehrsentwicklung Ein-
fluss finden? Wenn jetzt beispielsweise eine neue Straße gebaut wird, würde das im 
Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen geprüft werden, aber nur in Bezug auf 
die Umwelt und weniger in Bezug auf die Auswirkungen auf die Menschen oder die 
gesundheitliche Entwicklung. Oder, weitergehend: Wie könnten z. B. die Daten der 
Schuleingangsuntersuchungen oder anderer Datenquellen so eingebaut werden, dass 
sie zum strategischen Ziel von Stadtplanung oder Stadtentwicklung gemacht werden 
können? Lange Erklärung, kurzer Sinn: Würden Sie das für eine notwendige und sinn-
volle Aufgabe für die Gemeinden halten? Welche Voraussetzungen muss das Land 
dafür schaffen? 

Noch eine ganz konkrete Frage, weil das Thema „Gemeindeschwester“ aufgekommen 
ist. Ich würde es noch etwas ausweiten wollen. In Skandinavien ist es so, dass man 
von der Kommune über alle Möglichkeiten der gesundheitlichen Prävention, aber auch 
der finanziellen Dienstleistungen und anderer Mechanismen von der Kommune aktiv 
und offensiv informiert wird. Das könnte ja auch eine Rolle spielen. Würden Sie ein 
solches Projekt befürworten? Wo muss es angesiedelt sein? Wer soll es finanzieren? 

Susanne Schneider (FDP): Ich wollte noch einmal beim Statement der Volksinitiative 
„Gesunde Krankenhäuser“ einsteigen. Auch weil wir hier eine öffentliche Anhörung 
durchführen, warne ich immer davor, Pflege schlechtzureden, weil es ein toller und 
schöner Beruf ist, der sogar eine Arbeitsplatzgarantie bietet. Man hat zudem das 
schöne Gefühl, Menschen geholfen zu haben. Ich hatte bei dem, was Sie berichtet 
haben, ein paar Störgefühle. Mit Blick in die Runde habe ich gesehen, dass sich Herr 
Brink und Herr Blum von der Krankenhausgesellschaft geschüttelt haben und bei ihnen 
starke Reaktionen auftraten. Daher wollte ich darum bitten, dass wir dazu die Kran-
kenhausgesellschaft hören.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. – Daher er-
laube ich mir auch eine Frage an die kommunalen Spitzenverbände und die Kranken-
kassen zu richten. Es ist in beiden schriftlichen Stellungnahmen auffällig, dass bezo-
gen auf Präventionsmaßnahmen, die ergriffen werden sollen, die kommunalen Spit-
zenverbände sagen, die Krankenkassen müssten mehr tun, und die Krankenkassen 
umgekehrt zu diesem Punkt sagen, die Kommunen müssten mehr tun. Wo sehen die 
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beiden Seiten wechselseitig – Krankenkassen zu Kommunen; Kommunen zu Kran-
kenkassen – ihr jeweiliges Aufgabenfeld, und wo endet es?  

Friederike Scholz (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Ich beginne mit der letzten Frage zur Prävention. Unsere Aufgabe ist nach unserer 
Auffassung, wie ich eben schon erläutert habe, eine koordinierende. Wir halten Prä-
vention im Gesamtmix der Gesundheitsversorgung für unbedingt notwendig und se-
hen unsere Aufgabe darin, den Betroffenen bzw. die Bürgerin, den Bürger beratend, 
koordinierend zu unterstützen. Aber die Finanzierung der Präventionsmaßnahme 
selbst liegt unserer Auffassung nach eindeutig bei den Kassen. 

Dann zu der Frage, inwieweit Kommunen Daten aufarbeiten können, sodass sie stra-
tegisch im Sinne der Gesundheit genutzt werden können. Da muss ich leider gestehen, 
dass es sich um eine sehr komplexe Fragestellung handelt, die über den Gesundheits-
bereich hinaus auch weitere Bereiche betrifft, sodass ich die Frage nicht ad hoc be-
antworten kann, zumal ich beim Städtetag nicht die Gesundheitsexpertin bin; die an-
deren Bereiche vertrete ich ohnehin nicht. Ich würde die Frage sehr gern für meine 
Kolleginnen und Kollegen mitnehmen und sie dann gern noch einmal schriftlich beant-
worten. 

Andreas Zeeh (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege des Landes Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Herr Neumann 
hatte zum Fachkräftemangel etwas gefragt. Ich hatte schon in meinem ersten State-
ment Bezug genommen auf Arbeitsbedingungen, Bürokratieabbau und das Tariftreue-
gesetz. Daher will ich mich an dieser Stelle jetzt nicht wiederholen. Das würde ich aber 
in diesem Kontext durchaus sehen. Ich würde aber noch einen Part auf die Berufsaus-
bildung setzen. In der letzten Zeit ist in diesem Bereich eine ganze Menge passiert, 
sowohl bei der generalistischen Pflegeausbildung – Pflegefachmann, -fachfrau – als 
auch bei der Assistenzausbildung.  

Ich würde hier gern ein Beispiel einbringen, von dem ich sage, dass es zwar sehr gut 
gedacht ist, aber es teilweise Details in der Umsetzung gibt, an denen es letzten Endes 
mangelt. Ich würde das hier gern am Beispiel der Pflegefachassistenz in der ambulan-
ten Pflege kurz beschreiben. Im Moment ist es so, dass die ambulante Pflege anhand 
von Punktwerten refinanziert wird. Das läuft nachher dann mit den Kassen ab. Es ist 
so, dass die Ausbildungen über den Punktwert von den Leistungsberechtigten oder 
den Nutzern, den Patienten usw., finanziert wird. Wir haben im letzten Grundsatzaus-
schuss Ambulanz darüber jetzt auch Einigkeit erzielt, aber es ist so, dass alle Ausbil-
dungsverhältnisse bei den Kassen gemeldet werden müssen. Es gibt natürlich Zu-
gänge, es gibt Abgänger, alles Mögliche. Jede personelle Veränderung muss dort ge-
meldet werden und führt auch automatisch zu einem veränderten Punktwert. Jetzt 
müssen die Dienste auch ihre Patienten darüber informieren, wenn zum 1. Juni je-
mand abbricht oder zum 1. Juni jemand neu anfängt. Das führt immer wieder zu einer 
Information; es gibt veränderte Preise, es gibt neue Preise. Das führt dann auch zu 
unterschiedlichen Preisen: Der Pflegedienst A um die Ecke, im Stadtteil sowieso hat 
einen anderen Preis für die gleiche Leistung als drei Straßen weiter in einem anderen 
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Stadtteil. Das führt aus unserer Sicht zu einer Wettbewerbsverzerrung. Dann gibt es 
ernsthaft auch Dienste, die sagen: „Bei den ganzen Rahmenbedingungen bin ich gar 
nicht bereits, auszubilden.“ Natürlich ist das am Ende auch kontraproduktiv, weil 
dadurch auch ganze Ausbildungsjahrgänge nicht angeschoben werden, die dann auch 
nachher nicht in die Praxis kommen, die dann fehlen. Wir finden, hier muss in Bezug 
auf die Details auch noch einmal nachgebessert werden. Da brauchen wir pragmati-
sche Lösungen, wie das gemacht werden kann.  

Am Ende ist es auch so – das betrifft auch die stationäre oder ambulante Pflege –, 
dass Ausbildungen in Form von unterschiedlichen Beträgen – Ausbildungsumlagen, 
Ausbildungsfonds usw. – von den Nutzern, Bewohnern, Patienten selbst finanziert 
werden müssen. Auch hier würde ich anregen, in der Diskussion einmal draufzu-
schauen, ob das auch aus den Sozialsystemen finanziert werden kann, um Ausbildun-
gen, die heute schon laufen, auch noch weiter mit Nachdruck in die Praxis zu bringen. 

Dann habe ich eine zweite Frage notiert, und zwar von Herrn Mostofizadeh zu den 
strategischen Stadtplanungen usw. Da wäre ich jetzt nicht sprachfähig, weil die stra-
tegische Kommunalplanung nicht Schwerpunkt in der LAG ist.  

Aber ich sage noch einmal etwas zum Thema „Gemeindeschwester“. In unserer Stel-
lungnahme, die Ihnen allen auch vorliegt, haben wir gesagt, dass das Modell „Gemein-
deschwester plus“ schon existiert, genauso wie in Rheinland-Pfalz usw. Wir würden 
vorrangig aber noch ein anderes System sehen. Das ist noch relativ neu und vielleicht 
auch unbekannt: das Community Health Nursing System. Das gibt es beispielsweise 
in Kanada, Finnland oder Slowenien. Es ist dort auch schon sehr etabliert. Hier bei uns 
ist es noch nicht so etabliert. Aber das System verfolgt ein ähnliches Modell, aber ist 
im Vergleich zur Gemeindeschwester deutlich konzentrierter. Es ist so, dass die Koor-
dination, Beratung und Überwachung zentral gesteuert werden soll, um Menschen in 
der Bewältigung des Arbeitsalltags zu unterstützen. Es gibt also Ansprechpartner für 
alle Lebenslagen und Altersspannen, von jung bis alt. Wir sehen diese zentrale, kom-
munale Versorgung für alle Belange als einen gewinnbringenden Punkt. Da kann man 
durchaus auch noch einmal länderseitig schauen, wie das unterwegs ist. Natürlich 
kann man das auch mit ersten Modellprojekten untermauern, vielleicht auch finanziert 
über die Kommunalebene. Aber wir sehen durchaus, dass es niedrigschwellige, auch 
regionalbezogene Angebote geben könnte.  

Dr. Katharina Böhm (HAGE – Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheits-
förderung e. V. [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Frage, wie Gesund-
heitsdaten aufbereitet werden müssen, damit sie strategisch auf kommunaler Ebene 
genutzt werden können. Was ganz klar ist: Wir brauchen kleinräumige geodatenba-
sierte, geografisch ausgerichtete Daten, sodass wir zeigen können, welche Straßen-
züge eine hohe gesundheitliche Belastung haben, um sagen zu können, wie der Ge-
sundheitszustand ist. Dabei ist eine Stadtteilebene schon fast zu groß. Es muss noch 
kleinräumiger sein, um sagen zu können, wie der Gesundheitszustand der Bevölke-
rung vor Ort ist. Dann können wir die geodatenbasierten Erkenntnisse mit den anderen 
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Planungstools matchen: Lärmbelastung nach Straßenzügen, Luftbelastung nach Stra-
ßenzügen, usw. Es gibt entsprechende Modelle und Modellvorhaben, die auch hier 
entsprechend erprobt werden.  

Welche Rolle kann das LZG dabei spielen? Das LZG kann hier über die Kommunen 
beraten und unterstützen. Sie haben mit dem Fachplan „Gesundheit“ schon ein erstes 
Instrument vorgelegt und sind auch gut vernetzt in Bezug auf die geodatenbasierte 
Analyse. Hier gibt es Expertise, und die Kommunen könnten hier vom LZG unterstützt 
werden. 

Die zweite Frage zielte darauf, welche Rolle den Gemeindeschwestern oder anderen 
Kräften zukommt und wer diese finanziert. Vorangestellt – da würde ich Frau Scholz 
ein wenig widersprechen – sage ich: Gesundheitsförderung und Prävention ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die von allen Akteuren finanziert werden muss. Das 
heißt, auch von den Kommunen, vom Land, vom Bund. Das bedeutet aber auch, es 
wird auch von den gesetzlichen Krankenversicherungen und privaten Akteuren finan-
ziert. Wenn wir speziell auf die Koordinierungskräfte schauen, dann stimme ich Herrn 
Zeeh zu, dass es da ganz, ganz viele tolle Modelle gibt: Community Health Nurse; ich 
habe vorhin schon von der Koordinierungspflegefachkraft gesprochen. Die Beispiele, 
die Herr Zeeh genannt hat, habe ich vorhin und in meiner schriftlichen Stellungnahme 
mit Primärversorgungszentren umschrieben. Wenn wir diese lokalen Gesundheitsze-
ntren haben wollen und dort die Steuerung erfolgt, dann sehe ich natürlich auch die 
GKV in der Finanzierungsverantwortung. Wir hatten es vorhin schon einmal: Das be-
deutet nicht unbedingt eine Verteuerung oder das Hinzukommen einer zusätzlichen 
Aufgabe, sondern wir wissen aus der Evaluation dieser Zentren in anderen Ländern, 
dass diese enormes Potenzial haben, Kosten einzusparen, weil die Patient*innen di-
rekt vor Ort sind, von einem Ort im System geleitet werden, wir dadurch keine doppel-
ten Untersuchungen haben und es kein Irrlaufen, wie es Frau Richter-Scheer vorhin 
beschrieben hat, gibt. Hierfür kann man eine gute Lösung finden. Wenn wir von der 
Patientin oder vom Patienten ausgehen, dann kann es sogar zu Kosteneinsparungen 
kommen. Insofern fallen diese Koordinierungskräfte, wie auch immer diese dann aus-
gebildet und genannt werden, aus meiner Sicht auch in den Finanzierungsumfang der 
GKV. 

Jochen Brink (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich möchte 
zunächst mit der Frage von Frau Schneider beginnen und danach den Fachkräfteman-
gel und die Digitalisierung ansprechen. 

Es ist immer die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Die Ausführungen, die 
wir gerade eben von Ihnen gehört haben, zeichneten ein recht düsteres Bild. Wir glau-
ben aber – wie eben bereits festgestellt –, dass sich zurzeit in der Pflege auch eine 
Menge zum Positiven entwickelt. Trotzdem bleibt noch eine Vielzahl an Aufgaben üb-
rig. Da sind wir auch beieinander.  

Im Hinblick auf die Feststellung, der Verbleib im Pflegeberuf dauere fünf bis sechs 
Jahre und nicht länger, sagen unsere Studien etwas ganz anderes. Wir haben Studien, 
die zeigen, dass 11 bis 13 % – und nicht mehr – den Beruf endgültig aufgeben. Die 
jüngste Studie, die ich kurz erwähnen möchte, von Herrn Professor Heß stammt aus 
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dem Jahr 2021 für die Arbeitnehmerkammer Bremen. Studie Arbeitnehmerkammer 
Bremen; Befragung von 1.000 Pflegekräften, die aktuell nicht in der Pflege tätig sind 
oder die in Teilzeit tätig sind: Nur 12,5 % von diesen würden nicht mehr zurückkehren. 
Zwei Drittel der Teilzeitkräfte würden ihre Arbeitszeit unter bestimmten Bedingungen 
aufstocken. Nebenbei bemerkt: Allein die Arbeitszeitaufstockung aller Pflegekräfte in 
Deutschland – theoretische Größe – würde 170.000 Vollzeitäquivalenten entsprechen. 
Daran sieht man, welches Potenzial im Bereich „Teilzeit/Vollzeit“ steckt, wenn die Le-
bensumstände es entsprechend hergeben.  

Aber es gibt Voraussetzungen, die man sich, glaube ich, genauer anschauen muss: 
Wertschätzung durch Vorgesetzte – wichtiges Thema –, Zeit für hochwertige Pflege 
und menschliche Zuwendung – als Voraussetzung die Arbeitszeit wieder aufzustocken –, 
höheres Gehalt – ein ganz wichtiger Punkt –, Tarifbindung – auch ein wichtiger Punkt –, 
verlässliche Arbeitszeiten und Pausen. Den letzten Punkt möchte ich aus eigener Er-
fahrung etwas vertiefen. Unsere Pflegenden sagen immer wieder: „Was wir überhaupt 
nicht mögen, ist, wenn wir einmal nach dem Dienstplan frei haben, dass am Abend 
vorher die Pflegedirektorin oder der Pflegedirektor anruft – der oder die muss das 
meistens machen – und fragt, ob man nicht vielleicht doch kommen kann. Wir können 
unsere Freizeit nicht planen.“ Mit anderen Worten: Alle Arbeitgeber sind dazu aufge-
rufen, sich wirklich darüber Gedanken zu machen, wie die Freizeit dann auch wirklich 
Freizeit bleiben kann. Ein weiterer Punkt: geregelte und strukturierte Einarbeitung. Es 
handelt sich um Softskills, die sich durchaus beeinflussen lassen, und um das Thema 
„Gehalt“, die als Parameter dafür gelten, in den Job zurückzukehren. Aber die grund-
sätzliche Aussage, der Verbleib im Job dauere nur fünf bis sechs Jahre, ist durch un-
sere Studien nicht gedeckt.  

In diesem Kontext sind die Pflegenden von morgen ganz wichtig – Stichwort „Ausbil-
dung“. Insgesamt ist die Zahl der steuer- und sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigten deutlich gestiegen. Wir haben seit dem Jahr 2020 die neue generalistische Aus-
bildung im Rahmen des Pflegeberufegesetzes. Wir glauben, dass das ein ganz wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung ist. Letztendlich auch, um die Unterschiede zwi-
schen den Altenhilfeseminaren und den Pflegeschulen zu überwinden und ein einheit-
liches Berufsbild zu schaffen. Da gibt es eine Menge positiver Aspekte. Ich glaube, 
das zeigt auch schon Wirkung. Im Übrigen ist gemäß Pflegeberufegesetz und der 
neuen generalistischen Ausbildung auch die Möglichkeit, in einen universitären Kon-
text einzusteigen, also auf die grundständige Pflegeausbildung entsprechend ein Stu-
dium aufzusatteln, deutlich besser und flexibler geworden. Erstmals werden übrigens 
für die Pflege auch sogenannte vorbehaltende Tätigkeiten definiert, das ist sozusagen 
der fachliche Heimathafen, den Pflege – und eben nur Pflege – für sich beanspruchen 
darf.  

Als ein Ergebnis der Konzertierten Aktion Pflege und des Pflegeberufegesetzes wer-
den zeitnah Modellvorhaben zur Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten auf die Pflege 
validiert. Das ist immer ein etwas strittiger Punkt, inwieweit heilkundliche Aufgaben 
vom Pflegedienst wahrgenommen werden sollen oder können. Aber daran wird eben 
auch gearbeitet. Das ließe sich noch fortsetzen. In diesem Kontext ist auch ein Pfle-
gebemessungsinstrument auf Bundesebene wichtig, welches uns in den Häusern wirk-
lich Sicherheit gibt, damit wir eine adäquate Anzahl an Pflegenden beschäftigen und 
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refinanziert bekommen. Das heißt also, die Ausbildung ist ein ganz wichtiger Punkt. 
Hier hat – ich glaube, das dürfen wir wirklich so feststellen – die Förderung der letzten 
Jahre, auch die Förderung vom Land, eine Menge dazu beigetragen, dass zusätzliche 
Ausbildungsplätze geschaffen wurden, z. B. indem über den Digitalpakt Schule – über 
Bundesmittel – die IT-Ausstattung der Schulen, bis hin zu I-Pads für die Schülerinnen 
und Schüler, die sich das ansonsten nicht leisten könnten, nach vorn gebracht wurde, 
die mithilft, den Pflegeberuf und damit auch die Zahl der Pflegenden in der Zukunft auf 
den richtigen Weg zu bringen.  

Herr Neumann, das war schon ein Stück weit der Versuch, die Frage nach dem Pfle-
gekräftemangel zu beantworten. Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung, ich glaube, das 
ist der Punkt, an dem wir ansetzen können. Und das läuft ja auch. 

Zum Thema „Ärztlicher Dienst“: Wenn sich heute jemand entscheidet, Ärztin oder Arzt 
zu werden, vergehen bekanntermaßen einige Jahre, bis er oder sie wirklich Ärztin oder 
Arzt ist. Insofern erhält auch hier die Zahl der Studienplätze eine große Bedeutung. Ob 
das genug ist, kann man diskutieren. Aber es ist, wie Sie wissen, aufgestockt worden – 
Stichwort „Bielefeld“ oder auch andere Orte, sodass die Zahl der Studienplätze im Be-
reich des Medizinstudiums deutlich steigt oder gestiegen ist.  

Wichtig ist aber auch: Wir beschäftigen viele Mitarbeitende im Ärztlichen Dienst, die 
aus anderen Ländern, aus anderen kulturellen Zusammenhängen kommen. Damit sie 
sich gut in unsere Teams integrieren, müssen wir sie abholen, müssen wir sie bekannt-
machen mit bestimmten Gepflogenheiten wie es sie nun einmal bei uns gibt, die aber 
vielleicht in anderen Ländern anders sind. Aber das muss völlig diskriminierungsfrei 
ablaufen. Aber die Menschen müssen einfach darüber informiert werden, wie es in der 
Regel bei uns so läuft. Wenn sie jemanden, der nicht entsprechend vorbereitet ist und 
aus einem ganz anderen kulturellen Zusammenhang kommt, ohne Einarbeitung in 
eine Notfallambulanz stecken – so sage ich das jetzt einfach einmal –, dann muss man 
sich nicht wundern, wenn daraus eine Menge Unzufriedenheit auf beiden Seiten resul-
tiert. Das heißt, es ist eine Aufgabe, teamintegrierend zu wirken. Dieser Aufgabe wid-
men sich unsere Häuser im Rahmen des Möglichen, glaube ich, ganz gut.  

Digitalisierung: Wir haben über das Krankenhauszukunftsgesetz Fördermittel bekom-
men, um die Digitalisierung in unseren Krankenhäusern voranzubringen. Worauf wen-
den wir diese Mittel jetzt eigentlich an? Es geht zunächst einmal um die IT-Infrastruk-
tur, es geht – ganz wichtig; ich weiß, wovon ich spreche – um die IT-Sicherheit, es 
geht darum, Arzneimitteltherapiesicherheit zu forcieren, es geht um die Fallakte, es 
geht darum, in einem geschlossenen System alle möglichen Systeme anzuschließen 
und die entsprechenden Informationen in der digitalen Akte zusammenzuführen, und 
es geht – last, but not least – um die Prozessoptimierung. Hier unterschieden wir uns 
vielleicht etwas von den Erfahrungen im industriellen Bereich. Bei uns bedeutet Pro-
zessoptimierung nicht, dass wir nachher mit – oder jedenfalls nur eingeschränkt – we-
niger Mitarbeitenden gut klar kämen. Wir haben nun einmal Arbeitsplätze in unseren 
Häusern, die wir durch die Digitalisierung – Stichwort „Qualitätsverbesserung“ – frei-
schaufeln müssen, damit sich die Menschen um ihre eigentlichen Aufgaben kümmern 
können, nämlich der Zuwendung, der Pflege, der medizinischen Versorgung unserer 
Patienten, und nicht mit dem Zweck, dass wir nachher weniger Beschäftigte brauchen. 
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Das gilt vielleicht in der Absolutheit nicht überall. In den administrativen Bereich ist es 
sicherlich so wie es auch in anderen Branchen ist, aber in den Kernbereichen „Medizin“ 
und „Pflege“ ist die IT kein Mittel zur Rationalisierung oder zum Arbeitsplatzabbau, 
sondern ein Mittel dazu, die Qualität zu steigern und Kapazitäten freizusetzen, sich um 
das Eigentliche zu kümmern.  

Anke Richter-Scheer (Hausärzteverband Westfalen-Lippe e. V. [per Video zuge-
schaltet]): Ich will gleich mit der Frage von Herrn Neumann zum Fachkräftemangel 
einsteigen. Das ist ein wenig schwierig, weil wir bei den Ärzten zunächst einmal diffe-
renzieren müssen, welchen Arzt wir meinen. Wir haben zwei Gruppen, zum einen den 
Hausarzt und zum anderen den Facharzt. Der Hausarzt ist auch der Kümmerer, bei 
ihm steht nicht immer nur das reine medizinische Wissen im Vordergrund, das aber 
natürlich vorhanden sein sollte. Dann müssen wir noch zwischen ambulant und statio-
när unterscheiden. Das hat gerade eben auch schon Herr Brink angedeutet. Jemand, 
der im Krankenhaus beruflich alt werden möchte, hat ganz andere Voraussetzungen, 
ganz andere Vorstellungen als im ambulanten Bereich. Der ambulante Bereich ist im 
Moment – ich glaube, ich spreche hier auch für die Fachärzte mit – ein wenig schwierig, 
weil die Bürokratie – ich möchte mich nicht wiederholen –, die Digitalisierung umge-
setzt werden.  

Ich will bei der Bürokratie wieder einmal ein etwas blödes Beispiel nennen, weil Herr 
Zeeh dies gerade eben auch angesprochen hat: häusliche Krankenpflege, Dokumen-
tation. Früher hat man bei der häuslichen Krankenpflege aufgezählt, wann welche Me-
dikamente eingenommen werden müssen. Heute muss man alles begründen. Kran-
kenkassen haben natürlich das Recht, wissen zu wollen, wofür ihr Geld ausgegeben 
wird. Aber in der letzten Woche hatte ich eine Palliativpatientin – sie liegt im Sterben –, 
die durch einen Wechsel im ambulanten Bereich gelandet war. Der Pflegedienst kam 
dann auf mich zu und sagt, ich solle im Bereich „Pflege“ ausfüllen, die Patientin wird 
alle zwei Stunden umgelagert. Das bedeutet, dass die Patientin alle zwei Stunden um-
gelagert werden muss, um ein Dekubitus, also eine offene Hautstelle zu vermeiden. 
Da hat man keine Lust mehr.  

Es ist schwierig, solche Selbstverständlichkeiten, diese Kleinigkeiten – aus wirtschaft-
lichen Gründen mag das für den Gegenüber, für den Kostenträger, alles richtig sein – 
dem Nachwuchs, um wieder auf das Thema zurückzukommen, zu vermitteln. Der 
Nachwuchs ist wie gesagt vorhanden, der Nachwuchs will auch. Sie haben teilweise 
andere Vorstellungen als die älteren Kollegen. Trotzdem müssen wir uns angewöhnen, 
das Ganze positiv darzustellen. Vor allem muss aber auch die Ausbildung gut sein. 
Auch diesbezüglich haben wir ein Problem. Die älteren Kollegen sind immer im Stress, 
sei es im stationären Bereich – Herr Brink, ich glaube, ich darf das sagen – als auch 
im ambulanten Bereich. Ich habe jetzt Blockpraktikanten, die toll und engagiert sind. 
Man schafft aber als Ausbilder in der Praxis zeitgleich weniger als das, was man an-
sonsten schafft. Das heißt, es staut sich wieder. Also müssen wir auch in diesem Be-
reich sehen, wie wir hier die Kuh vom Eis bekommen. Die Arbeitszeit ist nach wie vor 
ein Thema. Sicherlich muss sich auch hier der Arzt entscheiden. Im ambulanten Be-
reich sind, glaube ich, die Arbeitszeiten mittlerweile besser durch den ärztlichen Not-
dienst, den man hat. Aber auch hier sind entsprechende Wünsche vorhanden. In der 
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Tat ist die Versorgung anders geworden, wir brauchen mehr Ärzte als früher. Auch den 
Anspruch der Bevölkerung dürfen wir nicht vergessen. Auch dieser ist größer gewor-
den.  

Zu der Frage von Herrn Mostofizadeh: Ich sehe eigentlich schon einen persönlichen 
Ansprechpartner. Sie haben die Kommune genannt. Ich finde es gut, wenn irgendeiner 
das Ganze in die Hand nimmt und Informationen an die Betroffenen, an die Bevölke-
rung gibt. Allerdings ist es mittlerweile wirklich so, dass wieder alles in der Hausarzt-
praxis landet. Alleinstehende ältere Menschen kommen selbst mit einem Anschreiben 
von der Telefongesellschaft, weil sie dieses nicht verstehen, zum Hausarzt bzw. zu 
den dortigen Mitarbeitern, da sie zu ihm bzw. diesen Vertrauen haben. Wir müssen 
irgendwo – das sagte auch Frau Dr. Böhm – Koordinierungskräfte ansiedeln. Dabei ist 
es mein Wunsch, die Hausarztpraxis nicht zu vergessen, da zumindest Patienten der 
älteren oder der mittleren Generation die Hausarztpraxen weiterhin mit Fragen oder 
mit der Bitte um Hilfestellung aufsuchen werden. Ich könnte jetzt noch stundenlang 
weitersprechen.  

Ein Wort noch: Angestellte Ärzte sind das große Problem im ambulanten Bereich. Viele 
Ärzte scheuen sich aufgrund der Bürokratie und das große Instrument Digitalisierung, 
die teilweise nach wie vor nicht funktioniert, in der freien Wirtschaft eine Arztpraxis zu 
übernehmen. Das ist sehr schade. Wir brauchen weiterhin selbstständige Ärzte, um 
das Gesundheitssystem – das ist meine Meinung – aufrechtzuerhalten. Sicherlich wird 
es auch hier einen Wandel geben. Die Einzelpraxis, die nach wie vor von vielen älteren 
Kollegen gewünscht ist, wird sicherlich kein Zukunftsmodell sein. Da wird es durchaus 
mehr Gemeinschaftspraxen, mehr Versorgungszentren geben.  

Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung Nordrhein-
Westfalen): Zunächst werde ich die Frage von Herrn Neumann zur Digitalisierung und 
zum Wert der Digitalisierung beantworten. Ich würde es auf drei Ebenen beantworten. 
Die eine Ebene umfasst die Frage „Welchen Wert hat Digitalisierung für die Fachkräfte 
bzw. den Fachkräftemangel?“. Daraus schließe ich auch die Wertigkeit des Berufs. Ich 
glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass Berufe auch in der Versorgung, gerade weil wir 
auch viele junge Leute gewinnen wollen, auch den modernen Ansprüchen von Digita-
lisierung entsprechen müssen. Das heißt ganz faktisch, dass natürlich auch die Aus-
rüstung in den Berufen und die damit verbundene Möglichkeit des Daten- und Infor-
mationsaustauschs, aber auch von Vernetzung, Rückkopplung und Teamwork durch 
die Devices natürlich gestärkt werden muss. Das ist die ganz haptische Ebene.  

Ich will das noch einmal an dem Beispiel Buurtzog deutlich machen. In den Niederlan-
den fahren die Pflegekräfte mit einem I-Pad zu den Patienten, die sie betreuen. Da ist 
alles drauf: da ist die Pflegedokumentation drauf, da sind die Arzneimittel drauf, da 
sind aber auch Beratungsangebote mit Telefonnummern drauf. Einfach um das einmal 
als Szenario zu beschreiben. Ich glaube, dass es für diesen Bereich – auch für die 
Wertigkeit des Berufs – wichtig ist, dass Leute, die man dafür gewinnen will, auch da-
mit arbeiten können, weil die neumodischen Geräte auch jeder privat nutzt.  

Die zweite Ebene behandelt die Frage nach der Technik und der technischen Ausstat-
tung. Dabei würde ich gern an das anschließen, was Herr Brink eben sehr zutreffend 
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gesagt hat. Das muss funktionieren, und wir haben mit der Telematikinfrastruktur leider 
trotz der sehr langen Vorarbeiten immer noch nicht den Stand erreicht, wie er, glaube 
ich, möglich wäre. Das sollte uns aber nicht daran hindern – wir sollten bei dem Thema 
nicht resignieren –, trotz der schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit weiter 
daran zu arbeiten, dass die Telematikinfrastruktur, die als Datenautobahn bezeichnet 
werden kann und die den Austausch aller nötigen Informationen erst möglich macht, 
vorangetrieben wird und im Übrigen dann auch alle weiteren Berufsgruppen – über 
den klassischen ambulanten oder stationären Bereich hinaus, also die Pflege, die 
sonstigen Leistungserbringen etc. – mit einbezieht. Das ist, glaube ich, an dieser Stelle 
dann auch wichtig und wird jetzt auch mit ein bisschen mehr Energie auf Bundesebene 
vorangetrieben.  

Die dritte Ebene ist die der Versorgung. Da will ich zum einen noch einmal daran erin-
nern, dass wir natürlich auch durch die Coronapandemie im Bereich Digitalisierung, 
des elektronischen Austauschs, „leider“ große Fortschritte gemacht haben: E-Patien-
tenakte, E-Rezept, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Videosprech-
stunde. Das sind alles Beispiele, die durch die Pandemie einen richtigen Push bekom-
men haben. Es sind jetzt alle gefordert, bei dem Tempo der Umsetzung nicht nachzu-
lassen, sondern dieses zu verstetigen. Wir haben in den letzten Jahren durch sehr 
intensive und sehr dezidierte eigene Gesundheitsgesetze in dem Bereich die Digitali-
sierung vorangetrieben: Digitales Versorgungsgesetz, Patientendatenschutzgesetz, 
zuletzt das Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungsgesetz. Das wird so wei-
tergehen, denn in jeder Gesundheitsreform werden die Themen „Digitalisierung“, „Te-
lemedizinische Behandlung“ etc. einen neuen Push bekommen. Das ist auch wichtig, 
das ist auch unser Ansatz, das ist für die Versorgung von einem Ort ganz wichtig, weil 
Digitalisierung, Telemedizin, virtuelle Versorgung helfen kann. Zum einen kann 
dadurch trotz des nach wie vor bestehenden Fachkräftemangels oder der Restriktio-
nen im Fachkräftebereich die Versorgung sichergestellt werden, insbesondere im länd-
lichen Raum. Das ist sehr wichtig. Und es hilft, Expertise über eine Strecke hinweg zur 
Verfügung zu stellen, und spart natürlich auch Fahrzeiten. Da nicht an jeder Versor-
gungsstelle die gleiche Expertise vorhanden ist, muss man diese Möglichkeit auch im 
Sinne einer Qualitätsverbesserung für die Versorgung nutzen.  

Das Beispiel, das wir hier in Nordrhein-Westfalen, finde ich, sehr vorbildlich für den 
stationären Bereich aufgebaut haben, ist das „Virtuelle Krankenhaus“ – darauf haben 
Sie, Herr Neumann, auch abgezielt –, durch das Expertise für grundversorgende Kran-
kenhäuser in ausgewählten Indikationen durch ausgewiesene Fachzentren zur Verfü-
gung gestellt wird. Ich glaube, das ist ein sehr vorbildlicher Ansatz, der aber – das 
muss man auch immer wieder dazusagen – auch nicht trivial ist. Die Vorarbeiten haben 
sowohl auf der Datenschutzseite als auch auf der Prozessbeschreibungsseite – die 
Kollegen vom KGNW wissen das viel besser, weil aus diesem Haus der große Input 
kam, die Fallverläufe darzustellen – lange gedauert; aber jetzt hat man eine Blau-
pause, auf der man aufsetzen kann.  

Ich will jetzt ein Aber formulieren, mit dem ich aber gar nicht den Wert der Digitalisie-
rung schmälern will. Aber um es noch einmal deutlich zu machen: All das, was in der 
Digitalisierung passiert und noch passieren muss, darf nicht dazu führen, dass wir eine 
Art paralleles Versorgungssystem aufbauen, das völlig losgelöst ist von den realen 
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Begegnungen, die auch Frau Richter-Scheer eben richtigerweise beschrieben hat. 
Und es darf auch nicht dazu führen, dass die Digitalisierung – ich überspitze es jetzt 
einmal ein bisschen – die Patienten und Versicherten in dem Sinne entmündigt, dass 
im Dark Room des Datenaustausches irgendwie Behandlung stattfindet und der Pati-
ent nicht mehr mitgenommen wird. Ich glaube, die Patientensensibilität ist bei diesem 
Thema sowohl was den Nutzen angeht als auch in Bezug auf Befürchtungen wahnsin-
nig hoch.  

Lassen Sie mich das an einem Beispiel verdeutlichen, wo auch mir oft gesagt wird, ich 
würde dieses Thema bremsen – das tue ich nicht –, aber ich will darauf hinweisen, 
dass man realistische Erwartungen wecken muss. Nehmen wir das Beispiel Telemo-
nitoring. Telemonitoring ist die Begutachtung oder Begleitung von Patienten durch 
Auslesen von wichtigen Vitaldaten durch sogenannte Devices, entweder über eine Uhr 
oder ein implantiertes Gerät. Das klingt trivial, ist aber teilweise machbar. Wir haben 
auch in der Versorgung Fortschritte gemacht, insbesondere im kardiologischen Be-
reich gibt es auch Abrechnungsziffern für die Ärzteschaft. Jetzt passiert Folgendes: Ich 
war gestern auf einer Veranstaltung der ZDG. Dort stellt sich ein Industrievertreter hin, 
der der GKV vorwirft: „Seit zehn Jahren, liebe GKV, haben wir diese Produkte und ihr 
weigert euch, sie einzusetzen.“ Dann kommt die Gegenfrage: „Na ja, das muss erstens 
nach Regeln ablaufen, es muss auch ein Nutzen nachgewiesen sein und es muss vor 
allem auch die Menschen mitnehmen, die es anwenden: das ist zum einen der nieder-
gelassene Arzt bzw. die niedergelassene Ärztin, es ist aber auch der Patient.“ Das 
zeigt, dass der Schwung, der teilweise entsteht, und die Begehrlichkeiten für mich eine 
Richtung annehmen, die man auch sinnvollerweise immer wieder ein bisschen brem-
sen muss, weil man ein digitalisiertes Versorgungssystem nicht überstülpen darf. Dann 
geht das nämlich nach hinten los. Darum muss man natürlich schneller als heute, aber 
trotzdem mit Augenmaß, an diese hoffentlich guten Versorgungsinnovationen gehen 
und Prozessinnovationen einführen. Um das am Bereich „Telemonitoring“ noch einmal 
deutlich zu machen: Dem System bzw. den vermeintlichen Kostenträgern wird von der 
Industrie auf die Frage „Wie soll das denn passieren?“ abverlangt, 10.000 Smartwat-
ches zu kaufen und diese an die Versicherten zu verteilen. So funktioniert Digitalisie-
rung im GKV-System nicht. Auch da braucht man tatsächlich Regeln. Wir sind auch 
bereit, daran mitzuarbeiten. Das muss auch alles schneller gehen. Aber wie gesagt, 
es muss auch für den Versicherten einen Nutzen haben, und es muss vor allem kom-
munikativ besser begleitet werden.  

Diese jetzt vielleicht kritische Grundhaltung führt mich zur zweiten Frage bezüglich der 
Prävention. Ich sage es ganz offen, ich bin gelinde gesagt überrascht über diese ver-
meintliche Auseinandersetzung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und 
uns, was die Rolle der GKV angeht. Ich will das auch deutlich formulieren. Uns, der 
GKV, ist sehr wohl bewusst, was wir in der Prävention zu finanzieren haben. Das ist 
nämlich gesetzlich festgelegt. Woran es mangelt, ist die Zusammenarbeit mit den 
Kommunen und den kommunalen Spitzenverbänden. Ich will das auch gar nicht als 
Kritik formulieren, aber ich will schon sagen: Wir haben seit dem Jahr 2015 mit dem 
neuen Präventionsgesetz eine Landesrahmenvereinbarung Prävention hier in Nord-
rhein-Westfalen. Daran sind alle wichtigen Akteure beteiligt. In dieser Landesrahmen-
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vereinbarung sind sämtliche Regularien, Inhalte und die Möglichkeiten der Kommuni-
kation für die Prävention in der örtlichen und regionalen Anwendung festgelegt. Leider 
sind die kommunalen Spitzenverbände dieser Landesrahmenvereinbarung bis heute 
nicht beigetreten. Das ist ein Grundproblem. Ich will das auch so deutlich adressieren 
und sagen: Das Angebot der gesetzlichen Krankenkassen für das, was wir finanzieren 
wollen und auch können, steht. Wir stoßen aber leider zum einen auf Personalmangel 
in den Kommunen und zum anderen – das ist mir auch noch einmal wichtig, zu betonen – 
muss Prävention auch genau definiert sein. Es gibt einen zwar nicht engen, aber ver-
bindlichen Rahmen für das, was wir präventiv bezahlen können. Dahinter steht ein 
sogenannter Leitfaden, das muss wissenschaftlich evaluiert sein. Ich bitte einfach da-
rum, darauf Rücksicht zu nehmen, dass wir das Geld nicht im Sinne der Gießkanne 
einfach ausschütten können – am besten noch in irgendeinen Topf geben – und nicht 
wissen, was präventiv damit passiert.  

Von daher ist mein Appell hier noch einmal ganz deutlich: Wenn es hier an der Kom-
munikation mangelt, dann haben wir hier oft genug das Angebot gemacht, hier zusam-
menzukommen. Wenn es sich um ein anderes Problem handelt, unterstützen wir im 
Sinne der Beratung, was Prävention leisten kann und welche Angebote wir haben, 
auch gern. Auch dazu haben wir in den letzten Jahren in NRW vermehrt Informations-
veranstaltungen durchgeführt und auch immer alle Kommunen eingeladen. Wenn es 
dann irgendwo hapert, dann behaupte ich einmal, dass es tatsächlich nicht an uns 
liegt. Sie sehen auch an den Zahlen dessen, was wir finanziell ausschütten, was wir 
über die gesamte GKV hinweg an Projekten auflegen, dass sich das nicht nur sehen 
lassen kann, sondern auch bundesweit vorbildlich ist. Wir haben in NRW mit Abstand 
die größte Projektdichte im Bereich der Settings der Prävention.  

Claudia Lenden (Volksinitiative „Gesunde Krankenhäuser in NRW – für Alle!“): 
Zuerst wollte ich Frau Schneider antworten, weil Sie mich persönlich angesprochen 
hat. Es ist für mich nach wie vor immer noch einer der schönsten Berufe, die es gibt. 
Ansonsten würde ich darum gar nicht mehr so kämpfen. Ich glaube, so geht es ganz 
vielen, auch denjenigen, die ausgestiegen sind. Herr Brink hat es eben noch einmal 
bestätigt: Es geht nicht darum, dass der Beruf nicht in Ordnung ist, sondern die Pfle-
gekräfte sagen, sie haben bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit 
sie zurückkommen. Das deckt sich durchaus mit dem, was ich gesagt habe. Das ist 
halt die Krux bei der Sache. Es ist sehr lange bei diesem Thema nichts mehr gemacht 
worden, sodass es jetzt schwer ist, dies alles innerhalb einer kurzen Zeit aufzuneh-
men. Es besteht, glaube ich, manchmal die Gefahr darin, dass die Kolleg*innen gern 
hätten, dass es morgen besser ist. Vielleicht sollte auch noch einmal kommuniziert 
werden, dass man einen längeren Atem haben muss, dass es dauert, bis Personen 
ein solches Schiff auf einem anderen Kurs haben. Auch wenn ich genau wüsste, wie 
es wird, würde ich den Beruf immer wieder machen. Es ist nicht so, dass der Beruf 
schlecht ist, sondern die Rahmenbedingungen. Und diese müssen sich ändern. Ich 
glaube, dann haben wir auch nicht mehr das Problem, dass die Leute aus dem Beruf 
herausgehen.  

Ich kann nur das bestätigen, was Herr Brink schon gesagt hat: mehr Personal – klar –, 
mehr Zeit für die Ausbildung, also auch für die Ausbildung auf den Stationen. Das ist 
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zum Teil schon dadurch passiert, dass es mehr Praxisanleiter gibt. Das macht auch 
Sinn, weil ansonsten die Auszubildenden auf den Stationen im Alltag untergehen. 
Denn es ist einfach eine sehr hohe Arbeitsintensität. Das, was sich die Kolleg*innen 
wünschen, ist eine patientenzentrierte Versorgung. Das heißt, ich sehe wirklich den 
ganzen Menschen und habe Zeit, mich um ihn zu kümmern. Das sind auch die An-
sprüche, die die Pflegekräfte haben, wenn sie sagen: „Ich komme zurück, wenn ...“  

Die Generalistik erachte an sich für eine gute Sache. Ich bin einmal gespannt, wenn 
es jetzt evaluiert wird, ob die Zeit von drei Jahren ausreicht oder ob es doch mehr 
werden sollte. Vorhin hat schon jemand den Skill-Mix aus der Rothgang-Studie ange-
führt. Es ist sicherlich auch eine sinnvolle Lösung, wenn gut definiert ist, wer was 
macht. Das muss aber dann auch ganz klar sein. Das ist letztendlich auch das, was 
uns im Ausland vorgemacht wird, nämlich dass es funktioniert.  

Familienfreundliche Arbeitszeiten sind ganz wichtig in einem Beruf, in dem der Frau-
enanteil immer noch 90 % beträgt. Obwohl sich der Anteil, wenn die Vergütung steigen 
würde, vielleicht auch noch ein wenig relativieren würde. Zusätzlich zu einer Kinder-
betreuung habe ich schon häufiger überlegt: Wir haben ganz viele Kolleg*innen, die 
ihre Angehörigen pflegen und die vielleicht in den Beruf zurückgingen, wenn sie für die 
Zeit eine Tagespflegeeinrichtung hätten. Denn natürlich pflegen viele Pflegekräfte zu 
Hause. Man müsste sicherlich auch noch einmal überlegen, ob es sich nicht unter dem 
Strich doch rechnet, wenn man Tagespflegeeinrichtungen anbietet, um Fachkräfte zu-
rückzugewinnen.  

Ich finde es schön, dass wir uns jetzt alle bemühen wollen, dass es auch für die Pfle-
gekräfte in den Krankenhäusern, in den stationären Alteneinrichtungen, im ambulan-
ten Bereich und vor allem den pflegenden Angehörigen besser gehen soll. 

Josef Neumann (SPD): Ich hätte noch eine Rückfrage an Herrn Zeeh von der LAG 
Wohlfahrtspflege. Es ist mehrfach der Begriff der pflegenden Familienangehörigen ge-
fallen. Wir wissen aber, dass viele Familienangehörige die Pflege gar nicht bewältigen 
können. Wir wissen, dass in der Bundesrepublik Deutschland schätzungsweise 
500.000 bis 600.000 ausländische Betreuungskräfte in den Familien unterwegs sind – 
mit Status oder Nichtstatus. Darüber kann man sich unterhalten. Mich würde einfach 
eine Einschätzung von Ihnen, Herr Zeeh, interessieren – ich denke, dass diejenigen, 
die vor Ort in der Pflege sind, sei es Caritas, Diakonie oder private Anbieter, es erleben –, 
wie Sie die beschriebene Situation sehen und was eigentlich passieren würde, wenn 
morgen 100.000 dieser Betreuungskräfte Nordrhein-Westfalen verlassen und nach 
Hause fahren würden. 

Andreas Zeeh (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege des Landes Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Wenn diese 
nach Hause fahren würden, dann hätten wir auf jeden Fall ein Versorgungsthema. Das 
muss man durchaus sehr ernst nehmen. In dem SPD-Antrag wird auch das Thema 
„Grauer Pflegemarkt“, mit den 24/7-Betreuungskräften, angesprochen. Ich kenne die-
ses Thema schon ganz, ganz lange; wahrscheinlich schon zwölf oder 13 Jahre. Es ist 
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heute immer noch nicht eindeutig geklärt, obwohl es jetzt ein Gerichtsurteil auf Bun-
desebene gibt, dass auch diese Tätigkeit mit dem Mindesttariflohn vergütet werden 
muss. Das ist schon einmal ein wichtiger Schritt. Aber trotzdem gibt es in diesem Be-
reich ganz prekäre Lebensverhältnisse – sowohl für die Menschen, die gepflegt wer-
den, als auch auf der anderen Seite für diejenigen, die die Pflegetätigkeiten verrichten. 
Ich höre ganz viele Pflegeanbieter, die sagen: „Die kommen erst zu denen, wenn es 
deutlich zu spät ist, egal, in welcher Pflegesituation die sind.“ Deswegen wäre es ganz 
wichtig, auch von den Rahmenbedingungen her noch einmal darauf zu schauen, damit 
das auf sichere Füße gestellt wird.  

Für die pflegenden Angehörigen finde ich durchaus auch das Thema „Tagespflegemo-
dell“ als Entlastung ganz wichtig. Dort können pflegebedürftige Menschen in einer fes-
ten Struktur von morgens bis teilweise nachmittags versorgt werden. Dieses Angebot 
hat in den letzten Jahren – ich sage einmal: seit 2017 – deutlich zugenommen. Es gab 
durchaus auch Ideen, in der letzten Pflegereform, die jetzt ganz frisch zurückliegt, das 
auch noch einmal mit den Rahmenbedingungen zu versehen, die nach unserer Auf-
fassung das Angebot noch einmal deutlich hätten verschlechtern können. Dazu ist es 
nicht gekommen. Wir sehen ganz klar die Stärkung der Tagespflege als einen Schlüs-
sel. Aber ich glaube auch, dass es ein Konstrukt aus mehreren Akteuren ist, dass wir 
wirklich alle Akteure von Pflegeanbietern brauchen, um den demografischen Wandel, 
den es heutzutage schon gibt und in der Zukunft geben wird, zu meistern. Deswegen 
braucht man alle Bausteine: ambulante Wohnformen, stationäre und ambulante 
Pflege. Ich glaube, es bedarf auch ein Stück weit kreativer Angebote. Die gibt es heute 
auch schon in vielen unterschiedlichen Hinsichten. Aber ich glaube, nur so kann es in 
der Zukunft gelingen, den Peak, der gerade dann entsteht, wenn die Babyboomer in 
die Pflegesituation kommen, zu meistern. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich sehe nun keine weiteren Wortmeldungen, sodass 
wir die Anhörung beenden können. Ich darf mich insbesondere bei den Damen und 
Herren Sachverständigen ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen, vor allem für 
diejenigen, die jetzt noch einen weiten Weg haben, eine gute Heimfahrt und allen – 
nicht nur den Sachverständigen, sondern auch den Ausschussmitgliedern – einen an-
genehmen Tag heute. Die Sitzung ist geschlossen.  

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzender 

Anlage 
29.09.2021/29.09.2021 
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sundheitsförderung e. V., 
Frankfurt am Main 
 

Dr. Katharina Böhm 
(per Videostream) 
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Krankenhausgesellschaft 
Nordrhein-Westfalen e. V., 
Düsseldorf 
 

Jochen Brink 

Matthias Blum 
17/4274 
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Andrea Resigkeit 
Leiterin Fachbereich Politische Grundsatzfragen 
Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunter-
nehmen e. V. 
iGZ-Hauptstadtbüro, 
Berlin 

 

Christian Baumann 

Andrea Resigkeit 
(per Videostream) 

17/4286 

 
Anke Richter-Scheer 
Hausärzteverband Westfalen-Lippe e. V., 
Unna 
 

Anke Richter-Scheer 
(per Videostream) 

--- 

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

Dirk Ruiss 17/4288 

 
Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. 
(PKV), 
Köln 
 

Dr. Frank Schulze Ehring 
(per Videostream) 

17/4287 

 
Volksinitiative „Gesunde Krankenhäuser in NRW 
– für Alle !“ 
c/o ver.di NRW, 
Düsseldorf 
 

Claudia Lenden 

Gregor Bornes 
17/4277 

 

Absagen eingeladener Sachverständiger / Institutionen 

 
Jürgen Braun 
Geschäftsführer des VKKD 
Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf, 
Düsseldorf 
 

--- 

 
Bundesministerium für Gesundheit 
Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege 
Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, 
Berlin 
 

--- 

 
InEK GmbH, 
Siegburg 
 

--- 

 
Professorin Dr. Maike Luhmann 
Ruhr-Universität Bochum 
Fakultät für Psychologie 
Psychologische Methodenlehre, 
Bochum 
 

--- 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Kritische Lage auf den Intensivstationen – Personalmangel als zentrales Problem im 
Gesundheitswesen. 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Aus einer aktuellen Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und 
Notfallmedizin (DGIIN) und der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Not-
fallmedizin (DIVI) geht hervor, dass 37 Prozent der deutschen Intensivstationen dauerhaft ihre 
Intensivbetten sperren. Weitere 22 Prozent werden täglich gesperrt. Dies führt zumindest vo-
rübergehend zu einer Einschränkung der Notfallversorgung und zum Verschieben von Opera-
tionen.1 An dieser Umfrage haben sich 643 Intensivmediziner beteiligt. Insgesamt gibt es in 
Deutschland circa 1.700 Intensivstationen an etwa 1.300 Krankenhäusern. Die Hauptursache 
für die Bettensperrungen ist in 75 Prozent der Fälle ein Mangel an Pflegepersonal. In 66 Pro-
zent der Fälle steht weniger Stammpersonal zur Verfügung. Dadurch hat in 43 Prozent der 
Fälle der Anteil der Zeitarbeiter auf den Intensivstationen zugenommen.2 
 
Eine besonders verheerende Situation, im Hinblick auf die Krankenzahlen, welche sich einer-
seits nach wie vor durch die Corona Pandemie bedingten Fallzahlen, andererseits durch die 
gehäuften Grippefälle und andere Atemwegsinfektionen zusammensetzen. Die Aktivität der 
akuten Atemwegserkrankungen (ARE-Raten) liegen insgesamt sogar etwas höher als in den 
Vorsaisons um diese Zeit. 
 
Im Nationalen Referenzzentrum (NRZ) für Influenzaviren wurden in der 41. KW 2021 in insge-
samt 128 (73 %) der 176 eingesandten Sentinelproben respiratorische Viren identifiziert, da-
runter 59 (34 %) Proben mit Respiratorischen Synzytialviren, 49 (28 %) mit Rhinoviren, 19 (11 
%) mit humanen saisonalen Coronaviren, 16 (9 %) mit Parainfluenzaviren, vier (2 %) mit 
SARS-CoV-2, drei (2 %) mit humanen Metapneumoviren und eine (0,6 %) Probe mit Influenza 
A(H3N2)-Viren.3 
 
Eine Verknappung der Behandlungskapazitäten der Krankenhäuser führt somit flächende-
ckend zu einer Verschlechterung der Gesundheitsversorgung im gesamten Bundesgebiet, 
welche auf einen eklatanten Personalmangel im Gesundheitswesen zurückzuführen ist. Eine 
Umkehrung dieses Trends ist auch weiterhin nicht in Sicht; so geht aus aktuellen Hochrech-
nungen des Statistischen Bundesamts hervor, dass im Jahre 2025 voraussichtlich etwa 

                                                
1 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128191/Schon-heute-ein-Drittel-der-Betten-auf-Intensivstatio-
nen-gesperrt  
2 Ebd. 
3 https://influenza.rki.de/  

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128191/Schon-heute-ein-Drittel-der-Betten-auf-Intensivstationen-gesperrt
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128191/Schon-heute-ein-Drittel-der-Betten-auf-Intensivstationen-gesperrt
https://influenza.rki.de/
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112.000 Pflegerinnen und Pfleger in Vollzeitanstellung fehlen, um den Bedarf an professionel-
ler Alten- und Krankenpflege in Deutschland decken zu können.4 Es besteht daher ein drin-
gender Handlungsbedarf in deutschen Krankenhäusern, dem Personalmangel in der Pflege 
mit geeigneten Konzepten entgegenzutreten. 
 
Es sind allen voran die sozialen Aspekte des Berufsalltags des Pflegepersonals, welche gezielt 
verbessert werden müssen. Pflegekräfte brauchen genügend Zeit für die Betreuung der ein-
zelnen Patienten, mehr Anerkennung, Mitarbeitergespräche und bessere Modelle der Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Auch eine größere Wertschätzung, finanzielle Entlohnungen 
und berufliche Weiterbildungsmaßnahmen sind Aspekte, welche das Berufsbild des Pflege-
personals nachhaltig attraktiver gestalten können. Nicht erst die Covid-19 Pandemie hat ver-
deutlicht, dass die Pflegeberufe in hohem Maße systemrelevant sind. 
 
Zwar wird seitens der Politik immer wieder in den Vordergrund gerückt, welche Art von Maß-
nahmen bereits stattgefunden haben, um die Pflegeberufe in ihrer Allgemeinheit zu stärken, 
jedoch verweist der aktuelle Trend darauf, dass diese Maßnahmen keinen Erfolg gebracht 
haben, sodass hier ein Umdenken stattfinden muss. Unabhängig der Implementierung einer 
Pflegekammer müssen nun neue Maßnahmen getroffen werden, um neues Pflegepersonal zu 
gewinnen und für bestehende Pflegefachkräfte Anreize zu schaffen, weiterhin in Ihrem Beruf 
tätig zu bleiben. 
 
II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. einen „runden Tisch“ mit allen beteiligten Akteuren einzurichten, der sich intensiv mit Maß-

nahmen der Berufsattraktivität auseinander setzt; 
 
2. Ausbildungsprämien und Weiterbildungsstipendien zu prüfen und landesweit einzuführen; 
 
3. neben dem Projekt „INTRO NW“ weitere Projekte und Fördermöglichkeiten zu prüfen, um 

einerseits den Pflegeberuf an sich attraktiver zu gestalten, andererseits jedoch bestehen-
des Pflegefachpersonal durch diverse Anreize im Beruf zu halten; insbesondere zu be-
rücksichtigen sind hier die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie Weiter- und Fortbil-
dungsmaßnahmen. 

 
 
 
Dr. Martin Vincentz 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 

                                                
4 Dtsch Arztebl 2011; 108(17): A-946 / B-778 / C-778 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Mit Hebammen und Entbindungspflegern gut versorgt von Anfang an 
 
 
 
I. Ausgangslage: 
 
Nach Jahren des Rückgangs haben sich die Geburtenzahlen in Deutschland wieder stabilisiert 
und in den letzten zwei Jahren ist sogar ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Wenn wieder 
mehr Menschen bereit sind, Kinder zu bekommen und für sie Verantwortung zu übernehmen, 
ist es Aufgabe von Politik, Familien ins Zentrum ihres Handelns zu stellen und ihnen 
bestmögliche Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Dies gilt insbesondre für werdende 
Eltern. Für viele Schwangere in NRW ist es bereits jetzt schwierig eine Hebamme vor Ort zu 
finden. Dabei sind Hebammen sowohl bei ambulanten Geburten als auch für stationäre 
Geburten in Geburtshäusern, Kliniken sowie bei der Vor- und Nachsorge unerlässlich. Dies 
gefährdet den Versorgungs-anspruch von Frauen und insbesondere ihr Recht auf freie Wahl 
nach dem Geburtsort nach SGB V.  
Daher gilt es, schließende Geburtsstationen, überfüllte Kreißsäle, steigende 
Kaiserschnittraten und Mütter, die keine Hebamme für die Wochenbettbetreuung finden, 
verstärkt in den Blick zunehmen. Die Versorgung mit Hebammenleistungen ist dabei regional 
sehr unterschiedlich. Insbesondere in Großstädten und Ballungszentren mit steigenden 
Geburtenraten häufen sich Berichte von Schwangeren, die Schwierigkeiten haben, eine 
Hebamme zu finden. Aber auch in eher ländlich geprägten Regionen muss die Geburtshilfe 
gewährleistet bleiben und lange Anfahrtszeiten zu Geburtskliniken möglichst vermieden 
werden. 
 
Erkenntnisse vom „Runden Tisch Geburtshilfe“ 
 
Die Problemstellungen rund um die Geburtshilfe in NRW wurden bereits unter der Leitung der 
ehemaligen Gesundheitsministerin Barbara Steffens aktiv angegangen. Unter Beteiligung der 
Akteurinnen und Akteuren in der Geburtshilfe wurde die aktuelle Situation der Hebammen, 
Entbindungspfleger und der Geburtshilfe im Allgemeinen „Runden Tisch Geburtshilfe“ 
bearbeitet. Nach einem intensiven Dialog mit den Expertinnen und Experten wurden Konzepte 
zur Sicherung und zum Ausbau der wichtigen Funktion der Hebammen und 
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Entbindungspfleger für die Geburtshilfe und die Begleitung junger Familien in Nordrhein-
Westfalen erarbeitet.  
 
Der Runde Tisch Geburtshilfe hat bereits einiges im Bereich der Geburtshilfe in NRW in 
Bewegung gesetzt und ein Teil der Vorschläge wurde umgesetzt. So sind inzwischen z.B. von 
den 17 bundesweiten Hebammenkreißsälen allein 7 in NRW verortet. Das 
Versorgungskonzept „Hebammenkreißsaal“ ist ein hebammengeleitetes geburtshilfliches 
Betreuungsmodell in der Klinik, in dem Hebammen und Entbindungspfleger 
eigenverantwortlich gesunde Schwangere vor, während und nach der Geburt ohne ärztliche 
Geburtshelfer oder -helferinnen betreuen. Der Vorteil dieses Modells liegt darin begründet, 
dass bei auftretenden Probleme während der Geburt eine schnelle Weiterleitung in die 
ärztliche Betreuung initiieren werden kann, ohne dass ein räumlicher oder personeller Wechsel 
(der Hebamme) erforderlich ist.  
 
Datenerhebung zur Geburtshilflichen Versorgung 
 
Aber der Bericht des Runden Tisches zeigt auch klare Defizite auf. Insbesondere wurde 
versäumt, für eine ausreichende Datenlage rund um die Geburtshilfe in Deutschland Sorge zu 
tragen. Rund 4200 Hebammen und Entbindungspfleger sind in den Hebammenverbänden in 
NRW organisiert. Eine amtliche Statistik zur Zahl der freiberuflich tätigen Hebammen und 
Entbindungspfleger gibt es nicht, sodass diese anhand verschiedener Datenquellen nur 
geschätzt werden kann. Insbesondere fehlt es an Erhebungen zu Angeboten (der Hebammen 
und Entbindungspfleger) und Bedarfslage. So ist fraglich, wie viele Hebammen und 
Entbindungspfleger in NRW tätig sind und wie ihre Altersstruktur und ihr Leistungsangebot 
ausgestaltet sind. Ebenso wenig gibt es verlässliche Daten über die Versorgungssituation in 
den verschiedenen Regionen NRWs. Mangels eines zuverlässigen Erfassungssystems sind 
daher weder Gebiete mit einer Unterversorgung, noch Gebiete mit Über- oder optimaler 
Versorgung bekannt. Auch hinsichtlich der Zufriedenheit der geburtshilflichen Versorgung fehlt 
es an Zahlen. Ebenso gibt es keine gesicherte Datenlage hinsichtlich des tatsächlichen 
Entbindungsortes. All diese Daten sind jedoch unverzichtbar, um die Nachwuchssituation und 
den entsprechenden Ausbildungsbedarf ermitteln zu können. Da inzwischen bekannt 
geworden ist, dass einige Hebammen und Entbindungspfleger ihren Beruf mangels 
Existenzsicherung aufgegeben haben, scheint es auch angeraten, die Quote und die Gründe 
für einen Berufsausstieg zu ermitteln. 
 
Auch hier wurden bereits erste Maßnahmen noch während der Arbeit des Runden Tisches 
eingeleitet und eine Pilotstudie zur Bestandsaufnahme der Hebammenversorgung in NRW in 
Auftrag gegeben. 
 
Vergleiche mit anderen Bundesländern sind ebenfalls mehr als schwierig, so gibt es doch 
bundesweit keine belastbaren Zahlen. Auch die Meldepflichten variieren von Bundesland zu 
Bundesland. Daher scheint die Implementierung eines zuverlässigen Meldesystems für 
Hebammen und Entbindungspfleger und die zukünftige Versorgung angeraten, nicht nur in 
NRW.  
 
Eltern brauchen Begleitung und Unterstützung 
 
Vor, während und nach einer Geburt brauchen Mutter und Kind besondere Unterstützung. 
Aber auch für Väter, Co-Mütter, sowie für Geschwisterkinder stellen eine Schwangerschaft 
und die anschließende Geburt einen gravierenden Einschnitt im Leben dar. Der Beginn dieses 
„neuen“ Familienlebens ist für viele nicht einfach, denn die Eltern befinden sich in einem 
Wechselbad der Gefühle, zwischen (vor-) Freude, Erschöpfung und Unsicherheit. Daher räumt 
die Gesetzgebung jeder Schwangeren bis zum Ablauf der 12. Woche nach der Geburt einen 
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Anspruch auf Hebammenhilfe ein. Für viele Schwangere ist sie eine sehr wichtige, Bezugs- 
und Kontaktperson in einer besonders sensiblen Phase des Lebens. Sie sind aber auch für 
die ganze Familie eine unverzichtbare Stütze. Denn gerade in dieser Ausnahmesituation ist 
eine kompetente fachliche Begleitung unverzichtbar. In diesem Lebensabschnitt bieten 
Hebammen und Entbindungspfleger einen geschützten Rahmen und sind 
Ansprechpartner*innen für alle existenziellen Fragen, die am Anfang eines Lebens anstehen. 
 
Informationen rund um die Geburt und alle Hilfsangebote 
 
Eine der Grundvoraussetzungen der Geburtsvorbereitung ist eine umfassende (Vorab-
)Information. Denn die Vielfalt der zu treffenden Entscheidungen, insbesondere im Hinblick auf 
die individuelle Gestaltung der Geburt, aber auch im Hinblick auf die Betreuung während der 
Schwangerschaft und der nachgeburtlichen Betreuung, können nur von gut informierten 
Müttern und Vätern getroffen werden. Auch wenn in Bezug auf die Informationslage bisher 
wenig Erkenntnisse vorliegen, so weiß man heute bereits, dass vulnerable Gruppen wie 
Teenager-Mütter, sozial benachteiligte Frauen und Frauen mit Zuwanderungs- bzw. 
Flüchtlingsgeschichte Informationsdefizite aufweisen. Diese Unterversorgung ist u.a. auf 
Sprachbarrieren zurückzuführen. Zugleich fehlen häufig generelle Kenntnisse des 
Gesundheitssystems und der Informationswege und -quellen. Sie müssen geschlossen 
werden. 
 
Kaiserschnittrate muss gesenkt werden 
 
Auch bei der Kaiserschnittrate in NRW besteht noch erheblicher Handlungsbedarf. Mittlerweile 
entbindet fast jede dritte Frau durch Kaiserschnitt. Lag doch die Kaiserschnittrate im Jahr 2014 
in NRW bei 32,8 Prozent. Damit lag sie nicht nur über dem Bundesdurchschnitt (31,8 Prozent) 
sondern vor allem weit über den Empfehlungen der WHO, die bei maximal 10-15 Prozent 
liegen. Die Gründe hierfür scheinen vielschichtig. Klar ist jedoch auch, dass 
Kaiserschnittgeburten für Kliniken in finanzieller Hinsicht attraktiver sind als eine natürliche 
Entbindung. Dies liegt neben einer höher Vergütung von Kaiserschnitten, auch an ihrer 
besseren Planbarkeit sowie dem sich daraus zum Teil ergebenden geringeren 
Personalaufwand. 
 
Die Entscheidung für einen Kaiserschnitt obliegt in den überwiegenden Fällen auf einer 
Abwägung der beteiligten Ärztinnen und Ärzte und der Schwangeren. Lediglich in 10% der 
Fälle ist ein Kaiserschnitt absolut erforderlich, um das Leben von Mutter und/oder Kind zu 
schützen. Umso wichtiger erscheinen detaillierte und frühzeitige Informationen der werdenden 
Eltern, über den Ablauf und die Folgen einer Schnittgeburt.  
 
Eine Befragung der Verbraucherberatung NRW in 50 geburtshilflichen Abteilungen in NRW 
ergab, dass 86 Prozent der befragten Kliniken angab, Frauen nur dann ausführlich zum 
Kaiserschnitt zu informieren, wenn Risiken erkennbar sind, die die Notwendigkeit eines 
Kaiserschnittes wahrscheinlich erscheinen ließen. Auf eine Aufklärung und Einwilligung zum 
Kaiserschnitt vor dem Eingriff kann und soll selbstverständlich nicht verzichtet werden. 
Allerdings sollte diese Information früher erfolgen, so dass die Betroffenen bereits im Vorfeld 
die Möglichkeit haben, sich mit dem Thema, und daran anschließenden Fragen wie z.B. der 
Wahl des Geburtsortes, auseinander zu setzen.  
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Ziel muss eine 1:1- Betreuung sein 
 
Eine 1:1-Betreuung in wesentlichen Phasen der Geburt ist für das Wohlbefinden von Mutter 
und Kind und für die Qualität der Geburtshilfe wesentlich. Damit das möglich ist, muss es 
ausreichend Hebammen und Entbindungspfleger geben. Darum ist für die Kliniken ein 
verbindliches Personalbemessungsinstrument für Kreißsäle anzustreben, das grundsätzlich 
von einer 1:1-Betreuung in wesentlichen Phasen der Geburt ausgeht. Zudem wollen wir eine 
zunehmende Etablierung von hebammengeleiteten Kreißsälen unterstützen. Wie die Pflege 
im Krankenhaus, so wird auch die Arbeit der Geburtshilfe über das DRG-System nicht 
ausreichend abgebildet.  
 
Haftpflichtprämien seit 2002 mehr als verzehnfacht 
 
Seit 2002 haben sich die Haftpflichtprämien, die eine Hebamme aufbringen muss 
verzehnfacht. Während die Haftpflichtbeiträge für die Geburtshilfe 2002/2003 noch 453 Euro 
pro Jahr betrugen, zahlen freiberufliche Hebammen und Entbindungspfleger seit 1. Juli 2017 
bereits 7639 Euro pro Jahr. Diese hohen Beiträge sind jedoch nicht durch eine Zunahme der 
Schadensfälle, sondern durch stetig steigende Schadenssummen, bedingt. Dank des 
verbesserten medizinischen Fortschritts, leben Kinder mit Behinderungen heute wesentlich 
länger. Damit steigen jedoch auch die Schadenersatzsummen sowie Regressforderungen der 
Sozialversicherungsträger für medizinische Behandlungen, für Pflege und Rentenzahlungen 
deutlich. Es bedarf daher einer dauerhaften und nachhaltigen Lösung, um die noch weiter 
bestehende Problematik der Versicherungsprämien zu lösen. Ziel muss es sein, ein 
einheitliches, transparentes und bezahlbares System zu finden.  
 
Darüber hinaus muss auch die Tätigkeit von Hebammen und Entbindungspfleger aufgewertet, 
Engpässe in der Versorgung bekämpft und die Ausbildung neu geregelt werden. Eine 
angemessene Vergütung und eine gute Ausbildung sind essentiell. Deshalb halten wir es für 
notwendig, dass die Hebammenvergütung insgesamt angepasst und insbesondere die für 
einzelne Tätigkeiten aufgewendete Zeit stärker berücksichtigt wird. 
 
In NRW konnte bislang erreicht werden, dass die Landesregierung in ihrem eigenen 
Zuständigkeitsbereich eine Verbesserung der Einkommenssituation erzielt hat, indem die 
private Hebammengebührenordnung (HebGO NRW) seit 2012 an die Vergütung auf 
Bundesebene angepasst und aktualisiert wird. Seit 2015 wurde ein sog. dynamischer Verweis 
auf den Vertrag über die Vergütung von Hebammenhilfeleistungen nach § 134a SGB V 
eingeführt. 
 
 
 
II. Der Landtag stellt fest:  
 

  Die Versorgungs- und Vergütungssituation in der Hebammenhilfe ist in den 
zurückliegenden Jahren mehrfach Gegenstand öffentlicher Diskussionen geworden und 
hat auf der Bundesebene zu Recht dringenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf 
ausgelöst.  

 

  Der Landtag Nordrhein Westfalen begrüßt diese öffentliche Diskussion und bekräftigt, 
wie wichtig eine wohnortnahe Versorgung von Frauen mit Hebammenhilfe, eine freie 
Wahl des Geburtsortes und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind, die den 
Hebammen und Entbindungspfleger eine qualitätsgesicherte Ausübung ihres 
anspruchsvollen und verantwortungsvollen Berufs ermöglichen.  
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  Der Landtag wird sich auch weiterhin für eine Verbesserung der Situation der 
Hebammen und Entbindungspfleger in Nordrhein Westfallen auf Landes- und 
Bundesebene einsetzen. Der Landtag begrüßt in diesem Zusammenhang die Arbeit des 
Runden Tisches, der mit seinem interdisziplinär erstellen Abschlussbericht eine 
wichtigen Beitrag geleistet hat, um Wege zu einer zukunftsfähigen und qualitativ 
hochwertigen geburtshilflichen Versorgung in NRW aufzuzeigen. 

 

  Der Landtag hält es für dringend erforderlich, die Versorgung der Versicherten mit 
Leistungen der Hebammen- und Geburtshilfe durch eine Weiterentwicklung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und dauerhaft zu sichern. 

 
Hierzu gehört es auch Anreize schaffen, um Modelle einer eigenverantwortlichen von 
Hebammen und Entbindungspfleger geleiteten Geburtshilfe in enger räumlicher Nähe und 
Zusammenarbeit mit der stationären Geburtshilfe, der Schwangerschaftsbegleitung und der 
Nachsorge sowie der verbesserten Notfallhilfe zu unterstützen. Diese sollen besonders im 
ländlichen Raum zum Tragen kommen. Zudem setzen wir uns dafür ein, dass in 
strukturschwachen Regionen auf kommunaler Ebene Anreize für die Anwerbung von 
freiberuflichen Hebammen und Entbindungspfleger geschaffen werden. 
 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
1.  unter Einbeziehung der relevanten Akteurinnen und Akteuren in der Geburtshilfe und der 

Kostenträger, eine regelmäßige Bestandsaufnahme der geburtshilflichen Versorgung 
vorzunehmen und auf dieser Basis Empfehlungen zur Verbesserung und zur 
Gewährleistung einer flächendeckenden und qualitätsgesicherten Versorgung mit 
geburtshilflichen Leistungen abzugeben. 

 
2.  das Versorgungskonzept „Hebammenkreißsaal“ sicherzustellen und weiter zu 

entwickeln, da es auch eine erweiterte Wahlmöglichkeit innerhalb der klinischen 
Geburtshilfe bietet. 

 
3.  sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass 

 
- die allgemeine Datenlage zur Tätigkeit der Hebammen und Entbindungspfleger 

und der von ihnen erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung der oben 
aufgeführten Kriterien ermittelt und das Meldeverfahren vereinheitlicht und 
verbessert wird, so dass sich ein aussagekräftiges Bild zur Versorgungslage mit 
Hebammenleistungen ergibt; 

- das Gesamtsystem der Haftpflichtversicherung für die Geburtshilfe so geregelt 
wird, dass es transparent und nicht länger existenzgefährdend ist; 

 
- die Vergütung für natürliche Entbindungen anzuheben und an die für 

Kaiserschnitte anzugleichen; 
 
- die Verpflichtung der Krankenkassen nach § 134 a Absatz 1 SGB V, 

Kostensteigerungen durch die gestiegenen Haftpflichtprämien in der Vergütung 
der Geburtshilfe abzubilden, verbindlich eingehalten und unverzüglich umgesetzt 
wird; 
 

- aus dem im Versorgungsstärkungsgesetz verbrieften Regressverzicht der 
Sozialversicherungsträger kein Dauerzustand wird. Stattdessen müssen 
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langfristige, tragfähige Lösungen geschaffen werden, die darüber hinaus 
berücksichtigen, dass die Haftpflichtversicherung aller Gesundheitsberufe einer 
Regelung bedarf, da steigende Haftpflichtbeiträge auch die Versorgung durch 
andere Gesundheitsberufe und Kliniken gefährden. Zudem soll neben den 
genannten Möglichkeiten auch eine Übertragung der Regelung der 
Unfallversicherung auf eine Berufshaftpflichtversicherung für Gesundheits-berufe 
geprüft werden; 
 

- die Arbeit der Hebammen und Entbindungspfleger im DRG-System besser 
abgebildet wird und hierdurch die Arbeit der Geburtshilfe ausreichend finanziert 
werden kann.  

 
 
 
  
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Josefine Paul 
Mehrdad Mostofizadeh 
 
und Fraktion 
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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 

zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Mit Hebammen und Entbin-
dungspflegern gut versorgt von Anfang an“ (Drucksache 17/535) 
 
 
 
Zukunft der Geburtshilfe sichern – wir brauchen Hebammen für eine gute Ver-
sorgung und die Wahlfreiheit werdender Mütter  
 
 
 

I. Ausgangslage 

 
In Nordrhein-Westfalen werden jedes Jahr über 150.000 Kinder geboren, die Tendenz ist stei-
gend. Die Berufsgruppe der Hebammen übernimmt dabei eine wesentliche Rolle. Hebammen 
begleiten Frauen von Beginn der Schwangerschaft bis nach der Geburt. Sie helfen bei der 
Geburtsvorbereitung, stehen Frauen bei der Geburt bei und unterstützen Familien bei der Wo-
chenbettbetreuung, Nachsorge und frühen Elternschaft. Für werdende Mütter und deren Part-
ner und Familien stehen sie als Ansprechpartnerinnen in dieser sensiblen Lebensphase für 
alle Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und dem Neugeborenen – häufig rund um die Uhr – 
zur Verfügung. Hebammen leisten so einen enormen Beitrag dafür, dass Familien gut in ihr 
neues Leben starten können. 
 
In Nordrhein-Westfalen sind mehr als 4.100 Hebammen tätig (Zahl der im Landesverband der 
Hebammen organisierten Personen). Es liegt aber bisher kein Verzeichnis aller im Land arbei-
tenden oder wohnenden Hebammen vor. Mit dem Forschungsprojekt „Geburtshilfliche Versor-
gung durch Hebammen in Nordrhein-Westfalen“ (HebAB.NRW) soll erstmals die Versorgungs-
situation in Nordrhein-Westfalen untersucht werden. Dabei sollen Daten zur Zahl der Hebam-
men, zu ambulanten und klinischen Leistungsangeboten, zu deren tatsächlicher Inanspruch-
nahme und zu regionalen Unterschieden ermittelt werden. 
 
Hebammen gehen ihrem Beruf mit Hingabe und Überzeugung nach, um Müttern und Familien 
Geburten in ihrem Wunschumfeld zu ermöglichen. Damit erbringen sie einen herausragenden 
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Beitrag für die gesamte Gesellschaft. Viele freiberuflich tätige Hebammen geben jedoch ihren 
Beruf auf, weil sie nicht mehr davon leben können. Durch die in Relation zur Vergütung hohen 
Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung wird die Tätigkeit von Hebammen zunehmend fi-
nanziell unattraktiv. 
 
Wenn zukünftig natürliche Geburten aber nur noch von angestellten Hebammen in Kranken-
häusern durchgeführt werden können, entfällt auch das Angebot der freiberuflichen Hebam-
men, werdende Mütter im Vorfeld und junge Mütter sowie deren Familien im Nachgang der 
Geburt zu begleiten. Diese Leistung der Hebammen kann aus Sicht der Mütter und deren 
Familien nicht hoch genug geschätzt werden und muss unbedingt erhalten bleiben. 
 
Um werdenden Müttern die Wahlfreiheit für die Auswahl ihrer Hebamme, ihrer Entbindung 
sowie ihrer Vor- und Nachsorge zu erhalten, sind bessere Rahmenbedingungen für die Tätig-
keit von Hebammen erforderlich. Die derzeitige Entwicklung führt dazu, dass viele Frauen mitt-
lerweile verunsichert sind und befürchten, dass sie keine Hebammenbegleitung während und 
nach ihrer Schwangerschaft erhalten werden. 
 
Wesentliche Ursache für die schwierige Situation der freiberuflichen Hebammen ist der An-
stieg der Versicherungsprämien zur Berufshaftpflicht. Hebammen dürfen ohne eine Berufs-
haftpflichtversicherung nicht arbeiten. Kommt es bei der Geburt zu Komplikationen, haften 
Hebammen dafür – und zwar 30 Jahre lang. Dabei ist nicht die Zahl der Komplikationen mit 
versicherungsrechtlichen Folgen angestiegen, sondern überproportional die Kosten je Leis-
tungsfall. Das liegt zum einen daran, dass auch schwer behinderte Kinder dank des verbes-
serten medizinischen Fortschritts heute länger leben und somit die Kosten für ihren Lebens-
unterhalt gestiegen sind. Zum anderen sind auch Schadensersatzansprüche in die Höhe ge-
schnellt. Dazu zählen nicht nur die Kosten für die medizinische Versorgung oder sonstige The-
rapien, sondern auch der Verdienst und die Rente, die das bei der Geburt geschädigte Kind 
erworben hätte.  
 
Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) aus 
dem Jahr 2014 machen Versicherungsfälle mit mehr als 100.000 Euro Leistungsumfang bei 
Hebammen mehr als 90 Prozent des gesamten Schadenvolumens aus. Ist ein Kind durch 
einen Geburtsfehler schwer geschädigt, leistet der Versicherer im Schnitt laut GDV 2,6 Millio-
nen Euro. Von 2003 bis 2012 seien die Ausgaben für schwere Geburtsschäden um fast 80 
Prozent gestiegen. In der Folge sind die Versicherungsprämien für diese Risikoabdeckung von 
rund 400 Euro im Jahr 2000 auf über 7.600 Euro im Jahr 2017 angestiegen. Zudem haben 
sich die meisten Versicherer aus der Absicherung der Geburtshilfe zurückgezogen. So gibt es 
praktisch keine Alternative mehr zum Gruppenvertrag für im Deutschen Hebammenverband 
organisierte Hebammen mit einem Konsortium unter Federführung der Versicherungskammer 
Bayern. 
 
Die Krankenkassen sind zwar gesetzlich verpflichtet, die Haftpflichtprämienerhöhungen in den 
Vergütungen für freiberufliche Hebammen sowie über einen Sicherstellungszuschlag für Heb-
ammen mit wenig begleiteten Geburten auszugleichen. Dadurch wird aber kein vollständiger 
Ausgleich erreicht. So ist der Sicherstellungszuschlag auf knapp 5.000 Euro begrenzt. Deshalb 
sollten zur Begrenzung des Anstiegs der Versicherungsprämien neben der eingeführten De-
ckelung der Regressforderungen der Sozialversicherungsträger weitere Möglichkeiten erwo-
gen werden. 
 
Die Problematik betrifft auch immer mehr festangestellte Hebammen. So überlegen vor allem 
kleinere Krankenhäuser mit Geburtshilfestationen aus wirtschaftlichen Gründen heraus, ob sie 
angesichts der Entwicklung der Berufshaftpflichtbeiträge für Hebammen die Geburtshilfeleis-
tungen noch aufrechterhalten können oder sollten.  
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II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung 
 
1. das Engagement der Hebammen anzuerkennen, zu würdigen und sich zur Wahlfreiheit für 

werdende Mütter zu bekennen; 
 
2. sich im Rahmen der Handlungskompetenzen des Landes für eine Verbesserung der Rah-

menbedingungen für die Tätigkeit von Hebammen einzusetzen; 
 
3. auf Grundlage der Ergebnisse des Forschungsprojekts „Geburtshilfliche Versorgung durch 

Hebammen in Nordrhein-Westfalen“ Empfehlungen zur flächendeckenden Sicherstellung 
und Verbesserung der geburtshilflichen Versorgung zu entwickeln; 

 
4. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, Möglichkeiten zu prüfen, wie einem weiteren An-

stieg der Versicherungsprämien zur Berufshaftpflicht entgegengewirkt werden könnte. 
 
 
 
Bodo Löttgen      Christian Lindner 
Matthias Kerkhoff     Christof Rasche 
Thorsten Schick     Susanne Schneider 
Peter Preuß 
Petra Vogt 
Heike Troles 
 
und Fraktion      und Fraktion 
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Gut versorgt von Anfang an 
 
 
zu dem Antrag „Mit Hebammen und Entbindungspflegern gut versorgt von Anfang an“ 
 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/535 
 
 
 
 
 
I. Ausgangslage: 
 
Nach Jahren des Rückgangs haben sich die Geburtenzahlen in Deutschland wieder stabili-
siert. In Nordrhein-Westfalen werden jedes Jahr über 170.000 Kinder geboren, die Tendenz 
war in den vergangenen Jahren stabil. Hebammen übernehmen bei der Geburtshilfe eine we-
sentliche Rolle. Sie begleiten Frauen von Beginn der Schwangerschaft bis zum Ablauf der 12. 
Woche nach der Geburt, unter Umständen auch länger. Sie leisten so einen großen Beitrag 
dafür, dass Familien gut in ihr neues Leben starten können.  
 
Dabei haben sich das Berufsbild und die Tätigkeitsschwerpunkte der Hebammen in den letzten 
Jahren verändert. Obwohl sich das Problem hoher Beiträge zur Berufshaftpflicht bei freiberuf-
lich geburtshilflich tätigen Hebammen durch den Sicherstellungszuschlag seit 2016 (rückwir-
kend für Geburten ab 1.7.2015) relativiert hat, ist tendenziell eine Unterversorgung mit Heb-
ammen in der Ausübung der Geburtshilfe zu beobachten. Es zeigen sich in den Kreißsälen 
personelle Engpässe bei der Betreuung der werdenden Mütter unter der Geburt. 
 
Auf den Entbindungsstationen gibt es im Schnitt 2,1 offene Stellen, die schwer bis gar nicht zu 
besetzen sind. Auch für etliche Schwangere in Nordrhein-Westfalen ist es nicht einfach, eine 
Hebamme vor Ort zur Betreuung während und nach der Schwangerschaft zu finden. Dabei 
sind diese sowohl bei Geburten in Kliniken oder in Geburtshäusern, bei Hausgeburten sowie 
bei der Vorsorge und (ambulanten) Wochenbettbetreuung eine wichtige Unterstützung und 
Hilfe für die Mütter. 
 
Daher gilt es, die Themen schließende Geburtsstationen, überfüllte Kreißsäle, steigende Kai-
serschnittraten und fehlende Begleitung der Mütter, die keine Hebamme finden, verstärkt in 
den Blick zu nehmen. 
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Flächendeckend muss Geburtshilfe unter hohen Qualitätsansprüchen gewährleistet bleiben. 
Die Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses, nach denen Geburtskliniken unter Be-
achtung der vorgegebenen Anfahrtszeiten von maximal 40 Minuten vorgehalten werden soll-
ten, sind zu beachten. Die Anfahrtszeit sollte nach Möglichkeit verringert werden. 
 
In die Weiterentwicklung der Geburtshilfe in Nordrhein-Westfalen sollten auch die analysierten 
Handlungsempfehlungen aus den Gesprächen im Rahmen des „Runden Tisches Geburtshilfe“ 
von 2015 sowie die im Nationalen Gesundheitsziel „Gesundheit rund um die Geburt“ erarbei-
teten Maßnahmen einfließen.  
 
Einrichtung Projektgruppe „Strukturelle Weiterentwicklung Geburtshilfe“ 
 
Im Herbst 2017 richtete das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales die Projektgruppe 
„Strukturelle Weiterentwicklung Geburtshilfe“ im Ministerium ein, um die geburtshilfliche Ver-
sorgung strukturiert weiterzuentwickeln. Ziel der Projektgruppe ist es, aktuelle Fragen und Her-
ausforderungen in der Geburtshilfe zu identifizieren, zu betrachten und ein Konzept mit kon-
kreten Handlungsempfehlungen für eine flächendeckende Versorgung mit qualitativ hochwer-
tigen Geburtshilfeleistungen für das Land Nordrhein-Westfalen zu erarbeiten. 
 
Datenerhebung zur geburtshilflichen Versorgung 
 
Nach Berechnungen des Landeszentrum Gesundheit waren im Jahr 2018 etwa 5.250 Hebam-
men in NRW tätig. Eine amtliche Statistik oder ein Verzeichnis der freiberuflich tätigen Heb-
ammen in unserem Land fehlt allerdings, sodass diese Zahl anhand verschiedener Datenquel-
len nur geschätzt werden kann. 
 
Mit dem Forschungsprojekt „Geburtshilfliche Versorgung durch Hebammen in Nordrhein-
Westfalen“ (HebAB.NRW) an der Hochschule für Gesundheit Bochum wurde erstmals die Ver-
sorgungssituation hierzulande untersucht. Im Abschlussbericht vom August 2020 wurden die 
– nicht repräsentativen -  Ergebnisse vorgestellt: Von den rund 2000 Hebammen, die an der 
Befragung teilnahmen, sind 89 Prozent in der direkten Versorgung tätig, davon 24,4 Prozent 
ausschließlich klinisch und 38,8 Prozent ausschließlich außerklinisch. Im außerklinischen Be-
reich ist fast jede zweite Hebamme für die nächsten sechs Monate ausgelastet, so dass die 
Mehrzahl der Hebammen mehrmals pro Woche Betreuungsanfragen auf Grund von fehlender 
Kapazität ablehnen muss. Im klinischen Bereich zeigen sich Hinweise auf Belastungen durch 
Gefahrenanzeigen, die 43,1 Prozent befragten Hebammen im vergangenen Monat geschrie-
ben hatten. Gleichzeitig arbeitet jede vierte der klinisch tätigen Hebammen in einem Kreißsaal, 
der im letzten Monat vorübergehend geschlossen werden musste, da Hebammen- und Pfle-
gepersonal oder Räume fehlten. 
 
Begleitung und Unterstützung notwendig 
 
Vor, während und nach einer Geburt brauchen Mutter und Kind besondere Unterstützung. 
Aber auch für Väter, Partner oder Partnerinnen, sowie für Geschwisterkinder stellen eine 
Schwangerschaft und die anschließende Geburt eine große Veränderung im Leben dar. Daher 
räumt die Gesetzgebung jeder Schwangeren bis zum Ablauf der 12. Woche nach der Geburt 
sowie bei Still- oder Ernährungsschwierigkeiten auch über diesen Zeitraum hinaus einen An-
spruch auf Hebammenhilfe ein. Für viele Schwangere ist die Hebamme eine sehr wichtige 
Bezugs- und Kontaktperson in einer besonders sensiblen Phase des Lebens und damit auch 
für die ganze Familie eine unverzichtbare Stütze. In diesem Lebensabschnitt bieten Hebam-
men einen geschützten Rahmen und sind Ansprechpartner/innen für alle medizinischen und 
psychosozialen Fragen, die am Anfang eines Lebens anstehen. 
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Informationen rund um die Geburt und über Hilfsangebote 
 
Die Entscheidungen, insbesondere im Hinblick auf die individuelle Gestaltung der Geburt, aber 
auch im Hinblick auf die Betreuung während der Schwangerschaft und der nachgeburtlichen 
Betreuung, können nur von gut informierten Müttern getroffen werden. Auch wenn in Bezug 
auf die Informationslage bisher wenig Erkenntnisse vorliegen, ist festzustellen, dass vulnerable 
Gruppen wie Teenager-Mütter, sozial benachteiligte Frauen und Frauen mit Zuwanderungs- 
beziehungsweise Fluchtgeschichte Informationsdefizite aufweisen. Diese Unterversorgung ist 
unter anderem auf Sprachbarrieren zurückzuführen. Zugleich fehlen häufig generelle Kennt-
nisse des Gesundheitssystems und der Informationswege und –quellen. 
 
Kaiserschnittrate 
 
Ein Kaiserschnitt ist ein operativer Eingriff, bei dem Vorteile und Risiken für Mutter und Kind 
sorgfältig durch die beteiligten Ärztinnen und Ärzte mit der Schwangeren abgewogen werden 
müssen. Im Jahr 2019 lag die Kaiserschnittrate laut IT.NRW in Nordrhein-Westfalen bei 30,3 
Prozent (im gesamten Bundesgebiet bei 29,6 Prozent; Quelle Destatis) und ist damit seit den 
90er Jahren stark gestiegen. Sie liegt im europäischen Vergleich auf hohem Niveau. Auch 
innerhalb Nordrhein-Westfalens variieren die Raten. Die Gründe für diesen Anstieg sind sehr 
vielschichtig und werden in Fachkreisen zum Teil kontrovers debattiert.  
 
Die Ursachen für die hohe Kaiserschnittrate sollten kritisch betrachtet werden. Sollte sich er-
weisen, dass personelle Engpässe oder finanzielle Fehlanreize zur Abkehr von der – im Ein-
zelfall zeitlich langwierigen und damit hohe Personalkosten verursachenden – vaginalen Ge-
burt oder zu vermehrten unnötigen Interventionen führen, muss dem entgegengewirkt werden. 
 
Wichtig ist eine detaillierte und frühzeitige Information der werdenden Eltern über den Ablauf 
und die Folgen eines Kaiserschnitts für Mutter und Kind als Grundlage für weitere Entschei-
dungen. 
 
Hebammengeleitete Geburtshilfe stärken 
 
Ein Versorgungsmodell, das Gebärenden auch in der Klinik eine möglichst interventionsarme 
Geburt ermöglichen soll, ist der „Hebammen-Kreißsaal“. Es handelt sich um ein den ärztlich 
geleiteten Kreißsaal ergänzendes Betreuungsangebot bei dem  Hebammen gesunde Schwan-
gere selbständig während der Geburt betreuen. Bei auftretenden Problemen während der Ge-
burt kann sofort eine schnelle Weiterleitung in die ärztliche Betreuung erfolgen, ohne dass ein 
räumlicher oder personeller Wechsel (der Hebamme) erforderlich ist.  
 
In dem Projekt „Geburt im hebammengeleiteten Kreißsaal (GEscHIcK)“ an der Universitätskli-
nik in Bonn wurden  Hebammen-Kreißsäle in NRW verglichen mit dem Ziel, ein „Best Practice“-
Modell zu entwickeln. Zudem wurden in einem weiteren Teilprojekt erstmals Daten zur medi-
zinischen Sicherheit hebammengeleiteter Geburten in Deutschland erhoben. Die Ergebnisse 
zeigen: Hebammengeleitete Kreißsäle bieten die gleiche Sicherheit sowohl für die Mütter als 
auch für die Neugeborenen wie ärztlich geleitete Kreißsäle; außerdem finden weniger Inter-
ventionen statt.  
 
Ganz ähnlich funktioniert das Betreuungsmodell des Hamburger „Hebammen-Kontors“, in 
dem Hebammen mit einer Klinik kooperieren, aber nicht dort angestellt sind. Sie sind selbst-
ständig im Kreißsaal tätig, von dem bei Bedarf eine schnelle Weiterleitung in die ärztliche Be-
treuung gegeben ist. Die Hebammen können ihre Arbeit selbstbestimmt gestalten und rechnen 
die Leistungen direkt mit der Krankenkasse ab. 
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Besondere Betreuungsmodelle oder auch die Flexibilität in der Beschäftigungsform bieten ne-
ben einer hohen Qualität in der Geburtshilfe eine Chance auf gute Arbeitsbedingungen für die 
Hebammen. Vor dem Hintergrund der personellen Engpässe in der Geburtshilfe müssen die 
Rahmenbedingungen für Hebammen so gestaltet sein, dass sie ihren Beruf auch ausüben 
wollen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels zeigt sich, dass Kliniken, die gute Rahmen-
bedingungen bieten, seltener von Personalmangel betroffen sind und seltener aus diesem 
Grund ihre Geburtsstationen schließen müssen. 
 
Unabhängig davon, ob sie in einer Klinik, im Geburtshaus oder Zuhause gebären, ist eine 1:1-
Betreuung in wesentlichen Phasen der Geburt für die Gesundheit von Mutter und Kind sowie 
für die Qualität in der Geburtshilfe wesentlich und sollte das Ziel sein. Dafür ist zwingend die 
Besetzung aller offenen Stellen in Kreißsälen anzustreben. Außerdem muss überlegt werden, 
wie die Geburtshilfe besser im DRG-Vergütungssystem abgebildet werden kann, sodass durch 
Qualitätszuschläge auch lange andauernde Geburten mit entsprechend hohen Personalkos-
ten nicht zum Minusgeschäft für Kliniken werden. 
 
Haftpflichtprämien im Blick behalten 
 
Wesentliche Ursache für die schwierige Situation der freiberuflich geburtshilflich tätigen Heb-
ammen war der Anstieg der Versicherungsprämien zur Berufshaftpflicht. Hebammen dürfen – 
so wie Personen in anderen freien Berufen (Ärztinnen und Ärzte, Architektinnen und Architek-
ten, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte) – ohne eine Berufshaftpflichtversicherung nicht 
arbeiten. Kommt es bei der Geburt zu Komplikationen, haften außerklinisch tätige Hebammen 
für entstandene Schäden. Dabei ist nicht die Zahl der Komplikationen mit versicherungsrecht-
lichen Folgen angestiegen, sondern überproportional die Kosten je Leistungsfall.  
 
Es soll geprüft werden, ob das derzeitige Verfahren geeignet ist, über das Niveau des Sicher-
stellungszuschlags die steigenden Haftpflichtprämien aufzufangen. 
 
Akademisierung der Ausbildung  
 
Darüber hinaus müssen die Tätigkeiten von Hebammen aufgewertet und Engpässe in der 
Versorgung bekämpft werden. Eine angemessene Vergütung und eine gute Ausbildung sind 
essentiell. Deshalb sollte die Hebammenvergütung von den Tarifpartnern und im Vergütungs-
system der Krankenkassen insgesamt angepasst und insbesondere die für einzelne Tätigkei-
ten aufgewendete Zeit stärker berücksichtigt werden. 
 
In Nordrhein-Westfalen konnte bislang erreicht werden, dass die Landesregierung in ihrem 
eigenen Zuständigkeitsbereich eine Verbesserung der Einkommenssituation erzielt hat, indem 
die private Hebammengebührenordnung (HebGO NRW) seit 2012 an die Vergütung auf Bun-
desebene angepasst und aktualisiert wird. Seit 2015 wurde ein sog. dynamischer Verweis auf 
den Vertrag über die Vergütung von Hebammenhilfeleistungen nach § 134a SGB V eingeführt. 
 
Mit dem Hebammenreformgesetz, das der Bundestag am 26. September 2019 verabschiedet 
hat, reiht sich die Hebammenausbildung in Deutschland an die Vorgaben des europäischen 
Rechts u.a. hinsichtlich der Schulbildung und Wissenschaftlichkeit des Hebammenwesens ein. 
Angehende Hebammen werden künftig in einem dualen Studium ausgebildet und verbinden 
dadurch ein wissenschaftliches Studium mit einer beruflichen Ausbildung. Dafür wurden zu-
nächst 300 Studienplätze an Hochschulen in allen Landesteilen Nordrhein-Westfalens ge-
schaffen. Positiv ist hervorzuheben, dass das duale Studium neben den Krankenhäusern auch 
freiberufliche Hebammen und ambulante, hebammengeleitete Einrichtungen im Rahmen der 
Praxisausbildung vorsieht. Auch mit der Akademisierung bleibt die praktische geburtshilfliche 
Kompetenz weiterhin die Kernkompetenz der Hebammentätigkeit.  
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II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest:  
 
1. Die Versorgungs- und Vergütungssituation in der Hebammenhilfe ist in den zurückliegen-

den Jahren mehrfach Gegenstand öffentlicher Diskussionen gewesen und hat auf der 
Bundesebene gerade bezüglich der Haftpflichtbeiträge in der freiberuflichen Geburtshilfe 
zu einer ersten Lösung mit Einführung des Sicherstellungszuschlages seit 2015 geführt.  
 

2. Der Landtag Nordrhein-Westfalen begrüßt die öffentliche Diskussion und bekräftigt, wie 
wichtig eine wohnortnahe Versorgung von Frauen vor, während und nach der Geburt, eine 
freie Wahl des Geburtsortes und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind, die den Heb-
ammen eine qualitätsgesicherte Ausübung ihres anspruchsvollen und verantwortungsvol-
len Berufs ermöglichen und auch die Versorgung der Frauen unter der Geburt durch Heb-
ammen in den Blick nimmt. 
 

3. Der Landtag begrüßt die Einrichtung der Projektgruppe „Strukturelle Weiterentwicklung 
Geburtshilfe“ im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, welche sich mit der 
strukturellen Weiterentwicklung der geburtshilflichen Versorgung in Nordrhein-Westfalen 
befasst und die Arbeit des Runden Tisches mit seinem interdisziplinär erstellten Ab-
schlussbericht mit einbezieht. 
 

4. Viele Frauen sind mittlerweile verunsichert und befürchten, keine Hebammenbegleitung 
während und nach ihrer Schwangerschaft zu erhalten. Um werdenden Müttern wieder Si-
cherheit zu geben, sind die Rahmenbedingungen der Berufsausübung in der Geburtshilfe 
und Hebammenhilfe zu betrachten.  
 

5. Die Versorgung der Versicherten mit Leistungen der Hebammen- und Geburtshilfe muss 
verbessert und dauerhaft gesichert werden. Hierzu gehört es, die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen entsprechend weiterzuentwickeln. Ebenso gilt es, Anreize zu schaffen für 
eine eigenverantwortliche von Hebammen geleitete Geburtshilfe in enger räumlicher Nähe 
und Zusammenarbeit mit der klinischen Geburtshilfe. Auch Schwangerschaftsbegleitung 
und Wochenbettbetreuung müssen unterstützt werden.  

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung: 
 
1. sich im Rahmen ihrer Handlungskompetenzen für eine Stärkung der Situation der Ge-

burtshilfe, der Hebammen, weiterer geburtshilflich tätigen Personen und Institutionen in 
Nordrhein-Westfalen, für  werdende Mütter – vor, während und nach der Geburt - einzu-
setzen; 
 

2. sich dafür einzusetzen, dass die Versorgung der Versicherten mit Leistungen der Hebam-
men- und Geburtshilfe durch eine Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen verbessert 
und dauerhaft gesichert wird;  
 

3. Empfehlungen zur flächendeckenden Sicherstellung und Verbesserung der geburtshilfli-
chen Versorgung zu entwickeln und hierbei auch mögliche Erkenntnisse des Forschungs-
projekts „Geburtshilfliche Versorgung durch Hebammen in Nordrhein-Westfalen“ mit ein-
zubeziehen;   
 

4. Anreize zu geben für Modelle einer eigenverantwortlich von Hebammen geleiteten Ge-
burtshilfe in enger räumlicher Nähe und Zusammenarbeit mit der klinischen Geburtshilfe 
(zum Beispiel Geburtshäuser); 
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5. die Modelle „Hebammenkreißsaal“, „Hebammenkontor“ und weitere Beleghebammensys-

teme weiter zu entwickeln, da sie Wahlmöglichkeiten innerhalb der klinischen Geburtshilfe 
bieten können; 
 

6. insbesondere in sozial-schwachen Regionen Anreize für die Tätigkeit von freiberuflichen 
Hebammen zu schaffen; 
 

7. die allgemeine Datenlage zur Tätigkeit der Hebammen und der von ihnen erbrachten Leis-
tungen zu ermitteln, 
 

8. das Meldeverfahren zu vereinheitlichen und zu verbessern. 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen: 
 
1. dass eine nachhaltige Lösung gegen den Anstieg der Versicherungsprämien zur Berufs-

haftpflicht für freiberuflich in der Geburtshilfe tätige Hebammen erarbeitet wird, 
 

2. das Gesamtsystem der Haftpflichtversicherung für die klinische Geburtshilfe sollte so ge-
regelt werden, dass es transparent und nicht länger existenzgefährdend für Kliniken mit 
Geburtshilfe ist, 
 

3. geprüft werden sollten alle Möglichkeiten, um das Haftungsrisiko abzudecken, wie z. B. 
Überführung der Berufshaftpflichtversicherung in die gesetzliche Unfallversicherung; 
 

4. dass Anreize für natürliche Geburten geprüft werden, einschließlich der Prüfung, ob und 
wie die Arbeit der Geburtshilfe im DRG-System auch im Hinblick auf den Zeitfaktor eines 
Geburtsverlaufes besser abgebildet werden kann;  
 

5. dass die Verpflichtung der Krankenkassen nach § 134 a Absatz 1 SGB V, Kostensteige-
rungen durch die gestiegenen Haftpflichtprämien in der Vergütung der Geburtshilfe abzu-
bilden, verbindlich eingehalten und unverzüglich umgesetzt wird; 
 

6. dass der Anspruch auf Hebammenbetreuung zur besseren Information der Schwangeren 
in den Mutterpass aufgenommen wird. 

 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Torsten Schick 
Petra Vogt 
Peter Preuß 
Heike Troles 
Raphael Tigges 
Jens Kamieth 

Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Lisa-Kristin Kapteinat 
Josef Neumann 
Angela Lück 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Susanne Schneider 

Josefine Paul 
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofiza-
deh 
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Verhandlungspunkt: 

Mit Hebammen und Entbindungspflegern gut versorgt von Anfang an 
(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/535 

– Anhörung von Sachverständigen – 

* * * 
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Mit Hebammen und Entbindungspflegern gut versorgt von Anfang an (Teil-
nehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/535 

– Anhörung von Sachverständigen – 

Im Hinblick auf die von allen Sachverständigen vorliegenden schriftlichen Stellungnah-
men tritt der Ausschuss unmittelbar in die Befragung der Sachverständigen ein. 

Angela Lück (SPD): An die Ärztekammern, an den Landesverband der Hebammen 
und an Frau Meier möchte ich die Frage stellen: Wie beurteilen Sie die bisherige Um-
setzung der Empfehlungen des Runden Tisches Geburtshilfe, den es in den letzten 
Jahren im Land gegeben hat? Welche Maßnahmen sollten Ihrer Meinung nach von 
der Landesregierung ergriffen werden, um die Hebammenversorgung in Nordrhein-
Westfalen sicherzustellen bzw. zu verbessern? Wo sehen Sie Handlungsbedarf auf 
der Bundesebene? 

Die nächste Frage geht an die Ärztekammern und betrifft die Finanzierung, auch die 
Entgelte aus dem DRG-System. Sie schreiben in Ihren Stellungnahmen, dass die er-
höhte Kaiserschnittrate nicht auf das Bemühen zurückzuführen sei, eine verbesserte 
finanzielle Situation für die Kliniken zu erreichen. Wir sind aber in Nordrhein-Westfalen 
laut Statistik immer noch führend, was die Kaiserschnittrate angeht. Darum meine 
Frage: Sind die Entgelte wirklich kostendeckend? Oder gibt es vielleicht bei den Kli-
nikbetreibern sogenannte schwarze Schafe, die dahin tendieren, einen Kaiserschnitt 
durchzuführen, auch wenn es vielleicht die Möglichkeit einer Spontangeburt gäbe? 
Wie ist Ihre Wahrnehmung, gibt es auch eine bedeutende Zahl an Wunschkaiser-
schnitten, die auf Bitten der Schwangeren vorgenommen werden? 

Katharina Gebauer (CDU): Meine erste Frage richtet sich an die Ärztekammern. Sie 
haben deutlich gemacht, dass es einen Mangel im Bereich der Hebammen gibt und 
dass die Kaiserschnittrate zurückgeht. Wie sollte eine Verbesserung der Vergütung für 
Geburtshelfer aussehen? Wollen Sie eine Abkopplung vom DRG-System?  

Was spricht Ihres Erachtens dagegen, den Hebammenkreißsaal flächendeckend aus-
zubauen? Welche Möglichkeiten sollten stattdessen in Angriff genommen werden? 

In Ihrer Stellungnahme heißt es, 99 % der Geburten fänden in Kliniken statt und 1 % 
seien Hausgeburten bzw. Entbindungen in Geburtshäusern. Kann man beziffern, wie 
hoch der prozentuale Anteil der Fälle ist, in denen es zu Geburtsschäden kommt? 

Die weiteren Fragen richten sich an die Versicherungswirtschaft. Wie sollte der Begriff 
der leichten Fahrlässigkeit definiert werden? 
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In der Stellungnahme sprechen Sie die Frage der Prävention an. Was kann ich mir 
unter diesem Begriff in diesem Zusammenhang vorstellen? Was kann man im Rahmen 
der Prävention tun? Wer übernimmt die einzelnen Aufgaben? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Ich würde gern Frau Professor Kühnert, die sich am Stand-
ort Marburg der Universitätsklinik Gießen befindet, fragen, wie die Situation in anderen 
Bundesländern aussieht. 

Dann möchte ich den Landesverband der Hebammen fragen: Wie viele Hebammen 
könnten bei einer Änderung der Haftungs- und Regressregelungen vermutlich wieder 
für den Beruf gewonnen werden? 

Die Ärztekammern möchte ich fragen, ob eine Pflicht zur Senkung der Kaiserschnitt-
rate nicht eine recht unmedizinische Herangehensweise ist. 

Den Hebammenverband möchte ich fragen, welche finanziellen Vorstellungen mit der 
Forderung nach der Schaffung sogenannter attraktiver Arbeitsplätze für Hebammen 
verbunden sind. 

Die Versicherungswirtschaft möchte ich fragen: Was würde ein vollständiger Regressver-
zicht gegenüber den Hebammen die dann in der Pflicht stehenden Finanzierer kosten? 

Susanne Schneider (FDP): Frau Blomeier, Sie haben Vorschläge des Deutschen 
Hebammenverbandes zu einem staatlichen Haftungsfonds erwähnt. Könnten Sie 
diese bitte näher ausführen?  

Der Verband der Versicherungswirtschaft hat in seiner Stellungnahme eine staatliche 
Haftung kurz angesprochen. Können Sie bitte eine mögliche Ausgestaltung und die 
erwähnten haushaltsrechtlichen Probleme näher ausführen? 

Dann habe ich noch eine Frage an die Ärztekammern und an Frau Professor Kühnert. 
Sie bezeichnen die WHO-Empfehlungen zur Kaiserschnittrate als wissenschaftlich 
überholt bzw. illusorisch. Können Sie bitte ausführen, welche Kaiserschnittraten auf-
grund wissenschaftlicher Studien und praktischer Erfahrungen in Deutschland ange-
messen sind und welche Faktoren zu den Kaiserschnittraten beitragen? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich würde gern bei dem letzten Punkt anknüpfen, 
den die Kollegin Frau Schneider genannt hat, nämlich bei der Kaiserschnittrate. Die 
Ärztekammern haben eine Zahl genannt. Wenn ich es der Stellungnahme richtig ent-
nommen habe, liegt diese bei 19 %, die anzustreben wären. Deshalb die konkrete 
Frage – da die Kaiserschnittrate derzeit bei 30 und mehr Prozent und damit weit jen-
seits dessen liegt, was auch Sie fachlich vertreten, auch wenn man konstatieren muss, 
dass sie minimal gesunken ist –: Welche Maßnahmen müssten ergriffen werden, um 
die Kaiserschnittrate zu senken? 

Da Frau Dr. Bauer hierauf konkret Bezug genommen hat, möchte ich Sie fragen, wie 
die Erfahrungen in dem Best-Practice-Beispiel aussehen. 

Die Ärztekammern haben in diesem Zusammenhang einen wichtigen Punkt angespro-
chen, nämlich die Haftungsfrage. Sie stellen in den Raum, dass noch nie ein Arzt für 
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eine unterbliebene vaginale Entbindung, aber sehr wohl für eine unterbliebene Sectio 
belangt worden sei. Wie könnte man dessen Herr werden? Haben Sie einen Vor-
schlag, wie man an dieses Thema herangehen könnte? 

Sie schreiben in der Stellungnahme auch, dass Sie keinen Bedarf sehen, die DRGs zu 
ändern. Wir unterstellen in unserem Antrag – oder man kann es zumindest so lesen –, 
dass es einen gewissen Fehlanreiz darstellt, dass eine Sectio höher bewertet wird als eine 
vaginale Geburt. Sie sehen in diesem Zusammenhang keinen Handlungsbedarf. Weil Sie 
aber an anderer Stelle schreiben, dass Sie sehr wohl für eine höhere Vergütung von Heb-
ammen sind, möchte ich Sie bitten, dies noch einmal einzuordnen. 

Die folgende Frage möchte ich an die Ärztekammern und an den Hebammenverband 
richten. Es ist richtig dargestellt worden, dass die allermeisten Geburten im Kranken-
haus stattfinden, wir aber trotzdem einen massiven Bedarf an guter Versorgung haben. 
Was spricht aus Ihrer Sicht für oder gegen das Konzept des Hebammenkreißsaals? 

Alle reden davon, dass wir mehr Fachkräfte in diesem Bereich ausbilden müssen. Des-
halb richte ich an alle Verbände ausgenommen die Versicherungswirtschaft die Frage: 
Was wäre unmittelbar zu tun, um seitens des Bundes oder des Landes in dieser Frage 
tätig zu werden? 

Eine Frage an die Versicherungswirtschaft und an Frau Dr. Bauer. Man hat den Ein-
druck, die Kosten fallen in einem erheblichen Maße an – die Analyse ist auch überall 
gleich –, weil die Gerichte höhere Schadenersatzleistungen zusprechen. Wenn ich die 
Stellungnahme der Versicherungswirtschaft richtig lese, bringt diese zum Ausdruck, 
wenn die wesentlichen Kostenfaktoren herausgerechnet würden, würde die Sache für 
die Versicherungen günstiger. Das ist relativ banal. Aber Sie legen sich fest, dass Sie 
weder ein Umlagesystem noch ein staatlich finanziertes System möchten, sondern 
eventuelle Schäden im Wesentlichen im Bereich der Krankenkassen abfinanziert se-
hen möchten. Warum sehen Sie das so? Was spricht gegen ein Umlagesystem und 
möglicherweise auch gegen einen Staatsfonds? – Ich wäre sehr dankbar, wenn hierzu 
auch Frau Dr. Bauer und der Hebammenverband Stellung nehmen könnten. 

Alle sprechen davon, dass die Leistungen der Hebammen besser vergütet werden 
müssen. Auf welche Weise soll dies refinanziert werden? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich schlage vor, dass wir die Antwortrunde in der Reihen-
folge der Sachverständigen durchführen, wie sie auf unserem Tableau angegeben ist.  

Nils Hellberg (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.): Zu-
nächst zur Abgrenzung zwischen leichter und grober Fahrlässigkeit und zu der Frage, 
wie man dies möglicherweise besser handhabbar machen kann.  

Wir haben schon im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zum GKV-VSG ange-
merkt, dass man mit einer Trennung in grobe Fahrlässigkeit auf der einen Seite und 
leichte Fahrlässigkeit auf der anderen Seite möglicherweise ein schwer abzugrenzen-
des Kriterium schafft. Wir haben dann bezogen auf freiberuflich tätige Hebammen mit 
Geburtshilfe, also Beleghebammen und Hebammen, die in der Hausgeburtshilfe oder 
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auch in Geburtshäusern tätig sind, eruiert, wie hinsichtlich der uns bekannten Schaden-
bilder das Verhältnis zwischen einfacher und grober Fahrlässigkeit aussehen könnte.  

Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass etwa zwei Drittel des mit den Fehlern verbun-
denen Schadenaufwandes, also der Aufwendungen, die für Geburtsgeschädigte zu zah-
len sind, und der Leistungen, die der Haftpflichtversicherer erbringt, auf vermeintlich grob 
fahrlässig verursachte Schäden entfallen. Mithin wäre die Entlastungswirkung nicht so 
stark wie in dem Fall, dass auch einfache Fahrlässigkeit einbezogen würde. 

Wir wissen heute, weil wir mehr Zahlen erhoben haben, dass etwa 30 % des Gesamt-
schadenaufwandes Heilbehandlungs- und Pflegekosten sind, die regressiert werden 
können, insbesondere von Sozialversicherungsträgern. Wir stellen fest, dass derzeit, 
ungefähr zwei Jahre nach Inkrafttreten des GKV-VSG, nur eine sehr geringe Entlas-
tungswirkung eingetreten ist. Das kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, 
dass sich die Krankenkassen genau wie wir mit der Abgrenzung zwischen Fällen leich-
ter und Fällen grober Fahrlässigkeit sehr schwer tun.  

Es kann auch damit zu tun haben – einen entsprechenden Hinweis haben wir aus dem 
Bundesgesundheitsministerium erhalten –, dass möglicherweise die neue Rechtslage 
noch nicht so richtig Eingang in die Praxis der gesetzlichen Krankenkassen gefunden 
hat. Das wäre schade. Wir werden zu Beginn des nächsten Jahres in einem Gespräch 
mit Vertretern der Krankenkassen und des Bundesgesundheitsministeriums zu klären 
versuchen, woran das liegen kann. 

Eine Faustformel für die Abgrenzung zwischen leichter und grober Fahrlässigkeit ha-
ben wir leider nicht. Die Rechtsprechung ist insoweit unklar. Das sind alles Kriterien, 
die stark einzelfallbezogen anzuwenden sind, sodass unser Vorschlag wäre, den Re-
gressausschluss auch auf Fälle grober Fahrlässigkeit zu beziehen. Dann hätten wir 
das Problem nicht und hätten ungefähr 30 % Entlastung auf der Schadenseite für Heb-
ammen. Das würde sich im weiteren Verlauf logischerweise auch bei den Prämien der 
Haftpflichtversicherung bemerkbar machen.  

Dann wurde die Frage gestellt: Prävention, was heißt das? – Unsere Versicherer im 
gesamten Bereich der Geburtshilfe sind wie auch die Hebammen, die freiberuflichen 
Gynäkologen und die Krankenhäuser sehr stark darauf bedacht, auf hervorragende 
Qualität bei der Behandlung und bei der Entbindung zu setzen. Wir haben festgestellt, 
dass das Ganze immer besser wird. Wir unterstützen hinsichtlich der Prävention ins-
besondere das Bundesgesundheitsministerium, das ein Forschungsvorhaben aufge-
legt hat, welches auf der Basis der von der Versicherungswirtschaft derzeit regulierten 
Hebammen-Schadenfälle geeignete Qualitätskriterien und Verbesserungsvorschläge 
machen soll mit dem Ziel, dass künftig noch weniger durch Hebammen verursachte 
Geburtsschäden vorkommen, als das derzeit schon der Fall ist. Das ist selbstverständ-
lich zu unterstützen. Zu der Frage, wie das konkret aussehen kann, gibt es hoffentlich 
demnächst erste Ergebnisse. 

Dann wurde die Frage nach einem möglichen vollständigen Regressverzicht gestellt. 
Wir würden uns wünschen, wenn der Regressausschluss vollumfänglich geregelt 
würde. Im Übrigen kann man sich das auch für den gesamten Bereich der Geburtshilfe 
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vorstellen. Das würde freiberufliche Gynäkologinnen und Gynäkologen mit Geburts-
hilfe genauso entlasten wie kleinere und finanzschwächere Krankenhäuser mit Ge-
burtsstation. Denn wir haben auch festgestellt, dass sich Geburtsschäden, egal von 
wem und in welchem Zusammenhang verursacht, ob in Krankenhäusern von Beleg-
hebammen oder Belegärzten oder von fest angestellten Hebammen oder Ärzten oder 
im freiberuflichen Segment bei Hausgeburten und Geburtshausgeburten verursacht, 
immer gleich entwickeln. Sie sind auch in der Spitze ungefähr gleich teuer, sodass die 
Entlastungswirkung über den gesamten Geburtshilfesektor hinweg eintreten würde. 
Die Entlastung würde, wie gesagt, im Ergebnis etwa 30 % betragen. 

Es wurde noch eine Frage zur Ausgestaltung der möglichen staatlichen Haftung ge-
stellt. Dies ist eine Variante, die wir schon seit längerer Zeit diskutieren. Man könnte 
sich das in etwa so vorstellen, dass man bei von freiberuflichen Hebammen verursach-
ten Schäden die zu tragende Schadenlast, die über den Haftpflichtversicherer auszu-
gleichen ist, beispielsweise bei 1 Million € deckelt und all das, was später an Kosten 
oberhalb von 1 Million € auftritt, von staatlicher Seite tragen lässt.  

Das ist keine Idee, die originär von der Versicherungswirtschaft stammt. Wir sind ge-
beten worden, diese Idee einmal weiterzuverfolgen. Eine solche Lösung könnte bei 
der Gesamtschadenlast zu einer Entlastung von etwa 15 % führen.  

Allerdings müsste man sich die haushaltsrechtlichen Probleme vor Augen führen; denn 
der Staat müsste dann gewissermaßen als Versicherer für diese Schäden einspringen. 
Solange das bei der Geburt geschädigte Kind lebt, seien es auch 30, 40 oder mehr 
Jahre lang, müsste der Staat als Versicherer agieren.  

Einmal abgesehen davon, dass der Staat kein Versicherer ist und ihm die notwendige 
Expertise bei der Schadenregulierung fehlt, er also möglicherweise jemanden ein-
schalten müsste, der das für ihn macht, hat man die haushaltsrechtliche Gewährleis-
tung zu übernehmen, dass diese Schäden, die deutlich über die Dauer einer Wahlpe-
riode hinaus fortwirken können, reguliert werden. Diese staatliche Garantie müsste mit 
allen in der Kalkulation bestehenden Unsicherheiten übernommen werden. Daher ma-
chen wir ein großes Fragezeichen hinter die Geeignetheit eines solchen Vorschlags. 

Die letzte Frage betraf die Thematik Regressausschluss und mögliche alternative Vor-
stellungen. Wir sprechen uns für einen Regressausschluss umfassender Art im Hin-
blick auf leichtfertig und grob fahrlässig verursachte Schäden aus, weil wir glauben, 
dass diese Lösung ein großes Einsparpotenzial bietet. Auf der anderen Seite muss 
man sich vergegenwärtigen, dass die Schadenersatzleistungen, die die Hebammen 
über die Haftpflichtversicherungsprämie belasten, nur ein reiner Umverteilungsposten 
sind. Der Regress in Höhe von 30 % der Gesamtschadenlast schneidet dem geschä-
digten Kind und seiner Familie – das ist der große Vorteil – keine Ansprüche in Bezug 
auf Schmerzensgeld, Heilbehandlungen und Ähnliches ab, sondern ist eine reine Umver-
teilungsposition. Da es sich insgesamt um relativ wenige Fälle handelt, glauben wir, dass 
man hier aufseiten der Sozialversicherungsträger viel Gutes tun und sich selbst Regress-
streitigkeiten mit den Haftpflichtversicherern ersparen kann. Von daher wäre das eine Er-
sparnis, die im Prinzip niemandem zur Last fällt außer der großen Zahl der Mitglieder der 
Sozialversicherung, die die Auswirkung vermutlich überhaupt nicht spüren würden. 
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Meike Meier (Hebamme): Die erste Frage, die an mich gerichtet wurde, ging dahin, 
die Auswirkungen der Ergebnisse des Runden Tisches Geburtshilfe zu beurteilen.  

Da ich als leitende Hebamme eines Level-1-Versorgers in der Praxis mit den alltägli-
chen Unzulänglichkeiten der derzeitigen Versorgung zu tun habe, bin ich froh, wenn 
ich mit dem Personal, das ich habe, die Grundversorgung einigermaßen abdecken 
kann. Ich träume von sämtlichen zusätzlichen Angeboten, die ich machen könnte, und 
wäre begeistert, wenn mein Team nicht jedes Jahr ein Viertel des Urlaubs in das Folge-
jahr übertragen müsste. Das, was wir gewährleisten können, ist eine Grundversor-
gung. All das, was darüber hinausgeht, was der Runde Tisch Geburtshilfe anstrebt, ist 
ein Fernziel, das ich gern erreichen möchte, das sich aber im Moment aufgrund der 
personellen Situation in keiner Weise darstellen lässt. Es ist einfach nicht möglich.  

In der Arbeit des Kreises mit den freiberuflichen Hebammen lässt sich die gleiche Si-
tuation feststellen. Die Kolleginnen berichten, dass sie die Anfragen, die sie von 
Frauen erhalten, nicht bewältigen können. Sie müssen wöchentlich Frauen ablehnen.  

Früher war es so, dass es eng wurde, wenn sich eine Schwangere nicht bis zur  
34. oder 35. Schwangerschaftswoche um eine Hebamme gekümmert hatte. Heute hat 
sich dieser Zeitpunkt deutlich nach vorn verschoben; er liegt etwa zwischen der 
15. und 20. Woche. Das stellt für die Frauen ein echtes Problem dar. Wer sich bis zur 
20., allerspätestens bis zur 23. Schwangerschaftswoche nicht um eine Hebamme ge-
kümmert hat, der geht leer aus. Dies ist die Realität, die in der Praxis nicht erst in der 
besonderen Situation in den letzten acht Monaten, sondern bereits in den letzten drei, 
vier Jahren zu beobachten ist. 

Mit dem Thema Hebammen-Kreißsaal würde ich mich gern befassen. Es ist sicherlich, 
wenn man entsprechende Personalstrukturen schafft, ein tragfähiges Konzept für die 
Zukunft. Das wird nicht flächendeckend möglich sein, weil die einzelnen Häuser einen 
unterschiedlichen Versorgungsstatus besitzen und man prüfen muss, wo sich eine sol-
che Einrichtung etablieren lässt. Es ist definitiv für die Zukunft ein tragfähiges Konzept; 
aber es erfordert eine entsprechende Personalpolitik in der Klinik. 

Prof. Dr. Nicola Bauer (Hochschule für Gesundheit Bochum): Sie haben die Frage 
gestellt, ob ich konkrete Maßnahmen für die Senkung der Sectio-Rate wüsste und wie 
ich zu den Zahlen der WHO stünde.  

Die Ärztekammern haben berichtet, dass diese Zahlen von 1985 stammen und sich 
auf 10 bis 15 % belaufen. In Nordrhein-Westfalen betrug die Rate im Jahr 2016 31,1 %, 
bundesweit sind es 32,01 %. Die Rate ist zu hoch, sage ich jetzt ganz unwissenschaft-
lich in den Raum hinein. In dem Faktencheck Kaiserschnitt der Bertelsmann-Stiftung 
haben wir gesehen, dass es hierfür sehr viele Gründe gibt.  

Eines der Best-Practice-Modelle im Abschlussbericht des Runden Tisches waren die 
Christophorus-Kliniken in Coesfeld. Dort ging es um eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit und ein vorgeburtliches Anmeldegespräch der Schwangeren, die in der Klinik gebä-
ren wollten; hierbei haben Ärztinnen, Ärzte und Hebammen Hand in Hand gearbeitet.  

Vorhin wurde die Frage gestellt, wie hoch der Anteil der Wunschkaiserschnitte ist. Er 
liegt in Deutschland bei etwa 5 %, wobei im Einzelfall fraglich ist, ob es sich wirklich 
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um den Wunsch der Frau oder aufgrund von traumatischen Vorerlebnissen um die 
subjektive Notwendigkeit handelt, eine Sectio zu verlangen; in diesen Fällen kann von 
einem Wunsch meines Erachtens nicht gesprochen werden. 

Es gibt Beispiele aus Norwegen, bei denen Ärzte, Psychologen und Hebammen Hand 
in Hand arbeiten, wenn Frauen einen solchen Wunsch oder ein solches Bedürfnis äu-
ßern. Studien zeigen, dass 63 % der Frauen, die zunächst den Wunsch nach einer 
Sectio geäußert haben, davon Abstand nehmen und eine vaginale Geburt anstreben, 
wenn die Frauen in der Schwangerschaft gut begleitet werden.  

Ich glaube, wir müssen ganz genau auf die Gründe schauen. Es wird oft angegeben, die 
Sectio-Rate sei aus forensischen Gründen so hoch, also wegen der Angst, belangt zu 
werden, wenn ein Kaiserschnitt nicht vorgenommen wird. Es hängt aber auch damit zu-
sammen – dies betrifft die Ausbildung der zukünftigen Medizinerinnen und Mediziner und 
der Hebammen –, dass das Kunsthandwerk der Geburtshilfe, zum Beispiel bei einer spon-
tanen Beckenendlagengeburt, nicht vermittelt werden kann, weil es immer weniger sol-
cher Geburten gibt. Es gibt Diskussionen darüber, wie das Medizinstudium in Richtung 
Geburtshilfe anders gestaltet werden kann. Ich stehe sicherlich für die Akademisierung 
des Hebammenberufs, da ich von der Hochschule für Gesundheit in Bochum komme. 

Was die Prävention angeht, so kommt es darauf an, dass Ärztinnen, Ärzte und Heb-
ammen gemeinsam, auch wenn sie schon berufserfahren sind, Simulationstrainings 
durchführen, um zu üben. Wir wissen, dass die meisten – in Anführungszeichen – 
Fehler oder Komplikationen in der Geburtshilfe nicht unbedingt dadurch bedingt sind, 
dass die Menschen nicht gut in ihrem Fach sind, sondern dadurch verursacht werden, 
dass die interprofessionelle Kommunikation oft nicht funktioniert. 

Zum Thema Hebammenkreißsaal. In Deutschland gibt es eine kleinere Studie aus dem 
Jahr 2010 zum Hebammenkreißsaal und Daten aus einer BMBF-Studie, die derzeit 
noch ausgewertet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass beim Modell Hebammenkreiß-
saal die Sectio-Rate signifikant gesenkt und die Zahl der Spontangeburten erhöht wer-
den kann. Die Interventionen wie Dammschnitt, medikamentöse Einleitung etc. kön-
nen ebenfalls reduziert werden.  

Momentan gibt es 17 Hebammenkreißsäle in Deutschland. Eine flächendeckende Ein-
führung ginge vielleicht zu weit. Aber es wäre zu begrüßen, wenn Frauen einen sol-
chen Kreißsaal erreichen könnten, wenn sie es wünschen. Es ist ein Modell, bei dem 
Hebammen und Ärzte Hand in Hand zusammenarbeiten. Ich glaube, dieses Modell 
wäre auch ressourcenschonend, indem sich Hebammen um die Geburtshilfe bei den 
Frauen kümmern, bei denen kein Risiko besteht, und Ärztinnen und Ärzte nur hinzu-
gezogen werden, wenn die Geburtsmedizin vonnöten ist.  

Wichtig im Hinblick auf eine Reduzierung der Kaiserschnittrate wäre eine frühzeitige 
Aufklärung und Information der Frauen, damit ihnen die Optionen bekannt sind und sie 
eine fundierte Entscheidung treffen können. Der Anteil der Hausgeburten und Gebur-
ten in Geburtshäusern oder Hebammenpraxen lag im Jahr 2015 bei 1,63 %. Woran 
liegt das? Die Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren nicht großartig verändert. Wir 
haben einen guten Datensatz über die außerklinischen Geburten. Wir wissen, dass 
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Frauen, die den Einschlusskriterien für eine außerklinische Geburt entsprechen, dort 
sicher und gut gebären können.  

Ich glaube also, dass eine frühzeitige Aufklärung und Information der Frauen über die 
Geburtsmodelle und Optionen wichtig wäre. Wir erreichen hiermit im Moment Frauen 
aus dem Mittelstand. Wir erreichen nicht Frauen mit Migrationshintergrund, Frauen, 
die aus nicht leseaffinen Schichten kommen oder die nicht affin sind, einen Geburts-
vorbereitungskurs zu besuchen, und die möglicherweise nicht wissen, dass sie einen 
Anspruch auf Hebammenhilfe haben. 

Was die Fragen zur Versicherung angeht, möchte ich mich den Ausführungen des Ver-
treters der Versicherungswirtschaft anschließen. Ein staatliches Umlagesystem würde ich 
kritisch sehen. Es müsste geprüft werden, ob ein solches System überhaupt umsetzbar 
ist. In Bezug auf den Regressverzicht kann ich seine Ausführungen völlig unterstützen. 

Zum Thema Fachkräfte. Ich hatte in meiner Stellungnahme geschrieben, wir sind dan-
kenswerterweise momentan an dem Forschungsprojekt „HebAB.NRW“ betreffend die ge-
burtshilfliche Versorgung durch Hebammen beteiligt. Wir werden im Januar 2018 mit einer 
Befragung aller in Nordrhein-Westfalen aufzuspürenden Hebammen beginnen können. 
Wir werden auch 10.000 Frauen in NRW befragen; wir werden im Januar mit der Rekru-
tierung der Frauen beginnen. Sie werden drei Monate nach der Geburt gefragt, ob sie 
Hebammenhilfe in Anspruch nehmen wollten und ob sie sie bekommen haben. Spannend 
daran ist zu sehen, was bieten Hebammen. Unser Traum wäre es natürlich, wie auf einer 
Landkarte Regierungsbezirke, kreisfreie Städte, Kreisstädte und das jeweilige Angebot 
der Hebammen, sowohl von freiberuflichen als auch von in der Klinik angestellten Heb-
ammen, und die Nachfrage der Frauen darzustellen. Daraus würde sich ergeben, ob es 
eher magere Gebiete gibt. Wir wissen nicht, ob diese in den Ballungsgebieten mit sehr 
vielen jungen Familien oder eher in ländlichen Gebieten zu finden sind, wo die Inanspruch-
nahme von Leistungen mit weiteren Wegen verbunden ist. 

Ich habe in meiner Stellungnahme ausgeführt, wir sehen, die Geburtenzahlen sind ge-
stiegen. Die Kliniken schließen weiter Geburtsstationen. Auch hierin liegt eine Schwie-
rigkeit. In Deutschland gibt es zurzeit im Jahresdurchschnitt rund 500 Absolventinnen, 
die die Ausbildung und das Studium abschließen. Wir wissen nicht, ob dies ausreicht. 
Die Zahl der Hebammen ist nicht gesunken. Wir sehen aber, die Hebammenleistungen 
insgesamt reichen anscheinend nicht mehr aus. 

Was die Frage nach dem Fachkräftemangel angeht, weiß ich nicht, ob es nur an der 
Vergütung liegt oder auch an den Bedingungen, unter denen Hebammen zum Beispiel 
an den Kliniken arbeiten müssen. Die Frage ist, macht mehr Vergütung glücklicher? 
Natürlich kann ich mir mehr kaufen, aber macht es mich glücklicher in meinem Arbeits-
system oder brauche ich andere Bedingungen, um gut arbeiten zu können? 

Ein Wort noch in Richtung auf Frauen und Gleichstellung. Ich sehe es als unumgäng-
lich an, dass der Hebammenberuf akademisiert wird – ob das Studium dual oder pri-
mär qualifizierend angelegt wird –, auch aus der Sicht der Gleichstellung, dass Frauen 
die gleichen Möglichkeiten erhalten. Ich glaube, wir können den Beruf langfristig at-
traktiver machen, wenn er auf DQR-Niveau 6, also auf Meisterinnenniveau angesiedelt 
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ist. Ich glaube, alle möchten, dass ihre Kinder und Enkelkinder von einer Meisterin 
oder einem Meister seines Faches betreut werden. 

Barbara Blomeier (Landesverband der Hebammen NRW e. V.): Ich versuche mich 
kurz zu fassen; ich weiß nicht, ob es gelingen wird. 

Die erste Frage war, wie wir die Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches 
Geburtshilfe beurteilen. – Ich würde sagen, sehr zwiespältig. Wir haben mit Freude 
wahrgenommen, dass die Befragung in die Tat umgesetzt wird. Wir haben tatsächlich 
noch in der letzten Legislaturperiode unsere neue Berufsordnung bekommen. Aber 
das war es im Grunde schon fast. Der Rest ist zu unserem großen Bedauern noch 
nicht umgesetzt worden oder allenfalls sehr zögerlich. 

Das führt mich zu der zweiten Frage, welche Maßnahmen die Landesregierung ergrei-
fen könnte. Da wäre aus unserer Sicht als Erstes die Verstetigung des Runden Tisches 
oder einer vergleichbaren Gruppe zu nennen. Das taucht in dem Antrag begrüßens-
werterweise auch auf. Eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Situation der Geburts-
hilfe in NRW mit allen beteiligten Akteuren an einem Tisch würden wir sehr unterstützen.  

Des Weiteren wäre die Förderung von Konzepten wie zum Beispiel des Hebammen-
kreißsaals wünschenswert. Aus unserer Sicht ist das ein absolutes Erfolgsmodell. Ich 
kann ganz aktuell berichten, dass sich die Klinik in Köln-Longerich entschlossen hat, 
einen Hebammenkreißsaal neu aufzubauen, nachdem die Klinik in Köln-Nippes einen 
solchen geschlossen hat. Die Klinik hat jede Menge Bewerbungen von Hebammen 
bekommen, die dort arbeiten möchten. Sie hat also keinen Hebammenmangel mehr 
zu verzeichnen. Das ist ein deutliches Signal, dass dies eine Arbeitsform ist, die für 
Hebammen attraktiv ist.  

Wir sehen eine große Chance für die Landesregierung, sich auf diesem Gebiet unterstüt-
zend zu engagieren und solche Konzepte zu fördern. Man muss dies gar nicht als Alter-
native begreifen. Man kann ruhig große Zentren haben, man kann kleine Abteilungen aus 
unserer Sicht auch schließen, wenn die geburtshilfliche Versorgung gewährleistet ist und 
die Wege für die Frauen weiterhin kurz sind. Man kann in einer großen Abteilung durchaus 
den Hebammenkreißsaal implementieren. Man kann dort Lotsinnen haben und kann 
beide Systeme, das klinische System und den hebammengeleiteten Kreißsaal, parallel 
laufen lassen. Das sind für Hebammen sehr attraktive Arbeitsbedingungen. 

Daran schließe ich gleich die Beantwortung der Frage an, ob durch Regressverzicht, Haf-
tungsausgleich usw. Hebammen für den Beruf gewonnen werden könnten. – Ich glaube 
nicht. Ich reise seit einigen Jahren durch das Land, spreche mit Hebammen und höre 
immer wieder: Das, was sie in ihrem Beruf hält, sind die attraktiven Arbeitsbedingungen. 
Das sind die Kliniken oder das Setting im freiberuflichen Bereich, das es ihnen ermöglicht, 
so zu arbeiten, wie sie es gelernt haben und wie sie in den Beruf gestartet sind, nämlich 
eine qualitativ hochwertige Betreuung der Frauen zu gewährleisten und keine Fließband-
arbeit zu machen, nicht neben dem Kreißsaal noch die Chefarztsprechstunde zu bedie-
nen, den OP, den Kreißsaal zu putzen, Sekretariatsarbeiten zu machen usw. usf., son-
dern sich wirklich um das Kerngeschäft der Hebamme, nämlich die Geburtshilfe, zu küm-
mern. Dazu braucht man eine ausreichende personelle Ausstattung.  
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Das macht Arbeitszufriedenheit. Das ist das, was die Hebammen in ihrem Beruf hält 
und was sie auch in ihren Beruf zurückkehren lässt. Ich habe im Februar vor zwei 
Jahren schon einmal hier gesessen, damals gemeinsam mit der damaligen Landes-
vorsitzenden, ich als Stellvertreterin. Meine Kollegin sagte damals schon genau das, 
was ich heute nur wiederholen kann: Macht die Arbeitsbedingungen so, dass sie at-
traktiv sind, und die Hebammen tauchen alle wieder auf. Sie kommen aus ihren Lö-
chern und wollen arbeiten. Keine Hebamme geht freiwillig aus ihrem Beruf heraus. Es 
ist ein Beruf, den man lebt, den man mit Herzblut ausübt.  

Die Anrufe, die wir aus Kreißsälen bekommen, sind – auch wenn das vielleicht nur 
eine vorübergehende Erscheinung ist – durch hohe Emotionalität geprägt; da sind die 
Kolleginnen manchmal weinend am Telefon, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie 
sie den Notstand verwalten sollen. Dann geben sie häufig auf und sagen, wir können 
nur schließen. Kliniken, die keine attraktiven Arbeitsbedingungen bieten, bleiben auf 
ihren freien Stellen sitzen. Die Hebammen gehen dort nicht mehr hin. Das ist etwas, 
was sich in den letzten Jahren geändert hat. Vor zwei, drei Jahren habe ich eher noch 
gehört: Bei uns sieht es nicht gut aus, aber wir schaffen das schon, wir haben den 
Ehrgeiz, wir kommen da durch, wir kriegen das hin. In dieser Hinsicht hat ein Wandel 
stattgefunden. Inzwischen ist die Haltung eher die: Das tue ich mir nicht mehr an, da 
mache ich nicht mehr mit; dann gehe ich irgendwo anders hin, wo ich so arbeiten kann, 
wie ich es gelernt habe und wie ich es tun möchte. 

Das ist mein Appell an Sie alle, sich Gedanken zu machen, wie das in unserem Land 
umgesetzt werden kann. Es ist super, dass die Datenerhebung und eine Bestandsauf-
nahme stattfinden sollen, sodass wir in zwei Jahren auf der Basis der Datenerhebung 
Empfehlungen zur strukturellen Weiterentwicklung abgeben können. Das hilft uns aber 
in der gegenwärtigen Situation nicht. Die Kreißsaalschließungen, die massiv voran-
schreiten, werden wir nicht erst in zwei Jahren strukturell beheben können; die werden 
dann schon alle passiert sein, und dann ist das Ding vor die Wand gefahren. Es ist 
unser großes Anliegen, dass das verhindert wird.  

Was kann die Landesregierung tun? – Sie sollte ganz flott einen Aktionsplan entwi-
ckeln, gern mit unserer Hilfe. 

Anreize für die Kommunen zu schaffen ist eine weitere Idee, die gelegentlich aufkommt 
und absolut ausbaufähig ist. Für freiberufliche Hebammen sollte es attraktiv gemacht 
werden, in ländliche Regionen zu gehen oder auch in Ballungsgebieten zu arbeiten, 
etwa indem sie so einfache Dinge wie zum Beispiel eine Sonderparkerlaubnis bekom-
men und nicht wertvolle Arbeitszeit damit verbringen müssen, einen Parkplatz zu su-
chen. Das sind ganz einfache Dinge, die sich auf kommunaler Ebene umsetzen las-
sen. Man muss nur die kreativen Ideen entwickeln und den Willen dazu haben. 

Ein Melderegister für NRW oder auf Bundesebene wäre eine sehr gute Idee. Solange 
wir keine Hebammenkammer haben, wäre das die einzige Möglichkeit, den Überblick 
zu bekommen, wie viele Hebammen tätig sind und welche Angebote sie unterbreiten. 

Was die Landesregierung aus unserer Sicht unbedingt und am besten heute noch be-
ginnen sollte, ist die Entwicklung eines Konzepts zur Verlagerung der Hebammenaus-
bildung an die Hochschulen. Im Jahr 2020 soll es umgesetzt sein. Wir haben noch 
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keine Ideen gehört, wie das in Nordrhein-Westfalen funktionieren soll, unter Mitnahme 
der Schulen. Die Frage der Finanzierung, die Frage der Hochschulstandorte ist nicht 
geklärt usw. Das schafft Unsicherheit für die Hebammenschulen, die wir haben. Uns 
ist zugetragen worden, dass die erste Hebammenschule jetzt keinen neuen Jahrgang 
mehr aufnehmen wird. Wenn das um sich greift, laufen wir noch einmal – Stichwort 
Fachkräftemangel – in große Schwierigkeiten hinein, weil uns der Nachwuchs wegbre-
chen wird, bevor wir überhaupt klare Zukunftsvorstellungen haben. 

Zu der Frage nach dem Handlungsbedarf auf Bundesebene. Aus unserer Sicht betrifft 
dieser das Thema DRGs, Vergütung. Das können weder wir als Hebammen lösen, 
noch kann es aus unserer Sicht ein einzelnes Bundesland tun. Was wir aber brauchen, 
ist eine finanzielle Attraktivität für die Kliniken, Geburtshilfe vorzuhalten. Wenn von 
vornherein klar ist, dass Geburtshilfe ein Minusgeschäft ist, wird sich ein Wirtschafts-
unternehmen gut überlegen, ob es auf diesem Gebiet Ressourcen aufwendet.  

Das Thema DRGs wurde bereits besprochen. In dieser Hinsicht sind wir völlig einer 
Meinung, da muss sich etwas ändern. Die Arbeit der Hebammen, die gute Geburts-
hilfe, die aus dem gekonnten Nichtstun besteht – das heißt, stundenlang sitzen, be-
obachten, die Hände hinter dem Rücken falten oder wie bei den guten alten Hebam-
men damals strickend oder Zeitung lesend; das vermittelt den Frauen das gute Gefühl, 
alles ist gut, lass dir Zeit –, ist in keinem DRG-System abzubilden, das taucht nir-
gendwo auf. Das ist aber ein großer Teil von guter Geburtshilfe, nämlich gut aufzupas-
sen, aber nichts zu tun. Wie will man das Nichtstun beziffern? Auf diesem Gebiet muss 
ganz dringend etwas passieren. Mein Wunsch wäre, dass sich die Landesregierung 
für dieses Thema auf Bundesebene stark macht. 

Die Themen Haftpflicht, staatlicher Fonds, Melderegister sind ebenfalls Bundesthe-
men, die vom Land nur unterstützt werden können.  

Eine Frage von Ihnen habe ich nicht ganz verstanden; vielleicht könnten Sie sie wieder-
holen. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Ich hatte gefragt, ob mit dem Wunsch nach attraktiven 
Arbeitsbedingungen auch finanzielle Vorstellungen verbunden sind. 

Barbara Blomeier (Landesverband der Hebammen NRW e. V.): Ich glaube, ich 
habe das schon dahin gehend beantwortet, dass es den Hebammen nicht primär um 
die Vergütung, sondern um das gute Arbeiten geht. 

Im Zusammenhang mit dem staatlichen Haftungsfonds ist die Frage aufgeworfen wor-
den, wie wir uns das vorstellen. Ich kann insoweit Herrn Hellberg zustimmen. Der Deut-
sche Hebammenverband hat diverse Vorschläge erarbeitet. Es ist eine Diskussion 
analog zur gesetzlichen Unfallversicherung. Verschiedene Szenarien sind denkbar.  

Letztlich muss ich ganz platt sagen: Uns als Hebammenverband NRW ist die Methode 
eigentlich völlig egal. Hauptsache, es kommt zu einer Deckelung und zur Bildung einer 
Art von Fonds, der dann in Anspruch genommen werden kann, wenn eine bestimmte 
Schadensumme erreicht ist. Wie dieser Fonds gespeist wird, wer den betreibt, kann man 
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in Ruhe überlegen. Als Hebammenverband NRW ist uns das nicht gleichgültig, aber es 
ist nicht unsere Baustelle. 

Dann wurde die Frage gestellt, was für oder gegen das Konzept des Hebammenkreiß-
saals spricht. Für das Konzept spricht ganz vieles, was schon gesagt wurde. Dagegen 
spricht eigentlich fast nichts. Es wird sicherlich notwendig sein, die Kolleginnen gut zu 
schulen. Das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn wir dieses Thema in 
Kreißsaalteams aufgebracht haben. Es ist ein eher selbständiges Arbeiten, das man 
nach 30 Jahren ausschließlicher Tätigkeit in der Klinik im Angestelltenverhältnis nicht 
unbedingt gern hat; da braucht man einfach das Handwerkszeug. Die freiberuflich tä-
tigen Hebammen in der außerklinischen Geburtshilfe haben das automatisch. Eine Kli-
nikhebamme muss sich umgewöhnen und braucht vielleicht ein bisschen Coaching. 
Jede Hebamme kann gute Geburtshilfe leisten, egal an welcher Stelle. Die Angst ist 
eigentlich unbegründet. Wir würden unsere Kolleginnen sehr gern unterstützen. Das 
würde ich als unsere Aufgabe als Berufsverband sehen. Ansonsten ist das eigentlich 
ein Erfolgsmodell und, wie man sieht, für die Hebammen hochattraktiv. 

Dr. Markus Wenning (Ärztekammer Westfalen-Lippe): Aus allen Fraktionen kamen 
Fragen zum Thema DRG-System, Finanzierung und ob wir eine Abkopplung befürworten. 
Vielleicht muss man an dieser Stelle kurz erklären, wie das DRG-System funktioniert.  

Es funktioniert quasi nach einer kaufmännischen Kalkulation. Es gibt Kostenstellen, 
bei denen der Personalbedarf und verschiedene tarifliche Vergütungen berücksichtigt 
werden. Dann steht jemand mit der Stoppuhr da und misst in den sogenannten Kalku-
lationshäusern, wie viel Zeitaufwand von den verschiedenen Berufsgruppen am Pati-
enten oder im Hintergrund eingesetzt wird. Daraus wird dann insgesamt etwas kalku-
liert. Die Angaben aus den Kalkulationshäusern fließen zusammen. Daraus wird ein 
Durchschnittswert gebildet und festgesetzt. 

Der Blick auf die Vergütung für die normale Geburt und für die Sectio zeigt natürlich, dass 
die Sectio höher vergütet wird. Das liegt aber einfach daran, dass dahinter ein höherer 
Aufwand steht, eben der Aufwand für OP-Personal, für den Anästhesisten, für die zeitliche 
Beanspruchung anderer Berufsgruppen, die bei einer normalen Geburt gar nicht eintritt. 

Deshalb macht es aus meiner Sicht in einem solchen System wenig Sinn, einfach nur 
zu sagen, die vaginale Geburt muss höher vergütet werden. Sehr viel Sinn würde es 
hingegen machen, die tariflichen Vergütungen der beteiligten Berufsgruppen anzuhe-
ben. Das würde dann adäquat in das System einfließen und automatisch zu einer hö-
heren Vergütung führen. 

Oder aber man sagt ganz bewusst – das ist ein gedanklicher Ansatz, der meines Wissens 
bisher noch nicht gewählt worden ist –, wir wollen politische Incentives setzen. Dann 
würde ich allerdings eher dafür plädieren, das in Form von Zuschlägen zu machen und 
das auf Bundesebene durchzusetzen. Diese Zuschläge sollten damit verbunden werden, 
dass bestimmte Bedingungen erfüllt werden wie zum Beispiel Mindestpersonalstandards.  

Ein Punkt wäre doch, dass die Kalkulationshäuser Mindestpersonalstandards einhalten 
müssten. Denn es gibt wirtschaftliche Incentives, die auf eine möglichst geringe Personal-
ausstattung, auf eine möglichst geringe Vergütung hinwirken. Das ist aber kein Problem, 
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das ausschließlich die Geburtshilfe betrifft, das ist ein Problem, das wir im gesamten Ge-
sundheitswesen haben. Das ist ein Grundproblem. Das kann und sollte man auf der Bun-
desebene adressieren. Einer der Wege wäre, Mindestpersonalstandards einzuhalten. 

Der zweite Punkt betrifft die ideale Kaiserschnittrate. Der idealen Kaiserschnittrate – 
das ist ein weltweites Phänomen – widmen sich sehr viele Wissenschaftler. Eine Ar-
beit, die eine relativ große Zahl von Studien im Rahmen einer systematischen Analyse 
zusammenfasst, haben wir in unserer Stellungnahme zitiert. Es ist eine Arbeit, die im 
„Journal of the American Medical Association“ publiziert worden ist, einem angesehe-
nen amerikanischen Journal. Diese Arbeit kommt zu dem Ergebnis, unter idealen Be-
dingungen könnte eine Kaiserschnittrate von 19 bis 20 % die beste sein, wenn man 
als positives Outcome die Gesundheit von Mutter und Kind ansieht.  

Das hat mich insofern gefreut, als das auch die Zahl ist, die in der Christophorus-Klinik 
in Coesfeld, die wir am Runden Tisch Geburtshilfe als Modellklinik präsentiert bekom-
men haben und die unter hervorragenden Bedingungen Geburtshilfe macht, bereits 
erreicht worden ist. Also, es geht.  

Auf vielen Ebenen machen sich Ärzte und Hebammen gemeinsam auf, die Kaiser-
schnittraten zu senken. Es ist ein Problem, das in Deutschland als solches erkannt 
worden ist. Ich denke, einer der Punkte, die zu bewältigen sind, ist zum Beispiel die 
professionsübergreifende Arbeit an einer gemeinsamen Leichtlinie zum Kaiserschnitt 
oder zur operativen Geburt; es ist ja noch mehr als der Kaiserschnitt.  

Aber auch hier in Nordrhein-Westfalen wird daran gearbeitet. Die Sectio-Rate ist in-
zwischen ein sogenannter Qualitätsindikator. Diejenigen von Ihnen, die sich mit exter-
ner Qualitätssicherung im Gesundheitswesen beschäftigen, werden wissen, wie das 
funktioniert. Über jede Geburt wird ein entsprechender Datensatz erhoben. Dieser wird 
zentral ausgewertet. Dort wird schon seit 2014 die Sectio-Rate problematisiert. Dabei 
wird individuell das Risiko nach einem mathematischen Modell berechnet. Denn na-
türlich kann man nicht die Zweit- oder Drittgebärende mit der erstgebärenden Risiko-
schwangeren vergleichen. Man errechnet also für jede Klinik eine ideale Rate von Kai-
serschnitten allein nach einem Rechenmodell; das hat natürlich Unschärfen. Diejeni-
gen, die davon deutlich abweichen, werden zu einem Gespräch gebeten und müssen 
sich rechtfertigen. Abgesehen von der konkreten Beschäftigung erzeugt dies schon 
einen gewissen Handlungsdruck. Ich glaube, in allen geburtshilflichen Kliniken ist die 
Kaiserschnittrate ein Thema. Darüber wird diskutiert und es werden Maßnahmen er-
griffen, um die Kaiserschnittrate zu senken. 

Das setzt aber auch – Coesfeld ist hierfür das beste Beispiel – eine auskömmliche 
Personalausstattung voraus. Insoweit kann ich Frau Blomeier nur recht geben: Das 
Abwarten, das Zuwarten erfordert einen hohen Personaleinsatz. Denken Sie an das, 
was ich eben zu der Stoppuhr bei der betriebswirtschaftlichen Kalkulation gesagt habe. 
Das Abwarten kann man sich erlauben, wenn man ein großes Team hat, wenn man 
zum Beispiel viele Mitarbeiter in Teilzeit hat. Wenn man ein kleines Team von bei-
spielsweise fünf bis sechs Ärztinnen hat – heutzutage sind es meistens junge Ärztin-
nen, die den Beruf ergreifen –, müsste jede Ärztin in einem Monat alle fünf oder sechs 
Tage einen Dienst machen. Bei einem größeren Team wären es zum Beispiel nur zwei 
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bis drei Dienste. Dann kann man auch einmal nachts einen höheren Zeiteinsatz leis-
ten, ohne auszubrennen. Das Wohlfühlen in den Abteilungen und die Attraktivität des 
Berufsfeldes sind ganz wesentliche Faktoren.  

Des Weiteren wurde gefragt, ob Hausgeburten zu höheren Schäden führen. Diese Frage 
kann ich nicht beantworten. Wir hatten am Runden Tisch in dieser Frage einen gewissen 
Dissens, der aus einer unterschiedlichen Betrachtungsweise herrührt. Als Ärztinnen und 
Ärzte sehen wir einfach, dass es auch bei einer normal verlaufenden Geburt zu plötzlichen 
Problemen kommen kann, die einen Kaiserschnitt erforderlich machen.  

Dafür gibt es Qualitätsindikatoren. Die Zeit zwischen Entscheidung zur Sectio und ent-
wickeltem Kind, die sogenannte EE-Zeit, von 20 Minuten ist ein Qualitätsindikator, den 
wir von unseren Kliniken verlangen. Das ist auch ein Parameter, den wir im Rahmen 
der externen Qualitätssicherung abprüfen. Diese Zeitspanne kann nicht eingehalten 
werden, wenn es sich um eine Hausgeburt handelt. Das heißt, es muss schon im Vor-
feld eine Risikoselektion stattfinden. Trotzdem gibt es noch die unvorhergesehenen 
Fälle, die damit nicht erfasst werden können. Das ist der Grund, warum sich Ärztinnen 
und Ärzte gegen die Möglichkeit der Hausgeburt ausgesprochen haben. 

Dann wurde nach einer Pflicht zur Absenkung der Kaiserschnittrate gefragt. Es gibt 
eine berufsrechtliche Pflicht, sich in einem gegebenen Setting optimal zu verhalten, 
also optimal in dem Sinne, dass man sich auf das Wohl von Mutter und Kind ausrichtet. 
Das ist aber natürlich nicht abstrakt an Kaiserschnittraten zu messen. Ich sage es ein-
mal so: Jeder hat eine individuelle Lernkurve. Als junge Oberärztin, als junger Oberarzt 
weiß man in einer bestimmten Situation, den Kaiserschnitt beherrsche ich, es ist das 
sichere Verfahren, ein Kind zu entwickeln. Aber man weiß auch, wenn ich in meiner 
Erfahrung zehn Jahre weiter wäre, könnte ich dieses Kind vielleicht auch auf normalem 
Wege, auf vaginalem Wege entbinden. Dann ist es sicherlich berufsrechtlich nicht vor-
werfbar, dass sich ein Arzt für den Kaiserschnitt entscheidet; es geht darum, unter den 
gegebenen Umständen das Optimale für Mutter und Kind zu tun. Die Umstände müs-
sen dann aber auch entsprechend gestaltet sein, wenn man die Kaiserschnittrate sen-
ken will. Damit sind wir wieder bei der besseren Ausstattung der geburtshilflichen Kliniken. 

Zu der Frage der Haftung und dem Thema Wunschkaiserschnitte. Wenn eine Schwan-
gere, die eine Risikoschwangerschaft hat, einen Kaiserschnitt verlangt, ist es sehr zeit-
aufwendig, sie dahin zu bringen, eine vaginale Geburt zu versuchen. Dafür muss man 
rechtzeitig Kontakt zu der Schwangeren haben. Das Stichwort in diesem Zusammen-
hang sind vulnerable Gruppen, die wir nicht erwischen, die nicht zur Vorsorge gehen, 
die spät in die Klinik kommen, wo vielfach die Verständigung schwierig ist. Unter ide-
alen Bedingungen sollte man die vaginale Geburt unbedingt anstreben, aber die Rea-
lität sieht eben häufig anders aus. 

Prof. Dr. Maritta Kühnert (Universitätsklinikum Gießen und Marburg): Ich bin de-
legiert als Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe. Als Vorstandsmitglied bin ich zuständig für Geburtshilfe und Perinatalmedi-
zin. Mein Partner dabei ist Herr PD Dr. Schlembach aus Berlin, der die Pränataldiag-
nostik abdeckt. Sie wissen vielleicht, die Präsidentin unserer Fachgesellschaft, Frau 
Dr. Seelbach-Göbel, ist selbst mit Herzblut Geburtshelferin. Sie hat mich gebeten, 
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heute an dieser Anhörung teilzunehmen. Die Stellungnahme ist also in unserem Vor-
stand abgesprochen.  

Die erste Frage war, wie sieht es in anderen Bundesländern aus? – Es gibt ein soge-
nanntes West-Ost-Gefälle. Das heißt, in den neuen Bundesländern haben wir deutlich 
niedrigere Sectio-Raten. Sonst sind die Strukturen ähnlich gelagert wie in den übrigen 
Bundesländern. Das mag eine Tradition sein, die hier mit hineinspielt. Dies betrifft zum 
Beispiel die berühmte Beckenendlage, bei der die Entbindung im Westen dank Pro-
fessor Kubli vielerorts verlernt worden war.  

Wir sind seit über zehn Jahren dabei, Kurse abzuhalten. Wir haben die Zeichen der Zeit 
erkannt und bilden die jungen Kollegen darin aus, wie man bei einer Vaginalgeburt mit 
einer Beckenendlage umzugehen hat. Wir stellen dabei immer wieder fest, dass die inter-
nen Teachings in den Kliniken ganz wesentlich nicht gemacht werden. Es ist eine geringe 
Rate. Da kann man eigentlich nur die Versicherungen noch einmal aufs Pferd setzen und 
sagen, fordern Sie bitte von den jeweiligen Chefärzten ein, dass die internen Teachings, 
was die Beckenendlage und andere Themen betrifft, in gebetsmühlenartiger Vorgehens-
weise durchgeführt werden. Das fangen wir seit über zehn Jahren im Kreißsaal-ABC ab. 
Wir machen das gern; aber wir sehen auch, wo es im Argen liegt. 

Die andere Frage betraf die WHO-Empfehlung zur Sectio-Rate. Ich habe diese in der 
Stellungnahme als illusorisch bezeichnet; das stimmt auch. Das ist etwas, was man 
weltweit einfordert. Aber wir sind nun einmal hier in Deutschland mit einer eigenen 
Struktur. Wir haben die Zentrumsdefinition, Perinatalzentren Level 1, 2, 3 und 4. Den 
niedrigsten Level bildet der Grund- und Regelversorger. Das heißt nicht, dass man ihn 
abwertet. Vielmehr hat er eine genau definierte Aufgabenstellung. 

Wenn ich ein Zentrum des Levels 1 habe, habe ich alles, was mühselig und mit Risiken 
beladen ist, bis hin zu den ganz kleinen 350-Gramm-Kindern, mit denen wir uns be-
schäftigen müssen, einfach aus der Grauzone des Gestationsalters heraus. Das ma-
chen wir nicht unbedingt gern, weil wir uns immer wie Kinderschänder fühlen, wenn 
wir dort zur Tat schreiten müssen. Je älter man in dem Fach ist, sieht man das so. 
Aber wir haben viele forensische Gründe, die dahinter stehen, das Selbstbestim-
mungsrecht der Patientin.  

Gerade was die Beckenendlage angeht, je jünger der Oberarzt ist, der gerade Dienst tut, 
desto höher wird seine Kaiserschnittrate sein und desto weniger wird er in der Lage sein, 
eine Beckenendlage vaginal zu managen. Das ist selbst in deutschen Universitätskliniken 
in vielen Bereichen so. Das muss man leider zugeben. Wir als DGGG steuern in dieser 
Hinsicht kräftig dagegen. – Also die Frage des Patientenkollektivs ist ganz wichtig.  

Das Thema Wunsch-Sectio ist bereits angesprochen worden. Es sind offiziell 2 bis 3 %. 
Es gibt eine Dunkelziffer unter solchen Tarndiagnosen wie „mütterliche Erschöpfung“, „Zu-
stand nach traumatischer Geburt“. Die hätte ich gern alle in der Schwangerenvorsorge, in 
der Vorstellung vor der Geburt, um einmal zu entwirren, was dahintersteckt. Thema To-
kophobie – man muss nur die richtigen Vokabeln wählen –, Angst vor Wehen. Und dann 
wird immer wieder auf die Pauke gehauen: „Ich will das aber“. Mit dem Selbstbestim-
mungsrecht der Frau muss man wirklich sehr fragil umgehen, dass man ein bisschen die 
Spreu vom Weizen trennen kann. Aber ich sage Ihnen eines: Wenn sich eine Frau darauf 
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versteift und es will, setzt sie ihren Wunschkaiserschnitt durch. Wenn Sie es nicht machen, 
macht es die Nachbarklinik – nur einmal so als Beispiel.  

Dann auch die Absicherung von pathologischen CTGs. Wenn ich mich nur darauf ver-
lasse, habe ich eine Spezifität von 50 %. Das heißt, wenn ich bei allen pathologischen 
Befunden eine Sectio durchführe, habe ich 50 % zu viel Kaiserschnitte durchgeführt, 
weil diese Kinder keine Übersäuerung im Blut hatten. Also muss ich – Qualitätsindika-
tor auch der Perinatalerhebung – Zusatzverfahren verwenden – das wird nicht immer 
gern gemacht, ist ein bisschen ungeliebt; die Fetalblutanalyse sei hier genannt –, mit 
denen ich diese Dinge absichern kann. Bei der Universitätsklinik Gießen ist es ein 
Qualitätsindikator: Wurde das pathologische CTG durch MBU abgesichert? 

Nicht unwesentlich ist auch eine zum Teil selbstgemachte Subpopulation, nämlich die 
Gruppe Zustand nach Kaiserschnitt. Das ist ein echtes Risikokollektiv. Da hat man das 
Problem – der erste Kaiserschnitt ist noch nicht schlimm, aber ab dem zweiten –, dass 
sich die Plazenta im Bereich der Sectionarbe im Uterus implantiert, bis hinein in die Blase 
durchwächst und solche Dinge. Dazu gibt es eine ganze Menge stichhaltige Daten.  

Wir haben heute die Tendenz, dass Frauen nach zweimaligem Kaiserschnitt sagen, 
diesmal versuchen wir es aber vaginal. Dann muss man einen finden, der das mit-
macht. Das sind meistens Menschen in übergeordneten Zentren, weil die wirklich alles 
an Ausstattung im Back-up haben, was man für solche Fälle geben kann. 

Es kommt jetzt noch etwas Neues hinzu bei den Migrantinnen – darüber sind wir sehr 
erschrocken –, ob es Syrien, Afghanistan, Iran oder Irak ist, dass die Ehemänner fast 
ausgerastet sind, wenn die Frau zum Termin noch keine Wehen hatte und sich zur 
Kontrolle bei uns vorstellte und wir gesagt haben, kommen Sie bitte in zwei Tagen 
wieder, es ist alles gut. Dann sind die Männer regelrecht explodiert und haben uns 
gefragt, warum wir keinen Kaiserschnitt machen.  

In diesen Ländern ist es üblich, dass das Messer gezogen wird, wenn die Frau zum 
errechneten Termin keine Wehen hat. Wir haben leider auch Fälle, in denen im selben 
Jahr zwei Kaiserschnitte bei einer Frau durchgeführt worden sind. Das Risikopotenzial 
brauche ich Ihnen nicht zu erläutern. Es gibt auch Fälle, in denen Frauen vier oder fünf 
Kaiserschnitte hinter sich haben, alles Dinge, die der mütterlichen Gesundheit nicht un-
bedingt zuträglich sind.  

Damit müssen wir uns auseinandersetzen, es ist ein anderer Kulturkreis, da wird man-
ches anders gesehen. Neulich gab es die flapsige Antwort eines Ehemannes: „Wissen 
Sie, Frau Doktor, ein Moslem heiratet dreimal im Leben“, als wir beim fünften Kaiser-
schnitt die Bremse ziehen wollten. 

Zum Thema Vorstellung zur Geburt. Ich würde es mir auch vom Christkind wünschen. 
Es steht in den Mutterschaftsrichtlinien drin, dass der niedergelassene Frauenarzt die 
Frauen in ein Institut schicken sollte, das ihrem individuellen Fall gemäß ist. Habe ich 
eine High-Risk-Patientin, soll ich sie in ein Zentrum des Levels 1 oder 2 schicken, habe 
ich eine Frau, die keinerlei Risiken aufweist, dann Grundversorger, Regelversorger, 
Geburtshaus, was auch immer. Dafür ist es wünschenswert, diese Patientinnen in der 
Sprechstunde einmal zu sehen, nicht um sie zu gängeln, sondern um Fragen und 
Probleme auszuräumen und sich ausführlich mit dem Fall auseinanderzusetzen.  
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Ich habe das am Standort Marburg zur Chefsache gemacht. Ich mache das mit unse-
ren Hebammen, die auf diesem Gebiet sehr engagiert sind. Wir haben es schon man-
ches Mal geschafft, Frauen davon zu überzeugen, eine vaginale Geburt zu versuchen, 
wie es der Kollege eben so schön gesagt hat; wenn es gefährlich wird, kann man ja 
immer noch auf den Kaiserschnitt umsteigen. 

Ich darf abschließend sagen, die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburts-
hilfe hat sich all diese Dinge auf die Fahnen geschrieben. Das sind Chefsachen so wie 
auch diese unrühmliche Geschichte, als man sich bei der Qualitätssicherung bundes-
weit nicht mehr um mütterliche Todesfälle kümmern wollte. Wir haben gesagt, wir über-
nehmen für die nächsten zwei Jahre die Finanzierung durch die Deutsche Gesellschaft 
für Gynäkologie und Geburtshilfe, damit das weitergeht. Es ist uns ein Anliegen, dass 
man auch aus solchen Fällen Konsequenzen ziehen und aus Fehlern lernen kann. 
Manches wird vielleicht aus Betriebsblindheit nicht gesehen oder übersehen. Das sind 
Dinge, bei denen man vermerken muss: aus Problemen Chancen machen! 

Susanne Schneider (FDP): Wir haben jetzt schon sehr viel zum Thema Regressaus-
schluss, fahrlässiges und grob fahrlässiges Fehlverhalten gehört. Ich habe dazu eine 
Frage an den Versicherungsverband. Wenn der Regressausschluss für die gesamte 
Geburtshilfe auf grob fahrlässiges Fehlverhalten ausgeweitet würde, sprich Hebam-
men, Entbindungspfleger, aber auch die Ärzteschaft, mit welcher Gesamtsumme an 
Mehrkosten müssten die Sozialversicherungsträger rechnen? 

Peter Preuß (CDU): Ich habe eine Verständnisfrage an Herrn Hellberg. Wenn man 
den Regressausschluss auf alle Haftungsmaßstäbe ausweiten würde, also auch auf 
grobe Fahrlässigkeit, was bliebe dann für die Versicherungswirtschaft übrig, welche 
Schäden würden dann noch versichert? 

Die andere Frage richtet sich an die Ärztekammern. Wenn man einmal strukturell an 
die Frage herangeht – Sie haben ausgeführt, dass 99 % der Geburten in den Kliniken 
stattfinden –, dann sind wir eigentlich beim Krankenhausbedarfsplan. Sie führen in Ih-
rer Stellungnahme aus, dass zunächst einmal eine Bilanz auf der Grundlage der Er-
gebnisse des Krankenhausbedarfsplans 2015 gezogen und daraus entsprechende 
Schlüsse abgeleitet werden sollten. Da Sie sicherlich wissen, dass der Krankenhaus-
bedarfsplan zur Diskussion steht, also fortentwickelt werden soll, um es einmal vor-
sichtig auszudrücken, was wären denn die Kriterien, die in einem Krankenhausbe- 
darfsplan berücksichtigt werden müssten, um die Geburtshilfe flächendeckend mit der 
gebotenen Qualität und unter dem Gesichtspunkt der Erreichbarkeit zu gewährleisten? 

Rainer Matheisen (FDP): Wir haben eben schon von verschiedenen Seiten State-
ments zu dem Thema Hebammenkreißsaal bekommen. Mich würde interessieren, wie 
die Ärztekammern und Frau Professorin Kühnert dies sehen. Ich möchte Sie bitten, 
mögliche Vorteile und Risiken hinsichtlich der Qualität der geburtshilflichen Versor-
gung, die dieses Modell mit sich bringt, aus Ihrer Sicht zu erläutern. 
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Angela Lück (SPD): Ich habe noch zwei Fragen an Frau Meier und Frau Blomeier. 
Sie erläutern in Ihren Stellungnahmen, dass eine Betreuung im Verhältnis eins zu eins 
bei der Geburt anzustreben ist. Können Sie uns, weil das in vielen Fällen nicht der Fall 
ist, deutlich machen, welche soziologische, medizinische und auch psychologische 
Bedeutung das für die Geburt hat? 

Sie haben gesagt, dass Sie aufgrund der personellen Besetzung nicht alle Leistungen 
ausführen können. Können Sie uns sagen, welche Leistungen dann hinten runterfallen?  

Sie haben auch von einem erhöhten Organisationsaufwand gesprochen, der durch kultu-
relle Unterschiede bei den Frauen bedingt ist, die heute in die Geburtskliniken kommen. 
Es gibt Sprachschwierigkeiten oder andere Sitten und Gebräuche. Können Sie uns noch 
einmal deutlich machen, wo insoweit die Probleme der Gebärenden liegen? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Eine Sache, die mich bei dem Antrag besonders gestört 
hat, betraf das Thema der finanziellen Fehlanreize, die angeblich zu einer hohen Kai-
serschnittrate führen sollen. Ich finde, das wurde vor allem durch den Kollegen Wen-
ning sehr gut ausgehebelt, der anführte, dass es eher strukturelle und Versorgungs-
schwierigkeiten sind, die dabei eine Rolle spielen. Daher meine Frage: Wenn die Po-
litik, wie in diesem Antrag geschehen, scharf fordert, man solle die Kaiserschnittrate 
senken, müsste man dann nicht die Gegenforderung an die Politik richten, dass diese 
die Bedingungen verbessert?  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich glaube, die entscheidende Frage hat der Kol-
lege Preuß in diesem Zusammenhang gestellt. Deswegen bin ich gespannt auf die 
Antworten und will mich kurz fassen, was weitere Fragen angeht. 

Das Stichwort vulnerable Gruppen ist noch einmal gefallen. Dass man mit mehr Leuten 
mehr tun kann, ist mir klar. Aber mir geht es so ein bisschen um die Konzeption. Bei 
der Frage, wo man es ansiedelt, bin ich noch ein bisschen auf der Suche. Natürlich 
gibt es Kommunen, die Präventionsarbeit leisten, indem sie breite Bevölkerungs-
schichten durch Kampagnen, durch Briefe oder anderes zu informieren versuchen. Auf 
welcher Ebene würden Sie das ansiedeln wollen und wo wäre es Ihrer Meinung nach 
am effektivsten? Das ist eine sehr ernst gemeinte, offene Frage. 

Frau Professor Kühnert, Sie haben sehr auf die Gruppen der Zugewanderten abge-
stellt. In meiner Verwandtschaft aus dem Iran habe ich kein Familienmitglied, das 
durch Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist. Deshalb würden mich die methodi-
schen und wissenschaftlichen Hintergründe für diese Auffassung interessieren, zumal 
die Ärztekammer festgestellt hat, dass die Sectio-Raten eher zurückgegangen sein 
sollen, obwohl die Zuwanderung zugenommen hat. Wie können Sie belegen, dass das 
tatsächlich eine relevante Gruppe ist?  

Dabei möchte ich eines ausdrücklich sagen, damit hier kein falscher Eindruck entsteht: 
Dass das erstens aufgrund der Größenordnung und zweitens aufgrund von Sprachbar-
rieren eine sehr große Herausforderung ist, sehe ich unmittelbar ein. Aber ich würde 
gern wissenschaftliche Belege haben wollen, wenn das quasi ausschließlich auf diesen 
Kreis bezogen wird. 
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Nils Hellberg (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.): Sie 
haben mir zwei Fragen zum Thema Wirkung des Regressausschlusses auf alle Be-
rufsgruppen und Krankenhäuser gestellt. Ich möchte versuchen, diese zusammen zu 
beantworten.  

Wenn Sie sich anschauen, woraus sich ein Schadenersatz bei Geburtsschäden zusam-
mensetzt, erkennen Sie verschiedene Positionen, die verschieden teuer sind. Es gibt das 
Schmerzensgeld von bis zu 500.000 € in den schwersten Fällen. Dann gibt es die Er-
werbsschadenkomponente, weil anders als früher bei der Geburt schwerstgeschädigte 
Kinder das Erwerbsalter erreichen und auch noch deutlich älter werden können. Diese 
Position ist in den letzten Jahren hinzugekommen, seit die Medizin so weit ist, auch 
schwerstgeschädigten Kindern das Leben zu ermöglichen. Dann gibt es Positionen, die 
entstehen, wenn man sich mit den Anspruchstellern vor Gericht streitet und der Haftpflicht-
versicherer versucht, den Schaden von den einzelnen Berufsgruppen fernzuhalten. Wenn 
das nicht gelingt, kommen natürlich Gerichtskosten, Rechtsanwaltskosten usw. hinzu.  

Dann gibt es die beiden großen Positionen Heilbehandlungskosten und vermehrte Be-
dürfnisse, wie wir es nennen, also Pflegekosten etc. Darin haben Sie die Positionen, 
die gesetzliche Kranken- und Pflegekassen regressieren können, logischerweise nur 
in dem Umfang, in dem diese Positionen, die gezahlt werden, nach SGB abzurechnen 
sind. Schadenersatz schuldet man aber häufig für darüber hinausgehende Positionen, 
sodass regressfähige Teile von etwa 30 % am Gesamtschadenaufwand bleiben.  

Bei unserer neuesten Erhebung haben wir gesehen, dass bei der Geburt schwerstge-
schädigte Kinder durchschnittlich einen Leistungsanspruch auf insgesamt 3,2 Millionen € 
haben. Wenn man hiervon 30 % abzieht, verbleiben rund 2,2 Millionen €, für die weiterhin 
der Haftpflichtversicherer einzustehen hat. Diese 30 %, sprich rund 1 Million €, wären die 
Kosten, die gesetzliche Kranken- und Pflegekassen nicht mehr geltend machen könnten.  

Das gilt nicht allein für den Bereich der freiberuflichen Hebammen, sondern genauso für 
freiberufliche Gynäkologen oder Gynäkologen in Krankenhäusern mit Geburtshilfeabtei-
lungen, weil sich die Geburtsschäden alle in ähnlicher Größenordnung entwickeln. 

Wie groß der Betrag insgesamt sein wird, kann ich leider ad hoc nicht sagen. Ich will aber 
gern versuchen, anhand der uns zur Verfügung stehenden Zahlen, also derjenigen Kran-
kenhäuser, Gynäkologen, Hebammen, die im deutschen Markt versichert sind – das sind 
längst nicht alle, die dort versichert sind –, zumindest eine Schätzung abzugeben. Wenn 
Sie das möchten, kann ich das nachreichen; ich kann es aber jetzt im Moment nicht ma-
chen. 

Meike Meier (Hebamme): Ich sollte mich noch einmal zu den Leistungen äußern, die wir 
aufgrund der personellen Situation nicht mehr abdecken können. Aus Zeitgründen versu-
che ich die Punkte, die Sie angesprochen haben, ein bisschen zusammenzufassen. 

Jede Hebamme – das hat Frau Blomeier schon gesagt – träumt von einer Betreuung 
im Verhältnis eins zu eins, um bei der Frau zu sein und sie durch die Zeit der Geburt 
zu begleiten. Der Alltag stellt sich so dar, dass die Hebammen versuchen, unter allen 
Umständen die medizinische Grundversorgung sicherzustellen, um die Qualität der 
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Geburtshilfe zu gewährleisten, unter Umständen auch über zehn Stunden hinaus; 
denn ein pünktlicher Feierabend ist in der Geburtshilfe nicht immer möglich.  

Auf der Strecke bleiben dann zum Beispiel die zwischenmenschlichen Dinge, das Zeit-
haben, das Dabeisein, die Begleitung der Frauen, gerade wenn diese in der Schwan-
gerschaft aufgenommen werden, vom Gynäkologen eingewiesen werden, weil eine 
pathologische Situation eingetreten ist, etwa vorzeitige Wehen oder sonstige Auffällig-
keiten. Das ist eine Krisensituation für die Frau. Sie wird medizinisch untersucht, da 
werden alle Parameter erhoben, sie bleibt zur Beobachtung, aber mehr ist im Alltag im 
Moment nicht drin. Sich Zeit zu nehmen, sich mit der Frau hinzusetzen und sie psy-
chisch und sozial aufzufangen, ist überhaupt nicht möglich. Das sind die Situationen, 
die den Frauen im Gedächtnis bleiben und die für die nächste Schwangerschaft prä-
gend sind, wenn sich die Frau noch einmal dafür entscheiden sollte. 

Zu den Problemen bei den Gebärenden mit einem anderen kulturellen Hintergrund. 
Dass Sprachbarrieren vorhanden sind, erklärt sich von selbst. Da funktioniert Hebam-
mentätigkeit aufgrund einer Verständigung mit Händen und Füßen. Das ist zeitintensiv, 
das ist auch das, was hinten herunterfällt oder bei anderen Frauen abgeknapst wird. 
Irgendwie muss ich der Frau erklären, ich möchte ein CTG schreiben, ich möchte sie 
untersuchen. Das braucht alles mehr Zeit. 

Diese Gruppe ist in unserem Gesundheitssystem nicht sozialisiert. Sie hat keine Ah-
nung davon, wie das läuft, beginnend mit der Vorsorge bis hin zur Geburt. Auch wenn 
ich keine wissenschaftlichen Beweise liefern kann, unterstütze ich die Aussage von 
Frau Professor Kühnert. Auch wir erleben es, dass Männer mit einem prall gefüllten 
Portmonee vorn stehen und sagen, sie möchten einen Sectio-Termin kaufen. Uns 
steht die Sprachlosigkeit ins Gesicht geschrieben, weil wir das so nicht kennen. 

Wir haben aus Afghanistan gehört, dass Frauen dort die natürliche Geburt überwun-
den hatten, solange sie nur genug Geld hatten. Diesen Frauen zu erklären, dass das 
in Deutschland nicht funktioniert, dass das Gesundheitssystem hier nicht so ist, und 
bei den Männern Verständnis dafür zu erreichen, ist schon sehr aufwendig. Das ist 
natürlich nicht bei allen so. Man muss sehen, aus welcher Schicht sie stammen – ich 
habe Schwierigkeiten mit diesem Wort – und wie sie dort sozialisiert worden sind. Aber 
das fällt auf, und diese Gruppen brauchen unbedingt ein höheres Maß an Betreuung 
und Begleitung, weil sie dieses Gesundheitssystem nicht kennen.  

Wir in der Klinik – dies nur als Beispiel – haben es geschafft, so etwas wie Hebam-
menvisiten auf den Stationen zu etablieren, weil Risikoschwangere, junge Mütter, bil-
dungsferne Schichten wirklich mehr Betreuung brauchen und Netzwerkfunktionen her-
gestellt werden müssen. Als Beispiel seien die frühen Hilfen genannt. So etwas funk-
tioniert nur, wenn das in der Klinik erkannt wird und in der Klinik eingeleitet wird. Wenn 
das Kind da ist, ist die Frau noch drei Tage auf der Station. In drei Tagen baut man 
kein Netzwerk auf. Das geschieht vorher.  

Zumindest für die Frauen, die wir stationär sehen, versuchen wir von Montag bis Frei-
tag eine Hebamme hinzuschicken und zu schauen, gibt es Besonderheiten. Das geht 
im Moment zulasten von Überstunden und Urlaubstagen, ist aber notwendig, um die 
Frauen qualitativ hochwertig zu betreuen. 
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Barbara Blomeier (Landesverband der Hebammen NRW e. V.): Die Frage nach der 
soziologischen, medizinischen und psychologischen Bedeutung der Betreuung im Ver-
hältnis eins zu eins für die Geburt können eigentlich am besten die Betroffenen selbst 
beantworten. Diese sind leider nicht als Sachverständige eingeladen worden. Früher 
war es so, dass die Hebammen die Fürsprecher der Frauen waren. Diese Zeiten sind 
vorbei. Mother-Hood gibt es, darin haben sich Frauen organisiert. Die könnten mit Si-
cherheit mehr dazu sagen als ich als Hebamme. 

Etwas kann ich natürlich trotzdem dazu sagen. Obwohl die Zeit knapp ist, muss ich 
kurz ausholen. Ich habe vor relativ langer Zeit meine Ausbildung gemacht. Damals gab 
es das „Tübinger Badewannengespräch“. Die Frauen, die für die Geburt aufgenom-
men wurden, durchliefen ein Verfahren. Damals gab es Einlauf, Rasur; Gott sei Dank 
ist das vorbei. Aber dann gab es ein Bad und dabei saß die Hebamme neben der 
werdenden Mutter, die in der Badewanne lag. Das war der Zeitraum, in dem alles 
Mögliche besprochen werden konnte, die Frauen über das aufgeklärt werden konnten, 
was sie erwartet, die Frauen Ängste zur Sprache bringen konnten, in dem der Kontakt 
zwischen Frau und Hebamme hergestellt werden konnte. Damit war ein guter Start-
punkt für den weiteren Geburtsverlauf gesetzt. 

Das ist bildhaft die Betreuung im Verhältnis eins zu eins. Dann kann die Hebamme 
auch einmal den Raum verlassen. Die Frau weiß, das ist die Person, die ansprechbar 
ist. Sie kann in Zeiten während der Geburt allein oder in familiärer Begleitung sein, 
sobald Hebammenarbeit gefragt ist, kommt die Hebamme hinzu, die sie schon am 
Anfang gesehen hat. Auch wenn es im Schichtwechsel einen Wechsel der Person gibt, 
ist es die eine Person, die diese Aufgabe weiterhin erfüllt. Das gibt ein Gefühl von 
Sicherheit und nimmt Ängste. Das schafft Vertrauen. Eine Frau kann sich unter der 
Geburt wirklich darauf verlassen, dass ihr im Notfall geholfen wird, dass sie verstanden 
wird. Sie kann sich auf den gesamten Geburtsvorgang einlassen.  

Das ist natürlich auch aus der Sicht der Hebamme ein ideales Arbeiten. Das ist das, 
was in der Hausgeburtshilfe und in der Beleggeburtshilfe Spaß macht, wenn man als 
Hebamme mit der Frau, die man betreut hat, in die Klinik zu der Geburt geht. Das heißt 
nicht, dass von Anfang bis Ende, von der ersten bis zur letzten Wehe rund um die Uhr 
die Hebamme neben der Frau sitzt. Aber sie ist jederzeit ansprechbar und sie ist immer 
zur Stelle, wenn es notwendig ist.  

Welche Leistungen hinten runter allen, hat Frau Meier, glaube ich, schon sehr gut be-
schrieben. Im Klinikalltag mit personeller Unterbesetzung fällt alles hinten runter, was 
Zeit braucht. Es kann dann auch einmal sein, sage ich jetzt mal, dass man aus der Not 
heraus einer Frau in der Anfangsphase der Geburt eher die rückenmarksnahe Narkose 
anbietet, weil noch drei andere Frauen mit Wehen herumlaufen und die Hebamme, die 
allein im Dienst ist, es nicht leisten kann, ausschließlich diese eine Frau zu betreuen. 

Der erhöhte Betreuungsbedarf von Frauen mit Migrationshintergrund ist nun nicht das 
Kernthema des Berufsverbandes der Hebammen. Ich würde aber sagen, es ist ein 
Problem, das jede Hebamme kennt, dass eine Frau, die die Sprache nicht beherrscht, 
anders betreut werden muss als eine Frau, die die gleiche Sprache spricht.  
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Ich tue mich ehrlich gesagt schwer mit dem Begriff „vulnerable Gruppen“. Inzwischen ist 
so viel vulnerabel von der Teeny-Mutter bis zu der Frau, die mehr als drei Kinder hat. Ich 
wünsche mir manchmal, dass genauer hingeschaut wird. Eigentlich geht es darum, dass 
jede Frau, die Wehen hat und Betreuung während der Geburt braucht, diese Betreuung 
bekommen soll und bekommen muss. Das ist der Anspruch, den wir haben und umsetzen 
sollten. Ob diese Frau der deutschen Sprache mächtig ist oder schon fünf Kinder geboren 
hat oder nicht zur Schwangerenvorsorge gewesen ist, ist zunächst einmal sekundär.  

Das kann man zum Beispiel durch Verzahnung ganz gut regeln. Es ist etwas, was wir 
sehr begrüßen und was in den Anträgen angesprochen wird, dass die Verzahnung 
zwischen ambulant und stationär gewährleistet werden muss. Zum Beispiel in Ham-
burg gibt es ein Zentrum, bei dem völlig klar ist, dass ich dorthin gehe, weil ich schon 
ein Kind habe, weil es dort eine Müttergruppe und einen Spielkreis gibt. Dort gibt es 
aber auch eine Hebammensprechstunde. Einmal in der Woche ist der Kinderarzt vor 
Ort, den man um Rat fragen kann. Wenn ich wieder schwanger bin, bin ich schon im 
System drin. Dann kann auch in Kooperation mit der Klinik ein Austausch stattfinden.  

Eine solche Verzahnung steckt bei uns noch in den Kinderschuhen. Das ist teilweise 
durch die frühen Hilfen gewährleistet. Das ist absolut ausbaufähig. Das ist etwas, was 
wir als Hebammenverband schon vor einigen Jahren publik zu machen versucht ha-
ben, diese neue Denkweise, solche Zentren einzurichten. Es wäre wunderbar, wenn 
das auch weiter gestützt werden würde. Die Stichworte sind also Vernetzung und Ver-
zahnung von ambulanter und stationärer Betreuung. 

Dr. Markus Wenning (Ärztekammer Westfalen-Lippe): Herr Preuß, die Kranken-
hausplanung ist ein ganz wichtiger Punkt. Normalerweise möchten Krankenhäuser 
mehr im Krankenhausplan ausgewiesen haben. Bei der Geburtshilfe haben wir eher 
den gegenteiligen Effekt, immer mehr Abteilungen schließen. Das muss man aufgrei-
fen. Die gegenläufigen Prinzipien – auf der einen Seite die gewünschte Zentralisie-
rung, auf der anderen Seite die wohnortnahe Versorgung – muss man ausbalancieren. 
Dafür muss man Kriterien entwickeln; ich nenne einmal einige.  

Die Kinderabteilung im eigenen Hause ist sicherlich ein positives Kriterium. Wenn man 
eine Auswahlentscheidung treffen muss, würde ich an dieser Stelle immer zugunsten 
eines Hauses entscheiden, an dem auch eine Kinderabteilung ist. Kinderabteilung und 
Geburtshilfe gehören einfach zusammen. 

Ein anderes Thema ist die Personalausstattung. Damit sind wir bei den Mindestperso-
nalstandards. Das sind Kriterien, die man entwickeln und fortschreiben sollte. Man 
sollte dann auch schauen, dass nicht weiße Flecken entstehen. Ich glaube, es gibt 
inzwischen in Nordrhein-Westfalen Regionen, in denen schwangere Frauen feststel-
len, der Weg bis zur nächsten Geburtshilfe ist aber ganz schön weit. Dann sind wir 
nicht bei 20 oder 40 Minuten, sondern sogar bei weiteren Entfernungen. 

Man muss das Thema aufgreifen. Es gibt Kriterien, die entsprechend bearbeitet werden 
müssen. 

Zum Thema Hebammenkreißsaal. Die Ärzteschaft hat damit immer ein Problem, wenn 
dabei der Unterton mitschwingt: der Arzt als Störfaktor bei der Geburt oder die Ärztin 
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– es sind ja inzwischen vorwiegend Frauen –, die dann zum Kaiserschnitt führt. Das 
ist eher ein emotionales Argument. Der Umstand, dass zunehmend Hebammenkreiß-
säle eingerichtet werden, zeigt, dass damit inzwischen gelassener umgegangen wird.  

Ich sage es einmal so: Die Leiterin einer Klinik kann auch einen Vorteil darin sehen, 
wenn die Ärzte nachts einmal durchschlafen können, ganz vorsichtig ausgedrückt. Das 
muss man aber vernünftig evaluieren, sprich, da müssen Daten, Zahlen und Fakten her. 
Den Vorteilen – weniger Interventionen, weniger invasive Geburt – stehen natürlich auch 
Risiken gegenüber, wenn die Entscheidung für den Transfer zu spät fällt, sprich höhere 
Sterblichkeit von Müttern und Kindern. Daran muss gearbeitet werden. Die Transferkri-
terien müssen konsentiert werden. In dieser Hinsicht ist man auf dem Weg, was die 
gemeinsame Leitlinie, die professionsübergreifend erarbeitet wird, angeht.  

Ein letzter Punkt. Herr Vincentz, ich habe es fast als rhetorische Frage verstanden. 
Natürlich müssen dann auch die entsprechenden Bedingungen besser werden. Wenn 
man einen besseren Outcome fordert, müssen die Bedingungen dem natürlich folgen. 

Prof. Dr. Maritta Kühnert (Universitätsklinikum Gießen und Marburg): Ich versu-
che es ganz kurz zu machen. 

Den hebammengeführten Kreißsaal können sich die DGGG und auch ich vorstellen. 
Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Als Universitätsklinik praktizieren wir in Marburg 
seit über zehn Jahren die reine hebammengeleitete Geburt. Das gibt die Berufsord-
nung auch her. Die Hebamme hat nur bei pathologischen Erscheinungen eine Hinzu-
ziehungspflicht. Damit haben wir es geschafft, dass die Wege wirklich ganz kurz sind, 
wenn es zu einem unvorhergesehenen Ereignis kommt und dann erst der ärztliche 
Dienst auf den Plan tritt. 

Zum Thema Migrantinnen und Sectio-Rate. Das ist reine Empirie. Wir sind im zweiten 
Jahr des Sammelns von Erfahrungen. Uns ist es bisher nicht möglich gewesen, an 
Daten aus den Herkunftsländern heranzukommen. Wenn man wissenschaftliche Da-
ten haben will, muss man prospektiv randomisiert arbeiten, sonst wird das nichts, sonst 
bleibt es bei eminence based. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich glaube, es ist noch eine Frage von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an Frau Professor Bauer offen. Ich hoffe, Sie haben sie 
noch vor Augen. 

Professor Dr. Nicola Bauer (Hochschule für Gesundheit, Bochum): Ich glaube, es 
ging um wissenschaftliche Erkenntnisse zu den kulturellen Hintergründen und Ge-
burtsmodi. Oder habe ich die Frage falsch verstanden? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Richtig, das war die erste Frage. Die zweite Frage 
habe ich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Es geht nicht nur um die Frage 
der konkreten Geburtsvorbereitung, sondern um die Frage – ich nenne noch einmal 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/120 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 06.12.2017 
8. Sitzung (öffentlich)  
 
 
das Stichwort vulnerable Gruppen –, inwieweit generell eine präventive Arbeit stattfin-
den kann. Das muss nicht erst in der vorbereitenden Geburtsphase der Fall sein, son-
dern sollte insgesamt eine Rolle spielen. 

Professor Dr. Nicola Bauer (Hochschule für Gesundheit, Bochum): Ich danke 
Ihnen für die Frage und für die Anregung. Wir haben noch keine wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu Herkunftsstaaten und Geburtsmodus. Es ist eine Frage, ob man das 
machen sollte. Ich erlebe es immer wieder, dass es Vorbehalte gibt und dass es mehr 
Arbeit macht. Ich würde mir wünschen, Hebammen hätten für alle Frauen so viel Zeit, 
ungeachtet des Umstands, ob sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind oder das 
Gesundheitssystem nicht kennen.  

Ich möchte noch einmal betonen, nicht jede Frau, die in Deutschland sozialisiert und 
aufgewachsen ist, wird dem deutschen Gesundheitssystem und der Geburtshilfe, wie 
sie momentan praktiziert wird, positiv gegenüberstehen. Es gibt den Roses Revolution 
Day. Es gab fast 900 Meldungen von Frauen, die während der Geburt despektierlich 
behandelt wurden oder Gewalt erfahren haben. 

Was die Prävention angeht, können wir natürlich schon früh anfangen: Hebammen 
gehen in Schulen. Wir können früh damit anfangen, dass Hebammen einfach präsen-
ter sind. Ich glaube, eine ganz große Schwierigkeit ist, dass viele Frauen nicht wissen 
oder zu spät erfahren, wie sie an Hebammen herankommen. Ich bin eine große Ver-
fechterin der Idee, Hebammenzentren einzurichten, bei denen sich Hebammen mel-
den und Schwangeren zugeteilt werden können, sodass Schwangere nicht die Eigen-
initiative aufbringen müssen, zehn Hebammen anzurufen und Absagen zu bekommen. 
Ich glaube, das wäre auch arbeitssparend für die Hebammen. 

Wir werden uns ein Projekt in Bochum anschauen, bei dem eine Hebammenzentrale 
vom Arbeiter-Samariter-Bund eingerichtet wurde, weil der Träger gemerkt hat, man 
findet keine Hebammen für Frauen, die zum Beispiel in Mutter-Kind-Unterkünften oder 
in Flüchtlingsunterkünften leben. Diese Hebammenzentrale werden wir evaluieren; ich 
finde das eine ganz spannende Sache. 

Ich glaube, Prävention ist ein großes Thema. Wünschenswert wäre die Unterstützung 
der Geburtshelferinnen und Geburtshelfer und der Hebammen in Kliniken durch 
Sprachmittlerinnen zum Beispiel über Skype; die können ja nicht immer vor Ort sein. 
Hierzu gibt es Modelle zum Beispiel in der Schweiz, die gute Ergebnisse gezeigt ha-
ben. Aber das ist ein Thema der Zukunft. 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernstnehmen!  
 
I. Ausgangslage  
 
Kinder und Jugendliche stellen im Hinblick auf die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen 
eine besonders vulnerable Gruppe dar. Zwar waren die Infektionszahlen von Kindern und 
Jugendlichen lange nicht so hoch wie bei Erwachsenen und älteren Menschen, trotzdem sind 
sie von der Pandemie stark betroffen.  
Kinder und Jugendliche wurden und werden in der Pandemiebekämpfung zumeist nur in ihrer 
Rolle als Schülerinnen und Schüler oder Kita-Kinder gesehen, allerdings zu wenig als Kinder 
und Jugendliche, die den Kontakt zu ihren Gleichaltrigen benötigen. Aber auch die 
Belastungen für die Familien insgesamt sind durch die derzeitigen Einschränkungen teilweise 
immens.  
Insbesondere der temporäre Wegfall von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, aber auch 
Jugendzentren, Sportvereinen oder Stadteilzentren hat Familien in ihrem Alltag auf den 
privaten Bereich zurückgeworfen. Für viele Familien ist die soziale Infrastruktur aber ein 
wichtiger Baustein zur Bewältigung ihres Alltags. Sei es, weil die Angebote der Jugendhilfe 
fester Teil eines täglichen Betreuungssettings sind oder aber auch eine wichtige Unterstützung 
für benachteiligte Familien. Die vielfältigen Angebote und Einrichtungen der Jugendhilfe sind 
aber vor allem Entwicklungsräume für Kinder und Jugendliche. Seit Monaten stehen diese 
nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Darüber hinaus ist es für junge Menschen 
auch nur eingeschränkt möglich, Kontakte mit Gleichaltrigen außerhalb von Kita und Schule 
zu pflegen und sich Räume außerhalb formaler Bildungseinrichtungen zu erschließen und 
anzueignen. Dabei sind es vor allem auch diese Erfahrungen, die für Kinder und Jugendliche 
in ihrer Entwicklung besonders wichtig sind. Orte des Selbstgestaltens, der Kreativität und 
eigenen Möglichkeit zur Gestaltung, zur Verantwortungsübernahme und Beteiligung sind 
wichtig zur Persönlichkeitsbildung. Sowohl die Aneignung der eigenen Lebenswelt für Kinder, 
als auch die Räume für Jugendliche, sich auszuprobieren als Teil des Erwachsenwerdens, 
standen jungen Menschen kaum noch zur Verfügung. 
 
Psychische Belastungen nehmen zu 
 
Die CoPsy-Studie1 zeigt auch im Verlauf der Pandemie einen besorgniserregenden Anstieg 
von psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen. Während in der ersten Welle der 
Pandemie circa 70% der Jugendlichen angaben unter einer geminderten Lebensqualität zu 
leiden, waren es in der zweiten Welle schon 85%.  

                                                
1 https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-
psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html  

https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html
https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html
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Die Sorgen der Kinder und Jugendlichen und die Dringlichkeit etwas gegen diese zu tun zeigen 
sich hier besonders deutlich. Doch nicht nur das, mittlerweile weist auch knapp jedes dritte 
Kind psychische Auffälligkeiten auf.  
Diese Befunde sind insgesamt besorgniserregend, wenngleich nicht alle einer ärztlichen 
Behandlung bedürfen oder zu verfestigten Krankheitsbildern führen. Es zeigt sich aber 
deutlich, dass die Einschränkungen der Lebens- und Erfahrungsräume junger Menschen 
erheblichen Einfluss auf ihr Wohlbefinden und ihre Entwicklung haben. Der seelischen 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist insgesamt, aber verstärkt vor dem Hintergrund 
der Bewältigung der aktuellen Pandemieerfahrungen, größere Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
Die JuCo-2-Studie2 zeigt  deutlich, wie sehr Kindern und Jugendlichen der Kontakt zu ihren 
Freundinnen und Freunden fehlt. 65,1% der Kinder und Jugendliche geben an, dass sie sich 
zumindest zum Teil nach Hobbys und jungen Menschen sehnen. Außerschulische Angebote 
und Orte, an denen sich junge Menschen mit ihren Peers treffen können, sind wichtig für ihre 
Entwicklung und tragen außerdem positiv zu ihrer mentalen Stärke bei. Mit Freundinnen und 
Freunden im Park sitzen oder Fußball spielen, ist nun oftmals mit Angst verbunden. Momentan 
beschränkt sich ein Großteil ihres Lebens auf Laptop und Handy, denn nicht nur der Unterricht 
findet online statt, sondern dies ist momentan auch eine der wenigen Möglichkeiten, um mit 
Freundinnen und Freunden in Kontakt zu bleiben. Dies ersetzt jedoch in keiner Weise den 
physischen Kontakt zu Gleichaltrigen. Darüber hinaus haben Kinder und Jugendliche Angst 
vor ihrer Zukunft - das gaben 71,5% der Befragten an. Vor allem aber haben Kinder und 
Jugendliche an institutionellen Übergängen Angst.  
 
Neben psychischen Belastungen haben Bewegungsmangel und schlechtere 
Ernährungsmuster zugenommen. Bewegung, Spiel und Sport sind nicht nur für die motorische 
Entwicklung und die körperliche Gesundheit wichtig, sie steigern auch die kognitive 
Leistungsfähigkeit. Bewegten sich Kinder und Jugendliche im ersten Lockdown sogar zum Teil 
mehr als vor der Pandemie, hat der Bewegungsmangel im zweiten Lockdown stark 
zugenommen. Die starken Einschränkungen im Vereinssport sind dafür ein entscheidender 
Grund. Gleichzeitig ist aber auch die Alltagsbewegung offensichtlich zurückgegangen.  
Erkenntnisse der Aerosolforschung zeigen, dass die Ansteckungsgefahr draußen erheblich 
geringen ist als in geschlossenen Räumlichkeiten. Daher ist insbesondere für Kinder, 
Jugendliche und Familien eine stärkere Differenzierung von zwischen Aktivitäten draußen und 
drinnen sinnvoll.    
 
Psychosoziale Belastungen verstärkt in den Blick nehmen 
 
Schon vor Beginn der Pandemie zeigt eine Studie der BARMER-Krankenkasse3, dass sich 
psychotherapeutische Behandlungen in den letzten zehn Jahren verdoppelt haben. Durch die 
Isolation in der Pandemie steigt die Nachfrage nach Therapieplätzen, auch für Kinder und 
Jugendliche, außerordentlich an, um circa 13% im Vergleich zum Vorjahr. Kinder und 
Jugendliche mit einer psychischen Vorbelastung sind in dieser Pandemie besonders 
gefährdet, viele stellen sich wieder bei ihren Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
vor, obwohl ihre Therapie längst beendet war. Die Kapazitäten von Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten sind jedoch gering und mittlerweile an ihrer Belastungsgrenze 
angekommen. 
 
 

                                                
2 https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sozial-und-
organisationspaedagogik/forschung/laufende-projekte/juco-und-kico/  
3 https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/psychische-erkrankungen/psychisch-erkrankte-kinder-
und-jugendliche-291654  

https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sozial-und-organisationspaedagogik/forschung/laufende-projekte/juco-und-kico/
https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sozial-und-organisationspaedagogik/forschung/laufende-projekte/juco-und-kico/
https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/psychische-erkrankungen/psychisch-erkrankte-kinder-und-jugendliche-291654
https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/psychische-erkrankungen/psychisch-erkrankte-kinder-und-jugendliche-291654
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Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
 
Die Befragung von Jugendämtern „Wie Jugendämter die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
einschätzen und welchen Handlungsbedarf sie sehen“ der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Landesjugendämter vom März 2021 stellt fest, dass die stärksten Mehrbedarfe im Bereich der 
schulischen Teilhabe, der Jugendsozialarbeit, der sozialen Integration und des 
Kinderschutzes gesehen werden.4 
So ist neben der psychischen Belastungen auch den verschiedenen Gewaltformen gegen 
Kinder und Jugendliche auch vor dem Hintergrund der Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie eine besondere Aufmerksamkeit zu richten.  
Die Studie zur häuslichen Gewalt während der Corona-Pandemie, die im Juni 2020 von der 
Technischen Universität München und dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
veröffentlicht wurde, hat gezeigt das neben Frauen auch Kinder während des ersten 
Lockdowns Gewalt erfahren haben. Kinder wurden in 6,5 % der Haushalte von einem 
Haushaltsmitglied körperlich bestraft. 10,5 % der Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt in 
häuslicher Quarantäne.  
Durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie brechen für Kinder und 
Jugendliche niedrigschwellige Anlaufstellen ab. Das kann dazu führen, dass die Dunkelziffer 
der Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gewachsen ist.   
 
Benachteiligungen dürfen sich nicht weiter verstärken 
 
Kinder und Jugendliche aus prekären Lebensverhältnissen leiden besonders stark unter den 
Einschränkungen der Pandemie, die Alltagsstrukturen durch Homeschooling und 
unregelmäßige Unterrichtszeiten haben sich für viele Kinder und Jugendliche stark verändert. 
Insbesondere die familiäre Situation spielt bei den Bewältigungsmöglichkeiten eine wichtige 
Rolle. Familien, die bereits vor der Krise ein stabiles Familiensystem darstellten, ihre Kinder 
unterstützen und ein gutes häusliches bzw. räumliches Umfeld haben, kommen besser durch 
die Pandemie. Für Kinder aus benachteiligten Familien verschärft sich die Situation durch 
beengte Wohnverhältnisse, fehlende materielle Ressourcen und mangelnde 
Unterstützungsmöglichkeiten durch die Eltern noch deutlicher. Dabei verschärfen schlechte 
Lernbedingungen durch Enge oder mangelnde digitale Ausstattung Bildungsbenachteiligung 
und Teilhabehemmnisse. 
Gerade für Familien mit niedrigem Einkommen oder Transferleistungsbezug stellt der Wegfall 
des kostenlosen Mittagsessen durch die (teilweise) Schließung von Schulen und den 
eingeschränkten Betrieb von Kitas eine zusätzliche Belastung dar. Darüber hinaus haben sich 
die Kosten für frische Lebensmittel in der Krise deutlich erhöht. 
Darüber hinaus tragen weitere Faktoren zu möglichen Mehrfachbelastungen bei Kindern und 
Familien bei, wie die Sorge um die berufliche Existenz, Kurzarbeit oder auch die Sorge um die 
eigen Gesundheit oder die naher Angehöriger.  
 
Pandemiefolgen entschlossen eindämmen  
 
Das Bundeskabinett hat ein 2 Milliarden Euro umfassendes Aufholpaket beschlossen, durch 
das schulische Lernrückstände von Kindern und Jugendlichen in Folge der Corona-Pandemie 
ausgeglichen werden sollen. Darüber hinaus zielt das Paket darauf ab, soziale Defizite durch  
Maßnahmen zur Unterstützung der sozialen Kompetenzen und der 
Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen zu kompensieren.  

                                                
4 https://www.forum-transfer.de/fileadmin/uploads/Aktuelles/Jugendamtsbefragung-19-04-2021.pdf 
 

https://www.forum-transfer.de/fileadmin/uploads/Aktuelles/Jugendamtsbefragung-19-04-2021.pdf
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Das Deutsche Kinderhilfswerk kritisierte das Paket als „völlig unzureichend“.5 So kann das 
Aufholpaket der Bundesregierung nur ein Einstieg in eine ganzheitliche Betrachtung der 
Folgen für Kinder und Jugendliche sowie in eine dauerhafte Stärkung der Jugendhilfe sein. 
 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stärken 
 
Seit Beginn der Krise haben Kinder und Jugendliche häufig den Eindruck, dass ihre 
Interessen, Bedarfe und Rechte nur wenig Berücksichtigung und Gehör finden. Sie werden 
offensichtlich mit ihren Erfahrungen und Forderungen nicht in politische Entscheidungs- und 
Abwägungsprozesse über Maßnahmen einbezogen. Die Ergebnisse der JuCo-Studie machen 
dies deutlich. In der zweiten Erhebungswelle hatte sich dieser Eindruck unter jungen 
Menschen weiter verstärkt. Gaben in der ersten Befragung rund 45% der Befragten an, dass 
sie gar nicht oder eher nicht den Eindruck hätten, dass ihre Sorgen gehört würden. So waren 
es in der zweiten Erhebung fast 65%, die ihre Sorgen gar nicht oder eher nicht von der Politik 
gehört fühlten.6 Dabei können sie als Expertinnen und Experten in eigener Sache wichtige 
Hinweise zum Alltag junger Menschen in der Corona-Krise liefern sowie Ideen für Maßnahmen 
zur besseren Berücksichtigung der Kinderrechte bei allen Maßnahmen einbringen. Kinder und 
Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung – auch in Krisensituationen. Deshalb sollten 
junge Menschen, ihre Selbstorganisationen und Interessenvertretungen in Entscheidungs- 
und Abwägungsprozesse einbezogen werden.  
 
II. Feststellungen  
 
Der Landtag stellt fest,  
 
1. Kinder und Jugendliche werden durch die  Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie 

und die dadurch wegfallenden sozialen Angebote aus ihrem gewohnten Alltag und 
sozialen Umfeld gerissen, was zu einer psychischen Belastung führen kann, 

 
2. besonders Kinder und Jugendliche, die schon zuvor mit psychischen Erkrankungen 

belastet waren, sind in der Pandemie eine besonders vulnerable Gruppe. 
 
3. körperliche Gewalt bleibt auch in der Pandemie eine Gefahr für Kinder und Jugendliche. 
 
III. Beschluss  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
1. eine Befragung unter Kindern und Jugendlichen zu beauftragen, um mehr über die 

aktuelle Situation junger Menschen und ihre Bedarfe zu erfahren. 
 
2. einen Expertenkreis unter Beteiligung von Wissenschaft, Trägern der Jugendhilfe und 

Jugendverbänden sowie Jugend- und Elternvertretungen einzuberufen, der sich explizit 
mit der Lage und den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie 
befasst.  

 

                                                
5https://www.dkhw.de/presse/pressemitteilungen/presse-details/deutsches-kinderhilfswerk-kritisiert-
corona-aufholpaket-fuer-kinder-als-voellig-unzureichend/ 
6 https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Familie_und_Bildung/Studie_WB_Das_Leben_von_jungen_Mensch
en_in_der_Corona-Pandemie_2021.pdf 
 

https://www.dkhw.de/presse/pressemitteilungen/presse-details/deutsches-kinderhilfswerk-kritisiert-corona-aufholpaket-fuer-kinder-als-voellig-unzureichend/
https://www.dkhw.de/presse/pressemitteilungen/presse-details/deutsches-kinderhilfswerk-kritisiert-corona-aufholpaket-fuer-kinder-als-voellig-unzureichend/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Familie_und_Bildung/Studie_WB_Das_Leben_von_jungen_Menschen_in_der_Corona-Pandemie_2021.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Familie_und_Bildung/Studie_WB_Das_Leben_von_jungen_Menschen_in_der_Corona-Pandemie_2021.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Familie_und_Bildung/Studie_WB_Das_Leben_von_jungen_Menschen_in_der_Corona-Pandemie_2021.pdf
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3. Studien zur psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen sowie 
Gewalterfahrungen während der Pandemie zu beauftragen. 

 
4. einen jährlichen Kinderschutzbericht in NRW zu veröffentlichen. 
 
5. zu prüfen, wie kurzfristig Angebote der Begleitung und Therapie für Kinder und 

Jugendliche ausgebaut werden können. 
 
6. gezielte pädagogische Angebote zur Bearbeitung pandemiebedingter psychosozialer 

Belastungen zu fördern und auszubauen. 
 
7. einen Stufenplan für Präsenzangebote in der Kinder- und Jugendarbeit, sowohl für offene 

Angebote, als auch für die Jugendverbandsarbeit, zu entwickeln. 
 
8. pandemiegerechte Freizeitangebote, wie Sportkurse oder Jugendtreffs in Freien zu 

ermöglichen und finanziell zu fördern. 
 
9. zusätzliche Programme für Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten aufzulegen. 
 
10. eine öffentlichkeitswirksame Kampagne zur Sensibilisierung der allgemeinen 

Öffentlichkeit hinsichtlich der verschiedenen Gewaltformen gegen Kinder und Jugendliche 
mit Verweis auf Hilfsangebote aufzusetzen. 

 
11. Beratung, Begleitung und Akutschutz für von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche 

zu gewährleisten und auszubauen. 
 
12. neue Formate für mehr Beteiligung junger Menschen zu entwickeln und ihre Erfahrungen 

und Bedarfe in alle Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie einzubeziehen. 
 
13. ein NRW-Zukunftsfonds zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern 

und Jugendlichen zu initiieren, der vom Land und den Kommunen getragen wird. 
 
 
 
Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
 
und Fraktion 
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1 Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernst nehmen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13775 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg (AFKJ): Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung. Ihnen 
ist die Einladung Drucksache 17/2041 form- und fristgerecht zugegangen. Änderungs-
wünsche zur Tagesordnung habe ich nicht.  

Damit eröffne die öffentliche Anhörung zum Antrag der Fraktion der Grünen, Drucksa-
che 17/13775, mit dem Titel „Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernst 
nehmen“ und begrüße Sie alle recht herzlich. Wie immer bin ich natürlich sehr froh, 
dass wir so viele Sachverständige hier haben, die uns bei unserer parlamentarischen 
Arbeit unterstützen und uns den einen oder anderen Förderhinweis geben, damit wir 
hier nicht zu viel Blödsinn machen. 

Die schriftlichen Stellungnahmen, die Sie freundlicherweise abgegeben haben, liegen, 
falls jemand noch Bedarf hat, hinten im Raum aus. Sie können davon ausgehen, dass 
die Abgeordneten diese gelesen haben. Ein mündliches Statement oder ein Vortrag 
zu Beginn der Anhörung ist deshalb nicht nötig. Die Beantwortung der Fragen durch 
die Sachverständigen soll – ich gebe zu, das ist relativ schwierig – grundsätzlich nicht 
länger als fünf Minuten umfassen. Es wäre schön, wenn Sie etwas darauf achten würden. 

Wir kommen nun zur ersten Fragerunde. Zunächst Herr Kamieth, bitte. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich freue mich, dass wir in 
Präsenz viele Sachverständige bei uns haben, und bedanke mich für Ihre Bereitschaft, 
uns hier mit Ihrem Wissen noch etwas schlauer zu machen. 

Zunächst eine Frage an die Vertreterin des Landschaftsverbands: NRW hatte jüngst 
die Einführung eines Landesjugendparlaments beschlossen. Kinder und Jugendliche 
sind auch heute schon vielfach in Entscheidungsprozesse eingebunden und sind ver-
bandlich vertreten. Wie könnte eine stärkere systematische Beteiligung auf Landes-
ebene ausgestaltet sein? 

Eine weitere Frage richtet sich an die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenver-
bände. Sie schreiben von einem NRW-Kinderschutzbericht. Welche Aspekte sollte ein 
regelmäßiger Kinderschutzbericht umfassen, und in welchem Turnus sollte er erscheinen? 

Eine weitere Frage: Bund und Land engagieren sich bereits finanziell, um Maßnahmen 
und Projekte mit dem Ziel „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ zu för-
dern. Insbesondere die neue Bundesregierung wird gefordert sein, hier finanziell nach-
zulegen. Von welchen Bedarfen gehen Sie aus? Wo erkennen Sie Ausbaupotenzial 
und Lücken? 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank an die Sachverständigen für die Stellungnah-
men. Es geht darum, dass die Coronapandemie Kindern und Jugendlichen in einer 
ganz wichtigen Lebensphase Zeit und vor allem soziale Kontakte genommen hat, die 
in dieser Lebensphase ja besonders wichtig sind. Daher stellt sich die Frage, die ich 
ganz konkret an das DJI, den Landesjugendring und den Landeselternbeirat richten 
möchte: Wie müsste nach Ihren Vorstellungen die Unterstützung von Kindern ausse-
hen, damit sie wirklich sozial aufholen können? Wir haben häufig den Schulbereich 
sehr stark im Fokus; es wird über Dinge wie Nachhilfe etc. diskutiert. Aber was brau-
chen Kinder wirklich, um soziales Aufholen nach der Coronazeit hinzubekommen?  

In diesem Zusammenhang die Frage: Wie können Kinder und Jugendliche dabei be-
teiligt werden? Denn aus unserer Sicht ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass junge Men-
schen selbst mitreden und ihre Bedürfnisse artikulieren können. In welcher Form wäre 
das aus Ihrer Sicht besonders sinnvoll? 

Auch die Eltern sollen mit ins Boot geholt werden. Der Antrag fokussiert – zu Recht – 
die Rolle von Kindern und nimmt auf die Belastungen Bezug, die diese erfahren haben. 
Aber die Belastung ist oftmals auch im familiären Kontext spürbar gewesen. Wie kann 
Eltern und Familien diese Belastung zumindest teilweise genommen werden? Wie 
kann auch die Familie als Ganzes aufholen, und wie kann dies sinnvoll unterstützt 
werden? 

Marcel Hafke (FDP): Ich würde meine erste Frage gern an den Berufsverband der 
Kinder- und Jugendärzte richten: Wie schätzen Sie die aktuelle Lage bei den Kindern 
ein, insbesondere in Bezug auf die psychische Belastung nach Corona und in der jet-
zigen Phase? Was müssten wir Ihres Erachtens seitens der Politik weiter tun, um die 
Lage zu verbessern? Da würde mich Ihre aktuelle oder sogar tagesaktuelle Einschät-
zung interessieren.  

Mit einem zweiten Themenkomplex wende ich mich an den Landeselternbeirat, an das 
DJI und an den Kinderschutzbund und möchte nachfragen, wie Sie die Lage bezüglich 
der Kinder aktuell einschätzen, insbesondere beim Thema Kindeswohlgefährdung. 
Denn wir wissen, dass 8-a-Fälle und Kindeswohlgefährdung in der Hochphase der 
Pandemie in den Institutionen – Kitas, Schulen, Vereine usw. – teilweise nicht ange-
kommen sind und solche Fälle damit auch die Jugendämter nicht erreicht haben. Kön-
nen Sie im Nachgang Effekte feststellen insofern, als sich nun herausstellt, dass mehr 
Kinder betroffen waren? Oder ist die Anzahl solcher Fälle gleich geblieben, und diese 
wurden nur zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet?  

Können Sie auch sagen, ob sich im Vergleich zu der Zeit vor Corona die Lage bei 
bestimmten Familiensituationen und Settings grundsätzlich verschärft hat, oder ob das 
nur ein temporärer Effekt war?  

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Stellungnahmen 
und dafür, dass Sie uns heute hier für Nachfragen zur Verfügung stehen. Meine erste 
Frage richtet sich an die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
den Landschaftsverband sowie an das DJI. Es geht zum einen um die Situation und 
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die besonderen Belastungen; es wird ja viel darüber gesprochen, dass die Belastun-
gen sehr groß sind und damit auch die Bedarfe für Unterstützung gewachsen sind. Da 
würde mich Ihre Einschätzung interessieren, auch dazu, was es jetzt braucht. 

Die Landschaftsverbände haben in ihrer Stellungnahme aber auch darauf verwiesen, 
dass sich grundsätzlich die Strukturen bewährt hätten. Mich würde trotzdem interes-
sieren, ob Sie Stellschrauben sehen, an denen auch vor dem Hintergrund der beson-
deren Situation und ihrer Nachwirkungen nachjustiert werden müsste.  

In Richtung des DJI habe ich die Nachfrage – Sie sind ja auf die Frage der präventiven 
Maßnahmen eingegangen –: Wie kann so etwas überhaupt in den kindlichen Alltag 
integriert werden? Wir alle wissen, wie durchgetaktet das Schulleben ist und wie 
schwierig dies sein kann. Wo lässt sich das möglicherweise unterbringen? 

Eine weitere Frage richtet sich an den Landesjugendring, den Kinder- und Jugendrat 
und in etwas abgewandelter Form auch an den Kinderschutzbund: Es ist immer wieder 
viel über Kinder und Jugendliche gesprochen worden, und es wurde schon vielfach 
gesagt, dass nicht mit ihnen gesprochen wurde. Ich sind sehr froh, dass mit dem Lan-
desjugendring und dem Kinder- und Jugendrat nun auch deren Vertreterinnen und 
Vertreter an dieser Anhörung teilnehmen. Meine Frage ist – das wird Sie nicht weiter 
überraschen–: Wie kann Beteiligung tatsächlich gestärkt werden, und zwar so, dass 
wir tatsächlich so viele Kinder und Jugendliche wie möglich erreichen und ihnen die 
Möglichkeit geben, sich zu beteiligen, Rückmeldungen zu geben, gehört zu werden?  

Der Kinderschutzbund schreibt in seiner Stellungnahme, dass insbesondere die Kin-
derrechte noch weiter gestärkt werden müssten und dass dies gegebenenfalls auch in 
der Verfassung noch deutlicher herausgearbeitet werden sollte. Vielleicht können Sie 
dazu noch etwas sagen. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch von unserer Seite einen herzlichen Dank an 
alle Sachverständigen. Meine erste Frage richtet sich an den Landschaftsverband, 
Frau Clauß. Sie schlagen den Aufbau einer ambulanten und mobilen medizinischen 
Rehabilitation für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen vor. Uns 
würde interessieren: Für wie realistisch halten Sie das, gerade im Hinblick auf Warte-
listen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die bekanntermaßen sehr lang sind? Wir 
hatten immer wieder Pressemeldungen, wonach die Kapazitäten ausgelastet sind; 
deshalb unsere Frage, ob es Ihrer Einschätzung nach genügend qualifizierte Psychia-
ter und Psychologen sowie Ressourcen gibt, um das, was nötig ist, tatsächlich zeitnah 
anzubieten. 

Eine weitere Frage zu einem ähnlichen Themenkomplex möchte ich an Herrn Prof. Dr. 
Dr. Martin Holtmann richten – Sie haben aufgrund Ihrer beruflichen Praxis sicherlich 
einen guten Überblick –: Es gab in letzter Zeit immer wieder Pressemeldungen, wo-
nach bei Jugendlichen beispielsweise die Internetsucht während der Coronazeit zuge-
nommen hat. Laut einem Bericht aus Berlin hat bei Jugendlichen der Konsum von 
Benzodiazepinen im Lockdown zugenommen. Des Weiteren hat offenbar auch der 
Cannabiskonsum dramatisch zugenommen. Kinder- und Jugendpsychiatrien sind aber 
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offenbar tatsächlich überfüllt, sodass keine Kinder mehr aufgenommen werden kön-
nen.  

Wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Wie realistisch ist es, dass mit den vorhandenen 
Kapazitäten – Beratungsstellen, Psychologen, Kinder- und Jugendpsychiater, Kliniken 
etc. – das, was notwendig wäre, überhaupt bewerkstelligt werden kann? Es geht also 
um das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Jetzt kommen wir zu den Sachverständigen. Wir gehen 
in der Reihenfolge des Tableaus vor. Wenn Sie sich nicht angesprochen fühlen, müs-
sen Sie nicht antworten, aber Sie können auch, wenn Sie nicht angesprochen worden 
sind, etwas kommentieren oder Ihre Sicht der Dinge darstellen. – Wir beginnen mit 
Frau Clauß, bitte.  

Sandra Clauß (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Sehr geehrter Her Jörg, 
sehr geehrte Damen und Herren! Danke für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. 
An mich waren drei Fragen gerichtet. 

Vorab noch etwas allgemeiner: Uns ist als Jugendämtern zentral wichtig zum einen 
das Thema Partizipation. Wie kann man dies wirklich langfristig und dauerhaft aufstel-
len, sodass man, wenn man wieder einmal in so eine Krisensituation kommt – was wir 
natürlich nicht hoffen –, gut aufgestellt ist? Es geht also um partizipative Elemente in 
der Jugendhilfe und um Modelle, wie Jugendliche besser gesehen werden können.  

Das Zweite ist, dass man noch mal besonders auf die Kinder guckt, die mit besonderen 
Risikofaktoren aufwachsen, sei es Armut, sei es Migrationsgeschichte, sei es Behin-
derung. – Dies bietet den Rahmen für die drei Punkte, zu denen ich angesprochen 
worden bin.  

Herr Kamieth, Sie hatten gefragt – jetzt steht die Gründung des Landesjugendparla-
ments an –: Welche Ideen haben die Landesjugendämter für die Vertretung von Kin-
dern und Jugendlichen auf Landesebene? Hier kann man ganz sicher eines sagen: 
Ein Beteiligungsgremium reicht nie aus. Denn Kinder und Jugendliche leben nicht zu 
jedem Thema in repräsentativen Strukturen, und kein Kind, kein Jugendlicher wird für 
alle Anliegen sprechen. Wichtig ist, dass wir Partizipation bei allen Fragestellungen 
immer mitdenken und uns dann fragen: Wie kriegen wir hier eine Beteiligung hin? Wel-
che Kinder und Jugendlichen haben Interesse, sind betroffen von der jeweiligen Ent-
scheidung, und wie können sie mitarbeiten? Da geht es dann darum, zu gucken: Ha-
ben wir für diese Situation Formen? 

Wichtig ist, dass wir das, was schon da ist, mit einbeziehen. Wir haben „Jugend vertritt 
Jugend“ im Bereich der stationären Erziehungshilfe, wir haben die Careleaver, wir ha-
ben den Kinder- und Jugendrat, wir haben die LandesschülerInnen-Vertretung und die 
kommunalen Kinder- und Jugendvertretungen.  

Dann haben wir viele Projekte, die auch ad hoc da sind. Ich glaube, wir müssen uns 
bewusst machen, dass echte, ehrliche Partizipation vonseiten der Erwachsenen immer 
bedeutet, folgende Frage zu stellen: Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, wer 
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sind die Jugendlichen, die Kinder, die ich jetzt fragen kann, und wo finde ich die, wie 
finde ich die auch in einer Form zusammen, um eine Antwort zu kriegen? Und das ist 
die Bringschuld, die wir Erwachsene den Kindern gegenüber haben. 

Ja, ein Landesjugendparlament kann eine gute Sache sein; es wird aber nicht auf alle 
Fragen eine Antwort geben. Ich glaube, wir können uns nicht davon entbinden, da 
auch noch mal kreativ zu gucken. Und da brauchen wir vor allem auch pädagogisches 
Knowhow für die Frage: Wie bekommen wir diese Kinder und Jugendlichen eingebun-
den; wie schaffen wir es, sie nicht zu überfordern, und wie geben wir ihnen Möglich-
keiten, sich auf ihre Weise zu äußern? Das ist sehr herausfordernd, insbesondere 
dann, wenn die Sprachfähigkeit ein Stück weit eingeschränkt ist oder wenn wir über 
jüngere Kinder reden. 

Wir dürfen die Idee der Partizipation nicht daran knüpfen, dass hinterher nur die elo-
quentesten und am besten ausgebildeten Jugendlichen repräsentativ für alle Kinder- 
und Jugendgruppen in der Bevölkerung sprechen. Da braucht es, glaube ich, ein kla-
res Bekenntnis bezüglich der Frage, wie wir das dauerhaft organisieren wollen. 

Eine weitere Frage thematisierte die besondere Belastung von Kindern und Jugendli-
chen; es ging um eine Einschätzung der Situation, auch bezüglich der Bedarfe. Hier 
würde ich differenzieren und die Frage stellen: Welche Bedarfe gibt es ad hoc, und 
welche Bedarfe gibt es dauerhaft?  

Grundsätzlich kann man auch hier sagen: Wir haben in der aktuellen Situation immer 
noch eine höhere Betroffenheit bei Kindern, die bestimmte Risikofaktoren haben, und 
die treffen im Moment auch auf besonders geforderte Systeme. Ich persönlich verant-
worte im Landesjugendamt Rheinland den Bereich Kita. Wir wissen, die Kitas sind im 
Moment durch Ausbau, durch Personal, das ausfällt aufgrund von Krankheit, aufgrund 
der Pandemie, ebenfalls sehr gefordert. Das heißt, wir haben besondere Gruppen, die 
besondere Unterstützung brauchen, und wir haben Systeme, die durch die Pandemie 
im Moment aber vielleicht nicht ganz so leistungsfähig sind wie zuvor. Wir müssen jetzt 
gucken, dass in der aktuellen Situation insbesondere die vulnerablen Gruppen die Un-
terstützung bekommen, die sie brauchen.  

Gut ist, dass wir jetzt ad hoc die Aufholprogramme haben, aber grundsätzlich kann 
man sagen, dass kindliche Entwicklung nicht nachgeholt werden kann. Es ist nicht so: 
Da fehlen 250 Gramm, und diese 250 Gramm gibt man drauf, und mit dem Ad-hoc-
Programm ist dann alles vorbei. Vielmehr müssen wir das Ad-hoc-Programm gut eva-
luieren, und wir müssen schauen: Wo stärken wir die Regeleinrichtungen, die vul-
nerable Gruppen betreuen, und wo sind die Anbieter, die jetzt gerade mit psychisch 
kranken Kindern oder mit Kindern, die Entwicklungsverzögerungen aufweisen, arbei-
ten? Wie statten wir die dauerhaft besonders aus? Denn es wird Kinder geben, denen 
es, wenn im kommenden Frühjahr hoffentlich ein neues „Normal“ eintreten wird, relativ 
schnell wieder gut gehen wird, und es wird Kinder geben, die dauerhaft eine Unterstüt-
zung brauchen werden. 

Das Dritte war die Frage nach der integrierten Behandlung. Da kann ich für die Lan-
desjugendämter nur sagen: Wir sehen, dass das gut wäre und dass es kommt; wir 
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können uns dazu aber keine Einschätzung erlauben, weil wir das System der Jugend-
hilfe vertreten. Wir würden uns das wünschen. 

Was eine Aussage zu den Personalressourcen betrifft, die im Bereich der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie vorhanden sind, um so etwas umzusetzen, so würde ich sagen, 
dies steht uns nicht zu.  

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-
Westfalen): Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte, bevor ich auf die Fragen ein-
gehe, grundsätzlich sagen: Es ist schön, wenn wir uns über die Frage unterhalten, wie 
es nach Corona weitergehen kann. Aber wir sind derzeit noch mitten in Corona. Des-
wegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch hier in der Runde deutlich zu machen – 
auch dabei geht es um Kinder und Jugendliche –, dass aktuell der Wegfall der Mas-
kenpflicht in Klassenräumen bei uns sehr kritisch gesehen wird und wir uns wünschen 
würden, dass vor dem Winter auch eine Impfpflicht für viele Berufsgruppen, die mit 
Nichtgeimpften zusammenkommen, eingeführt wird sowie eine 2-G-Pflicht für den 
Freizeitbereich. – Das vorab; Corona ist nämlich noch nicht überstanden.  

Jetzt aber zum eigentlichen Thema dieser Anhörung. Herr Kamieth, Sie haben nach 
dem Landeskinderschutzbericht gefragt. Solche Berichte haben sinnvollerweise zwei 
große Teile: zum einen eine Tatbestandsaufnahme – „Wie ist die Lage?“ – und zum 
anderen daraus abgeleitet eine Schlussfolgerung. Das sollte auch beim Kinderschutz-
bericht der Fall sein.  

Wenn bei der Beschreibung der Lage, auch mit Unterstützung von Experten, Schluss-
folgerungen abgeleitet werden, so ergibt sich daraus unserer Erachtens auch ein Stück 
weit die Antwort auf die Frage, wie häufig dieser Kinderschutzbericht denn fortge-
schrieben werden soll. Es gibt Empfehlungen, die den Aufbau von Strukturen betref-
fen. Ein solcher Aufbau von Strukturen braucht aber eine Förderkulisse, Personal, or-
ganisatorische Vorkehrungen. Es braucht also allein schon ein Jahr, damit diese Struk-
turen geschaffen werden, und bis dann mal messbare Ergebnisse da sind, braucht es 
möglicherweise ein weiteres Jahr. 

Deswegen würden wir sagen: Ein Kinderschutzbericht, der jährlich erscheint, wäre 
vielleicht etwas zu aktionistisch; realistischerweise wäre analog zu ähnlichen Plänen, 
die wir kennen, vielleicht ein Dreijahresrhythmus ganz gut. Dann könnte man nach drei 
Jahren messen, ob das, was im Empfehlungsteil im Kinderschutzbericht stand, tat-
sächlich umgesetzt worden ist und inwieweit das dann auch Folgen in der Realität 
hatte. – Das ist der erste Teil Ihrer Frage gewesen, Herr Kamieth. 

Beim zweiten Teil geht es um die Frage: Aufholen nach Corona, wo sind die Lücken, 
was brauchen wir? Es ist vielleicht nicht überraschend, dass wir aus dem kommunalen 
Bereich sagen – wir sind dabei sicherlich auch nicht weit weg von der Wohlfahrtspflege –: 
Die Antwort auf die Frage, was die Kinder und Jugendlichen brauchen, ergibt sich am 
besten in Gesprächen mit den Akteuren vor Ort. Auch da werden Defizite erkannt, und 
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dann kommen eben die Schulleitung, die Klassenlehrer, die Leiterin der Kindertages-
stätte, die Leitung der OT, wer auch immer, zusammen, um zu überlegen: Was brau-
chen wir hier vor Ort? 

Ein Wunsch ist eigentlich schon erfüllt worden: Geld bereitzustellen ist ein guter Weg, 
und die Möglichkeit der Verwendung dieser Mittel nicht allzu sehr einzuschränken, ist 
auch sehr gut. Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber folgenden Wunsch äußern – 
dies ist auch an uns herangetragen worden –: Während für die Säule „Förderkulisse 
für den Schulbereich“ Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden können, be-
richten unsere Jugenddezernenten, dass das für die Förderkulisse im Bereich der Ju-
gendhilfe nicht möglich ist. Es wäre ein dringender Wunsch, das zu ermöglichen, so-
dass wir auch diese Mittel ins nächste Jahr übertragen können. Denn es nützt nichts, 
nur ein Strohfeuer zu veranstalten; wir brauchen letztlich immer Personal – „wir“ heißt 
Kommunen oder Wohlfahrtsverbände, die an dieser Stelle auch die Aufgaben über-
nehmen. Dieses Personal finden wir nicht für Maßnahmen, die für drei Monate finan-
ziert sind; das muss gestreckt werden, da muss es eine Perspektive geben. Deswegen 
wäre es sehr wünschenswert, an dieser Stelle eine Übertragung der Mittel zu ermög-
lichen. 

Ein weiteres Anliegen: Wenn wir nun im Angesicht von Corona die Frage stellen: „Was 
lernen wir für die nächste Krise?“ – Stichwort Resilienz –, so glauben wir, dass sich 
wieder einmal gezeigt hat, dass die stadtteilorientierten Strukturen ganz wesentlich 
sind, und zwar für viele Fragen: Wie erreichen wir ältere Menschen, die allein in ihren 
Wohnungen leben? Wie gelingt die Aufklärung über die Frage, wie man sich bei 
Corona am besten verhält? Wie können die Menschen erreicht werden, die sich noch 
nicht haben impfen lassen? Wie können diese hierzu motiviert werden? Es geht aber 
auch um Fragen, die junge Familien und Kinder und Jugendliche betreffen. Leider ist 
die Finanzierung dieser stadtteilbezogenen sozialen Infrastrukturen noch immer im 
Wesentlichen eine kommunale Aufgabe. Es hängt also in weiten Teilen von der Haus-
haltslage der jeweiligen Kommune ab, ob es so etwas gibt und wie viel es gibt.  

Perspektivisch wäre daher unser Wunsch – in dieser Runde richtet er sich an das 
Land; er richtet sich aber auch an die Akteure, die auf Bundesebene die Koalitionsver-
handlungen begleiten –: Wir brauchen eine Lösung, damit es eine stetige Finanzierung – 
zumindest Mitfinanzierung – dieser stadtteilbezogenen Strukturen gibt, weil diese ein-
fach so wertvoll sind. 

Helga Siemens-Weibring (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender, meine Da-
men und Herren! Ich bin nicht direkt gefragt worden, aber wir haben zu vielen der 
Punkte, die angesprochen wurden, schriftlich Stellung genommen. Herr Hahn hat mir 
den Ball eben zugespielt; deshalb würde ich die Gelegenheit gern nutzen, ein paar 
Sätze dazu zu sagen. 

Zum einen geht es um die Studien, die vorliegen. Ich glaube, wir haben an vielen Stel-
len kein Erkenntnisproblem; wir haben ein Umsetzungsproblem. Das ist meine erste 
Feststellung. 
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Das Zweite: Ich glaube, dass diese Studien – das hatte Frau Clauß auch schon gesagt – 
sich an eine bestimmte Schicht von Kindern und Jugendlichen und Familien wenden. 
Studien, die über bestimmte Medien laufen, werden von manchen Personengruppen 
überhaupt nicht wahrgenommen. Es sind 7.000 Kinder und Jugendliche für die JuCo 1 
und die JuCo 2 interviewt worden. Wenn Sie die Hintergründe einmal beleuchten: Das 
ist alles ein sehr homogenes Lernfeld. 

Wir brauchen – das fand ich ganz gut an dem Antrag – die Antwort auf die Frage, wo 
die besonders vulnerablen Gruppen sind. Wo sind die Kinder mit Migrationshinter-
grund? Wo sind die Kinder mit Behinderungen? Wo sind auch die Kinder mit geistigen 
Behinderungen? Die werden von schriftlichen Befragungen überhaupt nicht erreicht. 
Aber diese Gruppen sind sehr stark betroffen. Das gilt ebenso für kleine Kinder. In der 
KiCo sind Familien mit Kindern zwischen drei und 15 Jahren angesprochen worden, 
aber die Kinder sind selbst sind dabei gar nicht zu Wort gekommen. Da brauchen wir 
wirklich Instrumente, Instrumentarien, wie wir an diese Kinder herankommen. 

Wir brauchen für unterschiedliche Gruppen – auch das hat Frau Clauß schon gesagt – 
unterschiedliche Fragestellungen und Medien. 

Zum Programm „Aufholen nach Corona“ hat Herr Hahn schon einiges gesagt. Auch 
da ist mir wichtig zu sagen: Es geht nicht nur um das kognitive Lernen. Nötig ist nicht 
nur das Aufholen von Lernrückständen im schulischen Bereich, nötig ist vor allem das 
Aufholen von Lernrückständen im sozialen Bereich. Sie hatten es angesprochen: Auch 
wir würden uns wünschen, dass im Bereich Quartiers- und Sozialraumarbeit einiges 
mehr möglich wäre, als durch dieses Programm möglich ist, und wenn es dort eine 
Regelfinanzierung geben könnte. Ich zitiere immer gern das afrikanische Sprichwort 
„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“ Das kann man nicht, wenn 
man sich wirklich nur auf die kognitiven Leistungen bezieht. 

Ein guter Ansatz war, fand ich, das Programm des Familienministeriums im letzten 
Jahr für die Familienerholung, „1.000 Ferienwochen für Familien“. Das ist meines Er-
achtens etwas, an dem wir genau das lernen können, nämlich, wie es gelingt, diesen 
Sozialraum Familie zusammen mit anderen Familien zu stärken. 

Zudem brauchen wir den Aufbau einer Regelstruktur. Denn wie Herr Hahn richtig ge-
sagt hat, befinden wir uns noch mitten in der Coronakrise. Wir wissen, dass die Kinder- 
und Jugendzeit, die Adoleszenz, sich bis zum 25. Lebensjahr erstreckt; das heißt, es 
wird auch in die jungen Familien noch hineinwirken. Wir werden in den nächsten zehn 
bis 15 Jahren auf jeden Fall mit diesen Problemen konfrontiert werden. Und dazu ha-
ben wir noch keine Instrumentarien; da wissen wir noch nicht Bescheid.  

Wenn wir die Evaluation der Familienberatung anschauen, die jetzt gerade läuft, sehen 
wir, dass es die niederschwelligen Angebote sind, die weggebrochen sind – die Ange-
bote, die gerade diejenigen Menschen erreichen, die sonst nicht in eine Beratungssi-
tuation kommen. Das ist sehr deutlich, und das ist eigentlich das, was wir brauchen: 
ein durchgängiges Regelangebot für alle, für Kinder und Jugendliche und für die Fa-
milien, weil das nicht nur mit den Kindern und Jugendlichen allein geleistet werden 
kann. 
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Zur Partizipation ist einiges gesagt worden; wir haben da auch noch mal ein Beispiel 
für ein gelungenes Projekt angegeben. Da kann man sicherlich aus dem Tool, das es 
schon gibt – die Careleaver sind angesprochen worden, „Jugend für Jugend“ ist ange-
sprochen worden – gute Beispiele finden, um sich Ideen zu holen. 

Maja Tölke (Landesjugendring NRW e. V.): Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Wir können hier an viele Stichworte, die gefallen sind, an-
schließen. Wir sind besonders zum Aspekt der Beteiligung gefragt worden. Wir sehen 
Partizipation als eine dauerhafte Aufgabe, aber jetzt, in Zeiten der Coronapandemie, 
ist das eine besondere Herausforderung. Kinder und Jugendliche erzählen uns, dass 
sie zu häufig auf ihr Schulkind-Sein reduziert werden und Schwierigkeiten haben, an-
dere Orte zu finden, in denen sie sich austauschen können. Der Jugendverband war 
in den letzten eineinhalb Jahren ein sehr wichtiger Ort, besonders in den Phasen, in 
denen ein normaleres Zusammenkommen möglich war. 

Wir sehen, um Partizipation von Kindern und Jugendlichen strukturell zu stärken – 
während einer Pandemie, aber natürlich auch weit darüber hinaus –, in der Gesell-
schaft die Notwendigkeit, Partizipation in vielen Feldern des Lebens auszubauen, er-
wachsenen Menschen diese komplexe Aufgabe auch nahezubringen, das in Ausbil-
dung zu integrieren. Denn gute Partizipation ist nun einmal eine komplexe Aufgabe.  

Hier auf der Landesebene ist unsere Vorstellung, eine Jugendstrategie zu entwickeln, 
die – das wurde in den Beiträgen gerade eben deutlich – vielen Anforderungen gerecht 
werden muss: viele Kinder und Jugendliche mitnehmen in all ihren verschiedenen Si-
tuationen, ihnen eine Stimme geben und Gehör verschaffen, in optimaler Ausgestal-
tung auch so, dass es heruntergebrochen werden kann, eben weil die Kinder und Ju-
gendlichen vor Ort leben und sich nicht unbedingt auf der Ebene des Landes NRW 
fortbewegen. Aber das ist quasi der nächste Schritt. Dazu braucht es vielfältige Me-
thoden. Wir haben dazu einige Vorschläge gemacht, z. B. 1.000-Stimmen-Befragun-
gen, die dann sehr spezifisch ein Thema behandeln könnten; hierzu könnte man auf 
diese Weise Rückmeldungen einholen. Man könnte auch verschiedene Themen in 
durchaus kürzeren Abständen behandeln, indem man hinhört: Was bewegt Kinder und 
Jugendliche gerade? 

Es braucht Methoden und Strategien, die verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten be-
rücksichtigen – nicht so, wie wir hier in einem Raum sitzen und viel miteinander reden 
und lange Texte verfassen –: Ausdrucksmöglichkeiten nicht nur in der digitalen Welt, 
sondern auch in kreativen Formen, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und 
zu ihrem Alltag gehören. 

Es braucht in dieser Jugendstrategie eine Verschränkung mit verschiedenen Feldern, 
die zuständig sind, z. B. für die weitere Erforschung, also mit Wissenschaft, auch hier 
mit Politik, mit zuständigen Fachbehörden, mit Verwaltung und verschiedenen Selbst-
vertretungsformen von Kindern und Jugendlichen – und das alles auf verschiedensten 
Ebenen strukturell miteinander verbunden. 
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Hier fiel eben schon das Stichwort Kinderrechte – klar, das können wir in NRW auch 
im Konkreten weiter vorantreiben. Was eine konsequentere Umsetzung der Kinder-
rechte betrifft, so haben wir hier in den Ausführungsgesetzen noch Spielräume, etwa 
in der Gemeindeordnung. Ein Aspekt hierbei ist auch die Wahlalterabsenkung auf 16 
Jahre; auch das sollte nach unserer Vorstellung dazugehören. 

Paul H. Hofmann (Kinder- und Jugendrat NRW): Ich möchte mich recht herzlich für 
die Einladung bedanken, und ich danke auch allen Anwesenden, die gekommen sind, 
um mit uns zu reden und uns zuzuhören. 

Kurz zum Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen: Wir – Herr Anas Al-Qura‘an 
und ich, Paul Hofmann – sind zwei Sprecher des Kinder- und Jugendrats Nordrhein-
Westfalen – sozusagen der Dachverband aller Jugendgremien aus Nordrhein-Westfalen. 
Es gibt in einzelnen Städten wie z. B. in Dortmund oder Düsseldorf – der Düsseldorfer 
Jugendrat ist Ihnen bestimmt ein Begriff – die entsprechenden Jugendgremien; alle 
zusammen entsenden delegierte Personen in den Kinder- und Jugendrat, und der 
fasst unter sich als Dachgremium den Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen zu-
sammen. 

Um jetzt auf die Frage von Josefine Paul zu antworten: Das Grundproblem ist erst 
einmal – das können wir auch gut bei uns beobachten –, dass sich viele Jugendliche 
aus dem Gremium mehr oder weniger zurückgezogen haben bzw. viele Mitglieder re-
lativ inaktiv sind – und das in einer Zeit, in der sehr viel über uns entschieden wird und 
nicht mit uns entschieden wird; das hat die Wahrnehmung ja noch verschärft, dass wir 
in Prozesse nicht involviert und auch nicht integriert werden. 

Das Ganze wird überschattet von der Ungewissheit, die in der Natur einer Pandemie 
liegt, und all den sozialen Problemen wie beispielsweise häusliche Gewalt – Probleme, 
die sich während der Pandemie nicht selten noch verschlimmert haben. 

Jetzt konkret zu der Frage: Wie können wir Partizipation schaffen, die sich lohnt und 
die auch Lust auf mehr macht? Wir haben uns als Kinder- und Jugendrat Nordrhein-
Westfalen gedacht, dass man grundsätzlich erst einmal den Kontakt zur Politik erleich-
tern sollte – unabhängig davon, ob es sich nun um ein Landesjugendgremium handelt 
oder um ein Dachgremium, wie wir es jetzt sind.  

Wie stellen wir uns das Ganze vor? Dass man den Kontakt zur Politik erleichtert, ist ja 
leicht gesagt. Wir stellen uns das so vor, dass wir als Gremien die Chance bekommen, 
regelmäßige Sprechstunden bei jugendpolitischen Sprecherinnen und Sprechern 
wahrzunehmen. Das können Abgeordnete sein, das können beispielsweise auch 
Landtagspräsidenten sein wie André Kuper, mit dem wir uns einmal jährlich in Präsenz 
oder auch digital treffen und der sich dann ein paar Minuten oder im besseren Fall 
auch ein paar Stunden Zeit nimmt, sich unsere Anliegen zu Herzen zu nehmen. 

Des Weiteren hätten wir uns gewünscht, dass die Öffentlichkeitsarbeit – das ist heut-
zutage ja ein ganz zentrales Thema, gerade in Zeiten von Social Media; die Medien 
sind ein ganz bedeutender Teil unseres Lebens geworden – in der Weise unterstützt 
wird, dass wir uns zusammen mit Politikerinnen und Politikern in dieser Gesellschaft 
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aufstellen und zeigen: Wir integrieren euch, wir möchten, dass ihr auch an dieser Ge-
sellschaft teilhabt, dass ihr in Entscheidungsprozesse integriert werdet. Denn Stand 
der Dinge ist, dass wir auf Social Media vertreten sind – wir haben einen Instagram-
Kanal, Facebook, auch Telegram –, aber viel mehr bekommt man von uns momentan 
leider nicht mit. Im Fernsehen sind wir vielleicht mal ganz beiläufig mit einem Satz 
erwähnt worden, aber uns kennen nicht viele Leute; das ist vielleicht das, worauf ich 
am Ende hinauswollte. 

Was uns aber ein noch viel wichtigeres Anliegen ist, ist natürlich, dass unsere Partizi-
pation auch irgendwo gesetzlich verankert wird oder zumindest in der Gemeindeord-
nung festgehalten wird. Ich weiß nicht, ob Ihnen § 18a der Brandenburger Kommunal-
verfassung ein Begriff ist. Dieser liefert die gesetzliche Grundlage für die kommunale 
Jugendbeteiligung. Die Jugendbeteiligung bei uns in NRW hat natürlich auch in den 
Kommunen ihre Ursprünge. Wenn da auf Landes- oder vielleicht sogar auf Bundes-
ebene eine gesetzliche Grundlage erarbeitet werden könnte, könnte das natürlich sehr 
fortschrittlich im Sinne der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in unserem 
Land NRW sowie dann auch bundesweit sein.  

Daniela Heimann (LEB – Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen e. V.): Auch der Landeselternbeirat möchte sich für die Einla-
dung und die Gelegenheit bedanken, hier auch noch mündlich Stellung zu nehmen.  

Ich würde gern auf die Frage von Herrn Dr. Maelzer nach den Beteiligungsmöglichkei-
ten und der Unterstützung, die noch gefordert wird, eingehen; Frau Riedmann wird 
dann auf die Frage von Herrn Hafke bezüglich der Situation der Kinder, auch unter 
dem Stichwort Kindeswohlgefährdung, antworten. 

Sie hatten gefragt, wo nach unserer Auffassung noch Unterstützung notwendig ist, 
damit die Kinder aufholen können. Zunächst möchten wir sagen, dass die Kinderta-
geseinrichtungen bzw. frühkindlichen Bildungseinrichtungen in den letzten 19 Monaten 
sehr stark auf die Funktion der Betreuung reduziert wurden. Vorrangig hat man immer 
auf den Betreuungsaspekt geschaut und gefragt: Was brauchen Eltern, damit Kinder 
wohlbehütet den Tag über betreut werden und die Eltern so ihrer Erwerbstätigkeit 
nachgehen können? Auch Kitakinder sind meist nur in dieser Weise wahrgenommen 
worden und nie als eigenständige Persönlichkeiten. Insofern sehen auch wir eine un-
bedingte Notwendigkeit, dass die Kinder in einem geeigneten Rahmen selbst angehört 
werden und – auf welchen Wegen auch immer, sei es per Video etc. – gefragt werden, 
was sie brauchen.  

Wir sehen tatsächlich ganz stark nicht nur Aufholbedarf im Bereich der Sprachförde-
rung und der Frühen Hilfen – das wird über das Programm „Aufholen nach Corona“ 
bereits abgedeckt –, sondern auch im Bereich „Autonomie erleben, eigenständige Per-
sönlichkeitsentwicklung“. Auch Kitakinder sind ja eigene kleine Menschen, die dieser 
Möglichkeiten in der letzten Zeit sehr stark beraubt wurden. 

Wir würden uns sehr wünschen, dass man tatsächlich vor Ort in den Betreuungsein-
richtungen über Kooperationen etwas realisiert, weil wir glauben – es ist ja oft diskutiert 
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worden, beispielsweise Gutscheine für Sportvereine anzubieten, etwa für eine einjäh-
rige Mitgliedschaft –, dass nicht alle Eltern den zusätzlichen Weg auf sich nehmen 
werden. Wir meinen schon, dass man in den Betreuungseinrichtungen, wo die Kinder 
ja bereits den Tag über sind, sodass man keinen zusätzlichen Weg hat und auch be-
reits vertraute Bezugspersonen vor Ort sind, eine ganze Menge noch zusätzlich reali-
sieren kann – sei es im sozialen Miteinander, sei es in puncto Selbstbehauptung.  

Vorstellbar ist auch, etwas über sogenannte Billigkeitsleistungen zu machen, sodass 
die Kitas ähnlich wie bei den „Alltagshelfern“ ein gewisses Budget zur Verfügung be-
kommen, um auch den Spaß im Alltag wieder ein bisschen zu fördern. Denn solche 
Dimensionen kommen uns im Moment tatsächlich sehr zu kurz. Die Kinder haben viel 
Solidarität an den Tag gelegt – weil sie es mussten. Wir glauben daher, dass da noch 
ein sehr großer Aufholbedarf ist. 

Wir würden uns auch sehr wünschen – Sie hatten ja nach den familiären Aspekten 
gefragt –, dass die Familienzentren da eingebunden werden, dass man also auch 
schaut: Wie kann man ganze Familien erreichen? 

Kritisch anmerken möchten wir aber – vorhin gab es die Forderung nach 2-G-Konzep-
ten –, dass man auch Gefahr laufen kann, da, wo tatsächlich noch Ungeimpfte sind, 
egal welcher Altersklasse, Familien kategorisch auszuschließen. Da sollte man sehr 
sinnhaft abwägen, in welchem Rahmen eine 2-G-Regelung Sinn macht und wo man 
möglicherweise auf 3G zurückgreifen sollte. 

Nicht zuletzt: Wir wären als Landeselternbeirat schlechte Vertreter dieser Gruppen, 
wenn wir nicht sagen würden, dass auch die Elternvertretungen noch gestärkt werden 
sollen, damit die Eltern stellvertretend für ihre Kinder gemeinsam mit den Kitas und 
dem Personal schauen können, wo es Verbesserungsbedarf gibt und wo man vielleicht 
unterstützend auch mit den Eltern gemeinsam etwas realisieren kann, um im Dialog 
die Erziehung sinnstiftend zu unterstützen.  

Heike Riedmann (LEB – Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen e. V.): Auch ich möchte mich für die Einladung bedanken. Was 
wir gerade in der Pandemie deutlich merken: Es ist alles sehr auf Kante genäht. Vor 
allem haben wir auch gemerkt, dass durch die Dreifachbelastung – Homeoffice über 
weite Strecken, Arbeitszeiten, die in die Randbereiche verlegt wurden, Kindererzie-
hung – Ehrenamt eigentlich nicht mehr möglich war. Wir haben als Landeselternbeirat 
oder auch in den kommunalen Vertretungen die Elternvertretungen teilweise über-
haupt nicht mehr erreicht. Da lag auch schon ein Problem.  

Die Notbetreuung war an bestimmte Zielgruppen gebunden. Als für die 8-a-Kinder die 
Kindertageseinrichtungen wieder geöffnet wurden, haben wir gemerkt: Da war schon 
ziemlich viel passiert, was überhaupt nicht zu kompensieren ist. Ein geradezu tragi-
sches Beispiel: Als eine Brennpunkt-Kita endlich wieder öffnen durfte, waren dort keine 
Kinder aus Familien, in denen die Eltern systemrelevanten Tätigkeiten nachgehen, 
sondern es waren elf 8-a-Kinder, mit denen die Erzieherinnen und Erzieher von heute 
auf morgen zurechtkommen mussten – was eine ganz krasse Überforderung ist. 
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Ich möchte darauf hinweisen, dass Gewalt nicht erst bei physischer Gewalt beginnt, 
sondern schon viel früher. Elternvertretungen sind praktisch die Brücke zwischen 
Fachkräften und den Eltern, die überfordert sind. Wir haben deutlich gemerkt: Nicht 
nur die Kinder, sondern auch die Eltern sind sehr stark überfordert gewesen mit der 
Situation, was sich dann in dem großen Druck widergespiegelt hat, der auf die Kinder 
ausgeübt wurde. 

Was uns von Eltern berichtet wurde – und da spreche ich nicht allein von Brennpunkt-
Kitas –, sind vermehrte Aggressionen, vermehrte Angst – Angst, sich wieder trennen 
zu müssen, bei Bindungen, die nicht stabil sind, sich von Bindungspartnerinnen und -
partnern zu trennen. Meldewege waren unbekannt; die Eltern wissen teilweise gar 
nicht, wo sie niederschwellig Hilfe bekommen können.  

Die Kitafachkräfte sind teilweise nicht befähigt oder nicht ausreichend befähigt, um auf 
eine solche Situation zu reagieren. Da fehlen ganz viele Fortbildungen; da fehlen Un-
terstützung und Beratung, deren Wahrnehmung unserer Ansicht nach für die Kitafach-
kräfte verpflichtend sein muss, damit diese an geeigneter Stelle auch adäquat unter-
stützen können.  

Hier gilt es, auf die Kinder zu achten, vielleicht noch mal Beratungen vor Ort, in den 
Kitas, zu platzieren und zu installieren und im regelmäßigen Turnus auch zu wieder-
holen. Denn wir stehen als Landeselternvertretung vor der Schwierigkeit, dass wir ja 
nicht nur die Eltern, sondern über die Eltern auch die Kinder vertreten – Kinder, die 
nicht in ausreichendem Maß und adäquat selbst für sich sprechen können. Wir müssen 
über die Eltern die Kinder erreichen – und zwar ohne erhobenen Zeigefinger; es geht 
darum, einfach da zu sein. Und das ist eine große Schwierigkeit, vor der wir als ehren-
amtliche Vertretungen stehen; wir können diese Aufgabe nur mit sehr großem persön-
lichen Engagement wahrnehmen. 

Da braucht es ganz klare Meldewege, es braucht Unterstützung, es braucht geschulte 
Fachkräfte, und vor allem braucht es eine Anerkennung der Elternvertretungen vor Ort, 
die ebenfalls – da knüpfe ich an Herrn Hofmann an – bekannter gemacht werden müs-
sen. Es muss klar werden, dass es hier nicht darum geht, Geschenke zu organisieren, 
sondern um qualifizierte Ansprechpersonen. 

Noch mal zum Thema 2-G-Regelung: Kinder sind nicht für die Entscheidungen der 
Eltern verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, individuell jedes Kind zu sehen und jedes 
Kind ernst zu nehmen und es bestmöglich zu fördern. Alle Kinder haben in dieser Pan-
demie sehr stark gelitten – ausnahmslos. 

Es ist also eine Herausforderung für Fachkräfte, Eltern wieder zu erreichen, sie einzu-
binden und hier auch eine Brücke zu schlagen, um Prävention zu betreiben. Geschieht 
dies nicht, geht das wieder zulasten der Kinder, die, wie ich gerade sagte, nicht für die 
Entscheidungen von Erwachsenen verantwortlich sind und dafür auch nicht verant-
wortlich gemacht werden dürfen. 

Dr. Alexandra Langmeyer (Deutsches Jugendinstitut e. V.): Auch meinerseits 
herzlichen Dank für die Einladung. An mich wurden drei Fragen gerichtet.  
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Die erste Frage, gestellt von Herrn Maelzer und Frau Paul, lautete: Was muss jetzt 
getan werden? Wie können Kinder unterstützt werden? Dazu wurde schon sehr viel 
gesagt; ich glaube, es wurde deutlich, dass es nicht nur darum geht, das in der Schule 
nicht Gelernte aufzuholen, sondern dass auch ein starker Aufholbedarf im Sozialen 
besteht. Wir sehen an verschiedenen Studien, dass es für die Kinder in der Pandemie-
zeit das Schlimmste war, auf den Kontakt mit ihren Freunden zu verzichten. Auch nach 
den Lockdowns sind diese Kontakte vermindert, und das hat sich in der Lebenszufrie-
denheit der Kinder und Jugendlichen niedergeschlagen. 

Hier müssen wir also an den Kindern arbeiten. Unseres Erachtens ist es genau das 
Falsche, sie jetzt vollzupacken mit Lernstoff; dieser sollte vielmehr, soweit möglich, 
entschlackt werden. Vielleicht können die Lehrpläne auch gesichtet werden, um her-
auszufinden: Was muss man jetzt nicht unbedingt lernen, was kann man vielleicht 
nach hinten stellen? Auf gar keinen Fall aber darf man Sport und Bewegung aus dem 
Programm der Kinder streichen; wir wissen, das dient präventiv dem Schutz vor psy-
chischen Belastungen. Bewegung ist dabei besonders wichtig, ebenso aber das sozi-
ale Miteinander, das tatsächlich von zentraler Bedeutung ist. 

Wir finden also den Vorschlag sehr gut, mehr in Freizeiten zu investieren; das kann 
aber auch im Rahmen von Institutionen – Sie haben es gerade vorgeschlagen – ge-
schehen: Auch hier könnte man etwas unternehmen, etwa mehr Ausflüge mit den Kin-
dern machen, soweit dies bei Einhaltung der Hygienemaßnahmen möglich ist. 

Für uns ist daher ganz zentral, dass man die Institutionen der frühkindlichen Bildung 
und Betreuung, aber auch die Schulen weitgehend offen hält, um diese sozialen Kon-
takte zu ermöglichen. Hierbei gilt es aber auch, die Hygienebestimmungen umzuset-
zen. Die Corona-Kitastudie zeigt uns, dass es mehr Infektionen gibt, wenn die Gruppen 
nicht gut getrennt werden. Die Gruppentrennung funktioniert ganz gut; was nicht so 
gut funktioniert, ist die Trennung unter den Fachkräften. Wenn diese zwischen den 
Gruppen wechseln, kommt es in den Einrichtungen eher zu Ansteckungen bei Kindern 
und Fachkräften. Diese Situation ist sicherlich auf den hohen Personalbedarf zurück-
zuführen; man kann aber meines Erachtens schauen, dass die Trennungen besser 
eingehalten werden. Die vorliegenden Befunde sollten genutzt werden, um hier die 
Situation zu entschärfen. Die Kinder sind nicht geimpft, sodass wir uns für den Winter 
gut präparieren müssen, damit es nicht tagtäglich zu neuen Ausbrüchen kommt. Denn 
keinem Kind, keiner Familie ist geholfen, wenn – auch wenn die Auflagen derzeit nicht 
mehr so streng sind – jede dritte Woche wieder Quarantäne angesagt ist. 

Ein zentrales Anliegen ist uns, nicht nur die Kinder, sondern die Familien als Ganzes 
im Blick zu haben. Wir sehen in vielen Studien, dass es ganz zentral darauf ankam, 
wie gut die Familie durch die Pandemie gekommen ist, wie gut es den Eltern gelungen 
ist, das Familienklima aufrechtzuhalten, ihr Erziehungsverhalten positiv zu gestalten. 
Je besser dies gelang, desto besser sind die Kinder durch die Pandemie gekommen. 
Deshalb ist es jetzt ganz wichtig, die Familien zu unterstützen. Denn nicht nur für be-
nachteiligte Familien, sondern für alle Familien war es eine ganz große Herausforde-
rung. Sie haben eben schon auf die Belastungen durch Homeschooling, Homeoffice 
und das Erfordernis, alles über einen langen Zeitraum miteinander zu vereinbaren, 
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hingewiesen. Dies hat viele Familie, auch die bessergestellten, an ihre Belastungs-
grenzen geführt. 

Daher schlagen wir vor, die Familienzentren auszubauen und solche Angebote unbe-
dingt zu ermöglichen, Erziehungsberatung aufrechtzuhalten und auszubauen, aber 
neben den Angeboten vor Ort auch die digitalen Formate auszubauen. Da wurde in 
der Pandemiezeit einiges ausprobiert; das hat gut funktioniert. Es kann nicht den per-
sönlichen Kontakt ersetzen, aber vielleicht kann man manche Familien sogar besser 
erreichen. Wenn ein persönlicher Kontakt nicht möglich ist, ist das auf jeden Fall bes-
ser als gar kein Kontakt. 

Zu der Frage von Herrn Hafke nach einer Einschätzung zur aktuellen Gesundheitssi-
tuation: Aus unserem Survey wissen wir nicht besonders gut, wie es gerade in Moment 
aussieht; wir wissen aber beispielsweise aus der COPSY-Studie bezüglich der psychi-
schen Gesundheit, dass es eben nicht so war wie anfangs angenommen, dass sich 
die Kinder schon gut adaptieren würden – nach dem Motto: Das wird schon mit den 
Kindern. Das ist nicht so; es sind alle Symptomatiken angestiegen. Ich gehe daher 
davon aus, dass sich jetzt nicht plötzlich ein Rückgang zeigt. 

In einer aktuellen Studie, die wir gerade mit Kindern in belastenden Lebenslagen 
durchführen, sehen wir auch, dass hier noch sehr große Angst vor dem Virus herrscht 
und die Kinder häufig auch nicht gut aufgeklärt sind. Gerade benachteiligte Familien, 
Familien mit Migrationshintergrund haben wir, wie Sie sagten, in den großen Surveys 
nicht dabei; das ist nun eine kleine qualitative Studie, in deren Rahmen wir die Kinder 
selbst befragen. Und da haben wir Eltern, die mit Migrations-, mit Fluchterfahrung nach 
Deutschland gekommen sind. Die waren und sind nicht in der Lage, das aufzufangen 
und das zu bieten, was die Kinder in der jetzigen Situation brauchen; es geht darum, 
auch sie gut aufzuklären. 

Zu Ihrer Frage zum Verlauf der Gefährdung: In der Studie von Erdmann und Mühlmann 
sehen wir im Verlauf ganz zutreffend einen Anstieg der Gefährdungsmeldungen im 
Sommer. Wir haben in der Kinder- und Jugendhilfestatistik insgesamt einen Anstieg 
der Gefährdungsmeldungen von 9 % zu verzeichnen; ein ähnlicher Anstieg zeigte sich 
bereits in den Jahren zuvor, er hat also nicht nochmals zugenommen. Man muss das 
aber natürlich kritisch betrachten und fragen: Ist das Dunkelfeld möglicherweise höher, 
weil eben, wie auch die Studie zeigt, über die Institutionen weniger gemeldet wird? 
Vielleicht aber haben Nachbarn und Polizei sogar mehr auf die Kinder geschaut; die 
Meldungen vonseiten dieser Gruppen sind nämlich nicht weniger geworden. Hier muss 
man also weiter beobachten. 

Der letzte Punkt war der von Frau Paul: Prävention – was kann man da machen? Da 
kann man einiges tun. Es gibt viele gute Präventionsprogramme, um Kinder fit zu ma-
chen für ihr Leben. Das kann man in den Institutionen machen, etwa in Kitas, indem 
man die Fachkräfte in Fortbildungen fit macht und die Programme mit ihnen durchführt, 
man kann aber auch von extern Leute hereinholen, die mit den Kindern diese Einheiten 
machen. Dabei geht es darum, zu üben, auf seine eigenen Gefühle und Emotionen zu 
achten, und um weitere Themen. 
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Man kann so etwas auch in der Kinder- und Jugendhilfe oder im Verein machen. Da 
muss man kreativ werden und muss beispielsweise auch mal im Fußballverein eine 
solche Einheit durchführen – „Wie geht es mir gut?“ –, anstatt den Fokus nur auf ein 
gutes Sporttraining zu richten. Da kann man vieles überlegen. 

Zu den präventiven Maßnahmen gehört auch, die Fachkräfte und alle, die im Kontakt 
mit den Kinder sind, zu sensibilisieren. Denn nicht alle Kinder sind nun klinisch auffal-
lend, sondern es geht etwa um depressive Verstimmungen, die vielleicht gar nicht den 
Kinderärzten angezeigt werden, sondern die im Kleinen gesehen werden müssen und 
auf die man reagieren muss. 

Ich stimme Ihnen zu, Frau Siemens-Weibring, dass wir insbesondere Kinder in be-
nachteiligten Lebenslagen anschauen müssen und diese unterstützen wollen. Aber 
uns geht dieses Brennglas-Argument nicht weit genug, zu sagen, den Kindern, denen 
es vorher schon schlecht geht, gehe es jetzt noch schlechter. Das ist uns zu wenig 
differenziert. Denn wir sehen in Studien, dass gerade auch Kinder, denen es eigentlich 
ganz gut geht, die extrovertiert sind, sozial aufgeschlossen, unter den Coronamaßnah-
men gelitten haben. Mir ist es daher ein Anliegen, dass wir alle Kinder im Blick haben, 
ganz im Sinne der Kinderrechte, wenn wir jetzt an die Maßnahmen denken, mit denen 
wir die Kinder unterstützen können.  

Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e. V.): Herzlichen Dank für die 
Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich spreche hier für die DGKJP, bin 
aber gleichzeitig Leiter einer großen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in West-
falen, spreche also auch aus dem Alltag. 

Unsere Stellungnahme hat Sie offensichtlich nicht erreicht; das bedaure ich. Wir wer-
den sie über das Ausschusssekretariat nochmals zugänglich zu machen versuchen; 
wir hatten sie eigentlich rechtzeitig versandt. Die Kerninhalte passen aber ganz gut zu 
den gerade gehörten Fragen – nach den Belastungen, nach den Bedarfen, danach, 
ob die Kapazitäten ausreichen, wie der Stand der Versorgung ist.  

Wir haben in den Kliniken sowie auch bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kol-
legen richtig viel zu tun. Aus meiner Klinik kann ich berichten: Wir haben noch nie so 
viele Akutvorstellungen gehabt wie jetzt, nach Auswertung der Zahlen, im Monat Sep-
tember. Da werden uns sozusagen völlig ungefiltert Kinder und Jugendliche vorge-
stellt, und dann geht es genau um die Frage, die Frau Langmeyer gerade angespro-
chen hat: Wer ist – in Anführungsstrichen – nur belastet und braucht kein Kranken-
haus, und wer ist so schwer betroffen, dass er beispielsweise eine stationäre oder 
tagesklinische Behandlung benötigt? Das herauszufinden, ist gerade eine Hauptauf-
gabe für uns. Das hat aber mit Triage – das möchte ich auch noch mal sagen; dieses 
Wort kursierte ja im Sommer, und wir haben uns vehement dagegen gewehrt – nichts 
zu tun, sondern es ist seit Jahren unsere Alltagsaufgabe, zu schauen: Wer braucht 
denn eigentlich was? 
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Die Versorgungslandschaft ist in NRW sehr heterogen. Es gibt Kliniken mit großen 
Versorgungsgebieten, die personell gut aufgestellt sind, es gibt Kliniken, die Schwie-
rigkeiten bei der Personalrekrutierung haben. So gibt es etwa in Münster unglaublich 
viele niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater; in anderen Regionen gibt es sie 
nicht. Daher ist es ein bisschen schwierig, zu sagen: So und so ist das in NRW. Aber 
ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir durch die gesamte Pan-
demiezeit hindurch Kliniken, die wirklich Akuthilfe brauchten, auch versorgt haben.  

Gleichwohl sehen wir, spätestens seit Ende der Sommerferien, eine erhöhte Inan-
spruchnahme, und diese wird auch noch eine ganze Zeit anhalten. Das sind zum einen 
gewisse Nachholeffekte. Auch wir hatten damit zu kämpfen, dass bei uns junge Väter 
und Mütter bei ihren Kindern zu Hause geblieben sind, wir also personell ausgedünnt 
waren. Wir hatten Stationen, die wir wegen Quarantäne schließen mussten. Wir konn-
ten also Fälle, die nicht ganz akut waren, teilweise nicht versorgen, und das holen wir 
jetzt nach. Es kommen aber auch neue hinzu, bei denen wir denken: Das sind gewis-
sermaßen Coronaopfer. Es sind bestimmte Störungsbilder, die wir insbesondere se-
hen: Depressionen, Essstörungen, Ängste. Unsere Essstörungsstation läuft über, und 
wir sehen auch vermehrt Jüngere, also Grundschüler, mit Störungsbildern, die wir ei-
gentlich erst in späterem Alter kannten. – Also, wir haben viel zu tun. 

Ich glaube, dass wir einerseits ganz gut aufgestellt sind, gleichzeitig hat aber Corona 
wie unter einem Brennglas die strukturellen Schwierigkeiten deutlich gemacht. Mir ist 
wichtig zu sagen: Es kann jetzt nicht einfach der Ruf nach mehr Personal und nach 
noch mehr Krankenhausbetten ertönen. Das ist aus unserer Sicht keine Lösung. Unser 
Appell wäre, die Strukturen anzuschauen. Die Probleme, die es dabei eigentlich schon 
vor Corona gab, werden jetzt nämlich richtig sichtbar. Das hat beispielsweise mit der 
Art und Weise zu tun, wie die Übergänge zwischen den verschiedenen Versorgungs-
sektoren funktionieren.  

Ein Beispiel: Wenn jemand bei uns stationär behandelt wird, dann hat er immer auch 
massive Schulprobleme wegen seiner psychischen Erkrankung. Dann wird er mög-
licherweise wochenlang bei uns mit einer schweren Anorexie oder Psychose, Depres-
sion, behandelt, und dann geht es um die Frage: Wie kommt er denn jetzt wieder zu-
rück ins echte Leben? Natürlich haben wir eine Klinikschule usw. Aber es geht um 
diesen Übergang. Die Krankenkassen sagen: Na gut, drei, vier Tage kann er mal einen 
Außenschulversuch machen, und dann wird er aber auch entlassen. Die Frage, wie es 
danach weitergeht, die bewältigt man nicht im normalen, ambulanten System, sondern 
wir bräuchten eine ambulante Reha. Die haben wir aber gar nicht im Bereich psychi-
scher Erkrankungen. Das könnten wir, aber dafür müssten wir Modelle entwickeln, 
beispielsweise mit der Rentenversicherung und den Krankenkassen, um dies umzu-
setzen. 

Ein anderes Beispiel: Eine integrierte Behandlungsplanung, bei der die Jugendämter 
mit uns am Tisch sitzen, ebenso wie der öffentliche Gesundheitsdienst, die Schulsozi-
alarbeit oder die Schulpsychologen, wir als Kinderpsychiater – es gibt bestimmt noch 
mehr –, hängt im Augenblick davon ab, ob man Akteure vor Ort hat, die sagen: „Ja, 
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lasst uns das machen; wir finden das wichtig.“ Es gibt aber keine verbindlichen Ver-
bundstrukturen in den Kommunen. Es gibt einzelne Modellprojekte; wir selbst sind an 
einem Projekt in Gütersloh beteiligt. Das ist über das Landesprojekt „Starke Seelen“ 
finanziert worden. Aber wie das so ist mit diesen Leuchtturm- und Modellprojekten: Wir 
haben es dann verstetigt, auf eigene Kosten und auf Kosten der Jugendämter, aber 
anderswo gibt es das nicht. Unsere Anregung an Sie lautet daher: Versuchen Sie doch, 
das mit auf den Weg zu bringen. Das liegt nicht alles in der Hand des Landesgesetz-
gebers; aber Sie haben ja durchaus Einfluss auf die Kommunen.  

Was den Landesgesetzgeber direkt betrifft, sind strukturelle Schwierigkeiten im engs-
ten Sinne, nämlich die Krankenhausinvestitionen. Wir müssen – glücklicherweise – 
mittlerweile jeden Euro, den wir von den Kassen kriegen, ins Personal stecken. Das 
tun wir auch. Aber das heißt, wir haben gar keine Spielräume mehr, wenn das Dach 
undicht ist. Das scheint jetzt weit weg zu sein vom Thema Corona, aber das sind die 
strukturellen Schwierigkeiten, die uns im Alltag das Leben wirklich schwer machen. 

Jenseits unseres eigenen Faches sind wir sehr dafür, die niederschwelligen Angebote – 
Erziehungsberatungsstellen, insbesondere aber Schulsozialarbeit – zu stärken. Es 
mag Sie verwundern, dass ich jetzt nicht hier sitze und neue Krankenhausbetten for-
dere, sondern genau das andere Ende des Spektrums, aber das sind sozusagen un-
sere geborenen Kooperationspartner. Wenn Sie dafür etwas tun können, tun Sie den 
Kindern und Jugendlichen einen Riesengefallen. Und wenn Sie gleichzeitig noch an 
der Baupauschale etwas ändern könnten, wäre allen sehr, sehr geholfen.  

Prof.’in Dr. Gaby Flösser (Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e. V.): 
Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Ich würde die 
Fragen, die an mich gestellt worden sind, gern in umgekehrter Reihenfolge beantwor-
ten und beginne mit der für den Kinderschutzbund zentraleren Frage nach den Kinder-
rechten und der Frage: Wie kann man das alles, was von meinen Vorrednerinnen und 
Vorrednern gesagt wurde, auf neue Füße stellen? 

Wir haben eine bereits langjährige Tradition – und hierzu auch eine gewisse Position –, 
und die hat sich aus unserer Sicht in Coronazeiten als extrem flüchtig – vorsichtig for-
muliert – erwiesen. Die Kinderrechte sind nach unserer Auffassung – das haben wir 
immer gesagt – nämlich längst noch nicht so weit umgesetzt, wie man das tun könnte. 
Die Kinder sind aus unserer Sicht in der Krise verloren gegangen; das heißt, sie sind 
aus dem Blick geraten. Man hat sie einfach maximal noch als Risikofaktoren für andere 
Generationen thematisiert, aber nicht in ihrer eigenen Bedeutung und ihrem eigenen 
Stellenwert, ihrer eigenen Persönlichkeit – der Landeselternbeirat hat das ja auch ge-
rade mit Blick auf die Kitakinder deutlich gesagt. Da sind uns die Kinder abhandenge-
kommen. 

Ich bin überschwemmt worden mit Stellungnahmen des Landesjugendrats, der Lan-
desschülervertretung etc. Es hat niemand zur Kenntnis genommen. Es ist ja nicht so, 
als hätten sie sich nicht geäußert, aber es ist einfach irgendwie verpufft, im Sande 
verlaufen. 
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Was resultiert daraus? Aus unserer Sicht müssen in die Landesverfassung die Kinder-
rechte noch mal expliziter, als das schon der Fall ist – mir ist bewusst, dass es da 
schon Initiativen gab –, aufgenommen werden, gerade unter dem Gesichtspunkt der 
Beteiligung. Dies ist nämlich in der Landesverfassung bislang viel zu wenig ausge-
prägt; wir haben dazu ja an anderer Stelle auch schon einen Vorschlag gemacht. Wir 
haben im nächsten Jahr Landtagwahlen. Machen Sie es wie in Hessen und in Bremen; 
verbinden Sie es mit der Landtagswahl, und lassen Sie die Bevölkerung darüber ab-
stimmen, die Kinderrechte in der Landesverfassung mit zu verankern. Das würde aus 
unserer Sicht einen Haltungswechsel in dem ganzen System dokumentieren; die Kin-
der würden nämlich tatsächlich in ihrer Position gestärkt, und das Kindeswohl würde 
zum Primat gemacht, und dies wäre nicht irgendwelchen anderen Politikfeldern unter-
geordnet. – Das ist sozusagen mein Eingangsstatement. 

Ein kleiner Hinweis zur Frage von Frau Paul: Wir haben – das geht ein bisschen in die 
Richtung, die Herr Holtmann eben eingeschlagen hat – als Kinderschutzbund in der 
Coronazeit einen starken Verantwortungsrückzug der öffentlichen Jugendhilfe beo-
bachtet und damit einhergehend eine Übergabe von Verantwortung in die Familien, 
die aber nicht mehr begleitet wurde. Ich glaube, dass dadurch viele Familien ernsthaft 
ins Wanken gekommen sind – und das liegt nicht daran, dass sie sich nicht ange-
strengt haben oder nicht alles unternommen haben, was in ihren Kräften steht, son-
dern das ist schlicht eine Überforderungssituation gewesen.  

In Richtung der Frage der FDP-Fraktion ist zu sagen – ich möchte es etwas ausweiten –: 
Die Wohnungstür war für das Thema Kindeswohlgefährdung sozusagen das zentrale 
Stoppschild. Man hat nicht mehr dahinter geguckt. Das hat wieder etwas mit Beteili-
gung zu tun; es gab nämlich keine Bezüge mehr zu den Kindern. Das Fachpersonal 
war im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr der Ansprechpartner; die 
mussten sich neue Wege suchen. Beziehungen sind abgebrochen, die zuvor zu Erzie-
herinnen bestanden hatten, die zu Lehrkräften bestanden hatten. Kinder haben keine 
sozialen Kontakte mehr mit anderen Kinder gehabt; aber dass gleichzeitig auch ganz 
viel an pädagogischen Qualitäten – auch in Sportvereinen etc. – weggebrochen ist, 
das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, den man ebenfalls zur Kenntnis nehmen muss. 
Damit ging ein deutlicher Qualitätsverlust in Fragen der Beziehungsgestaltung einher. 

Das zeigt sich auch in den Jugendämtern. Deswegen gibt es – Frau Langmeyer hat 
es gerade ausgeführt – keine wirklich validen Zahlen zur Frage der Kindeswohlgefähr-
dung. Einige prognostizieren, dass uns da noch eine ganze Welle auf die Füße 
schwappt, wenn sich das nun stabilisiert mit öffentlichen Einrichtungen, die auch mal 
hinter die Wohnungstüren gucken können; andere sagen, die Speerspitze liege hinter 
uns. Ich weiß es nicht; ich bin da unentschlossen. Wir als Kinderschutzbund können 
nur sagen: Natürlich sind bei uns weniger Meldungen eingegangen, einfach, weil wir 
gar nicht mehr präsent waren. Erziehungsberatungsstellen etc. waren ja gar nicht mehr 
geöffnet; alles, was wir im Bereich der Jugendfreizeit organisieren, hat nicht stattge-
funden. Von daher schwimmen wir da sehr; das heißt unserer Auffassung nach im 
Umkehrschluss aber nur: Wir müssen verstärkt auf die Konstanz in den Beziehungen 
achten. 
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Das führt mich zu dem Anliegen des Kinderschutzberichts, den wir nachträglich unter-
stützen; wir haben ja in unseren Stellungnahmen schon manches Mal darauf hinge-
deutet, z. B. zum Antrag der SPD, den wir letztens behandelt haben. Wir fänden das 
sehr hilfreich und würden uns dem Städtetag da ausdrücklich anschließen. Eine Jähr-
lichkeit macht keinen Sinn; dann wäre wer auch immer permanent nur damit beschäf-
tigt, Berichte zu verfassen, aber keiner weiß, was da kommen soll.  

Welchen Turnus Sie wählen, ist egal. Aus den Erfahrungen mit Jugendberichten ins-
gesamt würde ich aber vorschlagen, die Berichtspflicht nicht an das Ende einer Legis-
laturperiode zu knüpfen. Denn dann fühlt sich die kommende Regierung nicht ver-
pflichtet, und die alte Regierung sagt: Das konnten wir nicht mehr machen. Daher 
macht es eher Sinn, das irgendwo in den laufenden Prozess zu integrieren. 

Was der Kinderschutzbericht enthalten sollte, sind nach unserer Auffassung weniger 
eine Leistungsbilanz – wie man das häufig ja hat; im Jugendbericht NRW, der auch 
regelmäßig vorliegt, ist bereits von den Maßnahmen die Rede, die von öffentlicher 
Seite ergriffen werden – und Informationen dazu, was die Freien Träger dann ihrerseits 
noch dazutun, sondern ich fände es spannend, wenn man sich auf ein Programm der 
Nachhaltigkeit konzentrieren und sagen würde: Die und die Maßnahmen haben wir 
ergriffen, die tatsächlich dazu führen, dass das System nicht wieder so fragil wird, wie 
es jetzt war, sondern stabiler aufgestellt werden kann, und das gerade auch im Sinne 
von Vernetzung. 

Das führt mich zu meinem letzten Stichwort: Ich glaube, Kinder und Jugendliche sind 
die größten Opfer der Pandemie gewesen. Aber die Kooperation, die für alle Fragen 
des Kinderschutzes zentral ist und die gerade in puncto Kindeswohlgefährdung ein 
Hauptaugenmerk verdient, ist in dieser Zeit eben auch zum Erliegen gekommen. Wel-
che Fachkraft konnte denn mit einer Fachkraft aus einem anderen System – und wir 
wissen, dass die Kooperation von persönlichen Kontakten lebt und nicht von irgend-
welchen abstrakten Regelungen, wen man wann informieren muss; das muss ja gelebt 
werden – sich austauschen? All dies hat eben auch nicht stattgefunden.  

Das jetzt zu restaurieren, ist, glaube ich, der erste Ansatz. Die Herausforderung wird 
aber darin bestehen, das System so aufzustellen, dass das krisenfest passieren kann. 

Lassen Sie mich noch einen Satz zum Thema Beteiligung sagen: Das kann nur unter 
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen passieren; denn die wissen am ehesten, wo 
sie der Schuh gedrückt hat. 

Um noch eine Mitorganisation des Kinderschutzbundes anzuführen: Wir haben ein 
Sorgentelefon, die „Nummer gegen Kummer“. Die Zahlen der Anrufe dort sind wäh-
rend Corona explodiert – und es sind erstaunlicherweise nicht nur Kinder und Jugend-
liche, die dort versucht haben, ihre Nöte loszuwerden, sondern auch Eltern, die gesagt 
haben: Wir sind so hart an der Kante, dass wir nicht wissen, ob wir weiterhin stabil mit 
unseren Kindern umgehen können und nicht im nächsten Moment tatsächlich die Fas-
sung verlieren und etwas passiert.  

Der Bedarf ist also riesig, ein System aufzubauen, das nicht gleich wieder die Kontrolle 
verliert. Kinder und Jugendliche müssen da unbedingt mit hinein, und da geht es nicht 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/1607 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (74.) (öffentlich) 02.11.2021 
TOP 2 gemeinsam mit: 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (124.) (öffentlich)  
 
 
nur – vielleicht grenze ich mich da etwas ab von den vorherigen Beiträgen – um for-
male Beteiligung in irgendwelchen Gremien, sondern das macht nur dann Sinn, wenn 
Kinder und Jugendliche auch etwas zu entscheiden haben. Ansonsten nämlich verlie-
ren sie relativ schnell die Lust daran. Nur mitreden, aber ohne dass dabei etwas raus-
kommt, was in ihrem Sinne ist, ist auf Dauer ein ermüdendes Geschäft und wird – das 
weiß ich aufgrund meiner Erfahrungen mit der Sozialplanung und der Kinder- und Ju-
gendhilfeplanung – nicht zum Erfolg führen. Es geht darum, Kindern und Jugendlichen 
tatsächlich Spielräume zu geben, in denen sie entscheiden können, und diese auch 
entsprechend auszustatten. Andernfalls reden wieder Erwachsene mit Kindern und 
über Kinder und nicht Jugendliche, Kinder, mit Erwachsenen gleichberechtigt und auf 
Augenhöhe. 

Dr. Christiane Thiele (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Herr Vor-
sitzender, liebe Ausschussmitglieder, herzlichen Dank für die Einladung. Eine kurze 
Information vorab: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat zufällig seine 
Zentrale in Köln und nicht in Berlin. Herr Dr. Fischbach ist Präsident des Berufsver-
bands auf Bundesebene. Zufällig ist er aber mein Vorgänger; ich bin seit sechs Jahren 
Landesvorsitzende – also in der zweiten Amtsperiode. Deswegen wird er immer ein-
geladen, weil eben die Zentrale in Köln ist und er in Solingen. Aber tatsächlich sind 
Herr Dr. Heidemann und ich hier für NRW zuständig, da die Ärztekammern in Nord-
rhein und in Westfalen-Lippe geteilt wurden. So ist das ja auch bei den Kassenärztli-
chen Vereinigungen; auch unser Berufsverband hat also diese Trennung. 

Mir wurden von Herrn Hafke zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war: Wie viel sehen 
wir überhaupt an psychischen Belastungen? Dazu hat Herr Holtmann schon sehr um-
fassend geantwortet. Auch bin ich eher die klassische Praktikerin; ich bin niedergelas-
sene Kinder- und Jugendärztin in einer Praxis in einer Kleinstadt, in Viersen am Nie-
derrhein. Herr Dr. Heidemann macht genau das Gleiche in Bielefeld. Wir sprechen also 
aus der Praxis; das haben Sie auch unserer Stellungnahme entnehmen können.  

Wir sehen ganz klar: Ja, es sind mehr Anfragen. Es werden uns mehr Auffälligkeiten 
berichtet, und – das wurde auch schon gesagt – es sind auch die Eltern, die sich an 
uns wenden. Unsere Klientel im Jugendalter, da gibt es mal Einzelne, die mit depres-
siven Episoden zu uns kommen. Aber was wir sehen, ist vor allem das Grundschulal-
ter; da kommen Eltern zu uns, die einfach auch an ihrem eigenen Limit sind, die viel-
leicht das nun erleben, woran zuvor die Lehrerin schon ein paarmal Kritik geübt hat – 
dass dieses Kind doch sehr unruhig und konzentrationsschwach ist und sich vielleicht 
in einer Klasse nicht gut einfügt und die Mitschüler haut. Diese Kinder hatten jetzt ein 
Jahr lang Homeschooling, und es war nicht mehr so, dass das Kind für ein paar Stun-
den zu Hause ist und dann an einem anderen Ort, sondern die Eltern mussten parallel 
Homeoffice machen, vielleicht noch zwei Geschwister betreuen und dann mit zwei ver-
schiedenen Computer das Homeschooling mit managen – und dann ist ein Kind dabei, 
das sich schwerer mit allem tut. 

Ich glaube, durch Corona sind viele Probleme erst so deutlich zutage getreten. Ich 
weiß gar nicht, ob es mehr Veranlagungen zu psychischen Auffälligkeiten gibt, aber 
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wir wissen bei vielen Erkrankungen, dass es einen Trigger braucht. Und dieser Trigger 
war Corona. Deswegen wird mehr gefragt.  

Herr Holtmann hat als Kliniker letztendlich die „Hardcore-Patienten“ – ich habe selbst 
einmal in der Jugendpsychiatrie gearbeitet –: Wer stationär kommt, hat vorher schon 
einiges durchgemacht. Was wir aber sehen, ist tatsächlich das Problem bei den nie-
dergelassenen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, also den psychologischen 
Therapeuten, wo es nicht um Medikation geht, sondern wo es manchmal auch nur um 
drei Interventionsgespräche geht, um die Eltern in ihrer Kompetenz zu stärken – „Du 
machst das richtig! Wie dein Kind reagiert, das ist übrigens normal.“ Und das reicht 
häufig aus. Aber diesen Termin kriegen die Leute auch nicht.  

Dabei treten uns momentan die Krankenkassen unglaublich vor das Schienbein. Frü-
her war es so: Wer bei einem psychologischen Psychotherapeuten einen Platz wollte, 
musste etwa fünf anfragen, und wenn er da entweder direkt abgewiesen wurde oder 
auf eine Warteliste von mindestens einem halben Jahr kam, hatte er die Möglichkeit, 
bei einem genauso qualifizierten, nur eben aufgrund unserer Bedarfsplanung nicht 
durch die KV zugelassenen psychologischen Psychotherapeuten im Erstattungsver-
fahren eine Platz zu bekommen. Und jetzt, wo wir wirklich überhaupt niemanden mehr 
unterkriegen und diese Leute gebraucht werden, bekomme ich ständig von Kranken-
kassen irgendwelche Anfragen und soll seitenweise begründen, warum da eine Dring-
lichkeit gegeben ist – und dann wird das häufig noch abgelehnt. So etwas hatten wir 
vorher nicht. Da besteht tatsächlich ein zusätzliches Problem, da diese Kinder da nicht 
unterkommen. 

Außerdem ist mir noch wichtig: Es geht nicht nur um die jetzt akuten psychischen 
Probleme. Es kam bereits zur Sprache: Wir haben Adipositas, Bewegungsmangel. Die 
Frage ist: Was ist eigentlich mit denen, vielleicht im Alter von 13 Jahren, die immer 
schon mollig waren und jetzt richtig übergewichtig wurden? Die werden dann vielleicht 
in zwei Jahren, mit 15, magersüchtig. Wir wissen noch gar nicht, was eigentlich in zwei 
Jahren ist.  

Deswegen sprechen wir als Berufsverband uns auch sehr dafür aus, dass vernünftige 
Studien gemacht werden, und zwar jetzt, longitudinal und studienbegleitend – nicht 
dass wir in zwei Jahren dann rückblickend wieder sagen: Ah, da muss etwas gewesen 
sein. Es geht darum, jetzt gut zu beobachten: Was passiert eigentlich? Denn vielleicht 
kommt mal wieder eine Pandemie. 

Sie fragten dann: Welchen Auftrag hätte denn Politik? Unter dem Aspekt der Kinder 
und Jugendlichen – die wir als Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte ja vertreten – 
ist es wichtig, diese tatsächlich wahrzunehmen, auch wenn sie nicht wahlberechtigt 
sind. Schon bevor die Schulen geöffnet wurden – offen sind sie jetzt ja schon wieder 
eine Weile – durften die Menschen wieder Restaurants besuchen, sie durften in den 
Urlaub fliegen, sie durften ins Theater gehen. Die Wahlberechtigten durften ihren Hob-
bies nachgehen. Und die Kinder und Jugendlichen? Die durften nicht in die Schule. 
Und jetzt haben wir wieder dieses Situation. Die Arbeit hat sich bei sehr vielen Leuten 
doch deutlich normalisiert. Auch wer im Homeoffice war, geht nun wieder zur Arbeit; 
soziale Kontakte können wieder gepflegt werden. Und die Kinder und Jugendlichen 
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werden zwei- bis dreimal pro Woche in der Schule getestet, und zwar entgegen aller 
Gesetzgebungen.  

Der Minister ist toll, das muss ich ganz ehrlich sagen; mit Herrn Stamp haben wir ja 
einen sehr engen Kontakt. Er setzt sich sehr dafür ein. Aber das, was auf der Ebene 
der Kitas umgesetzt wird – das ist auch schwierig. Und da wünschen wir uns tatsäch-
lich politisch richtig klare Ansagen. Wer eine Schnupfennase oder ein bisschen Husten 
hat, ist früher trotzdem immer in die Kita oder in die Grundschule gegangen. Wenn 
dann noch ein negativer Schnelltest vorliegt, gibt es keinen Grund, dass Eltern mit 
ihren Kindern wieder zu Hause bleiben müssen. Denn auch da zeigt sich, was gerade 
schon gesagt wurde: Während alle anderen so allmählich doch aufatmen, sind die Fa-
milien immer noch unter Daueranspannung, und zwar Eltern wie Kinder. Und ange-
spannte Eltern machen auch wieder angespannte Kinder. Da brauchen wir politisch 
einfach klare Ansagen. Kinder und Jugendliche haben Rechte, und das Recht auf Bil-
dung steht über dem Recht, sich ungeimpft in irgendwelche Kneipen zu setzen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg (AFKJ): Vielen Dank – auch für den „Werbeblock“; wir 
werden es Herrn Stamp ausrichten. 

(Heiterkeit) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist jetzt 
15:20 Uhr. Wir müssten gegen 15:45 Uhr hier noch eine Umbauphase für die nächste 
Anhörung, die um 16:00 Uhr beginnt, einkalkulieren. Deshalb eröffne ich jetzt die 
zweite Runde – die, das will ich damit sagen, deutlich knapper werden muss. – Zuerst 
Frau Paul. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für diese sehr ausführliche erste Runde, in der, 
glaube ich, schon sehr viel angesprochen wurde. Ich will daher nur noch sehr knapp 
auf zwei Aspekte eingehen. 

Frau Siemens-Weibring, Sie sind in Ihrer Stellungnahme darauf eingegangen, dass es 
eine besondere Situation für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen gibt. Viel-
leicht können Sie noch mal kurz skizzieren, was jetzt akut die besonderen Bedarfe 
sind? Denn es hat ja sehr lange gedauert, bis Kinder und Jugendliche mit Beeinträch-
tigungen überhaupt wieder in den Regelunterricht oder überhaupt in einen Unterricht 
gehen konnten. 

Meine zweite Frage richtet sich an Sie, Herr Hahn, oder auch an Frau Weber: Sie 
heben in Ihrer Stellungnahme auf die Frage des Kinderschutzes ab und sagen, dass 
in manchen Kommunen die Strukturen vielleicht nicht so vorhanden sind, wie sie in 
anderen Kommune vorhanden sind – Zusammenschlüsse, mobile Angebote etc. Was 
bräuchte es denn, um den Kinderschutz – auch im Sinne dessen, was Frau Flösser 
gesagt hat, nämlich einer strukturellen, dauerhaften Stärkung – wirklich in jeder Kom-
mune zu stärken? 
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Jens Kamieth (CDU): Auch ich habe eine Frage an Frau Siemens-Weibring: Sie spre-
chen die psychosoziale Beratung in den Familienberatungsstellen an. Was braucht es 
da aus Ihrer Sicht kurzfristig, um noch besser beraten zu können – auch vor dem Hin-
tergrund Finanzen und Personal? 

Meine zweite Frage geht an Frau Tölke. Stichwort Kinder- und Jugend-Förderplan – 
da fördern wir als NRW-Koalition ja schon ein breites Spektrum an Angeboten und 
Entwicklungsräumen. Was besteht nach Ihrer Wahrnehmung da noch an Stärkungs-
bedarf? 

Meine letzte Frage geht an Herrn Prof. Holtmann. Man hat es gerade gemerkt, Herr 
Hahn spricht von 2G, und da geht in einer Ecke dieses runden Raumes sicherlich der 
Puls hoch. Wir haben in anderen Bereichen gesehen – Maskenpflicht –: Die einen 
wollen die Kinder angeblich ersticken, die anderen wollen eine Durchseuchung. Wir 
befinden uns in einer Situation ohne Farbschattierungen. Es gibt eigentlich nur noch 
Schwarz und Weiß. Meine Sorge ist: Inwieweit können wir Kinder und Jugendliche in 
diesem Kontext tatsächlich in die Entscheidungsfindung einbinden? Man bekommt es 
am eigenen Leib zu spüren: Man will mit Freunden – oder dann ehemaligen Freunden – 
nichts mehr zu tun haben, weil die einfach irgendwie völlig anders ticken, weil sie die 
Wissenschaft negieren usw. Besteht da nicht die Gefahr, dass Jugendliche ähnliche 
Erfahrungen machen und damit vielleicht schlechter umgehen können als wir, die wir 
in einem etwas gesetzteren Alter sind?  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Ich fasse mich in der zweiten Runde ebenfalls kurz; 
meine Frage richtet sich auch noch mal an Sie, Frau Dr. Thiele. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme auch einige Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die in die Rich-
tung gehen: So viel Normalität wie möglich für Kinder und Jugendliche. Inwiefern glau-
ben Sie denn, dass die Maßnahmen des Antrags tatsächlich förderlich sind, um die 
Belastung von Kindern und Jugendlichen zu verringern? 

Zum anderen hatten Sie auch das Thema Adipositas angesprochen. Welche Förder-
maßnahmen oder sportliche Förderung müsste es darüber hinaus noch geben, even-
tuell auch gefördert von den Krankenkassen, um die Gewichtszunahme, die ja ohne 
jeden Zweifel in der Pandemie bei vielen Kindern und Jugendlichen – und natürlich 
auch bei uns Erwachsenen – zu beobachten ist, zu bremsen? Dabei geht es auch 
darum, die Motivation zu finden, um aus diesem „Couchpotato“-Modus auch wieder 
herauszukommen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich habe noch eine Frage an Frau Thiele, Herrn Holtmann 
und Herrn Hahn: Wenn man Belastungen von Kindern und Jugendlichen feststellen 
will, dann gibt es bestimmte Instrumente, die heute schon etabliert sind; ich denke da 
an die Schuleingangsuntersuchung. Die Schuleingangsuntersuchungen sind in der 
Coronazeit nicht vollumfänglich durchgeführt worden. Vielleicht können Sie uns einen 
Eindruck davon geben, was das größenordnungsmäßig bedeutet hat und welche Fol-
gen es hat, dass die Schuleingangsuntersuchungen nicht vollumfänglich durchgeführt 
werden konnten. 
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Was mich dabei besonders interessiert: Wäre das die geeignete Stellschraube gewe-
sen, um Belastungen zu erkennen, und ist es das im Alltag möglicherweise auch? Gibt 
es also zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und den Kinder- und Jugendärzten, 
die diese Untersuchungen durchführen, den entsprechenden Austausch, oder müsste 
sich auch in diesem Bereich etwas verändern; müssten wir da zu Veränderungen kom-
men, damit das für Kinder noch zielgerichteter wirken kann?  

Helga Siemens-Weibring (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Frau Paul, Sie hatten gefragt, 
welche besonderen Bedarfe Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen haben. 
Ich habe in der letzten Woche eine sehr beeindruckende Vorstellung im COVID-Fach-
gesprächsgremium durch die Vorsitzende der Lebenshilfe gehört, die sehr deutlich 
sagte, dass natürlich alle Anforderungen, die in der Coronazeit an Familien mit „nor-
malen“ Kindern gestellt worden sind, für Kinder mit geistigen Behinderungen einfach 
wesentlich größer waren. Das beginnt beim digitalen Lernen, was in den Förderklas-
sen ja gar nicht möglich war; es geht weiter mit der elterlichen Betreuung – die für 
Kinder mit Behinderungen wesentlich intensiver ist –; zudem kann die soziale Isolation 
in diesen Familien häufig überhaupt nicht aufgefangen werden, weil die Kinder wirklich 
nur noch auf die Eltern bezogen sind, die dann diverse Rollen haben. Frau Dr. Flösser 
hatte es eben auch schon gesagt: Es ist nicht nur so, dass sie Eltern sind, sie sind 
Lehrer und Lehrerinnen; sie sind Freundinnen und Freunde, sie betreuen vielleicht 
noch ihre alten Eltern. Und die Kinder erleben sie in einer völlig ausweglosen Situation. 
Bei Kindern mit kognitiven Schwierigkeiten ist es natürlich besonders schwierig, das 
zu vermitteln. 

Ich würde also sagen, die Familien haben genau die gleichen Probleme, aber in einer 
wesentlich höheren Intensität. Und die soziale Isolation war, weil die Förderschulen 
nicht geöffnet waren, riesengroß.  

Hinzu kommt vielfach auch noch die Frage der Masken; bei Kindern, die ihr Gegenüber 
nicht verstehen, wenn die Maske im Gesicht ist, ist keine Möglichkeit zur Kommunika-
tion gegeben. 

Da gibt es aber gute Expertinnen und Experten, die dies auch gut aufgearbeitet haben 
und die man befragen könnte. 

Ähnlich ist es natürlich in den Familien mit Migrationshintergrund; auch da haben wir 
die sprachlichen Barrieren, auch da haben wir fehlende digitale Endgeräte und alles, 
was noch dazugehört, sodass solche Kinder und Jugendlichen – schon normale Fa-
milien waren stark belastet; Frau Langmeyer, da bin ich völlig bei Ihnen – dies noch 
mal sozusagen potenziert erlebt haben. 

Was braucht es in der psychosozialen Beratung, in der Familienberatung? Personal, 
Räume und Zeit, Herr Kamieth. – Es tut mir leid, aber es ist so. Geld ist natürlich das, 
was dahinter steht. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass gerade diese niederschwel-
ligen Angebote weggebrochen sind, diese Gruppensitzungen, bei denen ganze Fami-
lien, Familien etwa aus bestimmten Vierteln, gemeinsam da waren und wo es eben 
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nicht nur darum ging, ein spezielles Problem zu beraten, sondern wo in der Beratung 
auch Netzwerke entstanden sind, wo Hilfestellung geleistet wurde, wo sich Eltern aus 
unterschiedlichen Gruppen auch verabredet haben, um Probleme, die nicht so groß 
sind, um in einer psychologischen Beratung angesprochen werden zu müssen, auch 
niederschwellig angegangen werden, wo man zusammen mit Eltern mit Migrationshin-
tergrund in Kleiderkammern ging, weil sie sich alleine nicht getraut haben.  

Für solche niederschwelligen Angebote braucht es Beziehung und Vertrauen – und 
dazu wiederum braucht es Zeit, und es braucht Räume. Genau das aber ist in dieser 
Zeit viel zu kurz gekommen. – Ich glaube, es ist nichts Neues, was ich Ihnen da er-
zähle, aber das ist das, was wir erleben; es sind Probleme, die es schon vorher gab, 
die sich aber nun deutlich ausgewirkt haben. 

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nord-
rhein-Westfalen): Was uns zum Thema Kinderschutz – da gab es ja schon ver-
schiedenste Sitzungen; wir werden dieses Thema heute auch nicht zum letzten Mal 
erörtern – sehr umtreibt: Natürlich haben wir Jugendämter, die im Bereich Kinder-
schutz besser aufgestellt sind, und Jugendämter, die nicht so gut aufgestellt sind. Un-
ser gemeinsames Anliegen sollte es sein, landesweit einen guten Standard zu haben.  

Bei dieser Gelegenheit ist mir auch wichtig, zu betonen – gerade in diesem Ausschuss –, 
dass Sie mit uns gemeinsam nochmals deutlich machen – ohne die Verantwortung 
von den Jugendämtern wegschieben zu wollen –: Wir sehen am Beispiel der Frühen 
Hilfen, dass dies auch eine Frage der Netzwerkarbeit ist. Nur auf die Jugendämter zu 
schauen, ist uns, wenn es um Kinderschutz geht, ein bisschen zu kurz geblickt. Es 
braucht die Akteure von Polizei, Schule, Ärzteschaft und von vielen, vielen mehr – 
natürlich sind das ohnehin unsere Partner in der Jugendhilfe –, damit man dann zu-
sammenarbeitet. 

Wir haben in den letzten Jahren bei den Frühen Hilfen erlebt, dass diese Netzwerke, 
die dort geschaffen wurden, sehr wertvoll waren, dass sie aber an den verschiedenen 
Stellen durchaus Lücken hatten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man zusam-
menkam, waren oftmals Plätze frei, und wenn man sich anschaute, welche Plätze das 
waren, so war das vor allem – das bitte ich nicht als Kritik zu verstehen – z. B. im 
Bereich der Ärzteschaft. Denn Ärzte können tagsüber, wenn solche Sitzungen stattfin-
den, eben nicht ohne Weiteres dabei sein. Für diese Arbeit wurden sie auch nicht re-
finanziert. Deswegen ist es uns ein wichtiges Anliegen an dieser Stelle, Sie zu bitten, 
in Richtung Ihrer Fachkollegen motivierend zu wirken, dass nicht nur das Kinder- und 
Jugendhilferecht angepasst wird, sondern die weiteren Akteure – vielleicht auch per 
gesetzlichem Auftrag – ebenfalls dazu verpflichtet werden, mitzuwirken. 

Die andere Frage kam von Herrn Maelzer: Herr Maelzer, tatsächlich sind die Schulein-
gangsuntersuchungen drastisch zurückgefahren worden. Ich kann Ihnen nicht sagen, 
in welchem Umfang, aber ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass über-
haupt auch nur ein Bruchteil der Schuleingangsuntersuchungen durchgeführt wurden. 
Denn die Gesundheitsämter waren durch die akute Situation in der Coronakrise nun 
einmal außerordentlich stark belastet. 
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Noch immer sind die Gesundheitsämter sehr stark belastet; wir hoffen aber ein Stück 
weit, dass es im nächsten Jahr, und zwar frühzeitig vor dem kommenden Schuljahr, 
auch wieder losgehen kann. Insoweit war man dann bei der Frage: „Wie geht es den 
Kindern vor der Einschulung? Sind die Kinder schulreif“ auch auf andere Strukturen 
angewiesen. Gott sei Dank gab es auch Eindrücke von Erzieherinnen und Erziehern 
und von Kitaleitungen sowie anderen Strukturen, etwa die Einschätzung von Kinder- 
und Jugendärzten. Aber der Wunsch wäre gewesen, darüber nachzudenken, ob die 
Schuleingangsuntersuchung zwingend durch die Gesundheitsämter durchgeführt wer-
den muss oder ob es nicht andere Strukturen, beispielsweise auch die niedergelasse-
nen Kinder- und Jugendärzte, gibt, die mit unterstützen können. Warum muss diese 
Aufgabe bei den Gesundheitsämtern liegen, warum kann dies nicht dezentraler orga-
nisiert sein? 

Maja Tölke (Landesjugendring NRW e. V.): Ich antworte auf die Frage zum Kinder- 
und Jugendförderplan von Ihnen, Herr Kamieth: Grundsätzlich sind wir mit einem or-
dentlichen Kinder- und Jugendförderplan des Landes ausgestattet, der auch eine Dy-
namisierung hat, die sehr wichtig für uns ist. Wir setzen in die Gespräche, die wir füh-
ren, die große Hoffnung, dass uns diese Dynamisierung auch in Zukunft erhalten blei-
ben wird. Wichtig ist dies, um überhaupt in die Zukunft planen zu können.  

Auch das Thema Fachkräfte beschäftigt uns in der Jugendarbeit natürlich; dies ist eine 
wichtige Grundlage, damit die große Zahl der Ehrenamtlichen eine Basis an Haupt-
amtlichen für die strukturelle Aufrechterhaltung der Jugendarbeit haben. 

Für uns ist es im Moment gut, dass wir im regelmäßigen Austausch mit dem Ministe-
rium sind – die Vertreterinnen und Vertreter sind heute ja auch anwesend –, um mit 
Blick auf die weitere Planung des Kinder- und Jugendförderplans ab 2023 unsere Be-
darfe und Anmerkungen rückmelden zu können. 

Was für uns ganz wichtig ist, ist, dass wir weiterhin in dieser sogenannten FAQ-Runde 
im Kontakt bleiben mit den beiden Landesjugendämtern und dem Ministerium. In die-
ser Runde übersetzen wir quasi die allgemeine Corona-Schutzverordnung in das Feld 
der Jugendarbeit. Wir wissen über alle Strukturen hinweg bis zu den Ehrenamtlichen 
vor Ort, wie wichtig das Ergebnis dieser Runde ist. Die Ausdifferenzierung der Regeln 
in die praktische Arbeit vor Ort ist die Grundlage, damit Ehrenamtliche überhaupt in 
dieser krisenhaften Situation in die Lage versetzt werden, Maßnahmen durchzuführen 
und sich dabei an den Regeln zu orientieren.  

Wir wissen aber auch, dass in manchen Gruppen vor Ort durchaus Strukturen wegge-
brochen sind, weil der Stress auch für Ehrenamtliche so groß ist, überhaupt in ihrem 
Leben einfach zu überleben, was dazu führt, dass das Ehrenamt deutlich nach hinten 
gerückt ist. Ich kann hier noch keine Übersicht geben, wie stark das über alle Vereine 
und Verbände hinweg zutrifft; in dieser Situation sind wir noch nicht mit Blick auf den 
Winter. Gleichzeitig wissen wir, dass dieses Regelwerk auch ein Gerüst war, sodass 
Maßnahmen stattfinden können.  
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Grundsätzlich sind unsere Strukturen, unsere Gruppen offen zugänglich für Kinder und 
Jugendliche. Die Sommermaßnahmen haben stattgefunden und waren ein ganz wich-
tiger Anker.  

Es sind durchaus neue Fragen, die auf uns zukommen; z. B. gibt es einzelne Gruppen, 
die sich gerade überlegen: Müssen wir in den Jugendverbänden stärker Elternarbeit 
machen, um einen guten Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu haben? Das ist ein 
Feld, in dem wir sonst vielleicht nicht die größte Expertise haben und bei dem wir uns 
auch qualifizieren und uns austauschen müssten, um dort besser zu werden. 

Es war ja eine große Angst, dass in einer Generation von Jugendlichen, die grundle-
gend ausgebildet werden auf dem Standard der sogenannten Juleica, ein ganzer Jahr-
gang nicht stattfinden konnte, nicht bei uns angekommen ist. Wir merken im Moment 
aber, dass die Nachfrage groß ist. Zum Glück kommen auch Jugendliche, die quasi 
ein Jahr gewartet haben. Und was ich wirklich bemerkenswert finde: Es gibt auch Ju-
gendliche, die sich ein ganzes Jahr lang auf Basis digitaler Formate ausgebildet haben 
und die sagen: Das war zwar gut, aber jetzt mache ich das Ganze noch mal in Präsenz – 
quasi eine zweite Ausbildung, um endlich alle Freunde und Freundinnen auch in echt 
kennenzulernen und dieses Gemeinschaftserlebnis nachzuholen. 

Das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“, das ja auch in NRW umgesetzt wird, 
war schon in diesem Sommer sehr wichtig für uns. Wir konnten viel mehr Kindern und 
Jugendlichen Maßnahmen ermöglichen, indem wir mithilfe dieses Programms Teilnah-
mebeiträge senken konnten. Auch mit Blick auf 2022 ist das wichtig; allerdings kann 
das nur ein Anfang sein. Wir alle wissen nicht genau, welche Auswirkungen die Lage 
auf Kinder und Jugendliche hat, wie die Pandemie mittel- und langfristig wirken wird. 
Da brauchen wir sicherlich weitere finanziell gut ausgestattete Programme, um mög-
lichst vielen Kindern und Jugendlichen Angebote machen zu können, um eben auch 
flexibel zu sein und auch die Familien, die Kinder und Jugendliche in belasteten Situ-
ationen gezielt unterstützen zu können. Das ist immer unser Anspruch: Es soll nicht 
am Geld scheitern.  

Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e. V.): Zur Frage der Impfungen – 
pro und contra 2G –: Diese zugespitzte Debatte ist ja Ausdruck der allgemeinen Pola-
risierung, die wir in der Gesellschaft haben. Wenn ich darauf eine Antwort hätte, würde 
ich den Preis für gesellschaftliche Kohäsion gewinnen oder so. Ich habe aber diese 
Antwort nicht. Meine nüchterne Feststellung ist: altersgerechte Aufklärung, Landes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA, mit fantasievollen Kampagnen auch 
Jugendliche davon überzeugen, sich impfen zu lassen. Der Streit wird auf den Schul-
tern der Kinder und Jugendlichen ausgetragen; das ist richtig. Aber ich habe keine 
einfache Lösung dafür. Wir beobachten das auch mit Sorge. 

Wir als Ärzte würden uns für die Krankenhäuser und möglicherweise auch für die 
Schulen eine Impfpflicht für die Angestellten wünschen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/1607 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (74.) (öffentlich) 02.11.2021 
TOP 2 gemeinsam mit: 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (124.) (öffentlich)  
 
 
Herr Maelzer, zu den Schuleingangsuntersuchungen ist gerade schon etwas gesagt 
worden. Die an mich gerichtete Frage war eher: Ist das das geeignete Instrument, um 
psychische Erkrankungen sozusagen zu screenen? Da bin ich ein bisschen skeptisch. 
Ich würde diese Eingangsuntersuchungen nicht abschreiben wollen; aber die Kollegin-
nen und Kollegen, die diese Untersuchung machen, sind zu weit weg vom Alltag dieser 
Kinder. Die haben punktuell einmal Kontakt, aber sie beobachten nicht die Entwick-
lung. Das heißt, die brauchen wir möglicherweise auch, aber was wir eigentlich brau-
chen, sind Netzwerkstrukturen derjenigen, die im Alltag mit den Kindern zu tun haben – 
in den Kitas, später in den Schulen, etwa Schulsozialarbeiter. 

Deswegen sind ja die Inanspruchnahmen von Hilfen zurückgegangen, weil diese Früh-
erkennungssysteme mit der Schließung der Kitas und der Schulen weggefallen sind. 
Diese Seismografen, die jeden Tag diese Kinder erleben und merken: „Jetzt passiert 
was“, die brauchen wir. Von daher wiederhole ich meinen Appell von vorhin: Schaffen 
Sie doch erst mal modellartig in einzelnen Kommunen verbindliche Verbundstrukturen, 
wo Gesundheitsamt und Ärzte und Kinderpsychiatrie und Schulpsychologen zusam-
mensitzen und diese Kinder wie in Fallkonferenzen besprechen und auch sehen. Das 
wäre, meine ich, erfolgversprechend. 

Dr. Christiane Thiele (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Sie frag-
ten, ob die in diesem Antrag formulierten Maßnahmen förderlich sind. Das sind ja ganz 
viele Maßnahmen, und ich würde sagen: Zum größten Teil ja – wenn die Ergebnisse 
hinterher dann nicht in der Schublade landen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. 
Der Antrag, der gestellt wurde, kommt jetzt von den Grünen; ich glaube aber, dass 
sich völlig parteiunabhängig Menschen mit vielem identifizieren können. Hier ist doch 
keiner im Raum, der nicht möchte, dass es Kindern und Jugendlichen gut geht und 
dass wir wissen, wie es ihnen geht und was wir machen können.  

Das Problem ist bei vielen Punkten: Da wird irgendeine Studie gemacht, oder eine 
Maßnahme wird angestoßen mit irgendeiner Projektfinanzierung; die Studie landet in 
der Schublade, und das Projekt läuft aus. Ich glaube tatsächlich, ganz viel davon ist 
sinnvoll – wenn es denn auch so umgesetzt wird, dass es Nutzen bringt. 

Sie haben jetzt auf das Thema Adipositas hingewiesen. Ich glaube, dafür bräuchten 
wir eine Extrasitzung. Adipositas ist so komplex. Wir können uns gern mal austau-
schen. Das ist ja ein Riesenthema. Adipositas ist ein Resultat aus dem Bewegungs-
mangel, vielleicht auch dem Essverhalten, dem Essen aus Langeweile während der 
Pandemie. Ich könnte Ihnen jetzt zehn Maßnahmen auflisten, aber ich glaube, das 
würde die Sitzung sprengen. Wie gesagt, ich bin gern bereit, das Thema mal in Ruhe 
zu erörtern.  

(Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Ja, sehr gern!) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg (AFKJ): Vielen Dank, Frau Dr. Thiele. – Ihnen allen 
herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit. Ich glaube, solche kleinen Einblicke in Ihre 
Arbeit versetzen uns doch in die Lage, etwas intensiver darüber nachzudenken, wel-
che Schritte wir politisch unternehmen können.  
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Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute Nachmittag Zeit für uns hatten. Ganz 
besonders möchte ich mich auch bei Ihnen, Frau Heimann, bedanken, dass Sie mit 
Ihrer kleinen Tochter den Weg auf sich genommen haben, um einen Beitrag zu leisten. 
Das finde ich ganz großartig. 

(Beifall) 

Ich hatte den Eindruck, es ist eine sehr entspannte junge Dame; sie hat ja auch relativ 
gut zugehört.  

(Heiterkeit) 

Ich wünsche Ihnen allen einen hohen Wirkungsgrad. Kommen Sie gut nach Hause, 
und bis bald! 

Die übernächste Sitzung des Ausschusses findet am 9. Dezember 2021 statt. Ich 
schlage vor, dass wir die Auswertung der Anhörung an diesem Tag vornehmen. Dann 
könnten wir im Januar zum Beschluss kommen.  

(Unterbrechung der Sitzung von 15:45 bis 16:05 Uhr) 
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2 Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14256 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 2) 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS): Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen und vor allem liebe Damen und Herren Sachverständige! 
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur 124. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales sowie zur 74. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Familie und 
Jugend. 

Wir sind heute zur gemeinsamen Anhörung zum Antrag Drucksache 17/14256 der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Titel „Zukunft der Care-Arbeit in NRW 
sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen!“ zusammengekommen. Die Einladung 
zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit Drucksache 17/2041 form- und fristgerecht zuge-
gangen. 

Wie Sie bereits an meiner Anmoderation gemerkt haben, ist dies eine gemeinsame 
Sitzung der beiden eben genannten Ausschüsse. Die Federführung liegt dabei beim 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. Da der Vorsitzende dieses Ausschusses 
gerade schon eine Anhörung mit seinem Ausschuss absolviert hat, habe ich mich gern 
bereit erklärt, als Vorsitzende des zweiten beteiligten Ausschusses die Sitzungsleitung 
zu übernehmen. 

Ich darf damit die Anhörung zu diesem Antrag eröffnen. Einige Bemerkungen vorab: 
In beiden Ausschüssen ist es üblich, dass wir auf eine Einführung seitens der Sach-
verständigen verzichten und Sie alle miteinander davon ausgehen dürfen, dass wir 
Ihre schriftlichen Stellungnahmen bereits studiert haben. Wie üblich bei unseren An-
hörungen liegen diese in gedruckter Form im Eingangsbereich aus, ebenso finden Sie 
dort das Tableau der Sachverständigen.  

Ich darf die Damen und Herren Abgeordnete bitten, gleich möglichst präzise an die 
Damen und Herren Sachverständige ihre Fragen zu richten. Die Reihenfolge richtet 
sich dabei nach der Größe der Fraktionen, und ich habe die herzliche Bitte, dass Sie 
sich in der ersten Runde auf drei Fragen konzentrieren und wir danach sehen, wie 
viele Fragen es in einer zweiten Runde noch gibt. 

Eine der Stellungnahmen liegt uns noch nicht schriftlich vor, da diese relativ spät ein-
gegangen ist. Herrn Prof. Zimmermann hatte unsere Anfrage erst kurzfristig erreicht; 
seine schriftliche Stellungnahme wird allen Beteiligten noch zugänglich gemacht. 

Zunächst darf ich nun den Kollegen Kamieth von der CDU-Fraktion um seine Fragen 
bitten. 
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Jens Kamieth (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und ein herzliches Dankeschön 
an die Sachverständigen für die bereits eingereichten Stellungnahmen und dafür, dass 
Sie uns nun auch persönlich zur Verfügung stehen. 

Ich habe eine Frage an Frau Clauß zu ihrer sehr umfangreichen und interessanten 
Stellungnahme und würde mich gern auf die PiA-Kinderpfleger fokussieren: Bitte er-
läutern Sie uns die praktische Relevanz und die damit einhergehenden Verbesse-
rungspotenziale, die Sie insbesondere für den ländlichen Raum identifizieren. 

Dann eine Frage an Herrn Dr. Hensel: Sie arbeiten in Ihrer Stellungnahme die Unzu-
länglichkeit des Antrags heraus; vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und Einord-
nungen zu den verschiedenen Forderungen. Sie unterbreiten außerdem freundlicher-
weise ein Angebot, gemeinsam eine Strategie zu erarbeiten. Bitte erläutern Sie uns 
doch, wie Sie sich diesen Prozess vorstellen.  

Die dritte Frage in dieser Runde geht an Frau van Heemskerk von der komba. Das ist 
eine sehr interessante, dezidierte und lesenswerte Stellungnahme – vielen Dank dafür. 
Ich fand die Frage der Schulgelder spannend. Wo existieren die von Ihnen angespro-
chenen Schulgelder, wie hoch sind diese, wer erhebt sie, welche Auswirkungen hat 
die Erhebung, wie kann auf eine Überwindung hingewirkt werden?  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Herzlichen Dank an alle Sachverständige für ihre Stel-
lungnahmen, die ich allesamt sehr wertvoll fand. 

Ich möchte als Erstes die Gewerkschaften fragen. GEW und ver.di haben von sehr 
belastenden Situationen für die Beschäftigten gesprochen und deutlich gemacht, dass 
das einen Abschreckungseffekt für Berufsbilder im Erziehungswesen hat. Die komba 
hat davon gesprochen, dass wir bei allen Bemühungen um die Gewinnung neuer 
Kräfte auch die vorhandenen Kräfte nicht vernachlässigen dürfen. Was sind Ihrer An-
sicht nach die Mittel, um den Beruf wieder attraktiver zu machen, und zwar nicht nur 
zu Beginn des Berufslebens, sondern auch in der beruflich gelebten Praxis? 

In diesem Zusammenhang würde ich gerne von Ihnen eine Einschätzung zum Kitahel-
fer-Programm haben. Wir haben das Thema auch in den Ausschüssen intensiv disku-
tiert; dort war die Aussage, die Gewerkschaften hätten das doch früher kritisiert, und 
jetzt würden sie es einfordern. Vielleicht können Sie die Position der Gewerkschaften 
noch mal darstellen, damit das allen präsent ist. 

Bei der zweiten Frage geht es dann in der Tat um den Komplex „Ausbildung und Ge-
winnung von zusätzlichen Fachkräften für die frühkindliche Bildung“. Die Freie Wohl-
fahrt – die ich ebenfalls um eine Einschätzung bitten möchte – hat von dualen Studi-
engängen und dualen Ausbildungen gesprochen, auch, um Quereinsteigern den 
Wechsel zu ermöglichen, hat jedoch auch auf den großen Mangel an Lehrenden hin-
gewiesen. Haben Sie die Möglichkeit, näher zu quantifizieren, wie groß dieser Mangel 
ist, und wie würden Sie dem entgegentreten wollen? Auch GEW und ver.di haben das 
thematisiert und können dazu vielleicht ebenfalls Stellung nehmen. 

Meine dritte Frage richtet sich an die Freie Wohlfahrt und an die kommunalen Spitzen-
verbände. Wir haben gelesen, dass bei Studierenden und Auszubildenden manchmal 
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eine Art Praxisschock auftritt; als Beispiel wurden die Hilfen zur Erziehung genannt, in 
deren Rahmen Berufsanfängern oftmals bereits sehr verantwortungsvolle Aufgaben 
übertragen werden. Wie könnte man nach Ihrem Dafürhalten diesen Praxisschock ab-
mildern, damit die Arbeit in diesem Bereich sowohl für die Betroffenen als auch für 
diejenigen, die die Tätigkeiten auszuführen haben, gewinnbringend ist? 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank an die Experten und Expertinnen, die sich heute 
Zeit nehmen, um mit uns noch mal über das wichtige Thema zu diskutieren. Wenn Sie 
gestatten, möchte ich in der ersten Runde den Schwerpunkt insbesondere auf den 
Bereich der frühkindlichen Bildung legen. 

Mit meinem ersten Fragenkomplex richte ich mich an die kommunalen Spitzenver-
bände und die Gewerkschaften. Wie aus unterschiedlichen Stellungnahmen hervor-
geht, ist es das Ziel, die Fachkraft-Kind-Relation noch einmal zu präzisieren und fest-
zuschreiben. Da sind wir inhaltlich gar nicht so weit auseinander; aufgrund des Perso-
nalmangels, den wir teilweise vorfinden, ist das aber nicht so einfach zu realisieren. 
Deswegen haben sich Regierung und Parlament auf den Weg gemacht, ver-
schiedenste Maßnahmen einzuleiten: PiA-Förderung durch Kibiz-Reform, Verdreifa-
chung der Studienplatzkapazitäten, Quereinstieg durch die Überarbeitung der Perso-
nalverordnung, Personal- und Qualifizierungsoffensive. 

Mich würde interessieren – von Ihnen in Ihrer Funktion als Arbeitgeber, aber auch von 
den Gewerkschaften –, was vonseiten des Landes, aber auch des Bundes noch getan 
werden kann, um weiteres Personal auszubilden und für diesen Beruf zu akquirieren 
bzw. es im System zu halten – Stichwort Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men.  

Eine zweite Frage habe ich an Sandra van Heemskerk, und zwar zum Thema „Duales 
Studium im Bereich Sozialarbeit“. Sie haben gesagt, dass Kommunen davon deutlich 
mehr Gebrauch machen könnten. Vielleicht können Sie nochmals darlegen, was die 
Kommunen dort verstärkt tun könnten, wo es besser laufen könnte und wo die Prob-
leme liegen, damit wir auch darauf eingehen können.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Auch von der Grünen-Fraktion ganz herzlichen 
Dank für die eingegangenen Stellungnahmen mit ihren unterschiedlichen Perspekti-
ven. Ich würde gern mit einem Punkt beginnen, der bis jetzt noch nicht vorkam, und 
richte mich dabei an die Gewerkschaften und den Landschaftsverband sowie den Pfle-
gerat. Es geht um das Stichwort Interkultur. Der LVR hat noch mal ganz dezidiert da-
rauf hingewiesen, dass es dabei unterschiedliche Perspektiven gibt; daraus ergibt sich 
für mich die Frage: Welche Rolle spielt das Thema „Interkulturelle Ausbildung oder 
Kompetenzen“ in den Care-Berufen und den von Ihnen vertretenen Bereichen, und 
haben Sie möglicherweise – das beziehe ich insbesondere auf den LVR, der das sehr 
explizit angesprochen hatte – Praxisbeispiele hierzu? 

Dann würde ich gerne etwas offener fragen wollen – das zieht sich durch den gesam-
ten Antrag und auch durch die Stellungnahmen hindurch –, inwiefern Nachwuchsge-
winnung auch praktisch gelingen kann. Welche Hindernisse gibt es da, und welche 
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speziellen Herausforderungen sehen Sie? In diesem Zusammenhang auch die Frage, 
welche Rolle die Selbstverwaltung dabei übernehmen kann. 

Als Drittes möchte ich gern Folgendes wissen: Alle sprechen davon, dass die Arbeits-
bedingungen verbessert werden müssen und dass wir dafür mehr Personal brauchen; 
auf der anderen Seite haben wir einen massiven Fachkräftemangel. Das birgt gewisse 
logische Schwierigkeiten. Vielleicht können Sie alle aus Ihrer jeweiligen Sichtweise die 
pointiertesten Punkte herauspicken, wo man anfangen sollte, damit man sich nicht wie 
Sisyphos vor dem Berg vorkommt. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch von unserer Seite ein großes Dankeschön für die 
Stellungnahmen und die Möglichkeit für Rückfragen. Ich würde in der ersten Runde 
gern zwei etwas allgemeine Fragen zu der Thematik stellen, allerdings fokussiert auf 
einen bestimmten Personenkreis.  

Die erste Frage richtet sich an Herrn Prof. Zimmermann: Bei der vorletzten Gesund-
heitskonferenz des Landes Nordrhein-Westfalen – die letzte ist leider ausgefallen – 
wurde vorgerechnet, welche – fast unglaublichen – Stellenaufwüchse bzw. Ausbil-
dungsplatzzahlen man bräuchte, um in Zeiten des demografischen Wandels für die 
nächsten 20 Jahre die Versorgung in der Pflege sicherzustellen. Welche realistischen 
Möglichkeiten haben wir an den beiden Stellschrauben – mehr ausbilden oder den 
Abfluss verhindern oder zumindest eindämmen; die durchschnittliche Verweildauer im 
Beruf der Pflegekraft ist im Moment ja relativ kurz –, und wird man mit diesen beiden 
Stellschrauben der Situation gerecht? Was müsste man aus Sicht der Forschung noch 
tun, um dieser Problematik und den sich abzeichnenden Engpässen entgegenzuwir-
ken? 

Meine zweite Frage zielt auf die Sicht der Kostenträger: Vieles, was in dem Antrag 
aufgeführt wird, ist sicherlich nicht kostenneutral durchführbar. Daher würde ich gern 
die Vertreter der Landschaftsverbände und des Städtetags fragen, inwieweit es dort 
Möglichkeiten gäbe bzw. an welcher Kostenschraube man tatsächlich noch drehen 
könnte. Wo ist ein Aufwachsen zu sehen? Inwiefern müsste man in den verschiedenen 
Sozialversicherungssystemen etwas verändern? Denn Tatsache ist, die Wirtschafts-
leistung des Landes Nordrhein-Westfalen, aber auch der Bundesrepublik insgesamt 
ist in den vergangenen zehn Jahren nicht so stark gewachsen wie die Belastungen 
aus dem Bereich Soziales. Wie kann man das abfedern, welche Möglichkeiten gibt 
es? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Vielen Dank. – Dann können wir in die erste Antwort-
runde einsteigen; der Einfachheit halber orientieren wir uns am Tableau. Ich darf also 
zuerst die Landschaftsverbände um ihre Antworten bitten.  

Sandra Clauß (LVR – Landschaftsverband Rheinland): Sehr geehrte Frau Gebhard, 
sehr geehrte Damen und Herren! Danke für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. 
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Ich werde vom Landschaftsverband Rheinland die Fragen zum Bereich der frühkindli-
chen Bildung beantworten, und mein Kollege Herr Gemke wird den Bereich Kranken-
hauswesen übernehmen. 

Frühkindliche Bildung: Wir brauchen dringend mehr Personal, und das auf allen Qua-
lifikationsniveaus. Herr Kamieth hat die PiA-K angesprochen: Wichtig ist, dass es in 
den letzten Jahren große Erfolge dabei gibt, mehr Menschen für das Aufgabenfeld 
Frühkindliche Bildung zu gewinnen; die Beschäftigtenzahlen haben sich in den letzten 
zehn Jahren verdoppelt. Die traurige Nachricht ist aber: Es reicht einfach nicht. Wir 
sind noch lange nicht am Ende des Ausbaus.  

Wir als Landschaftsverbände bewilligen auch die Fördermittel für den Ausbau aus Lan-
desmitteln und sehen in den Kommunen, wie groß der Bedarf ist und wie viele Neu-
bauten noch kommen. Das heißt, wir brauchen nicht nur Personal, um qualitative Ver-
besserungen im System zu haben, wir brauchen auch Personal, um Menschen, die 
das Arbeitsfeld aufgrund von Alter oder beruflicher Weiterentwicklung verlassen, zu 
ersetzen, und wir brauchen Personal, um die vielen neuen Einrichtungen zu bestü-
cken, die erforderlich sind. 

Wir haben natürlich neue Zuwächse. Es ist es ja so: Bei der Frühen Bildung sind Er-
zieherinnen und Erzieher tätig; sie sind im Offenen Ganztag tätig, sie sind in Kinder- 
und Jugendwohngruppen tätig. Durch den Rechtsanspruch auf den Ganztag und das 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz haben wir in allen Bereichen zusätzliche Nach-
frage. Das heißt, wir brauchen eine richtig große Ausbildungsoffensive auf allen Ebe-
nen: auf akademischem Niveau, im Fachschulbereich und eben auch im Bereich der 
Kinderpflege, die praktisch als Erstausbildung einen Einstieg bieten kann. 

Wir müssen uns auch überlegen: Wo bekommen wir die Menschen her, die sich dafür 
begeistern? Ich glaube, was gut gelungen ist, ist, viele Schulabgängerinnen und -ab-
gänger für die grundständige Ausbildung zu gewinnen. Aber wir haben gemerkt, dass 
die vollzeitschulischen Ausbildungen nicht so attraktiv sind für Menschen, die lebens-
älter sind und die sich vielleicht noch mal für einen Wechsel entscheiden. Denn wäh-
rend der regulären Ausbildung verdient man nun mal nichts – Punkt; ganz einfach.  

Insofern ist mit der Praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher etwas 
gelungen, nämlich, Menschen zu gewinnen, die zu einem anderen Zeitpunkt noch mal 
einsteigen. Wir haben gesehen: Die Praxisintegrierte Ausbildung hat in den letzten 
Jahren sehr viele neue Fachkräfte ins Feld gebracht. 

Wir sehen, dass dies im Bereich der praxisintegrierten oder dualen Studiengänge nicht 
der Fall ist. Was wir vor Corona gar nicht hatten, ist die praxisintegrierte Kinderpflege-
ausbildung. Die gab es nur als vollzeitschulische Ausbildung, und jetzt hat es das erst-
mals als Pilot gegeben. Angekündigt ist ja, dass diese Ausbildung verstetigt werden 
soll, dass wir auf dem Niveau Hauptschulabschluss einen ersten Eintritt in eine zwei-
jährige Praxisintegrierte Ausbildung haben, was die Möglichkeit bietet, bei Bezug eines 
Gehalts einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss zu machen. Das ist sehr inte-
ressant; denn es gibt viele Menschen, die sich für diesen Bereich interessieren, für die 
aber die Hürde in eine praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher zu 
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gehen, relativ hoch ist. Das gilt insbesondere für Menschen, die zugewandert sind. 
Man braucht nicht nur den Schulabschluss, man braucht auch eine gewisse Sprach-
kompetenz.  

Mit der neuen PiA-K-Ausbildung schaffen wir einen Zugang ins Arbeitsfeld für Men-
schen, die vielleicht auch hinterher, nach dem Abschluss, das Potenzial bringen, dann 
noch weiterzumachen. Denn das sieht die aktuelle Personalverordnung, wie sie im 
Kibiz Gültigkeit hat, vor: dass Ergänzungskräfte, Kinderpflegerinnen und -pfleger, die 
erfahren sind, auch auf Fachkraftstellen eingesetzt werden können und berufsbeglei-
tend dann die Qualifikation zur Erzieherin, zum Erzieher erwerben. Das wäre einfach 
ein toller Flaschenzug, wenn es uns gelingt, neue Zielgruppen anzusprechen, die sich 
dann im System so weit qualifizieren, wie es ihrem Potenzial und ihrem Wunsch ent-
spricht. 

Herr Kamieth, Sie haben den ländlichen Raum angesprochen. Es gilt für PiA-K und 
PiA-E gleichermaßen: Wir wissen, dass es Menschen gibt, die Interesse haben; aber 
die Wege zu den Berufskollegs sind im Land unterschiedlich lang. Wenn ich in Düs-
seldorf wohne, bin ich mit der Straßenbahn schneller dort, als wenn ich vielleicht in 
Windeck im Rhein-Sieg-Kreis wohne und nach Troisdorf fahren muss. Wenn ich dann 
noch zwei Kinder habe und eine Ausbildung mache – das funktioniert einfach nicht gut. 
Das heißt, wir müssen gucken, dass PiA-K – im ersten Jahr ist das noch nicht ganz so 
gelungen, wie wir uns das gewünscht hätten – wirklich in allen Berufskollegs angebo-
ten wird, damit die Wege möglichst kurz sind. 

Der zweite Punkt – dies gilt auch für PiA-E –: Die Frage ist, wenn wir Menschen ge-
winnen, die schon andere Care-Verpflichtungen haben, private Verpflichtungen wie 
Eltern, Kinder, die noch arbeiten gehen: Die Wege müssen kurz sein; sie kosten Zeit. 
Wir haben in der Pandemie so viele gute Erfahrungen mit digitalem Lernen gewonnen. 
Es gibt Dinge, die man sich sehr gut auch im Blended Learning aneignen kann, und 
es gibt Dinge, die man in Präsenz machen muss, weil es da um persönliche Bildung 
geht. Warum können wir in beiden praxisintegrierten Ausbildungen nicht gucken, dass 
wir Teile im Blended Learning machen? Damit könnten wir den Menschen, die nur 
bestimmte Zeitressourcen haben, ein attraktiveres Angebot machen, indem man Ar-
beit, Ausbildung und Familie miteinander verbinden kann. 

Wenn auf dem Land Blended-Learning-Elemente angeboten werden, dann könnten 
die Menschen dort davon profitieren, weil einfach zeitaufwendige Wegstrecken weg-
fallen. 

Damit das alles funktioniert, brauchen wir an unseren Berufskollegs im Land im Prinzip 
alle Bildungsgänge, sowohl vollzeitmäßig als auch praxisintegriert, plus die berufsqua-
lifizierende Weiterqualifizierung zur Erzieherin, zum Erzieher. Das sind insgesamt fünf 
Bildungsgänge; die brauchen wir flächendeckend. Wir brauchen dafür bei den Kommu-
nen die Räume und die Ausstattung, und wir brauchen natürlich auch die Lehrkräfte – 
von denen wir wissen, dass sie im Moment noch nicht so vorhanden sind. Das Land 
hat neue Studienplätze geschaffen, aber leider werden diese Studienabschlüsse erst 
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dann erworben sein, wenn der Ausbau schon weiter vorangetrieben sein müsste. In-
sofern brauchen wir auch einen Seiteneinstieg für die Lehrkräfte an den Berufskollegs 
im Arbeitsfeld der Sozialpädagogen. 

Ganz wichtig ist mir noch zu sagen: Wir verlagern im Moment Ausbildung in die Praxis. 
Früher hat das Berufskolleg mehr Anteil gehabt; jetzt geht mehr Ausbildung in die Pra-
xis. Und die Praxis ist schon echt angespannt; die arbeiten im Moment oft an der Min-
destausstattung. Wir müssen wissen, dass in der Praxis die Ausbildung qualitativ gut 
sein muss. Dazu braucht es Anleiterinnen und Anleiter, die dafür weitergebildet sind, 
die dafür entlohnt werden, die dafür Zeit haben. Ich würde sehr dafür plädieren, dass 
es Funktionsstellen gibt, damit wir mit der stärkeren Zunahme an praxisintegrierter 
Ausbildung keinen Qualitätsverlust in der Ausbildung haben.  

Hermann Gemke (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich nehme Bezug auf die Frage 
nach der interkulturellen Bildung. Das ist der Bereich, den wir schwerpunktmäßig auch 
für die Pflege dargestellt haben. Dies ist in zweierlei Hinsicht von hoher Bedeutung: 
Zum einen geht es darum, die Menschen, die zu versorgen sind, gut zu versorgen – 
wir haben ja eine interkulturelle Gesellschaft, in der natürlich auch Menschen mit Mig-
rationshintergrund zunehmend in die Pflegeversorgung kommen. Es ist aber noch aus 
einem zweiten Grund wichtig. Wir haben schon die Frage gestellt: Wie gelingt es uns, 
noch mehr Menschen für eine Berufsausbildung in der Pflege zu gewinnen? Da ist das 
auch ein Anreiz für Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die sich in-
terkulturell bewegen; so kann es gelingen, auch diese Menschen für den Ausbildungs-
beruf zu gewinnen.  

Was diesbezüglich in der Pflegeausbildung schon passiert, ist – natürlich auch dadurch, 
dass wir diese Menschen schon als Schülerinnen und Schüler an den Schulen haben –, 
dass die interkulturelle Bildung bereits in die Curricula integriert worden ist. Hier wäre 
allerdings die Frage, ob durch die Vorgabe der Curricula auf Landesebene das noch 
intensiviert werden könnte. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt, sowohl im 
Studium als auch in der Ausbildung. Neben den schon genannten Punkten wäre also 
an eine intensivere Berücksichtigung in den Curricula durch entsprechende Länder-
vorgaben zu denken. 

Dann hatten Sie gefragt: Wo setzen wir an? Sie baten darum, dass man das etwas 
differenzierter betrachtet. Wir glauben, man muss an allen Punkten ansetzen. Das ist 
der einzige Weg, um in der Gesamtthematik voranzukommen. Nichtsdestotrotz gibt es 
sicherlich einige Punkte, die im Vordergrund stehen. Wir haben zum einen das Thema 
Personalbedarfsbemessung; es ist wichtig, dass es da einen politischen Konsens gibt, 
dass diese Personalbedarfsbemessung auch tatsächlich in den Alltag umgesetzt wird. 
Das heißt, es müssen entsprechende Instrumentarien entwickelt werden, und es muss 
vor allem auch die Finanzierung dieser Bereiche sichergestellt werden. 

Natürlich kollidiert das mit der Problematik, dass wir nicht ausreichend Fachkräfte ge-
winnen; das kann man so sehen. Aber die Frage ist ja: Wie versuchen wir, eine Ver-
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besserung der Situation hinzubekommen? Wenn Sie mit Pflegenden im Alltag spre-
chen, dann ist dort in der Regel die erste Antwort auf die Frage „Was kann man ver-
bessern?“, dass es mehr Kolleginnen und Kollegen geben soll und muss, damit die 
Arbeitsbelastung im Alltag sich so darstellt, dass man diese Arbeit auch gern macht. 

Es kommt natürlich auch das Thema Vergütung auf den Tisch; es wäre eigentümlich, 
wenn das nicht so wäre. Ich denke, das wünscht sich jeder als Zeichen der Wertschät-
zung seiner Arbeit. Aber ich will es hier noch mal sagen: Nach unserer Erfahrung ist 
das nicht das, was sich Pflegende an erster Stelle wünschen. – Insofern: Wo setzt man 
an? Definitiv beim Thema Personalbemessung und bei der Finanzierung.  

Es gibt, denke ich, noch einen weiteren wichtigen Punkt; der hängt vielleicht auch mit 
der Kommunikation oder mit der Frage zusammen: Wie kommunizieren wir öffentlich 
zu diesem Thema? Ich glaube, es wäre gut, wenn es gelingen würde, in der Gesamt-
kommunikation nicht immer die negativen Aspekte so in den Vordergrund zu stellen, 
sondern werbend für den Beruf aufzutreten und dies auch so darzustellen. Ich nenne 
als Beispiel die Frage der Vergütungshöhe. Es gibt ja aktuell eine Auswertung der 
Bundesanstalt für Arbeit zur Frage des Vergütungsniveaus im Pflegebereich. Das wird 
verglichen – ich kenne jetzt die Ermittlungsmethodik nicht; ich habe nicht mehr ge-
schafft, mir das vor der Sitzung heute noch mal anzuschauen –, und das Ergebnis ist, 
dass Fachkräfte in der Pflege nicht schlechter verdienen als Fachkräfte in anderen 
Bereichen. 

Ich glaube, auch da ist es wichtig, differenziert hinzuschauen. Natürlich gibt es viele 
Bereiche in der Pflege, wo Menschen tatsächlich schlechter verdienen als im normalen 
Fachkräftebereich. Aber das hat eben auch mit den Tarifstrukturen in den verschiede-
nen Bereichen zu tun. 

Das wäre also wichtig in der Kommunikation. Insofern sind die Ansätze gut, zu sagen: 
„Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive“, und dabei verstärkt das in den Vordergrund 
zu stellen, was es an positiven Dingen in diesen Bereichen gibt. 

Dann ist seitens der AfD-Fraktion noch Frage an uns gerichtet worden, gemeinsam mit 
den kommunalen Spitzenverbänden, wie man den Mittelaufwuchs in den Sozialversi-
cherungssystemen begrenzen kann. Da ich jetzt vom Landschaftsverband für den Be-
reich der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Eingliederungshilfeeinrichtungen 
verantwortlich bin, wäre das ein Punkt, den ich gern weitergeben würde. Aus Sicht der 
Einrichtungsträger ist es wichtig, gegen den Fachkräftemangel in der Pflege so vorzu-
gehen, dass der Fachkräftemangel geringer wird. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben; 
das muss man ganz klar sehen.  

Insofern glaube ich: Was den Aufwuchs in den Systemen betrifft, so muss man 
schauen, wie man den begrenzen kann. Das kann man aber nicht beim Personalein-
satz tun. 

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-
Westfalen): Auch wir bedanken uns herzlich für die Einladung zu dieser Sitzung zu 
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diesem sehr wichtigen Thema, das uns als Kommunen auch ständig umtreibt. Wir tei-
len etwas die Ratlosigkeit – wo kann man ansetzen? Hoffentlich führen solche Anhö-
rungen dazu, dass wir gemeinsam ein bisschen Perspektive gewinnen.  

Ein Bereich ist mir in besonderer Weise wichtig: Zum Thema Kinder- und Jugendhilfe 
und zum Kitabereich hat Frau Clauß schon sehr kompetent sozusagen alle Ecken be-
leuchtet; da schließen wir uns als kommunale Spitzenverbände eins zu eins an.  

Das Stichwort „Zuwanderung und Anerkennung von Abschlüssen“ ist aber, glaube ich, 
noch nicht angesprochen worden. Da wünschen wir uns – das haben wir auch schon 
häufig formuliert, und das gilt auch für den Bereich der Pflege –, dass die Verfahren 
zur Anerkennung der Abschlüsse zügiger gehen. Man könnte sagen, im Bereich der 
frühkindlichen Bildung ist die Anerkennung von Abschlüssen bei Zuwanderern kritisch 
zu sehen, aber es gibt ja interessante Beispiele: In Bonn haben wir spanische Erzie-
herinnen, die jetzt begonnen haben, dort zu arbeiten. Im Grenzraum zu den Nieder-
landen, im Münsterland, ist dieses Thema auch immer wieder an uns herangetragen 
worden: Warum können niederländische Erzieherinnen denn nicht in deutschen Kitas 
arbeiten? Offenbar gibt es da zumindest verfahrensmäßig hinsichtlich der Zeitabläufe 
eine gewisse Unzufriedenheit, und es gibt durchaus ein Potenzial. 

Ein weiteres Thema: Bei der Zuwanderung sind wir hier als Bundesland und Sie als 
Landtag nicht allein die Entscheidungsträger, und ich möchte schon sagen, dass wir 
mit einer gewissen Erwartung in Richtung Berlin schauen. Denn wenn wir sehen, wie 
der Arbeitsmarkt sich insgesamt entwickelt – ich bin auch als Beigeordneter zuständig 
für das Thema Arbeit und bin im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit –, und 
auch außerhalb des Bereichs Care-Berufe, Pflege oder frühkindliche Bildung schauen: 
Überall haben wir Fachkräftemangel. Deswegen werden wir nicht umhinkommen, per-
spektivisch einen erheblichen Teil des Arbeitskräftebedarfs über das Thema Zuwan-
derung abzudecken, viel mehr als in der Vergangenheit. Da werden aber die Stell-
schrauben nicht hier in Düsseldorf gedreht, sondern in Berlin.  

Daher nochmals der Appell an Sie, die Sie ja in den politischen Netzwerken unterwegs 
sind, das mitzunehmen in Richtung Berlin.  

Auch wurde – ich glaube, von Ihnen, Herr Hafke – die Frage gestellt: Welche Maßnah-
men können wir uns denn noch vorstellen? Es wurde doch schon so viel auf den Weg 
gebracht. – Ja, das ist richtig. Sie haben, sicherlich auch durch gute Beratung der 
Landesjugendämter, der kommunalen Spitzenverbände und der Wohlfahrtsverbände, 
tatsächlich viele gute Ideen entwickelt und auf den Weg gebracht. Unser Problem ist: 
Das Auf-den-Weg-Bringen allein reicht nicht, sondern es müssen Ergebnisse her. Frau 
Clauß hat es angesprochen: Wenn die Fachlehrer in den Fachschulen nicht da sind, 
dann hilft es auch nicht, wenn die Kommunen Räumlichkeiten herstellen. Ich kann 
Ihnen hier aber versichern: An den Räumlichkeiten wird es nicht scheitern. Wenn das 
Personal durch das Land kommt, dann werden wir auch die Räumlichkeiten haben. 
Das wird vielleicht nicht der perfekte Anbau sein; das wird möglicherweise ein Raum-
modul sein. Aber an der räumlichen Situation – Kommunen sind ja Schulträger – wird 
die Frage ausreichender Schulplätze nicht scheitern. 
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Zur Finanzierungsfrage: Wir haben die beiden Bereiche, Kinder- und Jugendhilfe, 
Kibiz. Wenn wir dazu kommen, dass die Modelle, die hier angesprochen wurden und 
die ja teilweise auch schon gefahren werden, nämlich PiA, Ausbildungsvergütung für 
die auszubildenden Erzieherberufe, aber auch zusätzliche Arbeitskräfte, ergänzende 
Kräfte, Stichwort Alltagshelfer, aber auch Verwaltungskräfte, um den bürokratischen 
Aufwand in den Griff zu bekommen und nicht die wertvollen pädagogischen Kräfte 
damit zu belasten, umgesetzt werden: Das sind alles Kostenfaktoren, die dann natür-
lich auch ins Kibiz eingepreist werden müssen.  

Damit ist unsere Forderung aus der Perspektive der Kommunen: Wenn wir an dieser 
Stelle zu personellen Verbesserungen kommen, dann müssen diese personellen Ver-
besserungen auch gegenfinanziert werden. Ich vermute, im nächsten Jahr – – Wir ha-
ben die Kibiz-Evaluation; vielleicht ist das dann der passende Zeitpunkt, um auch diese 
Kostenfaktoren entsprechend einzupreisen. 

Der andere Punkt, die Pflegeversicherung: Wir fordern als kommunale Spitzenver-
bände seit Langem die Pflegevollversicherung. Das ist nicht nur eine Frage der kom-
munalen Finanzen, sondern es ist auch eine Frage von Armut im Alter. Wenn die stei-
genden Kosten in der Pflege durch erhöhten Personalaufwand umgelegt werden auf 
die Pflegebedürftigen, dann laufen wir Gefahr, dass sich das Risiko, im Alter zu verar-
men und über die Sozialhilfe sein eigenes Vermögen, sozusagen das eigene Einkom-
men, komplett für die Pflege einsetzen zu müssen, sodass man auf Sozialhilfeniveau 
abstürzt, noch verstärkt. Deswegen plädieren wir seit Langem – und jetzt erst recht, 
wenn die Pflegekosten durch Personalkostensteigerungen höher werden – für die Pfle-
gevollversicherung.  

Herr Mostofizadeh, den Teufelskreis haben Sie richtig beschrieben. Dass, weil die Per-
sonalsituation in der Pflege, aber auch im Kitabereich so angespannt ist, da nicht ge-
nügend Kollegen da sind und daher die Arbeitsbedingungen so schwierig sind, auch 
keine neuen Kollegen kommen – um es mal auf den Punkt zu bringen –, ist ein Teu-
felskreis. Wie man ihn lösen kann? Es ist eben schon angesprochen worden: vielleicht 
nur dadurch, dass erkennbar wird, dass alle Beteiligten, insbesondere die politischen 
Akteure, die Perspektive aufzeigen, dass man ernsthaft bemüht ist, schnell Lösungen 
aufzuzeigen, damit uns die nicht von der Stange gehen, die noch da sind. 

Dr. Frank Hensel (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Ich freue mich sehr, dass wir durch 
diese Ausarbeitung wieder zu diesem Thema zusammenkommen. Als Vierter in der 
Reihe ist es schwer, neue Aspekte in den Raum zu stellen. Ich versuche es mal, in 
aller Unzulänglichkeit: Wir kriegen etwa sieben bis acht Prozent – Herr Prof. Zimmer-
mann, vielleicht können Sie mich korrigieren – der jungen Leute in die sozialen Berufe, 
die hier ja jetzt als Care- und Pflegeberufe bezeichnet werden. Wir haben sogar eine 
steigende Tendenz; wir bekommen im Moment eher etwas mehr da hinein, an die neun 
Prozent kommen wir schon. Das ist viel; ich weiß nicht, ob wir das noch veritabel wer-
den steigern können. Wenn das aber nicht reicht – wir haben einfach weniger Jugend –, 
dann müssen wir doch ganz klar sagen: Wem wollen wir die denn noch abwerben? 
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Sie können sich jetzt auch mit dem Handwerk hier hinsetzen und würden sehr ähnliche 
Argumentationen hören.  

Mit anderen Worten: Wenn wir sagen: „Wir schaffen das“, trotz dieses Images – viel Sinn, 
sichere Stelle, aber ein ziemlich moderates Gehaltsniveau und eher was für Frauen – – 
Selbst wenn wir dieses Ganze moderner hinbekommen, auch im Ansehen – – Da 
würde man z. B. an der Erzieherinnenausbildung jetzt schon was ändern müssen. 
Denn wenn sie da jetzt sitzen, haben sie den Praxisschock, denn sie werden in diesen 
Ausbildungsgängen eher auf die Kita vorbereitet als auf die stationäre Jugendhilfe. 
Darum kommen da auch ganz wenige an und durch. – Das ist also eine Facette. 

Warum haben wir geschrieben, das sei nicht weit oder nicht breit genug? Es ist ja so 
viel Gutes drin. – Ja, sicher; das ist im Papier „Initiativen der Freien Wohlfahrtspflege“ 
ausdrücklich aufgeführt, und es ist letztlich auch eine gewisse Aufreihung von Richtig-
keiten. Was aber hilft uns denn jetzt?  

Tatsächlich scheint es mir nicht so zu sein, dass es am Geld scheitern wird. Das ist 
ein so großes Problem, dass unsere Gesellschaft bereit sein wird, dafür Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Man kann sich jetzt streiten, wohin ein bisschen mehr und wohin ein 
bisschen weniger; tatsächlich aber scheitert es an der zu geringen Zahl der Menschen, 
die sich diesen Aufgaben stellen.  

Das Dumme ist – das ist etwas, wo Sie eben schon mal hängen geblieben sind –: Man 
kann eine kritische Masse unterschreiten. Wenn Sie also einen Beruf lange genug 
runtergewirtschaftet haben, schlechtgeredet haben – das kam eben schon –, obwohl 
vielleicht vieles gar nicht so schlecht ist – – Es ist das Image; damit macht man auch 
Stimmung, und dann sieht man auch vor Ort – – Das ist unser größter Punkt; wir ma-
chen ja Umfragen bei unseren Pflegenden: Das Schlimmste ist, wenn sie keinen ver-
lässlichen Dienstplan mehr haben, wenn sie permanent irgendwie rausgeholt werden – 
das wird umgeworfen, das Wochenende ist doch nicht frei, wie eigentlich geplant und 
gedacht. Das ist sogar viel schlimmer als offenbar etliche andere Dinge, die gerne 
angeführt werden – die auch wichtig sind –; diese Probleme aber haben etwas mit 
kritischer Masse zu tun.  

Und jetzt beißt sich etwas wirklich: Wir haben sehr viel berufspolitische Interessen in 
diesen ganzen Ausbildungsgängen. Das geht bis hin zu: Wer ist anerkannt als Lehr-
kraft? Wer kriegt mindestens eine vorübergehende Anerkennung? Wer verliert sie wie-
der, weil in seiner Vita irgendwie eine Facette fehlte, obwohl er oder sie fantastisch 
doziert? – Ich will es mal ganz persönlich sagen: Ich durfte in Pflegeschulen unterrich-
ten, einfach weil ich Arzt bin. Da sehen Sie, wie viel Berufspolitik da auch mit hinein-
spielt. 

Zu der Anerkennung ausländischer oder berufsfremder Abschlüsse, der Anerkennung 
informeller beruflicher Erfahrungen folgendes Beispiel: Eine Bekannte von mir hat in 
Kirgistan eine Kita geleitet, ist aber ausgebildete Musiktherapeutin. Sie kann hier nicht 
arbeiten; sie kann auch keine Kita leiten, weil sie den erforderlichen Bildungsgrad nicht 
mitbringt. Da sieht man, dass wir auch berufspolitisch handeln müssen.  
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Wir haben große Angst vor der Deprofessionalisierung. Das hat auch seinen Grund; 
wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Beruf wieder so sehen: „Hauptsache, das 
Herz ist gut.“ Aber wir dürfen auch nicht die kritische Masse derer unterschreiten, die 
man einfach braucht, um den Workload im Alltag zu schaffen. Man braucht viele hel-
fende Hände, auch mit einem anderen Bildungsgrad. Man braucht nicht überall die 
Vollausbildung. Und dies stärker zu durchmischen, es auch multiprofessioneller zu 
machen, das ist, glaube ich, der Königsweg oder sogar der einzige Weg.  

Zum Quereinstieg wurde schon etwas gesagt. Wenn Sie es schaffen, über duale Bil-
dungsgänge Umsteigern – ob es Studienabbrecher sind, die schon alleine gewohnt 
haben, ob es Leute sind, die aus anderen Berufen heraus sich umorientieren wollen 
oder müssen – die Möglichkeit zu geben, die Ausbildung so zu durchlaufen, dass sie 
nicht wieder bei den Eltern einziehen müssen, also zumindest so viel Lebensunterhalt 
zu haben, dass sie in etwa klarkommen, dann wird da noch mal eine Ressource ge-
hoben werden können, die andernfalls ein bisschen verloren herumsucht. Das könnte 
man noch ins Soziale hineinziehen. Ansonsten war das ja das Argument: Wir können 
sie uns nicht backen. 

Einen Punkt hielte ich für eine echte Offensive aller Parteien – daher bitte ein breites 
politisches Bündnis –: Wenn wir es schaffen, diese sozialen Berufe – ich wähle mal 
diesen Oberbegriff – gut durchzudigitalisieren, also von viel Bürokratie zu entlasten, 
im Grunde schon über Spracherkennung zu dokumentieren, indem man einfach hin-
einbrabbeln kann, dann hätten wir ein richtiges Plus gegenüber vielen anderen Beru-
fen, und das hätte noch mal eine Zugkraft. Da könnte man dann sagen: Das ist ein 
richtig moderner Arbeitsplatz; da sitze ich nicht immer am Schreibtisch und muss lange 
Listen ausfüllen, um zu beweisen, dass wir auch nichts falsch gemacht haben. 

Das wären ein paar Aspekte, die vielleicht noch nicht alle betont worden waren. 

Andreas Braselmann (DBfK Nordwest e. V.): Es geht für uns beim Pflegeberuf ei-
nerseits tatsächlich um den Verbleib von Kolleginnen und Kollegen im Beruf. Herr Dr. 
Gerst von der Deutschen Krankenhausgesellschaft meinte, die Befürchtung, nach 
Corona würden viele Kolleginnen und Kollegen aussteigen, habe sich noch nicht be-
wahrheitet. Ich glaube aber eher, dass es bei den Kolleginnen und Kollegen das Be-
wusstsein gibt, dass Corona noch aktiv ist. Wir haben noch das Problem.  

Was die Nachwuchsgewinnung betrifft: Dass es den Praxisschock gibt, erleben wir 
Tag für Tag; wir erleben ihn auch als Ausbilder, als Praxisanleiter – die wir zu einem 
großen Teil nicht freigestellt sind. Das heißt, wir sind im täglichen Arbeitsbetrieb voll 
integriert und leisten eine Ausbildung, die – berechtigterweise – sehr ambitioniert ist, 
und wir versuchen dort, junge Menschen für einen langen Verbleib in diesem Beruf 
auszubilden. 

Wir haben auf Bundesebene zwar den Exit der Pflege aus den Fallpauschalen, aber 
das System der Fallpauschalen hat sich nicht verändert. In den Krankenhäusern führt 
die Digitalisierung – die natürlich erwünscht ist – auch zu einer Beschleunigung von 
Behandlungen, was auch wieder auf dem Rücken der Pflegenden landet. 
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Ich bin bei Herrn Dr. Hensel, wenn ich die kritische Masse, diese kritische Untergrenze 
betrachte. Für das Krankenhauswesen sehe ich diese kritische Masse bereits deutlich 
unterschritten. Ich glaube nicht, dass wir ohne wirklich elementare Eingriffe in das Sys-
tem Krankenhaus einen Turnaround schaffen können, der Pflegende im Krankenhaus 
unterstützt.  

In der Altenpflege ist es tatsächlich so, dass wir uns Gedanken machen müssen: Was 
bedeutet qualifizierte Pflege? Ich kenne den Spruch: „Um einer alten Dame mal etwas 
zu trinken zu geben, brauche ich keine fachlich versierte Person, sondern da reicht 
auch eine Hilfskraft.“ Ich erlebe leider in meinem Arbeitsalltag, dass Patienten zu mir 
ins Krankenhaus kommen, die von unqualifizierten Personen mit Getränken versorgt 
worden sind, obwohl sie organisch nicht in der Lage sind, zu schlucken. Von daher: 
Auch die Altenpflege hat ein Anrecht auf ein hohes Qualitätspotenzial in der Ausbil-
dung.  

Wir haben mit der Generalistik jetzt eine neue Ausbildung, die uns auf unterschiedli-
chen Ebenen tangiert und uns dazu bringt, dass wir jetzt daran denken müssen, dass 
wir einen Ausbildungsberuf für beide Ausrichtungen – die Gesundheits- und Kranken-
pflege wie auch die Altenpflege – haben. Aber wir müssen dabei aufpassen, dass sich 
Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen nicht gegenseitig das Personal abwer-
ben; da müssen wir wirklich eine Veränderung herbeiführen, die substanziell beide 
Einrichtungen vorwärtsbringt.  

Ludger Risse (Pflegerat NRW): Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier Stel-
lung zu beziehen. Ich würde zunächst auf die Frage von Ihnen, Herr Mostofizadeh, 
eingehen, was die interkulturelle Bildung angeht. Da bin ich der Überzeugung, dass 
wir kein theoretisches Ausbildungsproblem haben; das ist sehr gut im Curriculum ver-
ankert und wird auch sehr gut in vielen Einrichtungen vermittelt. Ich glaube, an dieser 
Stelle haben wir tatsächlich ein Umsetzungsproblem, wenn es darum geht, die theo-
retischen Inhalte in der Praxis zu leben. Das hat vielfältige Ursachen; ich komme gleich 
ansatzweise noch mal darauf zurück. Es ist ein sehr multifaktorielles Geschehen; von 
daher ist die Frage auch nicht ganz einfach zu beantworten. 

Bitte gestatten Sie mir die Anmerkung – gerade in einem Land mit sehr vielen konfes-
sionellen Krankenhäusern, die ja sehr viel ausbilden –: Solange wir bei Auszubilden-
den und Mitarbeiterinnen Kopftuchdebatten im Dienst haben, ist das mit der interkul-
turellen Pflege in diesen Einrichtungen ein bisschen schwierig. Dies zeigt ein Stück 
weit auch das Problem der Akzeptanz auf. Hygienisch gesehen gibt es überhaupt kei-
nen Grund, dies zu untersagen. 

Zum zweiten Thema, Nachwuchsgewinnung: Auch das ist ein vielfältiges Geschehen. 
Im Moment haben wir ganz unterschiedliche Situationen. Wir sehen, dass wir durchaus 
viele Bewerber haben, insbesondere in den Krankenhäusern, auch für die Ausbildung, 
wir sehen aber gleichzeitig, dass wir manche Kurse nicht fahren können, weil das Lehr-
personal fehlt. Und da beißt sich wieder die Katze in den Schwanz. Dieses Problem 
wird sich verschärfen, und da muss dringend gehandelt werden, was die Studienplätze 
für Lehrpersonal in den Pflegeausbildungen betrifft. Denn wir wissen auch, dass sehr 
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viele der Kolleginnen und Kollegen in den Ausbildungen in den nächsten Jahren aus-
scheiden werden. Genauer werden wir dies wissen, wenn die Pflegekammer die Re-
gistrierung abgeschlossen hat, dann haben wir nämlich auch die Altersdaten und an-
dere Daten, die wir dringend brauchen, um das Problem qualifiziert benennen zu kön-
nen.  

Wir hören aber auch vom Verband der Lehrer, dass das ein zunehmendes Problem 
ist. Es ist, finde ich, ziemlich tragisch, wenn wir ausbildungswillige junge Menschen 
nicht nehmen können, weil einfach keine Kurse unterrichtet werden können. Genau 
das ist aber an manchen Stellen der Fall. 

Dennoch: Die theoretische Ausbildung ist das eine, der Praxisschock ist definitiv der 
andere Punkt. Ich will jetzt nicht viel von dem wiederholen, was schon gesagt wurde, 
auch, was die Situation der Praxis angeht; es gibt viele Themen, die benannt wurden.  

Personalbedarf – ja, wenn wir Personalbedarfsberechnungssysteme hätten und diese 
qualifiziert wären, würde ich das sehr begrüßen. Dann würden wir aber auch sehen, 
welche Stellen wir nicht besetzen können, und wir müssen dann gleichzeitig schauen, 
wie denn damit umzugehen ist. Denn zu wissen, wie viel Personal man braucht, und 
zu schauen, wie viel man an der fraglichen Stelle hat, das sind zwei Dinge, die man 
miteinander betrachten muss. 

Dabei müssen wir auch das Thema – Herr Dr. Hensel hat es angesprochen – Skill Mix 
betrachten. Denn wir sehen gleichzeitig – die gesetzliche Entwicklung auf Bundes-
ebene trägt dazu bei –, dass im Krankenhaus pflegeentlastende Dienste abgebaut 
werden, weil nur Pflegefachkräfte im Budget sind. Mir liegt es fern, zu behaupten, dass 
Pflege jeder kann. Aber wenn ich sehe, dass Pflegefachpersonal Dinge tun muss, die 
auch von Servicepersonal zu leisten wären – das gilt für alle Einrichtungen, insbeson-
dere in der stationären Krankenhauspflege, aber auch in der stationären Altenpflege –, 
dann ist da schon auch noch mal hinzugucken, dass auch für solche entlastenden 
Dienste Möglichkeiten geschaffen werden müssen, damit die Pflegefachkräfte die Ar-
beit tun können, für die sie ausgebildet worden sind und die die Menschen auch brau-
chen. Dabei beziehe ich ausdrücklich die Ausbildungsaufgaben mit ein. 

Wir müssen dann einfach auch sehen: Dass wir den Nachwuchs gewinnen, ist das 
eine; das ist sicherlich eine Herausforderung, die schon groß genug ist. Aber den 
Nachwuchs dann auch zu halten, das ist die zweite Herausforderung, die es gibt. Da, 
glaube ich, müssen wir insbesondere in den praktischen Ausbildungen noch mal viel 
kritischer hingucken, weil uns das auch nicht weiterhilft. Wir sehen die Schwierigkeiten 
der Versorgung; wir sehen die Schwierigkeiten der Ausbildung. Herr Kollege Brasel-
mann hat es beschrieben; da geht es auch um die Freistellung der Praxisanleiter. Da 
war NRW Gott sei Dank schon sehr früh auch mit der Finanzierung der Praxisanleiter 
dran; das muss man auch mal lobend erwähnen – früher als alle andere Bundesländer 
und bereits bevor es dann Bundesrecht wurde. Aber die Umsetzung stellt sich dennoch 
schwierig dar. – Das ist das eine, dennoch gibt es da durchaus Fortschritte, 10 % sind 
immerhin vorgeschrieben. 
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Auch da ist es natürlich so – das sehen wir auch landauf, landab –, dass Auszubil-
dende in Situationen alleingelassen werden, dass sie überfordert werden, und das 
häufig auch schon in einer sehr frühen Phase der Ausbildung. Das ist manchmal – 
gestatten Sie mir, das zu sagen; ich höre es authentisch von Auszubildenden – nicht 
nur besorgniserregend, sondern das macht richtig traurig. So etwas können wir uns 
überhaupt nicht erlauben. 

Mittel dagegen fallen auch nicht unbedingt vom Himmel; da beißt es sich dann auch 
wieder mit dem Fachkräftemangel, den wir haben, sowie mit der demografischen Ent-
wicklung; auch das ist ja angesprochen worden. Wir haben ein Problem: Die gesamte 
Industrie, das Handwerk, sie alle suchen nach qualifiziertem Nachwuchs; wir haben 
aber zusätzlich das Problem, dass der demografische Wandel uns sehr viele Pflege-
bedürftige in die Einrichtungen, in die Versorgung bringt. Insofern müssen wir sehr 
multifaktoriell schauen, wie wir das überhaupt gelindert oder sogar bewältigt bekom-
men. 

Das Thema Nachwuchs ist sicherlich ein Punkt; Zuwanderung ist ein Zweites, und ge-
nau hingucken: „Wer muss was machen, und welche Qualifikation braucht man für 
welche Tätigkeiten?“ ist ein Drittes.  

Möglichkeiten der Entlastung sind auch schon genannt worden: Bürokratie reduzieren, 
in sinnvolle technische Systeme investieren, beispielsweise Dokumentation per 
Spracherkennung, und eine Dokumentation, die sich nach fachlichen Anforderungen 
richtet und nicht nach Kontrollbedürfnissen. 

Welchen Beitrag kann die Selbstverwaltung – die kommende – leisten? Ich denke, in 
allererster Linie qualifizierte Informationen über den Beruf in der Gesellschaft geben; 
da haben wir auch ein großes Defizit. Wenn man Auszubildende fragt, dann sagen 
ganz viele, dass sie hören: „Ich finde es ja toll, dass du das machst, aber ich könnte 
das nicht.“ Auch das prägt das Bild des Berufs; es ist auch nicht unbedingt für jeden 
ein Einstieg. Und da, denke ich, haben Verbände schon viel geleistet; aber es scheitert 
natürlich auch immer an Mitteln und Möglichkeiten.  

Das Selbstverwaltungsorgan, die kommende Pflegekammer, hat natürlich auch ganz 
andere Möglichkeiten, über den Beruf zu informieren, darüber zu informieren: Was 
machen die Pfleger? Was macht die Pflege aus? Welche Bedeutung hat die Pflege für 
die Gesellschaft? Da entsteht ja eine ganz andere Power, und das betrachte ich auch 
als eine ganz wichtige Aufgabe. Im Grunde hat der Errichtungsausschuss mit einem 
Organ, der Zeitschrift „Pflege & Familie“, schon damit begonnen, wo wirklich qualifi-
zierte Beiträge zum Thema Pflege, von Pflegenden geschrieben, zu finden sind; der 
Fokus liegt dabei auch auf dem Themenfeld der pflegenden Angehörigen und der qua-
lifizierten Pflege. Das ist vielleicht auch ein Baustein, und da können die Kammern 
noch sehr viel mehr leisten, wenn sie richtig am Start sind.  

Die Definition von Ausbildungsinhalten und auch die Ausbildungsbetreuung sehe ich 
ebenfalls als eine Aufgabe der zukünftigen Kammer. Ich denke, auch da brauchen 
Auszubildende eine Anlaufstelle, wenn es in der Praxis hakt, wo dann auch geholfen 
werden kann. Das ist durchaus leistbar und muss Aufgabe einer Kammer sein. Denn 
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wenn man sich nicht um den Nachwuchs qualifiziert kümmert, wird es sehr schwierig 
werden.  

Da kann ich mir durchaus vorstellen – auch wenn eine Kammer natürlich nicht die 
Personalprobleme beseitigen kann –, dass da, wo nicht qualifiziert ausgebildet wird, 
dies auch der Aufsicht der Kammer unterliegt und die Kammer eingreifen muss. Die 
Möglichkeiten dazu hat sie dann, und da wird sicherlich einiges in Bewegung kommen. 

Am Ende ist es natürlich so, dass die Qualität eines Berufs auch dadurch bestimmt 
wird, dass deutlich wird, dass dieser Beruf vom Berufsstand selbst gestaltet wird. Das 
haben wir überall, auch im Handwerk; das haben wir in allen Berufen, nur in der Pflege 
ist das im Moment noch nicht so. Und da müssen wir hin; auch das macht nämlich den 
gesellschaftlichen Stellenwert eines Berufs aus, und das ist, glaube ich, auch eine 
ganz wichtige Aufgabe. 

Sigrid Averesch-Tietz (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung 
NRW): Guten Tag! Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit zu einer schriftlichen Stel-
lungnahme hatten und nun auch hier Fragen beantworten können.  

Wichtig ist, glaube ich, erst mal, dass für gewisse Probleme in der Pflege, in der stati-
onären Pflege, personalrechtliche Grundlagen geschaffen werden – oder wurden –, 
nämlich zum einen, dass ab Juli 2023 das Personalbemessungsinstrument eingeführt 
werden soll, sodass bundeseinheitlich die Anzahl der Pflegekräfte nach der Struktur 
der zu Pflegenden – also der Pflegeheime und daran orientiert, welche Grade der Pfle-
gebedürftigkeit vorhanden sind – bemessen werden kann. 

Neu ist auch die Tariflohnbindung zu den Einrichtungen, die bisher nicht tarifgebunden 
sind. Dieser Prozess läuft; das heißt, ab Mitte nächsten Jahres wird es in Nordrhein-
Westfalen wie auch in allen anderen Bundesländern jeweils einen landeseinheitlichen 
Tariflohn geben, der sich daran bemisst, welche Löhne die tarifgebundenen Einrich-
tungen bezahlen. Das ist im Aufbau, sodass die beiden Kritikpunkte – zu wenig Lohn 
und zu wenige Pflegekräfte – in den nächsten Jahren auf rechtlicher Grundlage ange-
gangen werden. 

Beides wird dazu führen, dass die Kosten für die Pflegeversicherung steigen werden; 
da stimme ich Herrn Hahn zu. Wir haben errechnet, dass das mindestens 10 % sein 
werden. Diese Kostensteigerungen werden sich verlagern auf die Pflegebedürftigen. 
Das gilt sowohl für die stationäre Pflege als auch für die häusliche Pflege. Denn dort 
sind dieselben Pflegekräfte, und die bekommen ja auch einen Tariflohn. Die Folge wird 
sein, dass die Eigenanteile steigen und damit mit Sicherheit auch die Kosten der Kom-
munen in den Fällen, in denen über die Sozialhilfe Unterstützung gewährt wird. 

Das alles führt dazu, dass wir als Ersatzkassenverband auch eine Notwendigkeit se-
hen, die Pflegefinanzierung auf andere Beine zu stellen. Das heißt, bisher reicht die 
Finanzierung nicht aus. Wir treten dafür ein, dass ein dauerhafter, kontinuierlicher und 
verlässlicher Bundeszuschuss die Pflegeversicherung unterstützt. 

Das setzt voraus, dass wir eine politische Diskussion über die Frage führen: Was ist 
uns Pflege wert? Welchen solidarischen Beitrag möchte die Gesellschaft dazu leisten?  
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Eine Verlässlichkeit einerseits insofern, als die Sozialversicherungsbeiträge für die 
Versicherten nicht weiter steigen, und andererseits als Verlässlichkeit für die in den 
Pflegeeinrichtungen Beschäftigten ist sehr wichtig. Und dafür braucht man auch eine 
verlässliche Finanzierung. 

Das alles wird natürlich den Fachkräftemangel, den wir auch in der Pflege wahrneh-
men und haben, nicht beheben, auch wenn die Grundlagen sicherlich besser gewor-
den sind. Aber das führt dazu, dass wir auch weitere Maßnahmen brauchen: eine Ver-
stärkung der Ausbildung, aber auch das Bemühen, diejenigen in der Pflege zu halten, 
die bereits in der Pflege sind. Das schafft man unseres Erachtens nur dadurch, dass 
sich die Arbeitsbedingungen verbessern, das heißt über den Tariflohn hinaus, dass ein 
gutes Arbeitsklima da ist, dass die Möglichkeit zu Fortbildungen gegeben ist, dass die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser umgesetzt wird, dass es verstärkt eine 
gute Führungskultur auch in den Pflegeeinrichtungen gibt, dass auch betriebliche Ge-
sundheitsförderungsangebote für die Beschäftigten gegeben sind bzw. eine gesund-
heitsfördernde Struktur in den Pflegeheimen aufgebaut wird. 

Ein weiterer Baustein: Da alle Zahlen belegen, dass durch den demografischen Wan-
del wir den Pflegekräftemangel nicht aus eigener Kraft beheben werden, führt dies 
sicherlich auch dazu, dass wir mehr Zuwanderung brauchen. Das kann man einerseits 
durch die bessere und schnellere Anerkennung der Ausbildungsqualifikation von Zu-
wanderern erreichen, andererseits aber auch dadurch, dass man entsprechende Re-
gelungen, Zuwanderungsregelungen schafft, die Erleichterungen für Pflegekräfte vor-
sehen. Das sind natürlich Dinge, die in Berlin geregelt werden müssen. Die Zuwande-
rungsregelungen sind derzeit ja auch Gegenstand der Koalitionsverhandlungen; viel-
leicht nimmt man diesen Bereich ebenfalls mit hinein.  

Eine weitere Verbesserung ist für uns auch durch die Digitalisierung zu erwarten. Das 
führt zu Entbürokratisierung, zu einfacheren Verfahren. In den Krankenkassen läuft 
dieser Prozess, in den Pflegeeinrichtungen soll dieser Prozess auch kommen. Es lau-
fen derzeit in Nordrhein-Westfalen Verhandlungen über die Entbürokratisierung oder 
die leichtere Handhabung durch Digitalisierung. Langfristig gehört da sicherlich auch 
die Robotik dazu, also Hilfsinstrumente für die in der Pflege Beschäftigten, damit deren 
gesundheitliche Risiken oder Belastungen geringer werden. 

Wir treten auch dafür ein, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird; wir halten dabei 
den vorgeschlagenen Digitalbonus für ein Instrument, das in die richtige Richtung zielt, 
gehen aber davon aus, dass die Kosten sehr viel höher sein werden, als ein Digitalbo-
nus als einmaliger Zuschuss abdecken kann. Dies wird ja bereits geleistet, die Unter-
stützung ist aber nicht ausreichend, sodass da aus unserer Sicht ein Förderprogramm 
des Landes sehr sinnvoll wäre, um nachhaltig die nötige Infrastruktur in den Pflege-
heimen zu implementieren. Im Krankenhausbereich gibt es das ja bereits.  

Sandra van Heemskerk (komba gewerkschaft nrw e. V.): Vielen Dank für die Ein-
ladung und die Möglichkeit, hier Stellung zu beziehen. Ich werde als komba gewerk-
schaft den ersten Aufschlag machen und versuche, auch ver.di und GEW noch genug 
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Platz und Raum für Vorschläge zu lassen. Ich glaube, dass wir uns da gut ergänzen, 
weil wir in den meisten Fragen auch nicht auseinanderliegen. 

Wahrscheinlich hätten die Abgeordneten am liebsten eine Liste von uns, die man 
Punkt für Punkt abhaken kann, um zu Verbesserungen zu gelangen. Ich werde dies 
tatsächlich versuchen, weil ich glaube, dass wir viele kleine Stellschrauben haben, an 
denen wir drehen müssen. Es gibt nicht die eine große, sondern es sind viele kleine, 
um das große Rad zum Drehen zu bringen. Vielleicht können wir heute ein paar Anre-
gungen geben, wie man das schaffen kann. 

Letztendlich ist es so – das haben uns viele Studien gezeigt –: Es ist nicht hip, einen 
sozialen Beruf zu erlernen. Da gab es letztes Jahr eine Veröffentlichung aus Berlin: 
Ganz viele Jugendliche finden das eine sinnvolle Aufgabe und halten die Berufe auch 
für interessant; wenn sie sich aber am Ende entscheiden müssen, ist das nicht unbe-
dingt der hippe Beruf. Wer in WhatsApp auf die Frage nach der Ausbildung schreibt: 
„Ich werde Altenpfleger“, „Ich werde Erzieher“ oder ähnlich, der, so antworten ganz 
viele Jugendliche, muss eher einen Shitstorm befürchten und muss sich verteidigen, 
wenn es um die Frage geht: Warum will ich denn diesen Beruf erlernen?  

Ich glaube also, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und das richtet sich an 
uns alle und auch an Menschen, die heute nicht hier im Raum sind. Soziale Berufe 
sind keine Berufe – es wurde eben schon gesagt –, wo man lediglich ein Herz haben 
muss, sondern dies erfordert hochqualifizierte Menschen mit einer hochqualifizierten 
Ausbildung. Es ist wichtig, dass wir dies langfristig hinbekommen.  

Wir reden sicherlich über kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele, und für alle 
diese Ziele brauchen wir die eine oder andere Stellschraube, an der wir drehen kön-
nen.  

Für beide Bereiche, für den Bereich der Pflegeberufe wie auch für die Berufe in der 
frühkindlichen Bildung, ist es grundsätzlich so, dass man in der Anfangsphase nicht 
unbedingt schlecht verdient, sofern man unter den Flächentarifvertrag fällt. Das 
möchte ich betonen. Die Frage ist aber die nach der Perspektive. Und die ist z. B. in 
der Altenpflege fast gleich null; in der Krankenpflege sieht es ein bisschen anders aus, 
weil man da mehr Qualifizierungs- und Weiterqualifizierungsmöglichkeiten hat. Auch 
dort ist das mit Sicherheit noch ausbaufähig, aber in der Altenpflege gibt es diese 
kaum, und in der Kitawelt sind sie auch nicht vorhanden. Wenn ich als Erzieherin an-
fange, bin ich Erzieherin und bekomme natürlich nach und nach mehr Geld, je nach 
Erfahrungsstufe, weil ich berufsälter werde. Ich kann mich dann auch noch entschei-
den, ob ich vielleicht Leiterin oder stellvertretende Leiterin werden will. Aber alles an-
dere, was ich an Qualifizierung für mich selber mache – die ich oft auch noch selbst 
finanziere und in die ich Zeit investiere –, bringe ich on top meinem Arbeitgeber mit 
und schenke sie ihm. Das ist dann nichts, was zusätzlich vergütet wird.  

Wir sind als Tarifparteien dabei, auch im nächsten Jahr in der Runde für den Sozial- 
und Erziehungsdienst die Arbeitgeber sensibel zu machen. Das Problem ist – und das 
ist ein Appell an die Politik –: Jetzt rufen alle, wie furchtbar das ist mit dem Fachkräf-
temangel. Wenn Sie aber mit den Arbeitgeberverbänden am Tisch sitzen, dann ist der 
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gar nicht mehr ganz so schlimm, weil das Portemonnaie dann aufgemacht werden 
muss, und dann hat es sich gerade ein bisschen entzerrt. Deswegen wäre es auch 
wichtig, im Hinblick auf die Tarifrunde im nächsten Jahr von politischer Seite noch mal 
Druck zu machen und zu sagen: Doch, es ist eigentlich bereits fünf nach zwölf! 

Also, die Perspektiven sind ein großer Bereich, und da kann man mit Zusatzqualifizie-
rung – die jede Kita z. B. in Konzepten theoretisch festlegen könnte – – Wofür braucht 
es Qualifizierungen? Es gibt Pflichtqualifizierungen; es gibt die Kinderschutzfachkraft 
als Beispiel, die jede Kita mittlerweile braucht. Auch das wird in keiner Weise honoriert. 

Wir haben eben über die Frage gesprochen: Wie sieht es mit den Ausbildungsaussich-
ten aus? Wir haben Rückmeldungen von Fachschulen, die tatsächlich mehr Bewer-
bungen haben, als sie annehmen können. Das Land hat ja schon einen zweiten Stand-
ort installiert für Lehrkräfte für die Fachschulen und Berufskollege für Erzieher*innen. 
Klar müssen wir da erst mal warten, bis das Lehrpersonal auch ausgebildet ist, damit 
es überhaupt an den Fachschulen zum Einsatz kommt. Auf der anderen Seite haben 
wir aber die Rückmeldung, dass es nicht genug Praxisplätze gibt.  

Frau Clauß, Sie haben es eben gesagt: Es ist eine hohe Belastung für die Kolleg*in-
nen, auch noch on top auszubilden und qualifiziert gut auszubilden. In der Regel sind 
sie bisher nicht wirklich qualifiziert, es sei denn, der Träger legt viel Wert darauf und 
macht das in Eigeninitiative. Auch das wäre also ein großes Pfund, wenn man da lan-
deseinheitlich sagt: Praxisanleitung muss qualifiziert sein. So können wir als Tarifpart-
ner auch versuchen, das so zu regeln, dass es dann auch endlich bezahlt wird. Und 
was sie dafür auch brauchen, ist Zeit. Das kann man nicht on top auch noch in die 
Alltagsarbeiten mit einbeziehen.  

Deswegen würde ich dafür werben. Das würde die Menschen, die ausbilden, auch 
dazu motivieren, auszubilden. Denn im Moment sehen die es nicht so, dass sie lang-
fristig für die eigene Entlastung sorgen, sondern sie sehen nur die aktuelle Belastung 
durch die Ausbildung.  

Damit sind wir an einem weiteren Punkt: Wir müssen uns in den einzelnen Systemen 
wirklich und ehrlich mal die Belastungen anschauen. Die Meldungen nach § 47 
SGB VIII gibt es in der Regel nicht, weil zu wenig Personal vor Ort ist. Wenn man mal 
in die Kitas reinschaut: Wir bekommen im Moment gerade wieder ganz verstärkt Rück-
meldungen dazu, wo es in viergruppigen Kitas nur noch fünf Menschen gibt, die diese 
viergruppige Kita offen halten. Die stellen sich in den Flur, um zur Toilette zu gehen. 
Wenn wir dann zurückmelden: „Das musst du mit dem Träger besprechen; irgendwann 
ist auch die Aufsichtspflicht, die Verantwortung, nicht mehr abgedeckt“ – – Das wird 
da halt auch schwierig.  

Wenn natürlich eine Kollegin in dieser Situation ist, und die Nachbarin hat eine Tochter, 
die sich gerade nach einem Beruf umschaut, und die Kollegin kommt jeden Abend auf 
allen Vieren nach Hause, dann ist das nicht unbedingt motivierend, sich diesen Job 
auszusuchen.  

Wir drehen uns immer im Kreis und sollten uns deswegen die Belastungen angucken 
und schauen: Wo können wir an Belastungen auch etwas verändern?  
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In der Pflege kriegen wir immer wieder die Rückmeldung: Es ist der Dienstplan, der für 
große Ärgernisse und Belastungen sorgt; das ist häufig auch der Grund, warum nicht 
in Vollzeit gearbeitet wird. Viele sagen nämlich: Ich arbeite sowieso schon darüber 
hinaus; ich schaffe das schon nur noch in Teilzeit. Auch dieses ewige Holen aus dem 
Frei ist ein großes Thema.  

Auch das ist also eine kleine Stellschraube; es gibt nämlich Best-Practice-Beispiele, 
wo das mit den Dienstplänen ganz gut funktioniert und das Personal mit eingebunden 
ist. – Wie gesagt, man muss sich diese Beispiele im Einzelnen anschauen. 

Aufgabenkritik wäre auch noch ein Punkt. Wir haben ganz viel gehört von multiprofes-
sionellen Teams – muss jeder, der in einer Kita arbeitet, dort alles machen? Das, sa-
gen wir als komba gewerkschaft, muss nicht sein; vielmehr muss man eine klare Auf-
gabenkritik machen – das gilt auch im Pflegebereich –: Was ist wirklich Fachkraftauf-
gabe, und was können unterstützende Kräfte machen?  

Herr Dr. Maelzer, ich möchte gerne stellvertretend für die Gewerkschaft einen Hinweis 
geben: Wir waren niemals gegen das Kitahelfer-Programm. Wir haben in der Kibiz-
Novellierung sogar unterstützende Kräfte on top, extra, gefordert. Als wir im letzten 
Jahr mit dem Minister im Gespräch waren, als die Pandemie begann, haben wir dafür 
plädiert, dass es unterstützende Kräfte braucht, damit die Kolleg*innen vor Ort über-
haupt den Betrieb aufrechterhalten können.  

Was wir kritisiert haben, war die Aufzählung der Aufgaben, die aus dem Ministerium 
kam, für die Kitahelfer. Da haben wir gesagt: Da müssen wir noch mal genauer hin-
schauen; das sind nicht nur unterstützende Tätigkeiten, sondern auch Fachkrafttätig-
keiten. Das haben wir kritisiert, aber nicht grundsätzlich die unterstützenden Kräfte; es 
waren nur drei Punkte oder drei Spiegelstriche in der Aufzählung der Tätigkeiten, die 
diese übernehmen sollen. 

Deswegen möchte ich es unterstreichen – das ist ein Punkt, den wir auch noch mal 
aufgenommen haben –: Genau diese unterstützende Kräfte würden für Entlastung sor-
gen, weil sich die Fachkräfte auf ihre Fachkrafttätigkeiten – gerade jetzt, bei „Aufholen 
nach Corona“ – noch viel stärker konzentrieren könnten. 

Eine weitere Frage von Herrn Kamieth bezog sich auf das Thema Schulgeld und des-
sen Auswirkungen. Hier in NRW ist das Schulgeld Gott sei Dank in beiden Bereichen 
fast komplett abgeschafft. In anderen Bundesländern gibt es das noch; da wundern 
wir uns immer, wie man daran noch festhalten kann.  

Für uns – das haben wir auch in der Stellungnahme betont – ist wichtig: Es gibt immer 
noch Ausbildungszweige, die nicht bezahlt werden. Und da sollte man sich wirklich alle 
Ausbildungszweige anschauen und überlegen: Kann man sich das noch leisten, dort 
nicht für eine Bezahlung zu sorgen, sodass das attraktiver wird? Es müssen ja auch 
noch Lehrmittel angeschafft werden. Wenn man also Leute haben will, muss man viel-
leicht auch an diesen Stellschrauben schauen, wie man sie besser motiviert.  
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Duale Studiengänge – danach hatte Herr Hafke gefragt –: Da gibt es, meinen wir, noch 
Ausbaumöglichkeiten, dass Kommunen Kooperationen mit Fachhochschulen einge-
hen, um diese dualen Studiengänge anzubieten. Das geht nicht einfach so; man kann 
nicht einfach sagen: „Ich möchte den machen“, sondern da müssen FHs mit Kommu-
nen Kooperationen abschließen. Wir haben da bisher gute Erfahrungen von beiden 
Seiten aus gemacht; die Kommunen, die das machen, sagen: „Ich habe mehr Chan-
cen, das Personal an mich zu binden; wir lernen uns schon mal kennen“, und von der 
anderen Seite her wird gesagt: So lerne ich schon mal meinen Arbeitgeber kennen 
und weiß, was auf mich zukommt und welche Perspektiven ich habe. – Das ist also, 
wie wir meinen, eine Win-win-Situation.  

Das Stichwort Führung ist hier eben gefallen; auch das ist eine wichtige Stellschraube, 
und zwar für beide Bereiche, die frühkindliche Bildung wie auch die Pflege. Wir müssen 
uns auch noch mal darauf konzentrieren: Wie qualifiziert ist Führung? Teams stehen 
und fallen mit guter Führung; ich glaube, das brauche ich hier niemandem zu sagen. 
Gerade in den sozialen Berufen ist auch immer noch hin und wieder die Annahme: 
„Das hat sie gut gemacht, dann kann sie das ab jetzt auch in Führung machen.“ Auch 
da müssen wir aber zu Qualifizierungen übergehen, damit Teams nicht herunterge-
wirtschaftet werden – ich drücke es mal überspitzt aus – durch schlechte Führung und 
es nicht dazu kommt, dass Menschen das System verlassen. 

Abschließend – dann gebe ich an meine Kollegin Marlene Seckler ab – möchte ich 
noch mal sagen, dass wir mit großer Sorge die Abwanderung der Kolleginnen und 
Kollegen in den letzten Monaten aus beiden Bereichen, aus der Pflege und aus der 
Kindertagesbetreuung, sehen. Immer öfter rufen Menschen an und fragen: Was kann 
ich noch anderes tun? Mir reicht es jetzt; ich möchte da rausgehen.  

Wir versuchen immer noch, zu motivieren und den Ausblick zu geben: Es kommen 
auch andere Zeiten; lasst uns doch lieber gemeinsam dafür kämpfen, dass wir etwas 
ändern können und dass ihr bleiben könnt. Aber ich glaube, es braucht tatsächlich jetzt 
endlich die eine oder andere Schraube, die wir drehen. Ein paar Beispiele habe ich 
jetzt gebracht; ich hätte noch mehr auf Lager. – Aber nun spricht Marlene Seckler. 

Marlene Seckler (ver.di NRW): Ich habe auch noch einiges auf Lager; die Zeit wird 
dafür vermutlich nicht reichen. Ich fange trotzdem nicht bei dem an, über das Sie alle 
schon gesprochen haben – Arbeitsbedingungen, Ausbildungsvergütung usw. –; ich 
denke, das haben wir hinreichend dargelegt. Mir geht es vielmehr noch einmal um die 
Perspektive.  

Herr Gemke, Sie hatten die Stimmungslage etwas angesprochen. Diese kommt nicht 
nur daher, dass man sich in den sozialen Medien nach den Algorithmen immer nur auf 
das Negative fokussiert, sondern die Situation ist teilweise wirklich sehr schwierig.  

Corona hat auch dazu geführt, dass verschiedene Punkte eine noch größere Rolle 
spielen als zuvor: Teilzeit wird verstärkt nachgefragt. Wir haben die Situation, dass 
Leute, die zu den sogenannten gefährdeten Gruppen gehört haben – die Schätzung 
liegt zwischen 5 und 10 % –, in dem Angebot, das sie von ihrer Kommune, von ihren 
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Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bekommen haben, in andere Jobs abgezogen wur-
den und nicht mehr zurück wollen, weil sie endlich mal einen stressfreien Arbeitsplatz 
haben – obwohl sie finanziell teilweise Abstriche hinnehmen müssen.  

Das sind einzelne Punkte, die aber einen Gesamtrahmen bilden. Wir schauen auf die 
geburtenstarken Jahrgänge: Im Moment sind wir in der Situation, dass 28 % der der-
zeitigen pädagogischen Fachkräfte in den Kitas – ich rede gerade nur über die Kitas 
und nicht über die Pflege im Allgemeinen – in den nächsten zehn Jahren in den Ruhe-
stand gehen werden. 

Wie können wir das aufholen? Wir können wir die Attraktivität – jetzt gehe ich direkt 
auf die Fragen ein – steigern? Herr Maelzer, wir können diese steigern, indem wir 
bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Wie schaffen wir diese? Indem wir gucken, 
dass eine bessere Personalbemessung kommt, dass wir ein Ausfallmanagement ha-
ben, dass wir Verfügungszeiten einführen – die in der Reform, im Reförmchen von 
Ende 2019 angesetzt wurden, aber nicht in ausreichendem Maß. Denn momentan ha-
ben wir die Spirale nach unten. Ich schließe mich hier Sandra van Heemskerk an: Die 
Arbeitsbedingungen verschlechtern sich, die Attraktivität sinkt, und dadurch ist die Mo-
tivation, diesen Beruf zu ergreifen, sehr niedrig und nimmt immer mehr ab – und das, 
obwohl die in diesem Beruf Tätigen von ihrer Haltung her unglaublich gern mit Kindern 
arbeiten; tatsächlich nämlich ist es eine Berufung und nicht irgendein Job, den man 
macht. Und diese Berufung wird ausgeübt, solange die Menschen das aushalten und 
es können. 

Das Wohlwollen, das die Erzieher*innen, die Kinderpfleger*innen, die pädagogischen 
Fachkräfte den Kindern gegenüber an den Tag legen, auch während Corona, ist so 
groß, dass sie in Kauf nehmen, dass sie frühkindliche Bildung überhaupt nicht mehr 
leisten können. Dies findet nicht statt. Sie können im Endeffekt nur noch aufpassen – 
aufpassen, dass nichts passiert. Das kann aber weder der Job sein, noch ist es attrak-
tiv. 

Ich komme auf die Zahlen: Dort zeigt sich eine kleine Verschiebung zwischen den 
vollschulischen Absovent*innen zu den PiA-Leuten. Da sind wir bei 819 im Jahr 2020 
gewesen. PiA ist sicherlich ein besseres Angebot, weil – Frau Clauß, Sie hatten es 
auch schon gesagt – eine Vergütung da ist. Damit wird ein höheres Potenzial ange-
sprochen. Was aber ebenfalls unbedingt gesehen werden muss, ist, dass im letzten 
Jahr über 25.000 Personen pro Schüler*innenjahr die vollschulische Ausbildung ge-
macht haben, wir am Schluss jedoch nur knapp 6.500 Absovent*innen haben. Wie 
hoch der Prozentsatz ist, können Sie sich selbst ausrechnen. 

Auch bei den Kinderpfleger*innen gibt es Jahr für Jahr 12.000 Personen, die als Schü-
ler*innen dort zur Schule gehen; am Schluss gibt es aber nur 3.500 Absolvent*innen. 
Das muss dringend angeschaut und evaluiert werden, um herauszufinden, warum die 
Quote so niedrig ist. Liegt das an der Schwere der Ausbildung? Oder liegt es vielleicht 
daran, dass in den Praktika der Arbeitsalltag realistisch erlebt wird und das so abschre-
ckend wirkt, dass die Leute es nicht mehr machen wollen? 
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Das wären viele Punkte, die wir angucken müssen. Auf jeden Fall muss die Dequalifi-
zierung verhindert werden; es geht nicht an, dass Arbeitskräfte in Kitas geholt werden, 
die eigentlich keine pädagogischen Fachkräfte sind. Dann können wir nämlich früh-
kindliche Bildung abschreiben; das brauchen wir dann nicht. Dann muss aber auch ein 
ganz anderer Name gewählt werden, ein ganz anderer Titel, und dann hat das eine 
ganz andere Ausrichtung. 

Es ist ganz wichtig, dass Sie das wissen: Wir brauchen eine Ausbildungsvergütung. 
Wir müssen Leute positiv auf diese Jobs ansprechen. Wir müssen aber auch – und 
das ist ganz wichtig – den Nachwuchs im Blick haben. Das ist ganz wichtig – Herr 
Mostofizadeh hat es angesprochen –: Der Nachwuchs wird dadurch generiert, dass 
wir darauf gucken, inwiefern wir z. B., wenn wir neue Leute haben, die zu uns in die 
Einrichtung kommen, auch eine Praxisanleitung haben. Diese Praxisanleitung braucht 
Zeit, um anzuleiten; tatsächlich aber machen die das in der Regel nebenbei. Und das 
geht gar nicht. Viele Praxisanleiterinnen waren zwei oder drei Jahre als Erzieherinnen 
in der Kita und werden dann gefragt: Magst du eine Praxisanleitung machen? Sie krie-
gen aber keine Qualifizierung zur Praxisanleitung. Diese ist nicht vorhanden, nicht 
existent, nicht im Angebot. Es gibt Kommunen, die das tun, das sind aber die wenigs-
ten. – Das heißt, wir haben, egal wo wir hingucken, Probleme.  

Mir geht es nicht um ein Totschlagsargument; mir geht es darum, dass wir überall da 
anfangen, wo wir anfangen können. Dazu gehört möglicherweise auch, einmal in die 
Niederlande zu gehen und dort Kitahelferinnen oder Leute zu suchen, die Erzieherin-
nen sind. Mir ist alles recht; wir müssen einfach anfangen, die Situation zu verändern 
und den Aufwuchs, der bei den Plätzen stattfindet, endlich mit Leuten zu füllen. Mo-
mentan geschieht das alles auf dem Rücken der Beschäftigten – und das jeden Tag 
ein Stück mehr; wir haben jeden Tag mehr Probleme. 

Die Kernpunkte des Fachkräftemangels sind auch auf der Ebene zu beheben: Wir 
brauchen eine Ausbildungsvergütung. Zwischen 2017 und heute haben wir einen Auf-
wuchs von 140 Studienplätzen; es sind 100 Bachelorplätze mehr, um Erzieher*innen 
in Fachhochschulen auszubilden. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung; es wird 
aber nicht ausreichen. Wir sind im U-3-Bereich noch nicht einmal bei einer Betreu-
ungsquote von 30 %; da kommt also noch ganz viel auf uns zu – und wir haben einfach 
keine Leute! 

Corinna Huss (ver.di NRW): Ich komme heute direkt aus der Praxis und kann ein 
aktuelles Beispiel geben: Wir sind eine viergruppige Kita mit 90 Kindern und waren 
heute mit fünf Kolleginnen dort und mussten das Ding stemmen. Da spreche ich nicht 
mehr über einen Fachkraft-Kind-Schlüssel und auch nicht mehr über frühkindliche Bil-
dung, sondern da ist einfach nur noch irgendwie überleben angesagt. 

Was für uns ganz wichtig ist: Klar, wir haben auf dem Papier 16 Stellen in der Kita. Es 
wäre aber schön, wenn diese auch mit Menschen besetzt wären. 16 Kolleginnen, die 
zuständig sind für die frühkindliche Bildung von 90 Kindern – das hört sich super an. 
In echt aber gibt es bei uns ein Beschäftigungsverbot, eine Langzeiterkrankung, dann 
ist eine Stelle nicht neu besetzt worden, weil es einfach keine Bewerbungen gibt. Es 
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ist also nicht so, dass die Menschen einfach mal eine Woche krank sind, sondern sie 
fehlen langfristig. 

Dann höre ich aber: Flexibilisierung, Ausbau U 3. – Es gelingt doch noch nicht mal, die 
vorhandenen Stellen mit Menschen zu besetzen. Wie kann ich denn da noch mehr 
verlangen? 

Für uns ist ganz wichtig: Wir haben eine PiA-Praktikantin, und wir bilden auch aus. 
Aber Zeit hat eigentlich keiner dafür. Das müsste im Dienstplan schon berücksichtigt 
werden können – Zeit, um Praktikanten anzuleiten, um etwas vorzubereiten, um El-
terngespräche zu führen, um eine Bildungsdokumentation zu schreiben. All diese 
Dinge benötigen Zeit – die aber in unserem ganz normalen Alltag nicht da ist. Und 
diese Zeit fehlt immer den Kindern, wenn wir uns zurückziehen, um diese Dinge zu 
tun. Ich wünsche mir daher einfach mehr Menschen in der Kita, und ich glaube, dann 
erledigen sich die Probleme auch von alleine; denn dann ist das auch ein attraktiver 
Job und nicht einer, bei dem man wirklich auf allen Vieren abends nach Hause krab-
belt. 

Marion Vittinghoff (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Wir bedan-
ken uns auch für die Einladung. Ganz vieles ist schon gesagt worden, und wir wollen 
nicht alles wiederholen. Bei den Menschen, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, 
ist das, was Frau Huss gerade sagte, ebenfalls deutlich geworden. Viele sagen: Wir 
brauchen unbedingt mehr Leute in den Kitas. – Wir sprechen jetzt auch hauptsächlich 
für den Kitabereich, weil wir das Personal im Bildungsbereich organisieren. 

Das AlltagshelferInnen-Programm, das jetzt leider wieder eingestellt wird, kam in den 
Kitas an sich sehr gut an. Man muss eben aufpassen, dass das als Ergänzung gese-
hen wird und nicht Fachpersonal beiseite drängt; das ist ganz wichtig.  

Zum anderen habe ich nachgefragt: Was fehlt? Die Antwort: Zeit. Es gibt einfach keine 
Zeit für pädagogische Aufgaben oder für Leitungsaufgaben. Das muss alles nebenher 
laufen. Wir sind manchmal wirklich so wenige, dass es einfach nur noch dafür reicht, 
die Kinder irgendwie zu betreuen, zu verwahren und zu gucken, dass nichts passiert. 

Dann wird auch der hohe Lärmpegel häufig als Problem benannt; Lärmschutz ist also 
auch sehr wichtig. Die Erzieherinnen kommen abends nach Hause und sind einfach 
kaputt. Ich habe mit Menschen gesprochen, die Mitte 40 sind und sagen: Ich glaube, 
ich mache noch mal irgendetwas anderes; ich schaffe das nicht. Diese Aufgabe kann 
ich bis ins Alter überhaupt nicht durchführen. 

Da muss man gucken: Gibt es Altersermäßigung? Gibt es Ermäßigungsstunden, die 
man für irgendetwas gewähren kann? Gibt es Angebote im Arbeits- und Gesundheits-
schutz? Wie kann die Gruppengröße so zugeschnitten werden, dass das passend ist? 
Ausbildungsvergütung ab dem ersten Tag ist ebenfalls wichtig, auch dann, wenn die 
Ausbildung in der Schule stattfindet. Eine tarifliche Bezahlung, Qualifizierungsmöglich-
keiten sowie Wertschätzung für erlangte Qualifizierungen, Aufstiegsmöglichkeiten, die 
Möglichkeit, den Arbeitsbereich auch mal zu wechseln – all diese Dinge fehlen. 
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Die meisten haben diesen Beruf gewählt, weil sie gern mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, aber viele sind jetzt an einem Punkt, wo sie sagen: „Das geht so nicht mehr, 
das schaffen wir nicht mehr.“ Und da müssen wir ran. 

Prof. Dr. Markus Zimmermann (Hochschule für Gesundheit, DPW Department für 
Pflegewissenschaft): Ich bedanke mich ebenfalls für die Einladung und möchte jetzt 
nicht zu redundant sein; es sind wirklich schon ganz viele wichtige und intelligente 
Dinge gesagt worden. Für mich stellt sich ein bisschen die Frage: Wo können Sie da 
politisch anknüpfen? Ich glaube, da gibt es schon ein paar Ebenen, die einfach eine 
große Rolle spielen. 

Das eine ist das oft erwähnte Phänomen der Durchlässigkeit. Ich glaube, das gilt für 
beide Felder; ich kann aber nur für die Pflege sprechen, und da ist es tatsächlich so, 
dass es von der Hilfskrafttätigkeit bis zum Advanced Nursing Practitioner – also je-
mand auf Master-Level – eine Durchlässigkeit geben muss und dass es so etwas wie 
Karriereoptionen geben muss. Natürlich wird nicht jede Hilfskraft ein Doktorat vor Au-
gen haben; aber es muss Karriereoptionen geben, und diese Karriereoptionen müssen 
auch definiert sein. 

Das müssen natürlich die Institutionen, bei denen diese Menschen arbeiten, wissen 
und müssen es ihnen auch vermitteln. Denn das Thema Personalbindung wird ohne 
Karriereplanung nicht funktionieren. Und die Generation, die jetzt aus den Schulen 
kommt, die möchte eine Karriereplanung; sie möchten davon ausgehen können, dass 
es auch noch mal ein bisschen aufwärtsgehen kann, und sie möchten auch wissen, 
wie der Weg ausschaut. 

Was kann Politik dafür tun? Das geht natürlich zum Teil in die Wissenschaftspolitik 
hinein; es geht aber auch ins Berufsrecht hinein. Auf der einen Seite müssen diese 
akademischen Möglichkeiten auch berufsrechtlich definiert werden; auf der anderen 
Seite wird für das Thema Weiterbildung, Weiterentwicklung zukünftig die Pflegekam-
mer stärker zuständig sein, die damit eine große und wichtige Aufgabe haben wird; 
denn Generalistik ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Es muss aber auch Optionen 
für das Danach geben. Da brauchen wir dann nämlich die klinischen Fachkräfte oder 
die Spezialisten, die in der Versorgung arbeiten. 

Wir haben im Augenblick gerade in NRW so viele Auszubildende in der Pflegewie nie 
zuvor. Das ist eine riesige Chance, und ich teile auch die Einschätzung: Viel mehr 
können es nicht werden. Es gibt ja auch noch andere gesellschaftlich wichtige Aufga-
ben, die zu leisten sind. Deshalb kann das reine Starren auf die Zahl der Fachkräfte – 
auch wenn ich mir immer hohe Qualität und Qualifikation wünsche – nicht der einzige 
Weg sein. Wir brauchen da wirklich intelligente Lösungen. „Skill-Grade-Mix“ bedeutet 
eben auch, dass es auch Hochqualifizierte in diesem Kontext geben muss.  

Da hat das Berufsgesetz in der Pflege natürlich die Möglichkeit geschaffen mit der 
hochschulischen Ausbildung, die ja Qualifikation patientenbezogen offeriert. Es geht 
auch um Führungsaufgaben, aber Führung patientenbezogen, nicht um Management-
aufgaben. 
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Dieses zarte Pflänzchen scheint im Augenblick aber nicht nur nicht so richtig zu wach-
sen, sondern einzugehen. Denn wir haben an allen Studienstandorten, nicht nur in 
NRW, ganz große Schwierigkeiten. Es war ein Geburtsfehler, diese Ausbildungsver-
gütung anders als bei den Hebammen einzukassieren; das muss man ganz klar sagen. 
Ob man es dann Ausbildungsvergütung nennt oder wie auch immer; wer im Studium 
genauso viel praktische Ausbildungszeit ableistet wie in der praktischen Ausbildung, 
der braucht eine Kompensation. Unsere Studierenden haben sechs Wochen frei im 
Jahr; das schafft man nicht nebenher. Die gehen zum Teil als Hilfskräfte in die Pflege, 
sie arbeiten während des Pflegepraktikums am Wochenende, um sich irgendwie finan-
zieren zu können.  

Da muss Politik meines Erachtens etwas machen, denn sonst wird dieser gesamte 
Skill-Grade-Mix nicht funktionieren. 

Ich glaube, dass wir auch auf die Ausbildung noch mal gesondert gucken müssen. Da 
ist noch Entwicklungspotenzial; man kann nach anderthalb oder zwei Jahren Genera-
listik auch nicht erwarten, dass alles schon reibungslos läuft. Aber z. B. das sich Ein-
stellen auf die verschiedenen Pflegesettings, in denen die Auszubildenden arbeiten, 
das kriegt auch noch nicht jede Schule komplett auf die Reihe. Die sind natürlich immer 
noch sehr verhaftet in ihrem Ursprungssetting, dem, in dem sie waren – also entweder 
Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege –; da ist sicherlich auch noch 
Unterstützungsbedarf. 

Zum Thema Digitalisierung: Ich glaube, dass wir das weitgehend unterschätzen. Für 
die bereits im Beruf Stehenden ist das manchmal eine sehr harte Nuss; die haben zum 
Teil auch Angst davor. Für die Auszubildenden, für die, die hineinwachsen, muss man 
sagen, dass in dem Rahmencurriculum zum Pflegeberufegesetz die Interkulturalität 
meines Erachtens weitaus besser angebahnt ist als die Digitalisierung, auch wenn es 
nicht unbedingt ein Selbstläufer ist mit der interkulturellen Pflege. Aber hier muss auf 
jeden Fall nachgebessert werden; hier muss sich Politik überlegen, wie sie das abfe-
dern kann. 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS): Herzlichen Dank für diesen knappen „Rundum-
schlag“. – Ich darf die Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete fragen: Gibt es weitere 
Fragen? – Kollege Preuß, bitte. 

Peter Preuß (CDU): Ich habe eine Frage an die Vertreter der Landschaftsverbände 
zum Thema Pflegekammer. Herr Risse und auch andere haben deutlich gemacht, was 
die Pflegekammer leisten kann, um den Beruf attraktiver zu machen – berufliche Per-
spektive, Aus- und Weiterbildung sind als Themen ja genannt worden. 

In der Stellungnahme der Landschaftsverbände heißt es – ich darf zitieren –: 

Die Landschaftsverbände befürworten die Etablierung der Pflegekammer 
NRW und begrüßen, dass damit auch die Pflege als größte Berufsgruppe 
im Gesundheitswesen mit einer Stimme als sachverständiges Gremium 
vertreten wird. 
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Das betrifft ja nicht nur das Innenverhältnis, sondern es betrifft natürlich auch das Ge-
sundheitswesen. Hier wird die Pflegekammer als Bestandteil des Gesundheitssystems 
betrachtet. Da würde mich interessieren, was aus Sicht der Landschaftsverbände be-
sonders relevant ist, um den Erfolg der Pflegekammer zu garantieren. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich wollte eigentlich gar nicht noch mal nachfragen, aber 
ich glaube, wenn man an die Frage des CDU-Kollegen anknüpfend das Thema rund 
machen will, dann sollte die gleiche Frage auch an ver.di gehen. 

Susanne Schneider (FDP): Ich habe noch eine Frage an Frau Averesch-Tietz vom 
vdek. Sie haben sich im Rahmen Ihrer Stellungnahme für gezielte Investitionen in den 
Bereichen Elektronische Dokumentations- und Assistenzsysteme, Telecare und Ro-
botik ausgesprochen. Können Sie mir sagen, wo es heute bereits Fördermaßnahmen 
gibt, wo gegebenenfalls Ausbaubedarfe bestehen und wie die von Ihnen angeregte 
Förderung ausgestaltet werden sollte? Welche finanziellen Bedarfe sehen Sie hier ins-
gesamt?  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich würde gern an den Punkt anschließen, den die 
Kollegin Schneider gerade gemacht hat – Stichwort Digitalisierung. Eine weitere Fa-
cette ist dabei – das würde ich gerne an den Pflegerat DBfK, den Landschaftsverband, 
die kommunalen Spitzenverbände und ver.di richten – die Frage: Mit welchen Metho-
den kommen wir denn bei der Digitalisierung weiter?  

Ich würde gern auch das aufgreifen, was in der Stellungnahme insbesondere vom LVR 
stand, nämlich, dass wir auch die vorhandenen – oder eben nicht vorhandenen – Kom-
petenzen im Bereich der Digitalisierung, gerade beim Personal, in den Fokus nehmen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich, welcher Aufwand im Zweifel zu betreiben ist, um 
auch eine gewinnbringende Digitalisierung verankern zu können.  

Der Beitrag von Prof. Zimmermann bringt mich ebenfalls zu einer Frage: Ich bin als 
Ehemaliger, der auch am Bett gestanden hat, sehr dafür, dass der Pflegeberuf massiv 
aufgewertet wird. Wenn aber die Vergütung auch im akademischen Bereich eingeführt 
würde, stellen sich gleich mehrere Fragen. Wie ist es dann in anderen vergleichbaren 
Bereichen? Sind nicht möglicherweise – das wäre meine These – die mangelnden 
Einsatzmöglichkeiten mit einer akademischen Ausbildung das schwerwiegendere 
Problem? Mit welchen Finanzierungsmethoden würden Sie da einsteigen? Vielleicht 
kann auch der Pflegerat hierzu noch kurz Stellung nehmen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Nachdem alle Fraktionen die Gelegenheit zu einer zwei-
ten Runde gehabt haben, kommen wir zur Antwortrunde. 

Hermann Gemke (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Zunächst zum 
Punkt Pflegekammer – wie können wir als Landschaftsverbände dazu beitragen, dass 
der Erfolg der Arbeit garantiert wird? Welche Punkte sind relevant für die Abstimmung 
mit der Pflegekammer? 
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Wir haben als Landschaftsverband zwei Ebenen, die uns wichtig sind und bei denen 
wir denken, dass die Arbeit der Pflegekammer tatsächlich etwas für uns als Kommu-
nalverband bringt. Das eine ist: Wir sind ja selber auch Betreiber von Einrichtungen. 
Ich fange mit dem kleineren Bereich an, weil ich glaube, der verbandliche Aspekt hat 
da weitaus mehr Bedeutung. Als Betreiber von Einrichtungen sehen wir es, wie wir 
auch geschrieben haben, als sehr sinnvoll an, dass jetzt auch in Nordrhein-Westfalen 
der Weg beschritten wird, dass in den ganzen politischen Abstimmungen die Pflege-
kammer eine Stimme für die Pflege hat.  

Es ist nicht so, dass Pflege vorher gar nicht gehört wurde, aber wie immer im Leben 
ist es gut, wenn etwas gebündelt wird und man einen festen Ansprechpartner hat. Und 
da werden wir als Landschaftsverband an den Stellen, wo wir auch als Kommunalver-
band mit in Abstimmungsprozessen sind – politischer wie nicht politischer Natur –, sehr 
auf das hören und das unterstützen, was von den Pflegekammern mit eingebracht 
wird, in dem Sinne, wie wir das miteinander besprochen haben. Das ist sozusagen das 
Zusammenarbeiten im Rahmen der verbandspolitischen Arbeit. 

Ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt: Als Betreiber von Einrichtungen sehen 
wir den großen Vorteil tatsächlich darin, dass Pflege eine Stimme bekommt, eine wei-
tere Stimme. Ich denke, Pflege hat schon viele Stimmen, aber hier jetzt eben auch 
berufspolitisch und verbandspolitisch. 

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-
Westfalen): Wenn ich es richtig sehe, sind wir nur von Herrn Mostofizadeh angespro-
chen worden, und zwar zum Thema Digitalisierung. Ich möchte nur einen Punkt unter 
diesem Megathema herausgreifen, aus der Erfahrung mit der Digitalisierung der Ge-
sundheitsämter und der Kommunen insgesamt: Wenn wir erfolgreich sein wollen in 
der Digitalisierung im Bereich der Pflege oder auch im Bereich der frühkindlichen Bil-
dung, dann sollten wir möglichst einen Masterplan haben und nicht Insellösungen pro-
duzieren, die dann dazu führen, dass die Mitarbeiter, die sich gerade an ein Programm 
gewöhnt haben, beim Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber bei null anfangen. Es 
geht darum, dass das Ganze ein Stück weit kompatibel ist. Das ist das Erste, was mir 
dazu einfällt. 

Aber zum Thema Digitalisierung könnte man wohl tatsächlich mehrere Sondersitzun-
gen machen.  

Ludger Risse (Pflegerat NRW): Zum Thema Digitalisierung: Da müssen natürlich Vo-
raussetzungen geschaffen werden, wie eine einheitliche Fachsprache, damit dann 
wirklich auch in unterschiedlichen Einrichtungen das Gleiche gemeint ist, wenn etwas 
festgehalten wird. 

Ich würde mir auch wünschen, dass wir das Paradoxon auflösen: In der modernen Welt 
ist ein Mensch in einer Pflegeeinrichtung, und der kommt ins Krankenhaus. Was passiert? 
Wenn die Pflegeeinrichtung digital gut aufgestellt ist, dann drucken sie einen Überlei-
tungsbogen aus und geben ihn diesem Menschen mit ins Krankenhaus zu der Pflege-
fachperson, die dort diesen Überleitungsbogen, wenn sie gut ausgerüstet sind – – Eher 
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aber wird dieser Bogen wohl händisch in die Dokumentation übernommen. Das Glei-
che machen wir dann bei der Verlegung zurück. Das kann in der digitalen Welt so nicht 
sein; das würde ich mir anders vorstellen. Das setzt natürlich viel voraus. Es muss 
datenschutzrechtlich sauber laufen; das steht völlig außer Frage.  

Aber ich glaube, da gäbe es viele Entlastungsmöglichkeiten, die auch des Invests be-
dürfen. Denn Digitalisierung hat dann keine Chance, wenn ich, um zu dokumentieren, 
an irgendeinen anderen Ort gehen muss. Das muss by the way passieren. Vielleicht 
ist auch die Spracherkennung ein interessantes Thema; die einheitliche Fachsprache 
ist jedoch Voraussetzung. 

Wenn wir dies hätten, könnten wir natürlich als „Abfallprodukt“ aus der digitalen Doku-
mentation der Pflegeleistung auch wertvolle Daten für eine angemessene Personalbe-
rechnung ziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.  

Angefragt war ich auch zu dem Thema „Finanzierung der Studiengänge“. Da ist mir 
aufgefallen: Dass die Studierenden, die im Rahmen eines grundständigen Studien-
gangs Praktika absolvieren, diese aber nicht finanziert bekommen, finde ich persönlich 
fast ein bisschen skandalös. Denn das sind natürlich wertvolle Auszubildende, die wir 
dringend brauchen.  

Wenn man guckt, welche Schulabschlüsse die meisten Berufsanfänger mitbringen, so 
sind das in sehr vielen Fällen Abitur oder Fachabitur. Wenn wir denen keine adäquaten 
Angebote machen, um Ausbildung und Studium miteinander zu verknüpfen und das 
auch in dem Sinne attraktiv zu machen, dass es ebenso wie bei den Auszubildenden 
eine attraktive Vergütung gibt – zumindest für die Praktika –, dann stellen wir uns selbst 
ein Bein bei Menschen, die wir beruflich dringend benötigen. Da müsste dringend et-
was passieren; das will ich dreimal unterstreichen und dazu noch zwei Ausrufezeichen 
setzen. 

Sigrid Averesch-Tietz (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung 
NRW): Wir halten die Digitalisierung in der Tat für einen ganz wesentlichen Aspekt, 
der in der Pflege stärker berücksichtigt werden sollte. Es gab ein Bundesprogramm – 
es läuft Ende dieses Jahres aus –, in dem die Digitalisierung von den Pflegekassen 
pro Einrichtung mit 12.000 Euro bezuschusst wird. Für 12.000 Euro bekommt man 
eine Software und ein paar Computer. Damit kann man dann eine Dienstplanung ma-
chen oder auch Fallkonferenzen innerhalb der Einrichtung. Aber das kann ja nicht al-
lein das Ziel sein. Wenn wir Digitalisierung weiterdenken, dann bedeutet das auch die 
Verbindung zu den Ärzten – Televisiten, elektronisches Rezept –, um Wege zu erspa-
ren. 

Es kommen weitere, sicherlich auch notwendige Dinge innerhalb der Pflegeeinrichtung 
dazu, die auf digitale Instrumente umgestellt werden können. Es kommt hinzu, dass 
neben der Dokumentation auch andere Bereiche in dem Verhältnis zwischen Pflege-
einrichtung und Krankenkassen bzw. Pflegekassen digitalisiert werden können, so-
dass die Prozesse schneller und leichter und weniger zeitaufwendig vor sich gehen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 62 - APr 17/1607 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (74.) (öffentlich) 02.11.2021 
TOP 2 gemeinsam mit: 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (124.) (öffentlich)  
 
 
Dann haben wir noch den Bereich Robotik, der – ebenfalls durch digitale Instrumente – 
die Pflegekräfte bei ihrer Arbeit unterstützen kann, z. B. bei Hebetätigkeiten, bei der 
Lagerung, wie auch immer. Wenn man das dazurechnet: Das können Pflegeeinrich-
tungen nicht aus eigener Kraft stemmen. 

Deshalb sprechen wir uns dafür aus, dass das Land gezielt auch über ein Förderpro-
gramm diesen Aufbau der digitalen Infrastruktur in einer Pflegeeinrichtung unterstützt.  

Corinna Huss (ver.di NRW): Auch ich darf mit dem Thema Digitalisierung anfangen: 
Ganz spontan fällt mir als Erstes ein: Uns fehlt die Hardware. Wir haben gerade mal 
einen Computer und einen Laptop in der Einrichtung für alle Kolleginnen und Kollegen, 
die daran Bildungsdokus schreiben sollen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren: 
Wir haben sowieso kein Personal und keine Zeit, die Dinger zu benutzen. Aber ich 
könnte mir solche Sachen sehr gut vorstellen. Da gibt es ja auch Übersetzer-Apps oder 
Anwesenheitslisten. Ich glaube, ein Programm wie WORD kann jeder bedienen; dazu 
fühlen sich die Erzieherinnen sicherlich in der Lage. 

Wenn es dann um speziellere Dinge geht wie Kitaverwaltungsprogramme, bin ich so-
wieso dafür, dass das nicht die Erzieherinnen machen, sondern dass wir Verwaltungs-
mitarbeiter dafür kriegen. Von daher plädiere ich jetzt erst mal nur für ausreichend 
Hardware in den Kitas. 

Marlene Seckler (ver.di NRW): Wenn wir uns der Illusion hingeben, dass die Pflege-
kammer dazu gut ist, die Arbeitsbedingungen zu verändern, dann bleibt das eine Illu-
sion. Die Kammer kann keine Gewerkschaft sein. Es gibt dort keine Mitbestimmungs-
möglichkeit, und die demokratische Verfasstheit ist auch eine ganz andere als das, 
was man mit Mitbestimmung und Mitgestaltung vereinbart.  

Es gibt einige Bundesländer, die die Pflegekammer schon wieder rückgängig gemacht, 
sie abgeschafft oder gar nicht erst zugelassen haben. Vor diesem Hintergrund ist aus 
Sicht von ver.di die Pflegekammer ein zahnloser Tiger. 

Prof. Dr. Markus Zimmermann (Hochschule für Gesundheit, DPW Department für 
Pflegewissenschaft): Ich danke für die Frage nach dem Verbleib gerade auch von 
hochschulisch Qualifizierten: Es gibt zunehmend Stellen dafür, aber es sind immer 
noch sehr, sehr wenige. Es gibt ja jetzt zumindest die tariflichen Voraussetzungen, 
diese Kräfte anders zu bezahlen. Ich glaube, für die Politik wäre es wichtig und inte-
ressant, diese Gruppe auch in die Personalbemessung mit einzubinden. In anderen 
Ländern ist es gang und gäbe, dass nicht nur, wie bei uns, die traditionelle Pflegefach-
kraft Teil der Personalbemessung ist, sondern es geht auch um Hilfskräfte, sodass 
eine Art Gesamtpotpourri eingefangen wird, um die Qualität der Pflege sicherzustellen. 

Das wäre letztendlich eine große Chance, diesen Berufseintritt zu verbessern. Wir wis-
sen, dass es überall Probleme oder Herausforderungen in diesem Feld gibt. Die 
Konzertierte Aktion Pflege hat ja auch sehr viele Aufgaben formuliert und gesagt, was 
zu tun ist. 
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Ich glaube, wenn jede Einrichtung von ihrer Personalbemessung her profitieren würde, 
wenn sie akademisierte Pflegende hätte, dann wäre das nicht nur etwas, was auf dem 
Papier steht, sondern auch etwas, was den Einrichtungen dazu verhelfen kann, ein 
bisschen mehr Innovation zu generieren. Nicht alles, was wir an Innovation brauchen, 
wird sich nämlich von außen steuern lassen. 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS): Ich darf mich – das war doch gerade ein schönes 
Schlusswort – ganz herzlich bedanken. Ich habe es kaum zu hoffen gewagt, dass wir 
es schaffen, in zwei Stunden einen solchen Strauß an Themen miteinander abzuar-
beiten. Dafür darf ich mich insbesondere bei Ihnen, meine Damen und Herren Sach-
verständige, ganz herzlich bedanken.  

Sie interessiert sicherlich, wie es weitergeht. Uns ist zugesagt, dass der Sitzungsdo-
kumentarische Dienst es wohl schaffen wird, dass wir zum Ende des Monats das Pro-
tokoll vorliegen haben, sodass die beiden Ausschüsse – der AGS am 8. Dezember 
und der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 9. Dezember – in die Auswer-
tung einsteigen können und wir die abschließende Beratung dann im Januar vorneh-
men können.  

Noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle. Ich wünsche Ihnen einen guten 
Heimweg und einen hoffentlich noch vergnüglichen Abend.  

 gez. Wolfgang Jörg gez. Heike Gebhard 
 Vorsitzender AFKJ Vorsitzende AGS 

2 Anlagen 
09.11.2021/18.11.2021 
15 





Stand: 09.11.2021 
Anhörung 

des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend  
 

Belastungen von Kindern 
Antrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN , Drucksache 17/13775 

 
am 2. November 2021, 

14.00 Uhr bis max. 16.00 Uhr, Raum E3 D01 

 
Tableau 

 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Landschaftsverband Rheinland 
Köln 
 

 
Lorenz Bahr 

 
17/4433 Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

Münster 
 

 
Sandra Clauß 

 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln  
 

 
Stefan Hahn 
Bianca Weber 

 

 
 
 
 
 

17/4466 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Städte- und Gemeindebund  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
c/o Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-
Lippe e.V. 
Düsseldorf 
 

 
 

Helga Siemens-Weibring 

 
 

17/4446 

Landesjugendring  
Nordrhein-Westfalen e.V. 
Arbeitsgemeinschaft der  
Jugendverbände in Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 
 

Maja Tölke 
Jil-Madelaine Blume 

 
 

17/4441 

Kinder- und Jugendrat  
Nordrhein-Westfalen 
c/o Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Landesjugendamt Westfalen 
Münster 
 

 
 

Paul H. Hofmann 
Anas Al-Qura‘an 

 
 

--- 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Landeselternbeirat der Kindertages- 
stätten in NRW 
c/o Ministerium für Kinder, Familie, Flücht-
linge und Integration des Landes NRW 
Düsseldorf 

 
Heike Riedmann 
Daniela Heimann 

 

 
17/4444 

Deutsches Jugendinstitut 
Dr. Alexandra Langmeyer-Tornier 
München 
 

 
Dr. Alexandra Langmeyer 

 
17/4454 

Universität Hildesheim 
Institut für Sozial- und Organisationspädago-
gik 
Professor Dr. Wolfgang Schröer 
Hildesheim 
 

 
 

keine Teilnahme 

 
 

--- 

Berufsverband Kinder- und Jugendärzte e.V. 
(BVKJ) 
Köln  
 

 
keine Teilnahme 

 
--- 

Deutsche Gesellschaft für Kinder und Ju-
gendpsychiatrie, Psychosomatik und Psycho-
therapie (DGKJP) 
Berlin 
 

 
Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann 

 
---- 

Kinderschutzbund NRW 
Wuppertal 
 

Prof. Dr. Gaby Flösser 
Manfred Walhorn 

 
17/4440 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Professorin Dr. Ulrike Ravens-Sieberer 
Hamburg 
 

 
keine Teilnahme 

 
--- 

Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Fachbereich Erziehungswissenschaften 
Institut für Sozialpädagogik und Erwachse-
nenbildung 
Professorin Dr. Sabine Andresen 
Frankfurt am Main 
 

 
 
 

keine Teilnahme 

 
 
 

--- 

Landesschüler*innenvertretung NRW  
Düsseldorf 
 

 
keine Teilnahme 

 
--- 

Landesverbandsvorsitzende des Bundesver-
bandes der Kinder- und Jugendärzte 
Dr. Christiane Thiele  
Viersen – Süchteln 
 

 
 

Dr. Christiane Thiele 
Dr. Marcus Heidemann 

 
 

17/4437 
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Stand: 09.11.2021 
Anhörung von Sachverständigen 

des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend und 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales  

 
Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/14256 
 

am Dienstag, dem 2. November 2021 
16.00 bis (max.) 18.00 Uhr, Raum E3 D01 

 

Tableau 
 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Landschaftsverband Rheinland 
Köln 
 

  
Sandra Clauß 

 

 
 
 

17/4445 Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Münster 

 
Hermann Gemke 

 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 

 
Stefan Hahn 

Bianca Weber 
  

 
 
 
 

17/4470 
 
 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Städte- und Gemeindebund  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
c/o Diakonisches Werk Rheinland-West-
falen-Lippe e.V. 
Düsseldorf 
 

 
 
 

Dr Frank Heusek 

 
 
 

17/4456 

DBfK Nordwest 
Geschäftsstelle 
Hannover 

 

 
Andreas Braselmann 

Lisa Wolter 
Sandra Mehmecke 

 

 
 

17/4461 

Pflegerat NRW 
Vorsitzender Pflegerat NRW 
Werne 
 

 
 

Ludger Risse 

 
 

--- 

Sozialverband VdK - Nordrhein-Westfalen 
e. V. 
Düsseldorf 

 
Keine Teilnahme 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

vdek-Landesvertretung  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 
Sigrid Averesch-Tietz 

 
17/4457 

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Ju-
gendhilfe e.V. 
Berlin 
 

 
 

keine Teilnahme 

 
 

--- 

komba gewerkschaft nrw e.V. 
Köln 
 

 
Sandra van Heemskerk 

Jasmin Jestel 
Yvonne Pielok 

 

 
 

17/4458 

Bertelsmann Stiftung  
Kathrin Bock-Famulla 
Gütersloh 
 

 
 

keine Teilnahme 

 
 

17/4469 

Verdi NRW 
Düsseldorf 
 

 
Marlene Seckler 

Corinna Huss 
 

 
17/4459 

Ayla Çelik 
Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Essen 
 

 
 

Kenneth Rösen  
Marion Vittinghoff 

 
 

17/4453 

Professor Dr. Markus Zimmermann 
Dekan, Professor für Pflegerische Versor-
gungsforschung 
DPW Department für Pflegewissenschaft 
 

 
Professor Dr. Markus  

Zimmermann 

 
 

--- 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Lehren aus der Pandemie ziehen – für einen grundlegenden Paradigmenwechsel bei der 
Unterbringung, Versorgung und Teilhabe von Geflüchteten 
 
Die Pandemie hat die Problemlagen, mit denen Geflüchtete bei ihrer Ankunft in NRW 
konfrontiert sind, nicht nur sichtbar gemacht, sondern noch weiter verschärft. Im Laufe der 
Coronakrise ist deutlich zutage getreten, dass die Strategie der Landesregierung, im Rahmen 
des Asylstufenplans teilweise über tausend Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft über 
Jahre hinweg unterzubringen, untragbar ist. Denn das zentralisierte System versagt genau in 
den Bereichen, in denen während der Pandemie besondere Sorgfalt geboten ist:   
 

• dezentrale Unterbringung und ausreichende Gewalt- und Hygieneschutzkonzepte für 
besonders Schutzbedürftige und Risikogruppen 

• umfassende Kenntnisse über die gesundheitliche und psychische Kondition der 
Geflüchteten  

• vertrauensvolle Beratungs-, Betreuungs- und zuverlässige Versorgungsstrukturen 
auch nach der Pandemie mit engem Austausch zwischen Land, Kommunen und 
sozialen Trägern 

• frühzeitige Möglichkeit zur Teilhabe und Förderung hin zu einem unabhängigen Leben 
 
Die Mängel des aktuellen Systems sind so gravierend zutage getreten, dass es einer 
grundlegenden Neuausrichtung der Unterbringungs- und Versorgungsstrukturen für 
Geflüchtete bedarf.  
 
I. Dezentrale Unterbringungsangebote auf Landes- und Kommunalebene schaffen 
 
In Zeiten einer Pandemie, in der ein hochansteckendes Virus grassiert, dessen Langzeitfolgen 
im Falle einer Infektion bis heute nicht abschließend geklärt sind, in beengten 
Gemeinschaftszimmern leben und sich mit Mitbewohnern sanitäre Anlagen teilen zu müssen, 
ist ein erheblicher Stress- und Risikofaktor für die Bewohnerinnen und Bewohner in 
Gemeinschaftsunterkünften. Die Gefahr, sich in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete 
mit dem Coronavirus zu infizieren, ist aufgrund der beengten Verhältnisse und grundsätzlich 
weniger Rückzugsmöglichkeiten besonders hoch1. Neben der Angst, an einer Infektion 
ernsthaft zu erkranken, führen die mangelnde Privatsphäre, die lange Verweildauer in den 
Unterkünften und die unsichere Perspektive auf Flüchtlingsschutz bereits in pandemiefreien 
Zeiten zu Konflikten unter den Bewohnerinnen und Bewohnern. Unter diesen Bedingungen 
leiden insbesondere schutzbedürftige Personen wie Kinder und Schwangere, Personen mit 
einem hohen Infektionsrisiko etwa durch chronische Krankheiten, sowie Familien. Mit der 

                                                
1 https://ekvv.uni-
bielefeld.de/blog/pressemitteilungen/entry/corona_hohes_risiko_f%C3%BCr_gefl%C3%BCchtete .  

https://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/pressemitteilungen/entry/corona_hohes_risiko_f%C3%BCr_gefl%C3%BCchtete
https://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/pressemitteilungen/entry/corona_hohes_risiko_f%C3%BCr_gefl%C3%BCchtete
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zeitweisen rechtlich völlig unzulässigen Aussetzung der Zuweisung von Geflüchteten in die 
Kommunen verschärfte die Landesregierung diese Problematik erneut. Die ergriffenen 
Maßnahmen liefen somit wissenschaftlichen Empfehlungen, z.B. des European Centre for 
Disease Prevention and Control vom Juni 2020, entgegen, die eine Entzerrung und sogar 
Evakuierung von Unterkünften empfahlen, sofern physische Distanzierung und die gängigen 
Hygienemaßnahmen, die der Allgemeinbevölkerung empfohlen wurden, in Unterkünften für 
Geflüchtete nicht eingehalten werden können2. 
 
Die während der Pandemie immer wieder auftretenden Voll- und Teilquarantänen von 
Gemeinschaftsunterkünften führen zur weiteren Isolation, zu empfindlichen rechtlichen 
Einschränkungen der Betroffenen und erzeugen Ohnmacht und ein Gefühl des 
Ausgeliefertseins, was die Gefahr von Retraumatisierungen der Fluchterfahrung birgt. 
 
Darüber hinaus kann die Vollquarantäne in beengten Unterkünften epidemiologisch 
kontraproduktiv sein und das Infektionsrisiko sogar erhöhen3. Auch vor dem Hintergrund der 
rapide sinkenden Asylzugangszahlen gilt es jetzt und nach der Pandemie solide Standards für 
die Unterbringungseinrichtungen zu entwickeln, sodass Geflüchtete möglichst in kleinen 
Wohneinheiten, in denen ausreichend Privatsphäre für Familien und besonders 
Schutzbedürftige vorhanden ist, Barrierefreiheit gegeben ist und das 
Landesgewaltschutzkonzept konsequent umgesetzt wird, leben können. Aussagen, wie sie im 
letzten Quartalsbericht der Landesregierung zum staatlichen Asylsystem zu lesen waren, dass 
aufgrund von Corona die Vorgaben des Landesgewaltschutzkonzeptes zur Schaffung 
abgegrenzter Wohnbereiche „nicht immer vollständig umsetzbar“ seien, sind nicht hinnehmbar 
(Vorl. 17/5262).  
 
Die soziale Beratung durch die sozialen Träger in den Einrichtungen für Geflüchtete erfuhr 
während der Coronakrise ebenfalls einen schweren Rückschlag: Wegen einer einseitigen 
Neuausrichtung der Sozialen Beratung für Geflüchtete durch die Landesregierung inmitten der 
Pandemie mussten viele Beratungsstellen ihre Leistungen aus Finanzierungsgründen 
aufgeben. Gerade in der überörtlichen Flüchtlingshilfe, als auch bei den PSZ und bei allen 
Beratungsangeboten in den Landesunterkünften, fehlen den Trägern Möglichkeiten der 
Kofinanzierung. Das Angebot ist damit sowohl in den Landeseinrichtungen als auch in den 
Kommunen gerade im Bereich des dezentralen Beschwerdemanagements und der 
psychosozialen Beratung längst nicht mehr flächendeckend. In der Sitzung des 
Integrationsausschusses am 6. Juni 2021 musste das Ministerium zugestehen, dass immer 
noch mehrere Beratungsstellen unbesetzt geblieben sind. Des weiteren berichten Träger, dass 
sie erwägen, ihr derzeitiges Beratungsangebot in 2022 aufgrund der neuen unzureichenden 
Fördersätze aufzugeben. Dafür trägt die Landesregierung allein die Verantwortung. 
 
Die jüngste Entscheidung der Landesregierung, die sie wiederum ohne Abstimmung mit den 
sozialen und unabhängigen Trägern getroffen hat, betrifft das Beschwerdemanagement für 

                                                

2 ECDC (Jun, 15 2020): Guidance on infection prevention and control of COVID-19 in migrant and 
refugee reception and detention centres in the EU/EEA and the UK,  
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidance-prevention-control-migrant-
refugee-centres  

3 Hintermeier M, Jahn R, Biddle L, Gencer H, Hövener C, KajikhinaK, Mohsenpour A, Oertelt-
PrigioneS, Razum O, Spallek J, Tallarek M, Bozorgmehr K.(2021): SARS-CoV-2 bei Migrant*innen 
und geflüchteten Menschen. Bremen, Kompetenznetz Public Health COVID‐19. 
https://www.public-health-
covid19.de/images/2021/Ergebnisse/SARS_COV_2_bei_MigrantInnen_Policybrief_v10.pdf  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidance-prevention-control-migrant-refugee-centres
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidance-prevention-control-migrant-refugee-centres
https://www.public-health-covid19.de/images/2021/Ergebnisse/SARS_COV_2_bei_MigrantInnen_Policybrief_v10.pdf
https://www.public-health-covid19.de/images/2021/Ergebnisse/SARS_COV_2_bei_MigrantInnen_Policybrief_v10.pdf
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Geflüchtete. Nachdem die Koordinierungsstelle Beschwerdemanagement viele Jahre lang 
zuverlässig vom Flüchtlingsrat NRW ausgefüllt worden war, entschied sich das Ministerium 
dazu, die unabhängige Koordinierungsstelle „übergangsweise“ (de facto länger als ein Jahr) 
im eigenen Ministerium anzusiedeln. Damit ging die gebotene Unabhängigkeit der Stelle 
faktisch verloren. Vor wenigen Tagen wurde die Stelle nun ehrenamtlich besetzt, während das 
die Koordinierungsstelle unterstützende Referat offenbar weiterhin am Ministerium angedockt 
zu sein scheint. Weder ist es ratsam, eine so wichtige Stelle lediglich ehrenamtlich auszufüllen, 
noch die Unabhängigkeit der Stelle aufzuweichen, die doch mit der Aufgabe betraut ist, 
sensible Beschwerden bis hin zu Behördenhandeln kritisch zu prüfen. 
 
II. Gesundheitsmonitoring bei Geflüchteten grundlegend novellieren und 

digitalisieren 
 
Bisher konnte die Landesregierung nicht erläutern, ob es ein standardisiertes 
Erhebungsformat gesundheitlicher Daten von Geflüchteten gibt und wie dieses ausgestaltet 
ist (vgl. Drs. 17/11298). Gerade am Anfang der Pandemie war es jedoch wichtig, Angehörige 
von Risikogruppen, die durch einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Corona-Erkrankung 
besonders gefährdet sind, möglichst schon in den Erstaufnahmeeinrichtungen schnell und 
flächendeckend zu identifizieren. Zudem spielt auch bei der Wahl des Impfstoffs die 
gesundheitliche Verfassung der Menschen eine große Rolle, da so eventuelle 
Unverträglichkeiten früh erkannt werden können. Aber auch unabhängig von Corona gilt es, 
andere chronische, physische und psychische Leiden der Betroffenen schnellstmöglich in 
einem standardisierten und fortlaufenden System zu identifizieren und zu behandeln.  
 
In mehreren Bundesländern wurde mit „RefCare©“ ein entsprechendes System entwickelt und 
in verschiedenen Einrichtungen etabliert (BY: 20 Einrichtungen, Planung: Ausweitung 
mittelfristig auf 28, HH: 5 Einrichtungen, durch Schließungen aktuell in einer Einrichtung, Ba-
Wü 6 Einrichtungen, Planung: Ausweitung mittelfristig auf 13). Dieses System wurde seit 2016 
im Rahmen eines Modellprojekts des Bundesgesundheitsministeriums „Sentinel Surveillance 
der Gesundheit und medizinischen Versorgung von Asylsuchenden in Aufnahmeeinrichtungen 
in Deutschland“ zum Aufbau einer elektronischen Patientenakte (Dokumentationssoftware 
RefCare©) entwickelt. Das Modellprojekt bzw. die Bundesförderung lief zwar Ende 2020 aus, 
das System wurde jedoch durch eine nicht-kommerzielle Lizenzierung in den genannten 
Bundesländern verstetigt. In der Antwort auf unsere Kleine Anfrage „Welche Standards zur 
Prävention und zum Schutze der Bewohnerinnen und Bewohner mit besonderem 
Schutzbedarf setzt die Landesregierung in Landesunterkünften für Geflüchtete um?“ (Drs. 
17/11298) erklärte die Landesregierung jedoch, dass sie die Einrichtung von RefCare© zwar 
für NRW geprüft, aber dann nicht mehr weiterverfolgt habe (ebd.).  
 
Damit hat die Landesregierung eine gute Chance verpasst, Teil eines Bundesland-
übergreifenden Konzepts zur Digitalisierung von Gesundheitsdaten in Aufnahmeeinrichtungen 
zu sein. Mit einem solchen System wäre ein digitaler Austausch der Patientenakten der 
Geflüchteten nämlich nicht nur zwischen den Sanitätsstationen der Einrichtungen des Landes 
möglich, sondern auch mit nachgeordneten Gesundheitsversorgern wie behandelnden Ärzten 
und Ärztinnen in den kommunalen Einrichtungen. So könnten Therapieabbrüche auch bei 
Verlassen von Landeseinrichtungen verhindert werden und die Datenlage zur 
Gesundheitsversorgung von Geflüchteten insgesamt deutlich verbessert werden. Zu dieser 
Schlussfolgerung kommt auch ein Schwerpunktheft des Robert Koch-Instituts zum Thema der 
Verbesserung der Datenlage bei Geflüchteten4.   

                                                
4 Robert-Koch-Institut (RKI) (31.03.2021): Gesundheitsmonitoring bei geflüchteten Menschen in 
Aufnahme-einrichtungen: Dezentrale Analyse medizinischer Routinedaten im Verbund. 
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Mit der Einrichtung des sogenannten Beratungsstabs, bestehend aus externen Expertinnen 
und Experten aus dem Gesundheits- und Integrationsbereich, den Bezirksregierungen, der 
Landschaftsverbände und des Landeszentrums für Gesundheit in Zusammenarbeit mit dem 
MKFFI und dem MAGS ein sogenanntes „Rahmenkonzept zur Vermeidung des Ausbruchs 
und der Ausbreitung von COVID-19 in den Landeseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen“ (Vorl. 
17/4133) hat die Landesregierung zumindest eine längst notwendige Verschränkung zwischen 
Gesundheits- und Integrationsministerium geschaffen. Dieses Gremium sollte mit seiner 
Expertise, insbesondere um neue Impulse für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung 
von Geflüchteten verstetigt werden. 
 
III. Teilhabe- und Integrationsstrukturen ausbauen, Ehrenamt stärken 
 
In der Coronazeit sind die Unterstützungsstrukturen und Partizipationsmöglichkeiten in den 
Landesunterkünften, aber auch in den Kommunen vor Ort lange Zeit ausgesetzt worden. Wie 
auch im Rest der Gesellschaft sind es insbesondere geflüchtete  Kinder, aber auch geflüchtete 
Frauen, die darunter besonders gelitten haben. Auch für neuzugewanderte Erwachsenen und 
Jugendlichen bedeutete die Pandemie ebenso einen „Coronaknick“, gerade im Bereich des 
Erwerbs der deutschen Sprache, beim Bildungserwerb, in der gesellschaftlichen und sozialen 
Partizipation oder auch bei der Ausbildungs- oder Jobsuche.  
 
Auch vom Jobverlust waren Migrantinnen und Migranten überdurchschnittlich stark betroffen, 
da sie insbesondere in von Corona stark eingeschränkten Branchen, etwa der Gastronomie, 
aber auch in systemrelevanten Branchen in kleinen Betrieben und in atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen arbeiten und Helfertätigkeiten ausüben. Dass sich der große 
Jobverlust bei Migrantinnen und Migranten selbst in systemrelevanten Branchen 
niederschlägt, ist besorgniserregend und vermutlich auf eine geringe Betriebszugehörigkeit 
und auf instabile Arbeitsverhältnisse zurückzuführen. Die oftmals geringfügige Beschäftigung 
führt zudem zum Ausschluss des Rechtsanspruches auf Kurzarbeitergeld5. Nicht zuletzt fiel 
mit der Schließung von Kindertagesstätten die Kinderbetreuung oftmals wieder auf die Frauen 
zurück (ebd.). Insgesamt lag die durch Corona resultierende Arbeitslosigkeit bei weiblichen 
Geflüchteten im Vergleich zu männlichen Geflüchteten doppelt so hoch, im Vergleich zu 
Frauen ohne Fluchtgeschichte stieg sie um den Faktor 14, wozu auch nicht weitergeführte 
oder ausgelaufene berufsaktivierende Maßnahmen und Sprachkurse zählen (ebd.).  
 
Ein Großteil der Angebote, für deren Durchführung in den Landesunterbringungseinrichtungen 
die zuständigen Betreuungsverbände beauftragt worden sind, kamen während der Pandemie 
zum Erliegen. Auch ehrenamtliche Angebote in den Unterkünften für Geflüchtete und in den 
Kommunen mussten aufgrund der Infektionsgefahr über Monate geschlossen werden. Die 
fehlende Möglichkeit zur Tagesstrukturierung und zum sozialen Austausch haben negative 
Auswirkungen auf das psychische und physische Wohlbefinden. Mit der Entspannung der 
Infektionslage und dem hoffentlich schnell voranschreitenden Impffortschritt der Bevölkerung 
müssen Bund, Land und Kommunen das Augenmerk deswegen besonders auf die Förderung 
von Geflüchteten und Neuzugewanderten richten. Das bedeutet nicht nur, die bisherigen 
Angebote wieder hochzufahren, sondern darüber hinaus zu intensivieren, um verstärkt dort 
anzusetzen, wo Geflüchtete durch Corona besonders betroffen sind. Daher braucht es vor 
allen Dingen ein verstärktes Sprach- und Integrationskursangebot mit Kinderbetreuung, mehr 
                                                
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ
/Focus/JoHM_01_2021_Gesundheit_Gefluechteter_PriCare.pdf?__blob=publicationFile  
5 Netzwerk IQ Fachstelle Einwanderung (02/2021): Working Paper. Auswirkungen der Maßnahmen 
der Corona-Pandemie auf die Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Frauen, abrufbar unter: 
https://www.netzwerk-
iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Einwanderung/Publikationen_2021/Minor_FE_WP-
Corona-Arbeitsmarktintegration-gefl%C3%BCchtete-Frauen_2021.pdf  

https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/Focus/JoHM_01_2021_Gesundheit_Gefluechteter_PriCare.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/Focus/JoHM_01_2021_Gesundheit_Gefluechteter_PriCare.pdf?__blob=publicationFile
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Einwanderung/Publikationen_2021/Minor_FE_WP-Corona-Arbeitsmarktintegration-gefl%C3%BCchtete-Frauen_2021.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Einwanderung/Publikationen_2021/Minor_FE_WP-Corona-Arbeitsmarktintegration-gefl%C3%BCchtete-Frauen_2021.pdf
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Einwanderung/Publikationen_2021/Minor_FE_WP-Corona-Arbeitsmarktintegration-gefl%C3%BCchtete-Frauen_2021.pdf
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Beratungsmöglichkeiten für Migrantinnen und Migranten vor Ort und die grundsätzliche 
finanzielle Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, in Jugendzentren und in 
Sportvereinen. Gleichzeitig gilt es, die Anforderungen und Erwartungen an Geflüchtete und 
Migrantinnen und Migranten an die durch Corona erschwerte Ausgangslage anzupassen und 
entsprechend zu kommunizieren. Dies gilt beispielsweise beim Deutschlernen, sowie bei der 
Integration in Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.  
 
IV. Beschulung geflüchteter Kinder und Jugendlicher sicherstellen 
 
Die zentralen Unterbringungseinrichtungen des Landes sind und waren keine kindgerechten 
Orte. Neben mangelnder Privatsphäre und ausreichenden Spielmöglichkeiten fehlen 
geflüchteten Kindern Kontakte zu Gleichaltrigen ohne Fluchtgeschichte, Ruhe- und Lernorte 
sowie der Zugang zum regulären Schulsystem. Die Lage hat sich auch hier in der Coronakrise 
erheblich verschlechtert.  
 
Der Verweis auf die allgemeine Schulpflicht und die Forderung, Kinder im schulpflichtigen 
Alter, die in den Landesunterkünften untergebracht sind, in Regelschulen zu beschulen, wies 
die Landesregierung bereits 2018 damit zurück, dass Kinder von Asylbewerberinnen und -
bewerbern erst schulpflichtig seien, sobald sie einer Gemeinde zugewiesen sind (vgl. 
17/3383). Stattdessen versprach Flüchtlings- und Kinderminister Dr. Stamp die Etablierung 
eines Parallelsystems, in Form eines „schulnahen Angebotes“ in den Landesunterkünften für 
Geflüchteten, welches dann ab Anfang 2020 sukzessive auf sämtliche ZUE ausgerollt werden 
sollte (vgl. Vorl. 17/2824). Nach anderthalb Jahren erklärte die Landesregierung in ihrer 
Beantwortung der Kleinen Anfrage „Verweildauer, Betreuung und Beschulung - Vergisst 
Kinderminister Dr. Stamp die geflüchteten Kinder in Landesunterkünften?“ (Drs. 17/13587), 
dass seitdem in den insgesamt 30 ZUE lediglich 240 Kinder für ein solches schulnahes 
Angebot in Betracht kämen und  entsprechendes Bildungsangebot erst in 14 ZUE eingerichtet 
sei. Mit Stand vom 31.03.2021 lebten 525 minderjährige Geflüchtete, die zwischen 6 und unter 
18 Jahren und damit im schulpflichtigen Alter sind, in den Landesunterkünften (Vorl. 17/5262). 
Damit erhält weniger als die Hälfte aller geflüchteten Kinder überhaupt einen entsprechenden 
Zugang zur schulnahen Bildung. Laut Landesregierung haben von diesen aktuell überhaupt 
nur 240 Kinder Zugang zum sogenannten schulnahen Angebot der Landesregierung (vgl. 
17/13963).   
 
Auch ergeben sich bezüglich der verfügbaren Lehrmaterialien sowie der zur Verfügung 
stehenden digitalen Endgeräte deutliche Lücken: Nur in insgesamt sieben Unterkünften gibt 
es aktuell überhaupt iPads. Von einem flächendeckenden und „qualitativ hochwertigen“ 
Bildungsangebot kann daher keine Rede sein (ebd.). 
 
Die Begründung der Landesregierung, dass eine Beschulung in regulären Schulen mit 
anderen Kindern ggf. zu neuen Traumatisierungen führen könnte und daher ein 
Bildungsangebot in den Unterbringungseinrichtungen selbst besser wäre, ist einfach nur 
zynisch (ebd.). Vielmehr scheint die Landesregierung dem Großteil der geflüchteten Kinder 
lieber gar kein Schulangebot zu machen, als sie in die regulären Schulklassen zu integrieren. 
 
V. Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird daher aufgefordert,  
 
1. die Zuweisung der Geflüchteten aus Landesunterbringungseinrichtungen in die 

Kommunen so schnell wie möglich umzusetzen;  
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2. in Zusammenarbeit mit den Kommunen und Freien Trägern ein Konzept für die 
Einrichtung dezentraler Unterbringungseinrichtungen auf Landes- und Kommunalebene 
zu schaffen. Hierzu gehören die Entwicklung baulicher, versorgungs- und 
betreuungsspezifischer Mindeststandards sowie die Entwicklung eines kommunalen 
Gewaltschutzkonzepts. Die Landesregierung unterstützt die Kommunen in der 
Umsetzung der Konzepte finanziell; 

 
3. die gesundheitliche Versorgung von Geflüchteten zu verbessern, indem 
 

a. in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle ein Konzept für ein elektronisches 
Gesundheitsmonitoring erarbeitet wird, das der Identifikation von psychischen und 
physischen Krankheiten, Beschwerden, besonderen Schutzbedarfen und 
entsprechender Unterstützungsbedarfe dient. Das Konzept sollte bestehende 
Ansätze adäquat berücksichtigen und/oder den Aufbau und die Entwicklung einer 
geeigneten Infrastruktur beinhalten um das Gesundheitsmonitoring zu 
ermöglichen; 

b. die gesundheitlichen Daten von Geflüchteten in einem sicheren Verfahren 
datengeschützt elektronisch erhoben werden, gespeichert und involvierte Akteure 
(Verwaltung, Unterbringungseinrichtung, behandelnde ÄrztInnen) so  vernetzt 
werden, dass im Falle einer Zuweisung oder eines Wechsels der Unterkunft der 
Geflüchteten die geschützte und datenschutzkonforme Weitergabe der 
elektronischen Patientenakten  an die Versorgungsstrukturen vor Ort zur Mit- und 
Weiterbehandlung ermöglicht wird. Für einen reibungslosen Ablauf ist hierzu eine 
entsprechende Schulung und Begleitung des Personals insb. in den 
Gemeinschaftsunterkünften notwendig; 

c. die Bestimmungen des Landesgewaltschutzkonzepts auch in Coronazeiten 
uneingeschränkt umgesetzt werden und deren Umsetzung engmaschig überprüft 
wird;  
 

4. die Ausstattung mit Personalstellen im Förderprogramm Soziale Beratung von 
Geflüchteten unter Beachtung der Tarifstrukturen der Träger auskömmlich zu 
finanzieren;  
 

5. die Unabhängigkeit Koordinierungsstelle Beschwerdemanagement sicherzustellen und 
deren Arbeitsfähigkeit mit entsprechender Förderung auszustatten; 

 
6. die Förderung von Teilhabe- und Integrationsangeboten von Anfang an ermöglichen: 

Dazu gehört  
 

a. die flächendeckende Wiederaufnahme von Integrationskursen und 
Sprachangeboten sicherzustellen und die pandemiebedingten Ausfälle durch 
zusätzliche Angebote zu kompensieren;  

b. die Beratung von Geflüchteten auch in den ZUE über Zugänge zu Bildung, 
Ausbildung und Arbeit anzubieten und stärker mit der Kommunalen 
Integrationsarbeit zu vernetzen; 

c. die unverzügliche Öffnung der Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) für 
Ehrenamtliche, sofern es die Coronaschutzmaßnahmen erlauben; 

d. in enger Abstimmung mit den Kommunen die verstärkte Förderung und 
Vernetzung neuer Partizipationsangebote in Landes- und kommunalen 
Unterkünften für Geflüchtete, insbesondere im Bereich der sozialen und 
gesellschaftlichen Teilhabe, sprachlichen und beruflichen Integration; 
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7. geflüchteten Kindern den Zugang zu Regelschulen zu ermöglichen und notwendige 
Lernräume und -mittel zu schaffen. 
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Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Ich begrüße alle oder alle verbliebenen Aus-
schussmitglieder sehr herzlich zu unserer 73. Sitzung im Integrationsausschuss. Ich 
begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Medien und die sonstigen Zuschauerin-
nen und Zuschauer, die Sitzungsdokumentation und ganz besonders die Damen und 
Herren, die wir als Sachverständige anhören werden. Ich mache darauf aufmerksam, 
dass diese Anhörung live gestreamt und aufgezeichnet wird. Mit Ihrer Teilnahme er-
klären Sie sich damit einverstanden. Die Einladung zur heutigen Tagesordnung ist 
Ihnen mit der Nummer E 17/2078 bekannt gegeben worden. Ich eröffne die Anhörung 
zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

 Lehren aus der Pandemie ziehen – für einen grundlegenden Paradigmen-
wechsel bei der Unterbringung, Versorgung und Teilhabe von Geflüchteten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14261 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Der Antrag wurde durch das Plenum am 1. Juli 2021 zur Federführung an den Integ-
rationsausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales überwiesen. 

Die Sachverständigen begrüße ich sehr herzlich in der Reihenfolge: den Ersten Bei-
geordneten der Stadt Borken, Herrn Nießing, vom Oberbergischen Kreis aus Gum-
mersbach Frau Hähn und von der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege Herrn Eckeberg. Ich freue mich, dass Sie den Mitgliedern des 
Ausschusses heute für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen. Hinweisen 
möchte ich auf die vorab eingegangenen Stellungnahmen. Für diese möchte ich mich 
ausdrücklich im Namen der beiden Ausschüsse bedanken. Überstücke der Stellung-
nahmen und des Tableaus finden Sie am Ausgang ausgelegt. Ich weise darauf hin, 
dass während der Anhörung Bild-, Film- und Tonaufnahmen nicht zugelassen sind.  

Meine Damen und Herren, wenn Sie auf die Fragen der Abgeordneten antworten, ak-
tivieren Sie bitte zunächst das Mikrofon. Dazu dient Ihnen der runde Knopf auf dem 
Tisch, aber ich denke, das haben alle schon so verstanden. Zum weiteren Ablauf der 
Anhörung gebe ich noch die folgenden Hinweise: Ein mündliches Statement der An-
zuhörenden zu Beginn der Anhörung ist nicht vorgesehen. Vielmehr werden die Abge-
ordneten in Kenntnis der von Ihnen eingereichten Stellungnahmen direkt Fragen an 
Sie richten. Ich schlage vor, dass wir die Fragen der Fraktionen zunächst in einer ers-
ten Runde sammeln, und bitte die Abgeordneten die jeweiligen Sachverständigen kon-
kret zu benennen, an die die Fragen gerichtet werden.  

Ich beginne mit der ersten Fragerunde und bitte um Ihre Fragen. – Frau Aymaz, bitte! 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und auch meinerseits noch 
mal herzlichen Dank an die Expertinnen und Experten für die Stellungnahmen und dafür, 
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dass Sie sich bereit erklären haben, auch heute hier während der Anhörung noch mal 
für die Nachfragen zur Verfügung zu stehen. 

Meine Fragen richten sich an Herrn Eckeberg, und zwar würde ich gern wissen, welche 
Erfahrungen Sie mit der versprochenen kommunalen Entlastung durch den Asylstu-
fenplan machen – das vor allem auch in dem Kontext: Inwiefern stimmen Sie der Aus-
sage zu, dass das derzeitige Aufnahmesystem zur Beschleunigung der Asylverfahren 
beiträgt? – Vielleicht können Sie das mit aufnehmen. 

Eine weitere Frage ist: Sie kritisieren ja auch in Ihrer Stellungnahme den Umgang bzw. 
die Versorgung von vulnerablen Personen. Für diese Gruppe gibt es auch sogenannte 
Schwerpunkteinrichtungen. Können Sie noch einmal erläutern, wie Sie diese speziali-
sierten Einrichtungen wahrnehmen, und auch Ihre Kritik zum Umgang mit vulnerablen 
Personen hier detaillierter vortragen? 

Eine weitere Frage ist: Was sind für Sie für die wichtigsten, drängendsten Probleme, 
die Sie bei der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten sehen, und zwar auch 
mit dem Blick und den Erfahrungen, die wir in der Pandemie gemacht haben? – Diese 
Fragen erst einmal! Vielen Dank! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Frau Aymaz! – Dann Herr Lenzen, 
bitte! 

Stefan Lenzen (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Erst mal auch vielen Dank vonseiten der FDP-Fraktion an die heute erschie-
nenen Sachverständigen, auch für die Einreichung Ihrer Stellungnahmen! Meine Fra-
gen richten sich an die Dezernentin Frau Hähn und an den Ersten Beigeordneten Herrn 
Nießing. Sie sprechen in Ihren Stellungnahmen gerade den Punkt bezüglich der Ent-
lastung der Kommunen bei einem längeren Aufenthalt von Geflüchteten mit geringer 
oder ohne Bleibeperspektive in den Landeseinrichtungen an. Sie betonen da auch im-
mer ganz besonders, dass die Kommunen sich so beim Thema „Integration“ auf die 
Menschen mit Bleibeperspektive konzentrieren können. Vielleicht können Sie dies 
noch mal etwas weiter erläutern. 

Dann eine weitere Frage an Frau Hähn: Sie hatten in Ihrer Stellungnahme explizit den 
Punkt der psychischen und physischen Belastung der Mitarbeiter gerade bei der 
Durchführung von Abschiebungen aufgegriffen. Ich halte das auch für ein sehr wichti-
ges Thema und wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie noch mal kurz aus der Praxis, weil 
Ihnen die Ausländerbehörde ja auch unterstellt ist, ein paar Beispiele schildern könn-
ten, wie man sich das vorstellen muss.  

Direkt im Anschluss daran noch einmal die Frage: Inwiefern würden in diesem Zusam-
menhang eine Verteilung von Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive auf die Kommunen 
und eine damit verbundene faktische Integration vor Ort die Durchsetzung von solchen 
Ausreisepflichten erschweren? – Auch für die Beantwortung dieser Frage wäre ich 
dankbar. – Danke! 
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Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Herr Lenzen! – Für die SPD-
Fraktion Herr Yetim, bitte!  

Ibrahim Yetim (SPD): Danke, Frau Vorsitzende! – Auch von der SPD ganz herzlichen 
Dank an die Sachverständigen für die Stellungnahmen und für Ihr Hiersein heute! – 
Ich habe Fragen an Herrn Eckeberg. Herr Eckeberg! Der Asylstufenplan wurde 2018 
eingeführt und ist jetzt drei Jahre sozusagen in Kraft. Mich bzw. uns würde interessie-
ren, wie Sie jetzt drei Jahre nach Einführung die Umsetzung und die Maßnahmen be-
werten. Kann man da wirklich von einem Erfolg sprechen, oder gibt es da Ihrerseits 
Kritikpunkte? Wäre es vielleicht sinnvoll, den Asylstufenplan wieder rückgängig zu ma-
chen und auf die Regelungen von 2015 zurückzugehen? 

Meine zweite Frage, und die überschneidet sich ein bisschen mit der von Frau Aymaz: 
Wie haben sich die Landesunterbringungseinrichtungen während der Coronakrise be-
währt? Welche Faktoren wirken sich positiv, welche negativ auf die Geflüchteten in 
den Unterbringungseinrichtungen aus? 

Als letzte Frage: Sie haben in Ihrer Stellungnahme die Folgekosten für die Kommunen 
angesprochen, wenn es auftritt, dass Geflüchtete zu lange in den Landesunterkünften 
verweilen. Was sind das für Folgekosten? Könnten Sie die beschreiben? Wie wirkt 
sich das auf die Kommunen dann auch aus? – Das ist einer der Punkte, wo wir, glaube 
ich, viel zu wenig im Blick haben, was eigentlich passiert, wenn Geflüchtete viel zu 
lange dort verweilen. Das ist ja auch mit psychischen und seelischen Problemen ver-
bunden, die dann auch zum Tragen kommen. – Danke! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Herr Yetim! – Für die CDU-Frak-
tion Herr Franken!  

Björn Franken (CDU): Frau Vorsitzende, vielen Dank! – Auch mein Dank an die Sach-
verständigen, dass sie heute hier zur Verfügung stehen! Herr Lenzen hat im Grunde 
schon die Fragen gestellt, die ich auch auf dem Zettel hatte. Ich möchte darüber hinaus 
noch Herrn Nießing fragen, wie es nachher mit der Kostenerstattung aussieht. Also 
wenn man gegebenenfalls sofort von Beginn an auch Flüchtlinge mit ungeklärtem Sta-
tus verteilen würde, wie könnte denn da eine finanzielle Kompensation aussehen? Das 
müsste im Grunde auf völlig neue Füße gestellt werden. Vielleicht können Sie auf diese 
Frage antworten. 

Dann an Frau Hähn auch die Frage zum Thema „Bleibeperspektive“, also die Zuwei-
sung direkt von Anfang an aus der praktischen Sicht: Vielleicht können Sie noch mal 
praktischer schildern, was im operativen Geschäft Schwierigkeiten bereitet, wenn man 
kommunal Leute sofort betreuen muss, die noch keinen Status haben oder wo der 
Status ungeklärt ist. – Vielen Dank! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Herr Franken! – Für die AfD-
Fraktion Herr Loose!  
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Christian Loose (AfD): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Zunächst vielen 
Dank für die eingereichten Stellungnahmen und dafür, dass Sie heute als Experten 
hier zur Verfügung stehen! In der ersten Fragerunde richte ich meine Fragen an Herrn 
Nießing als Vertreter der Stadt Borken, und meine Frage hat drei Teilaspekte. 

Der erste Teilaspekt betrifft den Bereich Wohnungsmarkt. Sie führen in Ihrer Stellung-
nahme aus, dass eine möglichst schnelle Verteilung der Personen auf die Kommunen 
nicht zu einer verbesserten Wohnsituation führt, da der passende Wohnraum fehlt. 
Meine Frage dazu ist: Können Sie uns bitte die Situation speziell für Borken, wo es ja 
eher ländlich ist, näher darstellen? Wie sieht es da speziell bei der Nachfrage und beim 
Angebot von Sozialwohnungen oder Wohnungen für einkommensschwache Familien 
aus? Inwiefern hat die Zuweisung der Asylsuchenden die Situation in diesem Markt-
segment entsprechend verändert oder vielleicht sogar verschärft? 

Der zweite Teilaspekt betrifft die Rückführungen. Inwiefern führt eine Verfestigung des 
Aufenthalts in den Kommunen im Gegensatz zu einem Verbleib in den Zentralen Un-
terbringungseinrichtungen zu zusätzlichen Herausforderungen bei der Rückführung in 
die Heimatländer? 

Ein dritter Teilaspekt ist die Beschulung. Sie sprechen sich in Ihrer Stellungnahme ge-
gen eine generelle Beschulung der Flüchtlingskinder in den Regelschulen aus. Können 
Sie uns bitte die Argumente schildern, die zu Ihrer Annahme führen? – Danke schön! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön! – Ich würde jetzt mit der Beant-
wortung der Fragen bei Herrn Nießing beginnen, und ich möchte Sie bitten, auf alle an 
Sie gestellten Fragen zu antworten. 

Norbert Nießing (Stadt Borken): Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier direkt 
Stellung nehmen zu können! – Ich möchte zunächst mal auf die Frage von Herrn Len-
zen eingehen, warum die Konzentration auf Personen mit Bleibeperspektive erfolgen 
soll. Diese Frage war auch an uns beide gerichtet. Ich glaube, Kommunen können 
vieles ganz gut, sie können insbesondere auch die Integration von Menschen mit Blei-
beperspektive in eine örtliche Gemeinschaft gut organisieren. Wir haben vor Ort – und 
ich spreche für viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen – Integrationskonzepte vor-
gelegt. Wir haben Ansätze, wie eine Unterbringung in Wohnraum stattfindet. Es gibt 
unmittelbare Lösungsansätze für die Unterbringung von Kindern in Kitas. Bei uns gibt 
es keine Warteliste. Auch geflüchtete Kinder werden unmittelbar mit Plätzen versorgt. 
Wir haben eine gute Organisation und Absprache mit den Schulen. Wir haben ein brei-
tes ehrenamtliches Engagement auch in der Bevölkerung, das durch Corona ein Stück 
weit gelitten hat, aber immer noch vorhanden ist. Wir haben entsprechende Räumlich-
keiten, die wir zur Verfügung stellen.  

Dann wächst da etwas, und umso wichtiger ist es, dass man gegenseitig eine gute 
Perspektive hat und dass auch für geflüchtete Menschen klar ist, dass man hier gut 
arbeiten kann. Das erhöht massiv die Integrationsbemühungen insbesondere auch 
zum Thema „Spracherwerb“. Wir bieten allen, unabhängig von Finanzierungsstrukturen, 
in Borken Sprachkurse an, und zwar aufbauende Sprachkurse beispielsweise. Wenn 
aber klar ist, dass man keine oder kaum eine Bleibeperspektive hat und möglicher-
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weise von Abschiebung bedroht ist, ist auch für mich menschlich gut nachvollziehbar, 
dass man dann den Besuch eines Sprachkurses nicht mit der notwendigen Intensität 
im Regelfall verfolgt – das als ein Beispiel.  

Insofern glaube ich, dass es für die Kommunen ganz wichtig ist, dass wir mit Personen 
arbeiten können, die in Summe auch eine Bleibeperspektive haben, für die es Sinn 
macht und die auch eine eigene Motivlage entwickeln, sich vor Ort zu integrieren und 
entsprechende Anstrengungen zu unternehmen, sodass das auch von beiden Seiten 
dann gut funktionieren kann. Das ist insbesondere auch ein Aspekt für die vielen Eh-
renamtlichen, die wir haben. Auch da ist es sehr schwer zu vermitteln, dass man sich 
sehr engagiert hat und vier Wochen später die betreffenden Personen in andere 
Städte, an andere Orte und möglicherweise sogar in andere Länder verwiesen oder 
zurückgeführt werden. – Das vielleicht zu dem Thema. 

Dann geht es um die Frage von Herrn Franken zur Kostenerstattung: Wie müsste das 
funktionieren, wenn alle Personen unmittelbar zugewiesen würden? – Die Finanzie-
rung ist eine Frage. Das ist ja auch gerade noch mal ein Stück weit neu geregelt wor-
den. Wenn uns Personen frisch zugewiesen werden, gibt es ja auch entsprechende 
Pauschalen. Über die Auskömmlichkeit kann man diskutieren, aber ich glaube, es ist 
eine gemeinschaftliche staatliche Aufgabe, das zu organisieren. Und für die Stadt Bor-
ken würde ich sagen: Ja, mit den Pauschalen können wir erst mal so auch gut arbeiten.  

Problematisch ist eher die Frage, was mit denjenigen passiert, die dann länger tat-
sächlich vor Ort sind und im Status „Geduldet“ sind, wo es dann immer wieder Schwie-
rigkeiten gibt, abgesehen von der jetzt aktuell auch von der Landesregierung angebo-
tenen Lösung, mindestens über Einmalzahlungen das auch zu händeln. Insofern 
würde ich annehmen, dass die Kostenerstattung gar nicht das große Problem ist. Man 
muss dauerhafte Lösungen finden, gemeinsam mit dem Land, was mit denjenigen Per-
sonenkreisen ist, wo die bisherige Finanzierung tatsächlich auch auf null sinkt.  

Aber ich würde viel lieber den Blick darauf richten, dass man sagt: Die Finanzierung 
ist das eine, aber das Thema „Bleibeperspektive“ – wie kann Integration auch gelin-
gen? – ist das andere. Da würde ich gern anknüpfen an das, was ich bereits gesagt 
habe, denn für die Integration in die Gesellschaft ist eine ganz wichtige Voraussetzung, 
dass man eben diese Bleibeperspektive hat, damit alle Beteiligten sich bemühen und 
sich anstrengen, die Sprache zu erlernen, die Kinder gut zu betreuen, in den Kinder-
garten und die Schulen zu schicken, Arbeit zu suchen und und und. Das gelingt eben 
nach meiner festen Überzeugung und auch praktischen Erfahrung nur, wenn entspre-
chende Bleibeperspektiven für alle existieren.  

Dann die Frage zum Wohnungsmarkt und zur Wohnungsmarktsituation: Ich spreche 
für die Stadt Borken und, ich glaube, auch für unsere gesamte Region. Wir sind ja 
durchaus eine boomende Region. Der Wohnungsmarkt ist überwiegend privat organi-
siert. Es gibt nur eine mittelgroße Gesellschaft, die einen ansehnlichen Anteil an Woh-
nungen verwaltet, sonst ist er überwiegend eher kleinteilig in privaten Händen. Es ist 
wie wahrscheinlich überall im Land so, dass es einen Mangel an kleinen und bezahl-
baren Wohnungen gibt.  
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Ob die Situation verschärft worden ist, sei mal dahingestellt, aber natürlich ist es so, 
dass es, wenn eine größere Wohnungsnachfrage besteht, entsprechende Folgen hat. 
Wir haben in der Flüchtlingskrise 2015/16 in Borken etwa 750 Personen zugewiesen 
bekommen, davon sind knapp 300 noch in eigenen Immobilien, die wir vorhalten. – Ich 
werde dann auch noch etwas zu unserem Unterbringungskonzept sagen. – Also inso-
fern ist klar, dass es einen gewissen Druck auf dem Wohnungsmarkt gibt, wobei wir 
feststellen – wir haben sogar eine einzelne Kraft, die sich bemüht, gut etablierte Flücht-
linge auch verstärkt im privaten Wohnungsmarkt unterzubringen –, dass es durchaus 
auch eine gewisse Zurückhaltung vonseiten der Vermieter gibt, an Menschen mit Mig-
rationshintergrund Wohnungsraum zu vermieten. Das ist sicherlich auch eine Hürde. 
Ob sich die Situation dadurch verfestigt hat, sei dahingestellt. Klar ist natürlich auch: 
Wenn wir Leute unterbringen und sie gut in Nachbarschaften integriert sind, macht das 
ganz viel Sinn. Nur so funktioniert ja auch Integration.  

Wir fahren bei der Unterbringung generell auch in den eigenen Häusern das Konzept, 
nicht zu viele Menschen in einem Gebäude unterzubringen, sondern wir haben sehr 
viele, auch dezentrale Angebote. Es sind fast 40 Immobilien, die wir quer über das 
gesamte Stadtgebiet verteilt haben und die dann auch nicht so intensiv belegt sind, 
sodass auch jeder Rückzugsräume hat und also nicht zu viele Menschen in zu engen 
Wohnräumen sind. Wir machen damit auch hervorragende Erfahrungen. Und auch 
hier wieder der Appell: Das alles macht Sinn, wenn Personen auch eine entspre-
chende Bleibeperspektive haben.  

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Herzlichen Dank für diese erste Runde, Herr 
Nießing! – Jetzt hat das Wort Frau Hähn! 

Birgit Hähn (Oberbergischer Kreis): Herr Nießing, da decken sich unsere Erfahrun-
gen, und insofern kann ich mich etwas kürzer fassen, als ich das beabsichtigt habe.  

Ich kann zu der ersten Frage von Herrn Lenzen nur sagen, dass die Kommunen bei 
den Personen mit Bleibeperspektive ja gezielt langfristige Maßnahmen ergreifen kön-
nen und das auch tun, um diese Personen nachhaltig in die Gesellschaft zu integrie-
ren, sei es jetzt in sozialer oder wirtschaftlicher Hinsicht. Wenn wir auf die Bleibeper-
spektive abstellen, dann ist es ganz einfach so, dass die gut geleistete Integrationsar-
beit, die wir ja auch vor Ort schätzen, natürlich bei denjenigen verpufft, die letztendlich 
doch abgeschoben werden. Das ist natürlich auch ein Signal, das für die bei uns tätige 
Flüchtlingshilfe gar nicht gut ist, weil das auch mit viel Kummer zu tun hat. Es ist dann 
sozusagen umsonst investiert gewesen, und man könnte natürlich diese Ressourcen 
sinnvoll auf die Personen mit Bleibeperspektive ausrichten. 

Dazu muss man sagen: Es werden auch falsche Hoffnungen geweckt, denn den Per-
sonen ohne Bleibeperspektive wird ja durch die Integrationsarbeit suggeriert, dass al-
les wunderbar läuft und dass sie hier bleiben können. Aber man muss ganz klar sagen, 
dass das ein Ansatz ist, den wir vor Ort nicht gutheißen können, weil das überhaupt 
nicht zielführend ist. Für keinen ist es zielführend. 

Die zweite Frage war auch von Herrn Lenzen und betraf das Personal und die besonderen 
Anforderungen. Man muss wissen, dass wir auf die Abflugzeiten der Abzuschiebenden 
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keinerlei Einfluss haben. Es handelt sich hier überwiegend um sehr frühe Abflugzeiten, 
die natürlich dazu führen, dass Sie das Personal vorhalten müssen und auch ein Per-
sonal haben, das bereit ist, diese Dinge dann durchzuführen. Das ist mit einer großen 
psychischen Belastung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versehen. Ich weiß, 
wovon ich rede. Ich habe selbst Abschiebungen mit durchgeführt, und wir sehen uns 
ja nicht als Abschiebebehörde, sondern im Prinzip als das Gegenteil. Aber wenn diese 
Dinge dann durchgeführt werden müssen, müssen Sie dafür die Mitarbeiter haben, 
und das ist eine psychische Belastung.  

Sie haben natürlich das Potenzial einer Eigen- oder Fremdgefährdung bei der Abschie-
bung, bei jeder Abschiebung ist das Thema, und es kann zu Kurzschlusshandlungen 
kommen, von dem ständigen verbalen Unmut der abzuschiebenden Personen mal 
ganz abgesehen. Das sind Dinge, die die Kommunen natürlich nur in einem begrenz-
ten Maß ausführen können. Dafür ist das Personal weder da, noch ist es dafür ausge-
bildet. Dafür haben wir überhaupt keine Ressourcen. Deshalb kann ich an dieser Stelle 
auch nur sagen, dass es in der Tat so ist, dass ich das 2018 eingeführte Verfahren für 
wirklich zielführend ansehe.  

Dann zu Ihrer Frage, die die Praxis betraf: Ich meine, ich habe von der Praxis berichtet. 
Es ist einfach so, dass das eine psychische Belastung ist, die nicht zu unterschätzen 
ist. Das geht hin bis zum Schlaf. Der Schlafrhythmus ist permanent gestört. Sie haben 
in der Kommune ja nur ganz wenige Personen, die das überhaupt durchführen und die 
Ihnen natürlich auch in der ganzen anderen Zeit als Mitarbeiter ausfallen. – Also inso-
weit meine Stellungnahme! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Frau Hähn! – Herr Eckeberg, bitte! 

Dietrich Eckeberg (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Frau Vorsitzende Voßeler-Deppe! 
Sehr geehrte Abgeordnete! Vielen Dank erst mal im Namen der Freien Wohlfahrts-
pflege für die Einladung zu dieser Anhörung! Uns als Wohlfahrt ist das Thema sehr 
wichtig. Wir sind sowohl in Landesunterkünften wie auch vor Ort in den Kommunen 
oder mit psychosozialen Zentren sehr engagiert, auch in der Betreuung oder in der 
Beratung, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, und wir stehen in sehr guten, konstruk-
tiven Dialogen zu all den Fragen, die heute angesprochen werden. Auch wenn wir 
anderer Auffassung sind als das Land, stehen wir in einem sehr guten Dialog. Das will 
ich voranstellen. 

An mich sind sehr grundlegende Fragen gestellt worden. Ehrlich gesagt, habe ich mich 
heute Morgen, als ich Ihre Stellungnahmen las, vorbereitet, auf das Wort „Bleibeper-
spektive“ zu reagieren, und darum sehen Sie Zettel vor mir. Denn ich glaube, so schön 
der Wunsch ist, eine Bleibeperspektive zu haben und das als Kommune zu wünschen, 
so sachfremd ist das, bezogen auf unser Asylsystem. Die Hoffnung ist äußerst berechtigt, 
auf Bleibeperspektive abzustellen. Das Wissen, wann sie aber da ist, ist nun mal ab-
geleitet vom Individualrecht Asyl. Das heißt, in meiner und unserer Wahrnehmung ist es 
eine Falschbehauptung, dass die lange Wohnverpflichtung die Verfahren beschleunigt – 
das hatten ja auch Herr Yetim und Frau Aymaz gefragt – und dadurch nur noch Menschen 
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mit Bleibeperspektive in die Kommune kämen. Ich rede im Konjunktiv. Und zwar ba-
siert es auf drei Falschbehauptungen – aus unserer Sicht. 

Die erste ist: Es wird ja behauptet, die Mehrzahl der Geflüchteten habe keine oder nur 
eine geringe Bleibeperspektive und deshalb sei es richtig, nicht schutzberechtigte direkt 
aus Landesunterkünften abzuschieben. So schreiben Sie es auch, Frau Hähn. Wir haben 
in den Landesunterkünften aktuell sehr viele Menschen aus Afghanistan, die in der 
Gestattung hängen, die in der Duldung hängen. Wir haben über 70 % Menschen, die aus 
Ländern kommen, wo die Bleibewahrscheinlichkeit extrem hoch ist. Nach NRW kommen 
50 % aus Syrien, es kommen sehr viele Menschen aus Afghanistan, und es kommen 
sehr viele Menschen aus Eritrea. Das heißt, die Grundanlage in der Annahme, dass 
dafür ein Festhalten in Landesunterkünften der richtige Ansatz sein könnte, will ich 
infrage stellen, denn woher wollen Sie die Bleibeperspektive beurteilen können. 

Ich bleibe bei Afghanistan: Wir haben im Bundesamt, nicht landesverantwortet, schon 
länger einen Entscheidungsstopp. Das heißt, der Bund hält sie in der Gestattung, in 
der Duldung. In der Folge bleiben diese Menschen nicht freiwillig in den Landesunter-
künften. Sie könnten sich integrieren. Es ist ein absurdes Konstrukt. Es ist wirklich ein 
absurdes Konstrukt, weil wir alle wissen, dass die Menschen bleiben werden. Die Blei-
beperspektive ist bei Menschen aus Afghanistan nicht erst seit dem Krieg – seit den 
Taliban – Fakt gewesen und begegnet Ihnen nur zeitversetzt in den Kommunen – dann 
eben später. Und darum spreche ich auch von Folgekosten, denn sie kommen dann 
als Langzeitarbeitslose, sie kommen der deutschen Sprache nicht mächtig und ohne 
eine Kompetenzfeststellung hinsichtlich der mitgebrachten Qualifikationen. Das heißt, 
die Kommunen, aus unserer Sicht gesprochen, haben dadurch erhebliche Folgekos-
ten, nämlich Menschen, die staatlich induziert zu Langzeitarbeitslosen wurden. 

Ich will damit sagen, dass es eine auf Annahmen basierte Behauptung ist – ich spreche 
nicht über alle Menschen in Landesunterkünften so –, und das Wort „Bleibeperspekti-
ven“ ist eher ein ideologisches Paradigma, was überhaupt nichts zu tun hat mit unse-
rem Individualrecht auf Asyl, als gar ein objektives Kriterium. 

Zur zweiten Falschbehauptung beziehe ich mich auf die zentrale Analyse des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge zu den AnkER-Einrichtungen. Das Bundesamt 
selbst führte eine Analyse nach drei Jahren AnkER-Einrichtungen durch. Das sind ver-
gleichbare Einrichtungen, die in Bayern, Sachsen und im Saarland bestehen und die 
auch Menschen in größeren Unterkünften als in Nordrhein-Westfalen unterbringen, 
wobei die in Mönchengladbach und die neu aufgebaute in Soest ähnliche Größen ha-
ben – mit 1 200 oder noch mehr Plätzen. Diese lange Wohnverpflichtung – so schreibt 
das BAMF selbst in seiner Evaluation – bedeute eine Verfahrensdauer durchschnittlich 
jetzt von 77 Tagen statt 82 Tagen – trotz Priorisierung. Das heißt, Sie reden über fünf 
Tage weniger. Das soll ein Festhalten von Geflüchteten legitimieren. 

Die dritte Falschbehauptung ist, dass durch die lange Wohnverfügung das Dublin-System 
durchgesetzt würde. Auch hierzu schreibt das Bundesamt selbst nach drei Jahren, dass 
der Versuch, Abschiebungen aus Erstaufnahmeeinrichtungen besser organisieren zu 
können, und die vorherige Annahme bisher nicht funktioniert haben. Teilweise dauerte 
die Überstellung in den Dublin-Verfahren in diesen AnkER-Zentren – wohlgemerkt, 
NRW hat jetzt vergleichbare Einrichtungen – sogar länger. Sie alle werden Gerichts-
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entscheidungen etwa zu Griechenland oder Italien kennen, wo die Verwaltungsgerichte 
sagen, dass dorthin nicht überstellt werden kann – zumindest mehrheitlich bei Italien. 

Auf der Internetseite des BAMF heißt es zu eben dieser Evaluation wörtlich:  

„Die Wahrscheinlichkeit, dass Rückführungen scheitern, liegt bei AnkER-/ 
FG-Einrichtungen um fünf Prozentpunkte höher als an den anderen Stand-
orten.“ 

Dies verwundert auch nicht unbedingt, weil – viertens – auch die Prämisse nicht richtig 
ist. Es gibt eine große Zahl von Menschen, die hier keine Chance sehen und unser 
Land auch, wohlgemerkt freiwillig, also eigenentschieden, verlassen. Die behaupteten 
Vollzugsdefizite lassen sich im Asylzentralregister auf jeden Fall über die vielen Jahre 
nicht nachweisen. Darum ist es mir wichtig, Folgendes zu sagen: Wenn jetzt drei Jahre 
nach der Einführung der verlängerten Wohnverpflichtung das BAMF selbst zu dem 
Ergebnis kommt, dass die erhofften Ergebnisse gar nicht eingetreten sind und statt-
dessen die Probleme infolge der Wohnverpflichtung sogar zugenommen haben, also 
etwa dadurch, dass Menschen eine tatsächliche Bleibeperspektive haben, aber dann 
eben später, viel später zu Ihnen in die Kommunen kommen, dann kann es doch nicht 
ernsthaft der richtige Weg sein, dieses System nicht auf den Prüfstand zu stellen. 

Das heißt, wir als Wohlfahrt sind der Auffassung, dass es eine Evaluation geben muss 
hinsichtlich der tatsächlichen Ebenen, die für die Kommunen entstehen – als Folge-
kosten –, weil es die Menschen sowieso dann überwiegend kriegen. Wir sind der Auf-
fassung, dass die Menschen staatlich induziert viel zu lange in Landesunterkünften 
verbleiben, dort desintegriert werden, isoliert werden, keine Sprachförderung, keine 
Bildung, keine Arbeitszugänge erhalten, also wohlgemerkt durch unser System zu 
Langzeitarbeitslosen werden. Das kann nicht der richtige Ansatz sein.  

So sind wir in der Wohlfahrt der Überzeugung und treten dafür ein, das staatliche Sys-
tem, wie es bis 2015 aufgestellt war – bis zu drei Monaten in Landesunterkünften und 
dann auf die Erstaufnahme zu gucken, einschließlich der Ausreisefragen selbstver-
ständlich –, wieder aufleben zu lassen und völlig unabhängig von der Frage der Zu-
weisung in Kommunen dann festzustellen: Diese Person kann bleiben, und diese Per-
son kann nicht bleiben. – Ihre Annahme, dass es gelingen kann, Bleibeperspektive 
vorab abschließend zu klären, trifft nicht zu. Sie haben die Menschen, Sie müssten es 
eigentlich schon lange wissen. Sie kriegen die Familien mit Kindern nach sechs Mo-
naten, unabhängig vom Herkunftsland. Richtig? – Diese ganzen Fragen sind bei Ihnen 
vor Ort in den Kommunen da. 

Ich habe im Vorfeld im Internet geguckt. Gerade Sie beide haben hervorragende de-
zentrale Unterbringungsansätze, ob das in der Stadt Borken oder in Waldbröl ist. Also 
ich habe einfach im Hinblick darauf geguckt, was Sie in den Kommunen leisten, und 
man kann wirklich wahrnehmen – das ist auch bei mir in der Mittelstadt Münster so, 
die ist jetzt ein bisschen größer mit 310.000 Einwohnern –, dass es ein dezentralisier-
tes Unterbringungskonzept gibt, wohlgemerkt dort in einem sehr teuren Arbeitsmarkt, 
das heißt, mit kleinen AiB in jedem Stadtteil. Es ist sehr wohl möglich, dass Kommunen 
dann Finanzhilfen und vielleicht auch fachliche Hilfen im Austausch brauchen. Das ist 
eine andere Frage, aber die Grundfrage, die Sie mir gestellt haben – vor allem Herr 
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Yetim – bezogen darauf, ob das Aufnahmesystem zu einer Beschleunigung der Asyl-
verfahren oder gar dazu führt, die Verfahren in fairer Weise für die Kommunen zu füh-
ren, würde ich ganz klar verneinen. Es ist ein Negativergebnis, was wir beobachten. 

Zu der zweiten Frage, Herr Yetim, zur Erfahrung mit Kommunen – entlastet der Asyl-
stufenplan? –, habe ich eben schon ein paar Sachen mit gesagt. Mir ist wichtig, zu 
sagen, dass es selbst im Unterschied zu den sogenannten AnkER-Einrichtungen in 
Bayern, wo zumindest die BA, die Bundesagentur für Arbeit, drin ist und die Kompe-
tenzfeststellung von Anfang an läuft, bezogen auf mitgebrachte berufliche Qualifikati-
onen, das alles in NRW nicht gibt. Die Menschen werden sozusagen verwaltet, warten 
und warten, sind isoliert. Sie sind auch eingesperrt, das muss man sagen. Sie können 
zwar raus, das wissen wir alle, aber faktisch sind sie eingesperrt. Sie sind isoliert und 
verkümmern in den Landesunterkünften. Das will ich auch so fest sagen. 

Ich lade Sie alle ein: Besuchen Sie Unterkünfte, aber gucken Sie genau, lassen Sie 
sich Zimmer zeigen! Das betrifft auch die Frage, die Frau Aymaz vorhin gestellt hat: 
Wie groß sind die Zimmer, und wie sehen die aus? – Denn wenn Sie sich das genauer 
angucken, dann sehen Sie, dass es teilweise nicht mal einen Spind für Privates gibt, 
und das geht wohlgemerkt über ein langes Leben mit Menschen, die sich vorher nicht 
kannten. Also die Bedingungen in den Landesunterkünften, würde ich sagen, sind für 
die Geflüchteten mehr als angespannt. Ich würde behaupten, dass sie seelische Fol-
geschäden verursachen, und ich würde auch sagen, dass das untersucht werden 
müsste, weil schon sehr lange über dieses Thema gesprochen wird, dass Menschen 
in den Unterkünften kaputtgehen. Und diese Menschen, die kaputtgehen, kommen 
dann zu Ihnen in die Kommunen.  

Das heißt, ich würde sagen, es verursacht Folgekosten für die nachholende Integration 
von immenser Form, und dafür kann das KIM nicht gedacht sein, also das Kommunale 
Integrationsmanagement als Unterstützung für die Kommunen, als Case-Manage-
ment, soll ja nicht so verursachte, landesverantwortete Schäden heilen, sondern es 
soll Ihnen in den Kommunen helfen, besser steuernd eingreifen zu können, besser in 
Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und der Zivilgesellschaft Menschen auf den Weg 
zu helfen bei ihrem Start in unsere Gesellschaft oder eben dann auch bei der Ausreise. 
Wir begleiten auch in der Ausreiseberatung Personen.  

Dann gab es die Frage: Haben sich die Landesunterkünfte bewährt? – Ich will das 
getrennt fassen. Die Landesregierung ist äußerst bemüht, dass die Lebensbedingun-
gen in den Landesunterkünften für die Geflüchteten bestmöglich gestaltet sind. Das 
will ich erst mal konstatieren. Es gibt ein Landesgewaltschutzkonzept, das ist wirklich 
vorbildlich, und das gibt es in anderen Ländern nicht in dieser Form. Es ist aber in der 
Coronapandemiezeit, wie soll ich sagen, nicht mehr so ganz wahrnehmbar, dass es 
wirklich auch eine Priorität genießen könnte. Die Pandemie überrollt viel – gerade in 
den Unterkünften.  

Dazu haben wir in der Stellungnahme der Freien Wohlfahrtspflege zehn Thesen aufge-
schrieben. Insbesondere die Gesundheitsproblematik ist für die Menschen eine Kata-
strophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Über eine Gesundheitssituation, die in einer 
Unterkunft als schwierig erkannt wird, weiß die nächste Unterkunft schon nicht mehr 
Bescheid, weil es keinen Datentransfer gibt. Sie haben das Thema „Gesundheitsmoni-
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toring“ angesprochen. Es ist sehr wichtig, dass da auf den Datentransfer geguckt wird, 
damit nicht jede Instanz wieder neu angucken muss, wo die gesundheitlichen Fragen 
sind.  

Ich will auch sehr positiv das Engagement bezogen auf den Beraterstab in Coronazeiten 
erwähnen, die Suche nach Möglichkeiten, Menschen in der Pandemie möglichst ge-
schützt in Landesunterkünften noch leben zu lassen. Aber ich will trotzdem sagen: 
Warum wird in so einer Ausnahmesituation bei entspannteren Situationen in Kommunen 
nicht viel mehr zugewiesen? Warum haben wir eine Belegung von 88 bis 90 %, was 
der Bericht gerade sagte, eine Belegung, die ganz nah an der Kante ist? Das hat Frau 
Holzberg auch über die Stand-by-Konferenz deutlich gemacht, dass die Bezirksregie-
rungen jetzt im Hauruckverfahren wieder Einrichtungen öffnen sollen. Das war doch 
absehbar, dass mal wieder mehr Menschen kommen. 

Wir beobachten, dass Menschen, die zugewiesen werden müssten, nicht zugewiesen 
werden, weil eine Person in ihrem Kontaktfeld in der Nähe erkrankt ist. Also wir be-
obachten, dass sozusagen die Mithaftung, in Teilquarantäne genommen zu werden, 
zu fehlender Zuweisung führt. Also es wurde das Rechtssystem eigentlich außer Kraft 
gesetzt. 

Haben sich die Landesunterkünfte bewährt? – Wenn ich auf die Lebenssituation gu-
cke, so habe ich Ihnen dazu in der Stellungnahme eine Position aufgeführt, die die 
Freie Wohlfahrtspflege mit unterzeichnet oder – wie soll ich sagen? – veröffentlicht hat, 
weil es deutschlandweit ein Notruf ist. Es ist für die Wohlfahrt wirklich ein Notruf. 

„Durch die Zeit in den AnkER-Zentren verlieren geflüchtete Menschen wert-
volle Zeit für ihr Ankommen und ihre Integration. Die Isolation erschwert den 
Kontakt zu Ehrenamtlichen, Beratungsstellen und Rechtsanwält*innen, 
wodurch sie ihre Rechte  

– natürlich auch die Kinderrechte – 

nur eingeschränkt wahrnehmen können. In diesen Einrichtungen unterge-
brachte Menschen unterliegen 9 Monate lang einem Arbeitsverbot und ha-
ben nur eingeschränkten Zugang zu Bildungsangeboten. Die Konfrontation 
der Asylsuchenden noch während des laufenden Asylverfahrens mit dem 
Thema Rückkehr löst Verunsicherung und Angst aus.“ 

Also das löst nicht nur bei denen, die vielleicht ausreisen müssen, sondern bei allen 
eine Grundangst aus. Das kann doch nicht ernsthaft das Ziel sein, dass Geflüchtete, 
die bei uns Schutz kriegen müssten, wie das von mir angeführte Beispiel Afghanistan 
zeigt, seelisch durcheinandergewirbelt und in Angstzustände geschickt werden. Das 
kann doch nicht die Intention des Landes sein. Das können wir uns als Wohlfahrt zu-
mindest nicht vorstellen, dass das Wille ist. 

Das heißt, wir sind der Auffassung, dass die Aufnahmeverfahren die Würde und die 
Rechte von Menschen, insbesondere von Kindern und besonders Schutzbedürftigen, 
verletzen. Deshalb meinen wir auch, dass die Koppelung mit Rückkehr und Abschie-
bung in derselben Form von Einrichtungen ein Irrweg ist. 
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Frau Aymaz hatte zu den vulnerablen Personen und den darauf spezialisierten Unter-
künfte gefragt. Das ist ja nur das letzte Ende, Frau Aymaz. Zum Thema „Vulnerabilität“ 
haben wir einen riesigen Regelungsstau. Wir haben die europäische Aufnahmerichtlinie, 
die eigentlich vorschreibt, dass wir Systeme in unseren Unterkünften haben, Menschen 
zu erkennen, die schutzbedürftig sind. Der Bundesgesetzgeber hat die Vorschrift, die 
seit 2015 umzusetzen ist, bis heute nicht in ein Bundesgesetz gebracht. Also gilt die 
europäische Aufnahmerichtlinie in jedem Ort. Das ist ja verpflichtendes Recht. 

Gleichzeitig haben aber Bundesgesetze festgelegt, dass nur noch Fachärzte Vulnera-
bilität erkennen dürfen – früher durften es auch Psychologen –, mit dramatischen Fol-
gen für die Betroffenen. Gleichzeitig ist vonseiten des Bundesgesetzgebers bis heute 
der Stand so, dass dann, wenn eine Behörde das Vermuten hat, dass da eine Vulne-
rabilität vorliegen könnte – der Mensch guckt wirr oder ist psychisch wirklich durchei-
nander –, gesagt wird: Ja, um das zu belegen, das müssen Sie selbst hinkriegen. At-
teste, Gutachten, auch für das Bundesamt für Migration und Geflüchtete, um eine 
sachgemäße Entscheidung zu fällen, werden nicht finanziert. – Das hat die Folge, dass 
natürlich hinterher Klageverfahren kommen, weil dann hinterher irgendwie danach ge-
sucht wird: Wie kriege ich meine Krankheit belegt?  

Dadurch entsteht eine immense Verfahrensverschleppung. 40 %, hat die Universität 
Konstanz festgestellt, seien – ich schließe mich dem nicht an, ich bin kein Experte in 
dem Sinn – traumatisiert und hätten seelische Verletzungen, die zu prüfen seien. 
Wenn das stimmt, dann kann es doch nicht sein, dass Atteste von Personen selbst 
finanziert werden, die dem Asylbewerberleistungsgesetz unterliegen, und zwar dort 
nur, euphemistisch gesagt, mit der Taschengeldregelung, also eigentlich mit nichts 
Barem ausgestattet sind, weil sie ja in der Unterkunft als versorgt gelten. Sie haben 
also das Geld gar nicht. Und so richtig schnelle Verfahren sind – dafür sind wir absolut –, 
so müssen schnelle Verfahren dann auch fair sein, das heißt, dann braucht ein Mensch 
auch einen Anwalt an der Seite, wenn es um ein oder zwei Wochen geht, wo nach 
„offensichtlich unbegründet“ oder „unbegründet“ abgelehnt wird. Wir haben ja einen 
tollen Rechtsstaat mit Gewaltenteilung.  

Dann erst kommt das Land. Das Land hat aber auch kein Konzept. Ich arbeite nun 
schon seit 1996 in diesem Bereich. Vor sechs Jahren gab es im damaligen Innenmi-
nisterium eine kleine Expertengruppe, die den Auftrag hatte, als klar war, dass die EU-
Aufnahmerichtlinie unmittelbar umsetzungspflichtig durch das Land ist, dafür ein Kon-
zept zu entwickeln. Diese Gruppe hat am Anfang gut gearbeitet, und dann plötzlich 
schlief sie ein, und es gab keine Einladung mehr. Das heißt, wir haben bis heute kein 
Landeskonzept. 

Es soll bei der LEA einen Ersterfassungsbogen geben, wo man selbst angeben kann, 
was man sieht: Behindert, betrifft das Bein, also offensichtliche Verletzungen. – Seeli-
sche Verletzungen – zum Beispiel aufgrund einer Vergewaltigung – kriegt niemand in 
den Bogen hinein. Das fällt also nicht auf. Wir haben in den Erstaufnahmeeinrichtun-
gen gar nichts. Gar nichts! In der Phase läuft aber der Asylantrag. Sprich: Wir haben 
gar nichts, einfach gar nichts. Es ist nicht mal so, dass die Asylverfahrensberatung, die 
es glücklicherweise mit Landesunterstützung in den Unterkünften gibt, das auf dem 
Laufzettel – das ist jetzt Bürokraten-Sprech – hat. Um das kurz zu erklären: Ein 
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Geflüchteter muss kommen und hat verschiedene Stationen durchzugehen, die Ge-
sundheitsuntersuchung, Tbc-Ausschluss und so weiter und so fort. Es ist nicht mal so, 
dass es dort einen Ort, einen Zeitpunkt gibt, damit die Verfahrensberatung vielleicht 
sagen könnte: Liegen Verletzlichkeiten vor, dann gucken wir – es gibt beim Bundesamt 
ja glücklicherweise die Sonderbeauftragten –, dass die richtige Person sie anhört. – 
Aber wenn man in diesen kurzen Verfahren gar nicht vorkommt, dann kann man dem 
Bundesamt auch nicht unterstützend zur Seite springen. Das war mal anders. Man 
konnte es früher tun. 

In den Landesunterkünften, in den ZUE, ist das Bemühen größer. Ich nähere mich jetzt 
der Antwort, bezogen auf die speziellen Unterkünfte, aber es ist eben eine konzeptio-
nelle Frage, weil es um das Asyl geht. Es geht nicht nur um das Wohnen. Es geht um 
die Bleibeperspektive, so wie Sie es gesagt haben. Denn wenn ein Mensch im Asyl-
verfahren als schutzbedürftig erkannt wird, dann entsteht ja genau diese Bleibeper-
spektive. Wenn das erst verzögert hinterher über Gerichtsprozesse entsteht, dann be-
gegnet es Ihnen eben erst in den Kommunen – mit erheblichen Folgefragen für Sie. 

In den Landesunterkünften ist es jetzt toll und neu, dass die Landesregierung soge-
nannte psychosoziale Erstberatungsorte schaffen will, wo subsidiäre Strukturen, also 
gemeinnützige Strukturen über das Förderprogramm „Soziale Beratung von Geflüch-
teten“ mit Menschen, die sich selbst als seelisch bedroht betrachten, in Kontakt gehen 
sollen und dann natürlich in Vernetzung zur Bezirksregierung vor Ort oder zur Zuwei-
sungsstelle unterwegs sein sollen. Also Hinweise! Der Staat entscheidet, das ist na-
türlich so. Da ist jetzt die Schwierigkeit, dass die Finanzen so schlecht waren, dass bis 
heute nur 50 % der Unterkünfte besetzt sein konnten.  

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Herr Eckeberg! Es ist sicher alles interessant, 
aber Sie sollten konkret auf die Fragen antworten. 

Dietrich Eckeberg (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Gut, wenn Sie das nicht als konkret 
empfinden, dann beantworte ich die Frage bezogen auf die besonderen Unterkünfte – 
denn die einleitenden Sachen habe ich gesagt – wie folgt: Meines Wissens ist es so: 
Die Einrichtungen sind nicht öffentlich bekannt. Das ist auch so gewollt. Wir wissen 
aber zum Beispiel, dass in Wickede-Wimbern, wo eine Unterkunft für Vulnerable ist, 
es nach unserer Außeneinschätzung keine besonderen Qualitätsanforderungen an die 
Betreuungsorganisationen gibt, also etwa ein spezielles Konzept für Risikopatienten. 
Oder wir hatten dort einen Fall, wo eine Person, ich sage mal, schwer pflegebedürftig 
war, und der Kampf, dass eine Pflegekraft in die Unterkunft kam, war groß. Die Betreu-
ungsorganisation war dafür nicht aufgestellt. Das betrifft auch Personen mit Behinderung. 

Die Zusammenarbeit mit Außenfachstellen, mit speziellen Fachärzten, die Behand-
lungsfragen – all diese Fragen sind nicht hinreichend geklärt, sondern es scheint darum 
zu gehen, dass diese Menschen, wo Schutzbedarf aufgefallen ist, lieber in diesen Un-
terkünften so weiterleben sollen, statt zu gucken, ob es vielleicht auch mit finanzieller 
Unterstützung eine Kommune gibt, die tatsächlich helfen könnte – bei dieser Erkran-
kung, bei diesem Schutzbedarf. Das heißt, wir haben keine genauen Informationen 
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staatlicherseits. Wir beobachten aber, dass die Ausschreibungsbedingungen für diese 
speziellen Orte nach unserer Außensicht nicht speziell darauf abgestellt sind 

Das müssen Sie jetzt sagen, Frau Voßeler-Deppe, denn es gab das Zeichen, dass ich 
zu lange rede: Soll ich jetzt noch auf die wichtigsten drängenden Probleme eingehen, 
also auf die Frage von Frau Aymaz? 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Ja, wir haben es schon gerne, wenn Sie kon-
kret auf die Fragen antworten. Wenn jetzt die eine Frage von Frau Aymaz noch übrig 
ist, dann bitte diese Frage beantworten und kein Statement Ihrerseits geben. 

Dietrich Eckeberg (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Gut! Kurz und knapp: Die wichtigs-
ten Fragen sind die schnelle Zuweisung in die Kommunen, endlich der Aufbau eines 
tragfähigen Systems der Gesundheitsversorgung in den Landesunterkünften, ein 
schnelles Landeskonzept zur Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie, auskömmlich fi-
nanzierte Beratungsstellen und der Aufbau einer BA-kompatiblen Kompetenzfeststel-
lung, damit die beruflichen Qualifikationen von Menschen, die neu hier in das Land 
kommen, nicht unbekannt bleiben. – Danke schön! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Gut! Herzlichen Dank! – Dann gibt es eine 
zweite Fragerunde, und gemeldet hat sich Herr Bischoff. – Bitte! 

Rainer Bischoff (SPD): Danke schön, Frau Vorsitzende! – Ich habe noch mal eine 
Frage an Herrn Eckeberg, auch wenn er jetzt etwas länger ausgeführt hat. Auf Seite 2 
Ihrer Stellungnahme verweisen Sie darauf, dass die Landesarbeitsgemeinschaft auf 
die inzwischen wissenschaftlich belegten negativen Folgen einer regelhaft auf 18 Mo-
nate oder sogar länger ausgerichteten Wohnverpflichtung in Landesunterkünften hin-
weist, und dann verweisen Sie auf das Institut für Sozialwissenschaften, Kiel. Ich 
nehme mal an, das ist ein längeres Werk. Das habe ich noch nicht gelesen. Können 
Sie uns mit vier, fünf Stichworten sagen, was denn da die prekärsten Sachen sind, 
wenn die Menschen jetzt länger untergebracht sind. Darauf verweisen Sie ja, dass das 
belegt sei, dass das negative Folgen hat. 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Herr Bischoff! – Herr Lenzen 
hatte sich auch noch gemeldet. – Bitte! 

Stefan Lenzen (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Da sich die anderen Sach-
verständigen, Herr Nießing und Frau Hähn, sehr kurz gehalten haben, möchte ich 
ihnen natürlich zumindest die Gelegenheit geben, wenn sie das denn auch möchten, 
noch einmal die besondere kommunalpolitische Perspektive darzustellen. Sie haben 
es ja vorhin kurz skizziert, aber vielleicht können Sie auch gerade noch mal schildern, 
was Ihre praktischen Erfahrungen sind und welche besondere Herausforderung es ist, 
wenn Ihnen Menschen in Kommunen zugewiesen werden. Was gibt es da vielleicht an 
Besonderheiten, wofür Sie eine Lösung finden müssen, und wie gehen Sie damit um?  
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Das klang jetzt eben so: Ja, dann kann man ja einfach schneller und mehr zuweisen, 
Sie hätten da so dezentrale Strukturen bei der Unterbringung. – Aber ich habe sie eben 
so verstanden, dass das bei Ihnen so gut funktioniert, weil Sie sich sehr auf die Men-
schen mit einer Bleibeperspektive konzentrieren, wo Sie auch alle Kraft darauf ver-
wenden, diese bestmöglich zu versorgen, unterzubringen und zu integrieren. Mir wäre 
einfach wichtig, Ihnen deshalb Gelegenheit zu geben, Frau Hähn und Herr Nießing, 
doch noch einmal auszuholen und die kommunalpolitische Sicht, die kommunale Sicht 
darzustellen – also womit Sie eigentlich tagtäglich zu tun haben und mit welchen Her-
ausforderungen Sie da umgehen.  

Vielleicht muss man das jetzt auch noch mal etwas ausführlicher darstellen, um zu 
zeigen: Mensch, so einfach ist das nicht, wie man es vielleicht immer gern hätte! – Das 
wäre mir noch mal wichtig – aus Sicht der Freien Demokraten. – Danke! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön, Herr Lenzen! – Herr Loose, bitte! 

Christian Loose (FDP): Danke, Frau Vorsitzende! – Herr Nießing! Ich muss meine 
Frage zum Aspekt der Beschulung wiederholen. Ich hatte gefragt, warum Sie eine ge-
nerelle Beschulung der Flüchtlingskinder in den Regelschulen ablehnen. Was sind Ihre 
Gründe dafür? Sie haben Ausführungen zu den Sprachkursen gemacht, aber nicht zu 
diesem generellen Aspekt der Beschulung der Flüchtlingskinder in den Regelschulen.  

Dann habe ich noch zwei Fragen an Frau Hähn – zum einen zur Situation im Oberber-
gischen Kreis. Sie selbst begrüßen in Ihrer Stellungnahme den Asylstufenplan der Lan-
desregierung und lehnen eine vorzeitige Zuweisung an die Kommunen ab. Wie sieht 
die Wohnungsmarktsituation im Oberbergischen Bereich aus? Wie sieht die Situation 
insbesondere bei Wohnungen für einkommensschwache Familien aus? Hat sich das 
in den letzten Jahren dort verändert?  

Ein zweiter Aspekt wäre das beschleunigte Asylverfahren. In Ihrer Stellungnahme be-
grüßen Sie das beschleunigte Asylverfahren nach § 30a Asylgesetz. Inwiefern würden 
Sie sich eine Ausweitung auf weitere Länder wünschen? – Vielen Dank! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Vielen Dank, Herr Loose! – Frau Aymaz, bitte! 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank! – Ich würde gerne auf einen Aspekt eingehen, 
den Herr Eckeberg auch schon angesprochen hatte, und zwar die Bleibeperspektive, 
weil sowohl Herr Nießing als auch Frau Hähn sehr stark darauf fokussiert haben und 
die Aufteilung zwischen Menschen mit Bleibeperspektive und ohne Bleibeperspektive 
gemacht haben. Wir haben derzeit eine Zahl von über 74.000 ausreisepflichtigen Men-
schen, also das wären dann diejenigen, die zu der Gruppe gehören würden, die keine 
Bleibeperspektive haben, aber 65 474 davon haben eine Duldung. Also ein riesengro-
ßer Teil von Menschen, die ausreisepflichtig sind, hat eine Duldung. 

Das verdeutlicht ja noch mal, dass diese Aufteilung in der Realität, in unserem Asyl-
system nicht so zu machen ist. Haben Sie auch Erfahrungen in Bezug auf Menschen 
mit Duldungen, und wie gehen Sie damit um? Und vor allem – die Frage geht wirklich 
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an Herrn Nießing und Frau Hähn –: Wie schätzen Sie das ein? Welche Folgen können 
bei Menschen entstehen, wenn sie nach fast zwei Jahren eventuell dann doch mit 
einer Duldung zu Ihnen in die Kommunen kommen? Haben Sie da gewisse Befürch-
tungen? Wie können Sie das auffangen? Können Sie das auffangen? Und welche Fol-
gen könnten da entstehen? – Sie setzen ja beide sehr stark auf die dezentrale Unter-
bringung und viele Angebote. Das muss ja auch seinen Grund haben, warum Sie das 
so machen. – Vielen Dank! 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Vielen Dank, Frau Aymaz! – Jetzt hat Frau 
Hähn das Wort. 

Birgit Hähn (Oberbergischer Kreis): Herr Eckeberg hat ja viele Missstände ange-
deutet, die es gibt, und ich finde es erst mal sehr irritierend finde, dass Sie der Ansicht 
sind, wir könnten das in den Kommunen alles regeln. Da muss ich sagen, dass ich 
doch sehr irritiert bin. Deshalb möchte ich mich darüber auch gar nicht weiter austau-
schen. Aber dass Sie denken, eine Kommune, die sowieso mit Personalmangel etc. 
pp. versehen ist, könnte das alles besser regeln, als es im Moment geregelt ist, kann 
ich gar nicht nachvollziehen. Das nur mal vorneweg! 

Insofern habe ich die Anhörung auch so verstanden, dass es darum geht, ob der Stu-
fenplan grundsätzlich funktioniert und es eine Entlastung für die Kommunen gegeben 
hat, und das kann ich aus meiner Perspektive eindeutig bejahen. Das war, glaube ich, 
die Frage, die gestellt wurde. 

Zu Ihrer Frage, Herr Loose: Im Oberbergischen Kreis ist es so, dass die Wohnungs-
marktsituation gerade für schwächere Haushalte extrem angespannt ist. Das ist in den 
letzten Jahren auch noch schlimmer geworden. Insofern ist auch das ein Kriterium – 
das hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen –, was es absolut noch schwieriger 
machen würde. 

Wenn Sie § 30a Asylgesetz ansprechen, so ist das eine politische Entscheidung, die 
gut überlegt sein muss, aber wenn es weitere Länder geben sollte, die dort eine Rolle 
spielen könnten, so ist es selbstverständlich vernünftig, dass dann auch dort zu imple-
mentieren und mitaufzunehmen. 

Hinsichtlich der Duldungen kann ich nur sagen: Aus meiner Perspektive sind diese 
vielen Fälle in der Duldung natürlich nicht zielführend, aber auch genau das ist wieder 
ein Punkt: Dann müsste man das Verfahren an dieser Stelle vielleicht beschleunigen, 
ändern oder modifizieren in irgendeiner Art und Weise, aber das kann ja nicht dafür 
sprechen, dass dann die Geduldeten trotzdem alle praktisch vor Ort in die Kommunen 
verteilt werden. Das würde ja den Dreistufenplan vollkommen unterlaufen, der aus 
meiner praktischen Sicht definitiv erfolgreich ist. 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Dank schön, Frau Hähn! – Jetzt Herr Nießing, 
bitte! 
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Norbert Nießing (Stadt Borken): Zunächst mal will ich Frau Hähn gern unterstützen. 
Also der Annahme von Herrn Eckeberg, die Kommunen kriegen das alles mal ganz so 
locker hin und vor allem die schwierigen Fälle, kann ich nur ausdrücklich widerspre-
chen. Wir vertreten ja hier sogar noch größere Organisationen. Die Stadt Borken hat 
knapp 43.000 Einwohner. Wir haben eine eigene Abteilung eingerichtet, aber nur, um 
mal die Dimensionen anzugeben: Da arbeiten derzeit sechs Leute. Darin sind zwei 
sozialarbeiterische Betreuungskräfte enthalten, und dazu kommen zugegebenerma-
ßen noch Hausmeisterkräfte. Wir kümmern uns um die Verwaltung und Organisation.  

Aber Sie überfordern die Kommunen, wenn Sie auch schwierige Personen zu uns ge-
ben, die, wie Sie auch sagten, schwer psychotisch, psychiatrisch erkrankt sind. Das 
können wir vor Ort nicht gewährleisten. Wir hatten in der Vergangenheit mit den zu-
weisenden Bezirksregierungen intensivste Diskussionen, wenn es um solche schwie-
rigen Fälle geht. Sie überfordern uns und unser System und auch die Strukturen vor 
Ort. Für besonders erkrankte, vulnerable Personen müssen auch besondere Struktu-
ren gefunden werden. Die kann man nicht einfach in die Kommunen geben. Sie über-
fordern das System, unsere Häuser, unsere Mitarbeiter und die Strukturen, die es ein-
fach da nicht gibt. Was wir können und, glaube ich, ganz gut können, ist in der Tat, 
diejenigen mit einer Bleibeperspektive zu integrieren – ich sage das mit der Sicht auch 
aus Borken –, bevorzugt gern auch Familien, weil wir feststellen, dass die auch eine 
hohe Integrationsbereitschaft mitbringen, eine hohe Motivation mitbringen, die Spra-
che zu lernen, ihre Kinder in Kitas und anderes einzubringen. 

Ich kann mich noch gut an die Situation 2015, 2016 und 2017 erinnern, wo das nicht 
so durchgängig der Fall war. Wir haben ein breites Netzwerk an Ehrenamtlichen – ich 
habe das vorhin erwähnt –, über 40 Personen, die sich da immer engagieren. Aber 
wenn Sie Personen zuweisen und dann vier Wochen später der Hinweis kommt, dass 
sie jetzt nach Belgien, nach Frankreich überführt werden, dann löst das einfach auch 
traumatische Dinge aus – sowohl für uns, für die Ehrenamtlichen, aber auch die be-
treuenden Personen in den Kommunen. Das kann nicht zielführend sein. Ich glaube, 
man muss sehen, dass man die Strukturen und die Zeitabläufe so verbessert, dass 
das auch geht. 

Wir sagen ja auch nicht, dass das unbedingt abgeschlossene Asylverfahren sein müs-
sen, aber mindestens muss Klarheit bestehen, meinetwegen auch anhand von Her-
kunftsländern, dass es eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit gibt. Dann kann man, 
glaube ich, in den Kommunen damit auch gut arbeiten.  

Ich würde auch gern noch mal auf das Thema „schwierige Menschen“ eingehen, die 
es Gott sei Dank ja nicht in verstärktem Maße gibt und auch nicht mehr als in anderen 
Bevölkerungsteilen. Aber auch da, glaube ich, muss man gesonderte Strukturen finden – 
auch im Sinne der einzelnen Personen –, damit angemessene Hilfe gefunden wird. Man 
kann nicht die Kommunen mit allen Fallgestaltungen tatsächlich auch so konfrontieren. 

Das Thema „Beschulung“ klang gerade noch an. Wenn man die Stellungnahme genau 
liest, sagen wir nicht, dass wir uns gegen die Beschulung in Regelschulen aussprechen. 
Wir sagen nur: In den großen Zentren – nach unserer Einschätzung aus der Ferne, 
muss man ja auch sagen –, in den landeseigenen Regelschulen ist das schwierig, und 
wenn wir sehr viele Personen bei uns zugewiesen bekämen, auch viele Kinder – wir 
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haben übrigens sehr viele Kinder –, dann überfordert man irgendwann das System 
Grundschule. Also die Quantität ist da irgendwann entscheidend. Bei uns ist das der-
zeit auch so – in Abstimmung mit Bezirksregierung, mit den Aufsichtsbehörden und 
und und –, dass Kinder derzeit in die Regelschulen gehen. Aber das ist von der Anzahl 
so, dass man das auch in den Schulen bewältigen kann. Wenn das viel, viel mehr wird, 
dann funktioniert das so nicht mehr. Das ist der Hinweis. Man muss immer gut gucken, 
dass sowohl die Pädagogik klarkommt, aber auch die Kinder bitte schön klarkommen 
und dass ein Mehrwert entsteht. Das wäre aus unserer Sicht da sehr wichtig. 

Zu den Erfahrungen mit geduldeten Menschen – was Sie gerade sagten – kann ich für 
Borken Folgendes sagen: Es sind derzeit 94, die eigentlich abgelehnt sind und nicht 
abgeschoben werden können oder Ähnliches. Wir bemühen uns übrigens, für alle auch 
Sprachkurse anzubieten. Wir differenzieren nicht und machen das aus kommunalen 
Mitteln, weil auch davon auszugehen ist, dass ein gewisser Teil bei uns bleiben wird. 
Aber es ist derzeit eine überschaubare Anzahl, um die es geht. Klar ist aber auch, was 
ich in meiner ersten Stellungnahme sagte, dass das häufig tatsächlich sehr schwierig 
ist, was die Motivlagen dann auch angeht. Die Bereitschaft, auch einer Arbeit nachzu-
gehen, sobald das möglich ist, oder die Bereitschaft, an Sprachkursen und sonstigen 
Integrationsmaßnahmen teilzunehmen, ist da natürlich sehr niedrig. Insofern spricht 
aus unserer Sicht auch vieles dafür, auch im Sinne einer guten Akzeptanz in der Be-
völkerung, diejenigen zumindest mit einer guten Bleibeperspektive den Kommunen 
zuzuweisen. Damit kommen wir, glaube ich, ganz gut zurecht. 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Dank schön, Herr Nießing! – Jetzt bleibt noch 
die Frage von Herrn Bischoff an Herr Eckeberg übrig. – Bitte! 

Dietrich Eckeberg (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Zu allererst, Herr Bischoff: Ich habe 
keinen Überblick über die Wissenschaft. Wenn ich es richtig weiß, ist neben der zitier-
ten Studie noch das Institut für Menschenrechte mit einer Stellungnahme zum Thema 
unterwegs gewesen. Es ist ja auch noch ein recht neues Thema, weil sie erst seit 2018 
bestehen. Also das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, und die Wissenschaft 
ist auch immer schon im Bereich Flucht weniger unterwegs gewesen als im Bereich 
Integration. Das hat sich seit 2015 verbessert, ist aber so. 

Die zitierte Studie nennt ähnliche Themen, die wir aus der Praxis auch wahrnehmen. 
Sie kritisiert insbesondere den fehlenden Kontakt zur Zivilgesellschaft und zur Gesell-
schaft, wo die Unterkünfte sind. Sie sagt: Das gilt für NRW nicht so wie in anderen 
Ländern – kein Zugang zu rechtlicher Hilfe. NRW hat die unabhängige Asylverfahrens-
beratung. Es gilt aber gleichwohl am Anfang des Verfahrens bezogen auf Rechtsan-
wälte: Wenn die Verfahren innerhalb von fünf, sechs Tagen sehr schnell sind, muss 
man aus unserer Sicht auch darüber nachdenken, ob man einen Rechtsanwalt an die 
Seite stellen muss. Ich bin für schnelle Verfahren, nicht, dass Sie das falsch hören. 

Sie sagen in dieser Studie, dass es keine Beschleunigung gegeben hat. Die Studie ist 
ja recht frisch. Sie kritisieren darin insbesondere die fehlende Privatsphäre, also man 
kann ja noch nicht einmal für sich selbst kochen – über Jahre. Man lebt über Jahre mit 
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fremden Menschen auf einem Raum, wenn es um Alleinstehende geht. Es gibt auch 
keine Beteiligungsinstrumente in den Unterkünften, wo, ich sage mal, Selbstwirksam-
keitsaspekte zum Zuge kommen könnten. Das wäre aus meiner Sicht auch in einer 
Pandemie ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt sehr wohl Geflüchtete, die in der Lage 
wären, mit ihren Mitbewohnenden über die Notwendigkeit des Impfens zu sprechen. 
Dazu muss sich die Haltung aber verändern, um diese Ressourcen auch zu nutzen.  

Also die fehlende Selbstbestimmungsmöglichkeit und bei vielen Unterkünften der feh-
lende Schutz vor Corona werden in dieser Studie erwähnt – und das, was ich auch 
gefragt wurde und worauf ich ausführlich eingegangen bin, der fehlende Schutz für 
verletzliche Menschen, also die sozusagen Hilfe brauchen. Das kann sein, weil sie alt 
sind, und es gibt wirklich auch – das ist jetzt nicht das Hauptproblem – Demenz, und 
es gibt im Bereich der seelischen Erkrankungen recht viel. In dieser Studie wird gesagt, 
dass es um Isolation und Ausgrenzung geht, und es ist auch die Rede von Entrech-
tung. In der eigenen Stellungnahme der Wohlfahrt, die wir gemeinsam abgegeben ha-
ben, ist das dadurch impliziert, dass wir auf den Bund verwiesen haben, wo manche 
Verschärfungen kamen, die faktisch dafür sorgen, dass erst die Verwaltungsgerichte 
zu Recht verhelfen können für die, die den Weg dorthin finden. 

Ich will jetzt nicht zu lang sprechen, aber ich will darauf hinweisen, dass wir in der 
schriftlichen Stellungnahme eine breite Diskussion im Vorfeld dieser Anhörung gehabt 
haben zu der Frage, was ist eigentlich … 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Aber Sie wissen, dass wir die schriftlichen Stel-
lungnahmen gelesen haben.  

Dietrich Eckeberg (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Ja, ist gut. Ich will trotzdem darauf 
hinweisen, dass die Pandemie bestimmte Fragen mehr in die Aufmerksamkeit gerückt 
hat, insbesondere die Gesundheitsversorgungsdefizite. – Bezogen auf die Wissen-
schaft: Andere wissenschaftliche Studien kann ich Ihnen nicht wiedergeben. 

(Rainer Bischoff (SPD): Danke!) 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Danke schön! – Ich sehe keine weiteren Wort-
meldungen. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Anhörung, und ich bedanke 
mich bei den Sachverständigen für ihre Bereitschaft, in der momentanen Zeit für unsere 
Fragen zur Verfügung gestanden zu haben, und wünsche Ihnen eine gute Heimreise. 
Das Protokoll der heutigen Veranstaltung ist nach Fertigstellung auf der Internetseite 
des Ausschusses einsehbar. – Herzlichen Dank Ihnen allen und einen schönen Abend 
noch! 

gez. Margret Voßeler-Deppe 
Vorsitzender 
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Viertes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen 
 
 
A Problem  
 
Zweck des Gesetzes ist es, die patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung 
durch Krankenhäuser sicherzustellen. Zum Schutz der Patientinnen und Patienten ist daher 
auch umfassend im Rahmen der Rechtsaufsicht zu überprüfen, ob die Krankenhäuser die für 
sie geltenden rechtlichen Gesundheitsvorschriften beachten. Die bisher in § 11 KHGG NRW 
dazu getroffenen Regelungen sind zu allgemein, um aufsichtsrechtlich wirkungsvoll vorzuge-
hen. Insbesondere fehlt die Beschreibung von Maßnahmen und die Festlegung konkreter Be-
fugnisse, die die Krankenhausaufsicht zur Überprüfung ergreifen kann sowie Sanktionen, die 
bei festgestelltem Fehlverhalten ergriffen werden können. Beim aufsichtsrechtlichen Vorgehen 
hat es deshalb immer wieder Auseinandersetzungen über die Kompetenzen der Krankenhaus-
aufsicht gegeben. Durch die Konkretisierung im Gesetz soll für alle Beteiligten Klarheit über 
die Reichweite der Aufsicht geschaffen werden.   
 
Des Weiteren hat sich in den Jahren 2020 und 2021 gezeigt, dass auch während einer pan-
demischen Lage Besuche im Krankenhaus nicht vollständig unterbunden werden dürfen. Dies 
gebietet zum einen das in Art. 2 Absatz 1 GG verankerte Recht auf freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit. Bei Besuchen von Familienangehörigen ist zudem Art. 6 Absatz 1, 2 und 4 GG zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus fördern soziale Kontakte die Genesung. Um vorgenannten 
Erwägungen Rechnung zu tragen, soll ein allgemeines Besuchsrecht in § 3 des KHGG NRW 
aufgenommen werden. 
 
Durch die Verankerung einer gesetzlichen Verpflichtung zur Bestellung einer Patientenfürspre-
cherin oder eines Patientenfürsprechers sollen die Rechte der Patientinnen und Patienten ge-
stärkt und das Vertrauensverhältnis zwischen Patientinnen und Patienten einerseits sowie 
dem Krankenhaus andererseits verbessert werden. Darüber hinaus soll die gesetzliche Ver-
ankerung ebenfalls zu einer Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der durch das 
Krankenhaus erbrachten Leistungen beitragen. 
 
Weitere Erkenntnis aus der pandemischen Situation ist die Notwendigkeit, über eine Daten-
bank die Auslastung der intensivmedizinischen Kapazitäten der Krankenhäuser und gegebe-
nenfalls weitere in diesem Zusammenhang relevante Parameter zu erfassen, damit das Land 
eine Steuerung der Versorgungskapazitäten vornehmen kann. Dazu wurde das Informations-
system Gefahrenabwehr NRW (IG NRW MediRIG) entsprechend weiterentwickelt. Für künf-
tige pandemische Lagen und vergleichbare Gefahrensituationen soll in § 10 KHGG NRW eine 
Mitwirkungspflicht der Krankenhäuser auch gesetzlich festgeschrieben werden.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15517 

 
 

2 

B Lösung 
 
In erster Linie gilt es, die im Krankenhausgestaltungsgesetz bestehenden Regelungen zur 
Krankenhausaufsicht, zu Besuchsrechten und zu Auskunftsrechten während einer pandemi-
schen Lage oder einer vergleichbaren Gefahrensituation zu ergänzen und zu konkretisieren. 
Außerdem sind notwendige Anpassungen und redaktionelle Änderungen vorzunehmen.  
 
C Alternativen 
 
Keine.  
 
D Kosten 
 
Durch die Gesetzesänderungen entstehen keine unmittelbaren Kosten. 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Beteiligt sind das Ministe-
rium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, das Ministerium der Finanzen, das Minis-
terium des Innern sowie das Ministerium für Kultur und Wissenschaft. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Im Rahmen des § 11 Absatz 3 wird die bereits bestehende Aufgabe der Rechtsaufsicht durch 
eine beispielhafte Aufzählung der Eingriffsbefugnisse konkretisiert. Durch das in § 11 Absatz 
4 vorgesehene neu geschaffene Akteneinsichtsrecht wird den Aufsichtsbehörden ein weiteres 
Instrumentarium im Rahmen der Ausübung der Rechtsaufsicht zur Verfügung gestellt. Den 
Kommunen als untere Aufsichtsbehörden werden hierdurch keine neuen Aufgaben übertragen 
oder bestehende Aufgaben geändert. Durch die Gesetzänderungen werden insgesamt keine 
nach den Vorgaben des Konnexitätsausführungsgesetzes NRW (KonnexAG) relevanten Aus-
wirkungen auf die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbänden erwartet.  
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte/Mittel-

standsverträglichkeitsprüfung 
 
Für die Unternehmen und die privaten Haushalte entstehen weder zusätzliche Belastungen 
noch Entlastungen. 
 
H Geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzung 
 
Die beabsichtigten Änderungen bzw. Ergänzungen haben keine Auswirkungen auf die Gleich-
stellung von Frauen und Männern. Die Wirkungen treten unabhängig vom Geschlecht der Be-
troffenen ein. Auswirkungen auf die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und 
Männern sind nicht zu erwarten. 
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeitsstra-

tegie NRW) 
 
Die Implementation hat keine Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsstrategie NRW. 
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J Befristung 
 
Eine Befristung des in diesem Gesetzentwurf geänderten Gesetzes ist nach § 39 Absatz 1 der 
Neufassung Gemeinsame Geschäftsordnung für die Ministerien des Landes Nordrhein-West-
falen (GGO) nicht erforderlich, da es sich nicht um den Entwurf eines neuen Gesetzes, son-
dern um ein bereits bestehendes Stammgesetz handelt.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung  Auszug aus den geltenden  
Gesetzesbestimmungen 

 
Viertes Gesetz zur Änderung des  
Krankenhausgestaltungsgesetzes  
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

  

Artikel 1 
Änderung des  

Krankenhausgestaltungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

 
Das Krankenhausgestaltungsgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. De-
zember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 
S. 157), das zuletzt durch Gesetz vom 
9. März 2021 (GV. NRW. S. 272, ber. S. 394) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Krankenhausgestaltungsgesetz  
des Landes Nordrhein-Westfalen  

(KHGG NRW) 
 

 
 
1. In der Inhaltsübersicht wird in der An-

gabe zu § 5 die Angabe „Patientenbe-
schwerdestellen“ durch die Angabe „Pa-
tientenfürsprecherin oder Patientenfür-
sprecher“ ersetzt. 

 

 Inhaltsübersicht  
 
§ 5 Patientenbeschwerdestellen, Sozialer 

Dienst, Patientenberatung, Patienten-
seelsorge 

 
 
 
2. Nach § 2 Absatz 1 Satz 2 wird folgender 

Satz eingefügt: 
 
 
 
 
 „Dazu ist ein qualifiziertes und standar-

disiertes Ersteinschätzungsverfahren 
einzusetzen.“ 

 

 § 2 
Krankenhausleistungen 

 
(1) Das Krankenhaus ist verpflichtet, ent-
sprechend seiner Aufgabenstellung nach 
den durch Bescheid gemäß § 16 getroffenen 
Feststellungen im Krankenhausplan alle, die 
seine Leistungen benötigen, nach Art und 
Schwere der Erkrankungen zu versorgen. 
Notfallpatientinnen und -patienten haben 
Vorrang. Die stationäre psychiatrische Ver-
sorgung schließt die Pflichtversorgung nach 
dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnah-
men bei psychischen Krankheiten 
(PsychKG) vom 17. Dezember 1999  
(GV. NRW. S. 662) in der jeweils geltenden 
Fassung ein. Ausnahmen von der psychiatri-
schen Pflichtversorgung bestimmt das zu-
ständige Ministerium auf Antrag des Kran-
kenhausträgers. Zu den Krankenhausleis-
tungen nach Satz 1 zählen auch die festge-
stellten stationären Angebote der besonde-
ren Therapierichtungen und die aktive Mit-
wirkung bei der Organspende. 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2404&vd_back=N662&sg=0&menu=0
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(2) Das Krankenhaus kann gegen ein min-
destens kostendeckendes Entgelt gesondert 
berechenbare Leistungen (Wahlleistungen) 
erbringen, soweit dadurch die Gewährung 
der allgemeinen Krankenhausleistungen 
nicht beeinträchtigt wird. Besondere Verpfle-
gung, besondere Unterbringung und der Ab-
schluss eines gesonderten ärztlichen Be-
handlungsvertrages dürfen nicht voneinan-
der abhängig gemacht werden. 
 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 2 eingefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„(2) Patientinnen und Patienten ha-
ben ein Recht auf den Empfang von 
Besuch in angemessenem Um-
fang. Die besonderen Bedürfnisse 
von schwerkranken Patientinnen 
und Patienten sowie von Patientin-
nen und Patienten mit Behinderun-
gen sind in diesem Zusammenhang 
besonders zu berücksichtigen. Je-
des Krankenhaus hat eine Be-
suchsregelung zu erlassen und 
diese im Internet und durch für die 
Patientinnen und Patienten ohne 
Weiteres ersichtlichen Aushang zu 
veröffentlichen. Einschränkungen 
von Besuchen im Rahmen der be-
stehenden Besuchsregelung sind 
zulässig, soweit dies aufgrund be-
sonderer Umstände zwingend er-
forderlich ist. Sie bedürfen einer 
verständlichen Begründung im Be-
suchskonzept und dürfen nicht zu 
einer vollständigen Isolation der be-
troffenen Patientinnen und Patien-

 § 3  
Pflege und Betreuung der  

Patientinnen und Patienten 
 

(1) Pflege, Betreuung und Behandlung sowie 
die gesamten Betriebsabläufe des Kranken-
hauses sind der Würde der Patientinnen und 
Patienten sowie ihren Bedürfnissen nach 
Schonung, Ruhe und einer aktivierenden 
Genesung anzupassen und angemessen zu 
gestalten. Dabei tragen die Krankenhäuser 
insbesondere auch weltanschaulichen, sozi-
okulturellen und religiösen Unterschieden 
sowie den verschiedenen Bedürfnissen von 
Männern und Frauen Rechnung. 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15517 

 
 

7 

ten führen. Im Falle einer Ein-
schränkung ist die Kommunikation 
mit den Angehörigen der betroffe-
nen Patientinnen und Patienten si-
cherzustellen.“  

 
b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 

werden die Absätze 3 und 4.  
 

 (2) Die Krankenhäuser berücksichtigen die 
besonderen Belange behinderter, hochbe-
tagter und dementer Patientinnen und Pati-
enten mit ihrem Bedürfnis nach Fortführung 
eines selbstbestimmten Lebens und entwi-
ckeln entsprechende Behandlungskonzepte. 
 
(3) Die Würde sterbender Patientinnen und 
Patienten ist besonders zu beachten und 
über den Tod hinaus zu wahren. Hinterblie-
bene sollen angemessen Abschied nehmen 
können. 
 

4. § 5 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 5 
Patientenfürsprecherin oder  

Patientenfürsprecher,  
Sozialer Dienst, 

Patientenberatung, 
Patientenseelsorge 

 
(1) Der Krankenhausträger bestellt je-
weils für jedes Krankenhaus eine unab-
hängige Patientenfürsprecherin oder ei-
nen unabhängigen Patientenfürspre-
cher sowie eine Stellvertreterin oder ei-
nen Stellvertreter. Die Patientenfürspre-
cherin oder der Patientenfürsprecher 
soll mit allgemein anerkannten Einrich-
tungen der Gesundheitsvorsorge und 
des Patientenschutzes sowie der 
Selbsthilfe eng zusammenarbeiten. Be-
schäftigte des Krankenhausträgers oder 
Mitglieder seiner Organe können nicht 
bestellt werden. 
 
(2) Bei dem Amt der Patientenfürspre-
cherin oder des Patientenfürsprechers 
handelt es sich um ein Ehrenamt. Der 
jeweilige Krankenhausträger soll der 
Patientenfürsprecherin oder dem Pati-
entenfürsprecher eine angemessene 
Fort- und Weiterbildung ermöglichen. 
 
 
 

  
 

§ 5 
Patientenbeschwerdestellen,  

Sozialer Dienst, 
Patientenberatung, Patientenseelsorge 

 
 
 

(1) Der Krankenhausträger trifft Vorkehrun-
gen für die Entgegennahme und Bearbeitung 
von Patientenbeschwerden durch eine unab-
hängige Stelle, die mit allgemein anerkann-
ten Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge 
und des Patientenschutzes sowie der Selbst-
hilfe eng zusammenarbeiten soll. 
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(3) Die Patientenfürsprecherin oder der 
Patientenfürsprecher vertritt die Interes-
sen der Patientin oder des Patienten ge-
genüber dem Krankenhaus im Rahmen 
dieses Gesetzes. Sie oder er prüft An-
regungen, Bitten und Beschwerden der 
Patientinnen und Patienten und wird 
grundsätzlich nur auf ausdrücklichen 
Wunsch der Patientin oder des Patien-
ten tätig. Sie oder er kann sich mit 
schriftlichem Einverständnis der Patien-
tin oder des Patienten unmittelbar an 
die Krankenhausleitung, den Kranken-
hausträger und sonstige zuständige In-
stitutionen oder Behörden wenden. Die 
datenschutzrechtlichen Vorschriften 
bleiben unberührt. Tatsachen, die unter 
eine gesetzliche oder vertragliche 
Schweigepflicht fallen, darf die Patien-
tenfürsprecherin oder der Patientenfür-
sprecher nur offenbaren, soweit eine 
entsprechende Entbindung von der 
Schweigepflicht vorliegt. 
 
(4) Die Patientenfürsprecherin oder der 
Patientenfürsprecher wird vom Kran-
kenhaus in ihrer oder seiner Arbeit un-
terstützt. Zur Ausübung sind ihr oder 
ihm insbesondere geeignete Räumlich-
keiten zur Verfügung zu stellen. Das 
Krankenhaus teilt den Namen und die 
Anschrift der Patientenfürsprecherin o-
der des Patientenfürsprechers der 
Krankenhausaufsichtsbehörde mit. Es 
stellt sicher, dass die Patientinnen und 
Patienten frühzeitig über den Namen, 
die dienstliche Anschrift, die Sprech-
stundenzeit und den Aufgabenbereich 
der Patientenfürsprecherinnen und Pa-
tientenfürsprecher in geeigneter Weise 
informiert werden. Hierzu ist den Patien-
tinnen und Patienten insbesondere ent-
sprechendes Informationsmaterial be-
reitzustellen. Der unmittelbare Zugang 
zur Patientenfürsprecherin oder zum 
Patientenfürsprecher muss gesichert 
sein. 
 
(5) Das Krankenhaus hat einen sozialen 
Dienst sicherzustellen und die Patientin-
nen und Patienten darüber zu informie-
ren. Der soziale Dienst hat die Aufgabe, 
die Patientinnen und Patienten in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das Krankenhaus hat einen sozialen 
Dienst sicherzustellen und die Patientinnen 
und Patienten darüber zu informieren. Der 
soziale Dienst hat die Aufgabe, die Patientin-
nen und Patienten in sozialen Fragen zu 
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sozialen Fragen zu beraten und Hilfen 
nach den Sozialgesetzbüchern zu ver-
mitteln. § 39 Absatz 1a des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche 
Krankenversicherung - (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988, 
BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. 
Juli 2021 (BGBl. I S. 2754) geändert 
worden ist, bleibt unberührt. 
 
(6) Die Patientinnen und Patienten ha-
ben ein Recht auf seelsorgerische Be-
treuung im Krankenhaus.“ 
 

beraten und Hilfen nach den Sozialgesetzbü-
chern zu vermitteln. § 39 Absatz 1a des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche 
Krankenversicherung - (Artikel 1 des Geset-
zes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I 
S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 311 
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1328) geändert worden ist, bleibt unbe-
rührt. 
 
 
(3) Die Patientinnen und Patienten haben ein 
Recht auf seelsorgerische Betreuung im 
Krankenhaus. 
 

5.  § 10 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 

Dem Absatz 1 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, wei-
tere Routinemeldepflichten und -wege, 
wie zum Beispiel die Meldung über den 
Intensivbettenbestand, das Personal für 
Intensivstationen sowie den Infektions-
status von Patientinnen und Patienten 
auf Intensivstationen, für den Kranken-
hausbereich durch Rechtsverordnung 
zu regeln. Die Bestimmungen des § 8 
Absatz 3 des Rettungsgesetzes NRW 
bleiben unberührt. Die Rechtsverord-
nung regelt mindestens Form, Inhalt, Art 
und Umfang der Meldung und gibt die 
Meldeempfängerin oder den Melde-
empfänger sowie den Meldeturnus vor.“ 
 

 § 10 
Nachweis freier  

Behandlungskapazitäten,  
Großeinsatzlagen und Katastrophen 

 
(1) Das Krankenhaus ist verpflichtet, den 
Leitstellen der Rettungsdienste nach § 8 Ab-
satz 3 Rettungsgesetz NRW vom 24. No-
vember 1992 (GV. NRW. S. 458) in der je-
weils geltenden Fassung die nach Leistungs-
bereichen und Leistungsgruppen geglieder-
ten freien Behandlungskapazitäten zu mel-
den. Das Recht der Patientinnen und Patien-
ten auf freie Krankenhauswahl bleibt unbe-
rührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das Krankenhaus ist verpflichtet, an der 
Bewältigung von Großeinsatzlagen und Ka-
tastrophen mitzuwirken. Es stellt Einsatz- 
und Alarmpläne auf, stimmt sie mit der zu-
ständigen Behörde ab und erprobt sie in 
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angemessenen Abständen. Das für das Ge-
sundheitswesen zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Meldearten und -wege bei außergewöhnli-
chen Ereignissen im Krankenhausbereich zu 
regeln. 
 
(3) Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, Näheres 
zur Arzneimittelbevorratung, der Finanzie-
rung, Art und Größe der für die Arzneimittel-
bevorratung geeigneten Krankenhäuser, 
den Umgang mit Arzneimitteln sowie die Zu-
griffsrechte des Einsatzpersonals bei Groß-
einsatzlagen und Katastrophen im Einver-
nehmen mit den für Innere Angelegenheiten 
und für Wissenschaft und Forschung zustän-
digen Ministerien durch Rechtsverordnung 
zu regeln. Im Rahmen der Planung zur Be-
wältigung von Großschadensereignissen un-
terstützen nach Satz 1 ausgewählte Kran-
kenhäuser die zuständigen Behörden bei der 
Bevorratung mit Schutzausrüstung, Sani-
tätsmaterial und Arzneimitteln, indem sie von 
diesen beschaffte Bestände in den Versor-
gungskreislauf des Krankenhauses aufneh-
men. 
 

6.  § 11 wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 11 

Rechtsaufsicht 
 
(1) Krankenhäuser und ihre gemein-
schaftlichen Einrichtungen sowie die mit 
den Krankenhäusern notwendigerweise 
verbundenen Ausbildungsstätten ge-
mäß § 2 Nummer 1a des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. April 
1991 (BGBl. I S. 886), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Juli 
2021 (BGBl. I S. 2754) geändert worden 
ist, unterliegen der Rechtsaufsicht. 
 
(2) Die Aufsicht erstreckt sich auf die 
Beachtung der für die in Absatz 1 ge-
nannten Einrichtungen geltenden ge-
sundheitsrechtlichen Vorschriften. Zu 
den gesundheitsrechtlichen Vorschrif-
ten im Sinne von Satz 1 zählen insbe-
sondere: 
 

  
 

§ 11 
Rechtsaufsicht 

 
(1) Krankenhäuser und ihre gemeinschaftli-
chen Einrichtungen sowie die mit den Kran-
kenhäusern notwendigerweise verbundenen 
Ausbildungsstätten gem. § 2 Nr. 1a des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 
1991 (BGBl. I S. 886), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. 
I S. 1018) geändert worden ist, unterliegen 
der Rechtsaufsicht. 
 
(2) Die Aufsicht erstreckt sich auf die Beach-
tung der für die in Absatz 1 genannten Ein-
richtungen geltenden Vorschriften. Die zu-
ständige Aufsichtsbehörde kann bei einem 
Verstoß gegen die in Satz 1 genannten Vor-
schriften oder gegen eine auf Grund dieser 
Vorschriften erlassene Anordnung die erfor-
derlichen Maßnahmen treffen. Die Vorschrif-
ten über die Aufsicht über die Gemeinden 
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1. der Vorrang für Notfallpatientinnen 
und -patienten gemäß § 2 Absatz 1 
Satz 2 und 3, 

2. das Entlassmanagement gemäß § 
39 Absatz 1a des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch in Verbindung 
mit § 8 Absatz 1 dieses Gesetzes, 

3.  Aufklärungs- und Informations-
pflichten gemäß den §§ 630 c bis 
630 g des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches, 

4.  Patientensicherheit gemäß § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 3 
Absatz 1 und 2, 

5.  die Einhaltung der Vorgaben ge-
mäß § 5, 

6.  die Sicherstellung der Kranken-
haushygiene gemäß § 6, 

7.  die Sicherstellung der Transpa-
renzvorgaben gemäß § 7, 

8.  die Bestellung von Transplantati-
onsbeauftragten gemäß § 9 und die 
Einhaltung der Vorgaben des 
Transplantationsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
4. September 2007 (BGBl. I S. 
2206) in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

9.  die Mitwirkung an der Bewältigung 
von Großeinsatzlagen gemäß § 10 
Absatz 2,  

10.  die Organisation des Krankenhau-
ses gemäß § 31 und 

11. die Einhaltung der weiteren Vorga-
ben nach den Abschnitten II bis IV. 

 
(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde ist 
bei konkreten Anhaltspunkten für einen 
Verstoß gegen gesundheitsrechtliche 
Vorschriften im Sinne von Absatz 2 Satz 
1 oder gegen eine auf Grund dieser Vor-
schriften erlassenen Anordnung befugt, 
die anlassbezogen erforderlichen Maß-
nahmen zur Untersuchung zu ergreifen. 
Maßnahmen in diesem Sinne sind zum 
Beispiel die Begehung vor Ort, Akten-
einsicht und die Einholung von Gutach-
ten. Bei einem Verstoß gegen eine ge-
sundheitsrechtliche Vorschrift ist die zu-
ständige Aufsichtsbehörde befugt, die 
erforderlichen Maßnahmen zur Abhilfe 
des Verstoßes zu treffen. Zu den erfor-
derlichen Maßnahmen gehört 

und Gemeindeverbände, die Universitätskli-
niken sowie über die Krankenhäuser im 
Straf- oder Maßregelvollzug bleiben unbe-
rührt. 
 
(3) Die in Absatz 1 genannten Einrichtungen 
sowie die Einrichtungen nach § 8 Abs. 2 sind 
verpflichtet, der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde die für die Durchführung der Aufsicht 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und de-
ren Beauftragten Zutritt zu gewähren. Bei 
Gefahr im Verzug ist der Zutritt jederzeit zu 
gestatten. Insoweit wird das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
Abs. 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt. 
 
(4) Es sind 
 
untere Aufsichtsbehörde 
die kreisfreie Stadt und der Kreis, 
 
obere Aufsichtsbehörde 
die Bezirksregierung, 
 
oberste Aufsichtsbehörde 
das zuständige Ministerium. 
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insbesondere die Erteilung von Aufla-
gen und Rügen. Die Krankenhäuser 
sind verpflichtet, den von der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde beauftragten Per-
sonen Grundstücke, Räume, Anlagen 
und Einrichtungen zugänglich zu ma-
chen, auf Verlangen Bücher und sons-
tige Unterlagen vorzulegen, die Einsicht 
in diese zu gewähren und die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. Bei Gefahr 
im Verzug sind der Zutritt jederzeit zu 
gestatten und die notwendigen Prüfun-
gen zu dulden. Die Freiheit der Person 
(Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundge-
setzes), das allgemeine Persönlich-
keitsrecht einschließlich des Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung (Arti-
kel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 
1 Absatz 1 des Grundgesetzes), die Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
Absatz 1 des Grundgesetzes) und das 
Grundrecht auf Eigentum (Artikel 14 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes) werden in-
soweit eingeschränkt. Die Vorschriften 
über den Infektionsschutz, die Aufsicht 
über die Gemeinden, Gemeindever-
bände, Universitätskliniken sowie Kran-
kenhäuser im Straf- oder Maßregelvoll-
zug bleiben unberührt. 
 
(4) Ist im Rahmen der Maßnahmen 
nach Absatz 3 eine Einsicht in die Pati-
entendokumentation erforderlich, soll 
vorab die Einwilligung der Patientin oder 
des Patienten eingeholt werden. Die zu-
ständige Aufsichtsbehörde ist auch 
ohne Einwilligung der Patientin oder des 
Patienten zu einer vollständigen Ein-
sichtnahme in die Patientendokumenta-
tion befugt, sofern dies zur Abwehr ei-
ner Gefahr für Leben, Gesundheit oder 
Freiheit einer Patientin, eines Patienten 
oder einer oder eines Dritten unbedingt 
erforderlich ist und schützenswerte Inte-
ressen der Betroffenen im konkreten 
Einzelfall nicht überwiegen. Personen-
bezogene Daten, einschließlich solcher 
besonderer Kategorien, sollen soweit 
wie möglich unkenntlich gemacht wer-
den. Sofern das Einverständnis der Pa-
tientin oder des Patienten in die Patien-
tenakte vorab nicht eingeholt werden 
kann, ist die Patientin oder der Patient 
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unverzüglich nachträglich über die er-
folgte Einsichtnahme zu informieren. 
Die Bestimmungen zum Schutze der 
patientenbezogenen Daten bleiben im 
Übrigen unberührt. 
 
(5) Die Zuständigkeiten für die Belange 
des Krankenhauswesens werden in der 
Verordnung zur Regelung von Zustän-
digkeiten und Verfahren im Kranken-
hauswesen auf dem Gebiet des Kran-
kenhauswesens vom 21. Oktober 2008 
(GV. NRW. S. 642) in der jeweils gelten-
den Fassung geregelt. 
 
(6) Die Aufsichtsbehörden können mit 
der Durchführung der ihnen obliegen-
den Aufgaben auch fachlich und per-
sönlich geeignete Dritte beauftragen. 
Die Verantwortung der Aufsichtsbehör-
den bleibt dadurch unberührt. Bei zeit-
lich unabweisbaren Angelegenheiten, 
die eine Gefahr für wichtige Rechtsgüter 
befürchten lassen, kann die übergeord-
net zuständige Behörde eigenständig 
tätig werden.“  

 
7.  § 34a wird wie folgt gefasst: 
 

„§34a 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
 
1. einer Vorschrift der auf Grund des 

§ 34 Satz 2 erlassenen Rechtsver-
ordnung oder auf Grund dieser 
Rechtsverordnung ergangenen An-
ordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, 

2.  der Verpflichtung gemäß § 21 Ab-
satz 7 zuwiderhandelt oder 

3. seinen Mitwirkungspflichten nach 
§ 11 Absatz 3 Satz 5 und 6 bezie-
hungsweise Absatz 4 nicht nach-
kommt. 

 
Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall 
des Satzes 1 Nummer 1 mit einer Geld-
buße bis zu 10 000 Euro, im Fall des 

  
 

§34a 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig handelt, wer 
 
 
1. vorsätzlich oder fahrlässig einer Vor-

schrift der auf Grund des § 34 Satz 2 er-
lassenen Rechtsverordnung oder auf 
Grund dieser Rechtsverordnung ergan-
genen Anordnung zuwiderhandelt, so-
weit die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist, oder 

2.  vorsätzlich oder fahrlässig der Verpflich-
tung gemäß § 21 Absatz 7 zuwiderhan-
delt. 

 
 
 
 
Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des 
Satz 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu 
10 000 Euro und im Fall des Satz 1 Nummer 
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Satzes 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße 
bis zu 50 000 Euro und im Fall des Sat-
zes 1 Nummer 3 mit einer Geldbuße bis 
zu 25 000 geahndet werden.“ 

 

2 mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro ge-
ahndet werden. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung  
 
A Allgemeiner Teil 
 
Der Novellierung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(KHGG NRW) liegen zwei Schwerpunkte zu Grunde.  
 
Die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 hat das Krankenhauswesen und die für 
die Krankenhausaufsicht zuständigen Behörden vor große Herausforderungen gestellt. Mit 
diesem Gesetz soll den Erkenntnissen und Erfahrungen aus der Corona-Pandemie hinsicht-
lich der Krankenhausaufsicht Rechnung getragen werden.  
 
Die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, dass das für das Gesundheitswesen zuständige Mi-
nisterium im Bedarfsfall zur Steuerung der Versorgungskapazitäten über aktuelle, wichtige, 
krankenhausspezifische Parameter, z. B. über die Auslastung der Intensivkapazitäten, infor-
miert sein muss. § 10 Absatz 1 statuiert insofern die Ermächtigung des für das Gesundheits-
wesen zuständigen Ministeriums, durch Rechtsverordnung entsprechende Melde- und Mitwir-
kungspflichten der Krankenhäuser festzulegen.  
 
§ 3 Absatz 2 dient der Stärkung der Patientenrechte. Die derzeitige Gesetzeslage sieht keinen 
einfachgesetzlichen Anspruch der Patientinnen und Patienten auf Empfang von Besuch wäh-
rend des stationären Aufenthaltes im Krankenhaus vor. Im Rahmen der Corona-Pandemie 
wurden Besuche aus Gründen des Infektionsschutzes vielfach erheblich eingeschränkt bzw. 
untersagt. Eine Isolation von Patientinnen und Patienten birgt jedoch die Gefahr erheblicher 
gesundheitlicher Gefährdungen und erschwert den Genesungsprozess. Darüber hinaus ha-
ben Patientinnen und Patienten ein verfassungsrechtlich verankertes Recht auf freie Entfal-
tung ihrer Persönlichkeit, Artikel 2 Absatz 1 GG. Hierzu gehört auch der Empfang von Besuch. 
Im Rahmen von Besuchen von Familienangehörigen ist zudem Artikel 6 Absatz 1, 2 und 4 GG 
zu berücksichtigen. § 3 Absatz 2 schafft insofern eine durchsetzbare Rechtsgrundlage auf 
Empfang von Besuch in angemessenem Umfang, unter gleichzeitiger Beachtung der Um-
stände im Einzelfall, wie zum Beispiel dem Infektionsschutz. 
 
Die verpflichtende Bestellung einer Patientenfürsprecherin oder eines Patientenfürsprechers 
ist bereits in mehreren Ländern gesetzlich verankert. In Nordrhein-Westfalen sind in vielen 
Krankenhäusern bereits auf freiwilliger Basis Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürspre-
cher tätig. Der neu gefasste § 5 sieht nun ebenfalls die verpflichtende Bestellung einer Patien-
tenfürsprecherin oder eines Patientenfürsprechers vor. Die Patientenfürsprecherin oder der 
Patientenfürsprecher ist ehrenamtlich tätig. Ziel ist zum einen die Stärkung der Patienten-
rechte, zum anderen eine Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der durch das 
das Krankenhaus erbrachten Leistungen. 
 
Weiteres Ziel der Novellierung des KHGG NRW ist eine Stärkung der bestehenden Rechts-
aufsicht. Zum Schutze der Patientinnen und Patienten sieht § 11 KHGG NRW eine Rechtsauf-
sicht über die Krankenhäuser und ihre gemeinschaftlichen Einrichtungen vor. Die Erfahrungen 
der vergangenen Jahre zeigen jedoch, dass die derzeitigen gesetzlichen Regelungen zu all-
gemein gefasst sind, um eine wirksame Rechtsaufsicht gewährleisten zu können. § 11 Absatz 
2 sieht insofern zunächst eine Schärfung hinsichtlich des Umfangs der Vorschriften vor, auf 
die sich die Rechtsaufsicht erstreckt. § 11 Absatz 3 normiert explizit Eingriffsbefugnisse und 
Maßnahmen der zuständigen Aufsichtsbehörde zur Aufklärung des Sachverhaltes bei konkre-
ten Anhaltspunkten eines Verstoßes gegen gesundheitsrechtliche Vorschriften. Zudem wer-
den Befugnisse zur Abhilfe bei festgestellten Rechtsverstößen normiert. § 11 Absatz 4 sieht 
unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Einsicht 
in Patientendokumentationen vor.  
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B Besonderer Teil 
 
Zu § 2 
 
§ 2 Absatz 1 Satz 2 KHGG NRW normiert im Rahmen der stationären Versorgung einen Vor-
rang von Notfallpatientinnen und -patienten. § 2 Absatz 1 Satz 3 verpflichtet die Krankenhäu-
ser in diesem Zusammenhang, ein qualifiziertes und standardisiertes Ersteinschätzungsver-
fahren einzusetzen. Der neu eingefügte Satz 3 dient dem Zweck, den Krankenhäusern ver-
pflichtend ein Instrument an die Hand zu geben, mit dem der in Satz 2 normierte Vorrang von 
Notfallpatientinnen und -patienten umgesetzt werden kann. Erfahrungen der Krankenhausauf-
sicht in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass der Einsatz derartiger Ersteinschät-
zungsverfahren noch nicht in dem erforderlichen Umfang verwirklicht ist. Die Verpflichtung zur 
Einsetzung eines qualifizierten und standardisierten Ersteinschätzungsverfahrens besteht le-
diglich insoweit, als für den jeweiligen Fachbereich entsprechende Verfahren zur Verfügung 
stehen. 
 
Zu § 3  
 
§ 3 Absatz 2 Satz 1 normiert ein Recht der Patientinnen und Patienten auf Besuch in ange-
messenem Umfang. Patientinnen und Patienten, die sich stationär im Krankenhaus befinden, 
haben ein verfassungsrechtlich verankertes Recht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, Ar-
tikel 2 Absatz 1 GG. Hierzu gehört ebenfalls der Empfang von sozialen Kontakten. Zu berück-
sichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass eine Vielzahl der Besuche durch Familienange-
hörige erfolgt. Artikel 6 Absatz 1 und 2 GG schützen die Ehe und Familie. Einen Eingriff in den 
Schutzbereich des Artikel 6 Absatz 1 und 2 GG stellen alle Handlungen dar, die die Ehe und 
die Familie schädigen, stören oder sonst beeinträchtigen könnten (BVerfG, Beschluss v. 
03.10.1989 – 1 BvL 78/86 –). Insofern kann die nicht gerechtfertigte Beschränkung bzw. Un-
tersagung von Besuch ebenfalls einen Eingriff in Art. 6 Absatz 1 und 2 GG darstellen. Kran-
kenhäuser, die in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft betrieben werden, sind unmittelbar grund-
rechtsgebunden. Krankenhäuser, die in privater Trägerschaft betrieben werden, sind in ihrer 
Eigenschaft als Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge zumindest mittelbar grundrechtsgebun-
den (BVerfG, Urteil v. 22.02.2011 – 1 BvR 699/06). Durch die Statuierung eines angemesse-
nen Besuchsrechts auf Grundlage einer durch das Krankenhaus erlassenen Besuchsregelung 
wird den verfassungsmäßigen Rechten der Patientinnen und Patienten Rechnung getragen. 
Zugleich wird das durch §§ 858, 903, 1004 BGB einfachgesetzlich geschützte Hausrecht des 
Krankenhausträgers, welches in Artikel 14 GG seine verfassungsrechtliche Ausprägung findet 
(vgl. BVerfG, Beschluss v. 06.10.2009 – 2 BvR 693/09), verhältnismäßig eingeschränkt. 
 
Soziale Kontakte sind für den Genesungsprozess grundsätzlich von hoher Bedeutung. Für 
schwerkranke Menschen, zum Beispiel Patientinnen und Patienten mit schweren neurologi-
schen Schäden und insbesondere auch kognitiven Einschränkungen, sind soziale Kontakte 
von besonderer Bedeutung für den Genesungsprozess. Darüber hinaus sind vertraute Perso-
nen in diesen besonderen Behandlungssituationen essentiell im Rahmen der Bewältigung des 
unbekannten Krankenhausgeschehens. Für Menschen mit Behinderungen, die besondere 
Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Alltagsgeschehens haben, wie zum Beispiel Patien-
tinnen und Patienten mit starken Beeinträchtigungen der Sinnesorgane oder Autismus-Spekt-
rum-Störungen, stellen vertraute Kontakte zudem eine wichtige Unterstützung im Klinik-Alltag 
dar. Insofern normiert § 3 Absatz 2 Satz 2 eine Verpflichtung an die Krankenhäuser, die Be-
dürfnisse schwerkranker oder behinderter Patientinnen und Patienten im Rahmen der Gewäh-
rung von Besuchen angemessen zu berücksichtigen.  
 
§ 3 Absatz 2 Satz 3 dient dem Transparenzgebot.  
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§ 3 Absatz 2 Satz 4 statuiert die Befugnis zur Beschränkung von Besuchen, sofern dies zwin-
gend erforderlich ist. Denkbar kann dies zum Beispiel zur Vermeidung von Infektionsgefahren 
besonders vulnerabler Personen im Einzelfall sein. Die Beschränkung muss zwingend erfor-
derlich sein. Insofern dürfen keine milderen, zur Gefahrenabwehr gleich geeigneteren Maß-
nahmen zur Verfügung stehen. Es sind alle Umstände des Einzelfalles abzuwägen. Insbeson-
dere hat eine Abwägung hinsichtlich des Risikos des Gefahreneintritts sowie Art und Schwere 
der Gefahr im Falle ihres Eintritts, mit den physischen und psychischen Auswirkungen einer 
Besuchsbeschränkung zu erfolgen.  
 
§ 3 Absatz 2 Satz 5 statuiert den Grundsatz, dass auch im Falle einer zwingend erforderlichen 
Besuchsbeschränkung keine Isolation des Betroffenen erfolgen darf.  
 
§ 3 Absatz 2 Satz 6 dient dem Ausgleich der physischen Kontaktbeschränkung und soll die 
Gefahr, die die Kontaktbeschränkung auf den Genesungsprozess der Patientinnen und Pati-
enten haben kann, verringern. 
 
Zu § 5 
 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 sieht die Bestellung einer Patientenfürsprecherin oder eines Patientenfür-
sprechers vor. 
 
§ 5 Absatz 1 Satz 2 normiert, dass eine enge Zusammenarbeit mit allgemein anerkannten 
Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und des Patientenschutzes sowie der Selbsthilfe er-
folgen soll. 
 
§ 5 Absatz 1 Satz 3 dient der Sicherstellung der Unabhängigkeit der Patientenfürsprecherin 
oder des Patientenfürsprechers. 
 
§ 5 Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass es sich bei dem Amt der Patientenfürsprecherin oder des 
Patientenfürsprechers um ein Ehrenamt handelt. 
 
§ 5 Absatz 2 Satz 2 dient der Qualitätssicherung der Arbeit der Patientenfürsprecherin oder 
des Patientenfürsprechers. 
 
§ 5 Absatz 3 Satz 1 erläutert Stellung und Funktion der Patientenfürsprecherin oder des Pati-
entenfürsprechers. 
 
§ 5 Absatz 3 Satz 2 trifft Regelungen zum Aufgabenbereich der Patientenfürsprecherin oder 
des Patientenfürsprechers. 
 
§ 5 Absatz 3 Satz 3 trifft Regelungen zu den Befugnissen der Patientenfürsprecherin oder des 
Patientenfürsprechers. 
 
§ 5 Absatz 3 Satz 4 statuiert eine Unberührtheitsklausel hinsichtlich der datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen. 
 
§ 5 Absatz 3 Satz 5 dient der Klarstellung, dass die Vorschriften über die gesetzliche oder eine 
vertraglich vereinbarte Schweigepflicht unberührt bleiben.  
 
§ 5 Absatz 4 Satz 1 statuiert die Verpflichtung des Krankenhauses zur Unterstützung der Pa-
tientenfürsprecherin oder des Patientenfürsprechers in ihrer oder seiner Arbeit. 
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§ 5 Absatz 4 Satz 2 trifft nähere Bestimmungen zu der Ausgestaltung der zu leistenden Unter-
stützung des Krankenhauses. 
 
§ 5 Absatz 4 Satz 3 dient der Stärkung der Patientenrechte. 
 
§ 5 Absatz 4 Satz 4 dient der Sicherstellung einer Kontaktaufnahme der Patientinnen und 
Patienten zu der Patientenfürsprecherin oder des Patientenfürsprechers. 
 
§ 5 Absatz 4 Satz 5 dient der Stärkung der Patientenrechte. 
 
§ 5 Absatz 4 Satz 6 dient der Sicherstellung des unmittelbaren Zugangs zu der Patientenfür-
sprecherin oder des Patientenfürsprechers. 
 
§ 5 Absatz 5 entspricht § 5 Absatz 2 KHGG NRW a. F.. 
 
§ 5 Absatz 6 entspricht § 5 Absatz 3 KHGG NRW a. F.. 
 
Zu § 10 
 
Durch § 10 Absatz 1 Satz 3 wird das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung über die bereits in § 10 Absatz Satz 1 KHGG NRW beste-
henden Meldepflichten hinaus, weitere Routinemeldepflichten und -wege zu bestimmen. Die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu berücksichtigen. Insbesondere sind die Routi-
nemeldepflichten so auszugestalten, dass ein Rückschluss auf eine konkret betroffene Person 
so weit wie möglich ausgeschlossen wird. Sofern ein Rückschluss auf eine konkret betroffene 
Person nicht sicher ausgeschlossen werden kann, sind in der Rechtsverordnung selbst unter 
Berücksichtigung von Artikel 9 Absatz 2 lit. i) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geeig-
nete Sicherungsmaßnahmen für die Rechte und Freiheiten der Person vorzunehmen. 
 
§ 10 Absatz 1 Satz 4 stellt klar, dass die Regelungen des § 8 Absatz 3 des Gesetzes über den 
Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Ret-
tungsgesetz NRW – RettG) durch die vorgenannten Meldepflichten unberührt bleiben. 
 
§ 10 Absatz 1 Satz 5 statuiert inhaltliche Mindestanforderungen an die Rechtsverordnung. 
 
Zu § 11 
 
§ 11 Absatz 1 übernimmt unverändert den Wortlaut des bisherigen § 11 Absatz 1 KHGG NRW. 
 
In § 11 Absatz 2 Satz 1 erfolgt eine Klarstellung, dass sich die Rechtsaufsicht auf die Einhal-
tung der gesundheitsrechtlichen Vorschriften bezieht.  
 
§ 11 Absatz 2 Satz 2 definiert die gesundheitsrechtlichen Vorschriften i. S. d. § 11 Absatz 2 
Satz 1. 
 
§ 11 Absatz 3 Satz 1 statuiert eine Befugnis der zuständigen Aufsichtsbehörde zur anlassbe-
zogenen Ergreifung von konkreten Maßnahmen zur Untersuchung und Abhilfe, sofern Anhalts-
punkte für einen Verstoß gegen die in § 11 Absatz 2 Satz 2 genannten Vorschriften oder gegen 
eine auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnung vorliegen. Die Anhaltspunkte müs-
sen konkret, d. h. auf den Einzelfall bezogen und in gewissem Umfang verdichtet sein. Bloße 
Vermutungen, Hypothesen oder Mutmaßungen sind nicht ausreichend. 
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§ 11 Absatz 3 Satz 2 statuiert die zulässigen Maßnahmen in Fortführung zu § 11 Absatz 3 
Satz 1. Die Aufzählung ist beispielhaft und nicht abschließend.  
 
§ 11 Absatz 3 Satz 3 schafft eine Befugnis der zuständigen Aufsichtsbehörde zur Ergreifung 
geeigneter Maßnahmen zur Abhilfe bei einem festgestellten Verstoß.  
 
§ 11 Absatz 3 Satz 4 führt beispielhaft Maßnahmen zur Abhilfe auf. 
 
§ 11 Absatz 3 Satz 5 statuiert eine Duldungs- und Mitwirkungspflicht des Einrichtungsträgers 
hinsichtlich der von der zuständigen Aufsichtsbehörde ergriffenen Maßnahmen. 
 
§ 11 Absatz 3 Satz 6 normiert ein jederzeitiges Zutrittsrechtsrecht der zuständigen Behörde 
sowie hierzu korrespondierend eine Duldungspflicht des Krankenhausträgers hinsichtlich der 
mit der Prüfung verbundenen Maßnahmen, sofern Gefahr im Verzug liegt. 
 
§ 11 Absatz 3 Satz 7 trägt dem Zitiergebot des Art. 19 Absatz 1 Satz 2 GG Rechnung. 
 
§ 11 Absatz 3 Satz 8 stellt klar, dass die Vorschriften über den Infektionsschutz, die Aufsicht 
über die Gemeinden und Gemeindeverbände, Universitätskliniken sowie Krankenhäuser im 
Straf- oder Maßregelvollzug unberührt bleiben. 
 
§ 11 Absatz 4 Satz 1 regelt die Einsichtnahme in die Patientendokumentation. Die Einsicht-
nahme in die Patientendokumentation ohne vorherige Einwilligung der oder des Betroffenen 
stellt einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrechtsrecht gem. Artikel 2 Absatz 1 i. V. 
m.  Artikel 1 Absatz 1 GG dar. Insofern betreffen Patientendokumentationen mit ihren Angaben 
über Anamnese, Diagnosen und therapeutische Maßnahmen nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zwar nicht die unantastbare Intimsphäre, wohl aber den privaten 
Bereich der Patientin oder des Patienten und fallen damit unter den Schutz der Privatsphäre 
(vgl. BVerfGE 32, 373). Darüber hinaus wird durch die Einsichtnahme in Patientendokumen-
tationen ohne Einwilligung der oder des Betroffenen zudem in das ebenfalls durch Artikel 2 
Absatz 1 i. V. m. Artikel 1 Absatz 1 GG geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
eingegriffen. Sofern zudem eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt, sind 
ebenfalls die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu beachten. Im 
Rahmen dessen ist zudem zu berücksichtigen, dass es sich bei der Patientendokumentation 
überwiegend um „Gesundheitsdaten“ i. S. d. Artikel 4 Nr. 15 DSGVO handeln wird. Diese sind 
als Teil besonderer Kategorien personenbezogener Daten besonders geschützt, Artikel 9 Ab-
satz 1 DSGVO. § 11 Absatz 4 Satz 1 d. E. trägt den verfassungs- und datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen insofern Rechnung, dass grundsätzlich vor Einsichtnahme in die Patientendo-
kumentation eine Einwilligung der oder des Betroffenen erfolgen soll. Im Rahmen der Einwilli-
gung sind die Formvorschriften des § 4 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten 
im Gesundheitswesen (Gesundheitsdatenschutzgesetz – GDSG NRW) vom 22. Februar 1994 
(GW. NW. 84) zu beachten. 
 
§ 11 Absatz 4 Satz 2 statuiert bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen, die Befugnis der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zur vollständigen Einsichtnahme auch ohne Einwilligung der 
Patientin oder des Patienten. Erforderlich ist das Vorliegen einer Gefahr für überragend wich-
tige Rechtsgüter mit Verfassungsrang, namentlich Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Pa-
tientin, eines Patienten oder einer dritten Person. Die Einsichtnahme muss unbedingt erfor-
derlich sein. Insofern muss stets geprüft werden, ob eine mildere, gleich geeignete Maßnahme 
vorliegt. Weiterhin muss eine Abwägung im konkreten Einzelfall mit den verfassungsrechtlich 
geschützten Rechten der Patientin oder des Patienten erfolgen. Diese dürfen im konkreten 
Einzelfall nicht überwiegen. 
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§ 11 Absatz 4 Satz 3 ist Ausfluss des Verhältnismäßigkeitsgebotes und trägt dem Umstand 
der Datensparsamkeit Rechnung. 
 
§ 11 Absatz 4 Satz 4 normiert eine Benachrichtigungspflicht, sofern die Einsichtnahme in die 
Patientenakte ohne Einwilligung der oder des Betroffenen erfolgte.  
 
§ 11 Absatz 4 Satz 5 stellt klar, dass die Bestimmungen zum Schutze der patientenbezogenen 
Daten im Übrigen unberührt bleiben. 
 
§ 11 Absatz 4 erfüllt im Übrigen die datenschutzrechtlichen Anforderungen an die Verarbeitung 
personenbezogener Daten (besonderer Kategorien), Art. 6 Absatz 1 f), 9 Absatz 2 g) DSGVO. 
 
§ 11 Absatz 5 verweist hinsichtlich des Verfahrens zu den Zuständigkeiten auf die KHZVV. 
Diese wird im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens entsprechend überarbeitet und redak-
tionell angepasst. Die Änderungsverordnung soll zeitgleich mit diesem Gesetz in Kraft treten.  
 
§ 11 Absatz 6 Satz 1 statuiert die Befugnis der zuständigen Aufsichtsbehörde, zur Durchfüh-
rung der ihr obliegenden Aufgaben, fachlich und persönlich geeignete Dritte zu beauftragen. 
Die zuständige Aufsichtsbehörde hat sich vorab von der fachlichen und persönlichen Eignung 
des Dritten zu überzeugen. 
 
§ 11 Absatz 6 Satz 2 stellt klar, dass auch bei Beauftragung eines Dritten die Verantwortung 
der zuständigen Aufsichtsbehörde unberührt bleibt. 
 
§ 11 Absatz 6 Satz 3 normiert eine Eilbefugnis der übergeordneten Aufsichtsbehörde bei zeit-
lich unabweisbaren Angelegenheiten. Ziel ist die Verhinderung einer Schädigung wichtiger 
Rechtsgüter. 
 
Zu 34a 
 
§ 34a Satz 1 Nr. 3 dient als aufsichtsrechtliches Mittel, um die Mitwirkungspflichten nach § 11 
Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie Absatz 4 sicherzustellen.  
 
§ 34a Satz 2 Variante 3 normiert die Befugnis der zuständigen Aufsichtsbehörde, festgestellte 
Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro zu belegen.  
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Prävention und soziale Teilhabe von Seniorinnen und Senioren stärken! Pflegebedürf-
tigkeit und Vereinsamung strukturell entgegenwirken! GemeindeschwesterPlus- 
Modelle in NRW erproben!  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Angesichts des demografischen Wandels steht unser Pflege- und Sozialsystem vor großen 
Herausforderungen. Während die Babyboomer-Generation in den nächsten fünf Jahren ins 
Rentenalter eintritt, wird bei einer immer älter werdenden Gesellschaft gleichzeitig die Pflege-
bedürftigkeit bei vielen Menschen steigen. Hier besteht schon im Vorfeld der Pflegebedürftig-
keit großer Beratungsbedarf, der durch die vorhandenen Strukturen nicht gedeckt wird. Prä-
ventive und gesundheitsfördernde Beratungsangebote können einen wichtigen Beitrag leisten, 
um eine Pflegebedürftigkeit und Vereinsamung zu vermeiden oder hinauszuzögern. Vor die-
sem Hintergrund hat das Land Rheinland-Pfalz im Jahr 2015, GemeindeschwesterPlus-Mo-
dellprojekte in sieben Landkreisen erprobt. Speziell geschulte Pflegekräfte haben dort im Zeit-
raum von 2015 bis 2018 in rund 7.000 präventiven Hausbesuchen mehr als 3.000 hochbetagte 
Menschen zu ihrer Gesundheits-, Pflege- und Lebenssituation beraten und unterstützt.1 Wis-
senschaftlich begleitet wurde das Projekt durch das Deutsche Institut für angewandte Pflege-
forschung (DIP), das die Kommunen und das Land beraten und Pflegefachkräfte speziell qua-
lifiziert hat. Strukturell sind die Gemeindeschwesterstellen an die landesweiten Pflegestütz-
punkte angedockt. Der 2018 veröffentlichte Evaluationsbericht zieht eine durchweg positive 
Bilanz, so dass das Projekt in Rheinland-Pfalz vom Land und den Krankenkassenverbänden 
inzwischen fortgesetzt und ausgeweitet wurde.2  
 
Auch in Nordrhein-Westfalen wird der Anteil der Generation 60+ stark ansteigen. Demnach 
wird sich die Altersstruktur verändern: Bei einem Bevölkerungsanteil von insgesamt 17,8 Mil-
lionen Einwohnern in NRW wird sich der Anteil der über 65-jährigen  bis zum Jahr 2030 auf 
27,02% belaufen (im Jahr 2008: 19,93%).3 Regional stellt sich der demografische Wandel un-
terschiedlich dar. So wird die Bevölkerung vor allem im Ruhrgebiet in NRW immer älter. Hier 
soll der Anteil der über 65-jährigen bis zum Jahr 2030 bei einer Gesamtanzahl von 5,1 

                                                
1 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104305/Gemeindeschwestern-Projekt-in-Rheinland-Pfalz-
wird-ausgeweitet  
2 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104305/Gemeindeschwestern-Projekt-in-Rheinland-Pfalz-
wird-ausgeweitet  
3 https://www.rwi-essen.de/media/content/pages/forschung-und-beratung/pdf/Demographischer-Wan-
del.pdf 
 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104305/Gemeindeschwestern-Projekt-in-Rheinland-Pfalz-wird-ausgeweitet
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104305/Gemeindeschwestern-Projekt-in-Rheinland-Pfalz-wird-ausgeweitet
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104305/Gemeindeschwestern-Projekt-in-Rheinland-Pfalz-wird-ausgeweitet
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104305/Gemeindeschwestern-Projekt-in-Rheinland-Pfalz-wird-ausgeweitet
https://www.rwi-essen.de/media/content/pages/forschung-und-beratung/pdf/Demographischer-Wandel.pdf
https://www.rwi-essen.de/media/content/pages/forschung-und-beratung/pdf/Demographischer-Wandel.pdf
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Millionen Menschen bei 28,09% liegen.4 Diese Berechnungen müssen als Frühwarnsystem 
verstanden werden. Beratungsstrukturen zur Pflege und sozialen Teilhabe müssen entspre-
chend strukturell in jeder Region erweitert werden. Denn auch die Kommunen stehen ange-
sichts der aktuellen Situation und der Prognosen zur Demografie vor enormen Herausforde-
rungen. Hier stellen sich zentrale Fragen wie eine selbstständige Lebensführung, die Lebens-
qualität und die soziale Teilhabe von älteren Menschen so lange wie möglich wohnortnah er-
halten und sichergestellt werden können. Hierzu müssen entsprechende Angebote in die vor-
handenen Infrastrukturen eingebettet werden, da diese Faktoren maßgeblich von sozialräum-
lichen Gegebenheiten abhängen.  Dabei gilt es, auch älteren Menschen, die noch nicht pfle-
gebedürftig im Sinne des SGB XI sind, Fürsorge und Beratungsangebote zu ermöglichen, um 
auch deren spezifische Bedürfnisse vorausschauend begegnen zu können.   
 
Die GemeindeschwesterPlus soll präventiv ausgerichtete Informations- und Beratungsarbeit 
in Form von Hausbesuchen mit sozialraumbezogenen Aktivitäten bieten, um die kommunale 
Daseinsvorsorge für Seniorinnen und Senioren zu unterstützen. So kann eine Selbstständig-
keit von hochbetagten Menschen möglichst lange erhalten bleiben und eine Pflegebedürftig-
keit und Vereinsamung durch gezielte Interventionen vermieden oder hinausgezögert werden. 
Ältere Menschen mit Hilfebedarf sollen so unterstützt werden, dass sie möglichst lange zu 
Hause leben können und trotz etwaiger Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilha-
ben und sich sozial aktiv beteiligen können. 
 
Die Erkenntnisse aus den Modellprojekten der GemeindeschwesterPlus in Rheinland-Pfalz 
haben gezeigt, dass damit wirksame Beiträge geleistet werden können, um die beschriebenen 
Herausforderungen des demografischen Wandels adäquat anzugehen.  
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Im Zuge einer immer älter werdenden Gesellschaft stehen die Kommunen in NRW vor 

großen Teilhabe- und Pflegeherausforderungen älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
 

2. Nicht nur ältere Menschen mit Pflegebedarf nach dem SGB XI, sondern auch ältere Men-
schen mit Hilfebedarf ohne Pflegegrad benötigen staatliche Unterstützungs- und Teilha-
beangebote  
 

3. Im Rahmen selbstständigkeitsfördernder Infrastrukturen wie GemeindeschwesterPlus-
Modellen kann eine Pflegebedürftigkeit und Vereinsamung so lange wie möglich vermie-
den oder hinausgezögert werden. 
 

4. GemeindeschwesterPlus-Modelle haben sich erfolgreich bewährt.  
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
1. präventive und gesundheitsfördernde Angebote für Seniorinnen und Senioren in Nord-

rhein-Westfalen auszubauen.  
 

2. die Kommunen in NRW bei den Herausforderungen im Hinblick auf soziale Teilhabe, Prä-
vention und Vereinsamung von älteren Menschen durch GemeindeschwesterPlus-Mo-
delle zu entlasten und dafür zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen.  

                                                
4 https://www.rwi-essen.de/media/content/pages/forschung-und-beratung/pdf/Demographischer-Wan-
del.pdf 
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3. im Rahmen einer übergeordneten Demografie- sowie Präventionsstrategie Gemeinde-
schwesterPlus-Modelle in ausgewählten Kommunen und in Zusammenarbeit mit den lan-
desweiten Pflegestützpunkten in jedem der fünf Regierungsbezirke in NRW zu erproben. 
 

4. ein einschlägig qualifiziertes Institut für angewandte Pflegeforschung damit zu beauftra-
gen, die GemeindeschwesterPlus-Modelle wissenschaftlich zu begleiten und am Ende der 
Projektdauer zu evaluieren. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Lisa-Kristin Kapteinat 
Josef Neumann  
 
und Fraktion 
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Antrag 
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Initiative zur Stärkung der Sicherheit in öffentlichen Räumen im Rahmen der kommuna-
len Kriminalprävention 
 
 
I. Ausgangslage  
 
In vielen Städten, ob kleineren oder in Großstädten, gibt es Orte, die Bürgerinnen und Bürger 
ungerne aufsuchen, weil sie abends und in der Nacht nicht gut genug ausgeleuchtet werden 
oder wegen ungünstiger Bebauung unübersichtlich oder schlecht einsehbar sind. Zu dieser 
Feststellung gelangt u.a. die Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfa-
len“ (Bosbach-Kommission“) in ihrem Abschlussbericht (Seite 70, online abrufbar über: 
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/abschlussbericht.pdf). Diese Orte und 
solche, die keine Fluchtmöglichkeiten bieten, ungepflegt oder heruntergekommen wirken, kön-
nen Unsicherheit bei Passantinnen und Passanten und den Anwohnerinnen und Anwohnern 
im Viertel auslösen, ihre Lebenszufriedenheit mindern und Kriminalität begünstigen.  
 
Unsicherheit oder Unbehagen an diesen Orten empfinden verschiedene Gruppen unterschied-
lich stark. Frauen und Mädchen, LSBTIQ*, Menschen mit Rassismuserfahrungen, Menschen 
mit Behinderungen oder ältere Menschen machen spezifische Erfahrungen im öffentlichen 
Raum, die insbesondere zu berücksichtigen sind. Die Studie „Sicherheit und Gewalt in Nord-
rhein-Westfalen“ des LKA NRW ergab, dass etwa Frauen im Vergleich zu Männern nachts an 
öffentlichen Orten ein deutlich gesteigertes Unsicherheitsgefühl haben. Auch zeigen sie deut-
lich häufiger Vermeidungsverhalten, indem sie etwa bestimmte öffentliche Orte nicht mehr auf-
suchen.1  
 
Die Angst vor Kriminalität ist zum Teil irrational, da die gefühlte Gefahr, Opfer einer Straftat 
werden zu können, oft größer ist als die tatsächliche Wahrscheinlichkeit oder umgekehrt. So 
wird beispielsweise die eigene Wohnung weit überwiegend als sicherer Ort empfunden, ob-
wohl man dort viel häufiger Opfer von Straftaten werden kann, als auf öffentlichen Plätzen und 
Wegen. Andererseits gibt es Orte, die vermeintlich sicher wirken, an denen jedoch Gefahren 
wie etwa Handtaschendiebstähle größer sind – z.B. in Bahnhofsgebäuden – als anderswo.  
 
Grundlage von Bewertungen der Sicherheit öffentlicher Räume bilden daher auch umfassende 
kleinräumige Analysen der betroffenen Örtlichkeit. Neben Hellfelddaten aus der polizeilichen 
Kriminalstatistik und polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystemen werden Daten aus polizei-
lichen Einsatzdokumentationssystemen zur Betrachtung von „Incivilities“ 

                                                
1 https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-11/Forschungsbericht%20Studie%20Sicher-
heit%20und%20Gewalt%20in%20Nordrhein-Westfalen.pdf  

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/abschlussbericht.pdf
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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15631 

 
 

2 

(Verfallserscheinungen der sozialen Ordnung oder der materiellen Umwelt) und Ordnungsstö-
rungen sowie – soweit möglich – aus Dunkelfeldstudien herangezogen.2  
 
Auch wenn das Empfinden von Unsicherheit nicht notwendigerweise dem tatsächlichen Risiko 
entsprechen muss, Opfer einer Straftat zu werden, kann das subjektive Sicherheitsempfinden 
der Bürgerinnen und Bürger nicht unberücksichtigt bleiben. Ein negatives Sicherheitsempfin-
den kann tatsächliche Auswirkung auf das Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern haben und 
zur Einschränkung der gefühlten Lebensqualität führen. Es kann zu Vermeidungsverhalten 
von Bürgerinnen und Bürger kommen, bestimmte Orte aufzusuchen, wie etwa Parks, die der 
Erholung dienen, oder öffentliche Plätze, die der Begegnung und dem Einkauf dienen. Das 
widerspricht dem allgemeinen Verständnis, dass öffentliche Wege und Plätze für alle da sind 
und für alle nutzbar sein sollen. Dass Menschen bestimmte öffentliche Orte nicht mehr aufsu-
chen, steht außerdem dem gesamtgesellschaftlichen Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe 
aller Menschen am öffentlichen Leben entgegen.  
 
Kriminalprävention und die Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger 
erfolgen zum Teil auf unterschiedlichen Ebenen. Um Tatgelegenheiten zu reduzieren und zu-
gleich für eine qualitative Verbesserung des öffentlichen Raumes zu sorgen, die zu einem 
positiven Sicherheitsgefühl und einer höheren Lebensqualität der Menschen in den Vierteln 
führt, ist es beispielsweise wirkungsvoll, auf öffentlichen Wegen und Plätzen bauliche Sicht-
barrieren zu beseitigen und für eine bessere Beleuchtung zu sorgen. Zu dieser Empfehlung 
gelangt auch die Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ in ihrem 
Abschlussbericht, in dem es unter „2.4.2.2 Bauliche Veränderung von sogenannten ‚Angsträu-
men‘“ heißt:  
 
„[…] Hier kann durch geeignete Bau- und Beleuchtungskonzepte das Sicherheitsempfinden 
der Bürger spürbar verbessert werden. Darüber hinaus dürfte sich eine bessere Beleuchtung 
aber auch auf die tatsächliche Wahrscheinlichkeit bestimmter Straftaten auswirken. Aufgrund 
der Finanzlage vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen werden die diesbezüglichen Mög-
lichkeiten jedoch nicht flächendeckend genutzt. Hier müssen durch das Land zweckgebun-
dene Mittel zur Verfügung gestellt werden, um entsprechende Bau- und Beleuchtungskon-
zepte zu fördern.“ (Abschlussbericht, Seite 70) 
 
Die Landesregierung sollte im Sinne dieser Empfehlung ein Landesprogramm initiieren, das 
Kommunen finanziell dabei unterstützt, bei Einbeziehung der örtlich zuständigen Kreispolizei-
behörde für bessere Beleuchtung an entsprechenden Orten zu sorgen.  
 
Neben solchen Sofortmaßnahmen, setzen städtebauliche Maßnahmen auf einer höher gele-
genen Ebene an. Für das Gelingen von städtebaulicher Kriminalprävention bedarf es der Zu-
sammenarbeit verschiedener Akteure, darunter auch die Polizei. Ihr Fachwissen sowie ihre 
polizeilichen Erkenntnisse über die zu beplanenden Stadtteile wie allgemeine Kriminalitäts-
lage, besondere Phänomene oder besondere polizeiliche Gefährdungserkenntnisse (z.B. 
Treffpunkte potenzieller Täterinnen und Täter, Drogenszenen etc.) sind wesentlich. Als erste 
Ansprechpartnerin für Fragen zur Gefahrenabwehr und öffentlichen Sicherheit sollte die Poli-
zei bereits früh im Planungsstadium eingebunden werden. Um Kommunen und private Bau-
initiativen über die polizeiliche Beratungstätigkeit im Bereich der städtebaulichen Kriminalprä-
vention zu informieren, gibt es online offizielle Inforationsseiten der Polizei NRW (https://poli-
zei.nrw/artikel/staedtebauliche-kriminalpraevention), die u.a. auf Seiten der polizeilichen Kri-
minalprävention der Länder und des Bundes (https://www.polizei-beratung.de/themen-und-
tipps/staedtebau/) und den Forschungsschwerpunkt „Sozial Raum Management“ der TH Köln 

                                                
2 https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2020-05/KKF%20Symposium%20Dokumentation.pdf  

https://polizei.nrw/artikel/staedtebauliche-kriminalpraevention
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(https://www.th-koeln.de/angewandte-sozialwissenschaften/forschungsschwerpunkt-sozial-
raum-management_15127.php) verweisen.  
 
Die Einbeziehung der polizeilichen Sicht bei geplanten Bauvorhaben in Kommunen ist derzeit 
sehr wichtig, da ein hoher Bedarf an Wohnraum besteht und NRW-weit entsprechend viele 
Bebauungsprojekte geplant werden.  
 
Um das polizeiliche Fachwissen für die städtebauliche Kriminalprävention und das Angebot 
weiter zu stärken, wurde in Niedersachsen das Kompetenzzentrum für Urbane Sicherheit 
(KURBAS) beim dortigen LKA gegründet. Das Kompetenzzentrum bietet einerseits Unterstüt-
zung bei der Durchführung und Planung einzelner Bauvorhaben an und erstellt kleinräumige 
Kriminalitätslagebilder. Andererseits werden Forschungsprojekte zur präventiven Sicherheits-
arbeit durchgeführt und aufbereitet. Auf einer dritten Ebene arbeitet KURBAS als aktives Mit-
glied der Sicherheitspartnerschaft im Städtebau in Niedersachsen (SIPA) gemeinsam mit an-
deren Akteuren an ziel- und konsensorientierten Lösungen zur vorbeugenden Kriminalitätsbe-
kämpfung.3 
Die Landesregierung sollte unter Einbeziehung des Landespräventionsrates beim Landeskri-
minalamt NRW ein Kompetenzzentrum für Sicherheit im öffentlichen Raum errichten. Ziel soll 
es sein, disziplinübergreifend Strategien und Lösungen zur Erhaltung und Schaffung sicherer 
öffentlicher Räume zu entwickeln, sie in die städtebauliche Praxis einzubringen und die Polizei 
NRW dort als Ansprechpartnerin zu etablieren. Aufgabe des Kompetenzzentrums soll es sein, 
anwendungsorientierte Forschung zur Sicherheit im öffentlichen Raum unter kriminologischen 
und präventiv-polizeilichen Gesichtspunkten zu betreiben, und Kreispolizeibehörden dadurch 
zu unterstützen, bei städtebaulichen Projekten und Konzepten mit planerischer, kriminologi-
scher und präventiv-polizeilicher Expertise an der Entwicklung mitzuwirken, Handlungsemp-
fehlungen für die Gestaltung öffentlicher Räume zu geben und die Zusammenarbeit der Polizei 
mit Kommunen und Bauunternehmen vor Ort zu stärken.  
 
Im Projekt „DIVERCITY. Sicherheit und Vielfalt im Quartier“ des LKA Niedersachsen, des 
Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) und des Verbands der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft (vdw) Niedersachsen/Bremen mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung wird interdisziplinäres Wissen im Bereich der städtebaulichen Kriminalpräven-
tion bereitgestellt. Auf einer Online-Plattform (https://www.div-city.de/) wird ein schneller und 
interessengeleiteter Zugriff auf Informationen zur städtebaulichen Kriminalprävention ermög-
licht. Den Nutzenden stehen sowohl Textbeiträge als auch multimedial aufbereitete Elemente 
(z.B. Forschungsergebnisse) zur Verfügung, die interessensgeleitet abgerufen werden können 
und zur Grundlage genommen werden, um für die jeweilige Situation vor Ort Hinweise zu er-
halten, welche Strategien sich in welchem Kontext als wirksam herausgestellt und bewährt 
haben.4  
 
Auch insofern sollte die Landesregierung in der Arbeitsgruppe „Sicherheit im öffentlichen 
Raum“ des Landespräventionsrates prüfen lassen, inwiefern eine Beteiligung des LKA NRW 
an dem Projekt „DIVERCITY“ in Niedersachsen möglich ist, Forschungsergebnisse und Hin-
weise der TH Köln eingespeist und auf die Online-Plattform auch in NRW hingewiesen werden 
kann. Ziel soll es sein, sich an dem Projekt für Wissenstransfer und Informationsvermittlung 
zu beteiligen, um Forschungsergebnisse, bestehende Ansätze und Vorschläge sowie Hand-
reichungen und Best-practice-Beispiele zur Erhaltung und Wiederherstellung von Sicherheit 
im öffentlichen Raum für die praktische Anwendung auch in NRW leicht nutzbar zu machen.  
 

                                                
3 https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/DE_ECPA_2018_DE_Walk%20around%20y-
our%20Hood%20-%20Flyer.pdf  
4 https://www.div-city.de/  
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II. Feststellungen  
 
Der Landtag stellt fest:  
 
1. In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen gibt es Orte, die Bürgerinnen und Bürger un-

gerne aufsuchen, weil sie nachts nicht gut genug ausgeleuchtet werden oder wegen un-
günstiger Bebauung unübersichtlich oder schlecht einsehbar sind;  

2. Die Umgestaltung dieser Orte in attraktive und sichere Orte beugt der Entstehung von 
Kriminalität vor, indem Tatgelegenheiten verringert werden und zugleich sorgt sie für eine 
qualitative Verbesserung des öffentlichen Raumes, die wiederum zu einem positiven Si-
cherheitsgefühl und einer höheren Lebensqualität der Menschen in den Vierteln führt;  

3. Bei der Ermittlung und Umgestaltung von öffentlichen Räumen, die von Bürgerinnen und 
Bürgern ungerne aufgesucht werden, müssen die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen, 
LSBTIQ*, Menschen mit Rassismuserfahrungen, Menschen mit Behinderungen oder von 
älteren Menschen insbesondere berücksichtigt werden; bei der Umgestaltung dieser 
Räume ist es ferner wichtig, die spezifischen Interessen unterschiedlicher Gruppen an die 
Räume in Einklang zu bringen, um eine Verdrängung marginalisierter Gruppen zu verhin-
dern.  

 
III. Forderungen an die Landesregierung  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, folgende Maßnahmen zu initiieren:  
 
1. Die Landesregierung soll durch das Innen- und Bauministerium ein Programm auflegen, 

durch das städtebauliche Maßnahmen in den Kommunen mit zweckgebundenen Mitteln 
unterstützt werden, um Orte, an denen sich Bürgerinnen und Bürger unsicher fühlen, vor 
allem durch Beleuchtungskonzepte so zu verändern, dass sie wieder vorbehaltlos betre-
ten werden.  

2. Das Landeskriminalamt NRW soll unter Einbeziehung des Landespräventionsrats NRW 
damit beauftragt werden, ein Kompetenzzentrum für Sicherheit im öffentlichen Raum beim 
Landeskriminalamt einzurichten, um anwendungsorientierte Forschung zur Sicherheit im 
öffentlichen Raum unter kriminologischen und präventiv-polizeilichen Gesichtspunkten zu 
betreiben, und Kreispolizeibehörden dadurch zu unterstützen, bei städtebaulichen Projek-
ten und Konzepten mit planerischer, kriminologischer und präventiv-polizeilicher Expertise 
an der Entwicklung mitzuwirken, Handlungsempfehlungen für die Gestaltung öffentlicher 
Räume zu geben und die Zusammenarbeit der Polizei mit Kommunen und Bauunterneh-
men vor Ort zu stärken. 

3. Das Landeskriminalamt NRW soll unter Einbeziehung des Landespräventionsrates NRW 
prüfen, ob eine Beteiligung an der Bereitstellung der Online-Plattform „DIVERCITIY“ der 
Verbundpartner Landeskriminalamt Niedersachsen, Deutsches Institut für Urbanistik und 
Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen Bremen möglich ist und 
wie diese realisiert werden kann. Es soll ferner geprüft werden, wie die in Nordrhein-West-
falen gewonnenen Erkenntnisse auf dem Gebiet etwa der Technischen Hochschule Köln 
eingebracht werden können.  

 
 
 
Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Arndt Klocke 
 
und Fraktion 
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der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz zur Umsetzung der Akademisierung des Hebammenberufs in Nordrhein- 
Westfalen und zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Regelungen  
 
 
A  Problem 
 
Hebammen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur gesundheitlichen Versorgung von 
Frauen während der Schwangerschaft, bei der Geburt, während des Wochenbetts und der 
Stillzeit sowie von Neugeborenen und Säuglingen. Die Sicherstellung einer flächendeckenden 
und qualitativ hochwertigen Hebammenversorgung ist insofern ein Anliegen von herausgeho-
bener Bedeutung. Ziel ist deshalb, den Hebammenberuf zukunftsgerecht weiterzuentwickeln, 
attraktiver zu gestalten und die Qualität der Ausbildung nachhaltig zu verbessern.  
 
Dem hat der Bund in Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG mit dem Gesetz über das Studium 
und den Beruf von Hebammen vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1759) und der Studien- 
und Prüfungsverordnung für Hebammen vom 8. Januar 2020 (BGBl. I S. 39) Rechnung getra-
gen. Die Ausbildung zur Hebamme soll von einer dreijährigen, fachschulischen Ausbildung in 
ein duales Studium von mindestens sechs und höchstens acht Semestern überführt werden. 
Aufgrund der neuen bundesrechtlichen Vorgaben und der Änderung der Ausbildungsstruktur 
besteht eine Änderungsnotwendigkeit auch der landesrechtlichen Vorschriften. Sowohl inhalt-
liche als auch redaktionelle Änderungen sowie eine Umsetzung der bundesrechtlich einge-
räumten Gestaltungsspielräume sind erforderlich. Zudem sind weitere Folgeänderungen im 
Rahmen der Pflegeberufereform notwendig. Diese betreffen die Behördenzuständigkeit und 
die Fachweiterbildungen in der Pflege und sind die konsequente Fortsetzung des Landesaus-
führungsgesetzes Pflegeberufe. Schließlich sind die Regelungen zum Meldeverfahren ange-
sichts der in der Reform der Gesundheitsfachberufe vorgesehenen Akademisierung bzw. Teil-
akademisierung anzupassen. Eine objektive Einschätzung zur flächendeckenden und ausrei-
chenden Versorgung an Fachkräften aus den Gesundheitsfachberufen bedarf einer validen 
Datengrundlage. Diese wird durch eine Vereinheitlichung des Meldeverfahrens hergestellt. 
 
 
B  Lösung 
 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Akademisierung des Hebammenberufs in Nordrhein-
Westfalen macht das Land von den im Hebammengesetz vom 22. November 2019 (BGBl. I 
S. 1759) und in der Studien- und Prüfungsverordnung für Hebammen vom 8. Januar 2020 
(BGBl. I S. 39) bundesrechtlich eingeräumten Ermächtigungen für die Länder Gebrauch. Es 
werden die erforderlichen Anpassungen vorgenommen und bundesgesetzlich eingeräumte 
Gestaltungsspielräume umgesetzt. Durch die Ermächtigungen zum Erlass von 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14305 

 
 

2 

Rechtsverordnungen kann die Landesregierung zukünftig flexibel auf Regelungsnotwendig-
keiten in Nordrhein-Westfalen reagieren. Die Ermächtigungsgrundlagen werden grundsätzlich 
in der Durchführungsverordnung Hebammengesetz (DVO-HebG-NRW) inhaltlich ausgefüllt. 
 
Darüber hinaus werden redaktionell notwendige Folgeänderungen vorgenommen. 
 
 
C  Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D  Kosten 
 
Keine. 
 
 
E  Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Beteiligt sind das Ministe-
rium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, das Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft und das Ministerium des Innern. 
 
 
F  Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Keine. 
 
 
G  Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
 
H  Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Durch das Änderungsgesetz wird die männliche Berufsbezeichnung „Entbindungspfleger“ ne-
ben der Berufsbezeichnung „Hebamme“ im Landeshebammengesetz nicht weitergeführt. Die 
Berufsbezeichnung „Hebamme“ gilt nunmehr für alle Berufsangehörigen unabhängig von de-
ren Geschlecht.  
 
 
I  Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeitsstra-

tegie NRW 
 
Keine. 
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J  Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 
 
Die Belange der Menschen mit Behinderungen wurden gewahrt. Der Beauftragten der Lan-
desregierung für Menschen mit Behinderung sowie Patientinnen und Patienten wurde Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben. 
 
 
K  Auswirkungen auf das E-Government und die Digitalisierung von Staat und Verwal-

tung 
 
Das Landesumsetzungsgesetz wurde hinsichtlich der Auswirkungen auf das E-Government 
und die Digitalisierung von Staat und Verwaltung überprüft. Als Landesumsetzungsgesetz ei-
nes bundeseinheitlichen Berufsgesetzes hat es keine unmittelbaren Auswirkungen auf das  
E-Government und die Digitalisierung von Staat und Verwaltung. Der Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
 
 
L  Befristung 
 
Der Umsetzung von Bundesrecht folgt die Anordnung der Berichtspflicht gemäß § 39 Absatz 3 
der gemeinsamen Geschäftsordnung für Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen (GGO).  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Gesetz zur Umsetzung  
der Akademisierung des Hebammenbe-

rufs und Anpassung weiterer landes-
rechtlicher Regelungen 

 

  

Artikel 1 
Änderung  

des Landeshebammengesetzes 
 
Das Landeshebammengesetz vom 5. März 
2002 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch 
Artikel 12 des Gesetzes vom 14. Februar 
2012 (GV.NRW. S. 97) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz über die Berufsausübung 

der Hebammen und Entbindungspfleger 
(Landeshebammengesetz - LHebG NRW) 

1.  Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst: 
 

„Landesgesetz über den Beruf  
der Hebammen“. 

 

  
 

Gesetz über die Berufsausübung 
der Hebammen und Entbindungspfleger 
(Landeshebammengesetz - LHebG NRW) 

 
2.  § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa)  Satz 1 wird wie folgt geän-

dert: 
 

aaa)  Nach dem Wort „Heb-
ammen“ werden die 
Wörter „und Entbin-
dungspfleger“ gestri-
chen. 

 
bbb)  Nach dem Wort „psy-

chologischen“ wird 
das Wort „und“ durch 
ein Komma ersetzt. 

 
ccc)  Nach dem Wort „sozi-

ologischen“ werden 
ein Komma und die 
Wörter „hebammen-
wissenschaftlichen 
und weiteren bezugs-
wissenschaftlichen“ 
eingefügt. 

 § 1 
 
 
 
 
 
 
(1) Hebammen und Entbindungspfleger sind 
verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft und 
nach dem jeweiligen Stand der medizini-
schen, psychologischen und soziologischen 
Erkenntnisse unter Berücksichtigung sozio-
kultureller Unterschiede auszuüben. 
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ddd)  Nach den Wörtern 
„soziokultureller Un-
terschiede“ werden 
die Wörter „und der 
besonderen Belange 
von Menschen mit Be-
hinderung und chroni-
schen Erkrankungen“ 
eingefügt. 

 
bb)  Nach Satz 1 werden die fol-

genden Sätze eingefügt: 
 
 „Sie berücksichtigen die kon-

krete Lebenssituation, den 
sozialen, biographischen, 
kulturellen und religiösen Hin-
tergrund, die sexuelle Orien-
tierung, die geschlechtliche 
Vielfalt sowie die Lebens-
phase der zu betreuenden 
Frauen und Familien. Sie un-
terstützen deren Selbststän-
digkeit und achten deren 
Recht auf Selbstbestim-
mung.“ 

 

 
 
 
 
 

cc)  In dem neuen Satz 4 werden 
nach dem Wort „Neugebore-
nen“ die Wörter „und Säuglin-
gen“ eingefügt. 

 
b)  Nach Absatz 1 wird folgender Ab-

satz 2 eingefügt: 
 
 „(2) Die Vorschriften dieses Geset-

zes sind nach § 74 Absatz 1 des 
Hebammengesetzes vom 22. No-
vember 2019 (BGBl. I S. 1759), das 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
24. Februar 2021 (BGBl. I S. 274) 
geändert worden ist, auch auf Ent-
bindungspfleger anzuwenden.“ 

 

 Sie haben Schwangeren, Gebärenden, 
Wöchnerinnen und Neugeborenen Beistand 
zu leisten. Sie haben sich regelmäßig beruf-
lich fortzubilden. 

 

c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 
3 und wie folgt geändert: 
 
aa)  In dem Satzteil vor Nummer 1 

wird das Wort „Gesundheits-
wesen“ durch die Wörter 
„Recht des Hebammenbe-
rufs“ ersetzt. 

 

  
 
 
(2) Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung das Nähere zu den Auf-
gaben und Berufspflichten einschließlich der 
Datenerhebung, -speicherung und -übermitt-
lung zu bestimmen, insbesondere 
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bb)  In Nummer 1 werden die 

Wörter „und Neugeborenen“ 
durch die Wörter „, Neugebo-
renen und Säuglingen“ er-
setzt. 

 

 
1.  die Aufgaben und Tätigkeiten bei 

Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerin-
nen und Neugeborenen sowie das Ver-
halten in pathologischen Fällen, 

 
2.  die Anwendung von Arzneimitteln, 
 
3.  die Pflicht zur Dokumentation der Fest-

stellungen und Maßnahmen sowie der 
Erteilung von Auskünften zu medizinal-
statistischen Zwecken, 

 
4.  die Fortbildungspflicht und 
 
5. die besonderen Meldepflichten gegen-

über der zuständigen Behörde. *) 
 
*) Nummer 4 beruht auf der Umsetzung 
der Richtlinie 2005/36 EG. 

 
d)  Folgende Absätze 4 bis 6 werden 

angefügt:  
 
 „(4) Das für das Recht des Hebam-

menberufs zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung nach Anhörung des für 
den Hebammenberuf zuständigen 
Ausschusses des Landtags: 
 
1. die Einzelheiten der Überprü-

fung der Studiengangskon-
zepte nach § 12 Absatz 1 des 
Hebammengesetzes durch die 
zuständige Landesbehörde im 
Akkreditierungsverfahren zu 
regeln, 

 
2. die Einzelheiten der Überprü-

fung der Einhaltung der berufs-
rechtlichen Vorgaben und der 
Einhaltung der Studien- und 
Prüfungsverordnung für Heb-
ammen durch die zuständige 
Landesbehörde gemäß § 12 
Absatz 2 des Hebammenge-
setzes und der Studien- und 
Prüfungsverordnung für Heb-
ammen vom 8. Januar 2020 
(BGBl. I S. 39) zu regeln, ins-
besondere ob der Studiengang 
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so konzipiert ist, dass das Stu-
dienziel erreicht werden kann, 

 
3. die Einzelheiten der Überprü-

fung von wesentlichen Ände-
rungen des Studiengangskon-
zeptes nach Abschluss des Ak-
kreditierungsverfahrens ge-
mäß § 12 Absatz 3 des Heb-
ammengesetzes zu regeln, 

 
4.  den Umfang der Praxisanlei-

tung nach § 13 Absatz 2 Satz 2 
des Hebammengesetzes ab-
weichend von § 13 Absatz 2 
Satz 1 des Hebammengeset-
zes zu regeln, 

 
5.  die näheren Anforderungen an 

die Geeignetheit von Einrich-
tungen nach § 13 Absatz 2 und 
3 des Hebammengesetzes zur 
Durchführung von Teilen der 
praktischen Ausbildung und 
die Voraussetzungen, unter 
denen die Durchführung der 
Ausbildung untersagt werden 
kann, zu regeln und 

 
6.  die Kriterien zur Angemessen-

heit des Umfangs der Praxis-
begleitung nach § 17 Absatz 1 
des Hebammengesetzes fest-
zulegen. 

 
(5) Im Sinne des § 10 Absatz 2 des 
Hebammengesetzes finden die all-
gemeinen Regelungen für den Zu-
gang zum Studium in der jeweils 
geltenden Fassung weiter Anwen-
dung.  

 
(6) Das für das Recht des Hebam-
menberufs zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung: 

 
1.  nach § 10 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 4 in Verbindung mit 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 der Stu-
dien- und Prüfungsverordnung 
für Hebammen den Zeitraum 
für die Absolvierung der 
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berufspädagogischen Fortbil-
dungen auf bis zu drei Jahre zu 
verlängern, 

 
2.  den Inhalt der in § 10 der Stu-

dien- und Prüfungsverordnung 
für Hebammen geregelten be-
rufspädagogischen Zusatzqua-
lifikation und Fortbildung für die 
Praxisanleitung zu regeln und 

 
3.  die Kriterien der Befähigung 

der zur Praxisanleitung nach 
§ 10 Absatz 3 in Verbindung 
mit § 6 Absatz 2 der Studien- 
und Prüfungsverordnung für 
Hebammen befähigten Person 
zu regeln.“ 

 
3.  § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Absatz 1 werden nach dem Wort 
„Hebammen“ die Wörter „und Ent-
bindungspfleger“ gestrichen. 

 
b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa)  In Satz 1 wird das Wort „Ge-

sundheitswesen“ durch die 
Wörter „Recht des Hebam-
menberufs“ ersetzt. 

 
bb)  In Satz 2 werden nach dem 

Wort „Hebammen“ die Wörter 
„und Entbindungspfleger“ ge-
strichen. 

 

 § 2 
 
(1) Die freiberuflich tätigen Hebammen und 
Entbindungspfleger erheben für ihre berufs-
mäßigen Leistungen Gebühren. 
 
(2) Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium Gebühren für die be-
rufsmäßigen Leistungen festzusetzen. Dabei 
muss zwischen den berechtigten Interessen 
der Hebammen und Entbindungspfleger so-
wie der Zahlungspflichtigen ein angemesse-
nes Verhältnis bestehen. 
 

4.  § 3 Absatz 1 und 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 „(1) Hebammen üben ihren Beruf unter 

Aufsicht der zuständigen Behörde aus. 
Freiberufliche Hebammen haben der 
zuständigen Behörde die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen, Einsicht in die 
Dokumentation und Einblick in ihre Auf-
zeichnungen zu gewähren sowie Ge-
räte und Arzneimittel vorzulegen. Die 
zuständige Behörde fördert zugleich 
das Hebammenwesen.  

 
 (2) Während der üblichen Betriebs- und 

Geschäftszeiten und bei Vorliegen von 

 § 3 
 
 
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte als un-
tere Gesundheitsbehörden führen die Auf-
sicht über die freiberuflich tätigen Hebam-
men und Entbindungspfleger und fördern 
das Hebammenwesen. 
 
 
 
 
 
 
(2) Hebammen und Entbindungspfleger ha-
ben der unteren Gesundheitsbehörde die 
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Gefahr in Verzug auch außerhalb der 
üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten 
sind die mit dem Vollzug dieses Geset-
zes beauftragten Stellen zur Durchfüh-
rung der Überwachungsaufgaben be-
rechtigt. Dabei dürfen Sie insbesondere 
die zu überwachenden Grundstücke, 
Räume, Anlagen und Einrichtungen be-
treten und dort Besichtigungen, Prüfun-
gen und Untersuchungen vornehmen.“ 

 

notwendigen Auskünfte zu erteilen und Ein-
sicht in ihre Dokumentation zu gewähren, so-
weit dies zu deren Aufgabenerfüllung erfor-
derlich ist. 
 

5.  § 4 wird aufgehoben. 
 

 § 4 
 
Die Bezirksregierung ist zuständige Behörde 
für die Entscheidung über die Anerkennung 
von Ausbildungsstätten gemäß dem Hebam-
mengesetz - HebG - vom 4. Juni 1985 (BGBl. 
I S. 902) in der jeweils geltenden Fassung. 
Das Landesprüfungsamt für Medizin, Psy-
chotherapie und Pharmazie ist die zustän-
dige Behörde für die Berufsanerkennung 
EU- und Drittstaatenangehöriger mit Aus-
nahme der Entscheidung über die Führung 
der Berufsbezeichnung einschließlich der 
dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für 
die Nachprüfung der Berufsqualifikationen 
von Dienstleistenden gemäß Artikel 7 Abs. 4 
Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem  
1. Januar 2008. Im Übrigen sind die Kreise 
und kreisfreien Städte zuständige Behörden 
für die Durchführung des Hebammengeset-
zes sowie die Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung für Hebammen und Entbin-
dungspfleger (HebAPrV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. März 1987 
(BGBl. I S. 929) in der jeweils geltenden Fas-
sung. Ihnen wird auch die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten übertra-
gen. 
 

6.  § 5 wird § 4 und in Satz 2 werden die 
Wörter „Ablauf des Jahres 2014“ durch 
die Angabe „31. Dezember 2025“ er-
setzt. 

 

 § 5 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. Die Landesregierung be-
richtet dem Landtag bis zum Ablauf des Jah-
res 2014 und danach alle fünf Jahre über die 
Auswirkungen dieses Gesetzes. 
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Artikel 2 
Änderung der Berufsordnung  

für Hebammen und Entbindungspfleger 
 
Aufgrund des § 1 Absatz 2 bis 4 und 6 des 
Landeshebammengesetzes vom 5. März 
2002 (GV. NRW. S. 102), von denen Ab-
satz 2 durch Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe 
b des Gesetzes vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle] eingefügt, Ab-
satz 3 durch Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe 
c des Gesetzes vom [einsetzen Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle] geändert und 
die Absätze 4 und 6 durch Artikel 1 Nummer 
2 Buchstabe d des Gesetzes vom [einsetzen 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle] einge-
fügt worden sind, wird verordnet: 
 

  
Berufsordnung 

für Hebammen und Entbindungspfleger 
(HebBO NRW) 

Die Berufsordnung für Hebammen und Ent-
bindungspfleger vom 6. Juni 2017 (GV. 
NRW. S. 616), die durch Verordnung vom 
18. Mai 2020 (GV. NRW. S. 348, ber. S. 386) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1.  Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst: 
 

„Berufsordnung für Hebammen“. 
 

  
 

Berufsordnung 
für Hebammen und Entbindungspfleger 

(HebBO NRW) 
 

2.  § 1 wird wie folgt geändert: 
 
 

a)  Der Wortlaut wird Absatz 1 und in 
den Sätzen 1 und 2 werden je-
weils die Wörter „und Entbin-
dungspfleger“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Berufsordnung gilt für Hebammen und 
Entbindungspfleger, die in Nordrhein-West-
falen ihren Beruf ausüben. Sie gilt auch 
für Hebammen und Entbindungspfleger, die 
Staatsangehörige eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
sind und die als Dienstleistungserbringerin-
nen und Dienstleistungserbringer im Sinne 
des Artikels 5 der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerken-
nung der Berufsqualifikationen (Abl. L 255 
vom 30.9.2005, S. 22), die zuletzt durch De-
legierten Beschluss (EU) 2016/790 (Abl. 
L 134 vom 24.5.2016, S. 135) geändert wor-
den ist, vorübergehend in Nordrhein-Westfa-
len tätig sind. 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16433&vd_back=N616&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16433&vd_back=N616&sg=0&menu=1
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b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 
 „(2) Die Vorschriften dieser Ver-

ordnung sind nach § 74 Absatz 1 
des Hebammengesetzes vom  
22. November 2019 (BGBl. I  
S. 1759), das durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2021 
(BGBl. I S. 274) geändert worden 
ist, auch auf Entbindungspfleger 
anzuwenden.“ 

 
3.  § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 
 
aaa)  Nach dem Wort 

„Hebammen“ wer-
den die Wörter „und 
Entbindungspfleger“ 
gestrichen. 

 
bbb)  Nach dem Wort „ge-

burtshilflichen“ wird 
das Wort „und“ 
durch ein Komma er-
setzt. 

 
ccc)  Nach dem Wort 

„hebammenwissen-
schaftlichen“ werden 
die Wörter „und wei-
teren bezugswissen-
schaftlichen“ einge-
fügt. 

 
ddd)  Nach dem Wort „Be-

hinderung“ werden 
die Wörter „und 
chronischen Erkran-
kungen“ eingefügt. 

 
bb)  Folgende Sätze werden an-

gefügt: 
 
 „Sie berücksichtigen die 

konkrete Lebenssituation, 
den sozialen, biographi-
schen, kulturellen und religi-
ösen Hintergrund, die 

 § 2 
Aufgaben 

 
(1) Hebammen und Entbindungspfleger sind 
verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft nach 
dem jeweiligen Stand der medizinischen, 
psychologischen, soziologischen, geburts-
hilflichen und hebammenwissenschaftlichen 
Erkenntnisse unter Berücksichtigung sozio-
kultureller Unterschiede und der besonderen 
Belange von Menschen mit Behinderung 
auszuüben. 
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sexuelle Orientierung sowie 
die Lebensphase der zu be-
treuenden Frauen und Fa-
milien. Sie unterstützen de-
ren Selbstständigkeit und 
achten deren Recht auf 
Selbstbestimmung.“ 

 
b)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach 

dem Wort „Hebammen“ die Wör-
ter „und Entbindungspfleger“ ge-
strichen. 

 

 (2) Hebammen und Entbindungspfleger un-
terrichten sich über und beachten die für die 
Berufsausübung geltenden Vorschriften. Sie 
arbeiten interdisziplinär mit anderen Berufs-
gruppen zusammen und tauschen sich mit 
diesen zur Optimierung der multidisziplinä-
ren und berufsgruppenübergreifenden Ver-
sorgungsangebote für Schwangerschaft, 
Geburt, Wochenbett und Stillzeit aus. 
 

c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Hebammen sind dazu befä-
higt, 
 
1.  die folgenden Aufgaben 

selbstständig auszuführen: 
 

a)  eine Schwangerschaft 
festzustellen, 

 
b)  die physiologisch verlau-

fende Schwangerschaft 
durch Durchführung der 
hierfür erforderlichen Un-
tersuchungen zu be-
obachten und zu überwa-
chen, sowie Hilfe zu leis-
ten bei Schwanger-
schaftsbeschwerden o-
der Wehen, 

 
c)  Frauen und Familien auf 

die Geburt, das Wochen-
bett und die Elternschaft 
vorzubereiten sowie zur 
Ernährung, Pflege, Hygi-
ene und Versorgung des 
Neugeborenen und des 
Säuglings anzuleiten und 
zu beraten, 

 
d)  belastende Lebenssitua-

tionen und psychosozi-
ale Problemlagen bei 

  
 
(3) Im Rahmen ihrer Aufgaben führen Heb-
ammen und Entbindungspfleger insbeson-
dere folgende Tätigkeiten in eigener Verant-
wortung aus: 
 
1.  Feststellung der Schwangerschaft und 

Beobachtung der normal verlaufenden 
Schwangerschaft, Durchführung der 
notwendigen Untersuchungen zur Be-
obachtung des Verlaufs einer normalen 
Schwangerschaft, 

 
2.  Hilfeleistung bei Schwangerschaftsbe-

schwerden oder Wehen, 
 
3.  Veranlassung der Untersuchungen, die 

für eine möglichst frühzeitige Feststel-
lung einer Risikoschwangerschaft not-
wendig sind und Aufklärung über diese 
Untersuchungen, 

 
4.  Vorbereitung auf die Elternschaft, um-

fassende Vorbereitung auf die Geburt 
einschließlich Beratung in Fragen der 
Hygiene und Ernährung, 

 
5.  Betreuung der Gebärenden während 

der Geburt und Überwachung des Fötus 
in der Gebärmutter mit Hilfe geeigneter 
technischer Mittel, 

 
6.  Anwendung von und Anleitung zu Maß-

nahmen zur Infektionsverhütung, 
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Frauen und deren Fami-
lien zu erkennen und ge-
gebenenfalls auf erfor-
derliche Maßnahmen zur 
Unterstützung hinzuwir-
ken, 

 
e)  über die Untersuchun-

gen aufzuklären, die für 
eine möglichst frühzei-
tige Feststellung von Ri-
sikoschwangerschaften 
oder Regelwidrigkeiten 
und Komplikationen in 
der Schwangerschaft er-
forderlich sind, 

 
f)  Anzeichen von Regel-

widrigkeiten, die eine 
ärztliche Behandlung er-
forderlich machen, in der 
Schwangerschaft, bei 
der Geburt, während des 
Wochenbetts und wäh-
rend der Stillzeit zu er-
kennen und die im jewei-
ligen Fall angemessenen 
Maßnahmen für eine 
ärztliche Behandlung zu 
ergreifen, 

 
g)  Frauen und Familien bei 

Totgeburten und Fehlge-
burten sowie bei Abbrü-
chen von Schwanger-
schaften nach der zwölf-
ten Schwangerschafts-
woche zu betreuen und 
zu begleiten, 

 
h)  während der Geburt 

Frauen zu betreuen und 
das ungeborene Kind mit 
Hilfe geeigneter klini-
scher und technischer 
Mittel zu überwachen, 

 
i)  physiologisch verlau-

fende Geburten bei 
Schädellage durchzufüh-
ren, 

 

 
7.  Durchführung normaler Geburten bei 

Schädellage einschließlich Damm-
schnitt, Nähen eines kleinen Damm-
schnittes oder unkomplizierten Damm-
risses (I. oder II. Grad) sowie im Dring-
lichkeitsfall die Durchführung von Be-
ckenendlagengeburten, 

 
8.  Erkennen der Anzeichen von Anoma-

lien, Regelwidrigkeiten und Risikofakto-
ren bei der Mutter oder beim Kind, die 
ärztliches Eingreifen erforderlich ma-
chen, Hilfeleistung bei etwaigen ärztli-
chen Maßnahmen, notwendige eigene 
Maßnahmen in Abwesenheit einer Ärz-
tin oder eines Arztes, beispielsweise 
manuelle Ablösung der Plazenta ein-
schließlich gegebenenfalls manuelle 
Nachuntersuchung der Gebärmutter, 
Durchführung der sofortigen Wiederbe-
lebung des Neugeborenen, 

 
9.  Untersuchung, Überwachung und 

Pflege des Neugeborenen regelmäßig 
in den ersten zehn Tagen nach der Ge-
burt, erforderlichenfalls länger, ein-
schließlich Prophylaxemaßnahmen; 
hierzu gehören bei verantwortlicher Lei-
tung der Geburt durch eine Hebamme 
oder einen Entbindungspfleger in den 
Fällen des § 16 Absatz 1 Satz 2 und § 
19 Absatz 1 Sätze 3 und 4 der Richtlinie 
des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses über die Früherkennung von Krank-
heiten bei Kindern bis zur Vollendung 
des 6. Lebensjahres in der Fassung 
vom 18. Juni 2015 (BAnz AT 
18.08.2016 B1), die zuletzt am 24. No-
vember 2016 (BAnz AT 27.01.2017 B5) 
geändert worden ist, auch Blutentnah-
men, sowie die Aufklärung und die 
Durchführungsverantwortung bei 
Screening-Untersuchungen, 

 
10.  Betreuung der Wöchnerin, Überwa-

chung ihres Zustandes, ihrer Ernährung 
und der Rückbildung von schwanger-
schafts- und geburtsbedingten körperli-
chen Veränderungen sowie Hilfeleis-
tung bei Beschwerden, 
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j)  im Dringlichkeitsfall 
Steißgeburten durchzu-
führen, 

 
k)  die Frau und das Neuge-

borene fachgerecht in die 
ärztliche Weiterbehand-
lung zu übergeben, 

 
l) Hilfe bei ärztlichen Maß-

nahmen unter Fortset-
zung der Hebammenhilfe 
zu leisten, 

 
m)  im Notfall und bei Abwe-

senheit einer Ärztin oder 
eines Arztes die medizi-
nisch erforderlichen 
Maßnahmen, insbeson-
dere die manuelle Ablö-
sung der Plazenta, an die 
sich gegebenenfalls eine 
manuelle Nachuntersu-
chung der Gebärmutter 
anschließt, einzuleiten 
und durchzuführen,  

 
n)  im Notfall die Wiederbe-

lebungsmaßnahmen bei 
der Frau und dem Neu-
geborenen durchzufüh-
ren, 

 
o)  das Neugeborene und 

die Mutter nach der Ge-
burt und im Wochenbett 
zu untersuchen, zu pfle-
gen und deren Gesund-
heitszustand zu überwa-
chen, wozu auch die Un-
tersuchung, Überwa-
chung und Pflege des 
Neugeborenen regelmä-
ßig in den ersten zehn 
Tagen nach der Geburt, 
erforderlichenfalls länger 
gehört, einschließlich 
Prophylaxemaßnahmen, 
Blutentnahmen, sowie 
die Aufklärung und die 
Durchführungsverant-
wortung bei Screening-
Untersuchungen sowie 

11.  Beratung und Anleitung in Pflege und 
Ernährung des Neugeborenen, insbe-
sondere Stillberatung und Stillförderung 
sowie Hilfeleistung bei Beschwerden, 

 
12.  Durchführung der ärztlich verordneten 

Behandlung, 
 
13.  Betreuung von Frauen nach einer Tot- 

oder Fehlgeburt, 
 
14.  Dokumentation der Maßnahmen und 

Befunde, 
 
15.  Ausstellen von Bescheinigungen im 

Rahmen der Berufsausübung, 
 
16.  Aufklärung und Beratung in Familien-

planung und 
 
17.  qualitätssichernde Maßnahmen. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14305 

 
 

16 

die Beratung und Anlei-
tung in Pflege und Ernäh-
rung des Neugeborenen, 
insbesondere Stillbera-
tung und Stillförderung 
sowie Hilfeleistung bei 
Beschwerden, 

 
p)  über Fragen der Famili-

enplanung angemessen 
aufzuklären und zu bera-
ten und 

 
q)  die angewendeten Maß-

nahmen, den Schwan-
gerschaftsverlauf, die 
Geburt und das Wochen-
bett zu dokumentieren 
und Bescheinigungen im 
Rahmen der Berufsaus-
übung auszustellen, 

 
2.  ärztlich angeordnete Maß-

nahmen eigenständig durch-
zuführen, insbesondere Maß-
nahmen der Erstversorgung 
von Mutter und Neugebore-
nem nach geburtshilflichen 
Eingriffen und Operationen, 

 
3.  interprofessionell mit anderen 

Berufsgruppen fachlich zu 
kommunizieren und effektiv 
zusammenzuarbeiten und bei 
der Zusammenarbeit indivi-
duelle, multidisziplinäre und 
berufsübergreifende Lösun-
gen vor allem für regelwidrige 
Schwangerschafts-, Geburts- 
und Wochenbettverläufe zu 
entwickeln und teamorientiert 
umzusetzen.“ 

 
d)  In Absatz 4 Satz 3 werden nach 

dem Wort „Hebammen“ die Wör-
ter „und Entbindungspfleger“ ge-
strichen. 

 
 

 (4) Bei der Beratung sind neben medizini-
schen und geburtshilflichen auch psychoso-
ziale Faktoren zu berücksichtigen. Die 
Schwangere und die Wöchnerin sind zur Mit-
arbeit zu gewinnen, ihre Selbstverantwort-
lichkeit ist zu fördern. Hebammen und Ent-
bindungspfleger haben Schwangere, Gebä-
rende und Wöchnerinnen über beabsichtigte 
Maßnahmen und deren Folgen aufzuklären. 
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4.  § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 werden nach dem 
Wort „Hebammen“ die Wör-
ter „und Entbindungspfle-
ger“ gestrichen. 

 
bb)  In Satz 3 werden nach dem 

Wort „Hebamme“ die Wörter 
„oder der Entbindungspfle-
ger“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  Nach den Wörtern „von der 
Hebamme“ werden die Wör-
ter „oder dem Entbindungs-
pfleger“ gestrichen. 

 
bb)  Nach den Wörtern „Meinung 

der Hebamme“ werden die 
Wörter „oder des Entbin-
dungspflegers“ gestrichen. 

 

 § 3 
Abgrenzung zur ärztlichen Tätigkeit 

 
(1) Hebammen und Entbindungspfleger leis-
ten Hilfe bei allen regelrechten Vorgängen 
der Schwangerschaft, der Geburt und des 
Wochenbetts. Dabei haben sie auf Regel-
widrigkeiten und Risikofaktoren zu achten. 
Beim Auftreten von Regelwidrigkeiten oder 
Risikofaktoren sowie auf Wunsch der 
Schwangeren, Gebärenden oder Wöchnerin 
hat die Hebamme oder der Entbindungspfle-
ger ärztliche Hilfe hinzuzuziehen oder die 
Einweisung in ein Krankenhaus zu veranlas-
sen. 
 
(2) Das Behandeln pathologischer Vorgänge 
bei Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerin-
nen und Neugeborenen ist Ärztinnen und 
Ärzten vorbehalten. 
 
(3) Verlangt eine Ärztin oder ein Arzt von der 
Hebamme oder dem Entbindungspfleger 
eine geburtshilfliche Handlung, die nach Mei-
nung der Hebamme oder des Entbindungs-
pflegers den anerkannten Regeln der Ge-
burtshilfe widerspricht, muss die Ärztin oder 
der Arzt darauf hingewiesen und der Hinweis 
dokumentiert werden. 
 

 
 
 
5.   In § 4 Absatz 1 und 2 werden jeweils die 

Wörter „und Entbindungspfleger“ gestri-
chen. 

 
 

 § 4 
Arzneimittel 

 
(1) Hebammen und Entbindungspfleger dür-
fen bei ihrer Berufsausübung nicht-ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel anwen-
den. 
 
(2) Hebammen und Entbindungspfleger dür-
fen ohne ärztliche Verordnung folgende Arz-
neimittel anwenden und verabreichen: 
 
1.  in der Eröffnungsperiode ein betäubungs-

freies krampflösendes oder schmerzstil-
lendes Arzneimittel, das zum Einsatz bei 
der Geburtshilfe angezeigt ist, 

 
2.  bei bedrohlichen Blutungen in der Nach-

geburtsperiode, falls ärztlicher Beistand 
oder Einweisung in ein Krankenhaus 
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nicht rechtzeitig möglich sind, Mittel zur 
Förderung der Blutstillung, 

 
3.  im Falle einer Dammnaht ein Lokalanäs-

thetikum und 
 
4.  zur Überbrückung einer Notfallsituation 

wehenhemmende Mittel bis zur Einwei-
sung in ein Krankenhaus. 

 
6.  § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 

a)  In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Hebammen“ die Wörter „und Ent-
bindungspfleger“ gestrichen. 

 
b)  In Satz 3 werden nach dem Wort 

„Hebammen“ die Wörter „und die 
Entbindungspfleger“ gestrichen. 

 

 § 5 
Schweigepflicht 

 
(1) Hebammen und Entbindungspfleger un-
terliegen der Schweigepflicht (§ 203 des 
Strafgesetzbuches). Diese umfasst auch 
schriftliche Mitteilungen der betreuten 
Frauen sowie Untersuchungsbefunde. Die 
Schweigepflicht gilt auch gegenüber Ange-
hörigen anderer Gesundheitsberufe, soweit 
die betreuten Frauen die Hebammen und die 
Entbindungspfleger nicht ausdrücklich von 
der Schweigepflicht entbunden haben. 
 
(2) Den betreuten Frauen ist auf Verlangen 
unentgeltlich Auskunft oder Einsicht in alle 
sie betreffenden Unterlagen zu gewähren. 
 

7.  § 6 wird wie folgt geändert: 
 
 

a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 

  
aa)  Die Wörter „und Entbin-

dungspfleger“ werden gestri-
chen. 

 
 
 
 
bb)  Die Angabe „2“ wird durch die 

Angabe „3“ ersetzt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 6 
Dokumentation und Qualitätssicherung 

 
(1) Hebammen und Entbindungspfleger ha-
ben über die in Ausübung ihres Berufes ge-
troffenen Feststellungen und Maßnahmen 
bei Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerin-
nen und Neugeborenen, über verabreichte 
Arzneimittel und, soweit sie außerhalb von 
Krankenhäusern tätig sind, über die Schwan-
gerenvorsorge, den Geburtsverlauf, die Ver-
sorgung des Neugeborenen und den Wo-
chenbettverlauf eine Dokumentation nach  
§ 1 Absatz 2 Nummer 3 des Landeshebam-
mengesetzes vom 5. März 2002, das zuletzt 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 14. Feb-
ruar 2012 geändert worden ist, zu führen. 
Die Dokumentation ist so abzufassen, dass 
die gesamte Tätigkeit während der Schwan-
gerschaft, der Geburt und des Wochenbettes 
sowie die Versorgung des Neugeborenen 
nachvollziehbar ist. Näheres ergibt sich aus 
der Anlage. 
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b)  In Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 
werden jeweils die Wörter „und Ent-
bindungspfleger“ gestrichen. 

 

(2) Die Dokumentation ist mindestens zehn 
Jahre aufzubewahren. 
 
(3) Aufzeichnungen auf elektronischen Da-
tenträgern oder anderen Speichermedien 
bedürfen besonderer Sicherungs- und 
Schutzmaßnahmen, um deren Veränderung, 
Vernichtung oder unrechtmäßige Verwen-
dung zu verhindern. 
 
(4) Freiberuflich tätige Hebammen und Ent-
bindungspfleger sind verpflichtet, den unte-
ren Gesundheitsbehörden nach Aufforde-
rung anhand der Dokumentation gemäß Ab-
satz 1 für medizinal-statistische Zwecke 
Auskünfte zu erteilen. Dies darf nur in ano-
nymisierter Form erfolgen. 
 
(5) Hebammen und Entbindungspfleger sind 
verpflichtet, an qualitätssichernden Maßnah-
men insbesondere nach den Kriterien der je-
weils geltenden Versorgungsverträge teilzu-
nehmen. 
 

8.  § 7 wird wie folgt geändert: 
  

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 werden nach dem 
Wort „Hebammen“ die Wörter 
„und Entbindungspfleger“ ge-
strichen.  

 
bb)  Folgender Satz wird ange-

fügt: 
 
 „Mit Ausnahme der Fortbil-

dung nach Satz 3 kann die 
Fortbildung auch in digitaler 
Form durchgeführt werden.“ 

 

 § 7 
Fortbildung 

 
(1) Hebammen und Entbindungspfleger ha-
ben sich beruflich fortzubilden. Innerhalb ei-
nes Zeitraums von drei Jahren müssen der 
zuständigen Behörde mindestens 60 Unter-
richtsstunden nachgewiesen werden. Hier-
von sind 20 Stunden auf dem Gebiet des 
Notfallmanagements abzuleisten. 
 

b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 werden die Wörter 
„Hebammen und Entbin-
dungspflegerausbildung“ 
durch die Wörter „Hebam-
menausbildung und berufs-
pädagogische Fortbildungen 
für und zur Praxisanleitung“ 
ersetzt. 

 

 (2) Geeignete Maßnahmen zur Fortbildung 
sind Fortbildungsveranstaltungen von Heb-
ammenverbänden und staatlich anerkannten 
Einrichtungen mit Gesamtverantwortung für 
die Hebammen und Entbindungspflegeraus-
bildung. Anbieter von Fortbildungsveranstal-
tungen können deren Eignung gegen Ge-
bühr vorab von der unteren Gesundheitsbe-
hörde, in deren Zuständigkeitsbereich die 
Veranstaltung oder die erste von mehreren 
gleichartigen Veranstaltungen stattfindet, 
prüfen lassen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14305 

 
 

20 

bb)  In Satz 2 werden nach den 
Wörtern „gegen Gebühr 
vorab“ die Wörter „von der 
unteren Gesundheitsbe-
hörde, in deren Zuständig-
keitsbereich die Veranstal-
tung oder die erste von meh-
reren gleichartigen Veranstal-
tungen stattfindet,“ gestri-
chen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Fortbildungspflicht nach Absatz 1 ruht 
auf Antrag bei 
 
1.  Beschäftigungsverbot nach dem Mutter-

schutzgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. Juni 2002 
(BGBl. I S. 2318), das zuletzt durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2012 (BGBl. I S. 2246) geändert worden 
ist, 

 
2.  Elternzeit, 
 
3.  Arbeitsunfähigkeit oder 
 
4. r uhender Berufstätigkeit 
 
soweit diese mindestens drei Monate andau-
ern. Darüber hinaus kann die zuständige Be-
hörde auf Antrag zeitlich begrenzte Ausnah-
men von Absatz 1 zulassen, soweit eine be-
sondere Härte vorliegt. 
 

c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(4) Geeignete Fortbildungen sind 

insbesondere Veranstaltungen, 
Kongresse, Tagungen und Quali-
tätszirkel, die sich auf das ausge-
übte oder angestrebte Tätig-
keitsspektrum der Hebamme in den 
Gebieten der Schwangerschaftsbe-
treuung, der Geburtshilfe, der Wo-
chenbettbetreuung und Stillbera-
tung sowie des Notfallmanage-
ments gemäß Anlage 2 zu dieser 
Verordnung beziehen.“ 

 

  
 
(4) Abweichend von Absatz 3 ruht die in Ab-
satz 1 normierte Fortbildungspflicht bis zum 
31. Dezember 2020. Das Ruhen der Fortbil-
dungspflicht nach Satz 1 kann durch das zu-
ständige Ministerium bei Fortbestehen oder 
erneutem Risiko für ein Infektionsgeschehen 
im Zusammenhang mit dem neuarti-
gen Coronavirus SARS-CoV-2 nach einer 
erneuten Risikobeurteilung um jeweils bis zu 
einem halben Jahr verlängert werden. 
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9.  Nach § 7 wird folgender § 8 eingefügt: 
 

„§ 8 
Meldepflichten 

 
(1) Hebammen haben der zuständigen 
Behörde unter Verwendung der An-
lage 3 zu dieser Verordnung unaufge-
fordert anzuzeigen: 
 
1.  den Beginn der Berufsausübung, 

dabei ist die Berechtigung zum 
Führen der Berufsbezeichnung 
nachzuweisen, 

 
2.  das Geburtsdatum, 
 
3.  die Beschäftigungsart, 
 
4.  die regelmäßige wöchentliche Ar-

beitszeit sowie den zeitlichen Anteil 
der Beschäftigungsarten an der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit, 

 
5.  die Bereiche, in denen sie tätig 

sind, gegliedert in folgende Katego-
rien: 

 
a)  Schwangerschaft, 
b)  Geburt, 
c)  Wochenbett und Stillzeit, 
 

6.  die Anschrift oder die Anschriften, 
unter der oder denen die berufliche 
Tätigkeit ausgeübt wird, 

 
7.  die Sicherstellung der Möglichkeit 

zum Empfang von Nachrichten, 
 
8.  den Zeitpunkt der letzten Teil-

nahme an einer beruflichen Fortbil-
dungsveranstaltung, 

 
9.  die Anzahl der jährlich außerkli-

nisch geleiteten Geburten ein-
schließlich der außerklinisch be-
gonnenen, aber in einer Klinik be-
endeten Geburten sowie die Anzahl 
der jährlich betreuten Frauen in der 
Schwangerschaftsvorsorge und 
Wochenbettbetreuung und 
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10.  die Beendigung der Berufsaus-
übung. 

 
(2) Der Beginn und die Beendigung der 
Berufsausübung sowie die Namens- 
und Adressänderung sind unverzüglich 
anzuzeigen. Im Übrigen müssen die An-
gaben nach Absatz 1 erstmals mit der 
Anzeige des Beginns der Berufsaus-
übung und sodann jährlich bis zum 
31. Januar des Folgejahres angezeigt 
werden.“ 

 
10. Der bisherige § 8 wird § 9 und wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 9 
Besondere Pflichten  

bei freiberuflicher Tätigkeit 
 

Freiberuflich tätige Hebammen sind 
über die allgemeinen Meldepflichten 
nach § 8 hinaus verpflichtet,  
 
1.  sich an Perinatalerhebungen im 

Rahmen von landes- und bundes-
weiten Qualitätssicherungsmaß-
nahmen zu beteiligen, 

 
2.  sich entsprechend ihres Leistungs-

angebots und -umfangs gegen 
Haftpflichtansprüche im Rahmen 
der beruflichen Tätigkeit zu versi-
chern. Der Nachweis ist gegenüber 
der der nach § 8 zuständigen Be-
hörde zu Beginn der Tätigkeit und 
danach alle drei Jahre zusammen 
mit dem Nachweis nach § 7 Ab-
satz 1 zu führen,  

 
3.  ihre Praxis durch ein Schild zu 

kennzeichnen, welches Namen, 
Berufsbezeichnung und Kontaktda-
ten angibt, 

 
4.  nicht in berufsunwürdiger Weise zu 

werben,  
 
5.  die von ihnen betreuten Schwange-

ren, Wöchnerinnen und Mütter über 
ihre Erreichbarkeit, die Inanspruch-
nahme anderer Dienste im Bedarfs- 
und Notfall sowie über 

  
 
 

§ 8 
Besondere Pflichten  

bei freiberuflicher Tätigkeit 
 

Freiberuflich tätige Hebammen und Entbin-
dungspfleger sind verpflichtet, 
 
1.  sich an Perinatalerhebungen im Rahmen 

von landes- und bundesweiten Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen zu beteiligen, 

 
2.  sich entsprechend ihres Leistungsange-

bots und -umfangs gegen Haftpflichtan-
sprüche im Rahmen der beruflichen Tä-
tigkeit zu versichern und die unteren Ge-
sundheitsbehörden über Einzelheiten ih-
rer Berufshaftpflicht zu Beginn der Be-
rufstätigkeit und danach alle drei Jahre 
zusammen mit dem Nachweis nach § 7 
Absatz 1 zu informieren, 

 
3.  ihre Praxis durch ein Schild zu kennzeich-

nen, das Namen, Berufsbezeichnung und 
Kontaktdaten angibt, 

 
4.  nicht in berufsunwürdiger Weise zu wer-

ben, 
 
5.  die von ihnen betreuten Schwangeren, 

Wöchnerinnen und Mütter über ihre Er-
reichbarkeit, die Inanspruchnahme ande-
rer Dienste im Bedarfs- und Notfall sowie 
über gegebenenfalls bestehende Vertre-
tungen aufzuklären und 

 
6.  sicherzustellen, dass die Dokumentation 

nach § 6 Absatz 1 bei endgültiger 
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gegebenenfalls bestehende Vertre-
tungen aufzuklären und 

 
6.  sicherzustellen, dass die Dokumen-

tation nach § 6 Absatz 1 bei endgül-
tiger Aufgabe ihrer Berufstätigkeit 
oder im Falle ihres Todes ver-
schlossen der zuständigen Be-
hörde übergeben wird.“ 

 

Aufgabe ihrer Berufstätigkeit oder im 
Falle ihres Todes verschlossen der zu-
ständigen Behörde übergeben wird. 

 

11.  Der bisherige § 9 wird aufgehoben. 
 

 § 9 
Aufsicht 

 
Hebammen und Entbindungspfleger unter-
liegen der Aufsicht des Kreises oder der 
kreisfreien Stadt als untere Gesundheitsbe-
hörde, in dessen oder deren örtlichen Zu-
ständigkeit die Hebamme oder der Entbin-
dungspfleger ihren oder seinen Wohnsitz 
hat. Soweit der Wohnsitz der Hebamme oder 
des Entbindungspflegers außerhalb des Re-
gelungsgebiets dieser Verordnung liegt, ist 
die Örtlichkeit der überwiegenden berufli-
chen Tätigkeit maßgeblich. 
 

12.  Die Anlagen 2 und 3 aus dem Anhang 
zu diesem Gesetz werden angefügt. 

 
 

  

Artikel 3 
Änderung der Zuständigkeitsverordnung 

Heilberufe 
 
Auf Grund des § 5 Absatz 2 und 3 Satz 1 des 
Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 
1962 (GV. NRW. S. 421), von denen Ab-
satz 2 durch § 97 Nummer 1 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 1976 (GV. NRW. S. 438) 
neu gefasst und Absatz 3 Satz 1 zuletzt 
durch Artikel 10 Nummer 3 des Gesetzes 
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geän-
dert worden sind, wird verordnet: 
 

  
Verordnung 

zur Regelung der Zuständigkeiten nach 
Rechtsvorschriften für Heilberufe 

(Zuständigkeitsverordnung Heilberufe – 
ZustVO HB) 

Die Zuständigkeitsverordnung Heilberufe 
vom 20. Mai 2008 (GV. NRW. S. 458), die 
zuletzt durch Verordnung vom 27. Januar 
2021 (GV. NRW. S. 46) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=11255&val=11255&seite=46&sg=0&menu=0


LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14305 

 
 

24 

1.  § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aa)  In Nummer 7 wird das 

Komma durch die Wörter „ in 
der zuletzt durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 15. Au-
gust 2019 (BGBl. I S. 1307) 
geänderten Fassung nach 
Maßgabe des § 66 des Pfle-
geberufegesetzes vom 
17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2581),“ ersetzt. 

 
bb)  In Nummer 8 wird das 

Komma durch die Wörter „ in 
der zuletzt durch Artikel 13 
des Gesetzes vom 15. Au-
gust 2019 (BGBl. I S. 1307) 
geänderten Fassung nach 
Maßgabe des § 61 der Pfle-
geberufe-Ausbildungs- und -
Prüfungsverordnung vom 
2. Oktober 2018 (BGBl. I 
S. 1572),“ ersetzt. 

§ 5 
 
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte sind zu-
ständige Behörden für die Durchführung der 
nachstehenden Gesetze und Verordnungen, 
soweit nicht in § 6 etwas anderes geregelt ist: 
 
1.  Heilpraktikergesetz vom 17. Februar 

1939 (RGBl. I S. 251), 
 
2.  Erste Durchführungsverordnung zum 

Gesetz über die berufsmäßige Aus-
übung der Heilkunde ohne Bestallung 
(Heilpraktikergesetz) vom 18. Februar 
1939 (RGBl. I S. 259), 

 
3.  Ergotherapeutengesetz – ErgThG 

– vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246), 
 
4.  Ergotherapeuten-Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung – ErgThAPrV 
– vom 2. August 1999 (BGBl. I 
S. 1731), 

 
5.  Gesetz über den Beruf des Logopä-

den vom 7. Mai 1980 (BGBl. I S. 529), 
 
6.  Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für Logopäden (LogAPrO) vom 
1. Oktober 1980 (BGBl. I S. 1892), 

 
7.  Krankenpflegegesetz – KrPflG – vom 

16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für die Berufe in der Kranken-
pflege (KrPflAPrV) vom 10. November 
2003 (BGBl. I S. 2263), 
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9. Rettungsassistentengesetz – Rett-
AssG – vom 10. Juli 1989 (BGBl. I 
S. 1384) sowie das Notfallsanitäterge-
setz vom 22. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1348), 

 
10.  Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für Rettungsassistentinnen und 
Rettungsassistenten (RettAssAPrV) 
vom 7. November 1989 (BGBl. I 
S. 1966) sowie die Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Notfallsanitä-
terinnen und Notfallsanitäter vom 
16. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4280), 

 
11.  Orthoptistengesetz (OrthoptG) vom 

28. November 1989 (BGBl. I S. 2061), 
 
12.  Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für Orthoptistinnen und Orthop-
tisten (OrthoptAPrV) vom 21. März 
1990 (BGBl. I S. 563), 

 
13.  MTA-Gesetz – MTAG – vom 2. Au-

gust 1993 (BGBl. I S. 1402), 
 
14.  Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für technische Assistenten in der 
Medizin (MTA-APrV) vom 25. April 
1994 (BGBl. I S. 922), 

 
15.  Diätassistentengesetz – DiätAssG – 

vom 8 März 1994 (BGBl. I S. 446), 
 
16.  Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für Diätassistentinnen und Diät-
assistenten – DiätAss – APrV – vom 
1. August 1994 (BGBl. I S. 2088), 

 
17.  Masseur- und Physiotherapeutenge-

setz – MPhG – vom 26. Mai 1994 
(BGBl. I S. 1084), 

 
18.  Verordnung über die Ausbildung und 

Prüfung von Masseuren und medizini-
schen Bademeistern vom 6. Dezem-
ber 1994 (BGBl. I S. 3770), 

 
19.  Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für Physiotherapeuten (PhysTh-
APrV) vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3786), 
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cc)  In Nummer 24 wird das 

Komma durch die Wörter 
„ nach Maßgabe des § 40 der 
Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung Pflegefachassis-
tenz vom 9. Dezember 2020 
(GV. NRW. S. 1216),“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
dd)  In Nummer 27 wird das 

Komma durch die Wörter „ in 
der zum 31. Dezember 2019 
geltenden Fassung nach 
Maßgabe des § 76 des Heb-
ammengesetzes vom 22. No-
vember 2019 (BGBl. I 
S. 1759),“ ersetzt. 

 
ee)  In Nummer 28 wird das 

Komma durch die Wörter „ in 
der zum 31. Dezember 2019 
geltenden Fassung nach 
Maßgabe der §§ 57 und 58 
der Studien- und Prüfungs-
verordnung für Hebammen 
vom 8. Januar 2020 (BGBl. I 
S. 39),“ ersetzt. 

20.  Podologengesetz vom 4. Dezember 
2001 (BGBl. I S. 3320), 

 
21.  Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für Podologinnen und Podolo-
gen – PodAPrV- vom 18. Dezember 
2001 (BGBl. I S. 12), 

 
22.  Gesetz über den Beruf des pharma-

zeutisch-technischen Assistenten in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 1997 (BGBl. I  
S. 2349), 

 
23.  Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für pharmazeutisch-technische 
Assistentinnen und pharmazeutisch-
technische Assistenten vom 23. Sep-
tember 1997 (BGBl. I S. 2352), 

 
24.  Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den Beruf der Gesundheits- und 
Krankenpflegeassistentin und des Ge-
sundheits- und Krankenpflegeassis-
tenten vom 6. Oktober 2008 (GV. 
NRW. S. 652), 

 
25.  Weiterbildungs- und Prüfungsverord-

nung für Pflegeberufe vom 15. De-
zember 2009 (GV. NRW. S. 904), 

 
26.  Weiterbildungsverordnung Hygiene-

fachkraft vom 28. September 2012 
(GV. NRW. S. 461), 

 
27.  Hebammengesetz vom 4. Juni 1985 

(BGBl. I S. 902), 
 
 
 
 
 
 
 
28.  Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für Hebammen und Entbin-
dungspfleger in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. März 1987 
(BGBl. I S. 929), 
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ff)  Die Nummern 29 und 30 wer-

den aufgehoben. 
 

gg)  Die Nummern 27 und 28 wer-
den aufgehoben. 

 
 

 
 
 
 
 
 
b)  In Satz 2 werden nach dem Wort 

„Berufsbezeichnung,“ die Wörter 
„das Meldeverfahren,“ eingefügt. 

 
 

 
29.  Landeshebammengesetz vom 5. März 

2002 (GV. NRW. S. 102) und 
 
30.  Berufsordnung für Hebammen und 

Entbindungspfleger vom 12. Februar 
2015 (GV. NRW. S. 230). 

 
in der jeweils geltenden Fassung. Aufgaben 
der Kreise und kreisfreien Städte nach Satz 
1 sind in diesem Zusammenhang darüber 
hinaus die Durchführung der staatlichen Prü-
fungen, die Erteilung, der Widerruf und die 
Rücknahme der Erlaubnis zur Führung der 
Berufsbezeichnung, die Durchführung der 
Sprachprüfung, die Durchführung des Ver-
waltungsverfahrens nach § 4 Absatz 3 des 
Gesetzes über den Europäischen Berufs-
ausweis sowie für die Ausstellung des Certi-
ficate of current professional status. Das für 
das Gesundheitswesen zuständige Ministe-
rium kann Evaluationen der staatlichen Prü-
fungen durchführen. Den Kreisen und kreis-
freien Städten wird auch die Zuständigkeit 
für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach den in Satz 1 ge-
nannten Gesetzen übertragen. 
 
(2) Soweit in den in Absatz 1 genannten Ge-
setzen und Verordnungen nichts anderes 
bestimmt ist, bestimmt sich die örtliche Zu-
ständigkeit nach § 3 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999 n der jeweils gel-
tenden Fassung. Davon abweichend be-
stimmt sich die örtliche Zuständigkeit in Fäl-
len der Erteilung und des Widerrufs der Be-
rufserlaubnis nach den in Absatz 1 genann-
ten Gesetzen nach dem Ort, in dessen Zu-
ständigkeitsbereich die Berufserlaubnis er-
teilt wurde. Soweit die jeweilige Prüfung nicht 
im Geltungsbereich dieser Verordnung ab-
gelegt wurde, ist die Behörde zuständig, in 
deren Bezirk die geprüfte Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte. 
Für die Ausstellung eines Certificate of cur-
rent professional status ist die Behörde zu-
ständig, die die Berufserlaubnis erteilt hat. 
Wurde die Berufserlaubnis in einem anderen 
Bundesland erteilt, bestimmt sich die örtliche 
Zuständigkeit für die Ausstellung eines Cer-
tificate of current professional status nach  
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§ 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aa)  In Nummer 4 wird das 
Komma durch die Wörter 
„ nach Maßgabe des § 40 der 
Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung Pflegefachassis-
tenz,“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
bb)  In Nummer 7 wird das Wort 

„und“ durch ein Komma er-
setzt. 

 
cc)  Nummer 8 wird durch die fol-

genden Nummern 8 bis 14 er-
setzt: 

 
 „8.  Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung Pfle-
gefachassistenz,  

 

 § 6 
 
(1) Die Bezirksregierung ist zuständige Be-
hörde für die Entscheidung über die Aner-
kennung und Überwachung von Ausbil-
dungsstätten nach den in § 5 Absatz 1 ge-
nannten Gesetzen. 
 
(2) Die Bezirksregierung ist die zuständige 
Behörde für die Durchführung der nachste-
henden Gesetze und Verordnungen, soweit 
nicht insbesondere in den Absätzen 4 bis 6 
etwas anderes geregelt ist: 
 
1.  Altenpflegegesetz in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 25. August 2003 
(BGBl. I S. 1690), 

 
2.  Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungs-

verordnung vom 26. November 2002 
(BGBl. I S. 4418), 

 
3.  Landesaltenpflegegesetz vom 27. Juni 

2006 (GV. NRW. S. 290), 
 
4.  Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 

die Altenpflegehilfeausbildung vom 
23. August 2006 (GV. NRW. S. 404), 

 
5.  Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 

Familienpflegerinnen und Familienpfle-
ger vom 2. April 2004 (GV. NRW. S. 184), 

 
6.  Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 2017 

(BGBl. I S. 2581), 
 
7.  Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prü-

fungsverordnung vom 2. Oktober 2018 
(BGBl. I S. 1572) und 

 
 
 
 
 
8.  Rechtsverordnung nach § 4 Nummer 14 

des Landesausführungsgesetzes Pflege-
berufe vom 18. Dezember 2018 
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  9.  Hebammengesetz vom 
22. November 2019 
(BGBl. I S. 1759), 

 
10.  Studien- und Prüfungs-

verordnung für Hebam-
men vom 8. Januar 
2020 (BGBl I S. 39), 

 
11.  Landeshebammenge-

setz vom 5. März 2002 
(GV. NRW. S. 102), 

 
12.  Berufsordnung für Heb-

ammen vom 6. Juni 
2017 (GV. NRW. 
S. 616), 

 
13.  Anästhesietechnische- 

und Operationstechni-
sche-Assistenten-Ge-
setz vom 14. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2768) 
und 

 
14.  Anästhesietechnische- 

und Operationstechni-
sche-Assistenten-Aus-
bildungs- und -Prü-
fungsverordnung vom 
4. November 2020 
(BGBl. I S. 2295).“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
b)  In Satz 2 werden nach dem Wort 

„Berufsbezeichnung,“ die Wörter 
„das Meldeverfahren,“ eingefügt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jeweils in der jeweils geltenden Fassung. 
Aufgaben der Bezirksregierung nach 
Satz 1 sind insbesondere die staatliche 
Anerkennung und Überwachung der Aus-
bildungsstätten, die Durchführung der 
staatlichen Prüfungen, die Erteilung, der 
Widerruf und die Rücknahme der Erlaub-
nis zur Führung der Berufsbezeichnung, 
die Durchführung der Sprachprüfung und 
die Ausstellung des Certificate of current 
professional status. Ihr wird auch die Zu-
ständigkeit für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten nach 
den in Satz 1 genannten Gesetzen über-
tragen. 

 
(3) Soweit in den in Absatz 2 genannten Ge-
setzen und Verordnungen nichts anderes 
bestimmt ist, bestimmt sich die örtliche Zu-
ständigkeit nach § 3 des 
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Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen. Davon abwei-
chend bestimmt sich die örtliche Zuständig-
keit in Fällen der Erteilung und des Widerrufs 
der Berufserlaubnis nach den in Absatz 2 ge-
nannten Gesetzen nach dem Ort, in dessen 
Zuständigkeitsbereich die Prüfung abgelegt 
wurde. Soweit die jeweilige Prüfung nicht im 
Geltungsbereich dieser Verordnung abge-
legt wurde, ist die Behörde zuständig, in de-
ren Bezirk die geprüfte Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte. 
Für die Ausstellung eines Certificate of cur-
rent professional status ist die Behörde zu-
ständig, die die Berufserlaubnis erteilt hat. 
Wurde die Erlaubnis zum Führen der Berufs-
bezeichnung in einem anderen Bundesland 
erteilt, bestimmt sich die örtliche Zuständig-
keit für die Ausstellung eines Certificate of 
current professional status nach § 3 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen. 
 
(4) Die Bezirksregierung Düsseldorf - Lan-
desprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie 
und Pharmazie - ist die zuständige Behörde 
für die Anerkennung von Berufsabschlüssen, 
die in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in einem durch Abkommen gleichge-
stellten Staat oder in Drittstaaten erworben 
wurden, für die in § 5 Absatz 1 und für die in 
§ 6 Absatz 2 geregelten Berufe mit Aus-
nahme der Entscheidung über die Führung 
der Berufsbezeichnung einschließlich der 
dafür erforderlichen Sprachprüfung. Aufga-
ben sind darüber hinaus die Nachprüfung 
der Berufsqualifikationen von Dienstleisten-
den gemäß Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie 
2005/36/EG, auch für die Berufe, die der au-
tomatischen Anerkennung unterliegen, und 
die Ausstellung und der Widerruf des Euro-
päischen Berufsausweises im Rahmen der 
Dienstleistungserbringung sowie im Rahmen 
der Berufsanerkennung. Aufgabe der Be-
zirksregierung Düsseldorf - Landesprüfungs-
amt für Medizin, Psychotherapie und Phar-
mazie - ist auch, die Inhaberin oder den In-
haber eines Europäischen Berufsausweises 
nach § 4 Absatz 3 und § 4 Absatz 4 des Ge-
setzes über den Europäischen Berufsaus-
weis zu informieren. Ab dem 1. Juli 2021 ist 
die Bezirksregierung Münster die zuständige 
Behörde für alle Neuanträge und Verfahren 
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gemäß der Sätze 1 bis 3. Für anhängige Ver-
fahren verbleibt die Zuständigkeit bei der Be-
zirksregierung Düsseldorf - Landesprüfungs-
amt für Medizin, Psychotherapie und Phar-
mazie. Die Bezirksregierung Münster ist ab 
1. Juli 2021 zuständige Behörde für die Or-
ganisation der Kenntnisprüfung in Gesund-
heitsfachberufen. Dies gilt auch für bereits 
anhängige Verfahren. 
 
(5) Weitere Zuständigkeiten ergeben sich 
aus der Pflegeberufezuständigkeitsverord-
nung vom 11. September 2018 sowie aus 
dem Landesausführungsgesetz Pflegebe-
rufe vom 18. Dezember 2018 jeweils in der 
jeweils geltenden Fassung. 
 
(6) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 6 und 7 ist das für Pflegeberufe zustän-
dige Ministerium für die Entscheidungen 
nach § 1 des Landesausführungsgesetzes 
Pflegeberufe sowie für die Überprüfung der 
Studiengangskonzepte im Akkreditierungs-
verfahren nach § 38 Absatz 2 des Pflegebe-
rufegesetzes zuständig. 
 
(7) Die Bezirksregierung Düsseldorf - Lan-
desprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie 
und Pharmazie - ist die zuständige Behörde 
für die Durchführung der nachstehenden 
Verordnungen: 
 
1. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 

Hygienekontrolleurinnen und -kontrol-
leure vom 14. April 2015 (GV. NRW. S. 
374), 

 
2.  Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 

sozialmedizinische Assistentinnen und 
Assistenten vom 14. April 2015 (GV. 
NRW. S. 388) und 

 
3. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 

Desinfektorinnen und Desinfektoren vom 
14. April 2015 (GV. NRW. S. 401) 

 
jeweils in der jeweils geltenden Fassung. Für 
die staatliche Anerkennung der Ausbildungs-
stätten nach Nummer 3 sind die Bezirksre-
gierungen zuständig. 
 
(8) Gemäß § 4 Absatz 2 der Ersten Durch-
führungsverordnung zum Gesetz über die 
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berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne 
Bestallung (Heilpraktikergesetz) vom 18. 
Februar 1939 (RGBl. I S. 259), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 18. April 1975 
(BGBl. I S. 967), wird bei der Bezirksregie-
rung Düsseldorf ein gemeinsamer Gut-
achterausschuss für die Regierungsbezirke 
des Landes gebildet. 
 
 

Artikel 4 
Verordnung zur Durchführung  

des Hebammengesetzes 
in Nordrhein-Westfalen 

(Durchführungsverordnung Hebammen-
gesetz – DVO-HebG NRW) 

 
Auf Grund des § 1 Absatz 4 und 6 des Lan-
deshebammengesetzes vom 5. März 2002 
(GV. NRW. S. 102), die durch Artikel 1 Num-
mer 2 Buchstabe d des Gesetzes vom [ein-
setzen Ausfertigungsdatum und Fundstelle] 
eingefügt worden sind, wird verordnet: 
 

  
- neu - 

§ 1 
Überprüfung der Studiengangskonzepte 

gemäß § 12 des Hebammengesetzes 
 
(1) Die zuständige Bezirksregierung über-
prüft, ob das dem Studiengang zugrundelie-
gende Konzept die berufsrechtlichen Vorga-
ben des Hebammengesetzes vom 22. No-
vember 2019 (BGBl. I S. 1759), das durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 24. Februar 
2021 (BGBl. I S. 274) geändert worden ist, 
und der Studien- und Prüfungsverordnung 
für Hebammen vom 8. Januar 2020 (BGBl. I 
S. 39) einhält. Das für das Recht des Heb-
ammenberufs zuständige Ministerium stellt 
den zuständigen Bezirksregierungen zu die-
sem Zweck eine Checkliste zur Verfügung, 
welche die notwendigen Vorgaben systema-
tisch tabellarisch zusammenfasst. Näheres 
ergibt sich aus der Anlage dieser Verord-
nung. 
 
(2) Wesentliche Änderungen des Studien-
gangskonzeptes nach Abschluss des Akkre-
ditierungsverfahrens werden gemäß § 12 
Absatz 3 des Hebammengesetzes durch die 
jeweils zuständige Bezirksregierung über-
prüft. 
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(3) Die Hochschule soll der zuständigen Be-
zirksregierung zur Erleichterung der Über-
prüfung des Studiengangskonzeptes eine 
Stellungnahme möglichst unter Angabe der 
Fundstellen im Studiengangskonzept vorle-
gen, aus der sich ergibt, dass und in welcher 
Weise das eingereichte Studiengangskon-
zept die in dieser Verordnung genannten An-
forderungen erfüllt.  
 

§ 2 
Festlegung der Module  

für die Modulprüfungen nach § 25  
Absatz 2 des Hebammengesetzes 

 
Gemäß § 25 Absatz 2 des Hebammengeset-
zes in Verbindung mit § 13 Absatz 3 der Stu-
dien- und Prüfungsverordnung für Hebam-
men sowie § 6 Absatz 2 Nummer 9 und 10 
der Zuständigkeitsverordnung Heilberufe 
vom 20. Mai 2008 (GV. NRW. S. 458) in der 
jeweils geltenden Fassung legt die Hoch-
schule mit Zustimmung der jeweils zuständi-
gen Bezirksregierung die Module des Studi-
engangs fest, mit denen das Erreichen des 
Studienziels im Rahmen der staatlichen Prü-
fung überprüft wird.  
 

§ 3 
Geeignetheit von Einrichtungen 

zur Durchführung von Praxiseinsätzen 
 
Die zuständigen Bezirksregierungen können 
gemäß § 13 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 
des Hebammengesetzes in Verbindung mit 
§ 7 Absatz 3 der Studien- und Prüfungsver-
ordnung für Hebammen die Durchführung 
von Praxiseinsätzen im Umfang von 160 
Stunden auch in weiteren zur ambulanten 
berufspraktischen Ausbildung von Hebam-
men geeigneten Einrichtungen genehmigen. 
Voraussetzung für die Zulassung ist, dass 
Kompetenzen aus dem Kompetenzbereich 
Nummer I Nummer 1 bis 3 der Anlage 1 der 
Studien- und Prüfungsverordnung für Heb-
ammen vermittelt werden.  
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§ 4 
Abweichungen vom Umfang 

 der Praxisanleitung gemäß § 13  
Absatz 2 Satz 2 des Hebammengesetzes 
 
Abweichend von § 13 Absatz 2 Satz 1 des 
Hebammengesetzes wird bis zum 31. De-
zember 2025 der Umfang der Praxisanlei-
tung auf mindestens 15 Prozent der von der 
studierenden Person während eines Pra-
xiseinsatzes zu absolvierenden  Stundenan-
zahl abgesenkt. Die Möglichkeit für die Ein-
richtungen nach § 13 Absatz 2 Satz 1 des 
Hebammengesetzes, einen höheren Um-
fang für die Praxisanleitung während eines 
Praxiseinsatzes vorzusehen, bleibt unbe-
rührt. 
 

§ 5 
Abweichungen gemäß § 10 Absatz 1  

Satz 2 und 3 der Studien- und Prüfungs-
verordnung für Hebammen 

 
Abweichend von § 10 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 der Studien- und Prüfungsverordnung 
für Hebammen wird der Zeitraum, in dem die 
berufspädagogischen Fortbildungen zu ab-
solvieren sind, auf bis zu drei Jahre verlän-
gert. Der Stundenumfang ist entsprechend 
zu erhöhen. Geeignete Maßnahmen zur be-
rufspädagogischen Fortbildung sind insbe-
sondere berufspädagogische oder didakti-
sche Fortbildungsveranstaltungen an Hoch-
schulen oder einschlägiger Fortbildungsstät-
ten. Sofern die Verpflichtung zur beruflichen 
Fortbildung ruht, ruht auch die Verpflichtung 
zur berufspädagogischen Fortbildung. 
 

  

§ 6 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am zweiten Tag 
nach der Verkündung in Kraft.  
 
(2) Das für das Recht des Hebammenberufs 
zuständige Ministerium berichtet der Lan-
desregierung bis zum Ablauf des Jahres 
2025 über die Auswirkungen dieser Verord-
nung. 
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Artikel 5 
Änderung des Gesundheitsfachberufe-

gesetzes NRW 
  
Das Gesundheitsfachberufegesetz NRW 
vom 18. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 930), 
das durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1.  Vor § 1 wird die Überschrift „Teil 1 All-

gemeiner Teil“ gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  In § 1 Satz 2 werden nach der Angabe 

„2011/24/EU –“ die Wörter „sowie die 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen, (ABl. 
L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 
16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, 
S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 
vom 24.10.2014, S. 115; L 177 vom 
8.7.2015, S. 60; L 268 vom 15.10.2015, 
S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20), die zu-
letzt Delegierten Beschluss (EU) 
2020/548 (ABl. L 131 vom 24.4.2020, 
S. 1) geändert worden ist,“ eingefügt. 

 

  
Gesetz über die Berufsausübung 

der Gesundheitsfachberufe 
(Gesundheitsfachberufegesetz NRW 

- GBerG) 
 
 
 
 
 

Teil 1 
Allgemeiner Teil 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
 

Dieses Gesetz gilt für die landesrechtlich ge-
regelten Aus- und Weiterbildungen der Ge-
sundheitsfachberufe. Es regelt die Berufs-
ausübung, die Dienstleistungserbringung, 
das Verwaltungsverfahren und setzt die 
Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 
über die Ausübung der Patientenrechte in 
der grenzüberschreitenden Gesundheitsver-
sorgung (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 45) – 
Patientenmobilitätsrichtlinie 2011/24/EU 
–  in Landesrecht um. Die Vorschriften die-
ses Gesetzes gelten auch für die bundes-
rechtlich geregelten Gesundheitsfachberufe, 
soweit die Gesetze des Bundes keine Rege-
lungen treffen. Ärztinnen und Ärzte, Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte, Apothekerinnen 
und Apotheker, Psychologische Psychothe-
rapeutinnen und -therapeuten sowie Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und 
-therapeuten werden vom Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes nicht erfasst. Teil 3 
des Gesetzes findet auch auf Heilpraktikerin-
nen und Heilpraktiker Anwendung. 
 

3.  Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 
 

„§ 1a 
Meldeverpflichtung 

 
Angehörige der in § 6 Absatz 2 genann-
ten Berufe (Gesundheitsfachberufe), 
die ihren Beruf selbstständig ausüben 
wollen und Arbeitgeberinnen sowie Ar-
beitgeber, die Angehörige dieser Berufe 
beschäftigen wollen, sind verpflichtet, 
vor erstmaliger Ausübung der 
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beruflichen Tätigkeit der zuständigen 
Behörde schriftlich oder in elektroni-
scher Form anzuzeigen: 
 
1.  den Beginn der Berufsausübung; 

dabei ist die Berechtigung zum 
Führen der Berufsbezeichnung 
nachzuweisen, 

 
2.  das Geburtsdatum, 
 
3.  die Beschäftigungsart, 
 
4.  die Anschrift oder die Anschriften, 

unter der oder denen die berufliche 
Tätigkeit ausgeübt wird und 

 
5.  die Beendigung der Berufsaus-

übung.“ 
 
4.  Vor § 2 wird die Überschrift „Teil 2 Be-

rufsausübung“ aufgehoben. 
 

 Teil 2 
Berufsausübung 

 
5.  § 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 2 
Dienstleistungsfreiheit 

 
(1) Antragstellende Personen aus EU-Mit-
gliedstaaten oder Vertragsstaaten der EU 
sind berechtigt, vorübergehend oder gele-
gentlich Dienstleistungen in einem landes-
rechtlich geregelten Gesundheitsfachberuf 
zu erbringen, wenn die antragstellende Per-
son 
 
1.  zur Ausübung desselben Berufs recht-

mäßig in einem anderen Mitgliedstaat o-
der Vertragsstaat der EU niedergelas-
sen ist oder 

 
2.  diesen Beruf mindestens ein Jahr in 

Vollzeit während der vorhergehenden 
zehn Jahre in einem oder mehreren Mit-
gliedstaaten ausgeübt hat und der Beruf 
dort jeweils nicht reglementiert ist und 

 
3.  die deutsche Sprache im Bereich der 

allgemeinen Umgangssprache und die 
erforderliche Fachsprache in Wort und 
Schrift ausreichend beherrscht. 

 
In die Beurteilung des Antrages sind die 
Dauer, Häufigkeit, regelmäßige Wiederkehr 
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a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 2 werden nach dem 
Wort „schriftlich“ die Wörter 
„oder elektronisch“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bb)  Die folgenden Sätze werden 

angefügt: 
 
 „Bei der erstmaligen Meldung 

hat die dienstleistungserbrin-
gende Person zusätzlich zu 
den Nachweisen in Absatz 1 
folgende Dokumente vorzule-
gen:  
 
1.  Nachweis über die 

Staatsangehörigkeit, 
 
2.  Nachweis der Berufs-

qualifikation,  
 
3.  Bescheinigung darüber, 

dass die Ausübung des 

und Kontinuität der Dienstleistung einzube-
ziehen. 
 
(2) Die Berechtigung nach Absatz 1 besteht 
nicht, wenn die Voraussetzungen einer 
Rücknahme oder eines Widerrufs der Er-
laubnis zur Führung der Berufsbezeichnung 
vorliegen, weil die betreffende Person 
 
1.  sich eines Verhaltens schuldig gemacht 

hat, aus dem sich die Unzuverlässigkeit 
zur Ausübung des Berufs ergibt, oder 

 
2.  in gesundheitlicher Hinsicht zur Aus-

übung des Berufs ungeeignet ist oder 
nicht über die für die Ausübung der Be-
rufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse 
der deutschen Sprache verfügt. 

 
(3) Wer im Sinne des Absatzes 1 Dienstleis-
tungen erbringen will, hat dies der zuständi-
gen Behörde vorher zu melden. Die Meldung 
hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist einmal jähr-
lich zu erneuern, wenn der Dienstleister be-
absichtigt, während des betreffenden Jahres 
vorübergehend und gelegentlich Dienstleis-
tungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
zu erbringen. Ein in einem anderen Land ge-
meldeter Dienstleister ist berechtigt, seine 
Dienstleistungen auch im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes zu erbringen. Gleiches gilt 
für Drittstaaten und Drittstaatenangehörige, 
soweit sich hinsichtlich der Anerkennung von 
Ausbildungsnachweisen nach dem Recht 
der Europäischen Gemeinschaften eine 
Gleichstellung ergibt. 
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Berufs zum Zeitpunkt der 
Vorlage weder vorüber-
gehend noch endgültig 
untersagt worden ist und 
keine berufsbezogenen 
Vorstrafen vorliegen, und 

 
4.  Erklärung über den Be-

ginn und die Beendigung 
der Dienstleistungser-
bringung.  

 
Die dienstleistungserbrin-
gende Person ist verpflichtet, 
Änderungen der vorgenann-
ten Angaben der zuständigen 
Behörde unverzüglich zu 
melden.“ 

 
b)  Absatz 4 wird durch die folgenden Ab-

sätze 4 bis 10 ersetzt:  
 
 „(4) Vor der erstmaligen Erbringung ei-

ner Dienstleistung von Angehörigen der 
Gesundheitsfachberufe, die nicht dem 
Grundsatz der automatischen Anerken-
nung unterliegen, kann die zuständige 
Behörde bei berechtigten Zweifeln an 
der beruflichen Qualifikation die Berufs-
qualifikationen der dienstleistenden 
Person überprüfen. Dabei sind die Be-
rufserfahrung sowie Kenntnisse, Fähig-
keiten und Kompetenzen der dienstleis-
tenden Person, die durch lebenslanges 
Lernen erworben und hierfür förmlich 
von einer einschlägigen Stelle als gültig 
anerkannt wurden, zu berücksichtigen. 
Besteht ein wesentlicher Unterschied 
zwischen der beruflichen Qualifikation 
der dienstleistenden Person und der 
landesrechtlichen Aus- oder Weiterbil-
dung und ist dieser so groß, dass die 
Ausübung dieser Tätigkeit eine Gefahr 
für die öffentliche Gesundheit darstellt, 
ist die dienstleistende Person verpflich-
tet, nachzuweisen, insbesondere durch 
eine Eignungsprüfung, dass sie die feh-
lenden Kenntnisse, Fähigkeiten oder 
Kompetenzen erworben hat. 

 
(5) Die zuständige Behörde unterrichtet 
die dienstleistende Person grundsätz-
lich innerhalb eines Monats nach 

  
 
 
(4) Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium kann die zuständige Be-
hörde durch Rechtsverordnung bestimmen. 
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Eingang der Meldung und der erforder-
lichen Unterlagen über das Ergebnis 
der Nachprüfung. Sollten Schwierigkei-
ten auftreten, die zu einer Verzögerung 
führen könnten, unterrichtet die zustän-
dige Behörde die dienstleistende Per-
son innerhalb eines Monats über die 
Gründe für diese Verzögerung und über 
den Zeitplan für eine Entscheidung, die 
vor Ablauf des zweiten Monats ab Ein-
gang der vollständigen Unterlagen er-
gehen muss. Bleibt eine Reaktion der 
zuständigen Behörde innerhalb der vor-
gegebenen Fristen aus, darf die Dienst-
leistung erbracht werden. 
 
(6) Bei berechtigten Zweifeln fordert die 
zuständige Behörde von der zuständi-
gen Behörde des anderen europäi-
schen Staates Informationen über die 
Rechtmäßigkeit der Niederlassung und 
die gute Führung der dienstleistenden 
Person sowie Informationen darüber, 
dass keine berufsbezogenen disziplina-
rischen oder strafrechtlichen Sanktio-
nen vorliegen.  
 
(7) Die zuständige Behörde sorgt für 
den Austausch aller Informationen, die 
im Falle von Beschwerden einer dienst-
leistungsempfangenden Person gegen 
eine dienstleistungserbringende Person 
für ein ordnungsgemäßes Beschwerde-
verfahren erforderlich sind. Sie unter-
richtet die dienstleistungsempfangende 
Person über das Ergebnis der Be-
schwerde. Wird beim Erbringen der 
Dienstleistung gegen berufsrechtliche 
Pflichten verstoßen, so hat die zustän-
dige Behörde unverzüglich die zustän-
dige Behörde des europäischen Her-
kunftsstaates dieser dienstleistungser-
bringenden Person hierüber zu unter-
richten. 
 
(8) Sofern keine anderslautende lan-
des- oder bundesrechtliche Regelung 
existiert, wird die Dienstleistung unter 
der Berufsbezeichnung in der Amts-
sprache des europäischen Staates der 
Niederlassung der dienstleistenden 
Person erbracht. 
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(9) Üben deutsche Staatsangehörige o-
der Staatsangehörige eines anderen 
Mitgliedstaates, eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder ei-
nes gleichgestellten Staates den im An-
wendungsbereich dieses Gesetzes fal-
lenden Beruf in Deutschland aufgrund 
einer Erlaubnis aus, so stellt ihnen die 
zuständige Behörde auf Antrag eine Be-
scheinigung aus, damit sie die Möglich-
keit erhalten, in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union, in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den europäischen Wirtschaftsraum 
oder einem gleichgestellten Staat ihren 
Beruf als dienstleistungserbringende 
Person im Sinne des Artikels 57 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (ABl. C 326 vom 
26.10.2012, S. 1) vorübergehend und 
gelegentlich auszuüben. 
 
Die Bescheinigung hat zu enthalten, 
 
1.  dass die antragstellende Person in 

der Bundesrepublik Deutschland 
als Angehörige beziehungsweise 
Angehöriger eines Gesundheits-
fachberufs rechtmäßig niedergelas-
sen ist, 

 
2.  dass der antragstellenden Person 

die Ausübung des Gesundheits-
fachberufs nicht, auch nicht vo-
rübergehend, untersagt ist und 

 
3.  dass die antragstellende Person 

über die berufliche Qualifikation 
verfügt, die für die Ausübung des 
Gesundheitsfachberufs erforderlich 
ist. 

 
(10) Das für das Gesundheitswesen zu-
ständige Ministerium bestimmt die zu-
ständige Behörde durch Rechtsverord-
nung.“ 

 
6.  Vor § 5 wird die Überschrift „Teil 3  

Patientenmobilität“ aufgehoben. 
 
 
 

 Teil 3 
Patientenmobilität 
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7.  § 5 wird aufgehoben.  
 

 § 5 
Gegenstand 

 
Die Patientenmobilitätsrichtlinie 2011/24/EU 
regelt den Zugang zu einer sicheren und 
hochwertigen grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsversorgung. Sie gilt für diejenigen 
Patientinnen und Patienten, die sich dafür 
entscheiden, die Gesundheitsversorgung in 
einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch zu 
nehmen. Die nachfolgenden Regelungen be-
treffen Angebote der gesundheitlichen Ver-
sorgung, die außerhalb von Krankenhäu-
sern, Arztpraxen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie von Apotheken eigenständig 
von Gesundheitsfachberufen vorgehalten 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  In § 6 Absatz 2 werden nach dem Wort 

„Hebammen“ die Wörter „und Entbin-
dungspfleger“ gestrichen. 

 

 § 6 
Anbieterinnen und Anbieter von Gesund-

heitsdienstleistungen 
 
(1) Anbieterinnen und Anbieter von Gesund-
heitsdienstleistungen sind alle natürlichen o-
der juristischen Personen oder sonstigen 
Einrichtungen, die Gesundheitsdienstleis-
tungen auf Basis einer staatlichen Erlaubnis 
entweder persönlich oder durch bei ihnen 
beschäftigte Personen gegenüber Patientin-
nen und Patienten erbringen. Abhängig Be-
schäftigte sind davon nicht erfasst. Gesund-
heitsdienstleistungen sind alle medizinisch 
indizierten Leistungen. 
 
(2) Anbieterinnen und Anbieter von Gesund-
heitsdienstleistungen können nach diesem 
Gesetz insbesondere sein 
 
-  Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, 
-  Altenpflegerinnen und Altenpfleger, 
-  Diätassistentinnen und Diätassistenten, 
-  Ergotherapeutinnen und Ergotherapeu-

ten, 
-  Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

und Gesundheits- und Krankenpfleger, 
-  Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-

rinnen und Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger, 

-  Hebammen und Entbindungspfleger, 
-  Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, 
- Logopädinnen und Logopäden, 
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-  Masseurinnen und medizinische Bade-
meisterinnen und Masseure und medizi-
nische Bademeister, 

-  Orthoptistinnen und Orthoptisten, 
-  Physiotherapeutinnen und Physiothera-

peuten und 
-  Podologinnen und Podologen. 
 

9.  § 8 wird wie folgt geändert: 
 
 

a)  In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„5“ durch die Angabe „6 Absatz 4“ 
ersetzt und die Wörter „, die durch 
Verordnung vom 7. Dezember 
2013 (GV. NRW. S. 841) geändert 
wurde,“ werden durch die Wörter 
„in der jeweils geltenden Fassung“ 
ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  In Absatz 2 wird nach den Wörtern 

„Behörde nach § 5“ die Angabe 
„und § 6“eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
c)  Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
 
 „(3) Für die grenzüberschreitende 

Verwaltungszusammenarbeit ist 
vorrangig das Binnenmarktinforma-
tionssystem (International Market 
Information System, IMI) zu nut-
zen.“ 

 
 

 § 8 
Verwaltungszusammenarbeit 

 
(1) Die zuständige Behörde nach § 5 der Zu-
ständigkeitsverordnung Heilberufe vom  
20. Mai 2008, die durch Verordnung vom  
7. Dezember 2013 geändert wurde, ist be-
rechtigt, für jede Dienstleistungserbringung 
nach § 2 von den zuständigen Behörden des 
anderen Mitgliedstaates Informationen über 
die Rechtmäßigkeit der Niederlassung sowie 
darüber anzufordern, dass keine berufsbe-
zogenen disziplinarischen oder strafrechtli-
chen Sanktionen vorliegen. Auf Anforderung 
einer Behörde eines anderen Mitgliedstaates 
hat sie nach Artikel 56 der Richtlinie 
2005/36/EG der anfordernden Behörde alle 
Informationen über die Rechtmäßigkeit der 
Niederlassung und die gute Führung der/des 
Dienstleisterin/Dienstleisters sowie Informa-
tionen darüber, dass keine berufsbezogenen 
oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen, 
zu übermitteln. 
 
(2) Die zuständige Behörde nach § 5 der Zu-
ständigkeitsverordnung Heilberufe stellt den 
Behörden in den anderen Mitgliedstaaten 
zum Zweck der grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsversorgung nach § 5 auf Anfrage 
Informationen über die Berufsausübungsbe-
rechtigung der Anbieterinnen und Anbieter 
von Gesundheitsdienstleistungen zur Verfü-
gung. 
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10.  In § 9 wird die Angabe „5“ durch die An-

gabe „6 Absatz 4“ ersetzt.  
 

 § 9 
Berichtspflichten 

 
Die zuständige Behörde nach § 5 der Zu-
ständigkeitsverordnung Heilberufe legt dem 
für das Gesundheitswesen zuständigen Bun-
desministerium über die oberste Landesge-
sundheitsbehörde zur Weiterleitung an die 
Kommission alle zwei Jahre einen Bericht 
über die Anwendung der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. 376 
vom 27.12.2006, S. 36) und alle ihr verfüg-
baren Informationen vor, die für eine Bewer-
tung und Vorbereitung der Berichte nach Ar-
tikel 20 der Patientenmobilitätsrichtlinie 
2011/24/EU erforderlich sind. 
 
 

Artikel 6 
Änderung des Gesetzes über den  

öffentlichen Gesundheitsdienst des 
 Landes Nordrhein- Westfalen 

 
§ 18 des Gesetzes über den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 25. November 1997  
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 
11 der Verordnung vom 30 Juni 2020 (GV. 
NRW. S. 650) geändert worden ist, wird auf-
gehoben. 
 

  
Gesetz über den öffentlichen Gesund-

heitsdienst des Landes Nordrhein-West-
falen (ÖGDG NRW) 

 
§ 18  

Erfassung und Überwachung der Berufe 
des Gesundheitswesens 

 
(1) Wer einen nichtakademischen Heilberuf 
selbstständig ausüben möchte oder Angehö-
rige dieses Berufes beschäftigen möchte, 
hat die Aufnahme und die Beendigung dieser 
Tätigkeit der unteren Gesundheitsbehörde 
anzuzeigen, in deren Bezirk die Tätigkeit 
ausgeübt wird. 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für Dienstleistende 
nach Artikel 5 der Richtlinie 2005/36/EG, die 
zur vorübergehenden oder gelegentlichen 
Erbringung von Dienstleistungen von einem 
europäischen Staat gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 
Berufsanerkennungsdurchführungsgesetz in 
den Geltungsbereich dieses Gesetzes wech-
seln. Bei einem erstmaligen Wechsel ist der 
zuständigen unteren Gesundheitsbehörde 
die voraussichtliche Dauer vor Aufnahme der 
Dienstleistung schriftlich zu melden. Danach 
ist die Meldung einmal jährlich zu erneuern, 
wenn die dienstleistende Person beabsich-
tigt, während des betreffenden Jahres vo-
rübergehend oder gelegentlich Dienstleis-
tungen zu erbringen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14305 

 
 

44 

(3) Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung das Nähere zum Melde- 
und Nachprüfungsverfahren nach Absatz 1 
und 2 zu regeln. 
 
(4) Die untere Gesundheitsbehörde hat die 
Berechtigung zur Ausübung eines nichtaka-
demischen Heilberufes und zur Führung von 
Berufsbezeichnungen zu überwachen, so-
weit nicht andere Stellen zuständig sind. 
 
 

Artikel 7 
Aufhebung der Verordnung zur Durch-
führung des Meldeverfahrens nach § 18 

Gesetz über den öffentlichen  
Gesundheitsdienst 

 
Aufgrund des § 18 Absatz 3 des Gesetzes 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. No-
vember 1997 (GV. NRW. S. 430), der durch 
Artikel 3 Nummer 2.2 des Gesetzes vom  
20. November 2007 (GV. NRW. S. 572) ein-
gefügt worden ist, wird verordnet:  
 
Die Verordnung zur Durchführung des Mel-
deverfahrens nach § 18 Gesetz über den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst vom 20. No-
vember 2007 (GV. NRW. S. 572) wird aufge-
hoben. 
 
 

  
Verordnung zur Durchführung 

 des Meldeverfahrens nach § 18 Gesetz 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst 

(DVMeld-ÖGDG-NRW) 
 
 

Artikel 8 
Änderung des Weiterbildungsgesetzes 
Alten- und Gesundheits- und Kranken-

pflege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Weiterbildungsgesetz Alten- und  
Gesundheits- und Krankenpflege 

(WGAuGuKrpfl) 
 

§ 7  
Ermächtigung 

 
(1) Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, nach An-
hörung des zuständigen Ausschusses des 
Landtags durch Rechtsverordnungen die 
Einzelheiten der Weiterbildung für die in § 1 
genannten Gebiete zu regeln, insbesondere 
 
1.  die Weiterbildungsbezeichnungen, 
 
2.  die Voraussetzungen für die Zulassung 

zum Lehrgang, 
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§ 7 Absatz 1 Nummer 6 des Weiterbildungs-
gesetzes Alten- und Gesundheits- und Kran-
kenpflege vom 24. April 1990 (GV. NRW.  
S. 270), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 767) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 
 
„6.  die Anrechnung von Zeiten auf die Wei-

terbildung“. 
 

 
3.  Inhalt, Gliederung, Dauer und Ausgestal-

tung des Lehrgangs, Art und Umfang des 
theoretischen Unterrichts und der prakti-
schen Unterweisung, 

 
4.  die Bildung von Prüfungsausschüssen, 

das Prüfungsverfahren, die Prüfungsme-
thode sowie Art, Zahl und Umfang der 
Prüfungsleistungen und ihre Bewertung, 

 
5.  die Mindestanforderungen an die Weiter-

bildungsstätte nach § 5 Abs. 2, insbeson-
dere Mindestzahl und Qualifikation der 
Lehrpersonen, sowie die Organisation 
der Weiterbildungsstätten, 

 
6.  die Anerkennung begonnener oder abge-

schlossener Weiterbildungen nach frühe-
ren Regelungen, auch soweit Weiterbil-
dungsbezeichnungen in anderen Bun-
desländern einschließlich Berlin (West) 
erworben oder verliehen worden sind, 

 
7.  die Anerkennung der Gleichwertigkeit, 

das Verfahren der Berufsanerkennung 
sowie die Verfahrensordnung der Prü-
fungskommission von außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erworbenen 
abgeschlossenen Weiterbildungen. 

 
(2) Das für das Gesundheitswesen zustän-
dige Ministerium wird ferner ermächtigt, nach 
Anhörung des zuständigen Ausschusses 
des Landtags Gebühren für die Zulassung 
von Weiterbildungsstätten und Höchstbe-
träge für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren 
durch Rechtsverordnung festzulegen. 
 
 

Artikel 9 
Änderung der Weiterbildungs- und  

Prüfungsverordnung für Pflegeberufe 
 
Aufgrund des § 7 des Weiterbildungsgeset-
zes Alten- und Gesundheits- und Kranken-
pflege vom 24. April 1990 (GV. NRW.  
S. 270), der zuletzt durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom [einsetzen Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle] geändert worden ist, wird 
verordnet:  
 

  
Weiterbildungs- und Prüfungsverord-

nung für Pflegeberufe 
(WBVO-Pflege-NRW) 
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Die Weiterbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Pflegeberufe vom 15. Dezember 
2009 (GV. NRW. S. 904), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 
2020 (GV. NRW. S. 650), wird wie folgt ge-
ändert: 
 
1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 

a)  In Satz 2 werden nach dem Wort 
„Anleitung“ die Wörter „sowie aus 
weiteren praktischen Einsätzen“ 
angefügt. 

 
b)  Folgende Sätze werden angefügt: 
 
 „Die theoretische Weiterbildung 

umfasst mindestens 720 Stunden 
und die praktische Weiterbildung 
umfasst mindestens 2 100 Stun-
den, davon mindestens 1 200 
Stunden unter Anleitung. Bis zu 
25 Prozent der theoretischen Wei-
terbildung können in digitaler 
Form absolviert werden.“ 

 
 

 § 2 
Lehrgang 

 
(1) Die Weiterbildung wird in modularer Form 
in berufsbegleitenden Lehrgängen von min-
destens zwei bis zu vier Jahren oder als Voll-
zeitlehrgang durchgeführt. Sie besteht aus 
theoretischer und aus praktischer Weiterbil-
dung unter Anleitung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der für den Lehrgang und für die staatli-
che Abschlussprüfung aufzuwendende Ar-
beitsaufwand wird durch Credits entspre-
chend dem ECTS – System (European Cre-
dit Transfer System) beschrieben. Insge-
samt werden 120 Credits (1 Credit = 26,66 
Stunden) vergeben, die gemäß Anlage 1 auf 
die Module und auf die staatliche Abschluss-
prüfung verteilt werden. 
 

2.  § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 „Die Weiterbildungsstätte trägt die 

Gesamtverantwortung für die 
Durchführung der Weiterbildung.“ 

 
b)  Nach Absatz 1 wird folgender Ab-

satz 2 eingefügt:  
 
 „(2) Zugangsberechtigt für einen 

Weiterbildungslehrgang nach 

 § 3 
Antrag 

 
(1) Über die Teilnahme an einem Weiterbil-
dungslehrgang entscheidet die Leitung der 
Weiterbildungseinrichtung auf Antrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18603&vd_back=N650&sg=0&menu=1
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dieser Verordnung sind Pflege-
kräfte, die eine Erlaubnis zur Füh-
rung der Berufsbezeichnungen  

 
1.  Gesundheits- und Kranken-

pflegerin und Gesundheits- 
und Krankenpfleger nach § 1 
Absatz 1 Nummer 1 des 
Krankenpflegegesetzes vom 
16. Juli 2003 (BGBl. I 
S. 1442) in der zuletzt durch 
Artikel 12 des Gesetzes vom 
15. August 2019 (BGBl. I S. 
1307) geänderten Fassung in 
Verbindung mit § 64 des Pfle-
geberufegesetzes vom 17. 
Juli 2017 (BGBl. I. S. 2581), 
das zuletzt durch Artikel 13a 
des Gesetzes vom 24. Feb-
ruar 2021 (BGBl. I S. 274) ge-
ändert worden ist, 

 
2.  Gesundheits- und Kinder-

krankenpflegerin und Ge-
sundheits- und Kinderkran-
kenpfleger nach § 1 Absatz 1 
Nummer 2 des Krankenpfle-
gegesetzes in Verbindung mit 
§ 64 des Pflegeberufegeset-
zes oder nach § 58 Absatz 1 
des Pflegeberufegesetzes,  

 
3.  Altenpflegerin und Altenpfle-

ger nach § 1 des Altenpflege-
gesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. 
August 2003 (BGBI. I 
S. 1690) in der zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 
15. August 2019 (BGBI. I 
S. 1307) geänderten Fas-
sung in Verbindung mit § 64 
des Pflegeberufegesetzes o-
der nach § 58 Absatz 2 des 
Pflegeberufegesetzes, 

 
4.  Pflegefachfrau und Pflege-

fachmann nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 des Pflegeberufege-
setzes oder  

 
5.  Pflegefachfrau und Pflege-

fachmann nach § 1 Absatz 1 
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Satz 2 des Pflegeberufege-
setzes besitzen.“ 

 
c)  Der bisherige Absatz 2 wird Ab-

satz 3 und die Angabe „Teil II“ 
wird durch die Angabe „Absatz 2“ 
ersetzt. 

 

 
 
 
(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1.  ein eigenhändig geschriebener Lebens-

lauf mit Lichtbild, 
 
2.  der Nachweis über die Berechtigung der 

zum Zugang der Fachweiterbildung erfor-
derlichen Berufsbezeichnung nach Teil II. 

 
3.  Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 
 

„§ 3a 
Anrechnung von Zeiten auf die  

Weiterbildung 
 
Auf Antrag können eine andere Aus- o-
der Weiterbildung oder Teile hiervon, 
eine Hochschulausbildung oder Teile 
hiervon, Berufserfahrung oder durch le-
benslanges Lernen erworbene Kennt-
nisse und Fähigkeiten auf die Weiterbil-
dung nach § 2 Absatz 1 angerechnet 
werden. Das Erreichen des Weiterbil-
dungsziels darf durch die Anrechnung 
nicht gefährdet werden. Die Weiterbil-
dungsstätte gibt eine Einschätzung über 
den Umfang einer möglichen Anrech-
nung ab. Der Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses entscheidet über den Antrag.“ 

 

  

 
 
 
 
4.  In § 4 Satz 1 werden nach dem Wort „je-

weiligen“ die Wörter „unter Anleitung 
stattfindenden“ eingefügt. 

 

 § 4 
Fehlzeiten 

 
Auf die Weiterbildung werden Fehlzeiten bis 
zu höchstens 10 vom Hundert der jeweiligen 
Mindeststundenzahl der theoretischen und 
praktischen Weiterbildung angerechnet. Auf 
Antrag kann der Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses auch darüber hinausge-
hende Fehlzeiten auf die Weiterbildung an-
rechnen, soweit eine besondere Härte vor-
liegt und das Weiterbildungsziel durch die 
Anrechnung nicht gefährdet wird. 
 
 

5.  § 8 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 

 § 8 
Modulprüfungen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist eine weiterbil-
dungsbegleitende Leistungsprüfung der 
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a)  In Absatz 4 Satz 1 werden die 
Wörter „eine mindestens ausrei-
chende Leistung“ durch die Wör-
ter „mindestens die Note ausrei-
chend“ ersetzt. 

 
b)  Dem Absatz 5 werden die folgen-

den Sätze angefügt:  
 
 
 
 

„Die Frist zur Wiederholung eines 
nicht bestandenen Moduls kann in 
begründeten Einzelfällen verlän-
gert werden. Über die Verlänge-
rung entscheidet die Weiterbil-
dungsstätte.“ 

 

Weiterbildungsstätte. Die prüfungsrelevan-
ten Module bestimmen sich nach Teil II. Die 
Modulprüfungen sind von der Weiterbil-
dungsstätte zu benoten. 
 
(2) Die Prüfungsanforderungen sind an den 
Inhalt der Lehrveranstaltung und an den 
Kompetenzen zu orientieren, die aufgrund 
der Weiterbildungsverordnung für das betref-
fende Modul vorgesehen sind. 
 
(3) Die Modulprüfung besteht aus einer 
schriftlichen Klausurarbeit mit einer Bearbei-
tungszeit von maximal 90 Minuten oder einer 
mündlichen Prüfung von maximal 30 Minu-
ten oder einer schriftlichen Hausarbeit von 
maximal 15 Seiten oder einer praktischen 
Prüfung. Jede Prüfungsform muss mindes-
tens einmal im Rahmen des Lehrgangs an-
gewendet werden. 
 
(4) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn 
in der Prüfung eine mindestens ausrei-
chende Leistung erzielt wurde. Die Notenge-
bung erfolgt entsprechend der Regelungen 
des § 11. 
 
(5) Die Prüfung eines nicht bestandenen Mo-
duls kann einmal wiederholt werden. Über 
Zeitpunkt und Inhalt der Wiederholungsprü-
fung entscheidet die Weiterbildungsstätte. 
Die Wiederholungsprüfung muss spätestens 
innerhalb von sechs Monaten nach der ers-
ten Prüfung abgeschlossen sein. 
 
 
 
 
 
 
(6) Für jede bestandene Modulprüfung wer-
den die in der Anlage 1 ausgewiesenen Cre-
dits vergeben, wenn die geforderten Praxis-
zeiten des Moduls nachgewiesen worden 
sind. 
 

6.  § 9 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

 § 9 
Meldung und Zulassung zur  

Abschlussprüfung 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Abschluss-
prüfung ist über die Leitung der Weiterbil-
dungsstätte beim Vorsitz des 
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a)  In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort 

„acht“ durch das Wort „zwölf“ er-
setzt. 

 
 
 
 
 
b)  In Absatz 2 Nummer 1 wird jeweils 

die Angabe „90“ durch die Angabe 
„80“ ersetzt. 

 
 

Prüfungsausschusses zu stellen. Der Prü-
fungsbeginn soll nicht früher als acht Wo-
chen vor dem Ende der Weiterbildung liegen. 
 
(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1.  für die Fachweiterbildung „Intensivpflege 

und Anästhesie“ eine Bescheinigung der 
Weiterbildungsstätte, dass die Module 
gemäß § 24 mit mindestens 90 Cre-
dits und die praktische Weiterbildung 
nach dem Muster der Anlage 2, für die 
Fachweiterbildung „Operationsdienst“ 
eine Bescheinigung der Weiterbildungs-
stätte, dass die Module gemäß § 30 mit 
mindestens 90 Credits und die praktische 
Weiterbildung nach dem Muster der An-
lage 3 und für die Fachweiterbildung 
„psychiatrische Pflege“ eine Bescheini-
gung der Weiterbildungsstätte, dass die 
Pflichtmodule und zwei Wahlpflichtmo-
dule gemäß § 36 mit mindestens 90 Cre-
dits und die praktische Weiterbildung 
nach dem Muster der Anlage 4 erfolg-
reich abgeschlossen worden sind, 

 
2.  eine Bescheinigung darüber, dass die 

Fehlzeiten gemäß § 4 nicht überschritten 
worden sind, 

 
3.  der Nachweis der Entrichtung der Prü-

fungsgebühr. 
 
(3) Die Zulassung zur Prüfung sowie die Prü-
fungstermine sind dem Prüfling mindestens 
drei Wochen vor Prüfungsbeginn schriftlich 
mitzuteilen; die Ablehnung ist zu begründen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  In § 10 Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-

ter „Tätigkeitsfeld (Intensivpflege und 
Pflege in der Anästhesie oder pädiatri-
sche Intensivpflege und Pflege in der 

 § 10 
Abschlussprüfung 

 
(1) Die Abschlussprüfung wird durchgeführt, 
wenn alle Module erfolgreich abgeschlossen 
und 100 Credits erworben sind. Sie wird als 
praktische und mündliche Prüfung durchge-
führt. Beide Prüfungsteile können miteinan-
der verbunden werden. Jeder Prüfungsteil 
muss bestanden werden. 
 
(2) Im praktischen Teil der Prüfung stellt der 
Prüfling in Anwesenheit zweier Fachprüfer 
des Prüfungsausschusses in einem Tätig-
keitsfeld (Intensivpflege und Pflege in der 
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Anästhesie, OP-Dienst oder psychiatri-
sche Pflege)“ durch die Wörter „der fol-
genden Tätigkeitsfelder:  
 
1.  Intensivpflege und Pflege in der 

Anästhesie, 
 
2. pädiatrische Intensivpflege und 

Pflege in der Anästhesie, 
 
3.  OP-Dienst oder  
 
4.  psychiatrische Pflege“ ersetzt. 

 
 

Anästhesie oder pädiatrische Intensivpflege 
und Pflege in der Anästhesie, OP-Dienst  
oder psychiatrische Pflege) seine fachpfle-
gerische Arbeit dar und begründet sie. Beide 
Fachprüfer benoten die Prüfung getrennt. 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
ist berechtigt, sich an der praktischen Prü-
fung zu beteiligen. Aus den Noten der Fach-
prüfer bildet der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses im Einvernehmen mit den 
Fachprüfern die Prüfungsnote für den prakti-
schen Teil der Prüfung. Der praktische Teil 
der Prüfung soll in der Regel in drei Stunden 
abgeschlossen sein. 
 
(3) Die Prüfungsfragen und Prüfungsaufga-
ben für den mündlichen Teil der Prüfung wer-
den modulübergreifend gestellt; in der Prü-
fung wird insbesondere überprüft, inwieweit 
der Prüfling die beruflichen Handlungskom-
petenzen erworben hat und nachweisen 
kann, dass sie bei den Fachweiterbildungen 
„Intensivpflege und Anästhesie“ und „Opera-
tionsdienst“ den Zielsetzungen der Module 
und bei der Fachweiterbildung „psychiatri-
sche Pflege“ der Pflichtmodule und der zwei 
Wahlpflichtmodule jeweils gemäß Anlage 1 
entsprechen. Der Prüfungsausschuss hat 
während der gesamten Dauer der mündli-
chen Prüfung anwesend zu sein. Die Prü-
fungsleistung wird von ihm nach § 11 bewer-
tet. Der mündliche Teil der Prüfung soll für 
den einzelnen Prüfling 30 Minuten nicht 
überschreiten. 
 

8.  § 14 wird wie folgt geändert: 
 
 

a)  Der Wortlaut wird Absatz 1. 
 
 
 
 
 
 
b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 
 „(2) Die Frist nach Absatz 1 kann in 

begründeten Einzelfällen verlängert 
werden. Über die Verlängerung 
entscheidet der zuständige Prü-
fungsvorsitz auf Antrag.“ 

 

 § 14 
Wiederholung der Abschlussprüfung 

 
Ist die Abschlussprüfung nicht bestanden, 
kann sie in den nicht bestandenen Prüfungs-
teilen einmal wiederholt werden. Die Frist bis 
zur erneuten Prüfung beträgt mindestens 
drei und höchstens neun Monate. Sind Auf-
lagen erteilt worden, ist deren Erfüllung 
nachzuweisen. § 7 Absatz 1 gilt entspre-
chend. 
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9.  § 19 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 19 
Gleichwertigkeit der Weiterbildung 

 
(1) Die in einem anderen Bundesland 
erteilte Weiterbildungsbezeichnung gilt 
auch in Nordrhein-Westfalen. 
 
(2) Eine außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erworbene abgeschlos-
sene Weiterbildung erfüllt die Voraus-
setzungen nach dieser Verordnung, 
wenn die Gleichwertigkeit des Weiterbil-
dungsstandes gegeben ist.“ 

 

  
 

§ 19 
Gleichwertigkeit der Weiterbildung 

 
Weiterbildungsbezeichnungen, die in ande-
ren Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land aufgrund staatlicher Regelungen erwor-
ben worden sind, dürfen in Nordrhein-West-
falen geführt werden. 

 

10.  § 21 wird aufgehoben. 
 

 § 21 
Zugangsvoraussetzungen 

 
Voraussetzung für den Zugang zu einer Wei-
terbildung in der Intensivpflege und Anästhe-
sie ist die Berechtigung, eine der in § 1 Ab-
satz 1 Nummern 1 oder 2 des Krankenpfle-
gegesetzes genannten Berufsbezeichnun-
gen zu führen. 
 

11.  § 22 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  In Nummer 2 werden die Wörter 
„Gesundheits- und Krankenpflege-
rin/Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin oder einem -pfleger“ 
durch das Wort „Pflegefachperson“ 
ersetzt und nach dem Wort „Hoch-
schulqualifikation“ werden die Wör-
ter „oder durch eine pädagogisch 
qualifizierte Person mit einer abge-
schlossenen berufsspezifischen 
Hochschulausbildung“ eingefügt. 

 

 § 22 
Staatliche Anerkennung der Weiterbil-

dungsstätten 
 
Eine Weiterbildungsstätte wird zugelassen, 
wenn sie 
 
1.  mit Krankenhäusern verbunden ist, an 

denen nach dem geltenden Kranken-
hausplan NRW mindestens sechs fach-
gebundene oder acht interdisziplinäre In-
tensivbetten, ferner mindestens drei 
hauptamtliche operative Fachdisziplinen 
zugelassen sind und betrieben werden, 

 
2.  von einer Gesundheits- und Krankenpfle-

gerin/Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin oder einem -pfleger mit abge-
schlossener Aus- oder Weiterbildung zur 
Unterrichtserteilung oder mit einer ver-
gleichbaren berufspädagogischen Hoch-
schulqualifikation geleitet wird, 
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b) In Nummer 3 werden die Wörter 

„Fachgesundheits- und Kranken-
pflegerin, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin oder -pfle-
ger“ durch das Wort „Pflegefach-
person“ ersetzt. 

 
 

3.  für bis zu 30 Teilnehmende für die theo-
retische Weiterbildung mindestens eine 
hauptberufliche Lehrkraft mit nachgewie-
sener Qualifikation als Fachgesundheits- 
und Krankenpflegerin, Fachgesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin oder -pfleger 
für Intensivpflege und Anästhesie sowie 
mit abgeschlossener Aus- bzw. Weiterbil-
dung zur Unterrichtserteilung oder mit ei-
ner vergleichbaren berufspädagogischen 
Hochschulqualifikation beschäftigt, 

 
4.  über die erforderliche Anzahl von geeig-

neten Lehrkräften für den Unterricht nach 
§ 24 verfügt, 

 
5. für bis zu 30 Teilnehmende über mindes-

tens 15 Weiterbildungsplätze unter Anlei-
tung für die praktische Weiterbildung ge-
mäß Curriculum verfügt; für Weiterbil-
dungsstätten im Verbundsystem muss in 
jeder Betriebsstelle die Praxisanleitung 
nachgewiesen werden, 

 
6.  alle Module anbietet und eine enge Ver-

bindung der theoretischen und prakti-
schen Weiterbildung in einer Lehrgangs-
planung nachweist und 

 
7.  über die für die Weiterbildung erforderli-

chen Räume, Einrichtungen, eine Hand-
bibliothek, Internetzugang und die sonsti-
gen für eine ordnungsgemäße Weiterbil-
dung erforderlichen Unterrichtsmittel ver-
fügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  In § 23 im Satz 2 werden nach dem Wort 

„Minuten“ die Wörter „unter Anleitung“ 
eingefügt. 

 
 

 § 23 
Dauer und Schwerpunkte der theoreti-
schen und praktischen Weiterbildung 

 
Die Weiterbildung kann entweder mit dem 
Weiterbildungsschwerpunkt „Intensivpflege 
und Anästhesie“ oder mit dem Weiterbil-
dungsschwerpunkt „pädiatrische Intensiv-
pflege und Anästhesie“ durchgeführt wer-
den. Die theoretische Weiterbildung umfasst 
mindestens 720 Stunden à 45 Minuten. Die 
praktische Weiterbildung umfasst mindes-
tens 1 200 Stunden à 60 Minuten, davon je 
nach Weiterbildungsschwerpunkt mindes-
tens 400 Stunden in der internistischen/neu-
rologischen Intensivpflege bzw. in der pädi-
atrischen/neonatologischen Intensivpflege, 
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je nach Weiterbildungsschwerpunkt 400 
Stunden in der operativen Intensivpflege 
bzw. kinderchirurgischen Intensivpflege und 
400 Stunden im Anästhesiedienst sowie wei-
teren praktischen Einsätzen in der Intensiv-
pflege und Anästhesie. Zuzüglich zu den 
Stunden der theoretischen und praktischen 
Weiterbildung nach den Sätzen 2 und 3 sind 
die Modulprüfungen nach § 8 durchzuführen. 
 

13.  § 24 wird wie folgt geändert: 
 
 

a)  In Satz 1 wird das Wort „Fachwei-
terbildung“ durch das Wort „Weiter-
bildung“ ersetzt. 

 
b)  In Satz 2 werden die Wörter „eigen-

ständigen Prüfungsleistung“ durch 
die Wörter „Modulprüfung gemäß 
§ 8“ ersetzt. 

 

 § 24 
Module der Fachweiterbildung 

 
Die Fachweiterbildung „Intensivpflege und 
Anästhesie“ beinhaltet die Module 1.1 bis 2.7 
und 8.1 bis 9.1 gemäß Anlage 1. Jedes Mo-
dul schließt mit einer eigenständigen Prü-
fungsleistung ab. 
 

14.  § 27 wird aufgehoben. 
 

 § 27 
Zugangsvoraussetzungen 

 
Voraussetzung für den Zugang zu einer Wei-
terbildung für den Operationsdienst ist die 
Berechtigung, eine der in § 1 Absatz 1 Num-
mern 1 oder 2 des Krankenpflegegesetzes 
genannten Berufsbezeichnungen zu führen. 
 

15.  § 28 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  In Nummer 2 werden die Wörter 
„Gesundheits- und Krankenpflege-
rin/Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin oder einem -pfleger“ 
durch das Wort „Pflegefachkraft“ 
ersetzt und nach dem Wort „Hoch-
schulqualifikation“ werden die 

 § 28 
Staatliche Anerkennung der Weiterbil-

dungsstätten 
 
Eine Weiterbildungsstätte wird zugelassen, 
wenn sie 
 
1.  mit Krankenhäusern verbunden ist, an 

denen nach dem geltenden Kranken-
hausplan NRW mindestens eine allge-
mein-chirurgische Fachdisziplin und min-
destens zwei weitere abgegrenzte opera-
tive Fachdisziplinen zugelassen sind und 
betrieben werden, 

 
2.  von einer Gesundheits- und Krankenpfle-

gerin/Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin oder einem -pfleger mit abge-
schlossener Aus- oder Weiterbildung zur 
Unterrichtserteilung oder mit einer ver-
gleichbaren berufspädagogischen Hoch-
schulqualifikation geleitet wird, 
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Wörter „oder durch eine pädago-
gisch qualifizierte Person mit einer 
abgeschlossenen berufsspezifi-
schen Hochschulausbildung“ ein-
gefügt. 

 
 
 
 
b) In Nummer 3 werden die Wörter 

„Fachgesundheits- und Kranken-
pflegerin, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin oder -pfle-
ger“ durch das Wort „Pflegefach-
kraft“ ersetzt. 

 

 
 
 
 
 
 
3.  für bis zu 30 Teilnehmende für die theo-

retische Weiterbildung mindestens eine 
hauptberufliche Lehrkraft mit nachgewie-
sener Qualifikation als Fachgesundheits- 
und Krankenpflegerin, Fachgesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin oder -pfleger 
für den Operationsdienst sowie mit abge-
schlossener Aus- bzw. Weiterbildung zur 
Unterrichtserteilung oder mit einer ver-
gleichbaren berufspädagogischen Hoch-
schulqualifikation beschäftigt, 

 
4.  über die erforderliche Anzahl von geeig-

neten Lehrkräften für den Unterricht nach 
§ 30 verfügt, 

 
5.  für bis zu 30 Teilnehmende über mindes-

tens 15 Weiterbildungsplätze unter Anlei-
tung für die praktische Weiterbildung ge-
mäß Curriculum verfügt; für Weiterbil-
dungsstätten im Verbundsystem muss in 
jeder Betriebsstelle die Praxisanleitung 
nachgewiesen werden, 

 
6.  alle Module anbietet und eine enge Ver-

bindung der theoretischen und prakti-
schen Weiterbildung in einer Lehrgangs-
planung nachweist und 

 
7.  über die für die Weiterbildung erforderli-

chen Räume, Einrichtungen, eine Hand-
bibliothek, Internetzugang und die sonsti-
gen für eine ordnungsgemäße Weiterbil-
dung erforderlichen Unterrichtsmittel ver-
fügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
16.  In § 29 Satz 2 werden nach dem Wort 

„Minuten“ die Wörter „unter Anleitung“ 
eingefügt und die Wörter „120 Stunden 
in alternativen OP-Einrichtungen (z.B. 

 § 29 
Dauer und Schwerpunkte der theoreti-
schen und praktischen Weiterbildung 

 
Die theoretische Weiterbildung umfasst min-
destens 720 Stunden à 45 Minuten. Die 
praktische Weiterbildung umfasst mindes-
tens 1 200 Stunden à 60 Minuten, davon 
mindestens 400 Stunden in der Chirurgie 
incl. Kinderchirurgie (Viszeral-, Gefäßchirur-
gie, Urologie, Gynäkologie), 300 Stunden in 
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ambulante operative Einrichtungen) so-
wie im präoperativen Bereich ein-
schließlich Anästhesie und 80 Stunden 
weitere praktische Einsätze im OP-
Dienst“ werden durch die Wörter „200 
Stunden in einer alternativen OP-Ein-
richtung“ ersetzt. 

 
 

weiteren chirurgischen Einsatzbereichen 
(HNO-, Augen-, Neurochirurgie und Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie, Herz/Thora-
xchirurgie, Hand- und plastische Chirurgie), 
300 Stunden in der Orthopädie und Unfall-
chirurgie, 120 Stunden in alternativen OP-
Einrichtungen (z.B. ambulante operative Ein-
richtungen) sowie im präoperativen Bereich 
einschließlich Anästhesie und 80 Stunden 
weitere praktische Einsätze im OP-Dienst. 
Zuzüglich zu den Stunden der theoretischen 
und praktischen Weiterbildung nach den Sät-
zen 1 und 2 sind die Modulprüfungen nach § 
8 durchzuführen. 
 

17.  § 33 wird aufgehoben. 
 

 § 33 
Zugangsvoraussetzungen 

 
Voraussetzung für den Zugang zu einer Wei-
terbildung für die psychiatrische Pflege ist 
die Berechtigung, eine der in § 1 Absatz 1 
Nummern 1 oder 2 des Krankenpflegegeset-
zes oder der in § 1 des Gesetzes über die 
Berufe in der Altenpflege genannten Berufs-
bezeichnungen zu führen. 
 

18. § 34 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  In Nummer 2 werden die Wörter 

„Gesundheits- und Krankenpflege-
rin/Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin oder einer Altenpfle-
gerin oder einem -pfleger“ durch 
das Wort „Pflegefachkraft“ ersetzt 
und nach den Wörtern „geleitet 
wird“ werden die Wörter „oder 
durch eine pädagogisch qualifi-
zierte Person mit einer abgeschlos-
senen berufsspezifischen Hoch-
schulausbildung“ eingefügt. 

 

 § 34 
Staatliche Anerkennung der Weiterbil-

dungsstätten 
 
Eine Weiterbildungsstätte wird zugelassen, 
wenn sie 
 
1.  mit einem Fachkrankenhaus oder einer 

Fachabteilung für Psychiatrie oder psy-
chotherapeutische Medizin verbunden 
ist, in der psychisch Kranke stationär, teil-
stationär oder ambulant behandelt und 
versorgt werden, 

 
2.  von einer Gesundheits- und Krankenpfle-

gerin/Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin oder einer Altenpflegerin oder 
einem -pfleger mit abgeschlossener Aus- 
oder Weiterbildung zur Unterrichtsertei-
lung oder mit einer vergleichbaren be-
rufspädagogischen Hochschulqualifika-
tion geleitet wird, 
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b)  In Nummer 3 werden die Wörter 

„Fachgesundheits- und Kranken-
pflegerin, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin, Fachalten-
pflegerin oder -pfleger“ durch die 
Wörter „Pflegefachkraft mit einer 
Weiterbildung“ ersetzt. 

 
 

3.  für bis zu 30 Teilnehmende für die theo-
retische Weiterbildung mindestens eine 
hauptberufliche Lehrkraft mit nachgewie-
sener Qualifikation als Fachgesundheits- 
und Krankenpflegerin, Fachgesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin, Fachalten-
pflegerin oder -pfleger für psychiatrische 
Pflege sowie mit abgeschlossener Aus- 
bzw. Weiterbildung zur Unterrichtsertei-
lung oder mit einer vergleichbaren be-
rufspädagogischen Hochschulqualifika-
tion beschäftigt, 

 
4.  über die erforderliche Anzahl von geeig-

neten Lehrkräften für den Unterricht nach 
§ 36 verfügt, 

 
5.  für bis zu 30 Teilnehmende über mindes-

tens 15 Weiterbildungsplätze unter Anlei-
tung für die praktische Weiterbildung ge-
mäß Curriculum verfügt; für Weiterbil-
dungsstätten im Verbundsystem muss in 
jeder Betriebsstelle die Praxisanleitung 
nachgewiesen werden, 

 
6.  je Teilnehmerin und Teilnehmer im stati-

onären und teilstationären Bereich min-
destens fünf, im ambulanten Bereich min-
destens zwei Patientinnen und Patienten 
nachweist, 

 
7.  alle Pflichtmodule und mindestens zwei 

Wahlpflichtmodule sowie eine enge Ver-
bindung der theoretischen und prakti-
schen Weiterbildung in einer Lehrgangs-
planung nachweist und 

 
8.  über die für die Weiterbildung erforderli-

chen Räume, Einrichtungen, eine Hand-
bibliothek, Internetzugang und die sonsti-
gen für eine ordnungsgemäße Weiterbil-
dung erforderlichen Unterrichtsmittel ver-
fügt. 

 
 
 
 
 
 
 
19. In § 35 Satz 2 werden nach den Wörtern 

„Weiterbildung umfasst“ die Wörter „un-
ter Anleitung“ eingefügt. 

 § 35 
Dauer und Schwerpunkte der theoreti-
schen und praktischen Weiterbildung 

 
Die theoretische Weiterbildung umfasst min-
destens 720 Stunden à 45 Minuten, davon 
160 Stunden für 2 Wahlpflichtmodule. Die 
praktische Weiterbildung umfasst mindes-
tens 1 200 Stunden à 60 Minuten, davon 
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mindestens 560 Stunden als projektbezoge-
ner Praxiseinsatz im entsendenden Arbeits-
feld einschließlich der Durchführung eines 
Projektes, 160 Stunden im ersten Wahl-
pflichtbereich der theoretischen Weiterbil-
dung, 160 Stunden im zweiten Wahlpflicht-
bereich der theoretischen Weiterbildung, 160 
Stunden in einem frei gewählten Arbeitsfeld 
der psychiatrischen Versorgung, ein Erkun-
dungseinsatz von 160 Stunden in einem Be-
reich der psychiatrischen Versorgung sowie 
weiteren praktischen Einsätzen in der psy-
chiatrischen Pflege. Die Einsatzorte sind so 
zu wählen, dass der Einsatzbereich entwe-
der im stationären oder teilstationären oder 
ambulanten/komplementären Bereich be-
rücksichtigt wird. Die Wahlpflichtbereiche 
entsprechen den Wahlpflichtmodulen in der 
theoretischen Weiterbildung. Zuzüglich zu 
den Stunden der theoretischen und prakti-
schen Weiterbildung nach den Sätzen 1 und 
2 sind die Modulprüfungen nach § 8 durch-
zuführen. 
 

20.  § 37 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 „Auf Antrag erteilt der Kreis oder die 

kreisfreie Stadt nach Anlage 10 die Er-
laubnis, die folgende Weiterbildungsbe-
zeichnung zu führen: „Pflegefachkraft 
für Psychiatrie“. 

 

 37 
Erlaubnisurkunde 

 
Auf Antrag erteilt der Kreis oder die kreisfreie 
Stadt nach Anlage 10 die Erlaubnis, eine der 
folgenden Weiterbildungsbezeichnungen zu 
führen: 
 
„Fachgesundheits- und Krankenpflegerin für 
psychiatrische Pflege“, 
„Fachgesundheits- und Krankenpfleger für 
psychiatrische Pflege“, 
„Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin für psychiatrische Pflege“, 
„Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger für psychiatrische Pflege“ 
„Fachaltenpflegerin für psychiatrische 
Pflege“, 
„Fachaltenpfleger für psychiatrische Pflege“. 
 
Dem Antrag ist das Zeugnis gemäß § 17 
über die bestandene Prüfung beizufügen. 
 
Die Weiterbildungsbezeichnung darf nur in 
Verbindung mit der Erlaubnis zum Führen 
der Berufsbezeichnung gemäß § 33 geführt 
werden. 
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21. Nach § 43 wird folgender § 44 eingefügt: 
 

„§ 44 
Übergangsvorschrift 

 
Ab dem 1. Januar 2024 ist die Pflege-
kammer Nordrhein-Westfalen für die 
Durchführung von Weiterbildungen in 
den Pflegeberufen zuständig. Vor dem 
1. Januar 2024 begonnene Weiterbil-
dungen werden nach dieser Verord-
nung durchgeführt. Im Übrigen gilt § 120 
des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. S. 403) in der jeweils 
geltenden Fassung.“ 

 

  

22.  Der bisherige § 44 wird § 45 und Ab-
satz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

  

 § 44 
Inkrafttreten, Veröffentlichung der Anla-

gen 
 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Weiterbildungs- und Prüfungsverordnun-
gen zu 
 
1.  Fachgesundheits- und Krankenpflegerin-

nen, -pflegern, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern in 
der Intensivpflege und Anästhesie vom 
12. Dezember 2008, 

2.  Fachgesundheits- und Krankenpflegerin-
nen, -pflegern, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern für 
den Operationsdienst vom 12. Dezember 
2008 und 

 
3.  Fachgesundheits- und Krankenpflegerin-

nen, -pflegern, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern, 
Fachaltenpflegerinnen und -pflegern in dr 
psychiatrischen Pflege vom 12. Dezem-
ber 2008  

 
außer Kraft. 
 
(2) Von einem Abdruck der Anlagen 2 bis 10 
wurde abgesehen; die verbindlichen Anla-
gen sind nur in der elektronischen Version 
des entsprechenden Gesetz- und Verord-
nungsblattes des Landes Nordrhein-Westfa-
len (GV. NRW.) und in der Sammlung aller 
geltenden Gesetze und Verordnungen des 
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Landes Nordrhein-Westfalen(SGV. NRW.) 
veröffentlicht (http://sgv.im.nrw.de). 
 

23.  Die Anlagen 1 bis 10 erhalten die aus 
dem Anhang zu diesem Gesetz ersicht-
liche Fassung. 

 
 

  

Artikel 10 
Änderung der Weiterbildungsverordnung 

Hygienefachkraft 
 
Aufgrund des § 7 des Weiterbildungsgeset-
zes Alten- und Gesundheits- und Kranken-
pflege vom 24. April 1990 (GV. NRW.  
S. 270), der zuletzt durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom [einsetzen Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle] geändert worden ist, wird 
verordnet: 
 
Die Weiterbildungsverordnung Hygienefach-
kraft vom 28. September 2012 (GV. NRW. 
S. 461), die zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Weiterbildungs- und Prüfungsordnung 

zu Fachgesundheits- und Krankenpflege-
rinnen, -pflegern, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern für 
Krankenhaushygiene - Hygienefachkraft 

(Weiterbildungsverordnung Hygiene-
fachkraft - WeiVHygPfl) 

 

1.  In der Überschrift werden die Wörter „zu 
Fachgesundheits- und Krankenpflege-
rinnen, -pflegern, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern 
für Krankenhaushygiene -“ und nach 
dem Wort „Prüfungsordnung“ durch das 
Wort „zur“ ersetzt. 

 

 Weiterbildungs- und Prüfungsordnung 
zu Fachgesundheits- und Krankenpflege-
rinnen, -pflegern, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern für 
Krankenhaushygiene - Hygienefachkraft 

(Weiterbildungsverordnung Hygiene-
fachkraft - WeiVHygPfl) 

 
2.  § 1 wird wie folgt geändert: 
 
 

a)  In Absatz 1 werden die Wörter 
„Gesundheits- und Krankenpfle-
gerinnen, -pflegern, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen 
und -pflegern“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 1 
Ziel der Weiterbildung 

 
(1) Die Weiterbildung soll Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen, -pflegern, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -
pflegern durch die Vermittlung qualifizierter 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltenswei-
sen dazu befähigen, in Krankenhäusern und 
in stationären, teilstationären und ambulan-
ten Einrichtungen des Gesundheits- und So-
zialwesens an der Hygiene- und Infektions-
prävention mitzuwirken. 
 
(2) Zu den Aufgaben der Hygienefach-
kraft gehören insbesondere: 
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b)  In Absatz 2 Nummer 4 werden die 

Wörter „Gesundheits- und Kran-
kenpflege, in der Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege“ durch 
die Wörter „Ausbildung zur Pfle-
gefachfrau und zum Pflegefach-
mann“ ersetzt. 

 

1.  Erarbeitung von Hygienekonzepten und 
Mitwirkung bei der Einhaltung der Regeln 
der Krankenhaushygiene, 

 
2.  Mitwirkung bei der Erkennung von Kran-

kenhausinfektionen, 
 
3.  Mitwirkung bei der Verhütung und Be-

kämpfung der unter Nummer 2 genann-
ten Infektionen durch allgemeine und be-
reichsspezifische Beratung, 

 
4.  Schulung, Beratung und fachliche Anlei-

tung von Pflegekräften, von Schülerinnen 
und Schüler in der Gesundheits- und 
Krankenpflege, in der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege und des sonstigen 
Personals, 

 
5.  fachliche Anleitung von in der Weiterbil-

dung befindlichen Hygienefachkräften 
und Zusammenarbeit mit den Ausbil-
dungsstätten der Fachberufe des Sozial- 
und Gesundheitswesens, 

 
6.  Mitwirkung bei der Auswahl hygienerele-

vanter Verfahren und Produkte sowie von 
Hilfsmitteln einschließlich der Ver- und 
Entsorgung, 

 
7.  Mitwirkung bei der Planung funktioneller 

und baulicher Maßnahmen und 
 
8.  Vorbereitung und Mitwirkung bei den Sit-

zungen der Hygienekommissionen in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Vorsitzen-
den, dem Krankenhaushygieniker und 
anderen Mitgliedern der Kommission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 2 
Weiterbildungsstätten 

 
(1) Die Weiterbildung nach dieser Verord-
nung wird an Weiterbildungsstätten durchge-
führt, die von der Bezirksregierung zugelas-
sen sind. 
 
(2) Eine Weiterbildungsstätte wird zugelas-
sen, wenn sie: 
 
1.  mit einem Hygieneinstitut oder ei-

nem Medizinaluntersuchungsamt koope-
riert, 
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3.  In § 2 Absatz 2 Nummer 2 werden nach 

dem Wort „Hygienefachkraft“ die Wörter 
„oder mit einer pädagogisch qualifizier-
ten Person mit einer abgeschlossenen 
berufsspezifischen Hochschulausbil-
dung“ eingefügt. 

 

 
2. die Beteiligung einer Fachärztin oder ei-

nes Facharztes für Hygiene und Umwelt-
medizin oder einer Fachärztin oder eines 
Facharztes für Mikrobiologie und Infekti-
onsepidemiologie mit Weiterbildung auf 
dem Gebiet der Umwelthygiene gemein-
sam mit einer pädagogisch erfahre-
nen Hygienefachkraft in der Leitung der 
Weiterbildung sichergestellt hat, 

 
3.  je Lehrgang für die theoretische Weiter-

bildung mit bis zu 30 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern eine Lehrkraft (Hygie-
nefachkraft mit Erlaubnis zum Führen der 
Weiterbildungsbezeichnung gemäß § 22 
und mit abgeschlossener Aus- oder Wei-
terbildung zur Unterrichtserteilung) 
hauptamtlich beschäftigt, 

 
4.  über die erforderliche Anzahl von geeig-

neten Lehrkräften für den Unterricht nach 
Anlage 1 verfügt, 

 
5. je Lehrgang über mindestens 15 Weiter-

bildungsplätze unter Anleitung für die 
praktische Weiterbildung gemäß Unter-
richtsplan, unabhängig von den erforder-
lichen Praktikumsplätzen im Labor ver-
fügt, 

 
6.  eine enge Verbindung der theoretischen 

und praktischen Weiterbildung in einem 
Unterrichtsplan und in einer Lehrgangs-
ordnung nachweist und 

 
7.  über die für die Weiterbildung erforderli-

chen Räume, eine Handbibliothek und 
die sonstigen für einen ordnungsgemä-
ßen Unterricht erforderlichen Unterrichts-
mittel verfügt. 

 
4.  § 3 werden folgende Sätze angefügt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 3 
Lehrgang 

 
Die Weiterbildung erfolgt als zweijähriger be-
rufsbegleitender Lehrgang oder als Vollzeit-
lehrgang. Sie besteht aus theoretischer und 
praktischer Weiterbildung unter Anleitung. 
Die theoretische Weiterbildung umfasst min-
destens 720 Stunden à 45 Minuten, die prak-
tische Weiterbildung mindestens 1155 Stun-
den à 60 Minuten gemäß Anlage 1. 
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 „Bis zu 25 Prozent der theoretischen 
Weiterbildung können in digitaler Form 
absolviert werden. Die Weiterbildungs-
stätte trägt die Gesamtverantwortung 
für die Durchführung der Weiterbil-
dung.“ 

 

 

5.  § 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 4 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Zugangsberechtigt sind Pflegefach-
kräfte, die eine Erlaubnis zur Führung 
der Berufsbezeichnungen  
 
1.  Gesundheits- und Krankenpflegerin 

und Gesundheits- und Krankenpfle-
ger nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 
des Krankenpflegegesetzes vom 
16. Juli 2003 (BGBI. I S. 1442) in 
der zuletzt durch Artikel 12 des Ge-
setzes vom 15. August 2019 (BGBI. 
I S. 1307) geänderten Fassung in 
Verbindung mit § 64 des Pflegebe-
rufegesetzes vom 17. Juli 2017 
(BGBI. I S. 2581), das zuletzt durch 
Artikel 13a des Gesetzes vom 24. 
Februar 2021 (BGBI. I S. 274), 

 
2.  Gesundheits- und Kinderkranken-

pflegerin und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Krankenpfle-
gegesetzes in Verbindung mit § 64 
des Pflegeberufegesetzes oder 
nach § 58 Absatz 1 des Pflegebe-
rufegesetzes,  

 
3.  Altenpflegerin und Altenpfleger 

nach § 1 des Altenpflegegesetzes 
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. August 2003 (BGBI. 
I S. 1690) in der zuletzt durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 15. Au-
gust 2019 (BGBI. I S. 1307) geän-
derten Fassung in Verbindung mit § 
64 des Pflegeberufegesetzes oder 
nach § 58 Absatz 2 des Pflegebe-
rufegesetzes, 

 

  
 

§ 4 
Zugangsvoraussetzungen 

 
Voraussetzungen für eine Weiterbildung 
nach dieser Verordnung sind: 
 
1.  die Berechtigung, eine der in § 1 Absatz 

1 Nummer 1 oder 2 des Krankenpflege-
gesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 
1442) in der jeweils geltenden Fassung 
genannten Berufsbezeichnungen zu füh-
ren und 

 
2.  eine in der Regel mindestens zweijährige 

Tätigkeit in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege oder in der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege nach Erhalt der Er-
laubnis zum Führen der Berufsbezeich-
nung; Berufserfahrungen in infektionsge-
fährdeten Bereichen sind erwünscht. 
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4.  Pflegefachfrau und Pflegefach-
mann nach § 1 Absatz 1 Satz 1 des 
Pflegeberufegesetzes oder  

 
5.  Pflegefachfrau und Pflegefach-

mann nach § 1 Absatz 1 Satz 2 des 
Pflegeberufegesetzes  

 
besitzen. 
 
(2) Berufserfahrungen in infektionsge-
fährdeten Bereichen sind erwünscht.“ 

 
6.  Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt: 
 

„§ 4a 
Anrechnung von Zeiten auf die Wei-

terbildung 
 
Auf Antrag können eine andere Aus- 
und Weiterbildung oder Teile hiervon, 
eine Hochschulausbildung oder Teile 
hiervon, Berufserfahrung oder durch le-
benslanges Lernen erworbene Kennt-
nisse und Fähigkeiten auf die Weiterbil-
dung nach § 2 Absatz 1 angerechnet 
werden. Das Erreichen des Weiterbil-
dungsziels darf durch die Anrechnung 
nicht gefährdet werden. Die Weiterbil-
dungsstätte gibt eine Einschätzung über 
den Umfang einer möglichen Anrech-
nung ab. Der Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses entscheidet über den Antrag.“ 

 

  

7.  § 19 werden folgende Sätze angefügt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Die Frist kann in begründeten Einzelfäl-

len verlängert werden. Über die Verlän-
gerung entscheidet der zuständige Prü-
fungsvorsitz auf Antrag.“ 

 
 
 
 
 
 

 § 19 
Wiederholung der Prüfung 

 
Ist die Prüfung nicht bestanden, kann sie in 
dem nicht bestandenen Prüfungsteil einmal 
wiederholt werden. Die Frist bis zur erneuten 
Prüfung beträgt mindestens drei und höchs-
tens neun Monate. Sind Auflagen erteilt wor-
den, ist deren Erfüllung nachzuweisen. § 10 
Absatz 1 gilt entsprechend. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14305 

 
 

65 

8.  § 22 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In dem Satzteil vor Nummer 1 
werden die Wörter „eine der fol-
genden Weiterbildungsbezeich-
nungen“ durch die Wörter „die fol-
gende Weiterbildungsbezeich-
nung“ ersetzt. 

 
b)  Die Nummern 1 bis 4 werden 

durch die Wörter „Pflegefachkraft 
(Hygienefachkraft)“ ersetzt. 

 

 § 22 
Erlaubnisurkunde 

 
Auf Antrag erteilt der Kreis oder die kreisfreie 
Stadt nach Anlage 5 die Erlaubnis, eine der 
folgenden Weiterbildungsbezeichnungen zu 
führen: 
 
1.  „Fachgesundheits- und Krankenpflegerin 

für Krankenhaushygiene (Hygienefach-
kraft)“, 

 
2.  „Fachgesundheits- und Krankenpfleger 

für Krankenhaushygiene (Hygienefach-
kraft)“, 

 
3.  „Fachgesundheits- und Kinderkranken-

pflegerin für Krankenhaushygiene (Hygi-
enefachkraft)“ oder 

 
4.  „Fachgesundheits- und Kinderkranken-

pfleger für Krankenhaushygiene (Hygie-
nefachkraft)“. 

 
Dem Antrag ist das Zeugnis gemäß § 18 
über die bestandene Prüfung beizufügen. 
Die Weiterbildungsbezeichnung darf nur in 
Verbindung mit der Erlaubnis zum Führen 
der Berufsbezeichnung gemäß § 4 Nummer 
1 geführt werden. 
 

9.  § 30 wird wie folgt geändert: 
 
 

a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird 
gestrichen. 

 
 
 
 
 
b)  Absatz 2 wird aufgehoben. 

 

 § 30 
Gleichwertigkeit der Weiterbildung 

 
(1) Eine außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erworbene abgeschlossene 
Weiterbildung erfüllt die Voraussetzungen 
nach dieser Verordnung, wenn die Gleich-
wertigkeit des Weiterbildungsstandes gege-
ben ist. 
 
(2) Das Landesprüfungsamt für Medizin, 
Psychotherapie und Pharmazie ist die zu-
ständige Behörde für die Berufsanerkennung 
EU- und Drittstaatenangehöriger mit Aus-
nahme der Entscheidung über die Führung 
der Berufsbezeichnung einschließlich der 
dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für 
die Nachprüfung der Berufsqualifikationen 
von Dienstleistenden gemäß Artikel 7 Absatz 
4 Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 
1. Januar 2008. 
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10.  § 31 wird durch die folgenden §§ 31 und 
32 ersetzt:  

 
„§ 31 

Übergangsvorschrift 
 
Ab dem 1. Januar 2024 ist die Pflege-
kammer Nordrhein-Westfalen für die 
Durchführung von Weiterbildungen in 
den Pflegeberufen zuständig. Vor dem 
1. Januar 2024 begonnene Weiterbil-
dungen werden nach dieser Verord-
nung durchgeführt. Im Übrigen gilt § 120 
des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. S. 403) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

 

  
 
 

§ 31 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2012 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 31. 
Dezember 2021 außer Kraft. 
 

§ 32 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2012 in Kraft, sie tritt am 31. Dezember 
2027 außer Kraft.  
 
11. Die Anlagen 4 und 5 erhalten die aus 
dem Anhang zu diesem Gesetz ersichtliche 
Fassung. 
 
 

  

Artikel 11 
Änderung des Krankenhaus- 

gestaltungsgesetzes des Landes  
Nordrhein-Westfalen 

 
(1) Artikel 8 Nummer 2 des Gesetzes zur Er-
richtung der Pflegekammer Nordrhein-West-
falen vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650) 
wird aufgehoben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Krankenhausgestaltungsgesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(KHGG NRW) 
 
 
 
 
 

§ 15 
Beteiligte an der  

Krankenhausversorgung 
 

(1) Den Landesausschuss bilden die unmit-
telbar Beteiligten: 
 
1.  fünf von der Krankenhausgesellschaft 

Nordrhein-Westfalen, 
 
2.  sechs von den Verbänden der Kranken-

kassen, 
 
3.  drei von den kommunalen Spitzenver-

bänden 
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(2) § 15 Absatz 1 bisherige Nummer 6 bis 10 
des Krankenhausgestaltungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. De-
zember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 
S. 157), das zuletzt durch Gesetz vom  
9. März 2021 (GV. NRW. S. 272, ber. S. 394) 
und Artikel 8 des Gesetzes vom 30. Juni 
2020 (GV. NRW. S. 650) geändert worden 
ist, wird Nummer 7 bis 11. 
 

benannte Mitglieder, 
 
4.  ein von der Katholischen Kirche und ein 

von den Evangelischen Landeskirchen, 
 
5.  ein von der Ärztekammer Nordrhein und 

ein von der Ärztekammer Westfalen-
Lippe, 

 
6.  ein vom Landesausschuss des Verban-

des der privaten Krankenversicherung, 
 
7.  soweit psychiatrische Einrichtungen be-

troffen sind, je ein von den beiden Land-
schaftsverbänden, 

 
8.  soweit Einrichtungen betroffen sind, in 

denen Patientinnen und Patienten be-
handelt werden, bei denen Psychothera-
pie angezeigt ist, ein von der Kammer für 
Psychologische Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten Nordrhein-Westfalen (Psychothe-
rapeutenkammer NRW), 

 
9.  ein von dem für Wissenschaft zuständi-

gen Ministerium, 
 
benanntes Mitglied sowie, 
 
10. die oder der Beauftragte der Landesre-

gierung Nordrhein-Westfalen für Patien-
tinnen und Patienten. 

 
(2) Weitere Beteiligte (mittelbar Beteiligte) 
sind: 
 
1.  die Spitzenverbände der freien Wohl-

fahrtspflege in Nordrhein-Westfalen, 
 
2.  die kreisfreien Städte und Kreise, 
 
3.  der Landesbezirk NRW der Gewerk-

schaft ver.di, 
 
4.  der Landesverband Marburger Bund, 
 
5.  die Kassenärztlichen Vereinigungen, 
 
6.  die Dienstnehmervertretung Nordrhein-

Westfalen der arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverban-
des, 
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7.  der Verband der kirchlichen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter Rheinland-Westfa-
len-Lippe, 

 
8.  die komba gewerkschaft NRW. 
 
(3) Der Landesausschuss erarbeitet insbe-
sondere die Empfehlungen, die zur Neuauf-
stellung, Fortschreibung und Umsetzung der 
Rahmenvorgaben notwendig sind. Bei der 
Erarbeitung der Rahmenvorgaben und bei 
der Aufstellung des Investitionsprogramms 
sind mit den Beteiligten nach Absatz 1 ein-
vernehmliche Regelungen anzustreben. Die 
Beteiligten nach Absatz 2 sind zu den Maß-
nahmen nach § 14 und der Aufstellung des 
Investitionsprogramms zu hören. Das zu-
ständige Ministerium entscheidet abschlie-
ßend. 
 
(4) Den Vorsitz im Landesausschuss und die 
Geschäfte des Landesausschusses führt 
das zuständige Ministerium. Der Landesaus-
schuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 

Artikel 12 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 bis 5 am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.  
 
(2) Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe a Doppel-
buchstabe ff tritt am 31. März 2024 in Kraft. 
 
(3) Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe a Doppel-
buchstabe gg tritt am 31. Dezember 2027 in 
Kraft. 
 
(4) Die Artikel 2, 4, 9 und 10 treten am zwei-
ten Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 
(5) Artikel 11 Absatz 2 tritt am 1. Mai 2022 in 
Kraft 
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Anlage zu § 7 Absatz 4 HebBO NRW 
 
Berufsaufgabenbezogene Fortbildungen 
Unter berufsaufgabenbezogenen Fortbildungen sind Inhalte zu verstehen, die aktuelle, insbe-
sondere evidenzbasierte Erkenntnisse sowie vertieftes Wissen zur Erweiterung der Fähigkei-
ten und Fertigkeiten in den Aufgabenbereichen der Hebammentätigkeit (Schwangerschaft, 
Geburtshilfe, Wochenbett und Stillzeit sowie Notfallmanagement) vermitteln. 
Erfasst werden insbesondere: 
 
Schwangerschaft 
- 
Schwangerenvorsorge (auch Mutterschaftsrichtlinien) 
- 
Abgrenzung von physiologischen und pathologischen Schwangerschaftsverläufen 
- 
Schwangerschaftsbeschwerden und deren Behandlung oder Linderung 
- 
Geburtsvorbereitung, Kursleitung 
- 
Schwangerschaftsgymnastik, Bewegung in der Schwangerschaft 
- 
Ernährungsberatung der Schwangeren, insbesondere zur Prophylaxe von Adipositas, Hyper-
tonie und fetaler Makrosomie 
- 
Psychohygiene 
- 
Rauchentwöhnung 
- 
Information zur Pränataldiagnostik 
- 
Maßnahmen zur Verringerung von Ängsten 
- 
Maßnahmen zur Prävention von Frühgeburten 
- 
Schwangerschaftsbedingte Erkrankungen (zum Beispiel Gestationsdiabetes, schwanger-
schaftsindizierte Hypertonie) 
- 
Begleitung und Unterstützung der Eltern-Kind-Beziehung (Bindungsförderung) 
- 
Dokumentation 
 
Geburtshilfe 
- 
Förderung der physiologischen Geburt, hebammengeleitete Geburtshilfe 
- 
Einschätzung des Geburtsfortschrittes und des kindlichen Wohlbefindens 
- 
Bedeutung von Geburtsschmerz; nicht-medikamentöse Schmerzbehandlung 
- 
Gebärhaltungen, Wassergeburt 
- 
Bonding und Stillförderung nach der Geburt 
- 
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Versorgung eines Dammschnittes oder -risses 
- 
Risikoeinschätzung und Risikomanagement 
- 
Notfallmanagement in der (hebammengeleiteten) Geburtshilfe 
- 
ungeplante Hausgeburt 
- 
Dokumentation und Haftung in der Geburtshilfe 
- 
Einbeziehung von Vätern und anderen Angehörigen in die Geburtsarbeit 
 
Wochenbett und Stillzeit 
- 
Wochenbettbetreuung und -pflege 
- 
Prävention von Rückbildungs- und Wundheilungsstörungen 
- 
Stillberatung, -förderung, -anleitung 
- 
Säuglingsernährung im ersten Lebensjahr 
- 
Stillen unter erschwerten Bedingungen (zum Beispiel Mehrlinge, Frühgeborene, Säuglinge mit 
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten) 
- 
Hebammenhilfe für Mütter mit psychischen Erkrankungen 
- 
Interdisziplinäre Betreuung von vulnerablen Mutter-Kind-Paaren 
- 
Förderung der Eltern-Kind-Beziehung unter Einbeziehung von Erkenntnissen aus der Bin-
dungsforschung 
 
Frühkindliche Entwicklung 
- 
Prophylaxe von postpartalen Infektionen 
- 
Informationen zu aktuellen Impfempfehlungen für Säuglinge 
- 
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes 
- 
Informationen zur Unfallverhütung und Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Kind 
- 
Beratung zur Familienplanung und Schwangerschaftsverhütung 
- 
Beckenboden- und Rückbildungsgymnastik 
- 
Hebammenhilfe und Trauerbegleitung bei verstorbenem Baby 
 
Notfallmanagement 
 
Hebammen arbeiten vorrangig im Bereich der physiologischen Verläufe von Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett. Jedoch ist ständig mit dem Eintritt einer latenten oder akuten 
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Notsituation zu rechnen, die erkannt und adäquat behandelt werden muss. Zu unterscheiden 
sind Notsituationen, die das Kind betreffen und solchen, die die Mutter betreffen. 
Kindliche Notfälle, insbesondere: 
- 
unerwartete Frühgeburten 
- 
intrapartale Notfallsituationen 
- 
unerwartete Beckenendlage 
- 
Nabelschnurvorfall 
- 
vorzeitige Plazentalösung 
- 
Schulterdystokie 
- 
Amnioninfektionssyndrom 
- 
Fehlbildungen 
- 
Atemnotsyndrom 
- 
Reanimation des Neugeborenen 
- 
Erstversorgung kindlicher Geburtsverletzungen. 
 
Mütterliche Notfälle, insbesondere: 
- 
Blutungen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
- 
Hypertensive Erkrankungen, Eklampsie, Präklampsie/HELLP-Syndrom 
- 
Thrombose, Embolie 
- 
Infektionen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
 
Sonstiges 
 
Sensibilisierung im Umgang mit Intergeschlechtlichkeit bei Neugeborenen und Säuglingen. 
Die Fortbildungsangebote sollten interprofessionell ausgerichtet sein 
 
Qualitätsmanagement und Beteiligung an Qualitätssicherung in der Hebammenhilfe 
- 
Haftungs- und Rechtsfragen 
- 
berufspolitische Rahmenbedingungen und Abrechnungsmodalitäten 
- 
Gesprächsführung und Beratungsstrategien 
- 
Komplementärmethoden, wie zum Beispiel Akupunktur, Homöopathie, Fußreflexzonenthera-
pie, Yoga 
Fortbildungsangebote können berufsübergreifend angelegt sein. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Reform des Hebammenberufs in Nordrhein-Westfalen 
werden die für die Vollkademisierung der Hebammenausbildung erforderlichen landesrechtli-
chen Anpassungen vorgenommen und bundesgesetzlich eingeräumte Gestaltungsspielräume 
umgesetzt.  
 
 
B Einzelbegründung 
 
Zu Artikel 1:  
 
Änderung der Bezeichnung des Gesetzes über die Berufsausübung der Hebammen und Ent-
bindungspfleger: 
 
Die Änderung der Bezeichnung des Gesetzes von „Berufsausübung“ zu „Beruf“ trägt der Aka-
demisierung und den damit verbunden umfangreichen Ermächtigungen in § 1 Absatz 3, 4 und 
5 des Gesetzes Rechnung.  
 
Sowohl in der Gesetzesbezeichnung als auch in dem Gesetzestext jeweils in den §§ 1, 2 und 
3 wird die bisher verwendete männliche Berufsbezeichnung „Entbindungspfleger“ gestrichen. 
Die Änderung erfolgt aufgrund der bundesgesetzlichen Vorgabe des § 3 Absatz 2 des Heb-
ammengesetzes vom 22. November 2019, wonach die Berufsbezeichnung „Hebamme“ ge-
schlechtsunabhängig für alle Berufsangehörigen festgelegt wird.  
 
Zu § 1 
Zu Absatz 1 
Durch die Ergänzungen des § 1 Absatz 1 wird die bundesrechtliche Beschreibung der Heb-
ammentätigkeit aus § 9 Absatz 2 des Hebammengesetzes in das Landesrecht übernommen. 
Die Tätigkeitsbeschreibung spiegelt die komplexen und interprofessionellen Anforderungen an 
den Hebammenberuf wider und ist erforderlich, um das vielschichtige Berufsbild der Hebamme 
sachgerecht wiederzugeben. 
 
Zu Absatz 2 
Durch den neugefassten § 1 Absatz 2 wird die bundesgesetzliche Vorgabe des § 3 Absatz 2 
Hebammengesetz in das Landesrecht übertragen und gleichzeitig klargestellt, dass die Vor-
schriften des Landeshebammengesetzes auch zukünftig auf die Träger der Berufsbezeich-
nung „Entbindungspfleger“ nach altem Recht angewendet werden. 
 
Zu Absatz 3 
Durch die Änderung wird die Bezeichnung des Ministeriums, das für den Erlass der Berufs-
ordnung zuständig ist, näher konkretisiert. Durch die Akademisierung der Hebammenausbil-
dung sind zukünftig regelhaft mehrere Ressorts an der landesrechtlichen Umsetzung und Aus-
gestaltung des Hebammenwesens beteiligt. Es ist daher eine Konkretisierung des für die Be-
rufsordnung zuständigen Ressorts im Interesse der Rechtssicherheit erforderlich.  
 
Zu Absatz 4 
Der neueingefügte § 1 Absatz 4 regelt Ermächtigungen für den Erlass von Rechtsverordnun-
gen durch das für den Hebammenberuf zuständige Ministerium nach Anhörung des zuständi-
gen Ausschusses des Landtags. Die Regelungsbefugnisse ergeben sich aus dem Hebam-
mengesetz vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1759).  
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Zu Nummer 1 
Absatz 4 Nummer 1 enthält die Ermächtigung, durch Rechtsverordnung Kriterien zur Überprü-
fung der Konzipierung des Studiengangs im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens festzule-
gen. Damit können einheitliche Regel- bzw. Prüfkriterien festgelegt und die Qualitätsanforde-
rungen an die Studiengangskonzepte auf Landesebene vereinheitlicht werden. 
 
Zu Nummer 2 
Absatz 4 Nummer 2 enthält die Ermächtigung zur Überprüfung der berufsrechtlichen Vorga-
ben. Die Überprüfung flankiert auch die staatliche Prüfung zur Erlangung der Berufszulassung, 
indem im Vorfeld sichergestellt wird, dass die angebotenen Studiengänge den Anforderungen 
des Gesetzes und der Studien- und Prüfungsverordnung für Hebammen vom 8. Januar 2020 
entsprechen.  
 
Zu Nummer 3 
Absatz 4 Nummer 3 enthält die Ermächtigung, durch Rechtsverordnung Kriterien zur Überprü-
fung von wesentlichen Änderungen des Studiengangskonzeptes auch nach Abschluss des 
Akkreditierungsverfahrens festzulegen. Damit können einheitliche Regel- bzw. Prüfkriterien an 
den neusten wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritt angepasst und auf Landes-
ebene umgesetzt werden. 
 
Zu Nummer 4 
Durch Absatz 4 Nummer 4 kann das zuständige Ministerium gemäß § 13 Absatz 2 Satz 2 des 
Hebammengesetzes entsprechend der im Land gegeben Personalressourcen den Umfang 
der Praxisanleitung in der Übergangszeit bis zum Jahr 2030 von mindestens 15 Prozent bis 
25 Prozent anpassen. Durch die Regelungsmöglichkeit wird dem Umstand Rechnung getra-
gen, dass es sich bei der bundesrechtlichen Anforderung zur Praxisanleitung (Umfang min-
destens 25 Prozent) um einen Qualitätssprung im Vergleich zur fachschulischen Ausbildung 
handelt, zu der es keine gesetzlichen Vorgaben zu den Anteilen der Praxisanleitung gab. In 
dem Fall, dass der Bedarf an praxisanleitenden Personen steigt, kann durch Erlass einer ent-
sprechenden Rechtsverordnung eventuell auftretenden Kapazitätsengpässen an praxisanlei-
tenden Personen entgegengewirkt werden, und somit die Ausbildung mit Praxisanleitungen 
sichergestellt werden. 
 
Zu Nummer 5 
Nach Absatz 4 Nummer 5 kann das zuständige Ministerium Regelungen zur Geeignetheit von 
Praxiseinrichtungen sowie über die Voraussetzungen, unter denen die Durchführung der Pra-
xiseinsätze untersagt werden kann, durch Rechtsverordnung konkretisieren. Die bundesrecht-
lich eingeräumte Regelungsbefugnis ergibt sich aus § 13 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 
1 des Hebammengesetzes. Danach ist landesrechtlich zu bestimmen, welche Krankenhäuser, 
freiberuflichen Hebammen, ambulanten hebammengeleiteten Einrichtungen oder weitere Ein-
richtungen für die Durchführung der Praxisanleitung im Hebammenstudium geeignet sind. 
Nach § 13 Absatz 2 Satz 3 Hebammengesetz kann das zuständige Ministerium zudem durch 
Rechtsverordnung konkretisieren, inwieweit die zuständige Landesbehörde im Fall von 
Rechtsverstößen einem Krankenhaus, einer freiberuflichen Hebamme, einer ambulanten heb-
ammengeleiteten Einrichtung oder einer weiteren Einrichtung die Durchführung der Praxisein-
sätze untersagen kann. Die Vorschrift dient der Ausübung der Aufsicht über den berufsrecht-
lichen Teil der Ausbildung. 
 
Zu Nummer 6 
Die Regelung in Absatz 4 Nummer 6 ermöglicht, das Kriterium der Angemessenheit des Um-
fangs der Praxisbegleitung der Hochschule für die berufspraktische Ausbildung festzulegen. 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14305 

 
 

81 

Zu Absatz 5 
§ 10 Absatz 2 des Hebammengesetzes ermöglicht den Ländern, den Zugang zum Hebam-
menstudium von weiteren Voraussetzungen abhängig zu machen. Satz 1 stellt klar, dass die 
allgemeinen Regelungen für den Zugang zum Studium, insbesondere § 49 des Hochschulge-
setzes bzw. § 41 des Kunsthochschulgesetzes weiterhin Anwendung finden. Dies betrifft auch 
zukünftige Änderungen oder Ergänzungen der allgemein geltenden Zugangsregelungen. 
 
Zu Absatz 6 
Absatz 6 regelt Ermächtigungen für den Erlass von Rechtsverordnungen, durch das für den 
Hebammenberuf zuständige Ministerium. Die Regelungsbefugnisse ergeben sich aus der Stu-
dien- und Prüfungsverordnung für Hebammen vom 8. Januar 2020 (BGBl I S. 39). 
 
Zu Nummer 1 
Absatz 6 Nummer 1 setzt die in § 10 Absatz 1 Satz 2 der Studien- und Prüfungsverordnung 
für Hebammen vorgesehene Öffnungsklausel für eine Regelung durch die Länder um. Durch 
die Verordnungsermächtigung kann das zuständige Ministerium den Zeitraum, in dem die kon-
tinuierliche berufspädagogische Fortbildung zum Nachweis der erforderlichen Qualifikation zur 
Praxisanleitung nachzuweisen ist, auf bis zu drei Jahre verlängern.  
 
Zu Nummer 2 
Absatz 6 Nummer 2 eröffnet die Möglichkeit, einheitliche Kriterien zur Qualifizierung und Wei-
terbildung der Praxisanleitung zu regeln.  
 
Zu Nummer 3 
Durch die Regelung in Absatz 4 Nummer 8 wird die Möglichkeit eröffnet, die Kriterien der Be-
fähigung der praxisanleitenden Person näher auszugestalten. Denn die Praxisanleitung der in 
§ 6 Absatz 2 der Studien- und Prüfungsverordnung für Hebammen vorgesehenen Praxisein-
sätze im Bereich der Neonatologie und Gynäkologie wird nicht durch Hebammen, sondern 
durch eine zur Kompetenzvermittlung befähigten Person im Sinne des § 10 Absatz 2 der Stu-
dien- und Prüfungsverordnung für Hebammen durchgeführt.  
 
Zu § 2 
Durch die Änderung in Absatz 2 wird die Bezeichnung des Ministeriums, das für den Erlass 
der Gebührenordnung zuständig ist, näher konkretisiert.  
 
Zu § 3  
§ 3 regelt die Aufsicht über die Hebammen durch die in der Zuständigkeitsverordnung Heilbe-
rufe geregelte zuständige Behörde. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 regeln die Auskunftspflichten 
der freiberuflichen Hebammen gegenüber der zuständigen Behörde sowie die Berechtigung 
zum Betreten der Praxisräume.  
 
Zu § 4 
Der bisherige Regelungsinhalt des § 4 zu den Behördenzuständigkeiten wird gestrichen. Die 
Zuständigkeit für die Durchführung des Hebammengesetzes wird in der Zuständigkeitsverord-
nung Heilberufe abschließend geregelt.  
 
Zu § 5 
Ende 2019 wurde ein Bericht der Landesregierung erstellt. Der nächste Bericht soll bis zum 
Stichtag 31. Dezember 2025 erfolgen. Danach soll die Berichtspflicht entsprechend der bisher 
gesetzlich vorgesehenen Berichtspflicht im Intervall von fünf Jahren erfolgen. 
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Zu Artikel 2: 
 
Sowohl in der Bezeichnung der Verordnung als auch in dem Verordnungstext, § 1 bis § 9 wird 
die bisher verwendete männliche Berufsbezeichnung „Entbindungspfleger“ gestrichen.  
 
Das Ministerium für Arbeit Gesundheit und Soziales ist die aktuelle Bezeichnung des für das 
Recht des Hebammenberufs zuständigen Ministeriums.  
 
Zu § 1  
Durch den neugefassten § 1 Absatz 2 wird die bundesgesetzliche Vorgabe des § 3 Absatz 2 
Hebammengesetz in das Landesrecht übertragen und gleichzeitig klargestellt, dass die Vor-
schriften des Landeshebammengesetzes auch zukünftig auf die Träger der Berufsbezeich-
nung Entbindungspfleger nach altem Recht angewendet werden. 
 
Zu § 2 
Zu Absatz 1 
Durch die Ergänzungen des § 2 Absatz 1 wird die bundesrechtliche Beschreibung der Heb-
ammentätigkeit aus § 9 Absatz 2 des Hebammengesetzes in das Landesrecht übernommen. 
Die Tätigkeitsbeschreibung spiegelt die komplexen und interdisziplinären Anforderungen an 
den Hebammenberuf wider und ist erforderlich, um das vielschichtige Berufsbild der Hebamme 
sachgerecht wiederzugeben.  
 
Zu Absatz 3 
Absatz 3 listet die in § 9 Absatz 4 des Hebammengesetzes vom 22. November 2019 genann-
ten Aufgaben auf, die die Hebamme aufgrund des Studiums zur Ausführung befähigt. Die in  
§ 2 Absatz 3 b) genannte „Durchführung der hierfür erforderlichen Untersuchungen“ umfasst 
auch die Durchführung von Untersuchungen zur Schwangerenvorsorge. In § 2 Absatz 3 wer-
den in den Ziffern b) o) und q) Klarstellungen aus der alten Berufsordnung übernommen. Die 
in § 2 Absatz 3 der Berufsordnung übernommenen Kompetenzen der bundesrechtlichen Re-
gelungen umfassen grundsätzlich die in § 2 Absatz 3 der alten Berufsordnung aufgeführten 
Tätigkeiten. Zu § 2 Absatz 3 sind die Mutterschaftsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesau-
schusses und die Leistungsbeschreibung zum Vertrag über Hebammenhilfe nach § 134a 
SGB V in der jeweils aktuellen Fassung heranzuziehen.  
 
Zu § 3- § 6 
Die Regelungen werden hinsichtlich der bundesrechtlichen Berufsbezeichnung „Hebamme“ 
gemäß § 3 des Hebammengesetzes angepasst. 
 
Zu § 7 
§ 7 enthält neben redaktionellen Änderungen hinsichtlich der Berufsbezeichnung im Sinne des 
§ 3 des Hebammengesetzes in Absatz 1 Regelungen zur Möglichkeit, Fortbildungen mit Aus-
nahme auf dem Gebiet des Notfallmanagements in digitaler Form durchzuführen. 
 
Dem Entschließungsantrag 17/7867 der Landesregierung vom 13. November 2019 folgend 
sind geeignete Maßnahmen nach Satz 1 insbesondere auch Fortbildungsangebote, die auf 
eine Sensibilisierung hinsichtlich der Intergeschlechtlichkeit hinwirken. Sie werden entspre-
chend in Anlage 3 zu § 7 Abs. 4 berücksichtigt. Der in der Anlage dargestellte Fortbildungska-
talog konkretisiert die in Absatz 4 dargestellten beruflichen Fortbildungen. Der Katalog hat 
keinen abschließenden Charakter.  
 
Die Streichung in Absatz 2 folgt den Änderungen der Zuständigkeitsverordnung Heilberufe in 
Artikel 3 des Gesetzes. Durch die Ergänzung in Absatz 2 wird eine Anrechnungsmöglichkeit 
für berufspädagogische Fortbildungen mit Ausnahme des Notfallmanagements geschaffen.  
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Wenn Hebammenschulen durch Kooperationsvereinbarung mit den Hochschulen nach § 75 
Absatz 1 des Hebammengesetzes bis zum 31. Dezember 2030 die praktischen Lehrveranstal-
tungen des Studiums und die Praxisbegleitung durchführen, können sie eine Einrichtung im 
Sinne von § 7 Absatz 2 HebBO NRW sein. 
 
Zu § 8 
Der neue § 8 regelt die Meldeverpflichtungen aller Hebammen gegenüber den Bezirksregie-
rungen anhand eines einheitlichen Formulars. Denn § 2 der Verordnung zur Durchführung des 
Meldeverfahrens nach § 18 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 
20. November 2007 ist auf die akademische Ausbildung nicht anwendbar. Eine einheitliche 
Melderegelung für alle Hebammen ist im Sinne der Rechtsklarheit daher erforderlich. Die in 
dem Erfassungsbogen erhobenen Daten sind zur Einschätzung der geburtshilflichen Versor-
gungslage nach Einführung der akademischen Ausbildung auch im Sinne des in § 80 des 
Hebammengesetzes vorgesehenen Evaluierungsverfahrens zweckdienlich. Denn eine objek-
tive Einschätzung der Frage, ob eine flächendeckende und ausreichende Versorgung der 
Schwangeren und Entbundenen durch Hebammen gegeben ist, bedarf einer validen Daten-
grundlage. Diese wird durch die Vereinheitlichung des Meldeverfahrens bei den Bezirksregie-
rungen unter Verwendung eines einheitlichen Erfassungsbogens hergestellt. Damit kann der 
Sinn und Zweck des Gesetzes, die Sicherstellung einer flächendeckenden, bedarfsgerechten 
und guten Hebammenversorgung, anhand einer soliden Datenlage evaluiert werden.  
 
Für eine aussagekräftigere Erfassung des Hebammenangebots ist des Weiteren erforderlich, 
dass Hebammen den Umfang ihrer Tätigkeit angeben. Nur durch eine grundlegende Verbes-
serung der Datenlage auch über das Leistungsangebot freiberuflicher Hebammen kann ein 
Monitoring der Versorgungssituation erreicht werden, auf dessen Grundlage Engpässe recht-
zeitig erkannt und Maßnahmen zu ihrer Beseitigung ergriffen werden können. 
 
Um dem wahrgenommenen Hebammenmangel begegnen zu können, ist es unumgänglich, 
diesen verlässlich hinsichtlich fehlender Personalzahl und Leistungen quantifizieren zu kön-
nen. Zu diesem Zweck bedarf es zunächst einer vollständigen und systematischen Erfassung 
der Zahl der aktiven Hebammen.  
 
Derzeit existiert keine verlässliche Datenquelle, die auch regionale Daten zur Anzahl der frei-
beruflich tätigen Hebammen enthält. Insbesondere liegen keine Daten über den Beschäfti-
gungsumfang und das Leistungsspektrum der Hebammen vor. Diese Informationen sind je-
doch für eine kontinuierliche Beschreibung und Bewertung der aktuellen Versorgungssituation 
erforderlich. Nur wenn solche Daten regelmäßig und valide erhoben werden, können sich ab-
zeichnende Veränderungen oder Engpässe frühzeitig erkannt und gezielte Maßnahmen – 
auch auf regionaler Ebene – ergriffen werden.  
 
Die Verbesserung des Meldeverfahrens und die statistische Erfassung von Hebammen und 
deren konkreter Tätigkeit in Nordrhein - Westfalen ist auch Bestandteil der Handlungsempfeh-
lungen im Abschlussbericht Runder Tisch Geburtshilfe 2015 sowie des „Abschlussberichts des 
Forschungsprojekts „HebAB.NRW-Geburtshilfliche Versorgung durch Hebammen in Nord-
rhein – Westfalen, Abschlussbericht der Teilprojekte Mütterbefragung und Hebammenbefra-
gung vom 31. Oktober 2020,“ Seite 192. 
 
Die jährliche Meldeverpflichtung der beruflichen und berufspädagogischen Fortbildung erfolgt 
unter organisatorischen Gesichtspunkten, um einen verlässlichen Rhythmus für Meldende und 
Meldungsempfänger herzustellen. Sie dient dazu, die Situation auf dem Fortbildungsmarkt 
evaluieren zu können. Die Evaluation ist Grundlage für die Prüfung der Forderung, eine An-
rechnungsmöglichkeit von beruflicher und berufspädagogischer Fortbildung zu schaffen. Sie 
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ist daher unabhängig von der dreijährigen Meldeverpflichtung nach § 7 HebBO NRW und § 5 
DVO HebG NRW zu sehen, da sie keinen aufsichtsrechtlichen Zweck verfolgt. 
 
Eine Meldung angestellter Hebammen durch den Arbeitgeber ist möglich, aber in Verantwor-
tung bei der Hebamme, die die Meldung sicherstellen muss. 
 
Zu § 9 
Die besonderen Pflichten bei selbstständiger Tätigkeit sind an die Meldeverpflichtung des § 8 
der Berufsordnung angepasst.  
 
Zu § 10  
Der bisherige Regelungsinhalt des § 10 zu den Behördenzuständigkeiten wird gestrichen. Die 
Zuständigkeit für die Durchführung des Hebammengesetzes wird in der Zuständigkeitsverord-
nung Heilberufe abschließend geregelt.  
 
 
Zu Artikel 3: 
 
Zu § 5 Absatz 1 
Zu Satz 1 
Zu Nummer 7 und 8 
Durch die Einbeziehung der Übergangsvorschriften des Pflegeberufegesetzes vom 17. Juli 
2017 (BGBl I S. 2581) und der Pflegeberufe- Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom  
2. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1572) bleiben die unteren Gesundheitsbehörden für die Altausbil-
dungen und auch die Ausübung der Aufsicht über die Ausbildungsberufe bis zum 31. Dezem-
ber 2024 nach altem Recht zuständig. 
 
Zu Nummer 24  
Durch die Einbeziehung der Übergangsvorschriften der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
Pflegefachassistenz vom 9. Dezember 2020 (GV NRW S. 767) wird die Zuständigkeit der un-
teren Gesundheitsbehörden für begonnene Ausbildungen in der Gesundheits- und Kranken-
pflegeassistenz bis zum 30. Juni 2024 sichergestellt.  
 
Zu Nummer 27 
Durch die Einbeziehung der Übergangsvorschriften des Hebammengesetzes vom 22. Novem-
ber 2019 verbleibt die Zuständigkeit für die Fachschulausbildungen nach altem Recht bei den 
unteren Gesundheitsbehörden bis zum 31. Dezember 2027. 
 
Zu Nummer 28 
Durch die Einbeziehung der Übergangsvorschriften der Studien- und Prüfungsverordnung für 
Hebammen vom 8. Januar 2020 verbleibt die Zuständigkeit für die Fachschulausbildungen 
nach altem Recht bei den unteren Gesundheitsbehörden bis zum 31. Dezember 2027. 
 
Zu Nummer 29 und Nummer 30 
Ab dem 1. April 2024 geht die Zuständigkeit für die Aufsicht auch über die Altausbildung auf 
die Bezirksregierungen über. Die Regelung kann daher zum 31. März 2024 außer Kraft treten.  
 
Zu Satz 2 
Die Zuständigkeit für das Meldeverfahren wird klarstellend eingefügt. Die Meldung ist für die 
Ausübung der Aufsicht erforderlich.  
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Zu § 6 Abs. 2 
Zu Satz 1 
 
Zu Nummer 4 
durch die Einbeziehung der Übergangsvorschriften der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
Pflegefachassistenz vom 9. Dezember 2020 (GV NRW S. 767) wird die Zuständigkeit der un-
teren Gesundheitsbehörden für begonnene Ausbildungen in der Altenpflegehilfe und der Zu-
ständigkeit der Bezirksregierung in Nordrhein-Westfalen sichergestellt.  
 
Zu Nummer 8 
Der in Nummer 8 enthaltene Verweis auf § 14 Nummer 14 Landesausführungsgesetz Pflege-
berufe vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 767) wird konkretisiert, indem der Ausbildungs-
beruf mit Prüfungsverordnung und gesetzlicher Fundstelle benannt wird.  
 
Zu Nummer 9 
Die Zuständigkeit der Bezirksregierung für die akademisierte Ausbildung und die Erteilung der 
Berufserlaubnis bzw. deren Entzug wird in die Zuständigkeitsverordnung Heilberufe überführt. 
Die Zuständigkeiten im Rahmen des Hochschulgesetzes bleiben unberührt. 
 
Zu Nummer 10 
Die Zuständigkeit der Bezirksregierung für die akademisierte Ausbildung wird in die Zustän-
digkeitsverordnung Heilberufe überführt. Die Zuständigkeiten im Rahmen des Hochschulge-
setzes bleiben unberührt. 
 
Zu Nummer 11 und 12 
Die Bezirksregierungen sind für die Überwachung der akademisierten Ausbildung und der Auf-
sicht über das Hebammenwesen zuständig. Zum 1. April 2024 sind die Bezirksregierungen für 
die Aufsicht über alle Hebammen zuständig unabhängig davon, ob eine Ausbildung nach altem 
Recht oder ein Studium absolviert worden ist. Die Zuständigkeiten im Rahmen des Hochschul-
gesetzes bleiben unberührt. 
 
Zu Nummer 13 und 14 
Die Bezirksregierungen sind zuständig für die Ausbildung und den Beruf zur Anästhesietech-
nischen Assistentin und zum Anästhesietechnischen Assistenten und Operationstechnischen 
Assistentin und Operationstechnischen Assistenten.  
 
Die Verortung des neuen Ausbildungsberufs bei fünf Bezirksregierungen folgt den Empfehlun-
gen des Organisationsgutachtens zur Pflegeberufereform. Im Rahmen dieser Umsetzung der 
Pflegeberufereform sollen möglichst schlanke Verwaltungsverfahren und unkomplizierte Be-
hördenzuständigkeiten geschaffen werden. Durch die Ansiedelung auf Ebene der fünf Bezirks-
regierungen bleibt das fachlich erforderliche Maß an Ortsnähe erhalten, insbesondere bleibt 
für die Auszubildenden der Ansprechpartner in der Region erreichbar. Bei einer landesweiten 
Aufgabenkonzentration würden persönliche Rücksprachen erheblich erschwert, ferner gingen 
für die Anerkennung und Überwachung wichtige örtliche Kenntnisse verloren. 
 
Zu Absatz 2 
Zu Satz 2 
Die Zuständigkeit für das Meldeverfahren wird klarstellend eingefügt. Die Meldung ist für die 
Ausübung der Aufsicht erforderlich.  
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Zu Absatz 4  
Zu Satz 1 
Die Bezirksregierung Münster ist auch zuständige Behörde für das Verfahren zur Feststellung 
der Gleichwertigkeit hinsichtlich der in § 6 Absatz 7 genannten Berufe. Dies dient der Einheit-
lichkeit des Verwaltungshandels.  
 
Zu Satz 2 
Im Sinne der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns ist die Bezirksregierung Münster auch 
als zuständige Stelle für die Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen vom Inland 
ins Ausland zuständig. Die gebündelte Zuständigkeit für Sachverhalte mit Auslandsbezug bei 
einer Stelle ist sinnvoll, da die Zuständigkeit für die Erteilung der Erlaubnis und die Einschät-
zung der beruflichen Qualifikation thematisch und praktisch miteinander in Verbindung stehen.  
 
Zu Satz 5 
Die Festsetzung eines konkreten Abgabezeitpunkts für anhängige Verfahren auf die Bezirks-
regierung Münster dient der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. Die Ergänzung um die Be-
zeichnung der Pflegeberufe folgt der Einheitlichkeit der Bezeichnung im II. Teil der Verord-
nung.  
 
Zu Satz 6 
Die Einfügungen konkretisieren die vor der zuständigen Bezirksregierung abzulegenden Prü-
fungen im Rahmen der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. 
 
 
Zu Artikel 4:  
 
Durch die Verordnung zur Durchführung des Hebammengesetzes (Durchführungsverordnung 
Hebammengesetz – DVO-HebG NRW) wird von den in § 1 Absatz 4 und 6 des Landesheb-
ammengesetzes (LHebG NRW) aufgenommen Verordnungsermächtigungen Gebrauch ge-
macht. Ziel der Verordnung ist es, eine bestmögliche Umsetzung der Ausbildungsreform im 
Bereich der Hebammenausbildung in Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten. Die Verordnung 
soll bei der Systemumstellung zum Hebammenstudium für die an der Ausbildung beteiligten 
Akteurinnen und Akteure, Hochschulen und Einrichtungen, sowie für die zuständigen Bezirks-
regierungen Übergangserleichterungen und Rechtssicherheit schaffen und die Sicherstellung 
einer bedarfsgerechten Ausbildung unterstützen. 
 
Zu § 1 
§ 1 regelt die Überprüfung der Studiengangskonzepte durch die Bezirksregierungen als zu-
ständige Landesbehörden. Diese Norm bündelt die Anforderungen an das Hebammenstu-
dium, die sich aus dem Hebammengesetz und der Studien- und Prüfungsverordnung für Heb-
ammen ergeben. Diese Bündelung in Form einer Checkliste bietet eine Orientierungshilfe für 
die Bezirksregierungen bei der Überprüfung der Studiengangskonzepte. § 1 dient somit der 
Verwaltungsvereinfachung und als Hilfestellung zur Umsetzung der neuen bundesgesetzli-
chen Rechtsgrundlagen. Gleichzeitig bietet die Aufstellung Transparenz, Rechtssicherheit so-
wie einen Handlungsleitfaden für die Hochschulen, die ihr jeweiliges Studiengangskonzept an-
hand der Vorgaben des § 1 der Verordnung aufbauen können, beziehungsweise ihr Studien-
gangskonzept mit den Vorgaben abgleichen können. 
 
Zu § 2 
Die Hochschulen müssen mit den zuständigen Bezirksregierungen die Module des Studien-
gangs festlegen, mit denen das Erreichen des Studienziels im Rahmen der staatlichen Prüfung 
überprüft wird. Dieses Zusammenwirken ist für das reibungslose Prüfungsgeschehen zwin-
gend notwendig. Aufgrund der Bedeutung und Notwendigkeit dieses wichtigen 
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Abstimmungsprozesses wird diese gemeinsame Festlegung der Module in der anliegenden 
Durchführungsverordnung Hebammengesetz als eigener Regelungstatbestand aufgegriffen. 
 
Zu § 3 
Praxiseinsätze nach § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Hebammengesetzes können auch 
in weiteren zur Ausbildung von Hebammen geeigneten Einrichtungen absolviert werden. Aus-
gehend von diesem gesetzlichen Rahmen wird in § 3 der anliegenden Verordnung die ent-
sprechende Regelung auf Landesebene getroffen. Es wird somit eine Öffnung dahingehend 
erreicht, dass auch an anderen Einrichtungen Praxiseinsätze stattfinden können. Ziel der Re-
gelung ist es, Kapazitätsengpässe im Rahmen der Ausbildung von Hebammen zu vermeiden 
und die Durchführung der Praxiseinsätze sicherzustellen.  
 
In § 1 der Durchführungsverordnung Pflegeberufegesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen 
ebenfalls Regelungen zur Geeignetheit von Einrichtungen zur Durchführung der praktischen 
Ausbildung getroffen, um Kapazitätsengpässen entgegen zu wirken. Somit macht das Land 
auch in der akademischen Hebammenausbildung – wie bereits in der Pflegeausbildung – von 
seinem Handlungs- und Gestaltungsspielraum Gebrauch.  
 
Zu § 4 
In § 4 der anliegenden Verordnung macht das Land von der Abweichungsmöglichkeit gemäß 
§ 13 Absatz 2 Satz 2 des Hebammengesetzes Gebrauch. Grundsätzlich beträgt die Praxisan-
leitung gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 des Hebammengesetzes mindestens 25 Prozent der von 
der studierenden Person während eines Praxiseinsatzes zu absolvierende Stundenanzahl. 
Diese Betreuungsquote von 25 Prozent ist dabei grundsätzlich als Mindestumfang ausgestal-
tet. Die Praxisanleitung erfüllt eine wichtige Aufgabe zur Sicherung einer hochwertigen berufs-
praktischen Ausbildung und der Ausbildungsqualität dies ergibt sich auch aus § 14 des Heb-
ammengesetzes. Nach der alten Rechtslage fehlten bundesgesetzliche Vorgaben zur Praxis-
anleitung in der Hebammenausbildung gänzlich – und demnach auch zum Umfang der Pra-
xisanleitung. Aufgrund der neuen bundesgesetzlichen Regelungen ist es denkbar, dass nicht 
alle Einrichtungen eine ausreichende Anzahl an Praxisanleitungen mit der nach § 10 der Stu-
dien- und Prüfungsverordnung für Hebammen erforderlichen Qualifikation vorhalten können. 
Dies ist möglicherweise trotz der Ausnahmeregelung zur Praxisanleitung nach § 59 der Stu-
dien- und Prüfungsverordnung für Hebammen der Fall. Die Konsequenz wäre, dass in den 
betroffenen Einrichtungen keine Praxiseinsätze stattfinden könnten und die Ausbildung von 
Hebammen und die Fachkräftesicherung insgesamt gefährdet wäre.  
 
Um Kapazitätsengpässe in der akademischen Hebammenausbildung zu vermeiden, können 
die Länder von der Betreuungsquote durch die Praxisanleitung von 25 Prozent für eine Über-
gangszeit bis zum Jahr 2030 abweichen. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass es sich bei 
dieser Anforderung um einen Qualitätssprung im Vergleich zur fachschulischen Ausbildung 
handelt, in der keine Betreuungsquote gesetzlich geregelt war. Der Bedarf an praxisanleiten-
den Personen wird in der akademischen Ausbildung von Hebammen also steigen. In der Über-
gangszeit kann der Mindestumfang der angeleiteten Ausbildungszeit daher auf bis zu 15% 
herabgesenkt werden. § 4 Satz 2 der Verordnung gewährleistet, dass die in § 13 Absatz 2 des 
Hebammengesetzes genannten Einrichtungen gleichwohl einen höheren Umfang der Praxis-
anleitung vorsehen können. Eine höhere Betreuungsquote – und somit auch die Umsetzung 
des grundsätzlichen Mindestumfangs der Praxisanleitung von 25 Prozent nach § 13 Absatz 2 
Satz 1 des Hebammengesetzes – bleibt weiterhin möglich.  
 
Zu § 5 
Wie bereits in der Begründung unter § 4 dargestellt, wird der Bedarf an praxisanleitenden 
Personen in der akademischen Ausbildung von Hebammen steigen. Grundsätzlich ist zur Pra-
xisanleitung gemäß § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 der Studien- und Prüfungsverordnung für 
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Hebammen nur befähigt, wer unter anderem kontinuierliche berufspädagogische Fortbildun-
gen im Umfang von mindestens 24 Stunden jährlich absolviert. Um Kapazitätsengpässe zu 
vermeiden, setzt das Land Nordrhein-Westfalen in § 5 der Verordnung die Abweichungsmög-
lichkeit des § 10 Absatz 1 Satz 2 der Studien- und Prüfungsverordnung für Hebammen um. 
Der Zeitraum, in dem die berufspädagogischen Fortbildungen zu absolvieren sind, wird von 
einem Jahr auf drei Jahre verlängert. Der Stundenumfang ist entsprechend zu erhöhen. Auf 
diese Weise wird den Personen, die als Praxisanleitung tätig werden möchten, eine flexiblere 
Fortbildungsplanung ermöglicht. § 5 der Verordnung dient somit der Gewinnung einer ausrei-
chenden Anzahl an Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern. Sofern die berufliche Fortbil-
dungspflicht ruht, ruht auch die berufspädagogische Fortbildungsverpflichtung.  
 
Wenn Hebammenschulen durch Kooperationsvereinbarung mit den Hochschulen nach § 75 
Absatz 1 des Hebammengesetzes bis zum 31. Dezember 2030 die praktischen Lehrveranstal-
tungen des Studiums und die Praxisbegleitung durchführen, können sie als einschlägige Fort-
bildungsstätte im Sinne des § 5 DVO HebG NRW fungieren. 
 
 
Zu Artikel 5: 
 
Zu § 1 
In das Gesetz wurden Ergänzungen aufgenommen, die die Richtlinie 2005/36/EG umsetzen.  
 
Zu § 1a 
Die Aufnahme einer Meldeverpflichtung ist notwendig, da die Regelung zur Meldeverpflichtung 
im Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein- Westfalen nur auf 
die nichtakademischen Gesundheitsfachberufe Anwendung findet. Im Zuge der Reform der 
Gesundheitsfachberufe ist eine Akademisierung bzw. Teilakademisierung vorgesehen.  
 
Zu § 2 
Die Ergänzungen in § 2 entsprechen inhaltlich im Wesentlichen dem bisherigen § 3 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Meldeverfahrens nach § 18 Gesetz über den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst (DVMeld-ÖGDG-NRW). Die DVMeld-ÖGDG NRW wird aufgehoben, der Re-
gelungsgehalt des § 3 wird daher in das GBerG übernommen. Die Regelungen dienen der 
Umsetzung der Artikel 5 bis 9 der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen und betreffen insbesondere Meldepflichten und die Nachprüfung von Qualifika-
tionen bei reglementierten Berufen, die die öffentliche Gesundheit berühren. Bei der Über-
nahme wurden notwendige Änderungen und Ergänzungen insbesondere zur Sicherstellung 
der Konformität mit der Richtlinie 2013/55/EU vorgenommen 
 
Zu Artikel 6: 
 
Die Meldeverpflichtung aus § 2 der Verordnung zur Durchführung des Meldeverfahrens nach 
§ 18 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (DVMeld-ÖGDG-NRW) ist in § 18 Ab-
satz 3 ÖGDG NRW im Sinne der Einfachheit und Klarheit der Normsetzung zu integrieren. 
Nach Integration und notwendiger Neufassung der in § 3 DVMeld-ÖGDG-NRW geregelten 
Meldeverpflichtungen aus grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung in das Gesund-
heitsfachberufegesetz NRW DVMeld-ÖGDG-NRW aufgehoben werden. 
 
Zu Artikel 7: 
 
Die Aufhebung war aus den in Artikel 6 dargestellten Gründen notwendig.  
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Zu Artikel 8: 
 
Die im Weiterbildungsgesetz geregelte Verordnungsermächtigung zur Anerkennung begonne-
ner oder abgeschlossener Weiterbildungen ist nicht mehr zeitgemäß und wird deshalb erwei-
tert. Zukünftig ist es möglich z.B. auch Teile eines Studiums, Berufserfahrung oder Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die durch lebenslanges Lernen erworbenen wurden, auf die Weiterbildung 
angerechnet werden. 
 
Zu Artikel 9: 
 
Zu § 2 
Die Formulierung dient der Klarstellung und stellt keine Änderung des Umfangs der Weiterbil-
dungen dar. Ergänzt wird die Möglichkeit, den theoretischen Teil der Weiterbildung im Umfang 
von bis zu 25 Prozent der insgesamt zu leistenden Stunden in digitaler Form zu absolvieren. 
Die Öffnung für digitales Lernen ist zeitgemäß, hier ist eine ausgewogene Möglichkeit gefun-
den worden, um die erforderliche Präsenz auch im theoretischen Unterricht ebenfalls zu ge-
währleiten. 
 
Zu § 3 Absatz 1 
Die Gesamtverantwortung der Weiterbildungsstätte wird neu eingefügt. Diese Regelung dient 
der Klarstellung, dass die Weiterbildungsstätten das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen 
auch dahingehend prüfen müssen, dass die erworbenen beruflichen Qualifikationen auch ge-
währleisten, dass die Teilnehmenden die Weiterbildung erfolgreich abschließen können. Diese 
Regelung hat eine besondere Bedeutung, insbesondere, wenn andere Zeiten auf die Weiter-
bildung angerechnet werden sollen oder z.B. nach dem Altenpflegegesetz ausgebildete Alten-
pflegekräfte eine Weiterbildung beginnen möchten, für die sie bisher keinen Zugang hatten. 
 
Zu § 3 Absatz 2 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Pflegeberufereform in Nordrhein-Westfalen vom 
18.12.2018 (GV. NRW. S. 767) wurde auch das Weiterbildungsgesetz Alten- und Gesund-
heits- und Krankenpflege geändert und der Zugang für nach dem Altenpflegegesetz ausgebil-
dete Altenpflegekräfte für alle Fachweiterbildungen geöffnet wurde. Die Weiterbildungsverord-
nung wird entsprechend angepasst.  
 
Abweichende Zugangsvoraussetzungen für nach dem alten Altenpflegegesetz ausgebildete 
Altenpflegefachkräfte werden nicht getroffen. Über den Zugang zur Weiterbildung entscheidet 
die Leitung der Weiterbildungsstätte. Nach Absatz 1 übernimmt die Weiterbildungsstätte die 
Gesamtverantwortung für die Durchführung der Weiterbildung. Die Entscheidung über den 
Zugang zur Weiterbildung ist von der Weiterbildungsstätte im Einzelfall zu treffen. Pauschale 
Vorgaben, wie z.B. das Vorliegen einer bestimmten Berufserfahrung, erscheinen diskriminie-
rend und nicht erforderlich. 
 
Zu § 3a 
Die Möglichkeit der Anrechnung von Zeiten auf die Weiterbildung wird neu eingeführt. Die 
Regelung ist weitergehender als die bisherige und lehnt sich an die Berufsanerkennungsricht-
linie 2005/36/EG an. Nach Artikel 14 Absatz 5 der Richtlinie 2005/36/EG können Unterschiede 
zwischen der deutschen und der ausländischen Ausbildung durch Berufspraxis oder durch 
lebenslanges Lernen ausgeglichen werden. Für den Bereich der Berufsanerkennung hat der 
Bund diese Regelung auch für die Pflege- und Gesundheitsberufe umgesetzt.  
 
Die Weiterbildungsstätte gibt eine Einschätzung über den Umfang ab. Der Vorsitz des Prü-
fungsausschusses entscheidet über den Antrag. 
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Zu § 4 
Die Ergänzung dient der Klarstellung und stellt keine Veränderung zur bisherigen Rechtslage 
dar. 
 
Zu § 8 
Die Änderung dient der Klarstellung. 
 
Zu § 9 
Mit dieser Änderung wird der Zeitraum zur Zulassung zur Prüfung und für die Durchführung 
der Prüfung um 4 Wochen auf 12 Wochen verlängert. Die Weiterbildungsstätten hatten in der 
Praxis häufig Probleme, die Frist von 8 Wochen einzuhalten. Die Herabsetzung der erforderli-
chen Credits von 90 auf 80 für die Zulassung zur Prüfung ist eine Folgeregelung. 
 
Zu § 10 
Die Änderungen dienen der Klarstellung für die Fachweiterbildung Intensivpflege und Anäs-
thesie. Die Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie sind ein Tätigkeitsfeld. Dementspre-
chend wird von den Prüfungsteilnehmenden auch nur eine praktische Prüfung abgelegt. 
 
Zu § 14 Absatz 2 
Die Frist bis zur erneuten Prüfung kann im Einzelfall über die bisher möglichen 9 Monate ver-
längert werden. Die Coronapandemie zeigte auch hier, dass in Einzelfällen dieses Erfordernis 
gegeben sein kann. 
 
Zu § 19 
Die Regelung wird erweitert um die Anerkennung der Gleichwertigkeit einer außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Weiterbildung. 
 
Zu § 21 
Es handelt sich um eine Folgeänderung des § 3. 
 
Zu § 22 Nr. 2 
Zukünftig können Weiterbildungsstätten auch von einer pädagogisch qualifizierten Person mit 
einer abgeschlossenen berufsspezifischen Hochschulausbildung geleitet werden. 
 
Zu § 23 
Es erfolgt eine Klarstellung, dass die praktische Weiterbildung im Umfang von mindestens 
1200 Stunden unter Anleitung erfolgt. 
 
Zu § 24 
Die Änderungen dienen der Klarstellung. 
 
Zu § 27 
Es handelt sich um eine Folgeänderung von § 3. 
 
Zu § 28 
Zukünftig können Weiterbildungsstätten auch von einer pädagogisch qualifizierten Person mit 
einer abgeschlossenen berufsspezifischen Hochschulausbildung geleitet werden. 
 
Zu § 29 
Der Vorschlag aus der Praxis der Weiterbildungsstätten wird aufgegriffen. Danach ist der Ein-
satz in einer alternativen OP - Einrichtung sinnvoll. Hierbei kann auch ein optionaler Einsatz in 
der Anästhesie erfolgen. 
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Zu § 33 
Es handelt sich um eine Folgeänderung durch die Neuregelung des § 3. 
 
Zu § 34 
Zukünftig können Weiterbildungsstätten auch von einer pädagogisch qualifizierten Person mit 
einer abgeschlossenen berufsspezifischen Hochschulausbildung geleitet werden. 
 
Zu § 35 
Es erfolgt eine Klarstellung, dass die praktische Weiterbildung im Umfang von mindestens 
1200 Stunden unter Anleitung erfolgt. 
 
Zu § 37 
Die bisherigen Weiterbildungsbezeichnungen entfallen. Zukünftig gibt es nur noch die Weiter-
bildungsbezeichnung „Pflegefachkraft für psychiatrische Pflege“. 
 
Zu § 44 
Die Übergangsvorschrift weist darauf hin, dass die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen ab 
dem 1. Januar 2024 für die Durchführung der Weiterbildungen bei den Pflegeberufen zustän-
dig ist und dass vor diesem Datum begonnene Weiterbildungen nach dieser Verordnung 
durchgeführt werden. 
 
Zur Anlage 1 
Die Übersichten über die „Stundenverteilungen und Credits der Weiterbildung“ werden gestri-
chen. Die nicht einheitliche Systematik hat immer wieder zu Rückfragen geführt. Zudem han-
delt es sich bei den Übersichten um kein materielles Recht, so dass hierauf verzichtet werden 
kann. 
 
 
Zu Artikel 10: 
 
Zur Überschrift und zu § 1 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Pflegeberufereform in Nordrhein-Westfalen vom 
18.12.2018 (GV. NRW. S. 767) wurde auch das Weiterbildungsgesetz Alten- und Gesund-
heits- und Krankenpflege geändert, indem der Zugang für nach dem alten Altenpflegegesetz 
ausgebildete Altenpflegekräfte für alle Fachweiterbildungen geöffnet wurde. Das Weiterbil-
dungsziel wird entsprechend angepasst, indem die dort genannten Berufsbezeichnungen ge-
strichen bzw. angepasst werden. 
 
Zu § 2 
Zukünftig können Weiterbildungsstätten auch von einer pädagogisch qualifizierten Person mit 
einer abgeschlossenen berufsspezifischen Hochschulausbildung geleitet werden. 
 
Zu § 3 
Die Regelung wird ergänzt um die Möglichkeit, den theoretischen Teil der Weiterbildung im 
Umfang von bis zu 25 Prozent der insgesamt zu leistenden Stunden in digitaler Form zu ab-
solvieren. Die Öffnung für digitales Lernen ist zeitgemäß, hier ist eine ausgewogene Möglich-
keit gefunden worden, um die erforderliche Präsenz auch im theoretischen Unterricht ebenfalls 
zu gewährleiten. 
 
Die Gesamtverantwortung der Weiterbildungsstätte wird klarstellend eingefügt. Diese Rege-
lung dient der Klarstellung, dass die Weiterbildungsstätten das Vorliegen der Zugangsvoraus-
setzungen auch dahingehend prüfen müssen, dass die erworbenen beruflichen Qualifikatio-
nen auch gewährleisten, dass die Teilnehmenden die Weiterbildung erfolgreich abschließen 
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können. Diese Regelung hat eine besondere Bedeutung, insbesondere, wenn andere Zeiten 
auf die Weiterbildung angerechnet werden sollen oder z.B. nach dem alten Altenpflegegesetz 
ausgebildete Altenpflegekräfte eine Weiterbildung beginnen möchten, für die sie bisher keinen 
Zugang hatten. 
 
Zu § 4 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Pflegeberufereform in Nordrhein-Westfalen vom 
18.12.2018 (GV. NRW. S. 767) wurde auch das Weiterbildungsgesetz Alten- und Gesund-
heits- und Krankenpflege geändert, indem der Zugang für nach dem alten Altenpflegegesetz 
ausgebildete Altenpflegekräfte für alle Fachweiterbildungen geöffnet wurde. Die Zugangsvo-
raussetzungen werden entsprechend angepasst.   
 
Zu § 4a 
Die Möglichkeit der Anrechnung von Zeiten auf die Weiterbildung wird neu eingeführt. Die 
Regelung ist sehr weitgehend und lehnt sich an die Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG 
an. Nach Artikel 14 Absatz 5 der Richtlinie 2005/36/EG können Unterschiede zwischen der 
deutschen und der ausländischen Ausbildung durch Berufspraxis oder durch lebenslanges 
Lernen ausgeglichen werden. Für den Bereich der Berufsanerkennung hat der Bund diese 
Regelung auch für die Pflege- und Gesundheitsberufe umgesetzt.  
 
Die Weiterbildungsstätte gibt eine Einschätzung über den Umfang ab. Der Vorsitz des Prü-
fungsausschusses entscheidet über den Antrag. 
 
Zu § 19 
Die Frist bis zur erneuten Prüfung kann im Einzelfall über die bisher möglichen 9 Monate ver-
längert werden. Die Coronapandemie zeigte auch hier, dass in Einzelfällen dieses Erfordernis 
gegeben sein kann. 
 
Zu § 22 
Die bisherigen Weiterbildungsbezeichnungen entfallen. Zukünftig gibt es nur noch die Weiter-
bildungsbezeichnung „Pflegefachkraft (Hygienefachkraft)“. 
 
Zu § 30 
Redaktionelle Änderung. Die Zuständigkeit ergibt sich bereits aus der Zuständigkeitsverord-
nung Heilberufe. 
 
Zu § 31 
Die Übergangsvorschrift weist darauf hin, dass die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen ab 
dem 1. Januar 2024 für die Durchführung der Weiterbildungen bei den Pflegeberufen zustän-
dig ist und dass vor diesem Datum begonnene Weiterbildungen nach dieser Verordnung 
durchgeführt werden. 
 
Zu Artikel 11  
 
Die Änderungen waren aus redaktionellen Gründen erforderlich.  
 
 
Zu Artikel 12: 
 
Zu Nummer 2  
Mit den ersten Absolventen der akademisierten Ausbildung zum 31.03.2024 soll eine Behör-
denzuständigkeit für die akademische Ausbildung, die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung, der Aufsicht über freiberufliche und abhängig beschäftigte Hebammen, 
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das Meldeverfahren und der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten geschaffen werden. Die 
Übertragung der Zuständigkeit von den 53 Gesundheitsämtern des Landes NRW auf fünf Be-
zirksregierungen im Zuge der Akademisierung ist im Sinne der Rechtsklarheit erforderlich. 
Denn so werden „gesplittete Zuständigkeiten“ vermieden und die Zuständigkeit für die Aufsicht 
ist unabhängig davon, ob eine akademische oder fachschulische Ausbildung absolviert wor-
den ist.  
 
Zu Nummer 3 
Die fachschulische Ausbildung kann gemäß § 77 Absatz 1 Hebammengesetz bis zum 
31.12.2027 abgeschlossen werden.  
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
zu dem „Gesetz zur Umsetzung der Akademisierung des Hebammenberufs in Nordrhein-
Westfalen und zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Regelungen“ 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/14305 
 
 
 
 
 
Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP beantragen, den genannten Gesetzentwurf 
wie folgt zu ändern: 
 
 
1. Art. 9 Nummer 23 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Anlagen 1 bis 10 erhalten die aus den Anhängen 4 bis 13 zu diesem Gesetz ersichtlichen 
Fassungen.“ 
 
2. Art. 10 Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Anlagen 4 und 5 erhalten die aus den Anhängen 14 und 15 zu diesem Gesetz ersichtli-
chen Fassungen.“ 
 
 
Begründung: 
 
Die o. g. Anlagen waren dem Gesetzentwurf bislang nicht angefügt. Sie finden sich nunmehr 
als Anlagen zu diesem Änderungsantrag. 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Susanne Schneider 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 

 
 





Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. xx vom xx.xx.xxxx 
 

 

Anlage 1 
 

Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie 

Lernbereich I. Fallsteuerung im Sinne von Bezugspflege 

Modul 1.1 Beziehungsgestaltung 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer sind in der Lage, eine verständigungsorientierte und vertrauensvolle Beziehung 
im Spannungsfeld zwischen technikintensiven und sozial-kommunikativen Handlungen mit Patienten und 
Bezugspersonen selbständig zu gestalten. Sie beraten und leiten die Betroffenen an und entwickeln 
gemeinsam mit ihnen angepasste Bewältigungsstrategien im Umgang mit physischen und emotionalen 
Belastungssituationen. Entscheidungen für Pflegehandlungen in komplexen Problemsituationen reflektieren 
und begründen sie auch nach ethischen Prinzipien und übernehmen dafür die Verantwortung. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 70 Std. Theorie, davon 16 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• gestalten selbständig gesundheitsfördernde pflegerische Beziehungen mit kritisch kranken Menschen und 
ihren Bezugspersonen in einem ausgewogenen Verhältnis von technikintensiven und sozial- 
kommunikativen Handlungen. 

• gestalten im komplexen Handlungsfeld der Intensivpflege eine kontinuierliche, verständigungsorientierte 
und vertrauensvolle Pflegebeziehung mit Patienten bzw. Bezugspersonen auf der Grundlage einer 
empathischen, kongruenten und wertschätzenden Haltung. 

• beraten Patienten und ihre Bezugspersonen, leiten Patienten zu angemessenen Selbstpflegehandlungen 
in kritischen und veränderten Lebenssituationen und ihre Bezugspersonen zur angemessenen 
Unterstützung der Patienten an. 

• intervenieren frühzeitig bei unangepassten Kompensations- und Bewältigungsstrategien des Patienten 
und seinen Bezugspersonen in kritischen Lebenssituationen mithilfe emotional sichernder Handlungen 
und unterstützen sie bei der Entwicklung konstruktiver Bewältigungsstrategien. 

• beraten und leiten Patienten mit eingeschränkten Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeiten und 
ihre Bezugspersonen in der Anwendung relevanter Kommunikationsmodelle und -hilfen an. 

• entwickeln professionelle Bewältigungsstrategien im Umgang mit eigenen psychischen Anforderungen 
und emotionalen Belastungen sowie daraus resultierenden unangepassten Bewältigungsformen. 

• reflektieren eigene Werte, Auffassungen und Überzeugungen im Zusammenhang mit aktuellen ethischen 
Problemstellungen im intensivpflegerischen und anästhesiologischen Kontext und nehmen aktiv an 
berufsethischen Entscheidungsprozessen teil. 

• begleiten Sterbeprozesse unter den besonderen Bedingungen der Intensivpflege und in der Anästhesie 
professionell und integrieren verantwortungsbewusst die Bezugspersonen des Sterbenden. 

• reflektieren ihr Handeln und begründen fachlich fundiert pflegerische Entscheidungen gegenüber 
Pflegenden und dem interdisziplinären Team. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Ausgewählte Handlungskonzepte der Bewältigung von Stress sowie Modelle der Krankheitsbewältigung 
und daraus resultierende Strategien 

• Professionelle Gestaltung der Rollenbeziehung in den verschiedenen Handlungsfeldern der Intensivpflege 
und in der Anästhesie 

• Ausgewählte Kommunikationsmodelle und -hilfen für Menschen jeden Alters in spezifischen 
intensivpflegerischen und anästhesiologischen Pflegesituationen 

• Konzepte zur Beratung, Unterstützung und Anleitung von Patienten aller Altersgruppen und 
Bezugspersonen hinsichtlich angemessener Pflegehandlungen besonders bei eingeschränkter 
Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit 

• Modelle der Entscheidungsfindung bei ethischen Problemstellungen und Anwendung auf häufige 
Problemsituationen, z. B. Therapiebegrenzung oder -abbruch 

• Ethische Konfliktsituationen: z. B. Hirntod, Organerhaltung und Explantation, Opfer von 
Gewalt/Kindesmisshandlung 

Erläuterung der Begriffe: 
Teilnehmer: schließt Teilnehmerinnen ein 
Patient: schließt die gesamte Lebensspanne eines Menschen ein 
Bezugsperson: umfasst Eltern, Angehörige, Freunde, soziales Netz, etc. 
Selbststudium: ist eine zeitlich, räumlich und inhaltlich von der Weiterbildungsstätte bestimmte Unterrichtsveranstaltung 
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Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie 

Lernbereich I. Fallsteuerung im Sinne von Bezugspflege 

Modul 1.2 Fallsteuerung 

Modulbeschrei- 
bung 

Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie die Fallsteuerung im stationären und ambulanten 
Setting der Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie verantwortlich gestalten und die Aufgaben unter 
Nutzung der jeweiligen Tätigkeitsspielräume initiieren, selbständig managen und evaluieren können. Zu den 
Aufgaben gehört die Koordination integrativer Behandlungs- und Versorgungsleistungen in Zusammenarbeit 
mit den beteiligten Berufsgruppen. Sie sind in der Lage, Konzepte der Begleitung und Anleitung für Patienten 
und Bezugspersonen unter Einbeziehung des sozialen Umfelds kreativ umzusetzen und gegebenenfalls 
weiterzuentwickeln. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 60 Std. Theorie, davon 16 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• schätzen selbständig auf der Basis einer fallorientierten Diagnostik die Gesundheitsprobleme und den 
Unterstützungsbedarf mit dem Patienten und seinen Bezugspersonen ein und entwickeln ein integratives 
Versorgungskonzept. 

• moderieren interdisziplinäre Fallbesprechungen und koordinieren ausgerichtet am konkreten 
Unterstützungsbedarf eine systematische Vernetzung aller Dienstleister. 

• managen selbständig und im Sinne einer qualitätssichernden gesundheitlichen Versorgung die Aufnahme 
und Entlassung von Patienten der Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie sowie die Überleitung von 
Patienten in ein anderes Setting. 

• zeigen sich verantwortlich für die Steuerung, Durchführung und Evaluation der geplanten integrativen 
Versorgung des Patienten und berücksichtigen dabei ökonomische Rahmenbedingungen. 

• initiieren und koordinieren erforderliche Rehabilitations- und Förderangebote durch andere Berufsgruppen, 
evaluieren und revidieren diese unter einer gemeinsamen Zielsetzung im interdisziplinären Team. 

• beraten Patient und Bezugspersonen in der bedarfsgerechten Gestaltung des persönlichen 
Lebensumfeldes. 

• schätzen den Begleitungs- und Schulungsbedarf von Patient und Bezugspersonen frühzeitig ein, initiieren 
und evaluieren Begleitungs- und Schulungsangebote mit der Zielsetzung einer größtmöglichen 
Partizipation des Betroffenen. 

• reflektieren die Bedeutung der intensivpflegerischen Versorgung im häuslichen Bereich für Patient und 
Bezugspersonen und berücksichtigen dabei ethische Erkenntnisse. 

• reflektieren ihre Rollen und Aufgaben und als professionelle Fachperson für Intensivpflege und 
Anästhesie. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Die Bedeutung der Fallsteuerung aus berufs- und gesundheitspolitischer Perspektive 

• Die Rollen und Aufgaben der fallsteuernden Fachkraft auf der Fall– und Systemebene in den 
verschiedenen Handlungsfeldern der Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie 

• Ausgewählte Konzepte des Aufnahme-, Entlassungs- und Überleitungsmanagements in stationären und 
ambulanten Handlungsfeldern, Expertenstandard zum Entlassungsmanagement 

• Exemplarische Gestaltung eines Fall- und Systemmanagements im stationären und ambulanten Bereich 
der Intensivpflege und/oder Pflege in der Anästhesie 

• Konzepte der Begleitung und Schulung von Patienten und Bezugspersonen im Rahmen des Fall- und 
Systemmanagements 

• Finanzierungsmöglichkeiten von Versorgungsleistungen in stationären und ambulanten Handlungsfeldern 
(SGB V. Diagnosis Related Groups Pflegebudget, etc.) 
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Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie 

Lernbereich II. Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 2.1 Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen mit bewusstseins-, wahrnehmungs- und 
entwicklungsbeeinträchtigten Menschen 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer sind in der Lage, in komplexen Pflegesituationen theoriegeleitete Konzepte der 
Frühförderung und Rehabilitation bei wahrnehmungs- und bewusstseinsbeeinträchtigten Patienten 
fallbezogen zu übertragen, entsprechende Interventionen zu planen, umzusetzen und auszuwerten. Sie 
nutzen dazu Erkenntnisse aus der Pflegewissenschaft und relevanten wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen 
und bringen diese problemlösend im Sinne einer gemeinsamen Zielsetzung im interdisziplinären Team ein. 
Sie sind in der Lage, auf Basis detaillierter Fachkenntnisse bei intensivmedizinischen Interventionen 
mitzuwirken und in kritischen Situationen selbständig Sofortmaßnahmen einzuleiten, durchzuführen und zu 
koordinieren. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 80 Std. Theorie, davon 16 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• integrieren pflegewissenschaftliche, wahrnehmungs- und entwicklungspsychologische sowie 
neurophysiologische und psychologische Theorien und Konzepte der Bewusstseins- und 
Wahrnehmungsfähigkeit in die Pflege. 

• reflektieren kritisch ihre eigenen Vorstellungen hinsichtlich der Krankheitsbewältigung von Patienten mit 
Wahrnehmungs- und Bewusstseinsbeeinträchtigungen und das eigene professionelle Handeln. 

• erheben gezielt über ausgewählte Instrumente und medizinische Techniken diagnostische Daten zum 
Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand, werten diese auf Basis detaillierter Fachkenntnisse der 
Neurophysiologie und Pathophysiologie aus und nutzen sie zu einer differenzierten Situationsanalyse. 

• gestalten selbständig die Vor- und Nachbereitung diagnostischer und therapeutischer Verfahren und 
assistieren zielgerichtet auch in kritischen Situationen unter Beachtung hygienischer, ökonomischer und 
organisatorischer Erfordernisse. 

• wirken bei der medizinischen Therapie verantwortlich mit und leiten in unvorhergesehenen und kritischen 
Situationen begründet und zielgerichtet Änderungen in Kooperation mit dem Arzt ein. 

• leiten frühzeitig auf mehrere Körpersinne ausgerichtete Kommunikations- und Förderangebote ein, 
führen diese fall- und situationsorientiert durch und werten sie aus. 

• nutzen Möglichkeiten einer gesundheitsfördernden und Lebensqualität sichernden Gestaltung im 
stationären und ambulanten Setting bei Patienten mit Bewusstseins- und 
Wahrnehmungseinschränkungen. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Physiologie und Pathophysiologie des Nervensystems einschließlich angeborener Fehlbildungen 

• Klinische, laborchemische und apparative Diagnostik der Wahrnehmung und des Bewusstseins 

• Intensivtherapie bei Erkrankungen des Nervensystems 

• Konzepte der Frühförderung und Rehabilitation zur Bewusstseins- und Wahrnehmungsförderung, z. B.: 
Basale Stimulation / Kommunikation in der Intensivpflege, Konzept nach Bobath, Dialogaufbau in der 
Frühphase hirnverletzter Patienten, Entwicklungsförderung bei Frühgeborenen 

• Fallorientierte Intensivpflege am Beispiel komplexer Handlungssituationen unter Einbezug des gesamten 
Hilfesystems, z. B.: 

o das frühgeborene Kind 

o der komatöse Patient 

o der verwirrte Patient 

o der Patient mit SHT 

o der Intensivpatient mit neurologischer Erkrankung im häuslichen Umfeld 
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Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie 

Lernbereich II. Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 2.2 Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen mit atmungsbeeinträchtigten Menschen 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer entwickeln in komplexen Pflegesituationen mit atmungsbeeinträchtigten 
Menschen invasive und nicht invasive Strategien der Be-/Atmung und des Weanings sowie 
Präventivmaßnahmen, wenden diese an und werten sie aus. Sie nutzen dazu Erkenntnisse aus der 
Pflegewissenschaft und relevanten wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und bringen diese problemlösend im 
interprofessionellen Team ein. Sie sind in der Lage, auf Basis detaillierter Fachkenntnisse der Atemfunktionen 
und der Medizintechnik verantwortlich bei intensivmedizinischen Interventionen mitzuwirken und in kritischen 
Situationen selbständig Sofortmaßnahmen einzuleiten, durchzuführen und zu koordinieren. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 60 Std. Theorie, davon 8 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• handeln in Situationen mit atmungsbeeinträchtigten Menschen auf Basis detaillierter Fachkenntnisse der 
Physiologie und Pathophysiologie sowie aktueller (pflege-)wissenschaftlicher Erkenntnisse. 

• wenden Methoden der klinischen und apparativen Atemüberwachung an, werten die ermittelten 
Parameter auf Basis detaillierter Fachkenntnisse aus und nutzen sie unter Hinzuziehung weiterer 
relevanter Informationen zu einer differenzierten Situationsanalyse. 

• gestalten selbständig die Vor- und Nachbereitung diagnostischer und therapeutischer Verfahren und 
assistieren zielgerichtet auch in kritischen Situationen unter Beachtung hygienischer, ökonomischer und 
organisatorischer Erfordernisse. 

• wirken bei der medizinischen Therapie und der Anwendung von Medizinprodukten zur Unterstützung der 
Atemfunktionen verantwortlich mit und leiten in unvorhergesehenen und kritischen Situationen begründet 
und zielgerichtet Änderungen in Kooperation mit dem Arzt ein. 

• entwickeln fall- und situationsorientiert Strategien zur apparativen und nicht apparativen Unterstützung 
und Förderung der Atmung, gestalten gezielt das Weaning vom Respirator und werten die Wirkung des 
medizinisch-pflegerischen Angebotes aus. 

• planen selbständig präventive Pflegemaßnahmen bei beatmeten und nicht beatmeten Menschen, führen 
sie fall- und situationsorientiert durch und werten sie aus. 

• nutzen Möglichkeiten einer gesundheitsfördernden und Lebensqualität sichernden Gestaltung des 
Umfelds von atmungsbeeinträchtigten Menschen. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Physiologie und Pathophysiologie des Atmungssystems 

• Klinische, laborchemische und apparative Überwachung der Atmungsfunktion 

• Intensivtherapie zur Unterstützung der Atmung und Atemfunktion 

• Grundlagen der Beatmung, Konzepte der invasiven und nicht invasiven Beatmung, Weaningkonzepte 

• Konzepte der Atemschulung, der pharmakologischen und physikalischen Atemtherapie, des 
Lagerungsmanagements 

• Pflegetherapeutische Maßnahmen im Zusammenhang mit invasiver und nicht invasiver 
Atemunterstützung, z. B. endotracheales Absaugen, Versorgung von Tracheostoma 

• Fallorientierte Intensivpflege am Beispiel komplexer Handlungssituationen unter Einbezug des gesamten 
Hilfesystems, z. B.: 

o das Frühgeborene mit Atemnotsyndrom 

o  der Patient mit akutem Lungenversagen 

o der Patient mit schwierigem Weaning 

o der langzeitbeatmete Patient im häuslichen Umfeld 
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Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie 

Lernbereich II. Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 2.3 Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen mit herzkreislaufbeeinträchtigten Menschen 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer sind in der Lage, in komplexen Pflegesituationen mit 
herzkreislaufbeeinträchtigten Menschen qualitätsorientiert und auf der Basis detaillierter Fachkenntnisse des 
Herzkreislaufsystems und spezifischer Kenntnisse über medizintechnische, pharmakologische und invasive 
Methoden zu handeln. Sie entwickeln selbständig situations- und fallbezogene Pflegeangebote und evaluieren 
die Wirkung der Pflege. Dazu nutzen sie Erkenntnisse aus der Pflegewissenschaft und relevanten 
wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und bringen diese problemlösend im interprofessionellen Team ein. Sie 
sind in der Lage, in lebensbedrohlichen Notfallsituationen die kardiopulmonale Reanimation und 
Frühdefribillation einzuleiten, durchzuführen und zu koordinieren. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 50 Std. Theorie, davon 8 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• handeln in Situationen mit herzkreislaufbeeinträchtigten Menschen auf der Basis detaillierter 
Fachkenntnisse der Physiologie, Pathophysiologie und Psychologie sowie aktueller (pflege-) 
wissenschaftlicher Erkenntnisse. 

• wenden Methoden der klinischen und apparativen Überwachung des Herzkreislaufsystems an, werten 
die ermittelten Parameter auf Basis detaillierter Fachkenntnisse aus und nutzen sie unter Hinzuziehung 
weiterer relevanter Informationen zu einer differenzierten Situationsanalyse. 

• gestalten selbständig die Vor- und Nachbereitung (nicht-) invasiver, diagnostischer und therapeutischer 
Verfahren und assistieren zielgerichtet auch in kritischen Situationen unter Beachtung hygienischer, 
ökonomischer und organisatorischer Erfordernisse. 

• wirken bei der medizinischen Therapie und der Anwendung von Medizinprodukten zur Unterstützung der 
Herzkreislauffunktion verantwortlich mit und leiten in unvorhergesehenen und kritischen Situationen 
begründet und zielgerichtet Änderungen in Kooperation mit dem Arzt ein. 

• gestalten selbständig fall- und situationsorientiert Strategien zur Versorgung, Unterstützung und 
Förderung des herzkreislaufbeeinträchtigten Menschen, auch unter Berücksichtigung der psychischen 
Situation und werten die Wirkung aus und entwickeln das medizinisch-pflegerischen Angebotes weiter. 

• leiten selbständig kardiopulmonale Reanimationstechniken in lebensbedrohlichen Notfallsituationen ein, 
führen diese durch und koordinieren hierfür erforderliche Abläufe im stationären und ambulanten Setting. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Physiologie und Pathophysiologie der Herz-Kreislauffunktion einschließlich angeborener Herzfehler 

• Klinische, laborchemische und apparative Überwachung der Herzkreislauffunktion 

• Intensivtherapie zur Unterstützung der Herzkreislauffunktion 

• Invasive und medizintechnische Interventionen zur Diagnostik und Unterstützung der 
Herzkreislauffunktion 

• Pflegekonzepte und psychosozial orientierte Pflegeangebote bei beeinträchtigter Herzkreislauffunktion. 

• Handlungsabläufe (Algorithmus) der kardiopulmonalen Reanimation und Frühdefribillation, Analyse von 
Notfallsituationen 

• Fallorientierte Intensivpflege am Beispiel komplexer Handlungssituationen unter Einbezug des gesamten 
Hilfesystems, z. B.: 

o die Erstversorgung/Reanimation von Früh- und Neugeborenen 
o der Patient mit angeborenem Herzfehler 
o postoperative Versorgung eines Patienten nach Herzoperation mit Beteiligung der 

Herzlungenmaschine (z. B. ACVB, Herzklappenersatz) 
o der Patient mit Myokardinfarkt, Herzrhythmusstörungen 
o der Patient mit Schock und Multiorganversagen 
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Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 2.4 Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen mit abwehrgeschwächten und an Infektionen 
leidenden Menschen 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer sind in der Lage, komplexe Pflegesituationen mit abwehrgeschwächten und an 
Infektionen leidenden Menschen qualitätsorientiert zu gestalten und auszuwerten. Dabei integrieren sie 
Wissen aus den Bereichen der Hygiene, Mikrobiologie und Epidemiologie und nutzen Erkenntnisse aus der 
Pflegewissenschaft. Sie intervenieren präventiv und problemlösend im Sinne einer gemeinsamen Zielsetzung 
der Behandlung und gesundheitlichen Versorgung im interprofessionellen Team. Sie stellen unter Beweis, 
dass sie auf Basis detaillierter Fachkenntnisse des Immunsystems und blutbildenden Systems verantwortlich 
bei intensivmedizinischen Interventionen mitwirken können. 

Credits/ Stunden 5 Credits, 40 Std. Theorie, davon 8 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• handeln in Situationen mit abwehrgeschwächten, infektionsgefährdeten und an Infektionen leidenden 
Menschen auf der Basis detaillierter Fachkenntnisse der Physiologie und Pathophysiologie des 
Immunsystems und des blutbildenden Systems. 

• handeln auf der Basis aktueller epidemiologischer Erkenntnisse über nosokomiale Infektionen in der 
Intensivmedizin. 

• analysieren die komplexe gesundheitliche Problemsituation von abwehrgeschwächten, 
infektionsgefährdeten und an Infektionen leidenden Menschen mithilfe klinischer, mikrobiologischer und 
apparativer Diagnostik, werten die ermittelten Parameter auf Basis detaillierter Fachkenntnisse aus und 
nutzen sie unter Hinzuziehung weiterer relevanter Informationen zu einer differenzierten 
Situationsanalyse. 

• wirken bei medizinischer Therapie zur Unterstützung des Immunsystems und des blutbildenden Systems 
verantwortlich mit und leiten in unvorhergesehenen und kritischen Situationen begründet und  
zielgerichtet Änderungen in Kooperation mit dem Arzt ein. 

• gestalten selbständig, fall- und situationsorientiert die intensivpflegerische Versorgung von 
abwehrgeschwächten, infektionsgefährdeten und an Infektionen leidenden Menschen, evaluieren die 
Wirkung der Pflege und revidieren die Planung. 

• setzen begründet physikalische und medikamentöse Methoden der Temperaturregulation ein und 
nehmen zielgerichtet Änderungen in Kooperation mit dem behandelnden Arzt vor. 

• wenden Methoden der Wundbehandlung auf der Basis aktueller und detaillierter Fachkenntnisse an und 
werten sie aus. 

• initiieren die erforderlichen individuellen Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen und die notwendige 
Umfeldgestaltung zur Infektionsprävention und setzen diese situationsorientiert und verantwortlich um. 

• beraten Patienten und ihre Angehörigen und leiten sie zur Durchführung der notwendigen 
Hygienemaßnahmen an. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Physiologie und Pathophysiologie des Immunsystem und des blutbildenden Systems 

• Epidemiologie nosokomialer Infektionen und Maßnahmen des Hygienemanagements 

• Mikrobiologisches Monitoring 

• Klinische und laborchemische Überwachung des Immunsystems und blutbildenden Systems 

• Intensivtherapeutische Maßnahmen bei Abwehrschwäche, Infektion und Organtransplantation, 
einschließlich der Steuerung von Isolationsmaßnahmen und deren Auswirkung auf den Menschen und 
sein soziales System 

• Pflegerische und therapeutische Maßnahmen bei erhöhter bzw. erniedrigter Körpertemperatur 

• Physiologie und Pathophysiologie der Wundheilung - Wundmanagement 

• Fallorientierte Intensivpflege am Beispiel komplexer Handlungssituationen unter Einbezug des gesamten 
Hilfesystems, z. B.: 
o der Patient nach Organtransplantation (z. B. Herztransplantation, Knochenmarktransplantation) 
o der Patient mit multiresistenten Keimen 
o der Patient mit Sepsis 
o der Patient mit Leukämie 
o der Intensivpatient mit Infektionen im häuslichen Umfeld 
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Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie 

Lernbereich II. Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 2.5 Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen mit bewegungsbeeinträchtigten Menschen 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer sind in der Lage, in der Intensivpflege theoriegeleitete Konzepte zur Erhaltung 
und Förderung der Bewegungsfähigkeit situations- und fallbezogen zu entwickeln, Strategien zu planen, 
frühzeitig im Hinblick auf die Risiken der eingeschränkten Bewegungsfähigkeit zu intervenieren, 
qualitätsorientiert zu handeln und zu evaluieren. Zur Lösung komplexer Problemsituationen nutzen sie 
Erkenntnisse aus der Pflegewissenschaft und relevanten wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und bringen 
diese reflexiv im Sinne einer gemeinsamen Zielsetzung im interprofessionellen Team ein. Sie sind in der 
Lage, auf Basis detaillierter Fachkenntnisse des Bewegungsapparates und der damit im Zusammenhang 
stehenden Störungen bei intensivmedizinischen Interventionen mitzuwirken, diese zu überprüfen und 
gegebenenfalls weiterzuentwickeln. 

Credits/ Stunden 5 Credits, 40 Std. Theorie, davon 8 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• handeln in Situationen mit Menschen, bei denen in Folge von Krankheit, Trauma oder medizinischer 
Therapie eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit vorliegt, auf der Basis detaillierter Fachkenntnisse 
der Physiologie und Pathophysiologie des Bewegungsapparates und der damit im Zusammenhang 
stehenden Störungen. 

• setzen sich diskursiv mit pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen zur Prävalenz der 
Dekubitusentstehung unter intensivmedizinischen, prä-, intra- sowie postoperativen Bedingungen, der 
Dekubituseinschätzung sowie mit präventiven und kurativen Maßnahmen auseinander. 

• erfassen systematisch die Bewegungsfähigkeit und Dekubitusgefährdung eines Patienten, werten die 
ermittelten Daten auf Basis detaillierter Fachkenntnisse aus und nutzen sie unter Hinzuziehung weiterer 
relevanter Informationen zu einer differenzierten Situationsanalyse. 

• entwickeln selbständig Konzepte, um Risiken und mögliche Folgeschäden einer eingeschränkten 
Bewegungsfähigkeit zu minimieren und die Bewegung zu fördern. Sie gestalten, koordinieren und 
evaluieren die entsprechenden Pflegemaßnahmen und setzen bewegungsfördernde Konzepte bei 
kritisch Kranken fall- und situationsgerecht um. 

• analysieren und bewerten die komplexe gesundheitliche Problemsituation von Menschen mit schwerem 
Polytrauma, schwerer Verbrennung und Querschnittslähmung und wirken auf Basis der ermittelten 
Daten und detaillierter Fachkenntnisse bei medizinischen Interventionen und Behandlungen 
verantwortlich mit. 

• wählen selbständig fall- und situationsorientiert Medizinprodukte für Menschen mit beeinträchtigter 
Bewegungsfähigkeit aus, beherrschen die Anwendung und nehmen auch in unvorhergesehenen und 
kritischen Situationen begründet und zielgerichtet Änderungen in Kooperation mit dem behandelnden 
Arzt vor. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Physiologie und Pathophysiologie des Bewegungssystems 

• Prävalenz der Dekubitusentstehung in der Intensivpflege und im prä-, intra- und postoperativem Umfeld, 
spezifische Assessmentverfahren, Expertenstandard zur Dekubitusprophylaxe, Dekubitusmanagement 

• Einschätzung der Bewegungsfähigkeit, Mobilisations- und Bewegungskonzepte zur Erhaltung, 
Förderung und Unterstützung der Bewegungsfähigkeit in der Intensivpflege 

• Spezielle Liege- und Transportsysteme in der Intensivpflege und im prä-, intra- und postoperativen 
Umfeld 

• Fallorientierte Intensivpflege am Beispiel komplexer Handlungssituationen unter Einbezug des gesamten 
Hilfesystems, z. B.: 

o das Kind mit Behinderungen des Bewegungssystems (z. B. Cerebralparese, Spastik) 
o der Patient mit Polytrauma 
o der Patient mit Verbrennungskrankheit 
o der Intensivpatient mit Bewegungsbeeinträchtigung im häuslichen Umfeld 
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Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie 

Lernbereich II. Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 2.6 Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen mit Menschen mit Beeinträchtigung der Ernährung, 
der Ausscheidung und des Stoffwechsels 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie in komplexen und kritischen Situationen der 
Intensivpflege frühzeitig mit theoriegeleiteten Strategien zur Unterstützung der Ernährungs-, Stoffwechsel- 
und Ausscheidungsfunktion intervenieren und qualitätsorientiert handeln können. Dabei nutzen sie 
Erkenntnisse aus der Pflegewissenschaft und relevanten wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und bringen 
diese reflexiv im Sinne einer gemeinsamen Zielsetzung in das interprofessionelle Team ein. Sie sind in der 
Lage, auf Basis detaillierter Fachkenntnisse über Energie- und Flüssigkeitshaushalt, Stoffwechsel- und 
Ausscheidungsfunktion bei intensivmedizinischen Interventionen verantwortlich mitzuwirken. 

Credits/ Stunden 5 Credits, 40 Std. Theorie, davon 8 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• integrieren in die Pflege wissenschaftliche Erkenntnisse aus relevanten Bezugsdisziplinen, die sich mit 
dem Energie-, Flüssigkeits- und Nährstoffbedarf von Intensivpatienten im stationären und ambulanten 
Setting auseinandersetzen. 

• handeln in der Intensivpflege auf Basis detaillierter Fachkenntnisse der Physiologie und 
Pathophysiologie der Niere einschließlich des Säure-Basen- sowie Wasser- und Elektrolythaushaltes. 

• integrieren in ihre Einschätzung des Ernährungs- und Flüssigkeitszustandes, sowie der Stoffwechsel- 
und Ausscheidungsfunktion klinische und laborchemische Parameter, werten die ermittelten Daten aus 
und nutzen sie unter Hinzuziehung weiterer relevanter Informationen zu einer differenzierten 
Situationsanalyse. 

• gestalten selbständig die Vor- und Nachbereitung medizinischer Verfahren und assistieren zielgerichtet 
auch in kritischen Situationen unter Beachtung hygienischer, ökonomischer und organisatorischer 
Erfordernisse. 

• wirken verantwortlich und auf Basis detaillierter Fachkenntnisse bei einer angepassten Strategie zur 
Behandlung des gestörten Ernährungs- und Flüssigkeitshaushaltes und der gestörten Ausscheidung mit 
und leiten in unvorhergesehenen und kritischen Situationen begründet und zielgerichtet Änderungen in 
Kooperation mit dem Arzt ein. 

• beherrschen die Anwendung von Medizinprodukten, die zur Unterstützung der Stoffwechsel-, 
Ernährungs- und Flüssigkeitssituation und Nierenfunktion eingesetzt werden und nehmen auch in 
unvorhergesehenen und kritischen Situationen begründet und zielgerichtet Änderungen in Kooperation 
mit dem behandelnden Arzt vor. 

• entwickeln selbständig Strategien zur Förderung der Nahrungsaufnahme, planen und koordinieren die 
hierfür erforderlichen Abläufe und beurteilen die Wirkung der Pflege. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Physiologie und Pathophysiologie des Stoffwechsels einschließlich angeborener Stoffwechseldefekte 

• Physiologie und Pathophysiologie des Gastrointestinaltraktes und der Niere einschließlich des Säure- 
Basen- und Wasser-/Elektrolythaushaltes 

• Klinische, laborchemische Diagnostik und Überwachung der Stoffwechsel- und Ausscheidungsfunktion 

• Intensivtherapeutische Maßnahmen bei beeinträchtigter Ausscheidungsfunktion, bei beeinträchtigter 
Ernährungs- und Stoffwechselfunktion sowie bei Postaggressionsstoffwechsel 

• Strategien und Konzepte der parenteralen Flüssigkeits- und Nährstoffzufuhr und der enteralen 
Ernährung in der Intensivmedizin 

• Pflegeangebote zur Unterstützung der Ernährungssituation und Nahrungsaufnahme (z. B. bei 
Schluckstörungen) 

• Fallorientierte Intensivpflege am Beispiel komplexer Handlungssituationen unter Einbezug des gesamten 
Hilfesystems, z. B. 
o der Patient nach abdominellem Eingriff 
o der Patient mit akuter Pankreatitis, Ileus, Peritonitis, nekrotisierender Enterocolitis 
o der Patient mit dysreguliertem Stoffwechsel 
o der Patient mit akutem Nierenversagen 
o der Intensivpatient mit Schluckstörungen 
o der Patient mit künstlicher Ernährung im häuslichen Umfeld 
o der Patient mit angeborenen Fehlbildungen des Gastrointestinaltraktes 
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Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie 

Lernbereich II. Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 2.7 Professionelles Handeln im prä-, intra- und postoperativem Umfeld 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer sind in der Lage, dem Anästhesisten auf Basis spezifischer Fachkenntnisse 
verantwortlich und zielgerichtet zu assistieren und in kritischen Situationen selbständig Sofortmaßnahmen 
einzuleiten, durchzuführen und zu koordinieren. Dazu nutzen sie Erkenntnisse aus relevanten 
wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und bringen diese problemlösend ein. Im Rahmen ihrer Legitimation 
gestalten sie die Patientenübernahme, die Ein-/Ausleitung und die Durchführung des geplanten 
Anästhesieverfahrens und die postoperative Phase im Aufwachraum. Sie sind in der Lage, bei postoperativen 
Schmerzen des Patienten auf Basis spezifischer Fachkenntnisse und in Kooperation mit dem Anästhesisten 
zu intervenieren und das Schmerzmanagement auch über das prä-, intra- und postoperative Umfeld hinaus zu 
koordinieren. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 80 Std. Theorie, davon 16 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• handeln im klinischen und ambulanten Arbeitsfeld der Anästhesie auf der Basis detaillierter, 
wissenschaftlich fundierter Fachkenntnisse der Physiologie des Nervensystems, der Pharmakologie und 
unter Berücksichtigung vorbestehender Erkrankungen des Patienten. 

• wenden Methoden der klinischen, laborchemischen und apparativen Überwachung in der Anästhesie an 
und nutzen die ermittelten Parameter unter Hinzuziehung weiterer relevanter Informationen zu einer 
differenzierten Situationsanalyse im prä-, intra- und postoperativen Umfeld. 

• gestalten eigenständig die Vor- und Nachbereitung des geplanten Anästhesieverfahrens und im 
Rahmen der beruflichen Legitimation die Übernahme, Einleitung und Ausleitung des kindlichen und 
erwachsenen Patienten und koordinieren die dazu erforderlichen Abläufe. 

• assistieren zielgerichtet auf Basis detaillierter Fachkenntnisse beim Einsatz von Techniken der 
Allgemein- und Regionalanästhesie, unter Beachtung hygienischer, ökonomischer und organisatorischer 
Erfordernisse. 

• beherrschen die Anwendung von pharmakologischen und medizintechnischen Produkten in der 
Anästhesie und nehmen auch in unvorhergesehenen und kritischen Situationen begründet und 
zielgerichtet Änderungen in Absprache mit dem Anästhesisten vor. 

• leiten frühzeitig auf Basis detaillierter Fachkenntnisse erste Maßnahmen bei lebensbedrohlichen 
Komplikationen in der Anästhesie ein, führen diese durch und koordinieren die hierfür erforderlichen 
Abläufe in Zusammenarbeit mit dem Anästhesisten. 

• handeln auf Basis detaillierter Fachkenntnisse der postoperativen Phase im Aufwachraum und gestalten 
eine qualitativ sichere Überleitung des Patienten in das stationäre oder häusliche Umfeld. 

• schätzen postoperative Schmerzen des kindlichen und erwachsenen Patienten mithilfe klinischer 
Beobachtung und geeigneter Assessmentinstrumente ein, führen in Kooperation mit dem Arzt eine 
angepasste Schmerztherapie auf der Basis detaillierter pharmakologischer Fachkenntnisse durch und 
koordinieren das Schmerzmanagement auch über das prä-, intra- und postoperative Umfeld hinaus. 

• setzen das erforderliche Hygienemanagement im prä-, intra- und postoperativen Umfeld fall- und 
situationsorientiert um. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Physiologie des Nervensystems und des Schmerzes 

• Anatomische, physiologische und psychische Besonderheiten in der Anästhesie von Säuglingen und 
Kleinkindern 

• Pharmakologie in der Anästhesie 

• Anästhesieverfahren (Techniken der Allgemeinanästhesie und der Regionalanästhesie), dazugehörige 
Materialien und Atemwegsmanagement 

• Grundlagen der Narkosegeräte / -systeme und der medizintechnischen Produkte der Anästhesie 

• Klinische, laborchemische und apparative Diagnostik im prä-, intra- und postoperativen Umfeld 

• Prä-, intra- und postoperative Flüssigkeitstherapie, Transfusion, Volumentherapie, Thermoregulation 

• Notfallsituationen in der Anästhesie, Sofortmaßnahmen und Behandlung 

• Konzepte postoperativen Schmerzmanagements: Assessment und Therapie 

• Planung, Durchführung und Evaluation des pflegerischen Anästhesiemanagements: Pflege- und 
Prämedikationsvisite; Übernahme im OP; Ein und Ausleitung, prä-, intra- und postoperative Assistenz, 
postoperative Pflege im Aufwachraum; Dokumentation in der Anästhesie; Überleitung in das stationäre 
oder ambulante Umfeld 

• Fallorientierte Pflege in der Anästhesie am Beispiel komplexer Handlungssituationen, z. B.: der 
kindliche, erwachsene oder geriatrische Patient in der HNO-/MKG-Chirurgie, Herz-Thorax- und 
Gefäßchirurgie, Augenchirurgie, Urologie, Orthopädie, Gynäkologie / Geburtshilfe, Neurochirurgie, 
Allgemeinchirurgie, Notfallversorgung eines Patienten mit Polytrauma 
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Fachweiterbildung Operationsdienst 

Lernbereich I Fallsteuerung 

Modul 3.1 Beziehungsgestaltung 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie in der Lage sind, die prä-, intra- und 
postoperative Pflege unter Analyse und Nutzung der jeweiligen Handlungsspielräume in unterschiedlichen 
Settings zu gestalten. Sie sind in der Lage, aktuelles Wissen aus den Bereichen der Kommunikation, 
Interaktion Gruppendynamik und Beratung in ihr Handeln einzubeziehen. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 70 Std. Theorie, davon 14 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• gestalten die prä-, intra- und postoperativen Phasen an den Bedürfnissen der Patienten und 
Bezugspersonen orientiert, mithilfe des Wissens über verschiedene Beratungsmethoden. 

• beraten Patienten und deren Bezugspersonen aus ambulanten und stationären Handlungsfeldern. 

• verfügen über eine professionelle Grundhaltung, die es ihnen ermöglicht, belastende Situationen im 
perioperativen Umfeld zu bewältigen. 

• reflektieren ihre Wahrnehmungen, Deutungen, Vorurteile und Gefühle sowie ihr Verständnis der 
eigenen Berufsrolle. 

• steuern gruppendynamische Prozesse im Team und initiieren präventive und deeskalierende 
Strategien in einem komplexen Handlungsfeld. 

• beraten Kollegen im multiprofessionellen Team fachlich adäquat unter Nutzung ihres Wissens über 
verschiedene Kommunikationsstile. 

• vertreten pflegerelevante Einschätzungen und Notwendigkeiten der Intervention im 
interdisziplinären Team unter Nutzung der Fachsprache und begründen ihr Planen und Handeln im 
Dialog mit anderen Professionen mit pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen auf der Basis des 
evidence based nursing, sowie solchen aus den entsprechenden Bezugswissenschaften. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

 

• Berufsrolle/Berufsverständnis 

• Gestaltung der prä-, intra- und postoperativen Versorgung in unterschiedlichen Settings und unter 
wechselnden Rahmenbedingungen, unter Analyse und Nutzung der jeweiligen 
Handlungsspielräume 

• Beratung von Patienten, Bezugspersonen und Kollegen 

• Pflege von Sterbenden und verstorbenen Patienten 

• Anwendung relevanter Kommunikationsmodelle in spezifischen Situationen 

• Teamphasen und Teamentwicklung 

• Selbstmanagement 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. xx vom xx.xx.xxxx 
 

 

 

 
Fachweiterbildung Operationsdienst 

Lernbereich I Fallsteuerung 

Modul 3.2 Patientenmanagement 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie Patienten auf der Grundlage eines kritischen 
Theorie- und Praxisverständnisses betreuen können. Sie sind in der Lage, Behandlungs- und 
Versorgungsprozesse in der prä-, intra- und postoperativen Versorgung zu planen und zu steuern. Dazu 
nutzen sie detaillierte Fachkenntnisse aus den Bereichen der Pflegewissenschaft, der Kommunikation und 
der Fallsteuerung 

Credits/ Stunden 10 Credits, 60 Std. Theorie, davon 14 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• planen die prä-, intra- und postoperative Versorgung im stationären und ambulanten 
Handlungsfeld patientenorientiert, führen sie durch und evaluieren sie. 

• informieren den Patienten über die pflegerischen Interventionen während des OP-Aufenthaltes 
und sind in der Lage, ihn hinsichtlich des pflegerischen Tätigkeitsfeldes aufzuklären. 

• gestalten die Übernahme des Patienten in den OP patienten- und situationsgerecht und steuern 
die weiteren Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung von Sicherheit und Wohlbefinden des 
Patienten. 

• führen die Umfeldgestaltung im Aufgabengebiet selbstständig in den Bereichen OP-Planung, 
Saalauslastung, OP-Koordination durch. 

• gestalten die Übergabe aus dem OP an die nachfolgend betreuenden Personen patientenorientiert 
und sind in der Lage, die notwendigen Informationen gut strukturiert und kohärent zu übermitteln. 

• verstehen sich als Verbindungsglied zwischen Patient und den anderen im Handlungsfeld 
beteiligten Berufsgruppen. 

• zeigen einen verantwortlichen Umgang mit der besonderen psychischen Situation der Patienten in 
ihrem Handlungsfeld und können durch die Nutzung verschiedener Kommunikationsstile und 
Handlungsalternativen darauf reagieren. 

• sind befähigt, die ihnen anvertrauten und sich anvertrauenden Menschen in ihrer Einzigartigkeit 
umfassend wahrzunehmen, sie zu achten, wertzuschätzen und das pflegerische Handeln 
subjektorientiert zu gestalten, unter Berücksichtigung von kulturellen und geschlechtsspezifischen 
Sichtweisen. 

• nutzen die Pflegetheorien, -modelle, -konzepte und Pflegestandards, welche für die inhaltliche und 
organisatorische Arbeit in der operativen Pflege relevant sind, als praktische und theoretische 
Wissensbasis. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

Grundlagen der Pflege 

• Anwendung ausgewählter Pflegetheorien 

• Umsetzung des Pflegeprozesses auf den Operationsdienst 

• Kultursensible Pflege im operativen Arbeitsfeld 

 

Patientenvorbereitung 

• Übernahme des Patienten 

• Einschleusen des Patienten 

• Ausschleusen des Patienten 

• Übergabe des Patienten 

 

OP spezifische Pflege 

• Umfeldgestaltung der operativen Bereiche 

• Präoperative Pflegevisite und deren Einsatz bei Gesprächen 

• OP-Planung, Saalauslastung, OP-Koordination 

• Entwicklung und Erstellung eines Protokolls für die Aufklärungs- und Beratungsgespräche im 
operativen Arbeitsbereich 

 

Clinical Pathways 
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Fachweiterbildung Operationsdienst 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 4.1 Professionelles Handeln im Aufgabenbereich der Springertätigkeit 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer sind in der Lage, auf Grund ihrer speziellen Kenntnisse die prä-, intra- und 
postoperative Versorgung des Patienten zu gestalten und die Vor- und Nachbereitung der OP- Einheit in 
ihrem Praxisfeld zu planen, durchzuführen, zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen. 
Dazu gewährleisten sie die Einhaltung der Hygienevorschriften, den korrekten Umgang mit Sterilgut, die 
Vorbereitung der Operationseinheit einschließlich aller benötigten Instrumente und Materialien. 
Sie übernehmen eigenverantwortlich die Identifikation des Patienten einschließlich der Vorbereitung aller 
relevanten Unterlagen. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 70 Std. Theorie, davon 12 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• führen eigenverantwortlich, unter Beachtung der hygienischen, ökonomischen, ökologischen und 
arbeitsablauftechnischen Bedingungen, die Anwendung und Aufbereitung der Geräte und des 
Zubehörs sowie Inventars in der OP-Einheit durch. 

• führen die Vorbereitung, Handhabung und Entsorgung von Ver- und Gebrauchsgütern, 
Arzneimitteln und Präparaten prä-, intra-, und postoperativ durch und entwickeln ein adäquates 
Zeitmanagement, unter Berücksichtigung der arbeitsorganisatorischen Bedingungen. 

• gestalten die Patientenvorbereitung im perioperativen und operativen Umfeld einschließlich der 
verschieden Patientenlagerungen nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik. 

• führen die notwendigen Prophylaxen unter Berücksichtigung von Besonderheiten im Einzelfall aus. 

• reagieren auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Vorbereitungsphase und schätzen die 
Konsequenzen für das weitere operative Vorgehen in ihrem Handlungsfeld ab. 

• übernehmen intraoperativ das Schnittstellenmanagement. 

• koordinieren und leiten Hilfskräfte im Bezug auf die spezielle Situation der Arbeit im OP an. 

• überwachen die hygienischen Arbeitsbedingungen in der intraoperativen Sterilzone und deren 
Umfeld und gewährleisten reibungslose und störungsfreie Abläufe. 

• arbeiten verantwortlich auf Basis der speziellen rechtlichen Grundlagen in ihrem Arbeitsgebiet. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

Präoperative Patientenversorgung 

• Prinzipien der Patientenlagerung 

• Prophylaxen 

• Wärmemanagement 

• Anlage der Neutralelektrode 

• Blutsperre/ Blutleere 

 

Vor- und Nachbereitung der OP-Einheit 

Vorbereiten und Arbeiten in der Sterilzone 

Präparateversorgung 

Rechtliche Grundlagen 
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Fachweiterbildung Operationsdienst 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 4.2 Professionelles Handeln im Aufgabenbereich der Instrumentiertätigkeit 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer sind in der Lage, die speziellen Kenntnisse zur Vorbereitung der OP- 
Einheit, zur Instrumentation und zum Informationsmanagement auch unter sich ändernden Bedingungen 
auf ihre Praxis zu übertragen, anzuwenden, zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen. 
Sie sind in der Lage, eine sterile Vorbereitung der OP-Einheit zu gewährleisten, intraoperativ 
situationsgerecht zu instrumentieren sowie eine laufende Zählkontrolle aller Ge- und Verbrauchsgüter 
durchzuführen. Sie können die beteiligten Teammitglieder und die Prozesse in ihrem Arbeitsfeld 
vorausschauend steuern. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 70 Std. Theorie, davon 12 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• instrumentieren in verschiedenen Settings fachgerecht und sind in der Lage, das notwendige 
Arbeitsmaterial auf der Basis ihres Wissens über Instrumentier- und Materialkunde 
vorzubereiten, anzuwenden und zu kontrollieren und entwickeln ein adäquates Zeitmanagement 
unter Berücksichtigung der arbeitsorganisatorischen Bedingungen. 

• bereiten unter Beachtung der hygienischen, ökonomischen und arbeitsablauftechnischen 
Bedingungen die OP-Einheit vor und nach, übernehmen die verantwortliche Kontrolle des 
einwandfreien Zustandes der Arbeitseinheit und steuern den Gesamtablauf in der 
intraoperativen Sterilzone. 

• evaluieren die Arbeitsabläufe in ihrem Handlungsfeld und nehmen notwendige Veränderungen 
vor. 

• reagieren auf sich verändernde Bedingungen prä-, intra-, und postoperativ frühzeitig, schätzen 
die Konsequenzen für das weitere Vorgehen in ihrem Handlungsfeld ab und steuern die 
beteiligten Teammitglieder vorausschauend. 

• steuern die Prozesse in ihrem Arbeitsfeld, indem sie die Kommunikation am OP-Tisch 
beobachten und entsprechende Informationen an andere Teammitglieder weiterleiten. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Vor- und Nachbereitung einer OP-Einheit 
• Aufbau der Sterilzone 
• Aufbau der sterilen Tische 
• Platzierung der Instrumente 

• operationsspezifische Annnahme, Handhabung und Entsorgung der sterilen Ver- und 
Gebrauchsgüter und Arzneimittel 

• situationsgerechte Instrumentation 

• Zählkontrolle 

• Versorgung von Präparaten 

• Geräteeinweisung 

• Instrumentenkunde 

• Materialkunde 

• Kosten-Nutzen Analyse 
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Fachweiterbildung Operationsdienst 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 4.3 Pflegerisches Handeln in der prä-, intra- und postoperativen Versorgung bei spezifischen 
Gesundheitsproblemen 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer sind in der Lage, ihr umfassendes Wissen und Verständnis der 
Operationslehre, Pathophysiologie, Infektionsprophylaxe in ausgewählten Systemen auf die Praxis zu 
übertragen. Sie können Veränderungen in ihrem Handlungsfeld, die sich durch Risikogruppen und 
verschiedene Altersstufen der Patienten ergeben, berücksichtigen und ihre Arbeitsabläufe flexibel 
anpassen. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 60 Std. Theorie, davon 12 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• führen die notwendigen Vorbereitungen und Prophylaxen im Umfeld unter Einbeziehung ihres 
Wissens über präoperative Risiken durch. 

• sind in der Lage, in den ausgewählten Fachbereichen auf der Basis ihrer umfassenden 
theoretischen und praktischen Kenntnisse sowohl die Springertätigkeit wie auch die 
Instrumentiertätigkeit zu übernehmen. 

• nehmen die krankheitsspezifischen Besonderheiten in ihre Handlungsplanung auf und können 
Teammitglieder vorausschauend instruieren. 

• können Veränderungen, die sich bei Risikogruppen und in verschiedenen Alterstufen ergeben, 
in ihrem Handlungsfeld berücksichtigen und die Abläufe flexibel anpassen. 

• sind vertraut mit Infektionen und postoperativen Komplikationen, die in den Handlungsfeldern 
auftreten können und reagieren in kritischen Situationen flexibel und adäquat. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

Spezielle Pathophysiologie bei invasiven Eingriffen 
Operationsspezifische Grundlagen: 

• des Wasser- und Elektrolythaushaltes 

• des Energie- und Wärmehaushaltes 

• des Stoffwechsels 

• des Blutbildungs- und Blutgerinnungssystems 

 

Operationslehre einschließlich spezieller Pathophysiologie des: 

• Bewegungs- und Stützsystems 

• Nerven- und Sinnessystems 

• Atmungssystems, Herz- und Gefäßsystems 

• Verdauungssystems, Endokrinen Systems 

• Urogenitalsystems 

 

Instrumentation im Bereich des: 

• Bewegungs- und Stützsystems 

• Nerven- und Sinnessystems 

• Atmungssystems, Herz- und Gefäßsystems 

• Verdauungssystems, Endokrinen Systems 

• Urogenitalsystems 

 

Präoperative Risiken 
Postoperative Komplikationen 
Infektionen und Infektionsschutz 
Risikogruppen 
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Fachweiterbildung Operationsdienst 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 4.4 Notfallmanagement 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer sind in der Lage, ihr Wissen über lebenserhaltende Maßnahmen und 
Notfallpläne auf ihre Praxis zu übertragen, anzuwenden, zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen. 
Sie können lebenserhaltende Maßnahmen einleiten und mit ihrem fachspezifischen Wissen in einem 
multiprofessionellen Team auch unter sich verändernden Rahmenbedingungen arbeiten. 

Credits/ Stunden 5 Credits 40 Std. Theorie, davon 8 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

Reanimation 

• leiten lebenserhaltende Maßnahmen bis zum Eintreffen des Arztes ein und koordinieren sie. 

• arbeiten mit ihrem fachspezifischen Wissen in einem multiprofessionellen Team. 

Brand- und Katastrophenschutz 

• nutzen ihr umfangreiches Wissen über Notfallplanung, um in einem Brand- und/oder 
Katastrophenfall zur Schadensminimierung beizutragen. 

• reagieren auf sich verändernde Rahmenbedingungen in einem Brand- und/oder 
Katastrophenfall, schätzen die Konsequenzen für das weitere operative Vorgehen in ihrem 
Handlungsfeld ab, steuern die beteiligten Mitarbeiter vorausschauend und arbeiten mit ihrem 
fachspezifischen Wissen in einem multiprofessionellen Team. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Reanimationsworkshop 

• Management von lebensbedrohlichen Situationen 

• Brand- und Katastrophenschutzübungen 

• Notfallplan 

• Klimatechnik 

• Bau- und Wegetechnik 
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Fachweiterbildung Operationsdienst 

Lernbereich III Prozesssteuerung 

Modul 5.1 Arbeitsorganisation 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer sind in der Lage, ihr umfassendes Wissen und Verständnis aus 
den Bereichen der Kommunikation, der Personalführung und der Arbeitsorganisation in ihr 
Handlungsfeld zu übertragen. Sie können einen reibungslosen Arbeitsablauf unter Analyse  
der jeweiligen Situation (Material, Personal, Patient) gestalten, evaluieren und gegebenenfalls 
weiterentwickeln. 
Sie koordinieren die Behandlungs- und Versorgungsleistungen im perioperativen Umfeld 
unter besonderer Berücksichtigung der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 70 Std. Theorie, davon 14 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• gestalten und steuern den Arbeitsablauf unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Gegebenheiten (Material, Personal, Patient). 

• konzipieren Dienstpläne, werten diese aus und entwickeln sie gegebenenfalls 
weiter. 

• gestalten den Arbeitsablauf unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer 
Kriterien. 

• richten ihre Arbeitsweise auf die Anforderungen des Qualitätsmanagement- 
Systems aus und reflektieren und evaluieren ihr Arbeitsergebnis. 

• begründen ihr Handeln auf der Basis rechtlicher Grundlagen und geben ihr Wissen 
weiter. 

• wissen um die Bedeutung der Arbeitsleistung im OP im Gesamtkontext des 
Krankenhauses und setzen die Anforderungen im Diagnosis Related Groups 
System um. 

• wenden sämtliche EDV gestützte Systeme sicher an. 

• nutzen die Aussagen zum Pflegeverständnis des International Council of Nurses für 
die Umsetzung in ihre Berufspraxis, beziehen die Berufsziele in ihr Handlungsfeld 
ein und setzen das Berufsbild „Pflege im OP“ um. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Aufgaben und Ablauforganisation einer OP– Einheit 

• OP Koordination 

• Steuerung der Arbeitsprozesse 

• Gesundheitsökonomie 

• Qualitätsmanagement 

• Rechtliche Grundlagen 

• Diagnosis Related Groups 

• EDV Schulung 

• Weiterentwicklung des Berufsbildes/ -feldes und Übertragung in die Praxis 
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Fachweiterbildung Operationsdienst 

Lernbereich III Prozesssteuerung 

Modul 5.2 Hygienemanagement 

Modulbeschreibung Die Teilnehmer sind in der Lage, das Hygienemanagement zu planen, durchzuführen, zu 
evaluieren, zu kontrollieren und umzusetzen sowie risikoarme Handlungsabläufe in ihr 
Arbeitsfeld zu implementieren. 
Sie können die Zusammenarbeit mit der zentralen Sterilgutversorgung koordinieren und sind 
in der Lage andere Berufsgruppen hinsichtlich der hygienischen Bedingungen in ihrem 
Arbeitsfeld zu schulen und entsprechende Konzepte zu entwickeln. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 80 Std. Theorie, davon 16 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• initiieren und optimieren den regelhaften Prozess der Aufbereitung von 
Medizinprodukten unter Einbeziehung der relevanten Gesetze, Normen und 
Richtlinien. 

• führen eine sachgerechte Nutzung und Aufbereitung der Instrumente auf der Basis 
umfangreicher Kenntnisse der Instrumentenherstellung durch. 

• bereiten Medizinprodukte auf und führen die Sterilisation und Sterilgutverpackung 
eigenverantwortlich durch. 

• ordnen praxisrelevante Schutzmaßnahmen den jeweiligen Arbeitsbereichen zu, 
führen sie durch und evaluieren die Maßnahmen. 

• bewerten Hygienerisiken und implementieren risikoarme Arbeitsabläufe in ihrem 
Handlungsfeld. 

• gestalten die Entsorgung und Abfallbeseitigung verantwortlich unter Einhaltung 
hygienischer Aspekte und beziehen ebenso ökologische und Ressourcen 
schonende Überlegungen in das Handeln ein. 

• leiten andere Berufsgruppen hinsichtlich der hygienischen Bedingungen im 
Arbeitsfeld OP an und schulen sie in der korrekten Durchführung von hygienischen 
und sterilen Arbeitsabläufen. 

• führen Kontrolle und Qualitätsmanagement im Rahmen der Ver- und Entsorgung 
von Medizinprodukten verantwortlich durch. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Praxisrelevante rechtliche Rahmenbedingungen 

• Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit 

• Grundlagen der Mikrobiologie 

• Hygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens, in denen Medizinprodukte 
aufbereitet werden 

• Grundlagen der Desinfektion 

• Dekontamination von Medizinprodukten 

• Grundlagen der Sterilisation 

• Instrumentenkunde 

• Verpackung 

• Qualitätsmanagement und Validierung 

• Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten 

• Sterilgutlagerung 

• Aufbereitung von Medizinprodukten 

• Grundlagen der Abfallentsorgung 

• Gestaltung von Lernprozessen bei hygienischen und sterilen Arbeitsabläufen 

• Methoden der praktischen Anleitung 
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Fachweiterbildung Psychiatrische Pflege 

Lernbereich I Fallsteuerung 

Modul 6.1 Bezugspflege: Beziehungsgestaltung und Fallverantwortung 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie in der Lage sind, Menschen mit 
psychiatrischen Erkrankungen im Rahmen eines Problemlösungs- und Beziehungsprozesses bei der 
Bewältigung des Alltags zu unterstützen. Darüber hinaus sollen sie unter Beweis stellen, dass sie mit 
ihrem Wissen über die verschiedenen Organisationsformen in der Lage sind, die Bezugspflege auf ihre 
Praxis zu übertragen, anzuwenden und zu evaluieren. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 50 Std. Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• können helfende, tragfähige Beziehungen zu psychiatrisch erkrankten Menschen mit ihrem Wissen 
über psychologische Erklärungsmodelle zur Psychodynamik gestalten. 

• erkennen und erheben den spezifischen mit einer psychischen Erkrankung verbundenen 
Pflegebedarf, planen die erforderliche Pflege zielgerichtet, führen sie eigenverantwortlich durch und 
dokumentieren den Verlauf. 

• nutzen Beziehungen als ein zentrales Instrument psychiatrischer Pflege, wissen um die 
Besonderheiten in der Beziehungsgestaltung mit psychiatrisch erkrankten Menschen, balancieren 
Nähe und Distanz aus und lösen Konflikte angemessen. 

• gestalten die Bezugspflege auf der Basis eines kritischen Verständnisses von Pflegetheorien, - 
modellen, -konzepten und Pflegestandards. 

• beziehen die Angehörigen des psychiatrischen erkrankten oder in einer Krise befindlichen Menschen 
in den Pflege- und Behandlungsprozess ein. 

• setzen unterschiedliche Kommunikationsformen fach- und situationsgerecht ein (zu Patienten und 
deren Bezugspersonen, Kollegen, Vorgesetzten, Kooperationspartnern), um gut strukturierte und 
kohärente Informationen zu übermitteln. 

• können Patienten/Klienten und deren Bezugspersonen beraten. 
 

• übernehmen Verantwortung für ihr Handeln und führen es auf der Basis von breiten theoretischen 
und praktischen Kenntnissen auch aus den Bereichen Recht und Berufsethik durch. 

• vertreten pflegerelevante Einschätzungen und Notwendigkeiten der Intervention im interdisziplinären 
Team. Sie begründen ihr Planen und Handeln im Dialog mit anderen Professionen mit 
pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen auf der Basis des evidence based nursing sowie solchen 
aus den entsprechenden Bezugswissenschaften. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Grundhaltung und Beziehungsgestaltung, Selbst- und Fremdwahrnehmung in der persönlichen 
Begegnung 

• Psychologische Erklärungsmodelle zur Psychodynamik in helfenden Beziehungen 

• Schwierigkeiten in der Beziehungsarbeit mit psychisch kranken Menschen und spezielle Pflege und 
Behandlungstechniken zum Umgang damit (Compliance-Non-Compliance) 

• Pflegetheorien, -modelle und Konzepte, welche die Beziehungsdynamik in Pflegebeziehungen 
bearbeiten 

• Spezielle psychiatrische Pflegediagnostik und multiprofessionelle Behandlungsplanung 

• Pflegeorganisationen und Konzepte als strukturelle Rahmenbedingungen für die Bezugspflege in der 
Psychiatrie (Bezugspflegestandard in der stationären psychiatrischen Pflege, Primary Nursing) 

• Verantwortliches Handeln in der psychiatrischen Pflege: fachliche, juristische und berufsethische 
Aspekte 
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Fachweiterbildung Psychiatrische Pflege 

Lernbereich I Fallsteuerung 

Modul 6.2 Verantwortliche Arbeit in der Vernetzung gemeindepsychiatrischer Hilfen 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie in der Lage sind, die speziellen Kenntnisse 
zu aktuellen Konzepten der Vernetzung gemeindepsychiatrischer Hilfen auf ihre Praxis zu übertragen, 
anzuwenden, zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 50 Std. Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• kennen die Versorgungsstrukturen, Konzepte und Finanzierungsmodelle gemeindepsychiatrischer 
Einrichtungen und wissen, welche Aufgaben in der Vernetzung, Koordination und Kooperation 
gemeindepsychiatrischer Einrichtungen und deren Hilfen zu leisten sind. 

• analysieren und fördern die Vernetzung unter Nutzung von Konzepten des Case-Managements. 

• verstehen sich als Verbindungsglied zwischen Beratungsstellen, Kliniken, 
Rehabilitationseinrichtungen, Ärzten, Therapeuten, Tageskliniken, betreutem Wohnen und anderen 
psycho-sozialen Diensten unter Berücksichtigung kulturspezifischer Aspekte und betrachten es als 
ihre Aufgabe, zu einer Verbesserung der Kommunikation zwischen den Beteiligten beizutragen. 

• können sich dabei der Instrumente der personenbezogenen Hilfeplanung bedienen und aktivieren 
die Selbsthilfepotentiale des Betroffenen, den sie als primären Auftraggeber sehen. 

• können psychiatrische Pflege aufsuchend unter Berücksichtigung kulturspezifischer Aspekte 
organisieren, nehmen eine eigenständige Beurteilung des psychiatrischen Pflegebedarfs und der 
Situation im häuslichen Umfeld des Patienten vor und leiten die notwendigen Pflegemaßnahmen ein. 

• beteiligen Bezugspersonen und das soziale Umfeld der Patienten unter Berücksichtigung 
kulturspezifischer Aspekte in der Durchführung und übernehmen somit Verantwortung für die Pflege 
von Patienten auch über den stationären Rahmen hinaus. 

• können Patienten/Klienten und deren Bezugspersonen in spezifisch pflegefachlichen Fragen der 
Psychiatrie beraten. 

• nutzen die Methoden der Öffentlichkeitsarbeit, um gesellschaftliche Interessen der psychiatrischen 
Patienten in der Gesellschaft zu vertreten. 

• gestalten und fördern multiprofessionelle Teamarbeit, wie z.B. Teamkonferenzen und 
Fallbesprechungen. Sie arbeiten mit anderen Berufsgruppen in der Psychiatrie zusammen und 
nutzen Synergien. 

• vertreten pflegerelevante Einschätzungen und Notwendigkeiten der Intervention im interdisziplinären 
Team. Sie begründen ihr Planen und Handeln im Dialog mit anderen Professionen mit 
pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen auf der Basis des evidence based nursing sowie solchen 
aus den entsprechenden Bezugswissenschaften. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Versorgungsstrukturen, Konzepte und Finanzierungsmodelle gemeindepsychiatrischer 
Einrichtungen, SPZ’s, Wohnheime, betreutes Wohnen, Psychosoziale Hilfsvereine, Tageskliniken, 
Ambulanzen, niedergelassene Ärzte und Therapeuten 

• Aufgaben in der Vernetzung, Koordination und Kooperation gemeindepsychiatrischer Einrichtungen 
und deren Hilfen 

• Theoretische Konzepte des Case-Managements (Formen, Rollen und Funktionen) und deren 
Anwendung in der psychiatrischen Versorgung 

• Spezielle pflegerische Konzepte und Instrumente der Entlassungsplanung und Pflegeüberleitung 

• Anwendung, Durchführung und Moderation der personenzentrierten Hilfeplanung. 

• Angehörigen- und Selbsthilfegruppen und deren Einbindung in das gemeindepsychiatrische Netz . 

• Ambulante psychiatrische Pflege, Zielsetzungen, Schwerpunkte und Aufgaben 
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Fachweiterbildung Psychiatrische Pflege 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 7.1 Pflege akut psychiatrisch erkrankter Menschen und psychiatrische Interventionen in Krisen 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie in der Lage sind, die speziellen Kenntnisse 
zu aktuellen Konzepten der Akutpsychiatrie und Krisenintervention auf ihre Praxis zu übertragen, 
anzuwenden, zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 80 Std. Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• differenzieren zwischen Krise und psychiatrischem Notfall, richten ihr professionelles Handeln 
danach aus und betreiben Krisenintervention unter wechselnden Bedingungen. 

• schätzen das Suizidrisiko von akut psychiatrisch erkrankten Patienten/Klienten ein und leiten die 
notwendigen Maßnahmen ein. 

• erkennen den spezifischen, mit einer akuten psychiatrischen Erkrankung oder psychiatrischen 
Krisensituationen verbundenen individuellen Pflegebedarf, erheben ihn, planen die erforderliche 
Pflege zielgerichtet, führen sie eigenverantwortlich durch und dokumentieren den Verlauf. 

• nutzen zur Planung und Gestaltung der Pflege von akut psychiatrisch erkrankten Menschen ihr 
Wissen über Entstehung und Verlauf von akuten psychiatrischen Erkrankungen und den damit 
zusammenhängenden Krisen. 

• berücksichtigen pharmakologische, psychotherapeutische und andere therapeutische Methoden der 
Akutpsychiatrie und Krisenintervention in der Pflege. 

• gestalten ein gesundheitsförderliches und therapeutisches Milieu in psychiatrischen 
Akuteinrichtungen und nutzen dessen Auswirkung auf Erkrankung und Genesung. 

• fördern eine sensible auf Deeskalation ausgerichtete Grundhaltung mit den dazu gehörenden 
Kommunikationsstilen, Haltungen und Handlungen. 

• beherrschen verschieden Behandlungs- und Pflegetechniken wie Psychoedukation und 
Entspannungstechniken. 

• können Einzel- und Gruppenaktivitäten unter dem Aspekt psychiatrischer Akutbehandlung 
eigenständig planen, durchführen und evaluieren. 

• beteiligen und beraten die Bezugspersonen und das soziale Umfeld der Patienten bei der 
Durchführung der Pflege von akut psychiatrisch erkrankten Menschen. 

• berücksichtigen in der Betreuung die sozialen Auswirkungen von psychiatrischen Erkrankungen wie 
Isolation, Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Anwendung des Pflegeprozesses und multiprofessionelle Behandlungsplanung 

• Sozialwissenschaftliche und medizinisch-psychiatrische Erklärungsmodelle von Entstehung, Verlauf 
und Behandlung von psychiatrischen Erkrankungen und den damit verbundenen Krisensituationen 

• Grundlagen zum Verständnis und zur Behandlung von Patienten mit akuten psychiatrischen 
Zustandsbildern und in Krisen 

• Umgang mit Suizidalität, Einschätzung von suizidaler Gefährdung 

• Aggression und Gewalt im Rahmen akuter psychiatrischer Zustandsbilder 

• Spezielle Pflege und Behandlungstechniken wie Deeskalation, Psychoedukation und 
Entspannungstechniken 

• Grundlagen und Gestaltung eines gesundheitsförderlichen Milieus 

• Soziale Auswirkungen von psychiatrischer Erkrankung 

• Planung, Gestaltung und Durchführung von Gruppenarbeit mit akut psychiatrisch erkrankten 
Menschen 

• pharmakologische Behandlung und Aufrechterhaltung der Compliance 

• Standardversorgungskonzepte, innovative und alternative Konzepte in der Behandlung akut 
psychiatrisch erkrankter Menschen (z. B. Hometreatment, Soteria etc.) 

• Rechtsgrundlagen psychiatrischer Behandlung 
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Fachweiterbildung Psychiatrische Pflege 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 7.2 Pflege chronisch psychisch kranker Menschen 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie in der Lage sind, das spezielle Wissen zu 
aktuellen Konzepten der pflegerischen Betreuung chronisch psychisch kranker Menschen auf ihre Praxis 
zu übertragen, anzuwenden, zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 80 Std. Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• übertragen Prinzipien der Berufsethik auf komplexe Situationen im Umgang mit chronisch kranken 
Menschen. 

• erkennen den spezifischen, mit einer chronisch psychiatrischen Erkrankung verbundenen 
individuellen Pflegebedarf, erheben ihn, planen die erforderliche Pflege zielgerichtet, führen sie 
eigenverantwortlich durch und dokumentieren den Verlauf. 

• organisieren psychiatrische Pflege aufsuchend, nehmen eine eigenständige Beurteilung des 
psychiatrischen Pflegebedarfs und der Situation im häuslichen Umfeld des Patienten vor und leiten 
die notwendigen Pflegeüberleitungsmaßnahmen ein. 

• nutzen in ihrem Handlungsfeld die aktuellen medizinischen, psychologischen und 
sozialwissenschaftlichen Erklärungsansätze über die Entwicklung und den Verlauf von chronischen 
Krankheiten in der Psychiatrie und können dieses Wissen in den Pflegeprozess integrieren. 

• berücksichtigen pharmakologische, psychotherapeutische und andere therapeutische Methoden in 
der Behandlung und Pflege chronisch kranker Menschen. 

• können Einzel- und Gruppenaktivitäten im Rahmen der psychiatrischen Behandlung eigenständig 
planen und durchführen; dabei beziehen sie die Patienten mit ein und nutzen die vorhandenen 
Ressourcen. 

• wissen und berücksichtigen die rechtlichen Rahmenbedingungen unter denen die Behandlung/Pflege 
stattfindet. 

• unterstützen die Betroffenen bei der Entwicklung individueller Bewältigungsstrategien im Umgang mit 
ihrer Erkrankung und entwickeln gemeinsam mit den Betroffenen Strategien um der gesellschaftlichen 
Stigmatisierung von chronisch Kranken entgegenzuwirken. 

• gestalten langfristige Beziehungen und berücksichtigen in der Begleitung ihr Wissen über 
Lebensweltorientierung, das Training lebenspraktischer Fähigkeiten und der Alltagsorientierung in 
Pflege und Behandlung. 

• nutzen und gestalten Handlungsspielräume im komplexen Netzwerk gemeindepsychiatrischer Hilfen. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Anwendung des Pflegeprozesses in der Arbeit mit chronisch-psychisch Kranken, Mitwirkung an der 
Erstellung und Fortschreibung von Hilfeplänen 

• Entstehungsfaktoren chronischer Krankheiten, damit verbundene Belastungsfaktoren 

• Erklärungsmodelle, Gründe für Noncompliance und Interventionen zum Umgang damit 

• Belastungsfaktoren, Stressoren und Bewältigungsformen im Zusammenhang mit chronischen 
psychiatrischen Krankheiten 

• Krankheit als Störung und Bewältigungsversuch 

• Trialog, Psychoseseminare 

• Formen und Auswirkungen von Stigmatisierung psychiatrisch behandelter Menschen 

• Krankheitsbedingte Störungen des Realitätsbezugs, Erklärungsmodelle und deren Bearbeitung im 
Pflegeprozess 

• Lebensweltorientierung in der psychiatrischen Pflege, Training lebenspraktischer Fähigkeiten und 
Alltagsorientierung in Pflege und Behandlung 

• rechtliche Aspekte der Arbeit mit chronisch psychisch kranken Menschen 

• Konzepte der Gesundheitsförderung 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. xx vom xx.xx.xxxx 
 

 

 

 

 
Fachweiterbildung Psychiatrische Pflege 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 7.3.1 Pflege und Erziehung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
(Wahlpflichtmodul) 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie in der Lage sind, das spezielle Wissen zu 
aktuellen Konzepten von Pflege und Erziehung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf ihre Praxis zu 
übertragen, anzuwenden und zu evaluieren 

Credits/ Stunden 10 Credits, 80 Std. Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• erheben eigenverantwortlich und theoretisch fundiert den spezifischen, Pflege- und 
Erziehungsbedarf bei Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen und 
Verhaltensauffälligkeiten, planen die erforderliche Pflege zielgerichtet, führen sie durch, 
dokumentieren den Verlauf und bringen sie eigenverantwortlich in den multiprofessionellen 
Behandlungsplan ein. 

• erkennen die Auswirkungen von Traumatisierungen, insbesondere von sexualisierter und anderer 
Gewalt bei Kindern und Jugendlichen und ziehen daraus Konsequenzen für die Pflege und Therapie. 

• sind vertraut mit Suchtverhalten und Abhängigkeitserkrankungen im Kindes- und Jugendalter und 
integrieren dieses Wissen in ihre Pflege. 

• arbeiten in den Netzwerken von Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfe und Schule. Sie sind 
kompetent, die Selbsthilfepotentiale des Betroffenen, den sie als primären Auftraggeber sehen, zu 
aktivieren. 

• setzen Modelle pädagogischer und therapeutischer Eltern- und Familienarbeit in die Praxis um. 

• berücksichtigen in der Behandlung von Kindern, Jugendlichen und familiären Systemen 
pharmakologische und somatische Therapieverfahren sowie psychotherapeutische und andere 
therapeutische Methoden. 

• gestalten ein gesundheitsförderliches und therapeutisches Milieu in Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und nutzen dessen Auswirkung auf Erkrankung und Genesung. 

• gehen verantwortlich mit Aggression und Gewalt um und fördern eine sensible auf Deeskalation 
ausgerichtete Grundhaltung mit den dazu gehörenden Kommunikationsstilen und Handlungen. 

• können das Suizidrisiko von Jugendlichen einschätzen, sofort adäquat handeln und Maßnahmen 
einleiten. 

• planen Einzel- und Gruppenaktivitäten im Rahmen der kinder- und jugendpsychiatrischen 
Behandlung und führen diese eigenständig durch. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Anwendung des Pflege- und Erziehungsprozesses bei Kindern und Jugendlichen sowie 
multiprofessionelle Behandlungsplanung 

• Sozialwissenschaftliche, pädagogische und medizinisch-psychiatrische Erklärungsmodelle von 
psychiatrischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter 

• Grundlagen der Entwicklungspsychologie und Gruppendynamik und ihre Anwendung 

• Auswirkungen von Traumatisierungen, insbesondere von sexualisierter und anderer Gewalt bei 
Kindern und Jugendlichen 

• Suchtverhalten, Drogenkonsum und Abhängigkeitserkrankungen im Kindes- und Jugendalter 

• Strukturen und Zusammenarbeitsmodelle von Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfe und 
Schule 

• Modelle und Praxis pädagogischer und therapeutischer Eltern- und Familienarbeit 

• Pflegerisches Handeln in Krisen, Umgang mit Aggression und suizidalen Gefährdungen 

• Planung, Gestaltung und Durchführung von pädagogischen und pflegerischen Gruppenangeboten 
sowie Mitwirkung bei therapeutischen Gruppenangeboten 

• Rechtliche Aspekte der Behandlung von Kindern und Jugendlichen 
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Fachweiterbildung Psychiatrische Pflege 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 7.3.2 Pflege psychisch kranker Straftäter (Wahlpflichtmodul) 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie in der Lage sind, das spezielle Wissen zu 
aktuellen Konzepten der Arbeit mit Patienten, die nach den §§ 63 und 64 StGB und § 126a StPO 
untergebracht sind, auf ihre Praxis zu übertragen, anzuwenden, zu evaluieren und gegebenenfalls 
anzupassen. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 80 Std. Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• erkennen den individuellen Pflegebedarf von Patienten die nach den §§ 63 und 64 StGB und § 126 a 
StPO untergebracht sind, erheben und planen die erforderliche Pflege zielgerichtet, führen sie 
eigenverantwortlich durch und dokumentieren den Verlauf. 

• handeln verantwortlich gemäß des gesellschaftlichen Auftrages von Besserung und Sicherung im 
Maßregelvollzug und nehmen den psychiatrisch erkrankten Menschen mit dem Wissen über die Tat 
mit seinen gesundheitsförderlichen Ressourcen wahr. 

• nutzen in ihrem Handeln aktuelle kriminologische, medizinische, psychologische und 
sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze über Entstehung und Verlauf von psychiatrischen 
Erkrankungen und deren Relevanz zur Bewertung der Schuldfähigkeit. 

• berücksichtigen in der Behandlung von psychisch kranken Straftätern somatische Therapieverfahren 
sowie psychotherapeutische Methoden. 

• gestalten ein gesundheitsförderliches und therapeutisches Milieu und nutzen dessen Auswirkung auf 
Erkrankung und Genesung. 

• gehen, auch auf der Basis ethischer Erkenntnisse, verantwortlich mit Aggression und Gewalt um und 
fördern eine sensible auf Deeskalation ausgerichtete Grundhaltung. 

• können das Suizidrisiko von psychisch kranken Straftätern einschätzen, sofort adäquat handeln und 
Maßnahmen einleiten. 

• können Einzel- und Gruppenaktivitäten mit dem Fokus auf die Resozialisierung der Patienten planen, 
durchführen und beteiligen sich an der Entwicklung und Durchführung von Versorgungskonzepten. 

• reflektieren das Leben und die Arbeit in Einrichtungen des Maßregelvollzugs unter dem Aspekt der 
„totalen Institution“, sind für die möglichen negativen Auswirkungen sensibilisiert und wirken gezielt 
entgegen. 

• sind befähigt zur Arbeit im komplexen Netzwerk der Hilfen zur Behandlung und Resozialisierung. 
• vertreten pflegerelevante Einschätzungen und Notwendigkeiten der Intervention im interdisziplinären 

Team und in der Öffentlichkeit und wirken an Lockerungsentscheidungen mit. 
• nutzen in ihrer Tätigkeit der Begutachtung und Behandlung psychisch kranker Straftäter ihr kritisches 

Theorieverständnis und die rechtlichen Grundlagen. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Anwendung des Pflegeprozesses in der Behandlung psychisch kranker Straftäter und 
multiprofessionelle Behandlungsplanung 

• Sozialwissenschaftliche und medizinisch-psychiatrische Erklärungsmodelle von Entstehung, Verlauf 
und Behandlung von psychiatrischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen 

• rechtliche Grundlagen der Begutachtung und Behandlung psychisch kranker Straftäter 

• Grundlagen zum Verständnis und zur Behandlung von Patienten mit den üblichen psychiatrischen 
Krankheitsbildern unter dem Aspekt von Besserung und Sicherung 

• Aggression und Gewalt unter den Bedingungen der Pflege psychisch kranker Straftäter 
• Spezielle Pflege und Behandlungstechniken, wie z.B. die Motivierende Gesprächsführung, Umgang 

mit Rückfällen, Psychoedukation, Deeskalations- und Entspannungstechniken 
• Grundlagen und Gestaltung eines gesundheitsförderlichen Milieus in Einrichtungen der 

psychiatrischen Behandlung und in Maßregelvollzugseinrichtungen 
• Soziale Auswirkungen der Behandlung im Maßregelvollzug 
• Planung, Gestaltung und Durchführung von Gruppenarbeit 
• Versorgungskonzepte für psychisch kranke Straftäter 
• Aspekte der beruflichen Identität von Pflegenden im Maßregelvollzug 
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Fachweiterbildung Psychiatrische Pflege 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 7.3.3 Pflege abhängigkeitskranker Menschen (Wahlpflichtmodul) 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie in der Lage sind, das spezielle Wissen zu 
aktuellen Konzepten der qualifizierten Entzugsbehandlung und Entwöhnungsbehandlung auf ihre Praxis 
zu übertragen, anzuwenden, zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen und weiterzuentwickeln. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 80 Std. Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• erkennen den individuellen Pflegebedarf von Patienten mit einer Abhängigkeitserkrankung, erheben 
und planen die erforderliche Pflege zielgerichtet, führen sie eigenverantwortlich durch und 
dokumentieren den Verlauf. 

• erkennen, erheben und planen die pflegerische Betreuung im Rahmen von medizinischen Krisen in 
der Entgiftung, führen die erforderliche Pflege zielgerichtet durch und dokumentieren sie. 

• berücksichtigen in ihrem Handeln aktuelle medizinische, psychologische und sozialwissenschaftliche 
Erklärungsansätze über Entstehung und Verlauf von Abhängigkeitserkrankungen. 

• wenden spezielle Pflege- und Behandlungstechniken, wie die Motivierende Gesprächsführung, 
Psychoedukation und Entspannungstechniken an. 

• gestalten ein gesundheitsförderliches und therapeutisches Milieu in psychiatrischen Einrichtungen 
der Behandlung abhängigkeitskranker Menschen und nutzen dessen Auswirkung auf Erkrankung 
und Genesung. 

• können das Suizidrisiko von abhängigkeitskranken Menschen einschätzen, sofort adäquat handeln 
und Maßnahmen einleiten. 

• planen spezifische Einzel- und Gruppenaktivitäten im Rahmen der Entgiftungs- und 
Entwöhnungsbehandlung und führen sie eigenständig durch. 

• wirken mit bei der Planung und Durchführung von Konzepten der qualifizierten stationären 
Entzugsbehandlung alkoholkranker Menschen und der qualifizierten Drogenentzugsbehandlung und 
vertreten dabei argumentativ fachliche Positionen. 

• wissen um die sozialen Auswirkungen von Abhängigkeitserkrankungen, gehen verantwortlich mit 
Aggression und Gewalt um, und fördern eine sensible auf Deeskalation ausgerichtete Grundhaltung 
mit den dazu gehörenden Kommunikationsstilen und Handlungen. 

• sind befähigt zur Arbeit im komplexen Netzwerk der Suchtkrankenhilfe und entwickeln dieses weiter. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Pflegeprozess bei Abhängigkeitserkrankungen und multiprofessionelle Behandlungsplanung 

• Sozialwissenschaftliche und medizinisch-psychiatrische Erklärungsmodelle von Entstehung, Verlauf 
und Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen 

• Pflegerische Betreuung von medizinischen Krisen in der Entgiftung 

• Grundlagen zum Verständnis und zur Behandlung von Patienten mit Doppeldiagnosen und chronisch 
mehrfach abhängigkeitskranken Menschen 

• Konzepte der qualifizierten stationären Entzugsbehandlung alkoholkranker Menschen und der 
qualifizierten Drogenentzugsbehandlung 

• Spezielle Pflege und Behandlungstechniken wie die Motivierende Gesprächsführung, Umgang mit 
Rückfällen, Psychoedukation und Entspannungstechniken 

• Grundlagen und Gestaltung eines gesundheitsförderlichen Milieus in Entgiftungs- und 
Entwöhnungseinrichtungen 

• Soziale Auswirkungen von Abhängigkeitserkrankungen, Angehörigenarbeit, Wohnungslosigkeit, 
Sucht und Migration 

• Planung, Gestaltung und Durchführung von Gruppenarbeit: Cleangruppen, Cravinggruppen, 
Selbsthilfegruppen 

• Versorgungskonzepte für abhängigkeitskranke Menschen 
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Fachweiterbildung Psychiatrische Pflege 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 7.3.4 Gerontopsychiatrische Pflege 
(Wahlpflichtmodul) 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie in der Lage sind, aktuelle 
gerontopsychiatrische Konzepte auf ihre Praxis zu übertragen, anzuwenden, zu evaluieren und 
weiterzuentwickeln. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 80 Std. Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• erkennen den individuellen Pflegebedarf von gerontopsychiatrischen Patienten, erheben und planen 
die erforderliche Pflege zielgerichtet, aktivieren die Selbsthilfepotentiale der Betroffenen, führen die 
Pflege eigenverantwortlich durch unter Berücksichtigung der Expertenstandards und dokumentieren 
den Verlauf. 

• nutzen in ihrem Handeln aktuelle medizinische, psychologische und sozialwissenschaftliche 
Erklärungsansätze über Entstehung und Verlauf von gerontopsychiatrischen Erkrankungen und 
Verhaltensweisen. 

• integrieren in die Pflege spezielle Pflegetechniken, wie Validation, Biographiearbeit, 
Entspannungstechniken, Basale Stimulation und Snoezelen. 

• integrieren umfangreiches Wissen über ethische Aspekte, pharmakologische, somatische und 
andere Therapieverfahren in die gerontopsychiatrische Pflege. 

• gestalten ein Lebensqualität förderndes Milieu in gerontopsychiatrischen Einrichtungen und nutzen 
dessen Auswirkung auf die Erkrankung, reflektieren das Leben und die Arbeit in der Einrichtung 
unter den Aspekten von Zwang und Gewalt. 

• planen pflegerische Einzel- und Gruppenaktivitäten im Rahmen der gerontopsychiatrischen 
Behandlung, führen sie eigenständig durch und evaluieren sie. 

• sind befähigt zur Arbeit im Netzwerk gerontopsychiatrischer Hilfen, aktivieren die 
Selbsthilfepotentiale des Betroffenen, den sie als primären Auftraggeber sehen. 

• sind befähigt, die ihnen anvertrauten und sich anvertrauenden Menschen in ihrer Einzigartigkeit 
umfassend wahrzunehmen unter Berücksichtigung der von Patienten gelebten Geschichte, sie zu 
achten, wertzuschätzen und das pflegerische Handeln subjektorientiert zu gestalten. Das schließt 
auch kulturelle und geschlechtspezifische Sichtweisen mit ein. 

• können relevante rechtliche Grundlagen für die Arbeit in gerontopsychiatrischen Einrichtungen 
nutzen. 

• beraten Patienten und deren Bezugspersonen im Rahmen des SGB XI 
• begleiten Sterbende und deren Bezugspersonen würdevoll und orientiert an den Bedürfnissen der 

Sterbenden und Bezugspersonen bis zum Tod 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Anwendung des Pflegeprozesses bei gerontopsychiatrischen Erkrankungen und mulitprofessionelle 
Behandlungsplanung 

• Sozialwissenschaftliche- und medizinisch-psychiatrische Erklärungsmodelle von Entstehung, Verlauf 
und Behandlung von gerontopsychiatrischen Erkrankungen 

• Pflegerische Aufgaben im Rahmen der pharmakologischen Behandlung 

• Spezielle Pflegetechniken wie die Validation, Biographiearbeit und Entspannungstechniken, Basale 
Stimulation und Snoezelen 

• Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen 

• Grundlagen und Gestaltung eines die Lebensqualität fördernden Milieus 

• Verantwortliches Wahrnehmen von und Umgang mit Zwang und Gewalt gegen alte Menschen 

• Berücksichtigung der von Patienten gelebten Geschichte und der Kultur der Betroffenen 

• Palliativpflege, Hospizarbeit, Trauer und Verlust 

• Angehörigenarbeit, Pflegeberatung 

• Moderne Versorgungsstrukturen in der Gerontopsychiatrie und Pflegeüberleitung 

• Relevante rechtliche Grundlagen für die Arbeit in gerontopsychiatrischen Einrichtungen 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. xx vom xx.xx.xxxx 
 

 

 

 

 
Fachweiterbildung Psychiatrische Pflege 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 7.3.5 Pflege im Behandlungssetting Psychosomatik/Psychotherapie (Wahlpflichtmodul) 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie in der Lage sind, das spezielle Wissen zu 
aktuellen Konzepten der Psychosomatik und Psychotherapie auf ihre Praxis zu übertragen, anzuwenden, 
zu evaluieren, anzupassen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Dabei berücksichtigen sie 
gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethische Erkenntnisse. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 80 Std. Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• erkennen den individuellen Pflegebedarf von psychosomatisch erkrankten Patienten, erheben und 
planen die erforderliche Pflege zielgerichtet, führen sie eigenverantwortlich durch und dokumentieren 
den Verlauf. 

• nutzen in ihrem Handeln aktuelle medizinische, psychologische, sozialwissenschaftliche 
Erklärungsansätze über Entstehung und Verlauf von psychosomatischen Erkrankungen und den 
damit zusammenhängenden Krisen. 

• integrieren in die Pflege von psychosomatisch erkrankten Patienten die Zusammenhänge zwischen 
den Krankheitsbildern in der Psychosomatik, den körperlichen Beschwerden der Patienten, dem 
psychosozialem Hintergrund und den Verhaltensmustern. 

• berücksichtigen umfangreiche Kenntnisse von pharmakologischen und somatischen 
Therapieverfahren sowie psychotherapeutische und andere therapeutische Methoden in der 
psychiatrischen Pflege. 

• erkennen die Auswirkungen von Traumatisierungen, insbesondere von sexualisierter und anderer 
Gewalt. 

• beurteilen Suchtverhalten bei den Patienten als gesundheitsschädigende Form der 
Selbstbehandlung und fördern ein gesundheitsförderliches Selbstmanagement. 

• gestalten ein gesundheitsförderliches Milieu im Bereich der Psychotherapie und Psychosomatik und 
nutzen dessen Auswirkung auf Erkrankung und Genesung. 

• können das Suizidrisiko von psychosomatisch erkrankten Menschen einschätzen, sofort adäquat 
handeln und Maßnahmen einleiten. 

• planen Einzel- und Gruppenaktivitäten im Rahmen der psychosomatischen/psychotherapeutischen 
Behandlung, führen sie eigenständig durch und evaluieren sie. 

• nutzen berufsbezogene Selbsterfahrung und Balintgruppen als Instrument der Entwicklung 
personaler Kompetenz. 

• sind befähigt zur Arbeit im komplexen Netzwerk mit psychotherapeutischen Einrichtungen. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Anwendung des Pflegeprozesses in der psychotherapeutischen und psychosomatischen 
Behandlung und multiprofessionelle Behandlungsplanung 

• Psychiatrische, psychologische und psychotherapeutische Erklärungsmodelle von Entstehung, 
Verlauf und Behandlung von psychosomatischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen 

• Grundlagen der psychosozialen Entwicklung und Kenntnisse zu Abwehrmechanismen und ihre 
Auswirkungen auf den Umgang mit schwierigen Lebenssituationen und mit Konflikten 

• Auswirkungen von Traumatisierungen, insbesondere von sexualisierter und anderer Gewalt 

• Medikamentenabhängigkeit und andere Formen des Suchtverhaltens als Suchtverhalten bei 
psychosomatischen Erkrankungen 

• Förderung des Selbstmanagements der Patienten/innen im Umgang mit Symptomen, Konflikten und 
Krisen; Entwicklung und Mobilisierung eigener Ressourcen im Umgang mit der Erkrankung 

• Spezielle Konzepte in der Psychosomatik und Psychotherapie 

• Rollenfindung und Klärung der beruflichen Identität von Pflegenden in der Psychosomatik und 
Psychotherapie. Aspekte berufsbezogener Selbsterfahrung und Balintgruppenarbeit 

• Gruppentherapien zur Stärkung der Handlungskompetenz in Gesundheitsfragen, zur Förderung der 
Körperwahrnehmung und der Entspannung 
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Fachweiterbildung Psychiatrische Pflege 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 7.3.6 Pflege in der Allgemeinpsychiatrie (Wahlpflichtmodul) 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie in der Lage sind, das spezielle Wissen zu 
aktuellen Konzepten der Allgemeinpsychiatrie auf ihre Praxis zu übertragen, anzuwenden, zu evaluieren, 
anzupassen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. 

Credits/ Stunden 10 Credits, 80 Std. Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• erkennen den spezifischen, mit einer psychiatrischen Erkrankung verbundenen individuellen 
Pflegebedarf, erheben ihn, planen die erforderliche Pflege zielgerichtet, führen sie 
eigenverantwortlich durch und dokumentieren den Verlauf. 

• nutzen in ihrem Handlungsfeld die aktuellen medizinischen, psychologischen und 
sozialwissenschaftlichen Erklärungsansätze über die Entwicklung und den Verlauf von 
psychiatrischen Krankheitsbildern in der Psychiatrie und können dieses Wissen in den Pflegeprozess 
integrieren. 

• berücksichtigen pharmakologische, psychotherapeutische und andere therapeutische Methoden, in 
der Behandlung und Pflege psychiatrisch erkrankter Menschen. 

• können pflegerische Einzel- und Gruppenaktivitäten im Rahmen der psychiatrischen Behandlung 
eigenständig planen und durchführen, dabei beziehen sie die Patienten/Patientinnen mit ein und 
nutzen die vorhandenen Ressourcen. 

• unterscheiden in der Planung und Durchführung der Pflege zwischen akuten und chronischen 
Krankheitsphasen. 

• gestalten ein auf die Grunderkrankung angepasstes, gesundheitsförderliches Milieu in Einrichtungen 
der Allgemeinpsychiatrie. 

• unterstützen die Betroffenen bei der Entwicklung individueller Bewältigungsstrategien im Umgang mit 
ihrer Erkrankung und entwickeln gemeinsam mit den Betroffenen und deren Angehörigen Strategien, 
um eine optimale Versorgung nach der klinischen Behandlung sicherzustellen. 

• gestalten eine tragfähige Beziehung, und berücksichtigen dabei die Phänomene, die mit der 
jeweiligen psychiatrischen Erkrankung verbunden sind. 

• sind befähigt zur Arbeit im komplexen Netzwerk gemeindepsychiatrischer Hilfen. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Anwendung des Pflegeprozesses in der allgemeinpsychiatrischen Behandlung und 
multiprofessionelle Behandlungsplanung 

• Sozialwissenschaftliche und medizinisch-psychiatrische Erklärungsmodelle von Entstehung, Verlauf 
und Behandlung von psychiatrischen Erkrankungen 

• Grundlagen zum Verständnis und zur Behandlung von Patienten mit akuten und chronischen 
psychiatrischen Zustandsbildern 

• Unterscheidung von akuter Krise im Rahmen einer Ersterkrankung und im Rahmen eines 
chronischen Krankheitsverlaufes 

• Entstehungsbedingungen von und Umgang mit Aggression und Gewalt durch akute und chronische 
psychiatrische Zustandsbilder 

• Spezielle Pflege und Behandlungstechniken, wie die Deeskalation, Psychoedukation und 
Entspannungstechniken 

• Grundlagen und Gestaltung eines gesundheitsförderlichen Milieus in Einrichtungen der 
allgemeinpsychiatrischen Behandlung 

• Soziale Auswirkungen von psychiatrischen Erkrankungen, Einbeziehen der Angehörigen 
psychiatrisch erkrankter oder in einer Krise befindlicher Menschen 

• Planung, Gestaltung und Durchführung von Gruppenarbeit mit akut oder chronisch psychiatrisch 
erkrankten Menschen 

• Auswirkung pharmakologischer Behandlung, Beratung über Wirkung und Nebenwirkung. 
Aufrechterhaltung der Compliance 

• Innovative und alternative Konzepte (z.B. Hometreatment, Soteria etc.) 

• Rechtsgrundlagen psychiatrischer Behandlung 
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Fachweiterbildung Psychiatrische Pflege 

Lernbereich Lernbereich 2 Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 7.4 Kommunikation 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer können ihr kritisches Verständnis der verschiedenen theoretischen 
Prinzipien und Methoden der Kommunikation auf ihre Praxis übertragen, sie anwenden, evaluieren und 
gegebenenfalls anpassen. Sie berücksichtigen dabei ethische und kulturspezifische Aspekte. 

Credits/ Stunden 5 Credits, 40 Std. Theorie, begleitendes Modul über den Verlauf der Weiterbildung 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• setzen in unterschiedlichen Settings detaillierte theoretische und praktische Fachkenntnisse der 
Kommunikationsstrategien auf der Grundlage eines kritischen Verständnisses der Theorie 
zielgerichtet ein. 

• wissen über die Zusammenhänge zwischen Kommunikationsstörungen und Beziehungsstörungen, 
die in der Arbeit mit psychiatrisch erkrankten Menschen auftreten und können diesen unter 
Berücksichtigung kulturspezifischer Aspekte begegnen. 

• erkennen Störungen in der Kommunikation mit psychiatrisch erkrankten Menschen, die diese 
aufgrund ihrer Krankheit, Sozialisation oder Herkunft erleben und berücksichtigen dabei 
wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und ethische Prinzipien. 

• beraten Patienten/Klienten und deren Bezugspersonen in spezifisch pflegefachlichen Fragen der 
Psychiatrie und formulieren angemessene Problemlösungen. 

• beherrschen die Methoden des Rollenspiels und des Videotrainings in den verschiedenen Settings. 

• setzen verschiedene Kommunikationsformen in der Teamarbeit ein und fördern den Austausch 
zwischen Fachvertretern und Laien. 

• geben ein der Situation angemessenes, gut strukturiertes Feedback. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

Kommunikationstheorien 
 

Einsatz des Rollenspiels, des Videotrainings, des Trainings in Gruppen und Einzelsituationen zum 
praktischen Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten 

 

Methoden der Gesprächsführung 

• Analyse und Reflexion der Gesprächssituation 

• Training der Klientenzentrierten Gesprächsführung im Umgang mit psychiatrisch erkrankten 
Menschen 

• Training der Motivierenden Gesprächsführung 

• Kommunikation als deeskalierendes Instrument der Krisenintervention 

• Spezielle Kommunikation mit Patienten aus einem anderen Sprachraum und Kulturkreis 
 

Konzepte und Praxis der Beratung 

• Training der Beratung von psychiatrisch erkrankten Menschen und deren Angehörigen 

• Training der Beratung als Instrument der kollegialen Fachberatung 

• Training zum Feedback geben und annehmen 
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Fachweiterbildung Psychiatrische Pflege 

Lernbereich II Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen 

Modul 7.5 Supervision 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie in der Lage sind, das Instrument der 
Supervision zu nutzen, um Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen im Rahmen ihrer Behandlung 
fachkundig engagiert, interessiert und fürsorglich zu begleiten. Sie sind befähigt, selbstreflexiv mit 
komplexen Situationen und Zusammenhängen umzugehen. 

Credits/ Stunden 5 Credits, 50 Std. Theorie, begleitendes Modul im fortgeschrittenen Stadium der Weiterbildung 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• setzen das Instrument der Supervision zur Klärung ihrer beruflichen Identität und Rollen in 
unterschiedlichen komplexen psychiatrischen Settings ein. 

• nutzen die Supervision als Instrument, um die Beziehungsdynamik in der Arbeit mit Patienten besser 
zu verstehen und Übertragungsphänomene wahrzunehmen und zu nutzen. 

• bauen vertrauensvolle und emotional bedeutungsvolle Beziehungen auf, gestalten diese und 
beenden sie wieder. 

• sind befähigt, sich in Beziehungen zu steuern, das Arbeitsbündnis mit dem Patienten 
aufrechtzuerhalten und eigene aggressive Impulse in belastenden Situationen zu kontrollieren. 

• nutzen in der Gestaltung therapeutischer Prozesse ein reflektiertes Bild ihrer personalen Kompetenz. 

• verhindern Fehlanpassungen (Burn-out) und befreien sich von belastenden Situationen. 

• klären die Motive, Perspektiven und die Planung ihrer professionellen Arbeit anhand eigener 
Praxisprojekte. 

• übernehmen die Verantwortung für die Kommunikation mit Kollegen, Vorgesetzen und 
Kooperationspartnern im Team und können Spannungen ansprechen oder auflösen. 

• sind befähigt, sich auf eine gemeinsame Suchbewegung des Lernens von Einzelpersonen, Gruppen 
und Organisationen einzulassen. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Fallbesprechungen 

• Begleitung von Projekten der Weiterbildungsteilnehmer/innen 

• berufsbezogene Selbsterfahrung 
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Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie, Operationsdienst und psychiatrische Pflege 

Lernbereich III Prozesssteuerung 

Modul 8.1 Projektmanagement 

Modulbeschreibung Die Teilnehmer sind in der Lage, vor dem Hintergrund eines kritischen Theorieverständnisses, mit den 
Methoden des Projektmanagements eigenständig Projekte zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. 
Sie übernehmen Verantwortung für das Team, formulieren Projektlösungen, tauschen sich mit den 
beteiligten Fachvertretern zielorientiert aus und wenden Methoden aus den Bereichen 
Konfliktmanagement und Kommunikation an. 

Credits/ Stunden Intensivpflege und Anästhesie sowie Operationsdienst: 
15 Credits, 70 Stunden Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 
Psychiatrische Pflege: 
15 Credits, 70 Stunden Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• nutzen das Wissen über Projekt- und Zeitmanagement zur Klärung von Aufgaben, Rollen, 
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten innerhalb einer Projektarbeit. 

• gestalten Projektpräsentationen, -moderationen und Projektbesprechungen und können ein 
Projekt dokumentieren. 

• überprüfen die eigene und die Leistung der Projektmitarbeiter und evaluieren den Projektverlauf 
sowie das Projektergebnis, auch mit Methoden des Controllings. 

• stehen innovativen Entwicklungen in ihrem Handlungsfeld aufgeschlossen gegenüber und 
zeigen Kreativität bei der Entwicklung und Implementierung neuer Konzepte. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Grundlagen des Projektmanagements 

• Projektplanung und Projektorganisation 
• Arbeitstechniken für ergebnis- und terminorientierte Projektarbeit 

o Entscheidungsfindung und Entscheidungsdurchsetzung im Projekt 
o Präsentation, Moderation; Projektbesprechung effektiv gestalten 
o  Dokumentation von Projekten 

• Der Mensch im Projekt 

o Teamkompetenz, Konfliktmanagement 

o Kommunikationsmethoden und Kommunikationsprobleme 
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Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie, Operationsdienst und psychiatrische Pflege 

Lernbereich III Prozesssteuerung 

Modul 8.2 Personalführung und -anleitung 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer stellen unter Beweis, dass sie Führungssituationen in ihrem Handlungsfeld 
unter der Berücksichtigung vorgegebener Ziele gestalten können. Sie sind in der Lage, Führungshandeln 
in komplexen Situationen zu reflektieren, Verantwortung zu übernehmen und eigene Lernprozesse 
selbstständig zu gestalten. 
Sie wirken aktiv an der Teamgestaltung in einem multiprofessionellen Arbeitsfeld mit und gestalten 
Anleitungssituationen für Teilnehmer der Aus- und Weiterbildung in Kooperation mit den Aus- und 
Weiterbildungsstätten. 

Stunden/ Credits 10 Credits, 70 Std. Theorie, davon 14 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Führung 

Die Weiterbildungsteilnehmer 

• gestalten und fördern die Teamarbeit in einem komplexen Handlungsfeld unter 
Berücksichtigung der institutionell vorgegebenen Ziele. 

• arbeiten mit anderen Berufsgruppen im multiprofessionellen Team unter Nutzung vorhandener 
Synergien. 

• setzen das Instrument der kollegialen Beratung und Intervision selbstständig ein. 
• nutzen Motivationsmethoden, um Mitarbeiterkompetenzen zu stärken und eine gemeinsame 

Zielereichung zu ermöglichen. 
• gestalten unter Anwendung von Strategien und Methoden der Personalführung 

Mitarbeitergespräche und beurteilen die Leistung von Schülern und Weiterbildungsteilnehmern. 
• deeskalieren aufkommende Konflikte, indem sie ihr Wissen über die Phasen der Teamarbeit 

und Gruppendynamik anwenden. 
 

Anleitung 

Die Weiterbildungsteilnehmer 

• sind in der Lage, die besonderen Bedingungen der Anleitungssituation, die Beteiligung von 
Lernenden und Patienten zu berücksichtigen. 

• gestalten Abschnitte der praktischen Weiterbildung in einem komplexen und sich verändernden 
Handlungsfeld in Kooperation mit der Weiterbildungsstätte nach den Grundsätzen der 
Lernortkooperation. 

• motivieren zum Lernen und beraten Lernende und neue Mitarbeiter hinsichtlich ihrer weiteren 
Kompetenzentwicklung auf der Grundlage breiter theoretischer und praktischer fachspezifischer 
Kenntnisse. 

• können bestehende Instrumente zur Beurteilung der Lernleistung einsetzen. 
• reflektieren ihre Wahrnehmungen, Deutungen, Vorurteile und Gefühle sowie ihr Verständnis der 

eigenen Berufsrolle als Quellen von Beurteilungsfehlern. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

Führung 
• Teamarbeit/Gruppendynamik 
• Strategien und Methoden der Personalführung 
• Kollegiale Beratung /Intervision 
• Konfliktmanagement 
• Prävention von Sucht und Gewalt im Arbeitsfeld 

 

Anleitung 
• Lernen in der Erwachsenenbildung 
• Gestaltung von Lernprozessen in der Pflegepraxis 
• Lernsituationen im Arbeitsfeld 
• Methoden der praktischen Anleitung 
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Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie, Operationsdienst und psychiatrische Pflege 

Lernbereich IV Steuerung des eigenen Lernens 

Modul 9.1 Eigene Lernwege gestalten 

Modulbeschreibung Die Weiterbildungsteilnehmer sind in der Lage, ihre eigenen Lernwege zu gestalten. Dazu können sie 
die Vorteile unterschiedlicher Lerntypen und Lernmethoden abwägen. Sie stellen unter Beweis, dass 
sie Informationsmedien und fachspezifische Literatur nutzen können. Sie sind in der Lage, sich mit 
Fachvertreten angemessen zu verständigen und zielorientierte Problemlösungen zu erarbeiten. 

Credits/ Stunden Intensivpflege und Anästhesie sowie Operationsdienst: 
5 Credits, 60 Std. Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 
Psychiatrische Pflege: 
5 Credits, 70 Std. Theorie, davon 10 Std. Selbststudium 

Lernergebnisse Die Weiterbildungsteilnehmer 

• sind in der Lage, ihren Wissensstand für das eigene Handlungsfeld zu bewerten, den 
notwendigen Lernbedarf zu erkennen und Lernkontrakte zu definieren. 

• initiieren Lernprozesse für sich und gemeinsam mit anderen und gestalten sie zielgerichtet. 
• nutzen unterschiedliche Lerntechniken und moderne Informationsmedien zur Selbststeuerung 

des eigenen Lernens. 
• recherchieren fachspezifische Literatur auch aus dem angloamerikanischen Raum, beurteilen 

sie hinsichtlich ihrer Verwertbarkeit im fachspezifischen Kontext, um zu einer Evidence- 
Basierung im Arbeitsfeld beizutragen. 

Inhalte 
(beispielhaft) 

• Modelle und Theorien zum Lernen Erwachsener als Änderung im Verhalten, Denken und 
Fühlen 

• Lernen als bewusster und unbewusster Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten aus psychologischer, philosophischer und pädagogischer Sichtweise 

• Lerntypen, Effektivität und Erfolg des Lernens mit kritischer Auseinandersetzung zu 
Möglichkeiten und Grenzen 

• Lernstile, Entwickeln und Akzeptieren des eigenen Lernstils 
• Lernkontrakte herstellen und auswerten 
• Lerntechniken 

o Recherche 
o Verarbeitung von internationaler Literatur, Fachenglisch 
o Nutzung elektronischer Medien für Informationsgewinnung, -verarbeitung und 

Kommunikation innerhalb von Lerngruppen 
• wissenschaftlich orientiertes Arbeiten und Schreiben von wissenschaftlich orientierten Texten 
• Zeitmanagement 
• Die Schritte und Methoden des evidence based nursing 



 

 

 
 

Die Praktische Weiterbildung in der Psychiatrie 
Der Projektbezogene Praxiseinsatz sollte im entsendenden Bereich stattfinden. 
Bei der Auswahl der berufspraktischen Einsatzorte ist darauf zu achten, dass folgende Einsatzbereiche mit jeweils mindestens 160 Stunden abgedeckt werden: stationär, teilstationär und ambulant/ komplementär. 
(Ziel ist, dass zwei der großen Einsätze außerhalb des stationären Bereiches liegen.) 

 

Möglicher Einsatzplan für einen Teilnehmer der im stationären Bereich arbeitet. 

Praxiseinsätze Ambulantes/ komplementäres 
Handlungsfeld 

teilstationäres Handlungsfeld stationäres Handlungsfeld 

560 Stunden projektbezogener 
Praxiseinsatz im entsendenden 
Bereich 

  x 

160 Stunden im ersten Wahlpflicht 
Bereich 

 X  

160 Stunden im zweiten Wahlpflicht 
Bereich 

X   

160 Stunden im zweiten Wahlpflicht 
Bereich 

  X 

160 Stunden Erkundungseinsatz  oder oder 

 

Möglicher Einsatzplan für einen Teilnehmer der im ambulanten Bereich arbeitet. 

Praxiseinsätze ambulantes/ komplementäres 
Handlungsfeld 

teilstationäres Handlungsfeld stationäres Handlungsfeld 

560 Stunden projektbezogener 
Praxiseinsatz im entsendenden 
Bereich 

x   

160 Stunden im ersten Wahlpflicht 
Bereich 

 X  

160 Stunden im zweiten Wahlpflicht 
bereich 

  x 

160 Stunden im zweiten Wahlpflicht 
Bereich 

x   

160 Stunden Erkundungseinsatz oder oder  
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Anlage 2 

(zu § 9) 
 

 

 

Bescheinigung 

über die erfolgreiche und regelmäßige Teilnahme 

an der theoretischen und praktischen Weiterbildung 

 

 

 

Herr/Frau …………………..…………………..…………………..…………………..……… 

geboren am …………………..…………………..…………………..…………………..…… 

in …………………..…………………..…………………..…………………..……………….. 

 

hat in der Zeit vom ……………………… bis ……………………… an der theoretischen und 

praktischen Weiterbildung für „Intensivpflege und Anästhesie“ mit Erfolg teilgenommen. 

 

Alle Module gemäß § 24 und die praktische Weiterbildung wurden erfolgreich abgeschlos- 

sen. 
 

 
Module Themen Noten Credits 

1.1 Beziehungsgestaltung   

1.2 Fallsteuerung   

2.1 Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen mit 

bewusstseins-, wahrnehmungs- und entwicklungsbeeinträch- 

tigten Menschen 

  

2.2 Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen mit 

atmungsbeeinträchtigten Menschen 

  

2.3 Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen mit 

herzkreislaufbeeinträchtigen Menschen 

  

2.4 Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen mit 

abwehrgeschwächten und an Infektionen leidenden Menschen 

  

2.5 Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen mit 

bewegungsbeeinträchtigten Menschen 

  

2.6 Professionelles Handeln in komplexen Pflegesituationen mit 

Menschen mit Beeinträchtigung der Ernährung, der Aus- 

scheidung und des Stoffwechsels 

  

2.7 Professionelles Handeln im prä-, intra- und postoperativen 

Umfeld 

  

8.1 Projektmanagement   

8.2 Personalführung und -anleitung   

9.1 Eigene Lernwege gestalten   



 

 

 

 

 

 

 

 

Die theoretische Weiterbildung wurde von …………………… bis …………………… durch 

Fehlzeiten um ……………………… Stunden unterbrochen. 

 

Die praktische Weiterbildung wurde von ……………………… bis ……………………… 

durch Fehlzeiten um ……………………… Stunden unterbrochen. 

 

Die Fehlzeiten gemäß § 4 wurden nicht überschritten. 

 

 

Ort, Datum ……………………………………………… 

Die Weiterbildungsstätte 

(Anschrift, Unterschrift und Stempel) 



Anlage 3 

(zu § 9) 
 

 

 

Bescheinigung 

über die erfolgreiche und regelmäßige Teilnahme 

an der theoretischen und praktischen Weiterbildung 

 

 

 

Herr/Frau …………………..…………………..…………………..…………………..……… 

geboren am …………………..…………………..…………………..…………………..…… 

in …………………..…………………..…………………..…………………..……………….. 

 

hat in der Zeit vom ……………………… bis ……………………… an der theoretischen und 

praktischen Weiterbildung im „Operationsdienst“ mit Erfolg teilgenommen. 

 

Alle Module gemäß § 30 und die praktische Weiterbildung wurden erfolgreich abgeschlos- 

sen. 
 

 
Module Themen Noten Credits 

3.1 Beziehungsgestaltung   

3.2 Patientenmanagement   

4.1 Professionelles Handeln im Aufgabenbereich der Springer- 

tätigkeit 

  

4.2 Professionelles Handeln im Aufgabenbereich der Instru- 

mentiertätigkeit 

  

4.3 Pflegerisches Handeln in der prä-, intra- und postoperati- 

ven Versorgung bei spezifischen Gesundheitsproblemen 

  

4.4 Notfallmanagement   

8.1 Projektmanagement   

8.2 Personalführung und -anleitung   

5.1 Arbeitsorganisation   

5.2 Hygienemanagement   

9.1 Eigene Lernwege gestalten   
 

 

 

Die theoretische Weiterbildung wurde von …………………… bis …………………… durch 

Fehlzeiten um ……………………… Stunden unterbrochen. 

 

Die praktische Weiterbildung wurde von ……………………… bis ……………………… 

durch Fehlzeiten um ……………………… Stunden unterbrochen. 



Die Fehlzeiten gemäß § 4 wurden nicht überschritten. 

 

 

Ort, Datum ……………………………………………… 

Die Weiterbildungsstätte 

(Anschrift, Unterschrift und Stempel) 



Anlage 4 

(zu § 9) 
 

 

 

Bescheinigung 

über die erfolgreiche und regelmäßige Teilnahme 

an der theoretischen und praktischen Weiterbildung 

 

 

 

Herr/Frau …………………..…………………..…………………..…………………..……… 

geboren am …………………..…………………..…………………..…………………..…… 

in …………………..…………………..…………………..…………………..……………….. 

 

hat in der Zeit vom ……………………… bis ……………………… an der theoretischen und 

praktischen Weiterbildung für „Psychiatrische Pflege“ mit Erfolg teilgenommen. 

 

Alle Module einschließlich der folgenden Wahlpflichtmodule 

 

……………………………………………. und 

 

……………………………………………. 

 

gemäß § 36 und die praktische Weiterbildung wurden erfolgreich abgeschlossen. 
 

 
Module Themen Noten Credits 

6.1 Bezugspflege: Beziehungsgestaltung und Fallverant- 

wortung 

  

6.2 Verantwortliche Arbeit in der Vernetzung gemeinde- 

psychiatrischer Hilfen 

  

7.1 Pflege akut psychisch erkrankter Menschen und psy- 

chiatrische Interventionen in Krisen 

  

7.2 Pflege chronisch psychisch kranker Menschen   

7.4 Kommunikation   

7.5 Supervision   

8.1 Projektmanagement   

8.2 Personalführung und -anleitung   

9.1 Eigene Lernwege gestalten   

WM 1*    

WM 2*    

*Wahlpflichtmodule 



 

 

 

 
 

Die theoretische Weiterbildung wurde von …………………… bis …………………… durch 

Fehlzeiten um ……………………… Stunden unterbrochen. 

 

Die praktische Weiterbildung wurde von ……………………… bis ……………………… 

durch Fehlzeiten um ……………………… Stunden unterbrochen. 

 

Die Fehlzeiten gemäß § 4 wurden nicht überschritten. 

 

 

Ort, Datum ……………………………………………… 

Die Weiterbildungsstätte 

(Anschrift, Unterschrift und Stempel) 



Anlage 5 

(zu § 17) 
 

 

 

Zeugnis 

 

 

 

Herr/Frau …………………..…………………..…………………..…………………..……… 

geboren am …………………..…………………..…………………..…………………..…… 

in …………………..…………………..…………………..…………………..……………….. 

 

hat in der Zeit vom ……………………… bis ……………………… an einem 

Weiterbildungslehrgang „Intensivpflege und Anästhesie“ der Weiterbildungsstätte 

(Bezeichnung, Anschrift) 

 

….…………………..…………………..…………………..…………………..……………….. 

nach den Vorschriften der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe des 

Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15. 

Dezember 2009 GV. NRW. S. 904), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 

[einsetzen Ausfertigungsdatum und Fundstelle] teilgenommen und am …………………….. 

die Prüfung vor dem Prüfungsausschuss der mit Bescheid der Bezirksregierung 

…………………….. vom …………………….. (Az.: ……………………..) zugelassenen 

Weiterbildungsstätte mit der Gesamtnote 

 

…………………….. 

 

bestanden. 

Einzelergebnisse: 

Modulnote: …………………….. 

mündliche Abschlussprüfung: …………………….. 

praktische Abschlussprüfung: …………………….. 

 

 

Die durchgeführte Weiterbildung entspricht den Lernergebnissen des Niveaus 5 des Euro- 

päischen Qualifikationsrahmens (EQR). 

 

 

……………………… den ……………………………………………… 

Die/der Vorsitzende Siegel der 

des Prüfungsausschusses Behörde 





Anlage 6 

(zu § 17) 
 

 

 

Zeugnis 

 

 

 

Herr/Frau …………………..…………………..…………………..…………………..……… 

geboren am …………………..…………………..…………………..…………………..…… 

in …………………..…………………..…………………..…………………..……………….. 

 

hat in der Zeit vom ……………………… bis ……………………… an einem 

Weiterbildungslehrgang „Operationsdienst“ der Weiterbildungsstätte (Bezeichnung, 

Anschrift) 

 

….…………………..…………………..…………………..…………………..……………….. 

nach den Vorschriften der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe des 

Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15. 

Dezember 2009 (GV. NRW. S. 904), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 

[einsetzen Ausfertigungsdatum und Fundstelle] teilgenommen und am …………………….. 

die Prüfung vor dem Prüfungsausschuss der mit Bescheid der Bezirksregierung 

…………………….. vom …………………….. (Az.: ……………………..) zugelassenen 

Weiterbildungsstätte mit der Gesamtnote 

 

…………………….. 

 

bestanden. 

Einzelergebnisse: 

Modulnote: ……………………. 

mündliche Abschlussprüfung: …………………….. 

praktische Abschlussprüfung: …………………….. 

 

 

Die durchgeführte Weiterbildung entspricht den Lernergebnissen des Niveaus 5 des Euro- 

päischen Qualifikationsrahmens (EQR). 

 

 

 

……………………… den ……………………………………………… 

Die/der Vorsitzende Siegel der 

des Prüfungsausschusses Behörde 





Anlage 7 

(zu § 17) 
 

 

 

Zeugnis 

 

 

 

Herr/Frau …………………..…………………..…………………..…………………..……… 

geboren am …………………..…………………..…………………..…………………..…… 

in …………………..…………………..…………………..…………………..……………….. 

 

hat in der Zeit vom ……………………… bis ……………………… an einem 

Weiterbildungslehrgang „Psychiatrische Pflege“ der Weiterbildungsstätte (Bezeichnung, 

Anschrift) 

 

….…………………..…………………..…………………..…………………..……………….. 

nach den Vorschriften der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe des 

Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15. 

Dezember 2009 (GV. NRW. S. 904), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 

[einsetzen Ausfertigungsdatum und Fundstelle] teilgenommen und am …………………….. 

die Prüfung vor dem Prüfungsausschuss der mit Bescheid der Bezirksregierung 

…………………….. vom …………………….. (Az.: ……………………..) zugelassenen 

Weiterbildungsstätte mit der Gesamtnote 

 

…………………….. 

 

bestanden. 

Einzelergebnisse: 

Modulnote: …………………….. 

mündliche Abschlussprüfung: …………………….. 

praktische Abschlussprüfung: …………………….. 

 

 

Die durchgeführte Weiterbildung entspricht den Lernergebnissen des Niveaus 5 des Euro- 

päischen Qualifikationsrahmens (EQR). 

 

 

……………………… den ……………………………………………… 

Die/der Vorsitzende Siegel der 

des Prüfungsausschusses Behörde 





Anlage 8 

(zu § 25) 
 

 

 

Urkunde 

über die Erlaubnis zur Führung der Weiterbildungsbezeichnung 

 

 

 

Herr/Frau …………………..…………………..…………………..…………………..……… 

geboren am …………………..…………………..…………………..…………………..…… 

in …………………..…………………..…………………..…………………..……………….. 

 

erhält aufgrund § 2 des Weiterbildungsgesetzes Alten- und Gesundheits- und Krankenpfle- 

ge vom 24. April 1990 (GV. NRW. S. 270) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung 

mit § 25 der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe vom 15. Dezember 

2009 (GV. NRW. S. 904), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom [einsetzen 

Ausfertigungsdatum und Fundstelle] mit Wirkung vom heutigen Tage die Erlaubnis die 

Weiterbildungsbezeichnung 

 

……………………..…………………….. 

 

zu führen. 

 

Die Weiterbildung wurde mit dem Schwerpunkt „Intensivpflege und Anästhesie“ 

durchgeführt. 

 

Diese Urkunde gilt nur in Verbindung mit der Erlaubnis zum Führen der 

Berufsbezeichnung nach dem Krankenpflegegesetz vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) in 

der jeweils geltenden Fassung sowie nach dem Altenpflegegesetz vom 25. August 2003 

(BGBl. I S. 1690) in der jeweils geltenden Fassung sowie nach dem Pflegeberufegesetz. 

 

 

 

 

Ort, Datum ……………………………………………… 

 

Unterschrift Siegel 





Anlage 9 

(zu § 31) 
 

 

 

Urkunde 

über die Erlaubnis zur Führung der Weiterbildungsbezeichnung 

 

 

 

Herr/Frau …………………..…………………..…………………..…………………..……… 

geboren am …………………..…………………..…………………..…………………..…… 

in …………………..…………………..…………………..…………………..……………….. 

 

erhält aufgrund § 2 des Weiterbildungsgesetzes Alten- und Gesundheits- und Krankenpfle- 

ge vom 24. April 1990 (GV. NRW. S. 270) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung 

mit § 31 der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe vom 15. Dezember 

2009 (GV. NRW. S. 904), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom [einsetzen 

Ausfertigungsdatum und Fundstelle] mit Wirkung vom heutigen Tage die Erlaubnis die 

Weiterbildungsbezeichnung 

 

……………………..…………………….. 

 

zu führen. 

 

Diese Urkunde gilt nur in Verbindung mit der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeich- 

nung nach dem Krankenpflegegesetz vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) in der jeweils 

geltenden Fassung sowie nach dem Altenpflegegesetz vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1690) 

in der jeweils geltenden Fassung sowie nach dem Pflegeberufegesetz. 

 

 

 

 

Ort, Datum ……………………………………………… 

 

Unterschrift Siegel 





Anlage 10 

(zu § 37) 
 

 

 

Urkunde 

über die Erlaubnis zur Führung der Weiterbildungsbezeichnung 

 

 

 

Herr/Frau …………………..…………………..…………………..…………………..……… 

geboren am …………………..…………………..…………………..…………………..…… 

in …………………..…………………..…………………..…………………..……………….. 

 

erhält aufgrund § 2 des Weiterbildungsgesetzes Alten- und Gesundheits- und Krankenpfle- 

ge vom 24. April 1990 (GV. NRW. S. 270) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung 

mit § 37 der Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe vom 15. Dezember 

2009 (GV. NRW. S. 904), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom [einsetzen 

Ausfertigungsdatum und Fundstelle] mit Wirkung vom heutigen Tage die Erlaubnis, die 

Weiterbildungsbezeichnung 

 

……………………..…………………….. 

 

zu führen. 

 

Die Weiterbildung wurde mit den Schwerpunkten ………………………………………… 

durchgeführt. 

 

Diese Urkunde gilt nur in Verbindung mit der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeich- 

nung nach dem Krankenpflegegesetz vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) in der jeweils 

geltenden Fassung sowie nach dem Altenpflegegesetz vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1690) 

in der jeweils geltenden Fassung sowie nach dem Pflegeberufegesetz. 

 

 

 

 

Ort, Datum ……………………………………………… 

 

 

 

 

Unterschrift Siegel 





 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. xx vom xx.xx.xxxx  
 

 
Anlage 4 
(zu § 18) 

 

 

 

 

 

Zeugnis 

 

 

Herrn/Frau……………………………………………………………………………… 

geboren am ……………………………………………………………………………. 

in ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

hat in der Zeit vom ............................ .........…………bis........... …………an einem 

Weiterbildungslehrgang für Hygienefachkräfte der Weiterbildungseinrichtung 

(Bezeichnung, Anschrift)………………………………………… nach den 

Vorschriften der Weiterbildungsverordnung Hygienefachkraft des Ministeriums 

für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen 

vom 28. September 2012 (GV. NRW. S. 461), zuletzt geändert durch Artikel 10 

des Gesetzes vom [einsetzen Ausfertigungsdatum und Fundstelle] teilgenommen 

und am ……………………………………………die Prüfung vor dem 

Prüfungsausschuss der mit Bescheid der Bezirksregierung 

…………………………………………………… vom……………………… 

(Az.:………………………) zugelassenen Weiterbildungsstätte mit der Gesamtnote 

 

 

…………………………………………… 

 

 

bestanden. 

 

 

  



Einzelergebnis: 

schriftliche Prüfung 

……………………………………………………………………………….. 

mündliche Prüfung 

………………………………………………………………………………. 

praktische Prüfung 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

……………………….., den ……………………… 

 

 

 

  

 

Die / der Vorsitzende     Stempel der  

 des Prüfungsausschusses    Weiterbildungsstätte 
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Anlage 5 

(zu § 22) 

 
 

Urkunde 

über die Erlaubnis zur Führung der Weiterbildungsbezeichnung 

 

„ …………………………………………………………………………………….“ 

 

 

 

 

 

Herr/Frau.......................................................................................................................................... 

geboren 

am....................................................................................................................................................... 

in ........................................................................................................................................................ 

 

 
erhält auf Grund des § 2 des Weiterbildungsgesetzes Alten- und Gesundheits- und 

Krankenpflege vom 24. April 1990 (GV. NRW. S. 270) in der jeweils geltenden Fassung in 

Verbindung mit § 22 der Weiterbildungsverordnung Hygienefachkraft vom 28. 

September 2012 (GV. NRW. S. 461), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 

[einsetzen Ausfertigungsdatum und Fundstelle] mit Wirkung vom heutigen Tage die 

Erlaubnis, die Weiterbildungsbezeichnung 

 

 

„ …………………………………………………………………………………….“ 

 
 

zu führen. 

 

 

Diese Urkunde gilt nur in Verbindung mit der Erlaubnis zum Führen der 

Berufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 des Krankenpflegegesetzes vom 

16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442) in der jeweils geltenden Fassung sowie nach dem 

Altenpflegegesetz vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1690) in der jeweils geltenden Fassung 

sowie nach dem Pflegeberufegesetz. 

 

Ort, Datum ....................................................................... 

 

 

 

 

 
Unterschrift Siegel 
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10:35 Uhr bis 11:30 Uhr 

 

Vorsitz:  Heike Gebhard (SPD) (AGS) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst 

 

 

Verhandlungspunkt: 

 Gesetz zur Umsetzung der Akademisierung des Hebammenberufs in 
Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung weiterer landesrechtlicher 
Regelungen 3 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/14305 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/14582 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

* * * 
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 Gesetz zur Umsetzung der Akademisierung des Hebammenberufs in Nord-

rhein-Westfalen und zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Regelungen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14305 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14582 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Susanne Schneider (FDP): Normalerweise ist es in diesem Ausschuss so, dass Fra-
gen an alle Sachverständigen nicht zugelassen werden, weil es oft auch mal 20 oder 
mehr sind. Da es jetzt streng genommen nur drei Sachverständige sind, erlaube ich 
mir jetzt doch einmal, alle anzusprechen.  

Ich habe zwei Fragen. Zum einen: Sie alle kritisieren in Ihren Stellungnahmen die um-
fassenden Eingriffsrechte der Gesundheitsbehörden nach Artikel 1 § 3 und insbeson-
dere mögliche Eingriffe in die Unverletzlichkeit der Wohnung, die Schweigepflicht und 
die Patientinnenrechte. Können Sie dies bitte kurz erläutern? Wie könnte aus Ihrer 
Sicht eine Überwachung geregelt werden, die sowohl Grundrechte wahrt als auch die 
notwendige Gefahrenabwehr sicherstellt?  

Die zweite Frage: Sie kritisieren auch die umfänglichen Meldepflichten nach Artikel 2 
§ 8. Wie könnte aus Ihrer Sicht der Katalog der Meldepflichten sinnvoll reduziert wer-
den? 

Christina Weng (SPD): Die Frage von Frau Schneider interessiert uns an dieser Stelle 
auch; daran würde ich mich gerne anschließen. Ich würde die datenschutzrechtlichen 
Belange trotzdem noch mal hervorheben wollen und um mehr Ausführungen zu der 
Frage bitten, inwieweit Sie die Patientenrechte und die informationelle Selbstbestim-
mung gewahrt sehen. 

Die zweite Frage würde ich explizit an den Landesverband der Hebammen stellen, an 
Frau Blomeier stellvertretend für ihre Mitstreiterinnen. Die verfassungsrechtlichen Be-
denken – auch die sind eben schon angeklungen – werden hier sehr breit diskutiert. 
Dazu hätte ich gerne gewusst: Hilft das, den Prozess zwischen der gebärenden Frau 
und der Hebamme sicherer zu machen? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich würde gerne über das, was gefragt wurde, hin-
aus einmal den Landesverband der Hebammen fragen: Sie stellen in Ihrer Stellung-
nahme dar, dass nicht alle Aufgaben der Hebammen korrekt abgebildet werden. Könn-
ten Sie das noch einmal erläutern und auch die Folgen, wenn das nicht geändert 
würde, für den Berufsstand und für die Säuglinge und Mütter? 
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Dann eine Frage, die ich gerne an alle richten würde. In der Stellungnahme des Lan-
desverbandes der Hebammen wird ausgeführt, dass nicht ausreichend dargestellt ist, 
wie die Aus-, Fort- und Weiterbildung aussehen soll. Vielleicht könnten Sie das noch 
einmal erläutern, was Ihnen da fehlt. 

Die letzte Frage, die ich auch an alle richten würde, betrifft das Thema Akademisie-
rung/Fachkräftebedarf. Es läuft ja gerade eine Pressekonferenz des Gesundheitsmi-
nisters, der das Monitoring der Gesundheitsberufe darstellt. Ich würde gerne von Ihnen 
wissen, wie groß der Bedarf ist und was zu tun ist, um diesen Bedarf aus Ihrer Sicht 
decken zu können, oder was ist da vielleicht falsch gelaufen? 

Peter Preuß (CDU): Es geht letztlich darum, was man an diesem Gesetzentwurf noch 
besser machen kann. Ich will mal ganz konkret fragen: Artikel 1 § 3 ist von Frau Schnei-
der angesprochen worden. Die Frage hätte ich auch. In den Stellungnahmen werden 
mit Blick auf die Schweigepflicht Bedenken geäußert, was die Einsichtnahme in die 
Dokumentation anbelangt. Da stellt sich die Frage, ob dieser Konflikt lösbar ist. Viel-
leicht die allgemeine Frage noch, ob dieses Gesetz dann geeignet ist, die Ausbildung 
der Hebammen insgesamt attraktiver zu machen. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Einmal an die Vertreterinnen des Landesverbandes der 
Hebammen. Sie haben am Anfang Ihrer Stellungnahme herausgearbeitet, dass Sie 
eigentlich in guter Zusammenarbeit mit dem Ministerium den Gesetzestext mit auf den 
Weg gebracht haben. Jetzt gibt es doch im Nachgang sehr viel Kritik. Was kann man 
in Zukunft daraus lernen? Wo ist es auseinandergegangen, wo gab es dann Probleme 
in der Abstimmung? Wie könnte man das bei zukünftigen Gesetzgebungsverfahren 
verbessern? 

Eine zweite Frage, auch an Sie: Sie kritisieren im Prinzip das Fehlen eines effizienten 
Meldesystems. Wo gäbe es da konkrete Verbesserungsmöglichkeiten, dass man das 
auf den Weg bringen könnte? 

Die dritte Frage geht an die Vertreterin des Bundes freiberuflicher Hebammen Deutsch-
lands. Sie bringen doch recht deutlich einiges an Kritik vor und führen unter anderem in 
der Stellungnahme auch aus, dass einige Länder darauf verzichtet haben, eine zusätz-
liche Landesgesetzgebung einzuführen. Was könnten die Beweggründe des Ministeriums 
an der Stelle sein? Sehen Sie die Gefahr der Überregulierung? Ist es die falsche Stoß-
richtung? Vielleicht können Sie diesen Punkt noch ein bisschen ausführen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Bevor ich das Wort den Damen gebe, noch mal eine 
kurze Rückfrage: Kollege Preuß, die Frage richtete sich an alle drei? – An alle drei, 
okay. 

Dann schlage ich vor, dass wir jetzt in die Antwortrunde einsteigen, und zwar in der 
Reihenfolge, die im Tableau ausgewiesen ist. Das heißt, ich darf zunächst Frau Pro-
fessorin Bauer von der Hochschule für Gesundheit bitten zu antworten. 
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Prof.’in Dr. Nicola Bauer (Hochschule für Gesundheit Bochum): Wir als Hoch-
schule für Gesundheit, als deren Vertreterin ich hier sitze, haben uns in vielen Teilen 
etwas zurückgehalten und uns eher auf die Akademisierung und die Fragen zur Aus-
bildung beschränkt. Nichtsdestotrotz haben wir zum § 3 angemerkt, dass es natürlich 
ein sehr umfassender Eingriff in die Arbeit der Hebamme ist. Natürlich ist es bei Gefahr 
im Verzug wichtig, die Dokumentation prüfen zu können.  

Wir hatten zur Ausgestaltung zwei konkrete Vorschläge gemacht, nämlich dass es zum 
einen schriftlich zuvor zu begründen ist. Zum anderen hat zu der Begehung der Räum-
lichkeiten auch der Landesverband der Hebammen angemerkt, dass sehr viele freibe-
ruflich arbeitende Hebammen gar keine eigenen Räumlichkeiten haben. Das heißt, 
das bezöge sich möglicherweise auch auf das Haus oder das häusliche Umfeld der 
Schwangeren oder Gebärenden. In diesem Zusammenhang muss noch einmal sehr 
auf die Patientinnenrechte geschaut werden. 

Wir haben weiterhin keine Anmerkungen oder Vorschläge gemacht, wie das reguliert 
werden könnte. Wir haben nur wahrgenommen, dass es in der vorherigen Ausführung 
nicht in diesem umfassenden Maße möglich war, Einsicht zu nehmen, und dort auch 
mit Begründung, was hier weggefallen ist. 

Barbara Blomeier (Landesverband der Hebammen Nordrhein-Westfalen e. V.): 
Zu der Problematik „Gefahr im Verzug“. Das ist eine Neuerung, die bisher in unserem 
Landeshebammengesetz nicht auftaucht. Das würde aus unserer Sicht ganz praktisch 
bedeuten, dass die Hebamme damit rechnen muss, dass jemand von der Bezirksre-
gierung mitten in der Nacht bei ihr an der Tür klingelt und in ihre Dokumentation rein-
gucken möchte, die sie in ihrem Wohnzimmer in einem abschließbaren Schrank ste-
hen hat.  

Wie schon gesagt wurde, die wenigsten Hebammen haben Praxisräume. In der Be-
gründung zum Gesetz findet sich irgendwo der Hinweis, dass man an den Zutritt zu 
den Räumlichkeiten im Sinne von Praxisräumen denkt. Aus unserer Sicht liegt da ein-
fach ein bisschen Unkenntnis bezüglich der Sachlage vor. In ärztlichen Praxen, wo 
man die Räume durchsuchen kann, kann man sich das vorstellen. Das kann man sich 
in den Privaträumen der Hebamme eher schlecht vorstellen, und die meisten Hebam-
men sind halt überwiegend ambulant tätig. 

Wenn Gefahr im Verzug ist, dann sollte eigentlich auch ein Richter schon im Boot sein, 
das heißt, dann ist schon der Straftatbestand zumindest im Orbit. Dann ist es aber aus 
unserer Sicht nicht mehr Aufgabe der Bezirksregierung, sich die Dokumentation da-
raufhin anzugucken, ob die Hebamme die Berufsordnung eingehalten hat, sondern 
dann vermutet man Gefahr für Leib und Leben oder das Unterschlagen von Beweis-
mitteln.  

Uns ist nicht ersichtlich, warum es jetzt quasi diese Generalvollmacht geben soll, unter 
Umgehung des richterlichen Vorbehaltes zu jeder Tages- und Nachtzeit bei der Heb-
amme zu Hause die Wohnung zu durchsuchen. Wir würden also sehr darum bitten, 
dass das aus dem Gesetzentwurf wieder herausgenommen wird.  
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Die Aufsichtspflicht der Behörden steht außer Frage. Das Recht, Einblick in die Doku-
mentation zu nehmen, sofern das begründet ist und dazu gedacht ist, die Kontrollfunk-
tion auszuüben, steht auch außer Frage. Dagegen würden wir uns gar nicht wehren 
wollen. Uns geht es tatsächlich darum, diesen Freifahrtschein für Hausdurchsuchun-
gen ohne Begründung einfach rauszunehmen. 

Ich kann vielleicht umschwenken zu der Frage, die von Ihnen, Herr Vincentz, kam. 
Dieses hier ist ein Beispiel dafür, dass die gute Zusammenarbeit im Vorfeld mit dem 
MAGS schwierig war, einfach aus Zeitgründen. Wir haben das im Vorfeld sofort ange-
merkt, als wir den ersten Entwurf gesehen haben und die Möglichkeit zur Stellung-
nahme hatten. Da war das Ding dann aber schon so weit auf den Weg gebracht, dass 
das MAGS keine Möglichkeit mehr hatte, das noch einmal zu revidieren. Deswegen 
haben wir es jetzt hier in diese Anhörung reingebracht. 

Die Thematik der Meldepflichten. Was wir sehr begrüßen, ist, dass nun tatsächlich das 
angegangen wird, was seit Jahren eigentlich brach gelegen hat, nämlich irgendeine 
Form des Überblicks über die tatsächlich existierenden und arbeitenden Hebammen 
zu bekommen, und zwar nicht auf dem Weg über Abfragen oder Erhebungen, an de-
nen man sich freiwillig beteiligen kann – manche tun es, andere nicht. Das haben wir 
auch bei der letzten Abfrage zur Landesberichterstattung gesehen. Daran haben sich 
längst nicht alle Hebammen beteiligt. Wir kennen es auch, dass sich bei Abfragen nicht 
alle Kliniken beteiligen.  

Da wir nun mal ein nicht verkammerter Beruf sind, war es schon immer so, dass wir 
gesagt haben, wir brauchen irgendeine Form von verlässlichem Überblick: Wie viele 
Hebammen haben wir überhaupt und was tun die? Damit wir überhaupt sagen können, 
ob es genug sind und ob es ausreicht oder nicht. Wenn es nicht ausreicht, woran liegt 
es und was kann man tun? Dazu braucht man aber eine verlässliche Datenlage.  

Das ist jetzt angegangen worden. Im Grundsatz begrüßen wir das sehr. Wir haben 
allerdings unsere Zweifel, dass der vorgelegte Entwurf des Meldebogens tatsächlich 
zu den gewünschten Ergebnissen führt. Aus unserer Sicht liegt da eine Vermischung 
von zwei unterschiedlichen Zielsetzungen vor. Das eine Ziel ist, den Überblick über die 
Zahl der Hebammen und die vorhandenen Kapazitäten zu gewinnen. Das andere ist 
der Gedanke, auf diesem Wege auch Einblick in die Versorgungslage zu bekommen.  

Wenn man das ebenfalls erheben möchte, dann ist aus unserer Sicht ein erheblicher 
Nachjustierungsbedarf gegeben. Man sollte sich also gut überlegen, wie man diesen 
Meldebogen so aufbaut, dass man zu den Ergebnissen kommt, die man dann auch 
verwerten kann. So ein bisschen tun mir die, ich sage jetzt mal, armen Nasen leid, die 
dann demnächst 4.500 Papierbögen zu sichten haben werden und das an irgendeiner 
Stelle so zusammenführen müssen, dass man vernünftige Ergebnisse hat.  

Deswegen regen wir an, das Ganze digital stattfinden zu lassen und sich vorher gut 
zu überlegen, wie man die Fragen stellt, damit man zu den Ergebnissen kommen kann, 
die man wirklich braucht. Das geht aus unserer Sicht sicherlich nur mit fachlicher Ex-
pertise. Da könnte man die Kolleginnen an der Hochschule durchaus mit ins Boot ho-
len; das wäre eine unserer Anregungen. Im Grundsatz aber sind wir sehr erfreut 
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darüber, dass das Thema der Registrierung von Hebammen, der Meldepflicht und der 
Erlangung eines Überblicks nun endlich auch angegangen wird. 

Zur Thematik der datenschutzrechtlichen Belange kann ich eigentlich nur sagen, dass 
wir verpflichtet sind offenzulegen, ob wir uns an die Berufsordnung halten. Wenn dazu 
aber erforderlich ist, dass bis in die Dokumentation hereingeguckt wird und die auf-
sichtführende Behörde nachschaut, welche medizinische Notlage vorlag oder ob die 
betreffende Frau eine starke Blutung am zehnten Wochenbetttag gehabt hat und was 
die Hebamme dann getan hat, dann geht das aus unserer Sicht ein bisschen zu weit.  

Das ist auf dem Weg über die Qualitätssicherung und in Absprache mit den Kranken-
kassen geregelt. Da gibt es die Möglichkeit, wenn ein begründeter Verdacht besteht, 
dass die Hebamme qualitativ nicht gut gearbeitet hat, einen strukturierten Dialog zu 
führen. Im Zuge dessen kann dann auch in die Dokumentation hineingeschaut werden. 
Das geht aber nur unter strenger Aufsicht, unter strengen Kautelen mit Begründung. 
Einfach zu sagen, dass die Bezirksregierung jetzt guckt, was Frau Blomeier letzte Wo-
che mit Frau XY besprochen hat – das ist aus unserer Sicht inakzeptabel. 

Die Thematik zu den verfassungsrechtlichen Bedenken. Ich denke, das hat den Rück-
bezug auf diese Angelegenheit der Gefahr im Verzug. Dazu habe ich, glaube ich, aus-
reichend Stellung genommen. 

Dann kam die Frage nach dem Katalog der Tätigkeiten, wenn ich das richtig verstan-
den habe, auch die Frage, warum wir anmahnen, dass der nicht vollständig ist bzw. 
dass Dinge herausgefallen sind, die vorher drin waren.  

Dazu muss ich sagen, dass uns im Gespräch mit dem MAGS erläutert wurde, dass 
dieser Katalog nicht als vollständig anzusehen ist. Es ist aus unserer Sicht aber keiner 
Hebamme zuzumuten, das gesamte Gesetz inklusive Begründungen zu lesen, um 
dann irgendwann zu der Erkenntnis zu kommen, dass diese Auflistung in der Berufs-
ordnung, was ich da tun darf, überhaupt nicht vollständig ist und dass ich darüber hin-
aus noch irgendwelche anderen Sachen darf. Das ist aus unserer Sicht nicht zielfüh-
rend.  

Wir würden daher sehr darum bitten, dass zumindest die Dinge, die im Kompetenzen-
katalog des Hebammengesetzes aufgeführt sind, aufgenommen werden. Da würde 
auf jeden Fall das Anlegen einer Episiotomie und das Versorgen von Geburtsverlet-
zungen mit hineingehören. Es wird auch in absehbarer Zeit keine schicke neue Me-
thode geben, die einen Dammschnitt ersetzt, den man in einer akuten Notsituation 
machen muss, damit das Kind die letzte Kurve kriegt. Von daher macht es absolut 
Sinn, das auch in diesen Katalog aufzunehmen.  

In diesem Zusammenhang begrüßen wir es, dass als Gegenstand der Fortbildung zum 
Beispiel das Anwenden von komplementärmedizinischen Heilverfahren erwähnt ist. In 
der Begründung wird sogar aufgelistet, was man darunter versteht, von Akupunktur 
bis hin zu Yoga. Das hätten wir sehr gerne in diesem Tätigkeitenkatalog auch wieder-
gefunden. Das würden wir gerne auch mit aufgenommen haben wollen. Dazu noch 
einige weitere Dinge. Frau Bauer hatte angemerkt, die Thematik Wochenbettgymnas-
tik sollte in diesen Katalog aufgenommen werden. Ansonsten kann man den aus 
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unserer Sicht natürlich immer weiter ergänzen, wenn neue Tätigkeiten hinzukommen, 
keine Frage. 

Die ganze Thematik der Weiterbildung hat aus unserer Sicht noch Haken und Ösen. 
Da könnte aber möglicherweise Frau Brehmsteller auch mehr dazu sagen. Frau Geb-
hard, wenn es in Ordnung ist, dann würde ich das Thema gerne an Frau Bremsteller 
weitergeben, damit sie das beantwortet. 

Zu der Frage nach dem Bedarf, dem Fachkräftemangel und der Akademisierung. So 
wie sich die Lage für uns darstellt, ist der Hebammenberuf nach wie vor extrem attrak-
tiv. Wir haben weiterhin irre hohe Bewerberinnenzahlen für die wenigen Ausbildungs-
gänge, die jetzt noch starten, und hohe Bewerberinnenzahlen für die wenigen Studien-
plätze, die jetzt schon an den Start gehen.  

Was wir allerdings sehen – das ist für Sie allerdings nicht neu, weil wir das fast gebets-
mühlenartig immer wieder sagen –: Sobald die werdende Hebamme oder die Studie-
rende sieht, wie die Arbeitsrealität ist, überlegt sie sich, ob sie das aushält. Das hat 
nichts mit der Akademisierung des Berufsstandes zu tun, sondern das hat damit zu 
tun, dass das System, so wie es ist, einfach nicht funktioniert. Sie kennen das von der 
Pflege; das ist bei den Hebammen genauso.  

Das, muss man wirklich leider sagen, ist ein Leiden am System. Das kann man ver-
gleichen mit Traumatisierungen. Das sind keine körperlichen oder seelischen Verlet-
zungen, die die Hebammen davontragen, sondern es ist eine Verletzung ihrer Berufs-
ethik, ihrer Vorstellungen, wie Hebammenarbeit aussehen soll, wie Frauen versorgt 
werden sollen, und das ist das Leiden daran, dass das nicht umsetzbar ist, so wie es 
aktuell aussieht.  

Das tun sich die Hebammen halt nicht mehr an. Das führt zu freien Stellen, das führt 
zu unbesetzten Stellen in Kliniken, die Arbeitsbedingungen bieten, die nicht aushaltbar 
sind. Das führt dazu, dass die Hebammen sehr gut abwägen, wie sie das Ganze über-
leben, bis hin zu einer kleinen Stelle in der Klinik und der Rest freiberuflich, weil sie es 
sonst in der Klinik nicht aushalten. Das hat gar nichts damit zu tun, ob die Hebamme 
nun die altrechtliche Ausbildung hat oder akademisiert ist. 

(Beifall von der Zuschauertribüne) 

Heike Gebhard (Vorsitzende): Entschuldigen Sie bitte, Frau Blomeier, dass ich Sie 
unterbreche. Sehr geehrte Gäste, wir heißen Sie gerne willkommen, aber es ist nicht 
zulässig, Beifalls- oder Missfallenskundgebungen oder Zurufe zu machen. Ich möchte 
Sie bitten, sich daran zu halten. – Bitte, Frau Blomeier, Sie haben das Wort. 

Barbara Blomeier (Landesverband der Hebammen Nordrhein-Westfalen e. V.): 
Dann war die Frage, was an dem Gesetzentwurf noch besser zu machen ist. Ehrlich 
gesagt, im Großen und Ganzen sind wir sehr glücklich. Ich denke, Sie haben es ja 
auch gesehen, dass das, was wir anzumerken haben, sich auf wenige Punkte fokus-
siert.  
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Wir haben halt als Berufsstand grundsätzlich das Problem, dass wir nicht so klar regu-
liert sind wie zum Beispiel die Ärzte mit ihrer Verkammerung. Sie wissen, dass das 
Thema Hebammenkammer auch in unseren Kreisen immer wieder diskutiert wird, was 
bei einer so kleinen Berufsgruppe aber wirklich schwierig umzusetzen wäre. Nichts-
destotrotz wünschen wir uns Regulierung, damit wirklich klar ist, was die Hebamme 
tut, wie die Aufsicht geregelt ist usw.  

Das ist aus unserer Sicht durch diesen Gesetzesentwurf eigentlich gut gelungen. Die 
einzelnen Dinge, die wir angemerkt haben, sind aus unserer Sicht Sachen, bei denen 
man noch nachbessern kann. Aber das sind Peanuts, das würde zu weit gehen. Ich 
würde sagen, im Großen und Ganzen haben wir an dem Gesetzesentwurf nicht viel 
auszusetzen. 

Dann war die Frage, wie die Problematik der Einsichtnahme in die Dokumentation lös-
bar wäre. Das ist genau das, was ich vorhin schon angemerkt habe. Wenn eine Be-
gründung da ist, die nachvollziehbar ist, dann ist das eine saubere Sache. Es muss 
geregelt sein, dass die Personen, die Einsicht nehmen, auch die Schweigepflicht wah-
ren. Die Frau sollte darüber informiert sein und ihr Einverständnis geben, dass in ihre 
Akte geschaut werden darf. Wenn das alles geregelt ist und nach einem festgelegten, 
strukturierten Prozess abläuft, dann sollte das machbar sein.  

Die Frage, ob das Gesetz selbst den Beruf attraktiver macht, habe ich, denke ich, da-
mit beantwortet, dass es eigentlich eher darum geht, die Arbeitsbedingungen zu än-
dern. 

Dann war noch die Frage, wie ein Meldesystem auf den Weg gebracht werden könnte. 
Ich denke, das haben wir auch schon angedeutet. Wir würden auf jeden Fall auch 
gerne unsere Expertise zur Verfügung stellen, falls man sich auf den Weg macht, ein 
Meldesystem zu entwickeln, das von Anfang bis Ende digital zu gestalten wäre, in dem 
man zum Beispiel auch die Fortbildungen, die absolviert wurden, mit einpflegen kann, 
das für die Hebamme möglichst einfach zu bedienen ist und aus dem die Erkenntnisse 
gezogen werden können, die man auch wirklich haben möchte. 

Michaela Bremsteller (Landesverband der Hebammen Nordrhein-Westfalen e. V. 
[per Video zugeschaltet]): Vielen Dank, dass ich digital zugeschaltet werden konnte. 
Es ging um die Frage der Fort- und Weiterbildung.  

Erst einmal sind wir sehr froh, dass das MAGS Rücksicht darauf genommen hat, dass 
der Fortbildungsbedarf für die Hebammen durch die berufspädagogischen Fortbildun-
gen stark steigt, und wir dafür auch eine Lösung gefunden haben. Darüber haben wir 
uns sehr gefreut. Hebammen müssen ja in drei Jahren 60 Fortbildungsstunden nach-
weisen, um ihre Berufserlaubnis zu behalten. Zusätzlich kämen jetzt noch für die Pra-
xisanleiterinnen jährlich 24 Stunden hinzu, also in drei Jahren noch mal 72 Stunden. 
Da hatten wir Sorge, dass das demotivierend auf die Kolleginnen wirken kann und sie 
sich daher für die Praxisanleitung nicht interessieren. Daher sind wir sehr froh, dass 
diese Fortbildungsstunden angerechnet werden können. 
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Unsere Sorge ist jetzt, wie die Kolleginnen fortgebildet werden können, gerade im be-
rufspädagogischen Bereich. Es gab im ersten Entwurf des MAGS die Formulierung, 
dass „einschlägige Institute“ diese Fortbildung anbieten können. Dazu kam von uns 
die Nachfrage, was „einschlägig“ denn bedeutet. Im vorliegenden Entwurf wurde in 
Artikel 4 § 5 hinzugefügt, dass Hebammenschulen, die durch Kooperationsvereinba-
rungen mit den Hochschulen praktische Lehrveranstaltungen des Studiums und die 
Praxisbegleitung durchführen, als einschlägige Fortbildungsstätte fungieren können.  

Das ist sehr eng gefasst, weil es kaum Hebammenschulen geben wird, die diese Vo-
raussetzungen erfüllen. Das sind vielleicht nur ein oder zwei. Es gibt aber Schulen so 
wie unsere Hebammenschule – wir sind auch in Kooperation mit der Fachhochschule 
Bielefeld –, die bereits berufspädagogische Fortbildungen anbieten – hier für den ost-
westfälischen Raum und für unsere ganzen Kooperationspartner –, aber nicht das Kri-
terium erfüllen, dass sie auch Lehrveranstaltungen für die Hochschule oder Praxisbe-
gleitung durchführen. Aber wir haben natürlich trotzdem die pädagogische Expertise.  

Daher würden wir uns wünschen, dass der Zugang für Institutionen klarer definiert oder 
offener gehalten wird, etwa dass sie sich bei der Bezirksregierung als einschlägig an-
erkennen lassen können. Es könnten bestimmte Vorgaben gemacht werden zum pä-
dagogischen Personal oder zur Expertise, die man dann nachweisen könnte.  

Denn es wird jetzt ein großer Fortbildungsbedarf auf die Hebammen zu kommen, über-
haupt auf die Institute. Bisher wurden Praxisanleiterfortbildungen immer nur durch die 
Pflege organisiert, niemals hebammenspezifisch. Wir sind natürlich auch auf einer Me-
taebene; das Berufspädagogische kann man auch berufsübergreifend gestalten. Aber 
gerade in diesem Neuaufbau der Akademisierung und in der Zusammenarbeit der 
Hochschulen mit der Praxis, merken wir hier vor Ort, dass wir die Praxisanleiter ganz 
eng mitnehmen und sehr spezifisch für dieses neue Hebammenstudium aufstellen 
müssen, sodass sich das alles gut entwickelt und wir das auf einen guten Weg bringen.  

Daher brauchen wir einfach eine etwas großzügigere Formulierung, welche Fortbil-
dungsinstitute dafür geeignet sind oder wer diese Fortbildung anbieten darf. – Damit 
habe ich, glaube ich, alles gesagt.  

Ilona Strache (Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e. V.): Im Großen 
und Ganzen wurden die Fragen von Frau Blomeier schon sehr umfänglich beantwor-
tet; deswegen werde ich nicht zu allen noch einmal nachhaken. 

Die große Frage, die über allem stand, ist tatsächlich die nach der Schweigepflicht, 
Patientenrechte versus Gefahr im Verzug. Es wurde ja schon deutlich gesagt, dass es 
sich bei Gefahr im Verzug um den Verdacht auf eine Straftat handelt. Dann kommt die 
Polizei mit einem richterlichen Beschluss und dann dürfen die natürlich auch in mein 
Schlafzimmer reingucken, wenn ich die Akten da eingeschlossen habe in einem feu-
erfesten Schrank.  

Ansonsten finden wir, dass nur der medizinische Dienst der Krankenkassen nach An-
sage Akteneinsicht haben darf, um die Dokumentation anzuschauen. Momentan sind 
es noch die Gesundheitsämter; aber auch diese kündigen sich in der Regel an, sodass 
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man in Absprache mit der Frau die Dokumentation heraussuchen kann, die dann na-
türlich nicht mehr überarbeitet werden darf, sondern zeitnah dem Amt zur Verfügung 
gestellt werden muss.  

Wir sehen da durchaus ein großes Risiko, dass die Patientenrechte der betreuten Fa-
milien gefährdet sind. Wir reden ja hier von dem Schwangerschaft-Geburt-Wochen-
bett-Bogen, wo es auch um viele sehr intime Fragen geht. Wenn man sich einen Punkt 
herausgreifen möchte, der juristisch anzuschauen ist, dann ist die Frage, ob die ge-
samte Dokumentation zur Verfügung gestellt werden muss. Da sehen wir durchaus 
noch einen Regelungsbedarf. 

Das andere ist eben das Recht auf die Unverletzlichkeit der Privatsphäre. Dazu wurde 
schon mehrfach deutlich gesagt, dass wir Hebammen – ich spreche für die freiberufli-
chen Hebammen, ausschließlich für meinen Verband – zu einem Großteil ambulant 
arbeiten. Ich rede nicht von Praxisräumen, ich rede davon, dass die Dokumentation im 
Normalfall auch aus Einbruchsgründen in meiner Privatwohnung und nicht in einer ab-
gelegenen Praxis aufbewahrt wird. Da bitte ich dann darum, dass auch meine Grund-
rechte gewahrt werden. 

Dann war die Frage, wie man die umfänglichen Meldepflichten sinnvoll regeln kann. 
Wir finden die bisher, gerade in Nordrhein-Westfalen, schon sehr gut geregelt. Die 
Kolleginnen werden alle drei Jahre angeschrieben, schicken dann ihre Bescheinigung 
der Fort- und Weiterbildungen ein, inklusive der, wenn sie denn geburtshilflich tätig 
sind, entsprechenden Policen. Ansonsten werden auch die Versicherungspolicen so-
wohl durch die Verbände abgefragt als auch dann – wenn die Kolleginnen geburtshilf-
lich nicht tätig sind –, wenn sie auf die Vertragspartnerliste der Krankenkassen gemel-
det werden. Auch da wird dann noch mal nachgefragt, ob die Kollegin adäquat versi-
chert ist. Also das ist durchaus geregelt und muss jetzt nicht neu bestimmt werden. 

Durch den Übergang der Gesundheitsämter zu den Bezirksregierungen als Aufsichts-
behörde gibt es sicherlich einiges zu regeln. Wir hoffen aber sehr im Sinne der Kolle-
ginnen, dass wir die bisherige gute Zusammenarbeit fortführen können, dass das auf 
Nachfrage alle drei Jahre eingereicht werden kann. Es gibt eben Zeiten, wo die Kolle-
gin vielleicht mal weniger Fortbildungen macht und dafür im Jahr darauf mehr. Dabei 
darf es nicht zu einer Überbürokratisierung mit Hin und Her und Nachfragen kommen. 
Die 60 Stunden alle drei Jahre nachzureichen ist sinnvoll.  

Wir sind über den Begriff gestolpert „unaufgefordert einzureichen“. Das wird nicht funk-
tionieren. Wir müssen schon so viele Dinge bedenken und hier hinschicken und da 
einreichen, dass durchaus die eine oder andere Kollegin vergessen wird, ihre Dinge 
zum richtigen Zeitpunkt abzuschicken. Auch da müsste wieder nachgefasst werden, 
nachgefragt werden, also wieder ein höherer Bürokratieaufwand betrieben werden. 
Momentan gibt es Fristen, dann wird kurz Bescheid gegeben, dass die drei Jahre um 
sind und die Nachweise bitte binnen 14 Tagen einzureichen sind. Das ist tatsächlich 
wunderbar gelöst hier in Nordrhein-Westfalen. 

Die Fragen zur Schweigepflicht, zum Datenschutz und zu den verfassungsrechtlichen 
Bedenken wurden alle schon ausführlich beantwortet. Mir fällt gerade noch ein Satz 
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ein, den uns unser Jurist bei der Erarbeitung der Stellungnahme auf den Weg gegeben 
hat. Er sagte: Es fühlt sich an, als ob Hebammen jetzt unter Generalverdacht stehen. – 
Das möchte ich hier mal in den Raum stellen. Das ist schon so eine Formulierung, die 
wirklich Bauchweh macht. Wir versuchen so gut zu arbeiten, wie es geht, decken ganz 
viel ab und dann steht man trotzdem irgendwie unter Generalverdacht. 

Dass nicht alle Aufgaben der Hebammen abgebildet sind, wurde auch schon hinrei-
chend dargelegt. Uns ist in der Formulierung vor allem aufgefallen, dass das Anlegen 
des Dammschnittes, der Episiotomie, fehlt. Das macht keine Hebamme, die freiberuf-
lich oder außerklinisch arbeitet, wirklich gerne, aber es gibt eben die Situation, wo es 
darum geht, das Leben des Kindes zu schützen, und dann muss man das machen.  

Dann kam die Aussage, dass eine Berufsordnung einen Kann-Zustand darstellt. Das 
wird allerdings in der Regel anders gelebt. Die Berufsordnung definiert schon sehr 
deutlich, was wir machen können. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Berufsord-
nungen der Länder. Im Unterricht oder in der Ausbildung wird den angehenden Heb-
ammen beigebracht, schaut in eure Berufsordnung, dort steht, was ihr machen dürft 
und was nicht. Über die Berufsordnung ist unter anderem geregelt, welche Medika-
mente sie in der Apotheke rezeptfrei beziehen können. Wir bitten deshalb dringend 
darum, das Anlegen der Dammnaht und die Versorgung der Geburtsverletzungen, die 
auch ohne Dammschnitt passieren können, noch nachzutragen. Das fehlt uns noch. 

Dann kamen noch die Fragen zur Weiterbildung; auch die wurden ausführlich beant-
wortet.  

Wie groß ist der Bedarf an auszubildenden Hebammen? – Frau Kronast und ich sitzen 
mit dem Spitzenverband der Krankenkassen in den Verhandlungen. Wir setzen gerade 
unseren Rahmenvertrag, wie wir als freiberufliche Hebammen überhaupt arbeiten dür-
fen, komplett neu auf. Wir sitzen eben auch daran, wie man die Vertragspartnerliste 
neu gestalten kann, einfach nur als Überbegriff, wie das Ganze bundesweit geregelt 
wird. Da gibt es durchaus einen großen Bedarf, regional allerdings sehr unterschied-
lich. Hier in Nordrhein-Westfalen ist es relativ gut; aber es gibt Bundesländer, in denen 
es kaum freiberufliche Hebammen gibt, die Kolleginnen legen lange Strecken zurück. 
Da gibt es auf jeden Fall einen Bedarf, auch Anreize zu schaffen, in die Ausbildung zu 
gehen. Über die Praxiswochen, die wir bei den freiberuflichen Kolleginnen auch anbie-
ten, wollen wir den jungen Kolleginnen mitgeben, dass es auch Spaß macht und dass 
es ein ganz wunderbarer Beruf ist, für den man sich gerne entscheiden und in dem 
man auch gerne bleiben kann.  

Mit immer mehr überbordender Bürokratie, Qualitätsmanagement, hier melden, da 
melden, nix vergessen – man sitzt mittlerweile länger im Auto und dokumentiert nach 
den Hausbesuchen, als man bei den Hausbesuchen Zeit verbringt. Wir bitten da wirk-
lich im Sinne der gelebten Praxis zu schauen, was wird benötigt und was wird nicht 
benötigt. Wir wenden uns überhaupt nicht gegen eine Bürokratie, wo sie wirklich nottut, 
damit das alles in geordneten Bahnen geht, aber ein Stück weit muss man auch wirk-
lich seine Arbeit tun können. 
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Zu der Frage, was man besser machen könnte. – Besser geht immer. Wir finden den 
Gesetzesvorschlag schon sehr gut. Natürlich haben wir Dinge gefunden, die wir kriti-
siert haben. Das ist ja auch im Sinne des Erfinders, dass man noch einmal nachstellt 
und nachschärft. Im Großen und Ganzen kann ich mich auch da Frau Blomeier an-
schließen. Es ist grundsätzlich ein gut gedachter Gesetzesentwurf. Es gibt noch kleine 
Stellen, wo man ihn noch besser machen kann. Aber das haben wir, glaube ich, sehr 
ausführlich in der Stellungnahme beschrieben; das werde ich hier nicht noch einmal 
alles mündlich ausführen. 

Ist der Gesetzesentwurf geeignet, die Ausbildung der Hebammen attraktiver zu ma-
chen? – Ja, das ist die Frage, ob das Gesetz geeignet ist, die Ausbildung attraktiver 
zu machen. Wie eben auch schon angemerkt wurde, es gibt nach wie vor sehr viele 
junge Frauen und auch Frauen mittleren Alters, die den Beruf erlernen möchten. Der 
Flaschenhals wird jetzt eine ganze Zeit lang die Ausbildung selber sein. Wir hoffen, 
dass jetzt auch andere Bundesländer nachziehen und geeignete Ausbildungsstätten, 
sprich Hochschulen, zur Verfügung stellen und einrichten.  

Das kommt alles sehr spät. In 2008 gab es den EU-Beschluss, erst 2019 wurde er 
umgesetzt in Deutschland. Da hängt es noch ganz schön hinterher. Auf Basis der frei-
beruflichen Hebamme sind wir sehr bemüht, für die jungen Kolleginnen den Beruf wei-
terhin attraktiv zu halten. Natürlich gilt auch hier wieder: Je weniger Bürokratie und je 
weniger Auflagen es gibt, desto interessanter wird es für die jungen Kolleginnen, in 
dem Beruf zu arbeiten. 

Sie fragten weiterhin, wo es Probleme in der Abstimmung gab. Das kann ich jetzt kon-
kret nicht beantworten, weil ich an der Vorabstimmung nicht beteiligt war. Das war im 
Wesentlichen der Landesverband des DHV, einfach weil die Kontakte näher sind. Wir 
sind ein relativ klein aufgestellter Bundesverband; daher haben wir uns mit dem DHV 
abgestimmt. 

Die zweite Frage von der AfD habe ich mir nicht mehr ganz aufschreiben können. Kritik 
am Fehlen der – – Tut mir schrecklich leid, da ging es dann zu schnell weiter. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sie hatten ausgeführt, dass es einige Bundesländer gibt, 
die diese gesetzliche Regelung erst gar nicht implementiert haben. Ob es aus Ihrer 
Sicht trotzdem notwendig ist. 

Ilona Strache (Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e. V.): Wir sehen 
durchaus eine Gefahr der Überregulierung im Vergleich zu anderen Bundesländern. 
Natürlich sehen wir, dass Nordrhein-Westfalen sowohl von der Fläche als auch von 
der Bevölkerung her eine andere Maßgabe hat als zum Beispiel Brandenburg. Dort 
war ich auch an der Anhörung beteiligt; dort gibt es 34 freiberufliche Kolleginnen – 
einfach um eine Zahl zu nennen.  

Dementsprechend gab es dort andere Dinge zu besprechen. Da haben wir tatsächlich 
nicht wie hier vor Fachpublikum gesessen, das sich mit vielen unserer Thematiken 
bereits intensiv beschäftigt hatte, sondern da waren wir tatsächlich an Aufklärung 
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beteiligt: Was macht überhaupt eine Hebamme? Wieso fährt die zu den Frauen nach 
Hause und wieso ist das nicht im Krankenhaus angesetzt?  

Grundsätzlich sehen wir durchaus die Notwendigkeit für eine landesweite Regelung. 
Die Frage ist tatsächlich, ob im Zuge der Akademisierung überall eine neue Berufs-
ordnung und ein neues Hebammengesetz aufgesetzt werden muss. Wir hätten es et-
was geschmeidiger gefunden, wenn in das bestehende Hebammengesetz die Akade-
misierung hineingeregelt worden wäre. Wir sehen aber durchaus auch den Wunsch 
vonseiten der Hochschulen, jetzt einen größeren Platz zu bekommen und auch dem-
entsprechend gewürdigt zu werden, weil mit den Hochschulen steht und fällt die Zu-
kunft des Hebammenberufes.  

Letztendlich gibt es für uns nicht so viel Neues, was den Beruf an sich angeht. Der 
wissenschaftliche Teil wird deutlich verstärkt, der praktische Teil ist aber gleichblei-
bend und wird durch die Praxisanleitung, die jetzt auch außerklinisch und in den Klini-
ken genauer stattfindet, noch mal auf einen besseren Wert gehoben.  

An dem Beruf an sich ändert sich nichts. Die Frauen werden weiterhin schwanger sein, 
werden weiterhin ihre Kinder kriegen, wir werden sie weiterhin im Wochenbett und in 
der Stillzeit begleiten und gucken, dass wir die jungen Familien ein gutes Stück in ihr 
Familienleben begleiten und da einfach auch gute Dinge tun können. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich habe wohl zu Beginn nicht genug klargestellt, dass 
die Sachverständigen üblicherweise alle an sie gestellten Fragen summarisch beant-
worten. Bevor die Abgeordneten fragen, warum ihre Frage von Frau Professor Bauer 
nicht beantwortet wurde, erhält sie jetzt noch einmal das Wort und hat die Gelegenheit, 
die anderen Fragen auch noch zu beantworten.  

Prof.’in Dr. Nicola Bauer (Hochschule für Gesundheit Bochum): Ich glaube, dass 
meine Vorrednerinnen etliche Fragen schon ausführlich beantwortet haben. Ich würde 
gern noch einmal auf die Meldepflichten und auf einzelne weitere Fragen eingehen. 

Sie wissen vielleicht, dass das LZG.NRW über drei Jahre die Studie „Geburtshilfliche 
Versorgung in NRW“ finanziert hat. In 2020 ist der Abschlussbericht erschienen. Dabei 
war ganz deutlich, dass wir Schwierigkeiten hatten, die 4.500 Hebammen in NRW zu 
befragen, in welchem Umfang und wo sie arbeiten. Die Teilnahme war freiwillig, mehr 
als 40 Prozent der Hebammen haben teilgenommen. Das kann als repräsentativ an-
gesehen werden. Nichtsdestotrotz wissen wir es nicht so genau und wir wissen es 
auch regional nicht so genau.  

Ich stimme Frau Blomeier gern darin zu, dass wir schauen müssen, was wir mit den 
Meldepflichten erreichen wollen. Wir wollen sehen, dass die Frauen und ihre Kinder 
und Familien in NRW adäquat versorgt sind. Und wir wollen sehen, ob wir ausreichend 
Hebammen dafür haben. Die große Herausforderung ist, wie so eine Meldepflicht or-
ganisiert wird, was gemeldet werden muss, in welchem Umfang und dass wir mit die-
sen Zahlen auch arbeiten können, um zu schauen, wo es Lücken gibt.  
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Wir hatten zu Beginn der Studie die Hypothese, dass es gerade in ländlichen Gebieten 
schwierig ist, haben aber gesehen, dass in Ballungsräumen wie Köln oder Düsseldorf 
eine Unterversorgung durch Hebammen herrscht bzw. dass die Frauen große Schwie-
rigkeiten haben, an eine Hebammenversorgung zu kommen.  

Sie fragten auch noch, wie die momentane Situation sei. Das kann ich nur als Hoch-
schullehrerin über Studierende, die durch die Hochschule für Gesundheit in Bochum 
in mehr als 60 Kliniken in NRW eingesetzt sind, beantworten: Die Situation ist drama-
tisch. Ich habe so flapsig zu meinem Mann neulich abends gesagt: Wir haben nicht 
nur eine Klimakrise, wir haben nicht nur eine Pandemie, sondern wir haben auch eine 
geburtshilfliche Krise – nicht nur in NRW, sondern in Deutschland und weltweit. Ein 
internationaler Bericht hat gesagt, dass insgesamt weltweit ca. eine Million Hebammen 
fehlen. Wir sehen das auch in anderen europäischen Ländern wie in Großbritannien 
oder in Schweden, wo in einer sehr großen geburtshilflichen Klinik letzte Woche 41 von 
97 Hebammen ihre Kündigung eingereicht haben aufgrund von Überlastung und Nicht-
mehr-Zurechtkommen mit der Situation vor Ort.  

Ich glaube, man könnte sagen, dass das eine Belastung für Hebammen sei, und 
könnte sich fragen, wie man das ändern könnte. Mich treibt die Sorge um, dass wir 
nicht mehr eine sichere Geburtshilfe anbieten können. Das würden auch ärztliche Kol-
leginnen und Kollegen unterstützen und auch Hebammen Ich sehe es auch. Wir kön-
nen Studienplätze anbieten, und ich bin sehr froh über das neue Hebammengesetz 
und die neue Hebammenstudien- und -prüfungsordnung, die wirklich das Studium oder 
die Ausbildung, den Weg zur Hebamme zwar nicht revolutioniert, aber sehr gut gestal-
tet hat.  

Ich sehe aber nicht den Flaschenhals, sondern die Schwierigkeit, dass die praktische 
Ausbildung der werdenden Hebammen nicht adäquat sichergestellt werden kann auf-
grund eines Personalmangels. Wenn ich Geschichten höre von Kliniken mit jährlich 
mehr als 2.000 Geburten, die nur noch vier angestellte Hebammen haben, die gesund 
sind und arbeiten können, und dass der Rest über Leihhebammen stattfindet, dann 
finde ich das wirklich eine Katastrophe.  

Ich habe auch keine schnellen Lösungen. In unserem Bericht haben wir versucht, 
Empfehlungen zu geben. Ich glaube, NRW hat sich sehr früh auf den Weg gemacht. 
Wir hatten einen Runden Tisch „Geburtshilfe“, der 2014/2015 einen Abschlussbericht 
eingereicht hat, wo viele Empfehlungen drin waren, die zum Teil auch umgesetzt wur-
den. Aber ich glaube, die Situation hat sich nach sechs Jahren noch einmal verschärft, 
und daran muss gearbeitet werden.  

Also noch mal zurück zu den Meldepflichten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir 
das digital machen und fortlaufend. Wenn ich weiß, ich muss alle drei Jahre etwas 
einreichen, dann schludere ich vielleicht und dann ist die Arbeit kurz vor dem Ende der 
drei Jahre sehr groß. Vielleicht könnte das sukzessive eingereicht werden, auch meine 
Fortbildungsnachweise, dass ich die über ein Portal einreichen kann. Ich glaube, so 
eine digitale Lösung müsste möglich sein.  
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Wichtig wäre auch, dass dann noch Maßnahmen gestartet werden können oder ver-
sucht werden können, wenn wir sehen, dass die Versorgung nicht adäquat ist. Wenn 
Sie fragen, wie die Versorgung aussehen sollte: Wir haben eine interdisziplinär erar-
beitete S3-Leitlinie „Die vaginale Geburt am Termin“, die von führenden Vertretern und 
Vertreterinnen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie der 
Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft erarbeitet wurde, wo ganz klar 
die Evidenz kam, dass Frauen in der aktiven Geburtsphase eigentlich eine Eins-zu-
eins-Betreuung brauchten. Eigentlich müssten wir dann anfangen zu rechnen, wie 
hoch der Bedarf an Hebammen in Kliniken und wie hoch der Bedarf auch in der Frei-
beruflichkeit ist. Aber das – das haben wir gemerkt in unserer Studie – ist eine heraus-
fordernde Arbeit, und da müssten wir uns noch mal dransetzen.  

Ich ergänze nichts mehr zu den Aufgaben. Ich würde gerne noch einmal auf den Kom-
petenzkatalog im Hebammengesetz von 2019 hinweisen. Ich glaube, da muss kongru-
ent sein, was im Gesetz steht und was in der Berufsordnung geregelt ist.  

Zur Aus-, Fort- und Weiterbildung hat Frau Bremsteller schon Stellung bezogen. Dazu 
würde ich noch einmal betonen, dass es sehr wichtig ist – das haben wir jetzt seit März 
2020 erlebt –, dass ein Teil der Fortbildung und Weiterbildung unbedingt digital zu 
erbringen ist. Wir haben eine sehr erhöhte Nachfrage zum Beispiel nach unserer Pra-
xisanleiterweiterbildung an der Hochschule für Gesundheit erfahren, gerade weil wir 
das so gut zwischen Präsenz und digitalem Angebot gestalten konnten. 

Was könnte man besser machen? – Ich finde das Gesetz gut. Wie es umgesetzt ist, 
wie meine Vorrednerinnen gesagt haben, das sind Kleinigkeiten, die vielleicht noch 
etwas ungelenk sind, die wir gemeinsam zu verändern versuchen müssten.  

Zu der Frage, wie man die Ausbildung attraktiver machen könnte. Ich glaube, dass es 
ein absoluter Gewinn ist, dass das duale Studium jetzt bezahlt wird. Die Studierenden 
im Modellstudiengang in den letzten elf Jahren haben einen hohen Anteil an Praxis 
geleistet, und das ohne eine Bezahlung.  

Ich glaube auch, dass wir ein sehr gutes Gesetz haben, das die Ausbildung attraktiver 
macht für Frauen und Männer jeden Alters. Ich bin gespannt. Bisher haben wir ja sehr 
wenig Männer im Beruf, mal schauen, ob die Akademisierung den Beruf noch mal 
attraktiver machen kann.  

Ich glaube auch, dass wir, wenn wir den Hebammenmangel in den Kliniken und au-
ßerklinisch beseitigen können, eine sehr solide Grundlage dafür haben, dass die Stu-
dierenden, die werdenden Hebammen nach dem Studium sehr gut in den Beruf ein-
steigen können. 

Noch eine Anmerkung sei mir erlaubt. Ich glaube, wir können immens viele und mehr 
Studienplätze anbieten. Wenn aber die Hebammenarbeit keine Verbesserung erfährt, 
werden Studierende nicht erst in den Beruf einsteigen oder sich kleine Parts heraus-
suchen – das kann man ja in Deutschland; ich kann mir nur einen kleinen Teil, etwa 
nur die Wochenbettbetreuung aussuchen – und die Geburtshilfe in den Kliniken mei-
den.  
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Ich würde jeder Klinik empfehlen, die Bedingungen für die Studierenden so gut zu ma-
chen, dass sie gerne in der Klinik bleiben. Also wenn wir von Fachkräftemangel spre-
chen: Eigentlich muss es so sein, dass ich eine Studierende, die ich über dreieinhalb 
Jahre begleitet habe, nahtlos in mein Team überführen kann. Das wäre sinnvoll. Ich 
glaube auch, dass viele Studierende das Angebot, dort weiterarbeiten zu können, dann 
sehr gerne annehmen würden. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Jetzt schauen wir mal, ob alle Fragen beantwortet sind 
oder ob es noch weitere Fragen gibt. Ich schaue in die Runde der Abgeordneten. Sie 
sind alle irgendwie glücklich und zufrieden? – Gut. 

Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken, auch für die zusätzlichen mündlichen Er-
läuterungen zu Ihren schriftlichen Stellungnahmen. Ich glaube, die Abgeordneten wis-
sen jetzt, was sie zu tun haben. Dann darf ich Ihnen einen guten Heimweg und noch 
einen erfolgreichen Tag wünschen.  

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzender 

Anlage 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen!   
 
 
I. Ausgangslage  
 
Die aktuelle Corona-Pandemie zeigt uns sehr deutlich, wie wichtig diejenigen in unserer 
Gesellschaft sind, die für Andere sorgen und sich um Andere kümmern. Diese Sorgearbeit 
findet in Familien oder Nachbarschaften statt, sie wird aber vor allem auch von den vielen 
tausend Menschen geleistet, die in sozialen-, pädagogischen- und Pflegeberufen (in den 
sogenannten Care-Berufen) arbeiten: zum Beispiel in Pflegeheimen, Krankenhäusern, in 
Kitas, in der Kindertagespflege, im offenen Jugendtreff oder Streetwork, in der Familienhilfe, 
der Förderung von Menschen mit Behinderung oder in Gewaltschutzeinrichtungen. 
 
Durch die Pandemie sind die großen Belastungen für die Fachkräfte und die drohende 
Überlastung der sozialen Infrastruktur offen zu Tage getreten. Im Januar 2020 veröffentlichte 
das Institut der deutschen Wirtschaft Zahlen zur Engpassquote für 2019 – der Anteil der 
gemeldeten offenen Stellen, die aufgrund der Fachkräfteengpässe schwer zu besetzen sind. 
Demnach lag die Engpassquote für Spezialistinnen und Spezialisten in Gesundheitsberufen 
wie Fachkrankenpflegerin und Fachkrankenpfleger sowie Physiotherapeutinnen und 
Physiotherapeuten in 152 von 156 untersuchten Regionen bei über 90 Prozent.1  
 
Auch die Vorsitzende des Errichtungsausschusses der Pflegekammer NRW, welcher die 
Einrichtung der Pflegekammer zum Frühjahr 2022 vorbereitet, betonte, dass im Jahr 2020 
9.000 Pflegekräfte aus ihrem Beruf ausgestiegen sind.2 Dass sich mittlerweile der Begriff des 
„Pflexit“ etabliert hat, zeigt, wie groß der Pflegenotstand ist.3  
 
Auch im Bereich der Frühkindlichen Bildung ist der Fachkräftemangel akut. Das 
„Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme 2020“ der Bertelsmann-Stiftung zeigt für 
Nordrhein-Westfalen auf, dass 78 Prozent der Kinder in Gruppen mit nicht kindgerechten 
Personalschlüsseln – also von zu wenig Fachkräften – betreut werden. 70 Prozent der Kinder 
werden in nicht kindgerechten Gruppengrößen betreut. Der Fachkräftemangel in den 
Kindertageseinrichtungen stellt sich als ein Problem für das Bildungswesen in Deutschland 
dar. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kommentierte das Problem: 

                                                
1 https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/alexander-burstedde-susanne-seyda-wo-
der-engpass-am-groessten-ist.html 
2 https://www.pflegekammer-nrw.de/2021/05/10/drei-fragen-an-sandra-postel-vorsitzende-des-
errichtungsausschusses-der-pflegekammer-nordrhein-westfalen/  
3 https://www.sueddeutsche.de/leben/soziales-muenster-kommt-der-pflexit-fundamentale-
verbesserungen-gefordert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210512-99-568427  

https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/alexander-burstedde-susanne-seyda-wo-der-engpass-am-groessten-ist.html
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/alexander-burstedde-susanne-seyda-wo-der-engpass-am-groessten-ist.html
https://www.pflegekammer-nrw.de/2021/05/10/drei-fragen-an-sandra-postel-vorsitzende-des-errichtungsausschusses-der-pflegekammer-nordrhein-westfalen/
https://www.pflegekammer-nrw.de/2021/05/10/drei-fragen-an-sandra-postel-vorsitzende-des-errichtungsausschusses-der-pflegekammer-nordrhein-westfalen/
https://www.sueddeutsche.de/leben/soziales-muenster-kommt-der-pflexit-fundamentale-verbesserungen-gefordert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210512-99-568427
https://www.sueddeutsche.de/leben/soziales-muenster-kommt-der-pflexit-fundamentale-verbesserungen-gefordert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210512-99-568427
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„Fachkräftemangel an Schulen und Kitas erweist sich zunehmend als Achillesferse des 
deutschen Bildungswesens“.4 
 
Der Fachkräftemangel ist in allen genannten Bereichen spürbar und wird sich in den nächsten 
Jahren absehbar verschärfen. Deshalb ist es wichtig jetzt gegenzusteuern. Denn qualifizierte 
Fachkräfte sind der Kern einer guten sozialen Infrastruktur und somit Kitt unserer Gesellschaft. 
 
 
Gute Arbeit heißt: Gestaltungsmöglichkeiten, Arbeitsbedingungen, Wertschätzung schaffen  
 
Gerade Tätige in Care- und Pflege-Berufen üben diese Tätigkeiten zumeist aus Berufung und 
Überzeugung aus. Dennoch müssen wir Care-Arbeit zukunftsfähig organisieren und soziale 
Berufe attraktiver machen und so gestalten, dass die Fachkräfte ihren Beruf langfristig 
ausüben können und wollen. Ob ein Berufsfeld oder Arbeitsplatz attraktiv ist oder nicht, hängt 
maßgeblich von drei Faktoren ab: 
 

• Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und die Möglichkeit zur Mitbestimmung  

• Arbeitsbelastungen und Arbeitsintensität 

• gesellschaftliche und finanzielle Wertschätzung   
 
Die Corona-Pandemie hat die besondere gesellschaftliche Bedeutung der Care-Berufe, aber 
vor allem die Schieflage der Rahmenbedingungen im gesamten sozialen Sektor deutlich 
gemacht. In der Corona-Krise wurden soziale, haushaltsnahe, gesundheitliche und erziehende 
Berufsgruppen als systemrelevant eingeordnet und ihr essentieller Beitrag zum 
Zusammenhalt der Gesellschaft immer wieder unterstrichen. Trotzdem bildet sich dies bislang 
nur unzureichend in der gesellschaftlichen Wertschätzung, vor allem aber bei 
Arbeitsbedingungen und Bezahlung ab. Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, erhalten 
meist ein unterdurchschnittliches Gehalt und haben ein hohes Risiko im Alter von Armut 
betroffen zu sein. Darüber hinaus führen belastende Arbeitsbedingungen häufig zu 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen, sinkender Arbeitszufriedenheit und nicht selten auch 
zum Ausstieg aus diesem Berufsbereich. 
 
Daher gilt es genau an diesen Stellschrauben zu drehen, um die Berufsfelder attraktiv und 
zukunftssicher zu gestalten. Denn im Zentrum von Care-Berufen steht der Mensch selbst und 
so zeigt sich im Umgang mit jenen, die für die Schwächsten in der Gesellschaft sorgen, wie es 
um die Solidarität in unserer Gesellschaft steht. 
 
 
Perspektiven schaffen und Mitbestimmung ermöglichen  
 
Der Forschungsbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
„Kindertagesbetreuung & Pflege – attraktive Berufe?“, für den Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter zwischen 14 und 20 Jahren befragt wurden, zeigt Perspektiven auf. 24 
Prozent der Befragten können sich gut oder sogar sehr gut vorstellen in der 
Kindertagesbetreuung zu arbeiten. Eine Arbeit in der Pflege können sich 21 Prozent der 
Befragten vorstellen. Diese Berufe werden von den Jugendlichen und jungen Menschen als 
anspruchsvoll und abwechslungsreich betrachtet. Allerdings erfüllen diese Berufe auch nur 

                                                
4 https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/oecd-studie-gew-kritisiert-fachkraeftemangel-
ausgeblendet/ 

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/oecd-studie-gew-kritisiert-fachkraeftemangel-ausgeblendet/
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/oecd-studie-gew-kritisiert-fachkraeftemangel-ausgeblendet/
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teilweise die Kriterien der Befragten. So bewerten sie die Weiterentwicklungschancen kritisch 
und das Gehalt zu gering.5 
 
Auch die Ausbildungsplätze spielen für die Fachkräftegewinnung in den Bereichen der 
Kindertagesbetreuung und der Pflege eine gewichtige Rolle.  
 
Für den Bereich der Kindertagesbetreuung sind laut Ver.di NRW zu wenig Kapazitäten an den 
Schulen vorhanden.6 Die Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Josefine Paul 
(Bündnis 90/DIE GRÜNEN) „Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen“ (Drs. 17/13191) 
zeigt, dass sich seit 2017/18 die Zahlen der in Ausbildung befindlichen Erzieherinnen und 
Erzieher sowie Ergänzungskräfte nur geringfügig verändert haben. Bei den Erzieherinnen und 
Erziehern in einer praxisorientierten Ausbildung ist der Zuwachs deutlicher. Um den 
Fachkräftemangel bekämpfen zu können, braucht es genug Lehrkräfte, die die Fachkräfte 
ausbilden, um so auch die Kapazitäten für Ausbildungsplätze erweitern zu können.  
 
Bei der Akademisierung der Hebammenausbildung zeigt sich, dass gerade in solchen 
Umstrukturierungsprozessen Lehrkräfte fehlen, wenn die Anforderungen an die formale 
Qualifikation steigen, weil beispielsweise ein Hochschulabschluss vorausgesetzt wird, es aber 
bisher kaum Studiengänge und damit Fachkräfte mit Hochschulabschluss gibt. Hier müssen 
Übergangslösungen und ausreichend berufsbegleitende Qualifikationsmöglichkeiten für das 
bisherige Lehrpersonal geschaffen werden. 
 
Auch in Care- und Pflegeberufen müssen die Beschäftigten die Möglichkeit haben, sich 
beruflich weiterzuentwickeln und Jobperspektiven eröffnet zu bekommen. Die 
Teilakademisierung der Pflege muss sich in der Bezahlung und Tätigkeitsbeschreibung der 
akademisierten Pflegefachkräfte niederschlagen. 
 
Darüber hinaus sind gute Arbeitsbedingungen und eine angemessene Entlohnung zentrale 
Bausteine der Fachkräftegewinnung und -sicherung. Dazu gehört auch die Möglichkeit, auf 
Missstände aufmerksam zu machen und  entsprechende Bedürfnisse artikulieren zu können. 
Die Einrichtung einer Pflegekammer NRW ist damit ein wichtiger Schritt, der zu unterstützen 
ist. In Zukunft wird sie dafür verantwortlich sein, als Stimme der Pflegenden die beruflichen 
Belange zu fördern, sich bei Gesetzgebungsprozessen zu beteiligen, Qualitätsstandards zu 
setzen und zu überwachen, um eine professionelle Pflege für unsere Gesellschaft 
sicherzustellen. Die Erfahrung aus anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen zeigt, dass eine erfolgreiche Pflegekammer nur dann gelingt, wenn alle 
Akteure in der Pflegelandschaft, allen voran die Gewerkschaften, die Verbände und andere 
Berufskammern den Prozess mit ihrer Expertise konstruktiv mitbegleiten und in Dialog 
miteinander treten. Gelingt diese übergreifende Zusammenarbeit, können zukünftig relevante 
und attraktive Aus- und Weiterbildungskonzepte, etwa zur interkulturellen Bildung, entstehen, 
die neue Kompetenzen vermitteln und Aufstiegschancen ermöglichen. Gleichzeitig müssen 
die Gewerkschaften und Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer deutlich gestärkt werden, damit allgemein verbindliche Entlohnung und gute 
Arbeitsbedingungen der Standard werden. 
  

                                                
5 
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/163902/f48b9978e967b6229266174e51fc4191/kindertagesbetreu
ung-und-pflege-attraktive-berufe-sinus-data.pdf 
6 https://www.waz.de/politik/landespolitik/verdi-nrw-kita-offensive-nicht-zu-ende-gedacht-
id232511689.html 
 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/163902/f48b9978e967b6229266174e51fc4191/kindertagesbetreuung-und-pflege-attraktive-berufe-sinus-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/163902/f48b9978e967b6229266174e51fc4191/kindertagesbetreuung-und-pflege-attraktive-berufe-sinus-data.pdf
https://www.waz.de/politik/landespolitik/verdi-nrw-kita-offensive-nicht-zu-ende-gedacht-id232511689.html
https://www.waz.de/politik/landespolitik/verdi-nrw-kita-offensive-nicht-zu-ende-gedacht-id232511689.html
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Die Arbeitsbelastung und -intensität anpassen und zukunftsfähig machen 
 
Gerade in Pflegeberufen sind körperliche und psychische Belastungen Teil des Arbeitsalltags. 
Ziel, insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, muss  sein, die 
Gesundheit und damit die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Insbesondere technische Arbeitshilfen 
können zu einer Entlastung führen, sind aber nur bedingt in den verschiedenen 
Pflegesituationen vorhanden. Bei der Entwicklung und Einführung digitaler Systeme müssen 
die Fachkräfte einbezogen werden, damit sie tatsächlich eine Entlastung erfahren und die 
Hilfsmittel gut angenommen werden. 
 
Ein weiterer Punkt stellen lange Arbeitszeiten und ungünstige Schichtarbeiten dar. Die 
Einhaltung von Ruhezeiten kann durch eine elektronische und fälschungssichere 
Arbeitszeitdokumentation überprüft werden. Mittelfristig muss eine Personalaufstockung 
erfolgen, die flexible Arbeitszeitmodelle ermöglicht. Nicht zuletzt sind Fachkräfte in 
Gesundheits-, Pflege- und Erziehungsberufen zu stark mit Verwaltungstätigkeiten belastet. 
Daher gilt es, entsprechende Verwaltungsaufgaben sowie Tätigkeiten, die eine Hilfskraft 
ausüben kann, zu identifizieren und klar voneinander zu trennen. Hier ergeben sich  auch neue 
Arbeitsplätze. 
 
 
Gesellschaftliche und finanzielle Wertschätzung steigern 
 
Wer sich entscheidet, in einem Sozial-, erzieherischen  oder Pflegeberuf zu arbeiten, verdient 
Anerkennung. Erst die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass gesellschaftlich breit die 
Anerkennung und Wertschätzung diskutiert wurde. Diese Anerkennung und Wertschätzung 
muss sich auch bei den Fachkräften zeigen. Dazu gehören auch flexiblere 
Ausbildungsbedingungen, sowie ein Stellenschlüssel, der flexiblere Arbeitsmodelle zulässt, so 
dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert wird. Zudem ist eine 
Ausbildungsvergütung in den erzieherischen Ausbildungen zentral. Auch in den Heilberufen 
muss mittelfristig das Schulgeld abgeschafft werden und eine faire Ausbildungsvergütung 
gezahlt werden. 
 
Genauso zentral ist es, die Berufe in der Gesellschaft aufzuwerten. Hierzu soll eine 
Ausbildungsoffensive für Pflegekräfte und Care-Berufe erarbeitet werden.  
 
Der Großteil der Beschäftigten in den Gesundheits- und Erziehungsberufen ist weiblich. Über 
80% der beruflichen Care-Arbeit wird von Frauen geleistet. Dazu kommt, dass Frauen auch 
den weitaus größeren Teil der privaten Sorgearbeit leisten. Für viele Frauen ist die 
Vereinbarkeit von beruflicher Care-Arbeit und familiärer Sorgearbeit eine zusätzliche 
Herausforderung. Insbesondere Alleinerziehende sehen sich oft mit zusätzlichen Hürden 
konfrontiert.  
 
Der Forschungsbericht „Kindertagesbetreuung & Pflege – attraktive Berufe?“ stellt fest, dass 
85 Prozent der Jugendlichen Berufe in der Kindertagesbetreuung und Pflege als Aufgabe 
sowohl für Frauen als auch für Männer sehen. Dennoch wäre es jedem vierten jungen Mann 
eher unangenehm, wenn Freunde mitbekämen, dass sie sich für einen Beruf in diesem 
Bereich interessierten. Zudem gehen junge Männer davon aus, dass sie in der Paarbeziehung 
und Familie das Haupteinkommen verdienen, was mit einem Beruf im Bereich der 
Kindertagesbetreuung oder Pflege bedingt möglich sei.7 Um mehr männliche Fachkräfte für 

                                                
7 
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/163902/f48b9978e967b6229266174e51fc4191/kindertagesbetreu
ung-und-pflege-attraktive-berufe-sinus-data.pdf 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/163902/f48b9978e967b6229266174e51fc4191/kindertagesbetreuung-und-pflege-attraktive-berufe-sinus-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/163902/f48b9978e967b6229266174e51fc4191/kindertagesbetreuung-und-pflege-attraktive-berufe-sinus-data.pdf
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die Berufe in der Care-Arbeit zu gewinnen, braucht es weiterhin Kampagnen zur 
Fachkräftegewinnung wie etwa „Boys' Day“, „Mehr Männer in Kitas“ oder „Klischeefrei“. Solche 
Kampagnen helfen stereotype Rollenverteilungen, Klischees und Statusverluste abzubauen 
und Männern den Einstieg in den Care-Sektor zu erleichtern.  
 
II. Feststellungen  
 
Der Landtag stellt fest,  
 

1. dass Care-Arbeit ein Grundpfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts ist und 
mehr Wertschätzung, Sichtbarkeit und Anerkennung verdient,   

2. dass gute Arbeitsbedingungen, eine angemessene Entlohnung sowie berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten zentrale Bausteine der Fachkräftegewinnung sind, 

3. dass der Fachkräftemangel auf verschiedenen komplexen Zusammenhängen beruht, 
die eines kohärenten Gesamtansatzes bedürfen. Faktoren der Wertschätzung, 
Arbeitsbedingungen, Vergütung und Mitbestimmung sind dabei wichtige Faktoren, auf 
die Politik und Berufsstände eine Antwort finden müssen. 

 
III. Beschluss  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
Kindertagesbetreuung 
 
1. die Personalbemessung an tatsächlichem Arbeitsaufkommen und Anforderungen 

auszurichten,  
 
2. die Arbeitsbedingungen zu verbessern und Qualität in der frühkindlichen Bildung durch 

eine verbindliche Festschreibung der Fachkraft-Kind-Relation im KiBiz zu stärken, 
 
3. pädagogische Fachkräfte durch Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte zu entlasten, 
 
4. Anreize zu schaffen, damit Fachkräfte, die nicht in Vollzeit arbeiten, ihren Stundenumfang 

erhöhen,  
 
5. Ausbildungskapazitäten im Rahmen der schulischen Ausbildung und der 

Praxisintegrierten Ausbildung zu erweitern,  
 
6. Programme für einen qualifizierten Seiteneinstieg zu fördern,  
 
Kinder- und Jugendhilfe  
 
7. Studienplätze für Soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik auszubauen,  
 
8. Flächendeckende Supervision und Intervision in den Berufen der Kinder- und Jugendhilfe 

zu erstreben,  
 
Pflege- und Gesundheitsberufe 
 
9. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die Personaluntergrenzen in der 

stationären Pflege durch eine verbindliche, wissenschaftliche Personalbemessung ersetzt 
wird, die sich am tatsächlichen Pflegebedarf der Patientinnen und Patienten orientiert, 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/17/14256 

 
 

6 

10. berufsbegleitende Qualifizierungsmöglichkeiten für das bisherige Lehrpersonal an 
Pflegeschulen und für die Hebammenausbildung zu entwickeln, 

 
11. die Anzahl der Studienplätze für Hebammenkunde ausweiten, 
 
12. interkulturelle Bildung in die Ausbildung und das Studium zu verankern, damit angehende 

Pflegekräfte auf die gesellschaftliche Vielfalt vorbereitet sind, 
 
13. die weitere Einrichtung der Pflegekammer NRW wohlwollend zu begleiten und sie als 

sachverständiges Gremium bei Fragen zur Pflege anzuerkennen und einzubeziehen,  
 
14. für Alleinerziehende in der Pflege ergänzende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, 

insbesondere in den Randzeiten, zu ermöglichen, 
 
Care-Berufe allgemein 
 
15. einen Care-Bericht regelmäßig für alle Bereiche der bezahlten und unbezahlten Care-

Arbeit in NRW zu veröffentlichen, 
 
16. die Digitalisierung in der Trägerlandschaft in Nordrhein-Westfalen durch einen 

„Digitalbonus“ zu unterstützen,   
 
17. Ausbildung für soziale Berufe kostenfrei zu gestalten und zu vergüten, 
 
18. eine Ausbildungsoffensive zur Fachkräftegewinnung für die verschiedenen Care-Berufe 

zu beginnen, 
 
19. ein öffentlichkeitswirksame Kampagne ins Leben zu rufen, die die Care-Berufe in seinen 

verschiedenen Facetten abbildet, aufwertet und mögliche Nachwuchskräfte, darunter 
auch Jungen und Männer, anspricht,  

 
20. Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse zu verbessern und zu 

erleichtern, 
 
21. einen Länder-Corona-Bonus für die Care-Berufe auszuzahlen, die in einem besonderem 

Maße während der Corona-Pandemie belastet waren, 
 
22. ein Gutscheinsystem für haushaltsnahen Dienstleistungen einzurichten, das arme 

Familien und Familien mit besonderen Bedarfen, insbesondere Alleinerziehende, 
entlastet und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Care-Berufen fördert. 

 
 
 
Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
 
und Fraktion  
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1 Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernst nehmen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13775 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg (AFKJ): Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung. Ihnen 
ist die Einladung Drucksache 17/2041 form- und fristgerecht zugegangen. Änderungs-
wünsche zur Tagesordnung habe ich nicht.  

Damit eröffne die öffentliche Anhörung zum Antrag der Fraktion der Grünen, Drucksa-
che 17/13775, mit dem Titel „Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich ernst 
nehmen“ und begrüße Sie alle recht herzlich. Wie immer bin ich natürlich sehr froh, 
dass wir so viele Sachverständige hier haben, die uns bei unserer parlamentarischen 
Arbeit unterstützen und uns den einen oder anderen Förderhinweis geben, damit wir 
hier nicht zu viel Blödsinn machen. 

Die schriftlichen Stellungnahmen, die Sie freundlicherweise abgegeben haben, liegen, 
falls jemand noch Bedarf hat, hinten im Raum aus. Sie können davon ausgehen, dass 
die Abgeordneten diese gelesen haben. Ein mündliches Statement oder ein Vortrag 
zu Beginn der Anhörung ist deshalb nicht nötig. Die Beantwortung der Fragen durch 
die Sachverständigen soll – ich gebe zu, das ist relativ schwierig – grundsätzlich nicht 
länger als fünf Minuten umfassen. Es wäre schön, wenn Sie etwas darauf achten würden. 

Wir kommen nun zur ersten Fragerunde. Zunächst Herr Kamieth, bitte. 

Jens Kamieth (CDU): Schönen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich freue mich, dass wir in 
Präsenz viele Sachverständige bei uns haben, und bedanke mich für Ihre Bereitschaft, 
uns hier mit Ihrem Wissen noch etwas schlauer zu machen. 

Zunächst eine Frage an die Vertreterin des Landschaftsverbands: NRW hatte jüngst 
die Einführung eines Landesjugendparlaments beschlossen. Kinder und Jugendliche 
sind auch heute schon vielfach in Entscheidungsprozesse eingebunden und sind ver-
bandlich vertreten. Wie könnte eine stärkere systematische Beteiligung auf Landes-
ebene ausgestaltet sein? 

Eine weitere Frage richtet sich an die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenver-
bände. Sie schreiben von einem NRW-Kinderschutzbericht. Welche Aspekte sollte ein 
regelmäßiger Kinderschutzbericht umfassen, und in welchem Turnus sollte er erscheinen? 

Eine weitere Frage: Bund und Land engagieren sich bereits finanziell, um Maßnahmen 
und Projekte mit dem Ziel „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ zu för-
dern. Insbesondere die neue Bundesregierung wird gefordert sein, hier finanziell nach-
zulegen. Von welchen Bedarfen gehen Sie aus? Wo erkennen Sie Ausbaupotenzial 
und Lücken? 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank an die Sachverständigen für die Stellungnah-
men. Es geht darum, dass die Coronapandemie Kindern und Jugendlichen in einer 
ganz wichtigen Lebensphase Zeit und vor allem soziale Kontakte genommen hat, die 
in dieser Lebensphase ja besonders wichtig sind. Daher stellt sich die Frage, die ich 
ganz konkret an das DJI, den Landesjugendring und den Landeselternbeirat richten 
möchte: Wie müsste nach Ihren Vorstellungen die Unterstützung von Kindern ausse-
hen, damit sie wirklich sozial aufholen können? Wir haben häufig den Schulbereich 
sehr stark im Fokus; es wird über Dinge wie Nachhilfe etc. diskutiert. Aber was brau-
chen Kinder wirklich, um soziales Aufholen nach der Coronazeit hinzubekommen?  

In diesem Zusammenhang die Frage: Wie können Kinder und Jugendliche dabei be-
teiligt werden? Denn aus unserer Sicht ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass junge Men-
schen selbst mitreden und ihre Bedürfnisse artikulieren können. In welcher Form wäre 
das aus Ihrer Sicht besonders sinnvoll? 

Auch die Eltern sollen mit ins Boot geholt werden. Der Antrag fokussiert – zu Recht – 
die Rolle von Kindern und nimmt auf die Belastungen Bezug, die diese erfahren haben. 
Aber die Belastung ist oftmals auch im familiären Kontext spürbar gewesen. Wie kann 
Eltern und Familien diese Belastung zumindest teilweise genommen werden? Wie 
kann auch die Familie als Ganzes aufholen, und wie kann dies sinnvoll unterstützt 
werden? 

Marcel Hafke (FDP): Ich würde meine erste Frage gern an den Berufsverband der 
Kinder- und Jugendärzte richten: Wie schätzen Sie die aktuelle Lage bei den Kindern 
ein, insbesondere in Bezug auf die psychische Belastung nach Corona und in der jet-
zigen Phase? Was müssten wir Ihres Erachtens seitens der Politik weiter tun, um die 
Lage zu verbessern? Da würde mich Ihre aktuelle oder sogar tagesaktuelle Einschät-
zung interessieren.  

Mit einem zweiten Themenkomplex wende ich mich an den Landeselternbeirat, an das 
DJI und an den Kinderschutzbund und möchte nachfragen, wie Sie die Lage bezüglich 
der Kinder aktuell einschätzen, insbesondere beim Thema Kindeswohlgefährdung. 
Denn wir wissen, dass 8-a-Fälle und Kindeswohlgefährdung in der Hochphase der 
Pandemie in den Institutionen – Kitas, Schulen, Vereine usw. – teilweise nicht ange-
kommen sind und solche Fälle damit auch die Jugendämter nicht erreicht haben. Kön-
nen Sie im Nachgang Effekte feststellen insofern, als sich nun herausstellt, dass mehr 
Kinder betroffen waren? Oder ist die Anzahl solcher Fälle gleich geblieben, und diese 
wurden nur zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet?  

Können Sie auch sagen, ob sich im Vergleich zu der Zeit vor Corona die Lage bei 
bestimmten Familiensituationen und Settings grundsätzlich verschärft hat, oder ob das 
nur ein temporärer Effekt war?  

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Stellungnahmen 
und dafür, dass Sie uns heute hier für Nachfragen zur Verfügung stehen. Meine erste 
Frage richtet sich an die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
den Landschaftsverband sowie an das DJI. Es geht zum einen um die Situation und 
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die besonderen Belastungen; es wird ja viel darüber gesprochen, dass die Belastun-
gen sehr groß sind und damit auch die Bedarfe für Unterstützung gewachsen sind. Da 
würde mich Ihre Einschätzung interessieren, auch dazu, was es jetzt braucht. 

Die Landschaftsverbände haben in ihrer Stellungnahme aber auch darauf verwiesen, 
dass sich grundsätzlich die Strukturen bewährt hätten. Mich würde trotzdem interes-
sieren, ob Sie Stellschrauben sehen, an denen auch vor dem Hintergrund der beson-
deren Situation und ihrer Nachwirkungen nachjustiert werden müsste.  

In Richtung des DJI habe ich die Nachfrage – Sie sind ja auf die Frage der präventiven 
Maßnahmen eingegangen –: Wie kann so etwas überhaupt in den kindlichen Alltag 
integriert werden? Wir alle wissen, wie durchgetaktet das Schulleben ist und wie 
schwierig dies sein kann. Wo lässt sich das möglicherweise unterbringen? 

Eine weitere Frage richtet sich an den Landesjugendring, den Kinder- und Jugendrat 
und in etwas abgewandelter Form auch an den Kinderschutzbund: Es ist immer wieder 
viel über Kinder und Jugendliche gesprochen worden, und es wurde schon vielfach 
gesagt, dass nicht mit ihnen gesprochen wurde. Ich sind sehr froh, dass mit dem Lan-
desjugendring und dem Kinder- und Jugendrat nun auch deren Vertreterinnen und 
Vertreter an dieser Anhörung teilnehmen. Meine Frage ist – das wird Sie nicht weiter 
überraschen–: Wie kann Beteiligung tatsächlich gestärkt werden, und zwar so, dass 
wir tatsächlich so viele Kinder und Jugendliche wie möglich erreichen und ihnen die 
Möglichkeit geben, sich zu beteiligen, Rückmeldungen zu geben, gehört zu werden?  

Der Kinderschutzbund schreibt in seiner Stellungnahme, dass insbesondere die Kin-
derrechte noch weiter gestärkt werden müssten und dass dies gegebenenfalls auch in 
der Verfassung noch deutlicher herausgearbeitet werden sollte. Vielleicht können Sie 
dazu noch etwas sagen. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch von unserer Seite einen herzlichen Dank an 
alle Sachverständigen. Meine erste Frage richtet sich an den Landschaftsverband, 
Frau Clauß. Sie schlagen den Aufbau einer ambulanten und mobilen medizinischen 
Rehabilitation für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen vor. Uns 
würde interessieren: Für wie realistisch halten Sie das, gerade im Hinblick auf Warte-
listen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die bekanntermaßen sehr lang sind? Wir 
hatten immer wieder Pressemeldungen, wonach die Kapazitäten ausgelastet sind; 
deshalb unsere Frage, ob es Ihrer Einschätzung nach genügend qualifizierte Psychia-
ter und Psychologen sowie Ressourcen gibt, um das, was nötig ist, tatsächlich zeitnah 
anzubieten. 

Eine weitere Frage zu einem ähnlichen Themenkomplex möchte ich an Herrn Prof. Dr. 
Dr. Martin Holtmann richten – Sie haben aufgrund Ihrer beruflichen Praxis sicherlich 
einen guten Überblick –: Es gab in letzter Zeit immer wieder Pressemeldungen, wo-
nach bei Jugendlichen beispielsweise die Internetsucht während der Coronazeit zuge-
nommen hat. Laut einem Bericht aus Berlin hat bei Jugendlichen der Konsum von 
Benzodiazepinen im Lockdown zugenommen. Des Weiteren hat offenbar auch der 
Cannabiskonsum dramatisch zugenommen. Kinder- und Jugendpsychiatrien sind aber 
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offenbar tatsächlich überfüllt, sodass keine Kinder mehr aufgenommen werden kön-
nen.  

Wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Wie realistisch ist es, dass mit den vorhandenen 
Kapazitäten – Beratungsstellen, Psychologen, Kinder- und Jugendpsychiater, Kliniken 
etc. – das, was notwendig wäre, überhaupt bewerkstelligt werden kann? Es geht also 
um das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Jetzt kommen wir zu den Sachverständigen. Wir gehen 
in der Reihenfolge des Tableaus vor. Wenn Sie sich nicht angesprochen fühlen, müs-
sen Sie nicht antworten, aber Sie können auch, wenn Sie nicht angesprochen worden 
sind, etwas kommentieren oder Ihre Sicht der Dinge darstellen. – Wir beginnen mit 
Frau Clauß, bitte.  

Sandra Clauß (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Sehr geehrter Her Jörg, 
sehr geehrte Damen und Herren! Danke für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. 
An mich waren drei Fragen gerichtet. 

Vorab noch etwas allgemeiner: Uns ist als Jugendämtern zentral wichtig zum einen 
das Thema Partizipation. Wie kann man dies wirklich langfristig und dauerhaft aufstel-
len, sodass man, wenn man wieder einmal in so eine Krisensituation kommt – was wir 
natürlich nicht hoffen –, gut aufgestellt ist? Es geht also um partizipative Elemente in 
der Jugendhilfe und um Modelle, wie Jugendliche besser gesehen werden können.  

Das Zweite ist, dass man noch mal besonders auf die Kinder guckt, die mit besonderen 
Risikofaktoren aufwachsen, sei es Armut, sei es Migrationsgeschichte, sei es Behin-
derung. – Dies bietet den Rahmen für die drei Punkte, zu denen ich angesprochen 
worden bin.  

Herr Kamieth, Sie hatten gefragt – jetzt steht die Gründung des Landesjugendparla-
ments an –: Welche Ideen haben die Landesjugendämter für die Vertretung von Kin-
dern und Jugendlichen auf Landesebene? Hier kann man ganz sicher eines sagen: 
Ein Beteiligungsgremium reicht nie aus. Denn Kinder und Jugendliche leben nicht zu 
jedem Thema in repräsentativen Strukturen, und kein Kind, kein Jugendlicher wird für 
alle Anliegen sprechen. Wichtig ist, dass wir Partizipation bei allen Fragestellungen 
immer mitdenken und uns dann fragen: Wie kriegen wir hier eine Beteiligung hin? Wel-
che Kinder und Jugendlichen haben Interesse, sind betroffen von der jeweiligen Ent-
scheidung, und wie können sie mitarbeiten? Da geht es dann darum, zu gucken: Ha-
ben wir für diese Situation Formen? 

Wichtig ist, dass wir das, was schon da ist, mit einbeziehen. Wir haben „Jugend vertritt 
Jugend“ im Bereich der stationären Erziehungshilfe, wir haben die Careleaver, wir ha-
ben den Kinder- und Jugendrat, wir haben die LandesschülerInnen-Vertretung und die 
kommunalen Kinder- und Jugendvertretungen.  

Dann haben wir viele Projekte, die auch ad hoc da sind. Ich glaube, wir müssen uns 
bewusst machen, dass echte, ehrliche Partizipation vonseiten der Erwachsenen immer 
bedeutet, folgende Frage zu stellen: Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, wer 
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sind die Jugendlichen, die Kinder, die ich jetzt fragen kann, und wo finde ich die, wie 
finde ich die auch in einer Form zusammen, um eine Antwort zu kriegen? Und das ist 
die Bringschuld, die wir Erwachsene den Kindern gegenüber haben. 

Ja, ein Landesjugendparlament kann eine gute Sache sein; es wird aber nicht auf alle 
Fragen eine Antwort geben. Ich glaube, wir können uns nicht davon entbinden, da 
auch noch mal kreativ zu gucken. Und da brauchen wir vor allem auch pädagogisches 
Knowhow für die Frage: Wie bekommen wir diese Kinder und Jugendlichen eingebun-
den; wie schaffen wir es, sie nicht zu überfordern, und wie geben wir ihnen Möglich-
keiten, sich auf ihre Weise zu äußern? Das ist sehr herausfordernd, insbesondere 
dann, wenn die Sprachfähigkeit ein Stück weit eingeschränkt ist oder wenn wir über 
jüngere Kinder reden. 

Wir dürfen die Idee der Partizipation nicht daran knüpfen, dass hinterher nur die elo-
quentesten und am besten ausgebildeten Jugendlichen repräsentativ für alle Kinder- 
und Jugendgruppen in der Bevölkerung sprechen. Da braucht es, glaube ich, ein kla-
res Bekenntnis bezüglich der Frage, wie wir das dauerhaft organisieren wollen. 

Eine weitere Frage thematisierte die besondere Belastung von Kindern und Jugendli-
chen; es ging um eine Einschätzung der Situation, auch bezüglich der Bedarfe. Hier 
würde ich differenzieren und die Frage stellen: Welche Bedarfe gibt es ad hoc, und 
welche Bedarfe gibt es dauerhaft?  

Grundsätzlich kann man auch hier sagen: Wir haben in der aktuellen Situation immer 
noch eine höhere Betroffenheit bei Kindern, die bestimmte Risikofaktoren haben, und 
die treffen im Moment auch auf besonders geforderte Systeme. Ich persönlich verant-
worte im Landesjugendamt Rheinland den Bereich Kita. Wir wissen, die Kitas sind im 
Moment durch Ausbau, durch Personal, das ausfällt aufgrund von Krankheit, aufgrund 
der Pandemie, ebenfalls sehr gefordert. Das heißt, wir haben besondere Gruppen, die 
besondere Unterstützung brauchen, und wir haben Systeme, die durch die Pandemie 
im Moment aber vielleicht nicht ganz so leistungsfähig sind wie zuvor. Wir müssen jetzt 
gucken, dass in der aktuellen Situation insbesondere die vulnerablen Gruppen die Un-
terstützung bekommen, die sie brauchen.  

Gut ist, dass wir jetzt ad hoc die Aufholprogramme haben, aber grundsätzlich kann 
man sagen, dass kindliche Entwicklung nicht nachgeholt werden kann. Es ist nicht so: 
Da fehlen 250 Gramm, und diese 250 Gramm gibt man drauf, und mit dem Ad-hoc-
Programm ist dann alles vorbei. Vielmehr müssen wir das Ad-hoc-Programm gut eva-
luieren, und wir müssen schauen: Wo stärken wir die Regeleinrichtungen, die vul-
nerable Gruppen betreuen, und wo sind die Anbieter, die jetzt gerade mit psychisch 
kranken Kindern oder mit Kindern, die Entwicklungsverzögerungen aufweisen, arbei-
ten? Wie statten wir die dauerhaft besonders aus? Denn es wird Kinder geben, denen 
es, wenn im kommenden Frühjahr hoffentlich ein neues „Normal“ eintreten wird, relativ 
schnell wieder gut gehen wird, und es wird Kinder geben, die dauerhaft eine Unterstüt-
zung brauchen werden. 

Das Dritte war die Frage nach der integrierten Behandlung. Da kann ich für die Lan-
desjugendämter nur sagen: Wir sehen, dass das gut wäre und dass es kommt; wir 
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können uns dazu aber keine Einschätzung erlauben, weil wir das System der Jugend-
hilfe vertreten. Wir würden uns das wünschen. 

Was eine Aussage zu den Personalressourcen betrifft, die im Bereich der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie vorhanden sind, um so etwas umzusetzen, so würde ich sagen, 
dies steht uns nicht zu.  

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-
Westfalen): Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte, bevor ich auf die Fragen ein-
gehe, grundsätzlich sagen: Es ist schön, wenn wir uns über die Frage unterhalten, wie 
es nach Corona weitergehen kann. Aber wir sind derzeit noch mitten in Corona. Des-
wegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch hier in der Runde deutlich zu machen – 
auch dabei geht es um Kinder und Jugendliche –, dass aktuell der Wegfall der Mas-
kenpflicht in Klassenräumen bei uns sehr kritisch gesehen wird und wir uns wünschen 
würden, dass vor dem Winter auch eine Impfpflicht für viele Berufsgruppen, die mit 
Nichtgeimpften zusammenkommen, eingeführt wird sowie eine 2-G-Pflicht für den 
Freizeitbereich. – Das vorab; Corona ist nämlich noch nicht überstanden.  

Jetzt aber zum eigentlichen Thema dieser Anhörung. Herr Kamieth, Sie haben nach 
dem Landeskinderschutzbericht gefragt. Solche Berichte haben sinnvollerweise zwei 
große Teile: zum einen eine Tatbestandsaufnahme – „Wie ist die Lage?“ – und zum 
anderen daraus abgeleitet eine Schlussfolgerung. Das sollte auch beim Kinderschutz-
bericht der Fall sein.  

Wenn bei der Beschreibung der Lage, auch mit Unterstützung von Experten, Schluss-
folgerungen abgeleitet werden, so ergibt sich daraus unserer Erachtens auch ein Stück 
weit die Antwort auf die Frage, wie häufig dieser Kinderschutzbericht denn fortge-
schrieben werden soll. Es gibt Empfehlungen, die den Aufbau von Strukturen betref-
fen. Ein solcher Aufbau von Strukturen braucht aber eine Förderkulisse, Personal, or-
ganisatorische Vorkehrungen. Es braucht also allein schon ein Jahr, damit diese Struk-
turen geschaffen werden, und bis dann mal messbare Ergebnisse da sind, braucht es 
möglicherweise ein weiteres Jahr. 

Deswegen würden wir sagen: Ein Kinderschutzbericht, der jährlich erscheint, wäre 
vielleicht etwas zu aktionistisch; realistischerweise wäre analog zu ähnlichen Plänen, 
die wir kennen, vielleicht ein Dreijahresrhythmus ganz gut. Dann könnte man nach drei 
Jahren messen, ob das, was im Empfehlungsteil im Kinderschutzbericht stand, tat-
sächlich umgesetzt worden ist und inwieweit das dann auch Folgen in der Realität 
hatte. – Das ist der erste Teil Ihrer Frage gewesen, Herr Kamieth. 

Beim zweiten Teil geht es um die Frage: Aufholen nach Corona, wo sind die Lücken, 
was brauchen wir? Es ist vielleicht nicht überraschend, dass wir aus dem kommunalen 
Bereich sagen – wir sind dabei sicherlich auch nicht weit weg von der Wohlfahrtspflege –: 
Die Antwort auf die Frage, was die Kinder und Jugendlichen brauchen, ergibt sich am 
besten in Gesprächen mit den Akteuren vor Ort. Auch da werden Defizite erkannt, und 
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dann kommen eben die Schulleitung, die Klassenlehrer, die Leiterin der Kindertages-
stätte, die Leitung der OT, wer auch immer, zusammen, um zu überlegen: Was brau-
chen wir hier vor Ort? 

Ein Wunsch ist eigentlich schon erfüllt worden: Geld bereitzustellen ist ein guter Weg, 
und die Möglichkeit der Verwendung dieser Mittel nicht allzu sehr einzuschränken, ist 
auch sehr gut. Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber folgenden Wunsch äußern – 
dies ist auch an uns herangetragen worden –: Während für die Säule „Förderkulisse 
für den Schulbereich“ Haushaltsmittel ins Folgejahr übertragen werden können, be-
richten unsere Jugenddezernenten, dass das für die Förderkulisse im Bereich der Ju-
gendhilfe nicht möglich ist. Es wäre ein dringender Wunsch, das zu ermöglichen, so-
dass wir auch diese Mittel ins nächste Jahr übertragen können. Denn es nützt nichts, 
nur ein Strohfeuer zu veranstalten; wir brauchen letztlich immer Personal – „wir“ heißt 
Kommunen oder Wohlfahrtsverbände, die an dieser Stelle auch die Aufgaben über-
nehmen. Dieses Personal finden wir nicht für Maßnahmen, die für drei Monate finan-
ziert sind; das muss gestreckt werden, da muss es eine Perspektive geben. Deswegen 
wäre es sehr wünschenswert, an dieser Stelle eine Übertragung der Mittel zu ermög-
lichen. 

Ein weiteres Anliegen: Wenn wir nun im Angesicht von Corona die Frage stellen: „Was 
lernen wir für die nächste Krise?“ – Stichwort Resilienz –, so glauben wir, dass sich 
wieder einmal gezeigt hat, dass die stadtteilorientierten Strukturen ganz wesentlich 
sind, und zwar für viele Fragen: Wie erreichen wir ältere Menschen, die allein in ihren 
Wohnungen leben? Wie gelingt die Aufklärung über die Frage, wie man sich bei 
Corona am besten verhält? Wie können die Menschen erreicht werden, die sich noch 
nicht haben impfen lassen? Wie können diese hierzu motiviert werden? Es geht aber 
auch um Fragen, die junge Familien und Kinder und Jugendliche betreffen. Leider ist 
die Finanzierung dieser stadtteilbezogenen sozialen Infrastrukturen noch immer im 
Wesentlichen eine kommunale Aufgabe. Es hängt also in weiten Teilen von der Haus-
haltslage der jeweiligen Kommune ab, ob es so etwas gibt und wie viel es gibt.  

Perspektivisch wäre daher unser Wunsch – in dieser Runde richtet er sich an das 
Land; er richtet sich aber auch an die Akteure, die auf Bundesebene die Koalitionsver-
handlungen begleiten –: Wir brauchen eine Lösung, damit es eine stetige Finanzierung – 
zumindest Mitfinanzierung – dieser stadtteilbezogenen Strukturen gibt, weil diese ein-
fach so wertvoll sind. 

Helga Siemens-Weibring (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender, meine Da-
men und Herren! Ich bin nicht direkt gefragt worden, aber wir haben zu vielen der 
Punkte, die angesprochen wurden, schriftlich Stellung genommen. Herr Hahn hat mir 
den Ball eben zugespielt; deshalb würde ich die Gelegenheit gern nutzen, ein paar 
Sätze dazu zu sagen. 

Zum einen geht es um die Studien, die vorliegen. Ich glaube, wir haben an vielen Stel-
len kein Erkenntnisproblem; wir haben ein Umsetzungsproblem. Das ist meine erste 
Feststellung. 
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Das Zweite: Ich glaube, dass diese Studien – das hatte Frau Clauß auch schon gesagt – 
sich an eine bestimmte Schicht von Kindern und Jugendlichen und Familien wenden. 
Studien, die über bestimmte Medien laufen, werden von manchen Personengruppen 
überhaupt nicht wahrgenommen. Es sind 7.000 Kinder und Jugendliche für die JuCo 1 
und die JuCo 2 interviewt worden. Wenn Sie die Hintergründe einmal beleuchten: Das 
ist alles ein sehr homogenes Lernfeld. 

Wir brauchen – das fand ich ganz gut an dem Antrag – die Antwort auf die Frage, wo 
die besonders vulnerablen Gruppen sind. Wo sind die Kinder mit Migrationshinter-
grund? Wo sind die Kinder mit Behinderungen? Wo sind auch die Kinder mit geistigen 
Behinderungen? Die werden von schriftlichen Befragungen überhaupt nicht erreicht. 
Aber diese Gruppen sind sehr stark betroffen. Das gilt ebenso für kleine Kinder. In der 
KiCo sind Familien mit Kindern zwischen drei und 15 Jahren angesprochen worden, 
aber die Kinder sind selbst sind dabei gar nicht zu Wort gekommen. Da brauchen wir 
wirklich Instrumente, Instrumentarien, wie wir an diese Kinder herankommen. 

Wir brauchen für unterschiedliche Gruppen – auch das hat Frau Clauß schon gesagt – 
unterschiedliche Fragestellungen und Medien. 

Zum Programm „Aufholen nach Corona“ hat Herr Hahn schon einiges gesagt. Auch 
da ist mir wichtig zu sagen: Es geht nicht nur um das kognitive Lernen. Nötig ist nicht 
nur das Aufholen von Lernrückständen im schulischen Bereich, nötig ist vor allem das 
Aufholen von Lernrückständen im sozialen Bereich. Sie hatten es angesprochen: Auch 
wir würden uns wünschen, dass im Bereich Quartiers- und Sozialraumarbeit einiges 
mehr möglich wäre, als durch dieses Programm möglich ist, und wenn es dort eine 
Regelfinanzierung geben könnte. Ich zitiere immer gern das afrikanische Sprichwort 
„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“ Das kann man nicht, wenn 
man sich wirklich nur auf die kognitiven Leistungen bezieht. 

Ein guter Ansatz war, fand ich, das Programm des Familienministeriums im letzten 
Jahr für die Familienerholung, „1.000 Ferienwochen für Familien“. Das ist meines Er-
achtens etwas, an dem wir genau das lernen können, nämlich, wie es gelingt, diesen 
Sozialraum Familie zusammen mit anderen Familien zu stärken. 

Zudem brauchen wir den Aufbau einer Regelstruktur. Denn wie Herr Hahn richtig ge-
sagt hat, befinden wir uns noch mitten in der Coronakrise. Wir wissen, dass die Kinder- 
und Jugendzeit, die Adoleszenz, sich bis zum 25. Lebensjahr erstreckt; das heißt, es 
wird auch in die jungen Familien noch hineinwirken. Wir werden in den nächsten zehn 
bis 15 Jahren auf jeden Fall mit diesen Problemen konfrontiert werden. Und dazu ha-
ben wir noch keine Instrumentarien; da wissen wir noch nicht Bescheid.  

Wenn wir die Evaluation der Familienberatung anschauen, die jetzt gerade läuft, sehen 
wir, dass es die niederschwelligen Angebote sind, die weggebrochen sind – die Ange-
bote, die gerade diejenigen Menschen erreichen, die sonst nicht in eine Beratungssi-
tuation kommen. Das ist sehr deutlich, und das ist eigentlich das, was wir brauchen: 
ein durchgängiges Regelangebot für alle, für Kinder und Jugendliche und für die Fa-
milien, weil das nicht nur mit den Kindern und Jugendlichen allein geleistet werden 
kann. 
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Zur Partizipation ist einiges gesagt worden; wir haben da auch noch mal ein Beispiel 
für ein gelungenes Projekt angegeben. Da kann man sicherlich aus dem Tool, das es 
schon gibt – die Careleaver sind angesprochen worden, „Jugend für Jugend“ ist ange-
sprochen worden – gute Beispiele finden, um sich Ideen zu holen. 

Maja Tölke (Landesjugendring NRW e. V.): Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Wir können hier an viele Stichworte, die gefallen sind, an-
schließen. Wir sind besonders zum Aspekt der Beteiligung gefragt worden. Wir sehen 
Partizipation als eine dauerhafte Aufgabe, aber jetzt, in Zeiten der Coronapandemie, 
ist das eine besondere Herausforderung. Kinder und Jugendliche erzählen uns, dass 
sie zu häufig auf ihr Schulkind-Sein reduziert werden und Schwierigkeiten haben, an-
dere Orte zu finden, in denen sie sich austauschen können. Der Jugendverband war 
in den letzten eineinhalb Jahren ein sehr wichtiger Ort, besonders in den Phasen, in 
denen ein normaleres Zusammenkommen möglich war. 

Wir sehen, um Partizipation von Kindern und Jugendlichen strukturell zu stärken – 
während einer Pandemie, aber natürlich auch weit darüber hinaus –, in der Gesell-
schaft die Notwendigkeit, Partizipation in vielen Feldern des Lebens auszubauen, er-
wachsenen Menschen diese komplexe Aufgabe auch nahezubringen, das in Ausbil-
dung zu integrieren. Denn gute Partizipation ist nun einmal eine komplexe Aufgabe.  

Hier auf der Landesebene ist unsere Vorstellung, eine Jugendstrategie zu entwickeln, 
die – das wurde in den Beiträgen gerade eben deutlich – vielen Anforderungen gerecht 
werden muss: viele Kinder und Jugendliche mitnehmen in all ihren verschiedenen Si-
tuationen, ihnen eine Stimme geben und Gehör verschaffen, in optimaler Ausgestal-
tung auch so, dass es heruntergebrochen werden kann, eben weil die Kinder und Ju-
gendlichen vor Ort leben und sich nicht unbedingt auf der Ebene des Landes NRW 
fortbewegen. Aber das ist quasi der nächste Schritt. Dazu braucht es vielfältige Me-
thoden. Wir haben dazu einige Vorschläge gemacht, z. B. 1.000-Stimmen-Befragun-
gen, die dann sehr spezifisch ein Thema behandeln könnten; hierzu könnte man auf 
diese Weise Rückmeldungen einholen. Man könnte auch verschiedene Themen in 
durchaus kürzeren Abständen behandeln, indem man hinhört: Was bewegt Kinder und 
Jugendliche gerade? 

Es braucht Methoden und Strategien, die verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten be-
rücksichtigen – nicht so, wie wir hier in einem Raum sitzen und viel miteinander reden 
und lange Texte verfassen –: Ausdrucksmöglichkeiten nicht nur in der digitalen Welt, 
sondern auch in kreativen Formen, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und 
zu ihrem Alltag gehören. 

Es braucht in dieser Jugendstrategie eine Verschränkung mit verschiedenen Feldern, 
die zuständig sind, z. B. für die weitere Erforschung, also mit Wissenschaft, auch hier 
mit Politik, mit zuständigen Fachbehörden, mit Verwaltung und verschiedenen Selbst-
vertretungsformen von Kindern und Jugendlichen – und das alles auf verschiedensten 
Ebenen strukturell miteinander verbunden. 
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Hier fiel eben schon das Stichwort Kinderrechte – klar, das können wir in NRW auch 
im Konkreten weiter vorantreiben. Was eine konsequentere Umsetzung der Kinder-
rechte betrifft, so haben wir hier in den Ausführungsgesetzen noch Spielräume, etwa 
in der Gemeindeordnung. Ein Aspekt hierbei ist auch die Wahlalterabsenkung auf 16 
Jahre; auch das sollte nach unserer Vorstellung dazugehören. 

Paul H. Hofmann (Kinder- und Jugendrat NRW): Ich möchte mich recht herzlich für 
die Einladung bedanken, und ich danke auch allen Anwesenden, die gekommen sind, 
um mit uns zu reden und uns zuzuhören. 

Kurz zum Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen: Wir – Herr Anas Al-Qura‘an 
und ich, Paul Hofmann – sind zwei Sprecher des Kinder- und Jugendrats Nordrhein-
Westfalen – sozusagen der Dachverband aller Jugendgremien aus Nordrhein-Westfalen. 
Es gibt in einzelnen Städten wie z. B. in Dortmund oder Düsseldorf – der Düsseldorfer 
Jugendrat ist Ihnen bestimmt ein Begriff – die entsprechenden Jugendgremien; alle 
zusammen entsenden delegierte Personen in den Kinder- und Jugendrat, und der 
fasst unter sich als Dachgremium den Kinder- und Jugendrat Nordrhein-Westfalen zu-
sammen. 

Um jetzt auf die Frage von Josefine Paul zu antworten: Das Grundproblem ist erst 
einmal – das können wir auch gut bei uns beobachten –, dass sich viele Jugendliche 
aus dem Gremium mehr oder weniger zurückgezogen haben bzw. viele Mitglieder re-
lativ inaktiv sind – und das in einer Zeit, in der sehr viel über uns entschieden wird und 
nicht mit uns entschieden wird; das hat die Wahrnehmung ja noch verschärft, dass wir 
in Prozesse nicht involviert und auch nicht integriert werden. 

Das Ganze wird überschattet von der Ungewissheit, die in der Natur einer Pandemie 
liegt, und all den sozialen Problemen wie beispielsweise häusliche Gewalt – Probleme, 
die sich während der Pandemie nicht selten noch verschlimmert haben. 

Jetzt konkret zu der Frage: Wie können wir Partizipation schaffen, die sich lohnt und 
die auch Lust auf mehr macht? Wir haben uns als Kinder- und Jugendrat Nordrhein-
Westfalen gedacht, dass man grundsätzlich erst einmal den Kontakt zur Politik erleich-
tern sollte – unabhängig davon, ob es sich nun um ein Landesjugendgremium handelt 
oder um ein Dachgremium, wie wir es jetzt sind.  

Wie stellen wir uns das Ganze vor? Dass man den Kontakt zur Politik erleichtert, ist ja 
leicht gesagt. Wir stellen uns das so vor, dass wir als Gremien die Chance bekommen, 
regelmäßige Sprechstunden bei jugendpolitischen Sprecherinnen und Sprechern 
wahrzunehmen. Das können Abgeordnete sein, das können beispielsweise auch 
Landtagspräsidenten sein wie André Kuper, mit dem wir uns einmal jährlich in Präsenz 
oder auch digital treffen und der sich dann ein paar Minuten oder im besseren Fall 
auch ein paar Stunden Zeit nimmt, sich unsere Anliegen zu Herzen zu nehmen. 

Des Weiteren hätten wir uns gewünscht, dass die Öffentlichkeitsarbeit – das ist heut-
zutage ja ein ganz zentrales Thema, gerade in Zeiten von Social Media; die Medien 
sind ein ganz bedeutender Teil unseres Lebens geworden – in der Weise unterstützt 
wird, dass wir uns zusammen mit Politikerinnen und Politikern in dieser Gesellschaft 
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aufstellen und zeigen: Wir integrieren euch, wir möchten, dass ihr auch an dieser Ge-
sellschaft teilhabt, dass ihr in Entscheidungsprozesse integriert werdet. Denn Stand 
der Dinge ist, dass wir auf Social Media vertreten sind – wir haben einen Instagram-
Kanal, Facebook, auch Telegram –, aber viel mehr bekommt man von uns momentan 
leider nicht mit. Im Fernsehen sind wir vielleicht mal ganz beiläufig mit einem Satz 
erwähnt worden, aber uns kennen nicht viele Leute; das ist vielleicht das, worauf ich 
am Ende hinauswollte. 

Was uns aber ein noch viel wichtigeres Anliegen ist, ist natürlich, dass unsere Partizi-
pation auch irgendwo gesetzlich verankert wird oder zumindest in der Gemeindeord-
nung festgehalten wird. Ich weiß nicht, ob Ihnen § 18a der Brandenburger Kommunal-
verfassung ein Begriff ist. Dieser liefert die gesetzliche Grundlage für die kommunale 
Jugendbeteiligung. Die Jugendbeteiligung bei uns in NRW hat natürlich auch in den 
Kommunen ihre Ursprünge. Wenn da auf Landes- oder vielleicht sogar auf Bundes-
ebene eine gesetzliche Grundlage erarbeitet werden könnte, könnte das natürlich sehr 
fortschrittlich im Sinne der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in unserem 
Land NRW sowie dann auch bundesweit sein.  

Daniela Heimann (LEB – Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen e. V.): Auch der Landeselternbeirat möchte sich für die Einla-
dung und die Gelegenheit bedanken, hier auch noch mündlich Stellung zu nehmen.  

Ich würde gern auf die Frage von Herrn Dr. Maelzer nach den Beteiligungsmöglichkei-
ten und der Unterstützung, die noch gefordert wird, eingehen; Frau Riedmann wird 
dann auf die Frage von Herrn Hafke bezüglich der Situation der Kinder, auch unter 
dem Stichwort Kindeswohlgefährdung, antworten. 

Sie hatten gefragt, wo nach unserer Auffassung noch Unterstützung notwendig ist, 
damit die Kinder aufholen können. Zunächst möchten wir sagen, dass die Kinderta-
geseinrichtungen bzw. frühkindlichen Bildungseinrichtungen in den letzten 19 Monaten 
sehr stark auf die Funktion der Betreuung reduziert wurden. Vorrangig hat man immer 
auf den Betreuungsaspekt geschaut und gefragt: Was brauchen Eltern, damit Kinder 
wohlbehütet den Tag über betreut werden und die Eltern so ihrer Erwerbstätigkeit 
nachgehen können? Auch Kitakinder sind meist nur in dieser Weise wahrgenommen 
worden und nie als eigenständige Persönlichkeiten. Insofern sehen auch wir eine un-
bedingte Notwendigkeit, dass die Kinder in einem geeigneten Rahmen selbst angehört 
werden und – auf welchen Wegen auch immer, sei es per Video etc. – gefragt werden, 
was sie brauchen.  

Wir sehen tatsächlich ganz stark nicht nur Aufholbedarf im Bereich der Sprachförde-
rung und der Frühen Hilfen – das wird über das Programm „Aufholen nach Corona“ 
bereits abgedeckt –, sondern auch im Bereich „Autonomie erleben, eigenständige Per-
sönlichkeitsentwicklung“. Auch Kitakinder sind ja eigene kleine Menschen, die dieser 
Möglichkeiten in der letzten Zeit sehr stark beraubt wurden. 

Wir würden uns sehr wünschen, dass man tatsächlich vor Ort in den Betreuungsein-
richtungen über Kooperationen etwas realisiert, weil wir glauben – es ist ja oft diskutiert 
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worden, beispielsweise Gutscheine für Sportvereine anzubieten, etwa für eine einjäh-
rige Mitgliedschaft –, dass nicht alle Eltern den zusätzlichen Weg auf sich nehmen 
werden. Wir meinen schon, dass man in den Betreuungseinrichtungen, wo die Kinder 
ja bereits den Tag über sind, sodass man keinen zusätzlichen Weg hat und auch be-
reits vertraute Bezugspersonen vor Ort sind, eine ganze Menge noch zusätzlich reali-
sieren kann – sei es im sozialen Miteinander, sei es in puncto Selbstbehauptung.  

Vorstellbar ist auch, etwas über sogenannte Billigkeitsleistungen zu machen, sodass 
die Kitas ähnlich wie bei den „Alltagshelfern“ ein gewisses Budget zur Verfügung be-
kommen, um auch den Spaß im Alltag wieder ein bisschen zu fördern. Denn solche 
Dimensionen kommen uns im Moment tatsächlich sehr zu kurz. Die Kinder haben viel 
Solidarität an den Tag gelegt – weil sie es mussten. Wir glauben daher, dass da noch 
ein sehr großer Aufholbedarf ist. 

Wir würden uns auch sehr wünschen – Sie hatten ja nach den familiären Aspekten 
gefragt –, dass die Familienzentren da eingebunden werden, dass man also auch 
schaut: Wie kann man ganze Familien erreichen? 

Kritisch anmerken möchten wir aber – vorhin gab es die Forderung nach 2-G-Konzep-
ten –, dass man auch Gefahr laufen kann, da, wo tatsächlich noch Ungeimpfte sind, 
egal welcher Altersklasse, Familien kategorisch auszuschließen. Da sollte man sehr 
sinnhaft abwägen, in welchem Rahmen eine 2-G-Regelung Sinn macht und wo man 
möglicherweise auf 3G zurückgreifen sollte. 

Nicht zuletzt: Wir wären als Landeselternbeirat schlechte Vertreter dieser Gruppen, 
wenn wir nicht sagen würden, dass auch die Elternvertretungen noch gestärkt werden 
sollen, damit die Eltern stellvertretend für ihre Kinder gemeinsam mit den Kitas und 
dem Personal schauen können, wo es Verbesserungsbedarf gibt und wo man vielleicht 
unterstützend auch mit den Eltern gemeinsam etwas realisieren kann, um im Dialog 
die Erziehung sinnstiftend zu unterstützen.  

Heike Riedmann (LEB – Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen e. V.): Auch ich möchte mich für die Einladung bedanken. Was 
wir gerade in der Pandemie deutlich merken: Es ist alles sehr auf Kante genäht. Vor 
allem haben wir auch gemerkt, dass durch die Dreifachbelastung – Homeoffice über 
weite Strecken, Arbeitszeiten, die in die Randbereiche verlegt wurden, Kindererzie-
hung – Ehrenamt eigentlich nicht mehr möglich war. Wir haben als Landeselternbeirat 
oder auch in den kommunalen Vertretungen die Elternvertretungen teilweise über-
haupt nicht mehr erreicht. Da lag auch schon ein Problem.  

Die Notbetreuung war an bestimmte Zielgruppen gebunden. Als für die 8-a-Kinder die 
Kindertageseinrichtungen wieder geöffnet wurden, haben wir gemerkt: Da war schon 
ziemlich viel passiert, was überhaupt nicht zu kompensieren ist. Ein geradezu tragi-
sches Beispiel: Als eine Brennpunkt-Kita endlich wieder öffnen durfte, waren dort keine 
Kinder aus Familien, in denen die Eltern systemrelevanten Tätigkeiten nachgehen, 
sondern es waren elf 8-a-Kinder, mit denen die Erzieherinnen und Erzieher von heute 
auf morgen zurechtkommen mussten – was eine ganz krasse Überforderung ist. 
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Ich möchte darauf hinweisen, dass Gewalt nicht erst bei physischer Gewalt beginnt, 
sondern schon viel früher. Elternvertretungen sind praktisch die Brücke zwischen 
Fachkräften und den Eltern, die überfordert sind. Wir haben deutlich gemerkt: Nicht 
nur die Kinder, sondern auch die Eltern sind sehr stark überfordert gewesen mit der 
Situation, was sich dann in dem großen Druck widergespiegelt hat, der auf die Kinder 
ausgeübt wurde. 

Was uns von Eltern berichtet wurde – und da spreche ich nicht allein von Brennpunkt-
Kitas –, sind vermehrte Aggressionen, vermehrte Angst – Angst, sich wieder trennen 
zu müssen, bei Bindungen, die nicht stabil sind, sich von Bindungspartnerinnen und -
partnern zu trennen. Meldewege waren unbekannt; die Eltern wissen teilweise gar 
nicht, wo sie niederschwellig Hilfe bekommen können.  

Die Kitafachkräfte sind teilweise nicht befähigt oder nicht ausreichend befähigt, um auf 
eine solche Situation zu reagieren. Da fehlen ganz viele Fortbildungen; da fehlen Un-
terstützung und Beratung, deren Wahrnehmung unserer Ansicht nach für die Kitafach-
kräfte verpflichtend sein muss, damit diese an geeigneter Stelle auch adäquat unter-
stützen können.  

Hier gilt es, auf die Kinder zu achten, vielleicht noch mal Beratungen vor Ort, in den 
Kitas, zu platzieren und zu installieren und im regelmäßigen Turnus auch zu wieder-
holen. Denn wir stehen als Landeselternvertretung vor der Schwierigkeit, dass wir ja 
nicht nur die Eltern, sondern über die Eltern auch die Kinder vertreten – Kinder, die 
nicht in ausreichendem Maß und adäquat selbst für sich sprechen können. Wir müssen 
über die Eltern die Kinder erreichen – und zwar ohne erhobenen Zeigefinger; es geht 
darum, einfach da zu sein. Und das ist eine große Schwierigkeit, vor der wir als ehren-
amtliche Vertretungen stehen; wir können diese Aufgabe nur mit sehr großem persön-
lichen Engagement wahrnehmen. 

Da braucht es ganz klare Meldewege, es braucht Unterstützung, es braucht geschulte 
Fachkräfte, und vor allem braucht es eine Anerkennung der Elternvertretungen vor Ort, 
die ebenfalls – da knüpfe ich an Herrn Hofmann an – bekannter gemacht werden müs-
sen. Es muss klar werden, dass es hier nicht darum geht, Geschenke zu organisieren, 
sondern um qualifizierte Ansprechpersonen. 

Noch mal zum Thema 2-G-Regelung: Kinder sind nicht für die Entscheidungen der 
Eltern verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, individuell jedes Kind zu sehen und jedes 
Kind ernst zu nehmen und es bestmöglich zu fördern. Alle Kinder haben in dieser Pan-
demie sehr stark gelitten – ausnahmslos. 

Es ist also eine Herausforderung für Fachkräfte, Eltern wieder zu erreichen, sie einzu-
binden und hier auch eine Brücke zu schlagen, um Prävention zu betreiben. Geschieht 
dies nicht, geht das wieder zulasten der Kinder, die, wie ich gerade sagte, nicht für die 
Entscheidungen von Erwachsenen verantwortlich sind und dafür auch nicht verant-
wortlich gemacht werden dürfen. 

Dr. Alexandra Langmeyer (Deutsches Jugendinstitut e. V.): Auch meinerseits 
herzlichen Dank für die Einladung. An mich wurden drei Fragen gerichtet.  
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Die erste Frage, gestellt von Herrn Maelzer und Frau Paul, lautete: Was muss jetzt 
getan werden? Wie können Kinder unterstützt werden? Dazu wurde schon sehr viel 
gesagt; ich glaube, es wurde deutlich, dass es nicht nur darum geht, das in der Schule 
nicht Gelernte aufzuholen, sondern dass auch ein starker Aufholbedarf im Sozialen 
besteht. Wir sehen an verschiedenen Studien, dass es für die Kinder in der Pandemie-
zeit das Schlimmste war, auf den Kontakt mit ihren Freunden zu verzichten. Auch nach 
den Lockdowns sind diese Kontakte vermindert, und das hat sich in der Lebenszufrie-
denheit der Kinder und Jugendlichen niedergeschlagen. 

Hier müssen wir also an den Kindern arbeiten. Unseres Erachtens ist es genau das 
Falsche, sie jetzt vollzupacken mit Lernstoff; dieser sollte vielmehr, soweit möglich, 
entschlackt werden. Vielleicht können die Lehrpläne auch gesichtet werden, um her-
auszufinden: Was muss man jetzt nicht unbedingt lernen, was kann man vielleicht 
nach hinten stellen? Auf gar keinen Fall aber darf man Sport und Bewegung aus dem 
Programm der Kinder streichen; wir wissen, das dient präventiv dem Schutz vor psy-
chischen Belastungen. Bewegung ist dabei besonders wichtig, ebenso aber das sozi-
ale Miteinander, das tatsächlich von zentraler Bedeutung ist. 

Wir finden also den Vorschlag sehr gut, mehr in Freizeiten zu investieren; das kann 
aber auch im Rahmen von Institutionen – Sie haben es gerade vorgeschlagen – ge-
schehen: Auch hier könnte man etwas unternehmen, etwa mehr Ausflüge mit den Kin-
dern machen, soweit dies bei Einhaltung der Hygienemaßnahmen möglich ist. 

Für uns ist daher ganz zentral, dass man die Institutionen der frühkindlichen Bildung 
und Betreuung, aber auch die Schulen weitgehend offen hält, um diese sozialen Kon-
takte zu ermöglichen. Hierbei gilt es aber auch, die Hygienebestimmungen umzuset-
zen. Die Corona-Kitastudie zeigt uns, dass es mehr Infektionen gibt, wenn die Gruppen 
nicht gut getrennt werden. Die Gruppentrennung funktioniert ganz gut; was nicht so 
gut funktioniert, ist die Trennung unter den Fachkräften. Wenn diese zwischen den 
Gruppen wechseln, kommt es in den Einrichtungen eher zu Ansteckungen bei Kindern 
und Fachkräften. Diese Situation ist sicherlich auf den hohen Personalbedarf zurück-
zuführen; man kann aber meines Erachtens schauen, dass die Trennungen besser 
eingehalten werden. Die vorliegenden Befunde sollten genutzt werden, um hier die 
Situation zu entschärfen. Die Kinder sind nicht geimpft, sodass wir uns für den Winter 
gut präparieren müssen, damit es nicht tagtäglich zu neuen Ausbrüchen kommt. Denn 
keinem Kind, keiner Familie ist geholfen, wenn – auch wenn die Auflagen derzeit nicht 
mehr so streng sind – jede dritte Woche wieder Quarantäne angesagt ist. 

Ein zentrales Anliegen ist uns, nicht nur die Kinder, sondern die Familien als Ganzes 
im Blick zu haben. Wir sehen in vielen Studien, dass es ganz zentral darauf ankam, 
wie gut die Familie durch die Pandemie gekommen ist, wie gut es den Eltern gelungen 
ist, das Familienklima aufrechtzuhalten, ihr Erziehungsverhalten positiv zu gestalten. 
Je besser dies gelang, desto besser sind die Kinder durch die Pandemie gekommen. 
Deshalb ist es jetzt ganz wichtig, die Familien zu unterstützen. Denn nicht nur für be-
nachteiligte Familien, sondern für alle Familien war es eine ganz große Herausforde-
rung. Sie haben eben schon auf die Belastungen durch Homeschooling, Homeoffice 
und das Erfordernis, alles über einen langen Zeitraum miteinander zu vereinbaren, 
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hingewiesen. Dies hat viele Familie, auch die bessergestellten, an ihre Belastungs-
grenzen geführt. 

Daher schlagen wir vor, die Familienzentren auszubauen und solche Angebote unbe-
dingt zu ermöglichen, Erziehungsberatung aufrechtzuhalten und auszubauen, aber 
neben den Angeboten vor Ort auch die digitalen Formate auszubauen. Da wurde in 
der Pandemiezeit einiges ausprobiert; das hat gut funktioniert. Es kann nicht den per-
sönlichen Kontakt ersetzen, aber vielleicht kann man manche Familien sogar besser 
erreichen. Wenn ein persönlicher Kontakt nicht möglich ist, ist das auf jeden Fall bes-
ser als gar kein Kontakt. 

Zu der Frage von Herrn Hafke nach einer Einschätzung zur aktuellen Gesundheitssi-
tuation: Aus unserem Survey wissen wir nicht besonders gut, wie es gerade in Moment 
aussieht; wir wissen aber beispielsweise aus der COPSY-Studie bezüglich der psychi-
schen Gesundheit, dass es eben nicht so war wie anfangs angenommen, dass sich 
die Kinder schon gut adaptieren würden – nach dem Motto: Das wird schon mit den 
Kindern. Das ist nicht so; es sind alle Symptomatiken angestiegen. Ich gehe daher 
davon aus, dass sich jetzt nicht plötzlich ein Rückgang zeigt. 

In einer aktuellen Studie, die wir gerade mit Kindern in belastenden Lebenslagen 
durchführen, sehen wir auch, dass hier noch sehr große Angst vor dem Virus herrscht 
und die Kinder häufig auch nicht gut aufgeklärt sind. Gerade benachteiligte Familien, 
Familien mit Migrationshintergrund haben wir, wie Sie sagten, in den großen Surveys 
nicht dabei; das ist nun eine kleine qualitative Studie, in deren Rahmen wir die Kinder 
selbst befragen. Und da haben wir Eltern, die mit Migrations-, mit Fluchterfahrung nach 
Deutschland gekommen sind. Die waren und sind nicht in der Lage, das aufzufangen 
und das zu bieten, was die Kinder in der jetzigen Situation brauchen; es geht darum, 
auch sie gut aufzuklären. 

Zu Ihrer Frage zum Verlauf der Gefährdung: In der Studie von Erdmann und Mühlmann 
sehen wir im Verlauf ganz zutreffend einen Anstieg der Gefährdungsmeldungen im 
Sommer. Wir haben in der Kinder- und Jugendhilfestatistik insgesamt einen Anstieg 
der Gefährdungsmeldungen von 9 % zu verzeichnen; ein ähnlicher Anstieg zeigte sich 
bereits in den Jahren zuvor, er hat also nicht nochmals zugenommen. Man muss das 
aber natürlich kritisch betrachten und fragen: Ist das Dunkelfeld möglicherweise höher, 
weil eben, wie auch die Studie zeigt, über die Institutionen weniger gemeldet wird? 
Vielleicht aber haben Nachbarn und Polizei sogar mehr auf die Kinder geschaut; die 
Meldungen vonseiten dieser Gruppen sind nämlich nicht weniger geworden. Hier muss 
man also weiter beobachten. 

Der letzte Punkt war der von Frau Paul: Prävention – was kann man da machen? Da 
kann man einiges tun. Es gibt viele gute Präventionsprogramme, um Kinder fit zu ma-
chen für ihr Leben. Das kann man in den Institutionen machen, etwa in Kitas, indem 
man die Fachkräfte in Fortbildungen fit macht und die Programme mit ihnen durchführt, 
man kann aber auch von extern Leute hereinholen, die mit den Kindern diese Einheiten 
machen. Dabei geht es darum, zu üben, auf seine eigenen Gefühle und Emotionen zu 
achten, und um weitere Themen. 
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Man kann so etwas auch in der Kinder- und Jugendhilfe oder im Verein machen. Da 
muss man kreativ werden und muss beispielsweise auch mal im Fußballverein eine 
solche Einheit durchführen – „Wie geht es mir gut?“ –, anstatt den Fokus nur auf ein 
gutes Sporttraining zu richten. Da kann man vieles überlegen. 

Zu den präventiven Maßnahmen gehört auch, die Fachkräfte und alle, die im Kontakt 
mit den Kinder sind, zu sensibilisieren. Denn nicht alle Kinder sind nun klinisch auffal-
lend, sondern es geht etwa um depressive Verstimmungen, die vielleicht gar nicht den 
Kinderärzten angezeigt werden, sondern die im Kleinen gesehen werden müssen und 
auf die man reagieren muss. 

Ich stimme Ihnen zu, Frau Siemens-Weibring, dass wir insbesondere Kinder in be-
nachteiligten Lebenslagen anschauen müssen und diese unterstützen wollen. Aber 
uns geht dieses Brennglas-Argument nicht weit genug, zu sagen, den Kindern, denen 
es vorher schon schlecht geht, gehe es jetzt noch schlechter. Das ist uns zu wenig 
differenziert. Denn wir sehen in Studien, dass gerade auch Kinder, denen es eigentlich 
ganz gut geht, die extrovertiert sind, sozial aufgeschlossen, unter den Coronamaßnah-
men gelitten haben. Mir ist es daher ein Anliegen, dass wir alle Kinder im Blick haben, 
ganz im Sinne der Kinderrechte, wenn wir jetzt an die Maßnahmen denken, mit denen 
wir die Kinder unterstützen können.  

Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e. V.): Herzlichen Dank für die 
Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich spreche hier für die DGKJP, bin 
aber gleichzeitig Leiter einer großen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in West-
falen, spreche also auch aus dem Alltag. 

Unsere Stellungnahme hat Sie offensichtlich nicht erreicht; das bedaure ich. Wir wer-
den sie über das Ausschusssekretariat nochmals zugänglich zu machen versuchen; 
wir hatten sie eigentlich rechtzeitig versandt. Die Kerninhalte passen aber ganz gut zu 
den gerade gehörten Fragen – nach den Belastungen, nach den Bedarfen, danach, 
ob die Kapazitäten ausreichen, wie der Stand der Versorgung ist.  

Wir haben in den Kliniken sowie auch bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kol-
legen richtig viel zu tun. Aus meiner Klinik kann ich berichten: Wir haben noch nie so 
viele Akutvorstellungen gehabt wie jetzt, nach Auswertung der Zahlen, im Monat Sep-
tember. Da werden uns sozusagen völlig ungefiltert Kinder und Jugendliche vorge-
stellt, und dann geht es genau um die Frage, die Frau Langmeyer gerade angespro-
chen hat: Wer ist – in Anführungsstrichen – nur belastet und braucht kein Kranken-
haus, und wer ist so schwer betroffen, dass er beispielsweise eine stationäre oder 
tagesklinische Behandlung benötigt? Das herauszufinden, ist gerade eine Hauptauf-
gabe für uns. Das hat aber mit Triage – das möchte ich auch noch mal sagen; dieses 
Wort kursierte ja im Sommer, und wir haben uns vehement dagegen gewehrt – nichts 
zu tun, sondern es ist seit Jahren unsere Alltagsaufgabe, zu schauen: Wer braucht 
denn eigentlich was? 
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Die Versorgungslandschaft ist in NRW sehr heterogen. Es gibt Kliniken mit großen 
Versorgungsgebieten, die personell gut aufgestellt sind, es gibt Kliniken, die Schwie-
rigkeiten bei der Personalrekrutierung haben. So gibt es etwa in Münster unglaublich 
viele niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater; in anderen Regionen gibt es sie 
nicht. Daher ist es ein bisschen schwierig, zu sagen: So und so ist das in NRW. Aber 
ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir durch die gesamte Pan-
demiezeit hindurch Kliniken, die wirklich Akuthilfe brauchten, auch versorgt haben.  

Gleichwohl sehen wir, spätestens seit Ende der Sommerferien, eine erhöhte Inan-
spruchnahme, und diese wird auch noch eine ganze Zeit anhalten. Das sind zum einen 
gewisse Nachholeffekte. Auch wir hatten damit zu kämpfen, dass bei uns junge Väter 
und Mütter bei ihren Kindern zu Hause geblieben sind, wir also personell ausgedünnt 
waren. Wir hatten Stationen, die wir wegen Quarantäne schließen mussten. Wir konn-
ten also Fälle, die nicht ganz akut waren, teilweise nicht versorgen, und das holen wir 
jetzt nach. Es kommen aber auch neue hinzu, bei denen wir denken: Das sind gewis-
sermaßen Coronaopfer. Es sind bestimmte Störungsbilder, die wir insbesondere se-
hen: Depressionen, Essstörungen, Ängste. Unsere Essstörungsstation läuft über, und 
wir sehen auch vermehrt Jüngere, also Grundschüler, mit Störungsbildern, die wir ei-
gentlich erst in späterem Alter kannten. – Also, wir haben viel zu tun. 

Ich glaube, dass wir einerseits ganz gut aufgestellt sind, gleichzeitig hat aber Corona 
wie unter einem Brennglas die strukturellen Schwierigkeiten deutlich gemacht. Mir ist 
wichtig zu sagen: Es kann jetzt nicht einfach der Ruf nach mehr Personal und nach 
noch mehr Krankenhausbetten ertönen. Das ist aus unserer Sicht keine Lösung. Unser 
Appell wäre, die Strukturen anzuschauen. Die Probleme, die es dabei eigentlich schon 
vor Corona gab, werden jetzt nämlich richtig sichtbar. Das hat beispielsweise mit der 
Art und Weise zu tun, wie die Übergänge zwischen den verschiedenen Versorgungs-
sektoren funktionieren.  

Ein Beispiel: Wenn jemand bei uns stationär behandelt wird, dann hat er immer auch 
massive Schulprobleme wegen seiner psychischen Erkrankung. Dann wird er mög-
licherweise wochenlang bei uns mit einer schweren Anorexie oder Psychose, Depres-
sion, behandelt, und dann geht es um die Frage: Wie kommt er denn jetzt wieder zu-
rück ins echte Leben? Natürlich haben wir eine Klinikschule usw. Aber es geht um 
diesen Übergang. Die Krankenkassen sagen: Na gut, drei, vier Tage kann er mal einen 
Außenschulversuch machen, und dann wird er aber auch entlassen. Die Frage, wie es 
danach weitergeht, die bewältigt man nicht im normalen, ambulanten System, sondern 
wir bräuchten eine ambulante Reha. Die haben wir aber gar nicht im Bereich psychi-
scher Erkrankungen. Das könnten wir, aber dafür müssten wir Modelle entwickeln, 
beispielsweise mit der Rentenversicherung und den Krankenkassen, um dies umzu-
setzen. 

Ein anderes Beispiel: Eine integrierte Behandlungsplanung, bei der die Jugendämter 
mit uns am Tisch sitzen, ebenso wie der öffentliche Gesundheitsdienst, die Schulsozi-
alarbeit oder die Schulpsychologen, wir als Kinderpsychiater – es gibt bestimmt noch 
mehr –, hängt im Augenblick davon ab, ob man Akteure vor Ort hat, die sagen: „Ja, 
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lasst uns das machen; wir finden das wichtig.“ Es gibt aber keine verbindlichen Ver-
bundstrukturen in den Kommunen. Es gibt einzelne Modellprojekte; wir selbst sind an 
einem Projekt in Gütersloh beteiligt. Das ist über das Landesprojekt „Starke Seelen“ 
finanziert worden. Aber wie das so ist mit diesen Leuchtturm- und Modellprojekten: Wir 
haben es dann verstetigt, auf eigene Kosten und auf Kosten der Jugendämter, aber 
anderswo gibt es das nicht. Unsere Anregung an Sie lautet daher: Versuchen Sie doch, 
das mit auf den Weg zu bringen. Das liegt nicht alles in der Hand des Landesgesetz-
gebers; aber Sie haben ja durchaus Einfluss auf die Kommunen.  

Was den Landesgesetzgeber direkt betrifft, sind strukturelle Schwierigkeiten im engs-
ten Sinne, nämlich die Krankenhausinvestitionen. Wir müssen – glücklicherweise – 
mittlerweile jeden Euro, den wir von den Kassen kriegen, ins Personal stecken. Das 
tun wir auch. Aber das heißt, wir haben gar keine Spielräume mehr, wenn das Dach 
undicht ist. Das scheint jetzt weit weg zu sein vom Thema Corona, aber das sind die 
strukturellen Schwierigkeiten, die uns im Alltag das Leben wirklich schwer machen. 

Jenseits unseres eigenen Faches sind wir sehr dafür, die niederschwelligen Angebote – 
Erziehungsberatungsstellen, insbesondere aber Schulsozialarbeit – zu stärken. Es 
mag Sie verwundern, dass ich jetzt nicht hier sitze und neue Krankenhausbetten for-
dere, sondern genau das andere Ende des Spektrums, aber das sind sozusagen un-
sere geborenen Kooperationspartner. Wenn Sie dafür etwas tun können, tun Sie den 
Kindern und Jugendlichen einen Riesengefallen. Und wenn Sie gleichzeitig noch an 
der Baupauschale etwas ändern könnten, wäre allen sehr, sehr geholfen.  

Prof.’in Dr. Gaby Flösser (Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e. V.): 
Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Ich würde die 
Fragen, die an mich gestellt worden sind, gern in umgekehrter Reihenfolge beantwor-
ten und beginne mit der für den Kinderschutzbund zentraleren Frage nach den Kinder-
rechten und der Frage: Wie kann man das alles, was von meinen Vorrednerinnen und 
Vorrednern gesagt wurde, auf neue Füße stellen? 

Wir haben eine bereits langjährige Tradition – und hierzu auch eine gewisse Position –, 
und die hat sich aus unserer Sicht in Coronazeiten als extrem flüchtig – vorsichtig for-
muliert – erwiesen. Die Kinderrechte sind nach unserer Auffassung – das haben wir 
immer gesagt – nämlich längst noch nicht so weit umgesetzt, wie man das tun könnte. 
Die Kinder sind aus unserer Sicht in der Krise verloren gegangen; das heißt, sie sind 
aus dem Blick geraten. Man hat sie einfach maximal noch als Risikofaktoren für andere 
Generationen thematisiert, aber nicht in ihrer eigenen Bedeutung und ihrem eigenen 
Stellenwert, ihrer eigenen Persönlichkeit – der Landeselternbeirat hat das ja auch ge-
rade mit Blick auf die Kitakinder deutlich gesagt. Da sind uns die Kinder abhandenge-
kommen. 

Ich bin überschwemmt worden mit Stellungnahmen des Landesjugendrats, der Lan-
desschülervertretung etc. Es hat niemand zur Kenntnis genommen. Es ist ja nicht so, 
als hätten sie sich nicht geäußert, aber es ist einfach irgendwie verpufft, im Sande 
verlaufen. 
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Was resultiert daraus? Aus unserer Sicht müssen in die Landesverfassung die Kinder-
rechte noch mal expliziter, als das schon der Fall ist – mir ist bewusst, dass es da 
schon Initiativen gab –, aufgenommen werden, gerade unter dem Gesichtspunkt der 
Beteiligung. Dies ist nämlich in der Landesverfassung bislang viel zu wenig ausge-
prägt; wir haben dazu ja an anderer Stelle auch schon einen Vorschlag gemacht. Wir 
haben im nächsten Jahr Landtagwahlen. Machen Sie es wie in Hessen und in Bremen; 
verbinden Sie es mit der Landtagswahl, und lassen Sie die Bevölkerung darüber ab-
stimmen, die Kinderrechte in der Landesverfassung mit zu verankern. Das würde aus 
unserer Sicht einen Haltungswechsel in dem ganzen System dokumentieren; die Kin-
der würden nämlich tatsächlich in ihrer Position gestärkt, und das Kindeswohl würde 
zum Primat gemacht, und dies wäre nicht irgendwelchen anderen Politikfeldern unter-
geordnet. – Das ist sozusagen mein Eingangsstatement. 

Ein kleiner Hinweis zur Frage von Frau Paul: Wir haben – das geht ein bisschen in die 
Richtung, die Herr Holtmann eben eingeschlagen hat – als Kinderschutzbund in der 
Coronazeit einen starken Verantwortungsrückzug der öffentlichen Jugendhilfe beo-
bachtet und damit einhergehend eine Übergabe von Verantwortung in die Familien, 
die aber nicht mehr begleitet wurde. Ich glaube, dass dadurch viele Familien ernsthaft 
ins Wanken gekommen sind – und das liegt nicht daran, dass sie sich nicht ange-
strengt haben oder nicht alles unternommen haben, was in ihren Kräften steht, son-
dern das ist schlicht eine Überforderungssituation gewesen.  

In Richtung der Frage der FDP-Fraktion ist zu sagen – ich möchte es etwas ausweiten –: 
Die Wohnungstür war für das Thema Kindeswohlgefährdung sozusagen das zentrale 
Stoppschild. Man hat nicht mehr dahinter geguckt. Das hat wieder etwas mit Beteili-
gung zu tun; es gab nämlich keine Bezüge mehr zu den Kindern. Das Fachpersonal 
war im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr der Ansprechpartner; die 
mussten sich neue Wege suchen. Beziehungen sind abgebrochen, die zuvor zu Erzie-
herinnen bestanden hatten, die zu Lehrkräften bestanden hatten. Kinder haben keine 
sozialen Kontakte mehr mit anderen Kinder gehabt; aber dass gleichzeitig auch ganz 
viel an pädagogischen Qualitäten – auch in Sportvereinen etc. – weggebrochen ist, 
das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, den man ebenfalls zur Kenntnis nehmen muss. 
Damit ging ein deutlicher Qualitätsverlust in Fragen der Beziehungsgestaltung einher. 

Das zeigt sich auch in den Jugendämtern. Deswegen gibt es – Frau Langmeyer hat 
es gerade ausgeführt – keine wirklich validen Zahlen zur Frage der Kindeswohlgefähr-
dung. Einige prognostizieren, dass uns da noch eine ganze Welle auf die Füße 
schwappt, wenn sich das nun stabilisiert mit öffentlichen Einrichtungen, die auch mal 
hinter die Wohnungstüren gucken können; andere sagen, die Speerspitze liege hinter 
uns. Ich weiß es nicht; ich bin da unentschlossen. Wir als Kinderschutzbund können 
nur sagen: Natürlich sind bei uns weniger Meldungen eingegangen, einfach, weil wir 
gar nicht mehr präsent waren. Erziehungsberatungsstellen etc. waren ja gar nicht mehr 
geöffnet; alles, was wir im Bereich der Jugendfreizeit organisieren, hat nicht stattge-
funden. Von daher schwimmen wir da sehr; das heißt unserer Auffassung nach im 
Umkehrschluss aber nur: Wir müssen verstärkt auf die Konstanz in den Beziehungen 
achten. 
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Das führt mich zu dem Anliegen des Kinderschutzberichts, den wir nachträglich unter-
stützen; wir haben ja in unseren Stellungnahmen schon manches Mal darauf hinge-
deutet, z. B. zum Antrag der SPD, den wir letztens behandelt haben. Wir fänden das 
sehr hilfreich und würden uns dem Städtetag da ausdrücklich anschließen. Eine Jähr-
lichkeit macht keinen Sinn; dann wäre wer auch immer permanent nur damit beschäf-
tigt, Berichte zu verfassen, aber keiner weiß, was da kommen soll.  

Welchen Turnus Sie wählen, ist egal. Aus den Erfahrungen mit Jugendberichten ins-
gesamt würde ich aber vorschlagen, die Berichtspflicht nicht an das Ende einer Legis-
laturperiode zu knüpfen. Denn dann fühlt sich die kommende Regierung nicht ver-
pflichtet, und die alte Regierung sagt: Das konnten wir nicht mehr machen. Daher 
macht es eher Sinn, das irgendwo in den laufenden Prozess zu integrieren. 

Was der Kinderschutzbericht enthalten sollte, sind nach unserer Auffassung weniger 
eine Leistungsbilanz – wie man das häufig ja hat; im Jugendbericht NRW, der auch 
regelmäßig vorliegt, ist bereits von den Maßnahmen die Rede, die von öffentlicher 
Seite ergriffen werden – und Informationen dazu, was die Freien Träger dann ihrerseits 
noch dazutun, sondern ich fände es spannend, wenn man sich auf ein Programm der 
Nachhaltigkeit konzentrieren und sagen würde: Die und die Maßnahmen haben wir 
ergriffen, die tatsächlich dazu führen, dass das System nicht wieder so fragil wird, wie 
es jetzt war, sondern stabiler aufgestellt werden kann, und das gerade auch im Sinne 
von Vernetzung. 

Das führt mich zu meinem letzten Stichwort: Ich glaube, Kinder und Jugendliche sind 
die größten Opfer der Pandemie gewesen. Aber die Kooperation, die für alle Fragen 
des Kinderschutzes zentral ist und die gerade in puncto Kindeswohlgefährdung ein 
Hauptaugenmerk verdient, ist in dieser Zeit eben auch zum Erliegen gekommen. Wel-
che Fachkraft konnte denn mit einer Fachkraft aus einem anderen System – und wir 
wissen, dass die Kooperation von persönlichen Kontakten lebt und nicht von irgend-
welchen abstrakten Regelungen, wen man wann informieren muss; das muss ja gelebt 
werden – sich austauschen? All dies hat eben auch nicht stattgefunden.  

Das jetzt zu restaurieren, ist, glaube ich, der erste Ansatz. Die Herausforderung wird 
aber darin bestehen, das System so aufzustellen, dass das krisenfest passieren kann. 

Lassen Sie mich noch einen Satz zum Thema Beteiligung sagen: Das kann nur unter 
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen passieren; denn die wissen am ehesten, wo 
sie der Schuh gedrückt hat. 

Um noch eine Mitorganisation des Kinderschutzbundes anzuführen: Wir haben ein 
Sorgentelefon, die „Nummer gegen Kummer“. Die Zahlen der Anrufe dort sind wäh-
rend Corona explodiert – und es sind erstaunlicherweise nicht nur Kinder und Jugend-
liche, die dort versucht haben, ihre Nöte loszuwerden, sondern auch Eltern, die gesagt 
haben: Wir sind so hart an der Kante, dass wir nicht wissen, ob wir weiterhin stabil mit 
unseren Kindern umgehen können und nicht im nächsten Moment tatsächlich die Fas-
sung verlieren und etwas passiert.  

Der Bedarf ist also riesig, ein System aufzubauen, das nicht gleich wieder die Kontrolle 
verliert. Kinder und Jugendliche müssen da unbedingt mit hinein, und da geht es nicht 
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nur – vielleicht grenze ich mich da etwas ab von den vorherigen Beiträgen – um for-
male Beteiligung in irgendwelchen Gremien, sondern das macht nur dann Sinn, wenn 
Kinder und Jugendliche auch etwas zu entscheiden haben. Ansonsten nämlich verlie-
ren sie relativ schnell die Lust daran. Nur mitreden, aber ohne dass dabei etwas raus-
kommt, was in ihrem Sinne ist, ist auf Dauer ein ermüdendes Geschäft und wird – das 
weiß ich aufgrund meiner Erfahrungen mit der Sozialplanung und der Kinder- und Ju-
gendhilfeplanung – nicht zum Erfolg führen. Es geht darum, Kindern und Jugendlichen 
tatsächlich Spielräume zu geben, in denen sie entscheiden können, und diese auch 
entsprechend auszustatten. Andernfalls reden wieder Erwachsene mit Kindern und 
über Kinder und nicht Jugendliche, Kinder, mit Erwachsenen gleichberechtigt und auf 
Augenhöhe. 

Dr. Christiane Thiele (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Herr Vor-
sitzender, liebe Ausschussmitglieder, herzlichen Dank für die Einladung. Eine kurze 
Information vorab: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat zufällig seine 
Zentrale in Köln und nicht in Berlin. Herr Dr. Fischbach ist Präsident des Berufsver-
bands auf Bundesebene. Zufällig ist er aber mein Vorgänger; ich bin seit sechs Jahren 
Landesvorsitzende – also in der zweiten Amtsperiode. Deswegen wird er immer ein-
geladen, weil eben die Zentrale in Köln ist und er in Solingen. Aber tatsächlich sind 
Herr Dr. Heidemann und ich hier für NRW zuständig, da die Ärztekammern in Nord-
rhein und in Westfalen-Lippe geteilt wurden. So ist das ja auch bei den Kassenärztli-
chen Vereinigungen; auch unser Berufsverband hat also diese Trennung. 

Mir wurden von Herrn Hafke zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war: Wie viel sehen 
wir überhaupt an psychischen Belastungen? Dazu hat Herr Holtmann schon sehr um-
fassend geantwortet. Auch bin ich eher die klassische Praktikerin; ich bin niedergelas-
sene Kinder- und Jugendärztin in einer Praxis in einer Kleinstadt, in Viersen am Nie-
derrhein. Herr Dr. Heidemann macht genau das Gleiche in Bielefeld. Wir sprechen also 
aus der Praxis; das haben Sie auch unserer Stellungnahme entnehmen können.  

Wir sehen ganz klar: Ja, es sind mehr Anfragen. Es werden uns mehr Auffälligkeiten 
berichtet, und – das wurde auch schon gesagt – es sind auch die Eltern, die sich an 
uns wenden. Unsere Klientel im Jugendalter, da gibt es mal Einzelne, die mit depres-
siven Episoden zu uns kommen. Aber was wir sehen, ist vor allem das Grundschulal-
ter; da kommen Eltern zu uns, die einfach auch an ihrem eigenen Limit sind, die viel-
leicht das nun erleben, woran zuvor die Lehrerin schon ein paarmal Kritik geübt hat – 
dass dieses Kind doch sehr unruhig und konzentrationsschwach ist und sich vielleicht 
in einer Klasse nicht gut einfügt und die Mitschüler haut. Diese Kinder hatten jetzt ein 
Jahr lang Homeschooling, und es war nicht mehr so, dass das Kind für ein paar Stun-
den zu Hause ist und dann an einem anderen Ort, sondern die Eltern mussten parallel 
Homeoffice machen, vielleicht noch zwei Geschwister betreuen und dann mit zwei ver-
schiedenen Computer das Homeschooling mit managen – und dann ist ein Kind dabei, 
das sich schwerer mit allem tut. 

Ich glaube, durch Corona sind viele Probleme erst so deutlich zutage getreten. Ich 
weiß gar nicht, ob es mehr Veranlagungen zu psychischen Auffälligkeiten gibt, aber 
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wir wissen bei vielen Erkrankungen, dass es einen Trigger braucht. Und dieser Trigger 
war Corona. Deswegen wird mehr gefragt.  

Herr Holtmann hat als Kliniker letztendlich die „Hardcore-Patienten“ – ich habe selbst 
einmal in der Jugendpsychiatrie gearbeitet –: Wer stationär kommt, hat vorher schon 
einiges durchgemacht. Was wir aber sehen, ist tatsächlich das Problem bei den nie-
dergelassenen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, also den psychologischen 
Therapeuten, wo es nicht um Medikation geht, sondern wo es manchmal auch nur um 
drei Interventionsgespräche geht, um die Eltern in ihrer Kompetenz zu stärken – „Du 
machst das richtig! Wie dein Kind reagiert, das ist übrigens normal.“ Und das reicht 
häufig aus. Aber diesen Termin kriegen die Leute auch nicht.  

Dabei treten uns momentan die Krankenkassen unglaublich vor das Schienbein. Frü-
her war es so: Wer bei einem psychologischen Psychotherapeuten einen Platz wollte, 
musste etwa fünf anfragen, und wenn er da entweder direkt abgewiesen wurde oder 
auf eine Warteliste von mindestens einem halben Jahr kam, hatte er die Möglichkeit, 
bei einem genauso qualifizierten, nur eben aufgrund unserer Bedarfsplanung nicht 
durch die KV zugelassenen psychologischen Psychotherapeuten im Erstattungsver-
fahren eine Platz zu bekommen. Und jetzt, wo wir wirklich überhaupt niemanden mehr 
unterkriegen und diese Leute gebraucht werden, bekomme ich ständig von Kranken-
kassen irgendwelche Anfragen und soll seitenweise begründen, warum da eine Dring-
lichkeit gegeben ist – und dann wird das häufig noch abgelehnt. So etwas hatten wir 
vorher nicht. Da besteht tatsächlich ein zusätzliches Problem, da diese Kinder da nicht 
unterkommen. 

Außerdem ist mir noch wichtig: Es geht nicht nur um die jetzt akuten psychischen 
Probleme. Es kam bereits zur Sprache: Wir haben Adipositas, Bewegungsmangel. Die 
Frage ist: Was ist eigentlich mit denen, vielleicht im Alter von 13 Jahren, die immer 
schon mollig waren und jetzt richtig übergewichtig wurden? Die werden dann vielleicht 
in zwei Jahren, mit 15, magersüchtig. Wir wissen noch gar nicht, was eigentlich in zwei 
Jahren ist.  

Deswegen sprechen wir als Berufsverband uns auch sehr dafür aus, dass vernünftige 
Studien gemacht werden, und zwar jetzt, longitudinal und studienbegleitend – nicht 
dass wir in zwei Jahren dann rückblickend wieder sagen: Ah, da muss etwas gewesen 
sein. Es geht darum, jetzt gut zu beobachten: Was passiert eigentlich? Denn vielleicht 
kommt mal wieder eine Pandemie. 

Sie fragten dann: Welchen Auftrag hätte denn Politik? Unter dem Aspekt der Kinder 
und Jugendlichen – die wir als Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte ja vertreten – 
ist es wichtig, diese tatsächlich wahrzunehmen, auch wenn sie nicht wahlberechtigt 
sind. Schon bevor die Schulen geöffnet wurden – offen sind sie jetzt ja schon wieder 
eine Weile – durften die Menschen wieder Restaurants besuchen, sie durften in den 
Urlaub fliegen, sie durften ins Theater gehen. Die Wahlberechtigten durften ihren Hob-
bies nachgehen. Und die Kinder und Jugendlichen? Die durften nicht in die Schule. 
Und jetzt haben wir wieder dieses Situation. Die Arbeit hat sich bei sehr vielen Leuten 
doch deutlich normalisiert. Auch wer im Homeoffice war, geht nun wieder zur Arbeit; 
soziale Kontakte können wieder gepflegt werden. Und die Kinder und Jugendlichen 
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werden zwei- bis dreimal pro Woche in der Schule getestet, und zwar entgegen aller 
Gesetzgebungen.  

Der Minister ist toll, das muss ich ganz ehrlich sagen; mit Herrn Stamp haben wir ja 
einen sehr engen Kontakt. Er setzt sich sehr dafür ein. Aber das, was auf der Ebene 
der Kitas umgesetzt wird – das ist auch schwierig. Und da wünschen wir uns tatsäch-
lich politisch richtig klare Ansagen. Wer eine Schnupfennase oder ein bisschen Husten 
hat, ist früher trotzdem immer in die Kita oder in die Grundschule gegangen. Wenn 
dann noch ein negativer Schnelltest vorliegt, gibt es keinen Grund, dass Eltern mit 
ihren Kindern wieder zu Hause bleiben müssen. Denn auch da zeigt sich, was gerade 
schon gesagt wurde: Während alle anderen so allmählich doch aufatmen, sind die Fa-
milien immer noch unter Daueranspannung, und zwar Eltern wie Kinder. Und ange-
spannte Eltern machen auch wieder angespannte Kinder. Da brauchen wir politisch 
einfach klare Ansagen. Kinder und Jugendliche haben Rechte, und das Recht auf Bil-
dung steht über dem Recht, sich ungeimpft in irgendwelche Kneipen zu setzen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg (AFKJ): Vielen Dank – auch für den „Werbeblock“; wir 
werden es Herrn Stamp ausrichten. 

(Heiterkeit) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist jetzt 
15:20 Uhr. Wir müssten gegen 15:45 Uhr hier noch eine Umbauphase für die nächste 
Anhörung, die um 16:00 Uhr beginnt, einkalkulieren. Deshalb eröffne ich jetzt die 
zweite Runde – die, das will ich damit sagen, deutlich knapper werden muss. – Zuerst 
Frau Paul. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für diese sehr ausführliche erste Runde, in der, 
glaube ich, schon sehr viel angesprochen wurde. Ich will daher nur noch sehr knapp 
auf zwei Aspekte eingehen. 

Frau Siemens-Weibring, Sie sind in Ihrer Stellungnahme darauf eingegangen, dass es 
eine besondere Situation für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen gibt. Viel-
leicht können Sie noch mal kurz skizzieren, was jetzt akut die besonderen Bedarfe 
sind? Denn es hat ja sehr lange gedauert, bis Kinder und Jugendliche mit Beeinträch-
tigungen überhaupt wieder in den Regelunterricht oder überhaupt in einen Unterricht 
gehen konnten. 

Meine zweite Frage richtet sich an Sie, Herr Hahn, oder auch an Frau Weber: Sie 
heben in Ihrer Stellungnahme auf die Frage des Kinderschutzes ab und sagen, dass 
in manchen Kommunen die Strukturen vielleicht nicht so vorhanden sind, wie sie in 
anderen Kommune vorhanden sind – Zusammenschlüsse, mobile Angebote etc. Was 
bräuchte es denn, um den Kinderschutz – auch im Sinne dessen, was Frau Flösser 
gesagt hat, nämlich einer strukturellen, dauerhaften Stärkung – wirklich in jeder Kom-
mune zu stärken? 
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Jens Kamieth (CDU): Auch ich habe eine Frage an Frau Siemens-Weibring: Sie spre-
chen die psychosoziale Beratung in den Familienberatungsstellen an. Was braucht es 
da aus Ihrer Sicht kurzfristig, um noch besser beraten zu können – auch vor dem Hin-
tergrund Finanzen und Personal? 

Meine zweite Frage geht an Frau Tölke. Stichwort Kinder- und Jugend-Förderplan – 
da fördern wir als NRW-Koalition ja schon ein breites Spektrum an Angeboten und 
Entwicklungsräumen. Was besteht nach Ihrer Wahrnehmung da noch an Stärkungs-
bedarf? 

Meine letzte Frage geht an Herrn Prof. Holtmann. Man hat es gerade gemerkt, Herr 
Hahn spricht von 2G, und da geht in einer Ecke dieses runden Raumes sicherlich der 
Puls hoch. Wir haben in anderen Bereichen gesehen – Maskenpflicht –: Die einen 
wollen die Kinder angeblich ersticken, die anderen wollen eine Durchseuchung. Wir 
befinden uns in einer Situation ohne Farbschattierungen. Es gibt eigentlich nur noch 
Schwarz und Weiß. Meine Sorge ist: Inwieweit können wir Kinder und Jugendliche in 
diesem Kontext tatsächlich in die Entscheidungsfindung einbinden? Man bekommt es 
am eigenen Leib zu spüren: Man will mit Freunden – oder dann ehemaligen Freunden – 
nichts mehr zu tun haben, weil die einfach irgendwie völlig anders ticken, weil sie die 
Wissenschaft negieren usw. Besteht da nicht die Gefahr, dass Jugendliche ähnliche 
Erfahrungen machen und damit vielleicht schlechter umgehen können als wir, die wir 
in einem etwas gesetzteren Alter sind?  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Ich fasse mich in der zweiten Runde ebenfalls kurz; 
meine Frage richtet sich auch noch mal an Sie, Frau Dr. Thiele. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme auch einige Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die in die Rich-
tung gehen: So viel Normalität wie möglich für Kinder und Jugendliche. Inwiefern glau-
ben Sie denn, dass die Maßnahmen des Antrags tatsächlich förderlich sind, um die 
Belastung von Kindern und Jugendlichen zu verringern? 

Zum anderen hatten Sie auch das Thema Adipositas angesprochen. Welche Förder-
maßnahmen oder sportliche Förderung müsste es darüber hinaus noch geben, even-
tuell auch gefördert von den Krankenkassen, um die Gewichtszunahme, die ja ohne 
jeden Zweifel in der Pandemie bei vielen Kindern und Jugendlichen – und natürlich 
auch bei uns Erwachsenen – zu beobachten ist, zu bremsen? Dabei geht es auch 
darum, die Motivation zu finden, um aus diesem „Couchpotato“-Modus auch wieder 
herauszukommen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich habe noch eine Frage an Frau Thiele, Herrn Holtmann 
und Herrn Hahn: Wenn man Belastungen von Kindern und Jugendlichen feststellen 
will, dann gibt es bestimmte Instrumente, die heute schon etabliert sind; ich denke da 
an die Schuleingangsuntersuchung. Die Schuleingangsuntersuchungen sind in der 
Coronazeit nicht vollumfänglich durchgeführt worden. Vielleicht können Sie uns einen 
Eindruck davon geben, was das größenordnungsmäßig bedeutet hat und welche Fol-
gen es hat, dass die Schuleingangsuntersuchungen nicht vollumfänglich durchgeführt 
werden konnten. 
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Was mich dabei besonders interessiert: Wäre das die geeignete Stellschraube gewe-
sen, um Belastungen zu erkennen, und ist es das im Alltag möglicherweise auch? Gibt 
es also zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und den Kinder- und Jugendärzten, 
die diese Untersuchungen durchführen, den entsprechenden Austausch, oder müsste 
sich auch in diesem Bereich etwas verändern; müssten wir da zu Veränderungen kom-
men, damit das für Kinder noch zielgerichteter wirken kann?  

Helga Siemens-Weibring (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Frau Paul, Sie hatten gefragt, 
welche besonderen Bedarfe Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen haben. 
Ich habe in der letzten Woche eine sehr beeindruckende Vorstellung im COVID-Fach-
gesprächsgremium durch die Vorsitzende der Lebenshilfe gehört, die sehr deutlich 
sagte, dass natürlich alle Anforderungen, die in der Coronazeit an Familien mit „nor-
malen“ Kindern gestellt worden sind, für Kinder mit geistigen Behinderungen einfach 
wesentlich größer waren. Das beginnt beim digitalen Lernen, was in den Förderklas-
sen ja gar nicht möglich war; es geht weiter mit der elterlichen Betreuung – die für 
Kinder mit Behinderungen wesentlich intensiver ist –; zudem kann die soziale Isolation 
in diesen Familien häufig überhaupt nicht aufgefangen werden, weil die Kinder wirklich 
nur noch auf die Eltern bezogen sind, die dann diverse Rollen haben. Frau Dr. Flösser 
hatte es eben auch schon gesagt: Es ist nicht nur so, dass sie Eltern sind, sie sind 
Lehrer und Lehrerinnen; sie sind Freundinnen und Freunde, sie betreuen vielleicht 
noch ihre alten Eltern. Und die Kinder erleben sie in einer völlig ausweglosen Situation. 
Bei Kindern mit kognitiven Schwierigkeiten ist es natürlich besonders schwierig, das 
zu vermitteln. 

Ich würde also sagen, die Familien haben genau die gleichen Probleme, aber in einer 
wesentlich höheren Intensität. Und die soziale Isolation war, weil die Förderschulen 
nicht geöffnet waren, riesengroß.  

Hinzu kommt vielfach auch noch die Frage der Masken; bei Kindern, die ihr Gegenüber 
nicht verstehen, wenn die Maske im Gesicht ist, ist keine Möglichkeit zur Kommunika-
tion gegeben. 

Da gibt es aber gute Expertinnen und Experten, die dies auch gut aufgearbeitet haben 
und die man befragen könnte. 

Ähnlich ist es natürlich in den Familien mit Migrationshintergrund; auch da haben wir 
die sprachlichen Barrieren, auch da haben wir fehlende digitale Endgeräte und alles, 
was noch dazugehört, sodass solche Kinder und Jugendlichen – schon normale Fa-
milien waren stark belastet; Frau Langmeyer, da bin ich völlig bei Ihnen – dies noch 
mal sozusagen potenziert erlebt haben. 

Was braucht es in der psychosozialen Beratung, in der Familienberatung? Personal, 
Räume und Zeit, Herr Kamieth. – Es tut mir leid, aber es ist so. Geld ist natürlich das, 
was dahinter steht. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass gerade diese niederschwel-
ligen Angebote weggebrochen sind, diese Gruppensitzungen, bei denen ganze Fami-
lien, Familien etwa aus bestimmten Vierteln, gemeinsam da waren und wo es eben 
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nicht nur darum ging, ein spezielles Problem zu beraten, sondern wo in der Beratung 
auch Netzwerke entstanden sind, wo Hilfestellung geleistet wurde, wo sich Eltern aus 
unterschiedlichen Gruppen auch verabredet haben, um Probleme, die nicht so groß 
sind, um in einer psychologischen Beratung angesprochen werden zu müssen, auch 
niederschwellig angegangen werden, wo man zusammen mit Eltern mit Migrationshin-
tergrund in Kleiderkammern ging, weil sie sich alleine nicht getraut haben.  

Für solche niederschwelligen Angebote braucht es Beziehung und Vertrauen – und 
dazu wiederum braucht es Zeit, und es braucht Räume. Genau das aber ist in dieser 
Zeit viel zu kurz gekommen. – Ich glaube, es ist nichts Neues, was ich Ihnen da er-
zähle, aber das ist das, was wir erleben; es sind Probleme, die es schon vorher gab, 
die sich aber nun deutlich ausgewirkt haben. 

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nord-
rhein-Westfalen): Was uns zum Thema Kinderschutz – da gab es ja schon ver-
schiedenste Sitzungen; wir werden dieses Thema heute auch nicht zum letzten Mal 
erörtern – sehr umtreibt: Natürlich haben wir Jugendämter, die im Bereich Kinder-
schutz besser aufgestellt sind, und Jugendämter, die nicht so gut aufgestellt sind. Un-
ser gemeinsames Anliegen sollte es sein, landesweit einen guten Standard zu haben.  

Bei dieser Gelegenheit ist mir auch wichtig, zu betonen – gerade in diesem Ausschuss –, 
dass Sie mit uns gemeinsam nochmals deutlich machen – ohne die Verantwortung 
von den Jugendämtern wegschieben zu wollen –: Wir sehen am Beispiel der Frühen 
Hilfen, dass dies auch eine Frage der Netzwerkarbeit ist. Nur auf die Jugendämter zu 
schauen, ist uns, wenn es um Kinderschutz geht, ein bisschen zu kurz geblickt. Es 
braucht die Akteure von Polizei, Schule, Ärzteschaft und von vielen, vielen mehr – 
natürlich sind das ohnehin unsere Partner in der Jugendhilfe –, damit man dann zu-
sammenarbeitet. 

Wir haben in den letzten Jahren bei den Frühen Hilfen erlebt, dass diese Netzwerke, 
die dort geschaffen wurden, sehr wertvoll waren, dass sie aber an den verschiedenen 
Stellen durchaus Lücken hatten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man zusam-
menkam, waren oftmals Plätze frei, und wenn man sich anschaute, welche Plätze das 
waren, so war das vor allem – das bitte ich nicht als Kritik zu verstehen – z. B. im 
Bereich der Ärzteschaft. Denn Ärzte können tagsüber, wenn solche Sitzungen stattfin-
den, eben nicht ohne Weiteres dabei sein. Für diese Arbeit wurden sie auch nicht re-
finanziert. Deswegen ist es uns ein wichtiges Anliegen an dieser Stelle, Sie zu bitten, 
in Richtung Ihrer Fachkollegen motivierend zu wirken, dass nicht nur das Kinder- und 
Jugendhilferecht angepasst wird, sondern die weiteren Akteure – vielleicht auch per 
gesetzlichem Auftrag – ebenfalls dazu verpflichtet werden, mitzuwirken. 

Die andere Frage kam von Herrn Maelzer: Herr Maelzer, tatsächlich sind die Schulein-
gangsuntersuchungen drastisch zurückgefahren worden. Ich kann Ihnen nicht sagen, 
in welchem Umfang, aber ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass über-
haupt auch nur ein Bruchteil der Schuleingangsuntersuchungen durchgeführt wurden. 
Denn die Gesundheitsämter waren durch die akute Situation in der Coronakrise nun 
einmal außerordentlich stark belastet. 
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Noch immer sind die Gesundheitsämter sehr stark belastet; wir hoffen aber ein Stück 
weit, dass es im nächsten Jahr, und zwar frühzeitig vor dem kommenden Schuljahr, 
auch wieder losgehen kann. Insoweit war man dann bei der Frage: „Wie geht es den 
Kindern vor der Einschulung? Sind die Kinder schulreif“ auch auf andere Strukturen 
angewiesen. Gott sei Dank gab es auch Eindrücke von Erzieherinnen und Erziehern 
und von Kitaleitungen sowie anderen Strukturen, etwa die Einschätzung von Kinder- 
und Jugendärzten. Aber der Wunsch wäre gewesen, darüber nachzudenken, ob die 
Schuleingangsuntersuchung zwingend durch die Gesundheitsämter durchgeführt wer-
den muss oder ob es nicht andere Strukturen, beispielsweise auch die niedergelasse-
nen Kinder- und Jugendärzte, gibt, die mit unterstützen können. Warum muss diese 
Aufgabe bei den Gesundheitsämtern liegen, warum kann dies nicht dezentraler orga-
nisiert sein? 

Maja Tölke (Landesjugendring NRW e. V.): Ich antworte auf die Frage zum Kinder- 
und Jugendförderplan von Ihnen, Herr Kamieth: Grundsätzlich sind wir mit einem or-
dentlichen Kinder- und Jugendförderplan des Landes ausgestattet, der auch eine Dy-
namisierung hat, die sehr wichtig für uns ist. Wir setzen in die Gespräche, die wir füh-
ren, die große Hoffnung, dass uns diese Dynamisierung auch in Zukunft erhalten blei-
ben wird. Wichtig ist dies, um überhaupt in die Zukunft planen zu können.  

Auch das Thema Fachkräfte beschäftigt uns in der Jugendarbeit natürlich; dies ist eine 
wichtige Grundlage, damit die große Zahl der Ehrenamtlichen eine Basis an Haupt-
amtlichen für die strukturelle Aufrechterhaltung der Jugendarbeit haben. 

Für uns ist es im Moment gut, dass wir im regelmäßigen Austausch mit dem Ministe-
rium sind – die Vertreterinnen und Vertreter sind heute ja auch anwesend –, um mit 
Blick auf die weitere Planung des Kinder- und Jugendförderplans ab 2023 unsere Be-
darfe und Anmerkungen rückmelden zu können. 

Was für uns ganz wichtig ist, ist, dass wir weiterhin in dieser sogenannten FAQ-Runde 
im Kontakt bleiben mit den beiden Landesjugendämtern und dem Ministerium. In die-
ser Runde übersetzen wir quasi die allgemeine Corona-Schutzverordnung in das Feld 
der Jugendarbeit. Wir wissen über alle Strukturen hinweg bis zu den Ehrenamtlichen 
vor Ort, wie wichtig das Ergebnis dieser Runde ist. Die Ausdifferenzierung der Regeln 
in die praktische Arbeit vor Ort ist die Grundlage, damit Ehrenamtliche überhaupt in 
dieser krisenhaften Situation in die Lage versetzt werden, Maßnahmen durchzuführen 
und sich dabei an den Regeln zu orientieren.  

Wir wissen aber auch, dass in manchen Gruppen vor Ort durchaus Strukturen wegge-
brochen sind, weil der Stress auch für Ehrenamtliche so groß ist, überhaupt in ihrem 
Leben einfach zu überleben, was dazu führt, dass das Ehrenamt deutlich nach hinten 
gerückt ist. Ich kann hier noch keine Übersicht geben, wie stark das über alle Vereine 
und Verbände hinweg zutrifft; in dieser Situation sind wir noch nicht mit Blick auf den 
Winter. Gleichzeitig wissen wir, dass dieses Regelwerk auch ein Gerüst war, sodass 
Maßnahmen stattfinden können.  
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Grundsätzlich sind unsere Strukturen, unsere Gruppen offen zugänglich für Kinder und 
Jugendliche. Die Sommermaßnahmen haben stattgefunden und waren ein ganz wich-
tiger Anker.  

Es sind durchaus neue Fragen, die auf uns zukommen; z. B. gibt es einzelne Gruppen, 
die sich gerade überlegen: Müssen wir in den Jugendverbänden stärker Elternarbeit 
machen, um einen guten Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu haben? Das ist ein 
Feld, in dem wir sonst vielleicht nicht die größte Expertise haben und bei dem wir uns 
auch qualifizieren und uns austauschen müssten, um dort besser zu werden. 

Es war ja eine große Angst, dass in einer Generation von Jugendlichen, die grundle-
gend ausgebildet werden auf dem Standard der sogenannten Juleica, ein ganzer Jahr-
gang nicht stattfinden konnte, nicht bei uns angekommen ist. Wir merken im Moment 
aber, dass die Nachfrage groß ist. Zum Glück kommen auch Jugendliche, die quasi 
ein Jahr gewartet haben. Und was ich wirklich bemerkenswert finde: Es gibt auch Ju-
gendliche, die sich ein ganzes Jahr lang auf Basis digitaler Formate ausgebildet haben 
und die sagen: Das war zwar gut, aber jetzt mache ich das Ganze noch mal in Präsenz – 
quasi eine zweite Ausbildung, um endlich alle Freunde und Freundinnen auch in echt 
kennenzulernen und dieses Gemeinschaftserlebnis nachzuholen. 

Das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“, das ja auch in NRW umgesetzt wird, 
war schon in diesem Sommer sehr wichtig für uns. Wir konnten viel mehr Kindern und 
Jugendlichen Maßnahmen ermöglichen, indem wir mithilfe dieses Programms Teilnah-
mebeiträge senken konnten. Auch mit Blick auf 2022 ist das wichtig; allerdings kann 
das nur ein Anfang sein. Wir alle wissen nicht genau, welche Auswirkungen die Lage 
auf Kinder und Jugendliche hat, wie die Pandemie mittel- und langfristig wirken wird. 
Da brauchen wir sicherlich weitere finanziell gut ausgestattete Programme, um mög-
lichst vielen Kindern und Jugendlichen Angebote machen zu können, um eben auch 
flexibel zu sein und auch die Familien, die Kinder und Jugendliche in belasteten Situ-
ationen gezielt unterstützen zu können. Das ist immer unser Anspruch: Es soll nicht 
am Geld scheitern.  

Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e. V.): Zur Frage der Impfungen – 
pro und contra 2G –: Diese zugespitzte Debatte ist ja Ausdruck der allgemeinen Pola-
risierung, die wir in der Gesellschaft haben. Wenn ich darauf eine Antwort hätte, würde 
ich den Preis für gesellschaftliche Kohäsion gewinnen oder so. Ich habe aber diese 
Antwort nicht. Meine nüchterne Feststellung ist: altersgerechte Aufklärung, Landes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA, mit fantasievollen Kampagnen auch 
Jugendliche davon überzeugen, sich impfen zu lassen. Der Streit wird auf den Schul-
tern der Kinder und Jugendlichen ausgetragen; das ist richtig. Aber ich habe keine 
einfache Lösung dafür. Wir beobachten das auch mit Sorge. 

Wir als Ärzte würden uns für die Krankenhäuser und möglicherweise auch für die 
Schulen eine Impfpflicht für die Angestellten wünschen. 
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Herr Maelzer, zu den Schuleingangsuntersuchungen ist gerade schon etwas gesagt 
worden. Die an mich gerichtete Frage war eher: Ist das das geeignete Instrument, um 
psychische Erkrankungen sozusagen zu screenen? Da bin ich ein bisschen skeptisch. 
Ich würde diese Eingangsuntersuchungen nicht abschreiben wollen; aber die Kollegin-
nen und Kollegen, die diese Untersuchung machen, sind zu weit weg vom Alltag dieser 
Kinder. Die haben punktuell einmal Kontakt, aber sie beobachten nicht die Entwick-
lung. Das heißt, die brauchen wir möglicherweise auch, aber was wir eigentlich brau-
chen, sind Netzwerkstrukturen derjenigen, die im Alltag mit den Kindern zu tun haben – 
in den Kitas, später in den Schulen, etwa Schulsozialarbeiter. 

Deswegen sind ja die Inanspruchnahmen von Hilfen zurückgegangen, weil diese Früh-
erkennungssysteme mit der Schließung der Kitas und der Schulen weggefallen sind. 
Diese Seismografen, die jeden Tag diese Kinder erleben und merken: „Jetzt passiert 
was“, die brauchen wir. Von daher wiederhole ich meinen Appell von vorhin: Schaffen 
Sie doch erst mal modellartig in einzelnen Kommunen verbindliche Verbundstrukturen, 
wo Gesundheitsamt und Ärzte und Kinderpsychiatrie und Schulpsychologen zusam-
mensitzen und diese Kinder wie in Fallkonferenzen besprechen und auch sehen. Das 
wäre, meine ich, erfolgversprechend. 

Dr. Christiane Thiele (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Sie frag-
ten, ob die in diesem Antrag formulierten Maßnahmen förderlich sind. Das sind ja ganz 
viele Maßnahmen, und ich würde sagen: Zum größten Teil ja – wenn die Ergebnisse 
hinterher dann nicht in der Schublade landen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. 
Der Antrag, der gestellt wurde, kommt jetzt von den Grünen; ich glaube aber, dass 
sich völlig parteiunabhängig Menschen mit vielem identifizieren können. Hier ist doch 
keiner im Raum, der nicht möchte, dass es Kindern und Jugendlichen gut geht und 
dass wir wissen, wie es ihnen geht und was wir machen können.  

Das Problem ist bei vielen Punkten: Da wird irgendeine Studie gemacht, oder eine 
Maßnahme wird angestoßen mit irgendeiner Projektfinanzierung; die Studie landet in 
der Schublade, und das Projekt läuft aus. Ich glaube tatsächlich, ganz viel davon ist 
sinnvoll – wenn es denn auch so umgesetzt wird, dass es Nutzen bringt. 

Sie haben jetzt auf das Thema Adipositas hingewiesen. Ich glaube, dafür bräuchten 
wir eine Extrasitzung. Adipositas ist so komplex. Wir können uns gern mal austau-
schen. Das ist ja ein Riesenthema. Adipositas ist ein Resultat aus dem Bewegungs-
mangel, vielleicht auch dem Essverhalten, dem Essen aus Langeweile während der 
Pandemie. Ich könnte Ihnen jetzt zehn Maßnahmen auflisten, aber ich glaube, das 
würde die Sitzung sprengen. Wie gesagt, ich bin gern bereit, das Thema mal in Ruhe 
zu erörtern.  

(Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Ja, sehr gern!) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg (AFKJ): Vielen Dank, Frau Dr. Thiele. – Ihnen allen 
herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit. Ich glaube, solche kleinen Einblicke in Ihre 
Arbeit versetzen uns doch in die Lage, etwas intensiver darüber nachzudenken, wel-
che Schritte wir politisch unternehmen können.  
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Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute Nachmittag Zeit für uns hatten. Ganz 
besonders möchte ich mich auch bei Ihnen, Frau Heimann, bedanken, dass Sie mit 
Ihrer kleinen Tochter den Weg auf sich genommen haben, um einen Beitrag zu leisten. 
Das finde ich ganz großartig. 

(Beifall) 

Ich hatte den Eindruck, es ist eine sehr entspannte junge Dame; sie hat ja auch relativ 
gut zugehört.  

(Heiterkeit) 

Ich wünsche Ihnen allen einen hohen Wirkungsgrad. Kommen Sie gut nach Hause, 
und bis bald! 

Die übernächste Sitzung des Ausschusses findet am 9. Dezember 2021 statt. Ich 
schlage vor, dass wir die Auswertung der Anhörung an diesem Tag vornehmen. Dann 
könnten wir im Januar zum Beschluss kommen.  

(Unterbrechung der Sitzung von 15:45 bis 16:05 Uhr) 

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/1607 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (74.) (öffentlich) 02.11.2021 
TOP 2 gemeinsam mit: 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (124.) (öffentlich)  
 
 
2 Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14256 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 2) 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS): Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen und vor allem liebe Damen und Herren Sachverständige! 
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur 124. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales sowie zur 74. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Familie und 
Jugend. 

Wir sind heute zur gemeinsamen Anhörung zum Antrag Drucksache 17/14256 der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Titel „Zukunft der Care-Arbeit in NRW 
sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen!“ zusammengekommen. Die Einladung 
zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit Drucksache 17/2041 form- und fristgerecht zuge-
gangen. 

Wie Sie bereits an meiner Anmoderation gemerkt haben, ist dies eine gemeinsame 
Sitzung der beiden eben genannten Ausschüsse. Die Federführung liegt dabei beim 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. Da der Vorsitzende dieses Ausschusses 
gerade schon eine Anhörung mit seinem Ausschuss absolviert hat, habe ich mich gern 
bereit erklärt, als Vorsitzende des zweiten beteiligten Ausschusses die Sitzungsleitung 
zu übernehmen. 

Ich darf damit die Anhörung zu diesem Antrag eröffnen. Einige Bemerkungen vorab: 
In beiden Ausschüssen ist es üblich, dass wir auf eine Einführung seitens der Sach-
verständigen verzichten und Sie alle miteinander davon ausgehen dürfen, dass wir 
Ihre schriftlichen Stellungnahmen bereits studiert haben. Wie üblich bei unseren An-
hörungen liegen diese in gedruckter Form im Eingangsbereich aus, ebenso finden Sie 
dort das Tableau der Sachverständigen.  

Ich darf die Damen und Herren Abgeordnete bitten, gleich möglichst präzise an die 
Damen und Herren Sachverständige ihre Fragen zu richten. Die Reihenfolge richtet 
sich dabei nach der Größe der Fraktionen, und ich habe die herzliche Bitte, dass Sie 
sich in der ersten Runde auf drei Fragen konzentrieren und wir danach sehen, wie 
viele Fragen es in einer zweiten Runde noch gibt. 

Eine der Stellungnahmen liegt uns noch nicht schriftlich vor, da diese relativ spät ein-
gegangen ist. Herrn Prof. Zimmermann hatte unsere Anfrage erst kurzfristig erreicht; 
seine schriftliche Stellungnahme wird allen Beteiligten noch zugänglich gemacht. 

Zunächst darf ich nun den Kollegen Kamieth von der CDU-Fraktion um seine Fragen 
bitten. 
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Jens Kamieth (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und ein herzliches Dankeschön 
an die Sachverständigen für die bereits eingereichten Stellungnahmen und dafür, dass 
Sie uns nun auch persönlich zur Verfügung stehen. 

Ich habe eine Frage an Frau Clauß zu ihrer sehr umfangreichen und interessanten 
Stellungnahme und würde mich gern auf die PiA-Kinderpfleger fokussieren: Bitte er-
läutern Sie uns die praktische Relevanz und die damit einhergehenden Verbesse-
rungspotenziale, die Sie insbesondere für den ländlichen Raum identifizieren. 

Dann eine Frage an Herrn Dr. Hensel: Sie arbeiten in Ihrer Stellungnahme die Unzu-
länglichkeit des Antrags heraus; vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und Einord-
nungen zu den verschiedenen Forderungen. Sie unterbreiten außerdem freundlicher-
weise ein Angebot, gemeinsam eine Strategie zu erarbeiten. Bitte erläutern Sie uns 
doch, wie Sie sich diesen Prozess vorstellen.  

Die dritte Frage in dieser Runde geht an Frau van Heemskerk von der komba. Das ist 
eine sehr interessante, dezidierte und lesenswerte Stellungnahme – vielen Dank dafür. 
Ich fand die Frage der Schulgelder spannend. Wo existieren die von Ihnen angespro-
chenen Schulgelder, wie hoch sind diese, wer erhebt sie, welche Auswirkungen hat 
die Erhebung, wie kann auf eine Überwindung hingewirkt werden?  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Herzlichen Dank an alle Sachverständige für ihre Stel-
lungnahmen, die ich allesamt sehr wertvoll fand. 

Ich möchte als Erstes die Gewerkschaften fragen. GEW und ver.di haben von sehr 
belastenden Situationen für die Beschäftigten gesprochen und deutlich gemacht, dass 
das einen Abschreckungseffekt für Berufsbilder im Erziehungswesen hat. Die komba 
hat davon gesprochen, dass wir bei allen Bemühungen um die Gewinnung neuer 
Kräfte auch die vorhandenen Kräfte nicht vernachlässigen dürfen. Was sind Ihrer An-
sicht nach die Mittel, um den Beruf wieder attraktiver zu machen, und zwar nicht nur 
zu Beginn des Berufslebens, sondern auch in der beruflich gelebten Praxis? 

In diesem Zusammenhang würde ich gerne von Ihnen eine Einschätzung zum Kitahel-
fer-Programm haben. Wir haben das Thema auch in den Ausschüssen intensiv disku-
tiert; dort war die Aussage, die Gewerkschaften hätten das doch früher kritisiert, und 
jetzt würden sie es einfordern. Vielleicht können Sie die Position der Gewerkschaften 
noch mal darstellen, damit das allen präsent ist. 

Bei der zweiten Frage geht es dann in der Tat um den Komplex „Ausbildung und Ge-
winnung von zusätzlichen Fachkräften für die frühkindliche Bildung“. Die Freie Wohl-
fahrt – die ich ebenfalls um eine Einschätzung bitten möchte – hat von dualen Studi-
engängen und dualen Ausbildungen gesprochen, auch, um Quereinsteigern den 
Wechsel zu ermöglichen, hat jedoch auch auf den großen Mangel an Lehrenden hin-
gewiesen. Haben Sie die Möglichkeit, näher zu quantifizieren, wie groß dieser Mangel 
ist, und wie würden Sie dem entgegentreten wollen? Auch GEW und ver.di haben das 
thematisiert und können dazu vielleicht ebenfalls Stellung nehmen. 

Meine dritte Frage richtet sich an die Freie Wohlfahrt und an die kommunalen Spitzen-
verbände. Wir haben gelesen, dass bei Studierenden und Auszubildenden manchmal 
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eine Art Praxisschock auftritt; als Beispiel wurden die Hilfen zur Erziehung genannt, in 
deren Rahmen Berufsanfängern oftmals bereits sehr verantwortungsvolle Aufgaben 
übertragen werden. Wie könnte man nach Ihrem Dafürhalten diesen Praxisschock ab-
mildern, damit die Arbeit in diesem Bereich sowohl für die Betroffenen als auch für 
diejenigen, die die Tätigkeiten auszuführen haben, gewinnbringend ist? 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank an die Experten und Expertinnen, die sich heute 
Zeit nehmen, um mit uns noch mal über das wichtige Thema zu diskutieren. Wenn Sie 
gestatten, möchte ich in der ersten Runde den Schwerpunkt insbesondere auf den 
Bereich der frühkindlichen Bildung legen. 

Mit meinem ersten Fragenkomplex richte ich mich an die kommunalen Spitzenver-
bände und die Gewerkschaften. Wie aus unterschiedlichen Stellungnahmen hervor-
geht, ist es das Ziel, die Fachkraft-Kind-Relation noch einmal zu präzisieren und fest-
zuschreiben. Da sind wir inhaltlich gar nicht so weit auseinander; aufgrund des Perso-
nalmangels, den wir teilweise vorfinden, ist das aber nicht so einfach zu realisieren. 
Deswegen haben sich Regierung und Parlament auf den Weg gemacht, ver-
schiedenste Maßnahmen einzuleiten: PiA-Förderung durch Kibiz-Reform, Verdreifa-
chung der Studienplatzkapazitäten, Quereinstieg durch die Überarbeitung der Perso-
nalverordnung, Personal- und Qualifizierungsoffensive. 

Mich würde interessieren – von Ihnen in Ihrer Funktion als Arbeitgeber, aber auch von 
den Gewerkschaften –, was vonseiten des Landes, aber auch des Bundes noch getan 
werden kann, um weiteres Personal auszubilden und für diesen Beruf zu akquirieren 
bzw. es im System zu halten – Stichwort Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men.  

Eine zweite Frage habe ich an Sandra van Heemskerk, und zwar zum Thema „Duales 
Studium im Bereich Sozialarbeit“. Sie haben gesagt, dass Kommunen davon deutlich 
mehr Gebrauch machen könnten. Vielleicht können Sie nochmals darlegen, was die 
Kommunen dort verstärkt tun könnten, wo es besser laufen könnte und wo die Prob-
leme liegen, damit wir auch darauf eingehen können.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Auch von der Grünen-Fraktion ganz herzlichen 
Dank für die eingegangenen Stellungnahmen mit ihren unterschiedlichen Perspekti-
ven. Ich würde gern mit einem Punkt beginnen, der bis jetzt noch nicht vorkam, und 
richte mich dabei an die Gewerkschaften und den Landschaftsverband sowie den Pfle-
gerat. Es geht um das Stichwort Interkultur. Der LVR hat noch mal ganz dezidiert da-
rauf hingewiesen, dass es dabei unterschiedliche Perspektiven gibt; daraus ergibt sich 
für mich die Frage: Welche Rolle spielt das Thema „Interkulturelle Ausbildung oder 
Kompetenzen“ in den Care-Berufen und den von Ihnen vertretenen Bereichen, und 
haben Sie möglicherweise – das beziehe ich insbesondere auf den LVR, der das sehr 
explizit angesprochen hatte – Praxisbeispiele hierzu? 

Dann würde ich gerne etwas offener fragen wollen – das zieht sich durch den gesam-
ten Antrag und auch durch die Stellungnahmen hindurch –, inwiefern Nachwuchsge-
winnung auch praktisch gelingen kann. Welche Hindernisse gibt es da, und welche 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 36 - APr 17/1607 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (74.) (öffentlich) 02.11.2021 
TOP 2 gemeinsam mit: 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (124.) (öffentlich)  
 
 
speziellen Herausforderungen sehen Sie? In diesem Zusammenhang auch die Frage, 
welche Rolle die Selbstverwaltung dabei übernehmen kann. 

Als Drittes möchte ich gern Folgendes wissen: Alle sprechen davon, dass die Arbeits-
bedingungen verbessert werden müssen und dass wir dafür mehr Personal brauchen; 
auf der anderen Seite haben wir einen massiven Fachkräftemangel. Das birgt gewisse 
logische Schwierigkeiten. Vielleicht können Sie alle aus Ihrer jeweiligen Sichtweise die 
pointiertesten Punkte herauspicken, wo man anfangen sollte, damit man sich nicht wie 
Sisyphos vor dem Berg vorkommt. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch von unserer Seite ein großes Dankeschön für die 
Stellungnahmen und die Möglichkeit für Rückfragen. Ich würde in der ersten Runde 
gern zwei etwas allgemeine Fragen zu der Thematik stellen, allerdings fokussiert auf 
einen bestimmten Personenkreis.  

Die erste Frage richtet sich an Herrn Prof. Zimmermann: Bei der vorletzten Gesund-
heitskonferenz des Landes Nordrhein-Westfalen – die letzte ist leider ausgefallen – 
wurde vorgerechnet, welche – fast unglaublichen – Stellenaufwüchse bzw. Ausbil-
dungsplatzzahlen man bräuchte, um in Zeiten des demografischen Wandels für die 
nächsten 20 Jahre die Versorgung in der Pflege sicherzustellen. Welche realistischen 
Möglichkeiten haben wir an den beiden Stellschrauben – mehr ausbilden oder den 
Abfluss verhindern oder zumindest eindämmen; die durchschnittliche Verweildauer im 
Beruf der Pflegekraft ist im Moment ja relativ kurz –, und wird man mit diesen beiden 
Stellschrauben der Situation gerecht? Was müsste man aus Sicht der Forschung noch 
tun, um dieser Problematik und den sich abzeichnenden Engpässen entgegenzuwir-
ken? 

Meine zweite Frage zielt auf die Sicht der Kostenträger: Vieles, was in dem Antrag 
aufgeführt wird, ist sicherlich nicht kostenneutral durchführbar. Daher würde ich gern 
die Vertreter der Landschaftsverbände und des Städtetags fragen, inwieweit es dort 
Möglichkeiten gäbe bzw. an welcher Kostenschraube man tatsächlich noch drehen 
könnte. Wo ist ein Aufwachsen zu sehen? Inwiefern müsste man in den verschiedenen 
Sozialversicherungssystemen etwas verändern? Denn Tatsache ist, die Wirtschafts-
leistung des Landes Nordrhein-Westfalen, aber auch der Bundesrepublik insgesamt 
ist in den vergangenen zehn Jahren nicht so stark gewachsen wie die Belastungen 
aus dem Bereich Soziales. Wie kann man das abfedern, welche Möglichkeiten gibt 
es? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Vielen Dank. – Dann können wir in die erste Antwort-
runde einsteigen; der Einfachheit halber orientieren wir uns am Tableau. Ich darf also 
zuerst die Landschaftsverbände um ihre Antworten bitten.  

Sandra Clauß (LVR – Landschaftsverband Rheinland): Sehr geehrte Frau Gebhard, 
sehr geehrte Damen und Herren! Danke für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. 
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Ich werde vom Landschaftsverband Rheinland die Fragen zum Bereich der frühkindli-
chen Bildung beantworten, und mein Kollege Herr Gemke wird den Bereich Kranken-
hauswesen übernehmen. 

Frühkindliche Bildung: Wir brauchen dringend mehr Personal, und das auf allen Qua-
lifikationsniveaus. Herr Kamieth hat die PiA-K angesprochen: Wichtig ist, dass es in 
den letzten Jahren große Erfolge dabei gibt, mehr Menschen für das Aufgabenfeld 
Frühkindliche Bildung zu gewinnen; die Beschäftigtenzahlen haben sich in den letzten 
zehn Jahren verdoppelt. Die traurige Nachricht ist aber: Es reicht einfach nicht. Wir 
sind noch lange nicht am Ende des Ausbaus.  

Wir als Landschaftsverbände bewilligen auch die Fördermittel für den Ausbau aus Lan-
desmitteln und sehen in den Kommunen, wie groß der Bedarf ist und wie viele Neu-
bauten noch kommen. Das heißt, wir brauchen nicht nur Personal, um qualitative Ver-
besserungen im System zu haben, wir brauchen auch Personal, um Menschen, die 
das Arbeitsfeld aufgrund von Alter oder beruflicher Weiterentwicklung verlassen, zu 
ersetzen, und wir brauchen Personal, um die vielen neuen Einrichtungen zu bestü-
cken, die erforderlich sind. 

Wir haben natürlich neue Zuwächse. Es ist es ja so: Bei der Frühen Bildung sind Er-
zieherinnen und Erzieher tätig; sie sind im Offenen Ganztag tätig, sie sind in Kinder- 
und Jugendwohngruppen tätig. Durch den Rechtsanspruch auf den Ganztag und das 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz haben wir in allen Bereichen zusätzliche Nach-
frage. Das heißt, wir brauchen eine richtig große Ausbildungsoffensive auf allen Ebe-
nen: auf akademischem Niveau, im Fachschulbereich und eben auch im Bereich der 
Kinderpflege, die praktisch als Erstausbildung einen Einstieg bieten kann. 

Wir müssen uns auch überlegen: Wo bekommen wir die Menschen her, die sich dafür 
begeistern? Ich glaube, was gut gelungen ist, ist, viele Schulabgängerinnen und -ab-
gänger für die grundständige Ausbildung zu gewinnen. Aber wir haben gemerkt, dass 
die vollzeitschulischen Ausbildungen nicht so attraktiv sind für Menschen, die lebens-
älter sind und die sich vielleicht noch mal für einen Wechsel entscheiden. Denn wäh-
rend der regulären Ausbildung verdient man nun mal nichts – Punkt; ganz einfach.  

Insofern ist mit der Praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher etwas 
gelungen, nämlich, Menschen zu gewinnen, die zu einem anderen Zeitpunkt noch mal 
einsteigen. Wir haben gesehen: Die Praxisintegrierte Ausbildung hat in den letzten 
Jahren sehr viele neue Fachkräfte ins Feld gebracht. 

Wir sehen, dass dies im Bereich der praxisintegrierten oder dualen Studiengänge nicht 
der Fall ist. Was wir vor Corona gar nicht hatten, ist die praxisintegrierte Kinderpflege-
ausbildung. Die gab es nur als vollzeitschulische Ausbildung, und jetzt hat es das erst-
mals als Pilot gegeben. Angekündigt ist ja, dass diese Ausbildung verstetigt werden 
soll, dass wir auf dem Niveau Hauptschulabschluss einen ersten Eintritt in eine zwei-
jährige Praxisintegrierte Ausbildung haben, was die Möglichkeit bietet, bei Bezug eines 
Gehalts einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss zu machen. Das ist sehr inte-
ressant; denn es gibt viele Menschen, die sich für diesen Bereich interessieren, für die 
aber die Hürde in eine praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher zu 
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gehen, relativ hoch ist. Das gilt insbesondere für Menschen, die zugewandert sind. 
Man braucht nicht nur den Schulabschluss, man braucht auch eine gewisse Sprach-
kompetenz.  

Mit der neuen PiA-K-Ausbildung schaffen wir einen Zugang ins Arbeitsfeld für Men-
schen, die vielleicht auch hinterher, nach dem Abschluss, das Potenzial bringen, dann 
noch weiterzumachen. Denn das sieht die aktuelle Personalverordnung, wie sie im 
Kibiz Gültigkeit hat, vor: dass Ergänzungskräfte, Kinderpflegerinnen und -pfleger, die 
erfahren sind, auch auf Fachkraftstellen eingesetzt werden können und berufsbeglei-
tend dann die Qualifikation zur Erzieherin, zum Erzieher erwerben. Das wäre einfach 
ein toller Flaschenzug, wenn es uns gelingt, neue Zielgruppen anzusprechen, die sich 
dann im System so weit qualifizieren, wie es ihrem Potenzial und ihrem Wunsch ent-
spricht. 

Herr Kamieth, Sie haben den ländlichen Raum angesprochen. Es gilt für PiA-K und 
PiA-E gleichermaßen: Wir wissen, dass es Menschen gibt, die Interesse haben; aber 
die Wege zu den Berufskollegs sind im Land unterschiedlich lang. Wenn ich in Düs-
seldorf wohne, bin ich mit der Straßenbahn schneller dort, als wenn ich vielleicht in 
Windeck im Rhein-Sieg-Kreis wohne und nach Troisdorf fahren muss. Wenn ich dann 
noch zwei Kinder habe und eine Ausbildung mache – das funktioniert einfach nicht gut. 
Das heißt, wir müssen gucken, dass PiA-K – im ersten Jahr ist das noch nicht ganz so 
gelungen, wie wir uns das gewünscht hätten – wirklich in allen Berufskollegs angebo-
ten wird, damit die Wege möglichst kurz sind. 

Der zweite Punkt – dies gilt auch für PiA-E –: Die Frage ist, wenn wir Menschen ge-
winnen, die schon andere Care-Verpflichtungen haben, private Verpflichtungen wie 
Eltern, Kinder, die noch arbeiten gehen: Die Wege müssen kurz sein; sie kosten Zeit. 
Wir haben in der Pandemie so viele gute Erfahrungen mit digitalem Lernen gewonnen. 
Es gibt Dinge, die man sich sehr gut auch im Blended Learning aneignen kann, und 
es gibt Dinge, die man in Präsenz machen muss, weil es da um persönliche Bildung 
geht. Warum können wir in beiden praxisintegrierten Ausbildungen nicht gucken, dass 
wir Teile im Blended Learning machen? Damit könnten wir den Menschen, die nur 
bestimmte Zeitressourcen haben, ein attraktiveres Angebot machen, indem man Ar-
beit, Ausbildung und Familie miteinander verbinden kann. 

Wenn auf dem Land Blended-Learning-Elemente angeboten werden, dann könnten 
die Menschen dort davon profitieren, weil einfach zeitaufwendige Wegstrecken weg-
fallen. 

Damit das alles funktioniert, brauchen wir an unseren Berufskollegs im Land im Prinzip 
alle Bildungsgänge, sowohl vollzeitmäßig als auch praxisintegriert, plus die berufsqua-
lifizierende Weiterqualifizierung zur Erzieherin, zum Erzieher. Das sind insgesamt fünf 
Bildungsgänge; die brauchen wir flächendeckend. Wir brauchen dafür bei den Kommu-
nen die Räume und die Ausstattung, und wir brauchen natürlich auch die Lehrkräfte – 
von denen wir wissen, dass sie im Moment noch nicht so vorhanden sind. Das Land 
hat neue Studienplätze geschaffen, aber leider werden diese Studienabschlüsse erst 
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dann erworben sein, wenn der Ausbau schon weiter vorangetrieben sein müsste. In-
sofern brauchen wir auch einen Seiteneinstieg für die Lehrkräfte an den Berufskollegs 
im Arbeitsfeld der Sozialpädagogen. 

Ganz wichtig ist mir noch zu sagen: Wir verlagern im Moment Ausbildung in die Praxis. 
Früher hat das Berufskolleg mehr Anteil gehabt; jetzt geht mehr Ausbildung in die Pra-
xis. Und die Praxis ist schon echt angespannt; die arbeiten im Moment oft an der Min-
destausstattung. Wir müssen wissen, dass in der Praxis die Ausbildung qualitativ gut 
sein muss. Dazu braucht es Anleiterinnen und Anleiter, die dafür weitergebildet sind, 
die dafür entlohnt werden, die dafür Zeit haben. Ich würde sehr dafür plädieren, dass 
es Funktionsstellen gibt, damit wir mit der stärkeren Zunahme an praxisintegrierter 
Ausbildung keinen Qualitätsverlust in der Ausbildung haben.  

Hermann Gemke (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich nehme Bezug auf die Frage 
nach der interkulturellen Bildung. Das ist der Bereich, den wir schwerpunktmäßig auch 
für die Pflege dargestellt haben. Dies ist in zweierlei Hinsicht von hoher Bedeutung: 
Zum einen geht es darum, die Menschen, die zu versorgen sind, gut zu versorgen – 
wir haben ja eine interkulturelle Gesellschaft, in der natürlich auch Menschen mit Mig-
rationshintergrund zunehmend in die Pflegeversorgung kommen. Es ist aber noch aus 
einem zweiten Grund wichtig. Wir haben schon die Frage gestellt: Wie gelingt es uns, 
noch mehr Menschen für eine Berufsausbildung in der Pflege zu gewinnen? Da ist das 
auch ein Anreiz für Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die sich in-
terkulturell bewegen; so kann es gelingen, auch diese Menschen für den Ausbildungs-
beruf zu gewinnen.  

Was diesbezüglich in der Pflegeausbildung schon passiert, ist – natürlich auch dadurch, 
dass wir diese Menschen schon als Schülerinnen und Schüler an den Schulen haben –, 
dass die interkulturelle Bildung bereits in die Curricula integriert worden ist. Hier wäre 
allerdings die Frage, ob durch die Vorgabe der Curricula auf Landesebene das noch 
intensiviert werden könnte. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt, sowohl im 
Studium als auch in der Ausbildung. Neben den schon genannten Punkten wäre also 
an eine intensivere Berücksichtigung in den Curricula durch entsprechende Länder-
vorgaben zu denken. 

Dann hatten Sie gefragt: Wo setzen wir an? Sie baten darum, dass man das etwas 
differenzierter betrachtet. Wir glauben, man muss an allen Punkten ansetzen. Das ist 
der einzige Weg, um in der Gesamtthematik voranzukommen. Nichtsdestotrotz gibt es 
sicherlich einige Punkte, die im Vordergrund stehen. Wir haben zum einen das Thema 
Personalbedarfsbemessung; es ist wichtig, dass es da einen politischen Konsens gibt, 
dass diese Personalbedarfsbemessung auch tatsächlich in den Alltag umgesetzt wird. 
Das heißt, es müssen entsprechende Instrumentarien entwickelt werden, und es muss 
vor allem auch die Finanzierung dieser Bereiche sichergestellt werden. 

Natürlich kollidiert das mit der Problematik, dass wir nicht ausreichend Fachkräfte ge-
winnen; das kann man so sehen. Aber die Frage ist ja: Wie versuchen wir, eine Ver-
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besserung der Situation hinzubekommen? Wenn Sie mit Pflegenden im Alltag spre-
chen, dann ist dort in der Regel die erste Antwort auf die Frage „Was kann man ver-
bessern?“, dass es mehr Kolleginnen und Kollegen geben soll und muss, damit die 
Arbeitsbelastung im Alltag sich so darstellt, dass man diese Arbeit auch gern macht. 

Es kommt natürlich auch das Thema Vergütung auf den Tisch; es wäre eigentümlich, 
wenn das nicht so wäre. Ich denke, das wünscht sich jeder als Zeichen der Wertschät-
zung seiner Arbeit. Aber ich will es hier noch mal sagen: Nach unserer Erfahrung ist 
das nicht das, was sich Pflegende an erster Stelle wünschen. – Insofern: Wo setzt man 
an? Definitiv beim Thema Personalbemessung und bei der Finanzierung.  

Es gibt, denke ich, noch einen weiteren wichtigen Punkt; der hängt vielleicht auch mit 
der Kommunikation oder mit der Frage zusammen: Wie kommunizieren wir öffentlich 
zu diesem Thema? Ich glaube, es wäre gut, wenn es gelingen würde, in der Gesamt-
kommunikation nicht immer die negativen Aspekte so in den Vordergrund zu stellen, 
sondern werbend für den Beruf aufzutreten und dies auch so darzustellen. Ich nenne 
als Beispiel die Frage der Vergütungshöhe. Es gibt ja aktuell eine Auswertung der 
Bundesanstalt für Arbeit zur Frage des Vergütungsniveaus im Pflegebereich. Das wird 
verglichen – ich kenne jetzt die Ermittlungsmethodik nicht; ich habe nicht mehr ge-
schafft, mir das vor der Sitzung heute noch mal anzuschauen –, und das Ergebnis ist, 
dass Fachkräfte in der Pflege nicht schlechter verdienen als Fachkräfte in anderen 
Bereichen. 

Ich glaube, auch da ist es wichtig, differenziert hinzuschauen. Natürlich gibt es viele 
Bereiche in der Pflege, wo Menschen tatsächlich schlechter verdienen als im normalen 
Fachkräftebereich. Aber das hat eben auch mit den Tarifstrukturen in den verschiede-
nen Bereichen zu tun. 

Das wäre also wichtig in der Kommunikation. Insofern sind die Ansätze gut, zu sagen: 
„Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive“, und dabei verstärkt das in den Vordergrund 
zu stellen, was es an positiven Dingen in diesen Bereichen gibt. 

Dann ist seitens der AfD-Fraktion noch Frage an uns gerichtet worden, gemeinsam mit 
den kommunalen Spitzenverbänden, wie man den Mittelaufwuchs in den Sozialversi-
cherungssystemen begrenzen kann. Da ich jetzt vom Landschaftsverband für den Be-
reich der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Eingliederungshilfeeinrichtungen 
verantwortlich bin, wäre das ein Punkt, den ich gern weitergeben würde. Aus Sicht der 
Einrichtungsträger ist es wichtig, gegen den Fachkräftemangel in der Pflege so vorzu-
gehen, dass der Fachkräftemangel geringer wird. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben; 
das muss man ganz klar sehen.  

Insofern glaube ich: Was den Aufwuchs in den Systemen betrifft, so muss man 
schauen, wie man den begrenzen kann. Das kann man aber nicht beim Personalein-
satz tun. 

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-
Westfalen): Auch wir bedanken uns herzlich für die Einladung zu dieser Sitzung zu 
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diesem sehr wichtigen Thema, das uns als Kommunen auch ständig umtreibt. Wir tei-
len etwas die Ratlosigkeit – wo kann man ansetzen? Hoffentlich führen solche Anhö-
rungen dazu, dass wir gemeinsam ein bisschen Perspektive gewinnen.  

Ein Bereich ist mir in besonderer Weise wichtig: Zum Thema Kinder- und Jugendhilfe 
und zum Kitabereich hat Frau Clauß schon sehr kompetent sozusagen alle Ecken be-
leuchtet; da schließen wir uns als kommunale Spitzenverbände eins zu eins an.  

Das Stichwort „Zuwanderung und Anerkennung von Abschlüssen“ ist aber, glaube ich, 
noch nicht angesprochen worden. Da wünschen wir uns – das haben wir auch schon 
häufig formuliert, und das gilt auch für den Bereich der Pflege –, dass die Verfahren 
zur Anerkennung der Abschlüsse zügiger gehen. Man könnte sagen, im Bereich der 
frühkindlichen Bildung ist die Anerkennung von Abschlüssen bei Zuwanderern kritisch 
zu sehen, aber es gibt ja interessante Beispiele: In Bonn haben wir spanische Erzie-
herinnen, die jetzt begonnen haben, dort zu arbeiten. Im Grenzraum zu den Nieder-
landen, im Münsterland, ist dieses Thema auch immer wieder an uns herangetragen 
worden: Warum können niederländische Erzieherinnen denn nicht in deutschen Kitas 
arbeiten? Offenbar gibt es da zumindest verfahrensmäßig hinsichtlich der Zeitabläufe 
eine gewisse Unzufriedenheit, und es gibt durchaus ein Potenzial. 

Ein weiteres Thema: Bei der Zuwanderung sind wir hier als Bundesland und Sie als 
Landtag nicht allein die Entscheidungsträger, und ich möchte schon sagen, dass wir 
mit einer gewissen Erwartung in Richtung Berlin schauen. Denn wenn wir sehen, wie 
der Arbeitsmarkt sich insgesamt entwickelt – ich bin auch als Beigeordneter zuständig 
für das Thema Arbeit und bin im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit –, und 
auch außerhalb des Bereichs Care-Berufe, Pflege oder frühkindliche Bildung schauen: 
Überall haben wir Fachkräftemangel. Deswegen werden wir nicht umhinkommen, per-
spektivisch einen erheblichen Teil des Arbeitskräftebedarfs über das Thema Zuwan-
derung abzudecken, viel mehr als in der Vergangenheit. Da werden aber die Stell-
schrauben nicht hier in Düsseldorf gedreht, sondern in Berlin.  

Daher nochmals der Appell an Sie, die Sie ja in den politischen Netzwerken unterwegs 
sind, das mitzunehmen in Richtung Berlin.  

Auch wurde – ich glaube, von Ihnen, Herr Hafke – die Frage gestellt: Welche Maßnah-
men können wir uns denn noch vorstellen? Es wurde doch schon so viel auf den Weg 
gebracht. – Ja, das ist richtig. Sie haben, sicherlich auch durch gute Beratung der 
Landesjugendämter, der kommunalen Spitzenverbände und der Wohlfahrtsverbände, 
tatsächlich viele gute Ideen entwickelt und auf den Weg gebracht. Unser Problem ist: 
Das Auf-den-Weg-Bringen allein reicht nicht, sondern es müssen Ergebnisse her. Frau 
Clauß hat es angesprochen: Wenn die Fachlehrer in den Fachschulen nicht da sind, 
dann hilft es auch nicht, wenn die Kommunen Räumlichkeiten herstellen. Ich kann 
Ihnen hier aber versichern: An den Räumlichkeiten wird es nicht scheitern. Wenn das 
Personal durch das Land kommt, dann werden wir auch die Räumlichkeiten haben. 
Das wird vielleicht nicht der perfekte Anbau sein; das wird möglicherweise ein Raum-
modul sein. Aber an der räumlichen Situation – Kommunen sind ja Schulträger – wird 
die Frage ausreichender Schulplätze nicht scheitern. 
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Zur Finanzierungsfrage: Wir haben die beiden Bereiche, Kinder- und Jugendhilfe, 
Kibiz. Wenn wir dazu kommen, dass die Modelle, die hier angesprochen wurden und 
die ja teilweise auch schon gefahren werden, nämlich PiA, Ausbildungsvergütung für 
die auszubildenden Erzieherberufe, aber auch zusätzliche Arbeitskräfte, ergänzende 
Kräfte, Stichwort Alltagshelfer, aber auch Verwaltungskräfte, um den bürokratischen 
Aufwand in den Griff zu bekommen und nicht die wertvollen pädagogischen Kräfte 
damit zu belasten, umgesetzt werden: Das sind alles Kostenfaktoren, die dann natür-
lich auch ins Kibiz eingepreist werden müssen.  

Damit ist unsere Forderung aus der Perspektive der Kommunen: Wenn wir an dieser 
Stelle zu personellen Verbesserungen kommen, dann müssen diese personellen Ver-
besserungen auch gegenfinanziert werden. Ich vermute, im nächsten Jahr – – Wir ha-
ben die Kibiz-Evaluation; vielleicht ist das dann der passende Zeitpunkt, um auch diese 
Kostenfaktoren entsprechend einzupreisen. 

Der andere Punkt, die Pflegeversicherung: Wir fordern als kommunale Spitzenver-
bände seit Langem die Pflegevollversicherung. Das ist nicht nur eine Frage der kom-
munalen Finanzen, sondern es ist auch eine Frage von Armut im Alter. Wenn die stei-
genden Kosten in der Pflege durch erhöhten Personalaufwand umgelegt werden auf 
die Pflegebedürftigen, dann laufen wir Gefahr, dass sich das Risiko, im Alter zu verar-
men und über die Sozialhilfe sein eigenes Vermögen, sozusagen das eigene Einkom-
men, komplett für die Pflege einsetzen zu müssen, sodass man auf Sozialhilfeniveau 
abstürzt, noch verstärkt. Deswegen plädieren wir seit Langem – und jetzt erst recht, 
wenn die Pflegekosten durch Personalkostensteigerungen höher werden – für die Pfle-
gevollversicherung.  

Herr Mostofizadeh, den Teufelskreis haben Sie richtig beschrieben. Dass, weil die Per-
sonalsituation in der Pflege, aber auch im Kitabereich so angespannt ist, da nicht ge-
nügend Kollegen da sind und daher die Arbeitsbedingungen so schwierig sind, auch 
keine neuen Kollegen kommen – um es mal auf den Punkt zu bringen –, ist ein Teu-
felskreis. Wie man ihn lösen kann? Es ist eben schon angesprochen worden: vielleicht 
nur dadurch, dass erkennbar wird, dass alle Beteiligten, insbesondere die politischen 
Akteure, die Perspektive aufzeigen, dass man ernsthaft bemüht ist, schnell Lösungen 
aufzuzeigen, damit uns die nicht von der Stange gehen, die noch da sind. 

Dr. Frank Hensel (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Ich freue mich sehr, dass wir durch 
diese Ausarbeitung wieder zu diesem Thema zusammenkommen. Als Vierter in der 
Reihe ist es schwer, neue Aspekte in den Raum zu stellen. Ich versuche es mal, in 
aller Unzulänglichkeit: Wir kriegen etwa sieben bis acht Prozent – Herr Prof. Zimmer-
mann, vielleicht können Sie mich korrigieren – der jungen Leute in die sozialen Berufe, 
die hier ja jetzt als Care- und Pflegeberufe bezeichnet werden. Wir haben sogar eine 
steigende Tendenz; wir bekommen im Moment eher etwas mehr da hinein, an die neun 
Prozent kommen wir schon. Das ist viel; ich weiß nicht, ob wir das noch veritabel wer-
den steigern können. Wenn das aber nicht reicht – wir haben einfach weniger Jugend –, 
dann müssen wir doch ganz klar sagen: Wem wollen wir die denn noch abwerben? 
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Sie können sich jetzt auch mit dem Handwerk hier hinsetzen und würden sehr ähnliche 
Argumentationen hören.  

Mit anderen Worten: Wenn wir sagen: „Wir schaffen das“, trotz dieses Images – viel Sinn, 
sichere Stelle, aber ein ziemlich moderates Gehaltsniveau und eher was für Frauen – – 
Selbst wenn wir dieses Ganze moderner hinbekommen, auch im Ansehen – – Da 
würde man z. B. an der Erzieherinnenausbildung jetzt schon was ändern müssen. 
Denn wenn sie da jetzt sitzen, haben sie den Praxisschock, denn sie werden in diesen 
Ausbildungsgängen eher auf die Kita vorbereitet als auf die stationäre Jugendhilfe. 
Darum kommen da auch ganz wenige an und durch. – Das ist also eine Facette. 

Warum haben wir geschrieben, das sei nicht weit oder nicht breit genug? Es ist ja so 
viel Gutes drin. – Ja, sicher; das ist im Papier „Initiativen der Freien Wohlfahrtspflege“ 
ausdrücklich aufgeführt, und es ist letztlich auch eine gewisse Aufreihung von Richtig-
keiten. Was aber hilft uns denn jetzt?  

Tatsächlich scheint es mir nicht so zu sein, dass es am Geld scheitern wird. Das ist 
ein so großes Problem, dass unsere Gesellschaft bereit sein wird, dafür Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Man kann sich jetzt streiten, wohin ein bisschen mehr und wohin ein 
bisschen weniger; tatsächlich aber scheitert es an der zu geringen Zahl der Menschen, 
die sich diesen Aufgaben stellen.  

Das Dumme ist – das ist etwas, wo Sie eben schon mal hängen geblieben sind –: Man 
kann eine kritische Masse unterschreiten. Wenn Sie also einen Beruf lange genug 
runtergewirtschaftet haben, schlechtgeredet haben – das kam eben schon –, obwohl 
vielleicht vieles gar nicht so schlecht ist – – Es ist das Image; damit macht man auch 
Stimmung, und dann sieht man auch vor Ort – – Das ist unser größter Punkt; wir ma-
chen ja Umfragen bei unseren Pflegenden: Das Schlimmste ist, wenn sie keinen ver-
lässlichen Dienstplan mehr haben, wenn sie permanent irgendwie rausgeholt werden – 
das wird umgeworfen, das Wochenende ist doch nicht frei, wie eigentlich geplant und 
gedacht. Das ist sogar viel schlimmer als offenbar etliche andere Dinge, die gerne 
angeführt werden – die auch wichtig sind –; diese Probleme aber haben etwas mit 
kritischer Masse zu tun.  

Und jetzt beißt sich etwas wirklich: Wir haben sehr viel berufspolitische Interessen in 
diesen ganzen Ausbildungsgängen. Das geht bis hin zu: Wer ist anerkannt als Lehr-
kraft? Wer kriegt mindestens eine vorübergehende Anerkennung? Wer verliert sie wie-
der, weil in seiner Vita irgendwie eine Facette fehlte, obwohl er oder sie fantastisch 
doziert? – Ich will es mal ganz persönlich sagen: Ich durfte in Pflegeschulen unterrich-
ten, einfach weil ich Arzt bin. Da sehen Sie, wie viel Berufspolitik da auch mit hinein-
spielt. 

Zu der Anerkennung ausländischer oder berufsfremder Abschlüsse, der Anerkennung 
informeller beruflicher Erfahrungen folgendes Beispiel: Eine Bekannte von mir hat in 
Kirgistan eine Kita geleitet, ist aber ausgebildete Musiktherapeutin. Sie kann hier nicht 
arbeiten; sie kann auch keine Kita leiten, weil sie den erforderlichen Bildungsgrad nicht 
mitbringt. Da sieht man, dass wir auch berufspolitisch handeln müssen.  
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Wir haben große Angst vor der Deprofessionalisierung. Das hat auch seinen Grund; 
wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Beruf wieder so sehen: „Hauptsache, das 
Herz ist gut.“ Aber wir dürfen auch nicht die kritische Masse derer unterschreiten, die 
man einfach braucht, um den Workload im Alltag zu schaffen. Man braucht viele hel-
fende Hände, auch mit einem anderen Bildungsgrad. Man braucht nicht überall die 
Vollausbildung. Und dies stärker zu durchmischen, es auch multiprofessioneller zu 
machen, das ist, glaube ich, der Königsweg oder sogar der einzige Weg.  

Zum Quereinstieg wurde schon etwas gesagt. Wenn Sie es schaffen, über duale Bil-
dungsgänge Umsteigern – ob es Studienabbrecher sind, die schon alleine gewohnt 
haben, ob es Leute sind, die aus anderen Berufen heraus sich umorientieren wollen 
oder müssen – die Möglichkeit zu geben, die Ausbildung so zu durchlaufen, dass sie 
nicht wieder bei den Eltern einziehen müssen, also zumindest so viel Lebensunterhalt 
zu haben, dass sie in etwa klarkommen, dann wird da noch mal eine Ressource ge-
hoben werden können, die andernfalls ein bisschen verloren herumsucht. Das könnte 
man noch ins Soziale hineinziehen. Ansonsten war das ja das Argument: Wir können 
sie uns nicht backen. 

Einen Punkt hielte ich für eine echte Offensive aller Parteien – daher bitte ein breites 
politisches Bündnis –: Wenn wir es schaffen, diese sozialen Berufe – ich wähle mal 
diesen Oberbegriff – gut durchzudigitalisieren, also von viel Bürokratie zu entlasten, 
im Grunde schon über Spracherkennung zu dokumentieren, indem man einfach hin-
einbrabbeln kann, dann hätten wir ein richtiges Plus gegenüber vielen anderen Beru-
fen, und das hätte noch mal eine Zugkraft. Da könnte man dann sagen: Das ist ein 
richtig moderner Arbeitsplatz; da sitze ich nicht immer am Schreibtisch und muss lange 
Listen ausfüllen, um zu beweisen, dass wir auch nichts falsch gemacht haben. 

Das wären ein paar Aspekte, die vielleicht noch nicht alle betont worden waren. 

Andreas Braselmann (DBfK Nordwest e. V.): Es geht für uns beim Pflegeberuf ei-
nerseits tatsächlich um den Verbleib von Kolleginnen und Kollegen im Beruf. Herr Dr. 
Gerst von der Deutschen Krankenhausgesellschaft meinte, die Befürchtung, nach 
Corona würden viele Kolleginnen und Kollegen aussteigen, habe sich noch nicht be-
wahrheitet. Ich glaube aber eher, dass es bei den Kolleginnen und Kollegen das Be-
wusstsein gibt, dass Corona noch aktiv ist. Wir haben noch das Problem.  

Was die Nachwuchsgewinnung betrifft: Dass es den Praxisschock gibt, erleben wir 
Tag für Tag; wir erleben ihn auch als Ausbilder, als Praxisanleiter – die wir zu einem 
großen Teil nicht freigestellt sind. Das heißt, wir sind im täglichen Arbeitsbetrieb voll 
integriert und leisten eine Ausbildung, die – berechtigterweise – sehr ambitioniert ist, 
und wir versuchen dort, junge Menschen für einen langen Verbleib in diesem Beruf 
auszubilden. 

Wir haben auf Bundesebene zwar den Exit der Pflege aus den Fallpauschalen, aber 
das System der Fallpauschalen hat sich nicht verändert. In den Krankenhäusern führt 
die Digitalisierung – die natürlich erwünscht ist – auch zu einer Beschleunigung von 
Behandlungen, was auch wieder auf dem Rücken der Pflegenden landet. 
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Ich bin bei Herrn Dr. Hensel, wenn ich die kritische Masse, diese kritische Untergrenze 
betrachte. Für das Krankenhauswesen sehe ich diese kritische Masse bereits deutlich 
unterschritten. Ich glaube nicht, dass wir ohne wirklich elementare Eingriffe in das Sys-
tem Krankenhaus einen Turnaround schaffen können, der Pflegende im Krankenhaus 
unterstützt.  

In der Altenpflege ist es tatsächlich so, dass wir uns Gedanken machen müssen: Was 
bedeutet qualifizierte Pflege? Ich kenne den Spruch: „Um einer alten Dame mal etwas 
zu trinken zu geben, brauche ich keine fachlich versierte Person, sondern da reicht 
auch eine Hilfskraft.“ Ich erlebe leider in meinem Arbeitsalltag, dass Patienten zu mir 
ins Krankenhaus kommen, die von unqualifizierten Personen mit Getränken versorgt 
worden sind, obwohl sie organisch nicht in der Lage sind, zu schlucken. Von daher: 
Auch die Altenpflege hat ein Anrecht auf ein hohes Qualitätspotenzial in der Ausbil-
dung.  

Wir haben mit der Generalistik jetzt eine neue Ausbildung, die uns auf unterschiedli-
chen Ebenen tangiert und uns dazu bringt, dass wir jetzt daran denken müssen, dass 
wir einen Ausbildungsberuf für beide Ausrichtungen – die Gesundheits- und Kranken-
pflege wie auch die Altenpflege – haben. Aber wir müssen dabei aufpassen, dass sich 
Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen nicht gegenseitig das Personal abwer-
ben; da müssen wir wirklich eine Veränderung herbeiführen, die substanziell beide 
Einrichtungen vorwärtsbringt.  

Ludger Risse (Pflegerat NRW): Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier Stel-
lung zu beziehen. Ich würde zunächst auf die Frage von Ihnen, Herr Mostofizadeh, 
eingehen, was die interkulturelle Bildung angeht. Da bin ich der Überzeugung, dass 
wir kein theoretisches Ausbildungsproblem haben; das ist sehr gut im Curriculum ver-
ankert und wird auch sehr gut in vielen Einrichtungen vermittelt. Ich glaube, an dieser 
Stelle haben wir tatsächlich ein Umsetzungsproblem, wenn es darum geht, die theo-
retischen Inhalte in der Praxis zu leben. Das hat vielfältige Ursachen; ich komme gleich 
ansatzweise noch mal darauf zurück. Es ist ein sehr multifaktorielles Geschehen; von 
daher ist die Frage auch nicht ganz einfach zu beantworten. 

Bitte gestatten Sie mir die Anmerkung – gerade in einem Land mit sehr vielen konfes-
sionellen Krankenhäusern, die ja sehr viel ausbilden –: Solange wir bei Auszubilden-
den und Mitarbeiterinnen Kopftuchdebatten im Dienst haben, ist das mit der interkul-
turellen Pflege in diesen Einrichtungen ein bisschen schwierig. Dies zeigt ein Stück 
weit auch das Problem der Akzeptanz auf. Hygienisch gesehen gibt es überhaupt kei-
nen Grund, dies zu untersagen. 

Zum zweiten Thema, Nachwuchsgewinnung: Auch das ist ein vielfältiges Geschehen. 
Im Moment haben wir ganz unterschiedliche Situationen. Wir sehen, dass wir durchaus 
viele Bewerber haben, insbesondere in den Krankenhäusern, auch für die Ausbildung, 
wir sehen aber gleichzeitig, dass wir manche Kurse nicht fahren können, weil das Lehr-
personal fehlt. Und da beißt sich wieder die Katze in den Schwanz. Dieses Problem 
wird sich verschärfen, und da muss dringend gehandelt werden, was die Studienplätze 
für Lehrpersonal in den Pflegeausbildungen betrifft. Denn wir wissen auch, dass sehr 
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viele der Kolleginnen und Kollegen in den Ausbildungen in den nächsten Jahren aus-
scheiden werden. Genauer werden wir dies wissen, wenn die Pflegekammer die Re-
gistrierung abgeschlossen hat, dann haben wir nämlich auch die Altersdaten und an-
dere Daten, die wir dringend brauchen, um das Problem qualifiziert benennen zu kön-
nen.  

Wir hören aber auch vom Verband der Lehrer, dass das ein zunehmendes Problem 
ist. Es ist, finde ich, ziemlich tragisch, wenn wir ausbildungswillige junge Menschen 
nicht nehmen können, weil einfach keine Kurse unterrichtet werden können. Genau 
das ist aber an manchen Stellen der Fall. 

Dennoch: Die theoretische Ausbildung ist das eine, der Praxisschock ist definitiv der 
andere Punkt. Ich will jetzt nicht viel von dem wiederholen, was schon gesagt wurde, 
auch, was die Situation der Praxis angeht; es gibt viele Themen, die benannt wurden.  

Personalbedarf – ja, wenn wir Personalbedarfsberechnungssysteme hätten und diese 
qualifiziert wären, würde ich das sehr begrüßen. Dann würden wir aber auch sehen, 
welche Stellen wir nicht besetzen können, und wir müssen dann gleichzeitig schauen, 
wie denn damit umzugehen ist. Denn zu wissen, wie viel Personal man braucht, und 
zu schauen, wie viel man an der fraglichen Stelle hat, das sind zwei Dinge, die man 
miteinander betrachten muss. 

Dabei müssen wir auch das Thema – Herr Dr. Hensel hat es angesprochen – Skill Mix 
betrachten. Denn wir sehen gleichzeitig – die gesetzliche Entwicklung auf Bundes-
ebene trägt dazu bei –, dass im Krankenhaus pflegeentlastende Dienste abgebaut 
werden, weil nur Pflegefachkräfte im Budget sind. Mir liegt es fern, zu behaupten, dass 
Pflege jeder kann. Aber wenn ich sehe, dass Pflegefachpersonal Dinge tun muss, die 
auch von Servicepersonal zu leisten wären – das gilt für alle Einrichtungen, insbeson-
dere in der stationären Krankenhauspflege, aber auch in der stationären Altenpflege –, 
dann ist da schon auch noch mal hinzugucken, dass auch für solche entlastenden 
Dienste Möglichkeiten geschaffen werden müssen, damit die Pflegefachkräfte die Ar-
beit tun können, für die sie ausgebildet worden sind und die die Menschen auch brau-
chen. Dabei beziehe ich ausdrücklich die Ausbildungsaufgaben mit ein. 

Wir müssen dann einfach auch sehen: Dass wir den Nachwuchs gewinnen, ist das 
eine; das ist sicherlich eine Herausforderung, die schon groß genug ist. Aber den 
Nachwuchs dann auch zu halten, das ist die zweite Herausforderung, die es gibt. Da, 
glaube ich, müssen wir insbesondere in den praktischen Ausbildungen noch mal viel 
kritischer hingucken, weil uns das auch nicht weiterhilft. Wir sehen die Schwierigkeiten 
der Versorgung; wir sehen die Schwierigkeiten der Ausbildung. Herr Kollege Brasel-
mann hat es beschrieben; da geht es auch um die Freistellung der Praxisanleiter. Da 
war NRW Gott sei Dank schon sehr früh auch mit der Finanzierung der Praxisanleiter 
dran; das muss man auch mal lobend erwähnen – früher als alle andere Bundesländer 
und bereits bevor es dann Bundesrecht wurde. Aber die Umsetzung stellt sich dennoch 
schwierig dar. – Das ist das eine, dennoch gibt es da durchaus Fortschritte, 10 % sind 
immerhin vorgeschrieben. 
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Auch da ist es natürlich so – das sehen wir auch landauf, landab –, dass Auszubil-
dende in Situationen alleingelassen werden, dass sie überfordert werden, und das 
häufig auch schon in einer sehr frühen Phase der Ausbildung. Das ist manchmal – 
gestatten Sie mir, das zu sagen; ich höre es authentisch von Auszubildenden – nicht 
nur besorgniserregend, sondern das macht richtig traurig. So etwas können wir uns 
überhaupt nicht erlauben. 

Mittel dagegen fallen auch nicht unbedingt vom Himmel; da beißt es sich dann auch 
wieder mit dem Fachkräftemangel, den wir haben, sowie mit der demografischen Ent-
wicklung; auch das ist ja angesprochen worden. Wir haben ein Problem: Die gesamte 
Industrie, das Handwerk, sie alle suchen nach qualifiziertem Nachwuchs; wir haben 
aber zusätzlich das Problem, dass der demografische Wandel uns sehr viele Pflege-
bedürftige in die Einrichtungen, in die Versorgung bringt. Insofern müssen wir sehr 
multifaktoriell schauen, wie wir das überhaupt gelindert oder sogar bewältigt bekom-
men. 

Das Thema Nachwuchs ist sicherlich ein Punkt; Zuwanderung ist ein Zweites, und ge-
nau hingucken: „Wer muss was machen, und welche Qualifikation braucht man für 
welche Tätigkeiten?“ ist ein Drittes.  

Möglichkeiten der Entlastung sind auch schon genannt worden: Bürokratie reduzieren, 
in sinnvolle technische Systeme investieren, beispielsweise Dokumentation per 
Spracherkennung, und eine Dokumentation, die sich nach fachlichen Anforderungen 
richtet und nicht nach Kontrollbedürfnissen. 

Welchen Beitrag kann die Selbstverwaltung – die kommende – leisten? Ich denke, in 
allererster Linie qualifizierte Informationen über den Beruf in der Gesellschaft geben; 
da haben wir auch ein großes Defizit. Wenn man Auszubildende fragt, dann sagen 
ganz viele, dass sie hören: „Ich finde es ja toll, dass du das machst, aber ich könnte 
das nicht.“ Auch das prägt das Bild des Berufs; es ist auch nicht unbedingt für jeden 
ein Einstieg. Und da, denke ich, haben Verbände schon viel geleistet; aber es scheitert 
natürlich auch immer an Mitteln und Möglichkeiten.  

Das Selbstverwaltungsorgan, die kommende Pflegekammer, hat natürlich auch ganz 
andere Möglichkeiten, über den Beruf zu informieren, darüber zu informieren: Was 
machen die Pfleger? Was macht die Pflege aus? Welche Bedeutung hat die Pflege für 
die Gesellschaft? Da entsteht ja eine ganz andere Power, und das betrachte ich auch 
als eine ganz wichtige Aufgabe. Im Grunde hat der Errichtungsausschuss mit einem 
Organ, der Zeitschrift „Pflege & Familie“, schon damit begonnen, wo wirklich qualifi-
zierte Beiträge zum Thema Pflege, von Pflegenden geschrieben, zu finden sind; der 
Fokus liegt dabei auch auf dem Themenfeld der pflegenden Angehörigen und der qua-
lifizierten Pflege. Das ist vielleicht auch ein Baustein, und da können die Kammern 
noch sehr viel mehr leisten, wenn sie richtig am Start sind.  

Die Definition von Ausbildungsinhalten und auch die Ausbildungsbetreuung sehe ich 
ebenfalls als eine Aufgabe der zukünftigen Kammer. Ich denke, auch da brauchen 
Auszubildende eine Anlaufstelle, wenn es in der Praxis hakt, wo dann auch geholfen 
werden kann. Das ist durchaus leistbar und muss Aufgabe einer Kammer sein. Denn 
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wenn man sich nicht um den Nachwuchs qualifiziert kümmert, wird es sehr schwierig 
werden.  

Da kann ich mir durchaus vorstellen – auch wenn eine Kammer natürlich nicht die 
Personalprobleme beseitigen kann –, dass da, wo nicht qualifiziert ausgebildet wird, 
dies auch der Aufsicht der Kammer unterliegt und die Kammer eingreifen muss. Die 
Möglichkeiten dazu hat sie dann, und da wird sicherlich einiges in Bewegung kommen. 

Am Ende ist es natürlich so, dass die Qualität eines Berufs auch dadurch bestimmt 
wird, dass deutlich wird, dass dieser Beruf vom Berufsstand selbst gestaltet wird. Das 
haben wir überall, auch im Handwerk; das haben wir in allen Berufen, nur in der Pflege 
ist das im Moment noch nicht so. Und da müssen wir hin; auch das macht nämlich den 
gesellschaftlichen Stellenwert eines Berufs aus, und das ist, glaube ich, auch eine 
ganz wichtige Aufgabe. 

Sigrid Averesch-Tietz (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung 
NRW): Guten Tag! Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit zu einer schriftlichen Stel-
lungnahme hatten und nun auch hier Fragen beantworten können.  

Wichtig ist, glaube ich, erst mal, dass für gewisse Probleme in der Pflege, in der stati-
onären Pflege, personalrechtliche Grundlagen geschaffen werden – oder wurden –, 
nämlich zum einen, dass ab Juli 2023 das Personalbemessungsinstrument eingeführt 
werden soll, sodass bundeseinheitlich die Anzahl der Pflegekräfte nach der Struktur 
der zu Pflegenden – also der Pflegeheime und daran orientiert, welche Grade der Pfle-
gebedürftigkeit vorhanden sind – bemessen werden kann. 

Neu ist auch die Tariflohnbindung zu den Einrichtungen, die bisher nicht tarifgebunden 
sind. Dieser Prozess läuft; das heißt, ab Mitte nächsten Jahres wird es in Nordrhein-
Westfalen wie auch in allen anderen Bundesländern jeweils einen landeseinheitlichen 
Tariflohn geben, der sich daran bemisst, welche Löhne die tarifgebundenen Einrich-
tungen bezahlen. Das ist im Aufbau, sodass die beiden Kritikpunkte – zu wenig Lohn 
und zu wenige Pflegekräfte – in den nächsten Jahren auf rechtlicher Grundlage ange-
gangen werden. 

Beides wird dazu führen, dass die Kosten für die Pflegeversicherung steigen werden; 
da stimme ich Herrn Hahn zu. Wir haben errechnet, dass das mindestens 10 % sein 
werden. Diese Kostensteigerungen werden sich verlagern auf die Pflegebedürftigen. 
Das gilt sowohl für die stationäre Pflege als auch für die häusliche Pflege. Denn dort 
sind dieselben Pflegekräfte, und die bekommen ja auch einen Tariflohn. Die Folge wird 
sein, dass die Eigenanteile steigen und damit mit Sicherheit auch die Kosten der Kom-
munen in den Fällen, in denen über die Sozialhilfe Unterstützung gewährt wird. 

Das alles führt dazu, dass wir als Ersatzkassenverband auch eine Notwendigkeit se-
hen, die Pflegefinanzierung auf andere Beine zu stellen. Das heißt, bisher reicht die 
Finanzierung nicht aus. Wir treten dafür ein, dass ein dauerhafter, kontinuierlicher und 
verlässlicher Bundeszuschuss die Pflegeversicherung unterstützt. 

Das setzt voraus, dass wir eine politische Diskussion über die Frage führen: Was ist 
uns Pflege wert? Welchen solidarischen Beitrag möchte die Gesellschaft dazu leisten?  
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Eine Verlässlichkeit einerseits insofern, als die Sozialversicherungsbeiträge für die 
Versicherten nicht weiter steigen, und andererseits als Verlässlichkeit für die in den 
Pflegeeinrichtungen Beschäftigten ist sehr wichtig. Und dafür braucht man auch eine 
verlässliche Finanzierung. 

Das alles wird natürlich den Fachkräftemangel, den wir auch in der Pflege wahrneh-
men und haben, nicht beheben, auch wenn die Grundlagen sicherlich besser gewor-
den sind. Aber das führt dazu, dass wir auch weitere Maßnahmen brauchen: eine Ver-
stärkung der Ausbildung, aber auch das Bemühen, diejenigen in der Pflege zu halten, 
die bereits in der Pflege sind. Das schafft man unseres Erachtens nur dadurch, dass 
sich die Arbeitsbedingungen verbessern, das heißt über den Tariflohn hinaus, dass ein 
gutes Arbeitsklima da ist, dass die Möglichkeit zu Fortbildungen gegeben ist, dass die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser umgesetzt wird, dass es verstärkt eine 
gute Führungskultur auch in den Pflegeeinrichtungen gibt, dass auch betriebliche Ge-
sundheitsförderungsangebote für die Beschäftigten gegeben sind bzw. eine gesund-
heitsfördernde Struktur in den Pflegeheimen aufgebaut wird. 

Ein weiterer Baustein: Da alle Zahlen belegen, dass durch den demografischen Wan-
del wir den Pflegekräftemangel nicht aus eigener Kraft beheben werden, führt dies 
sicherlich auch dazu, dass wir mehr Zuwanderung brauchen. Das kann man einerseits 
durch die bessere und schnellere Anerkennung der Ausbildungsqualifikation von Zu-
wanderern erreichen, andererseits aber auch dadurch, dass man entsprechende Re-
gelungen, Zuwanderungsregelungen schafft, die Erleichterungen für Pflegekräfte vor-
sehen. Das sind natürlich Dinge, die in Berlin geregelt werden müssen. Die Zuwande-
rungsregelungen sind derzeit ja auch Gegenstand der Koalitionsverhandlungen; viel-
leicht nimmt man diesen Bereich ebenfalls mit hinein.  

Eine weitere Verbesserung ist für uns auch durch die Digitalisierung zu erwarten. Das 
führt zu Entbürokratisierung, zu einfacheren Verfahren. In den Krankenkassen läuft 
dieser Prozess, in den Pflegeeinrichtungen soll dieser Prozess auch kommen. Es lau-
fen derzeit in Nordrhein-Westfalen Verhandlungen über die Entbürokratisierung oder 
die leichtere Handhabung durch Digitalisierung. Langfristig gehört da sicherlich auch 
die Robotik dazu, also Hilfsinstrumente für die in der Pflege Beschäftigten, damit deren 
gesundheitliche Risiken oder Belastungen geringer werden. 

Wir treten auch dafür ein, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird; wir halten dabei 
den vorgeschlagenen Digitalbonus für ein Instrument, das in die richtige Richtung zielt, 
gehen aber davon aus, dass die Kosten sehr viel höher sein werden, als ein Digitalbo-
nus als einmaliger Zuschuss abdecken kann. Dies wird ja bereits geleistet, die Unter-
stützung ist aber nicht ausreichend, sodass da aus unserer Sicht ein Förderprogramm 
des Landes sehr sinnvoll wäre, um nachhaltig die nötige Infrastruktur in den Pflege-
heimen zu implementieren. Im Krankenhausbereich gibt es das ja bereits.  

Sandra van Heemskerk (komba gewerkschaft nrw e. V.): Vielen Dank für die Ein-
ladung und die Möglichkeit, hier Stellung zu beziehen. Ich werde als komba gewerk-
schaft den ersten Aufschlag machen und versuche, auch ver.di und GEW noch genug 
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Platz und Raum für Vorschläge zu lassen. Ich glaube, dass wir uns da gut ergänzen, 
weil wir in den meisten Fragen auch nicht auseinanderliegen. 

Wahrscheinlich hätten die Abgeordneten am liebsten eine Liste von uns, die man 
Punkt für Punkt abhaken kann, um zu Verbesserungen zu gelangen. Ich werde dies 
tatsächlich versuchen, weil ich glaube, dass wir viele kleine Stellschrauben haben, an 
denen wir drehen müssen. Es gibt nicht die eine große, sondern es sind viele kleine, 
um das große Rad zum Drehen zu bringen. Vielleicht können wir heute ein paar Anre-
gungen geben, wie man das schaffen kann. 

Letztendlich ist es so – das haben uns viele Studien gezeigt –: Es ist nicht hip, einen 
sozialen Beruf zu erlernen. Da gab es letztes Jahr eine Veröffentlichung aus Berlin: 
Ganz viele Jugendliche finden das eine sinnvolle Aufgabe und halten die Berufe auch 
für interessant; wenn sie sich aber am Ende entscheiden müssen, ist das nicht unbe-
dingt der hippe Beruf. Wer in WhatsApp auf die Frage nach der Ausbildung schreibt: 
„Ich werde Altenpfleger“, „Ich werde Erzieher“ oder ähnlich, der, so antworten ganz 
viele Jugendliche, muss eher einen Shitstorm befürchten und muss sich verteidigen, 
wenn es um die Frage geht: Warum will ich denn diesen Beruf erlernen?  

Ich glaube also, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und das richtet sich an 
uns alle und auch an Menschen, die heute nicht hier im Raum sind. Soziale Berufe 
sind keine Berufe – es wurde eben schon gesagt –, wo man lediglich ein Herz haben 
muss, sondern dies erfordert hochqualifizierte Menschen mit einer hochqualifizierten 
Ausbildung. Es ist wichtig, dass wir dies langfristig hinbekommen.  

Wir reden sicherlich über kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele, und für alle 
diese Ziele brauchen wir die eine oder andere Stellschraube, an der wir drehen kön-
nen.  

Für beide Bereiche, für den Bereich der Pflegeberufe wie auch für die Berufe in der 
frühkindlichen Bildung, ist es grundsätzlich so, dass man in der Anfangsphase nicht 
unbedingt schlecht verdient, sofern man unter den Flächentarifvertrag fällt. Das 
möchte ich betonen. Die Frage ist aber die nach der Perspektive. Und die ist z. B. in 
der Altenpflege fast gleich null; in der Krankenpflege sieht es ein bisschen anders aus, 
weil man da mehr Qualifizierungs- und Weiterqualifizierungsmöglichkeiten hat. Auch 
dort ist das mit Sicherheit noch ausbaufähig, aber in der Altenpflege gibt es diese 
kaum, und in der Kitawelt sind sie auch nicht vorhanden. Wenn ich als Erzieherin an-
fange, bin ich Erzieherin und bekomme natürlich nach und nach mehr Geld, je nach 
Erfahrungsstufe, weil ich berufsälter werde. Ich kann mich dann auch noch entschei-
den, ob ich vielleicht Leiterin oder stellvertretende Leiterin werden will. Aber alles an-
dere, was ich an Qualifizierung für mich selber mache – die ich oft auch noch selbst 
finanziere und in die ich Zeit investiere –, bringe ich on top meinem Arbeitgeber mit 
und schenke sie ihm. Das ist dann nichts, was zusätzlich vergütet wird.  

Wir sind als Tarifparteien dabei, auch im nächsten Jahr in der Runde für den Sozial- 
und Erziehungsdienst die Arbeitgeber sensibel zu machen. Das Problem ist – und das 
ist ein Appell an die Politik –: Jetzt rufen alle, wie furchtbar das ist mit dem Fachkräf-
temangel. Wenn Sie aber mit den Arbeitgeberverbänden am Tisch sitzen, dann ist der 
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gar nicht mehr ganz so schlimm, weil das Portemonnaie dann aufgemacht werden 
muss, und dann hat es sich gerade ein bisschen entzerrt. Deswegen wäre es auch 
wichtig, im Hinblick auf die Tarifrunde im nächsten Jahr von politischer Seite noch mal 
Druck zu machen und zu sagen: Doch, es ist eigentlich bereits fünf nach zwölf! 

Also, die Perspektiven sind ein großer Bereich, und da kann man mit Zusatzqualifizie-
rung – die jede Kita z. B. in Konzepten theoretisch festlegen könnte – – Wofür braucht 
es Qualifizierungen? Es gibt Pflichtqualifizierungen; es gibt die Kinderschutzfachkraft 
als Beispiel, die jede Kita mittlerweile braucht. Auch das wird in keiner Weise honoriert. 

Wir haben eben über die Frage gesprochen: Wie sieht es mit den Ausbildungsaussich-
ten aus? Wir haben Rückmeldungen von Fachschulen, die tatsächlich mehr Bewer-
bungen haben, als sie annehmen können. Das Land hat ja schon einen zweiten Stand-
ort installiert für Lehrkräfte für die Fachschulen und Berufskollege für Erzieher*innen. 
Klar müssen wir da erst mal warten, bis das Lehrpersonal auch ausgebildet ist, damit 
es überhaupt an den Fachschulen zum Einsatz kommt. Auf der anderen Seite haben 
wir aber die Rückmeldung, dass es nicht genug Praxisplätze gibt.  

Frau Clauß, Sie haben es eben gesagt: Es ist eine hohe Belastung für die Kolleg*in-
nen, auch noch on top auszubilden und qualifiziert gut auszubilden. In der Regel sind 
sie bisher nicht wirklich qualifiziert, es sei denn, der Träger legt viel Wert darauf und 
macht das in Eigeninitiative. Auch das wäre also ein großes Pfund, wenn man da lan-
deseinheitlich sagt: Praxisanleitung muss qualifiziert sein. So können wir als Tarifpart-
ner auch versuchen, das so zu regeln, dass es dann auch endlich bezahlt wird. Und 
was sie dafür auch brauchen, ist Zeit. Das kann man nicht on top auch noch in die 
Alltagsarbeiten mit einbeziehen.  

Deswegen würde ich dafür werben. Das würde die Menschen, die ausbilden, auch 
dazu motivieren, auszubilden. Denn im Moment sehen die es nicht so, dass sie lang-
fristig für die eigene Entlastung sorgen, sondern sie sehen nur die aktuelle Belastung 
durch die Ausbildung.  

Damit sind wir an einem weiteren Punkt: Wir müssen uns in den einzelnen Systemen 
wirklich und ehrlich mal die Belastungen anschauen. Die Meldungen nach § 47 
SGB VIII gibt es in der Regel nicht, weil zu wenig Personal vor Ort ist. Wenn man mal 
in die Kitas reinschaut: Wir bekommen im Moment gerade wieder ganz verstärkt Rück-
meldungen dazu, wo es in viergruppigen Kitas nur noch fünf Menschen gibt, die diese 
viergruppige Kita offen halten. Die stellen sich in den Flur, um zur Toilette zu gehen. 
Wenn wir dann zurückmelden: „Das musst du mit dem Träger besprechen; irgendwann 
ist auch die Aufsichtspflicht, die Verantwortung, nicht mehr abgedeckt“ – – Das wird 
da halt auch schwierig.  

Wenn natürlich eine Kollegin in dieser Situation ist, und die Nachbarin hat eine Tochter, 
die sich gerade nach einem Beruf umschaut, und die Kollegin kommt jeden Abend auf 
allen Vieren nach Hause, dann ist das nicht unbedingt motivierend, sich diesen Job 
auszusuchen.  

Wir drehen uns immer im Kreis und sollten uns deswegen die Belastungen angucken 
und schauen: Wo können wir an Belastungen auch etwas verändern?  
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In der Pflege kriegen wir immer wieder die Rückmeldung: Es ist der Dienstplan, der für 
große Ärgernisse und Belastungen sorgt; das ist häufig auch der Grund, warum nicht 
in Vollzeit gearbeitet wird. Viele sagen nämlich: Ich arbeite sowieso schon darüber 
hinaus; ich schaffe das schon nur noch in Teilzeit. Auch dieses ewige Holen aus dem 
Frei ist ein großes Thema.  

Auch das ist also eine kleine Stellschraube; es gibt nämlich Best-Practice-Beispiele, 
wo das mit den Dienstplänen ganz gut funktioniert und das Personal mit eingebunden 
ist. – Wie gesagt, man muss sich diese Beispiele im Einzelnen anschauen. 

Aufgabenkritik wäre auch noch ein Punkt. Wir haben ganz viel gehört von multiprofes-
sionellen Teams – muss jeder, der in einer Kita arbeitet, dort alles machen? Das, sa-
gen wir als komba gewerkschaft, muss nicht sein; vielmehr muss man eine klare Auf-
gabenkritik machen – das gilt auch im Pflegebereich –: Was ist wirklich Fachkraftauf-
gabe, und was können unterstützende Kräfte machen?  

Herr Dr. Maelzer, ich möchte gerne stellvertretend für die Gewerkschaft einen Hinweis 
geben: Wir waren niemals gegen das Kitahelfer-Programm. Wir haben in der Kibiz-
Novellierung sogar unterstützende Kräfte on top, extra, gefordert. Als wir im letzten 
Jahr mit dem Minister im Gespräch waren, als die Pandemie begann, haben wir dafür 
plädiert, dass es unterstützende Kräfte braucht, damit die Kolleg*innen vor Ort über-
haupt den Betrieb aufrechterhalten können.  

Was wir kritisiert haben, war die Aufzählung der Aufgaben, die aus dem Ministerium 
kam, für die Kitahelfer. Da haben wir gesagt: Da müssen wir noch mal genauer hin-
schauen; das sind nicht nur unterstützende Tätigkeiten, sondern auch Fachkrafttätig-
keiten. Das haben wir kritisiert, aber nicht grundsätzlich die unterstützenden Kräfte; es 
waren nur drei Punkte oder drei Spiegelstriche in der Aufzählung der Tätigkeiten, die 
diese übernehmen sollen. 

Deswegen möchte ich es unterstreichen – das ist ein Punkt, den wir auch noch mal 
aufgenommen haben –: Genau diese unterstützende Kräfte würden für Entlastung sor-
gen, weil sich die Fachkräfte auf ihre Fachkrafttätigkeiten – gerade jetzt, bei „Aufholen 
nach Corona“ – noch viel stärker konzentrieren könnten. 

Eine weitere Frage von Herrn Kamieth bezog sich auf das Thema Schulgeld und des-
sen Auswirkungen. Hier in NRW ist das Schulgeld Gott sei Dank in beiden Bereichen 
fast komplett abgeschafft. In anderen Bundesländern gibt es das noch; da wundern 
wir uns immer, wie man daran noch festhalten kann.  

Für uns – das haben wir auch in der Stellungnahme betont – ist wichtig: Es gibt immer 
noch Ausbildungszweige, die nicht bezahlt werden. Und da sollte man sich wirklich alle 
Ausbildungszweige anschauen und überlegen: Kann man sich das noch leisten, dort 
nicht für eine Bezahlung zu sorgen, sodass das attraktiver wird? Es müssen ja auch 
noch Lehrmittel angeschafft werden. Wenn man also Leute haben will, muss man viel-
leicht auch an diesen Stellschrauben schauen, wie man sie besser motiviert.  
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Duale Studiengänge – danach hatte Herr Hafke gefragt –: Da gibt es, meinen wir, noch 
Ausbaumöglichkeiten, dass Kommunen Kooperationen mit Fachhochschulen einge-
hen, um diese dualen Studiengänge anzubieten. Das geht nicht einfach so; man kann 
nicht einfach sagen: „Ich möchte den machen“, sondern da müssen FHs mit Kommu-
nen Kooperationen abschließen. Wir haben da bisher gute Erfahrungen von beiden 
Seiten aus gemacht; die Kommunen, die das machen, sagen: „Ich habe mehr Chan-
cen, das Personal an mich zu binden; wir lernen uns schon mal kennen“, und von der 
anderen Seite her wird gesagt: So lerne ich schon mal meinen Arbeitgeber kennen 
und weiß, was auf mich zukommt und welche Perspektiven ich habe. – Das ist also, 
wie wir meinen, eine Win-win-Situation.  

Das Stichwort Führung ist hier eben gefallen; auch das ist eine wichtige Stellschraube, 
und zwar für beide Bereiche, die frühkindliche Bildung wie auch die Pflege. Wir müssen 
uns auch noch mal darauf konzentrieren: Wie qualifiziert ist Führung? Teams stehen 
und fallen mit guter Führung; ich glaube, das brauche ich hier niemandem zu sagen. 
Gerade in den sozialen Berufen ist auch immer noch hin und wieder die Annahme: 
„Das hat sie gut gemacht, dann kann sie das ab jetzt auch in Führung machen.“ Auch 
da müssen wir aber zu Qualifizierungen übergehen, damit Teams nicht herunterge-
wirtschaftet werden – ich drücke es mal überspitzt aus – durch schlechte Führung und 
es nicht dazu kommt, dass Menschen das System verlassen. 

Abschließend – dann gebe ich an meine Kollegin Marlene Seckler ab – möchte ich 
noch mal sagen, dass wir mit großer Sorge die Abwanderung der Kolleginnen und 
Kollegen in den letzten Monaten aus beiden Bereichen, aus der Pflege und aus der 
Kindertagesbetreuung, sehen. Immer öfter rufen Menschen an und fragen: Was kann 
ich noch anderes tun? Mir reicht es jetzt; ich möchte da rausgehen.  

Wir versuchen immer noch, zu motivieren und den Ausblick zu geben: Es kommen 
auch andere Zeiten; lasst uns doch lieber gemeinsam dafür kämpfen, dass wir etwas 
ändern können und dass ihr bleiben könnt. Aber ich glaube, es braucht tatsächlich jetzt 
endlich die eine oder andere Schraube, die wir drehen. Ein paar Beispiele habe ich 
jetzt gebracht; ich hätte noch mehr auf Lager. – Aber nun spricht Marlene Seckler. 

Marlene Seckler (ver.di NRW): Ich habe auch noch einiges auf Lager; die Zeit wird 
dafür vermutlich nicht reichen. Ich fange trotzdem nicht bei dem an, über das Sie alle 
schon gesprochen haben – Arbeitsbedingungen, Ausbildungsvergütung usw. –; ich 
denke, das haben wir hinreichend dargelegt. Mir geht es vielmehr noch einmal um die 
Perspektive.  

Herr Gemke, Sie hatten die Stimmungslage etwas angesprochen. Diese kommt nicht 
nur daher, dass man sich in den sozialen Medien nach den Algorithmen immer nur auf 
das Negative fokussiert, sondern die Situation ist teilweise wirklich sehr schwierig.  

Corona hat auch dazu geführt, dass verschiedene Punkte eine noch größere Rolle 
spielen als zuvor: Teilzeit wird verstärkt nachgefragt. Wir haben die Situation, dass 
Leute, die zu den sogenannten gefährdeten Gruppen gehört haben – die Schätzung 
liegt zwischen 5 und 10 % –, in dem Angebot, das sie von ihrer Kommune, von ihren 
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Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bekommen haben, in andere Jobs abgezogen wur-
den und nicht mehr zurück wollen, weil sie endlich mal einen stressfreien Arbeitsplatz 
haben – obwohl sie finanziell teilweise Abstriche hinnehmen müssen.  

Das sind einzelne Punkte, die aber einen Gesamtrahmen bilden. Wir schauen auf die 
geburtenstarken Jahrgänge: Im Moment sind wir in der Situation, dass 28 % der der-
zeitigen pädagogischen Fachkräfte in den Kitas – ich rede gerade nur über die Kitas 
und nicht über die Pflege im Allgemeinen – in den nächsten zehn Jahren in den Ruhe-
stand gehen werden. 

Wie können wir das aufholen? Wir können wir die Attraktivität – jetzt gehe ich direkt 
auf die Fragen ein – steigern? Herr Maelzer, wir können diese steigern, indem wir 
bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Wie schaffen wir diese? Indem wir gucken, 
dass eine bessere Personalbemessung kommt, dass wir ein Ausfallmanagement ha-
ben, dass wir Verfügungszeiten einführen – die in der Reform, im Reförmchen von 
Ende 2019 angesetzt wurden, aber nicht in ausreichendem Maß. Denn momentan ha-
ben wir die Spirale nach unten. Ich schließe mich hier Sandra van Heemskerk an: Die 
Arbeitsbedingungen verschlechtern sich, die Attraktivität sinkt, und dadurch ist die Mo-
tivation, diesen Beruf zu ergreifen, sehr niedrig und nimmt immer mehr ab – und das, 
obwohl die in diesem Beruf Tätigen von ihrer Haltung her unglaublich gern mit Kindern 
arbeiten; tatsächlich nämlich ist es eine Berufung und nicht irgendein Job, den man 
macht. Und diese Berufung wird ausgeübt, solange die Menschen das aushalten und 
es können. 

Das Wohlwollen, das die Erzieher*innen, die Kinderpfleger*innen, die pädagogischen 
Fachkräfte den Kindern gegenüber an den Tag legen, auch während Corona, ist so 
groß, dass sie in Kauf nehmen, dass sie frühkindliche Bildung überhaupt nicht mehr 
leisten können. Dies findet nicht statt. Sie können im Endeffekt nur noch aufpassen – 
aufpassen, dass nichts passiert. Das kann aber weder der Job sein, noch ist es attrak-
tiv. 

Ich komme auf die Zahlen: Dort zeigt sich eine kleine Verschiebung zwischen den 
vollschulischen Absovent*innen zu den PiA-Leuten. Da sind wir bei 819 im Jahr 2020 
gewesen. PiA ist sicherlich ein besseres Angebot, weil – Frau Clauß, Sie hatten es 
auch schon gesagt – eine Vergütung da ist. Damit wird ein höheres Potenzial ange-
sprochen. Was aber ebenfalls unbedingt gesehen werden muss, ist, dass im letzten 
Jahr über 25.000 Personen pro Schüler*innenjahr die vollschulische Ausbildung ge-
macht haben, wir am Schluss jedoch nur knapp 6.500 Absovent*innen haben. Wie 
hoch der Prozentsatz ist, können Sie sich selbst ausrechnen. 

Auch bei den Kinderpfleger*innen gibt es Jahr für Jahr 12.000 Personen, die als Schü-
ler*innen dort zur Schule gehen; am Schluss gibt es aber nur 3.500 Absolvent*innen. 
Das muss dringend angeschaut und evaluiert werden, um herauszufinden, warum die 
Quote so niedrig ist. Liegt das an der Schwere der Ausbildung? Oder liegt es vielleicht 
daran, dass in den Praktika der Arbeitsalltag realistisch erlebt wird und das so abschre-
ckend wirkt, dass die Leute es nicht mehr machen wollen? 
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Das wären viele Punkte, die wir angucken müssen. Auf jeden Fall muss die Dequalifi-
zierung verhindert werden; es geht nicht an, dass Arbeitskräfte in Kitas geholt werden, 
die eigentlich keine pädagogischen Fachkräfte sind. Dann können wir nämlich früh-
kindliche Bildung abschreiben; das brauchen wir dann nicht. Dann muss aber auch ein 
ganz anderer Name gewählt werden, ein ganz anderer Titel, und dann hat das eine 
ganz andere Ausrichtung. 

Es ist ganz wichtig, dass Sie das wissen: Wir brauchen eine Ausbildungsvergütung. 
Wir müssen Leute positiv auf diese Jobs ansprechen. Wir müssen aber auch – und 
das ist ganz wichtig – den Nachwuchs im Blick haben. Das ist ganz wichtig – Herr 
Mostofizadeh hat es angesprochen –: Der Nachwuchs wird dadurch generiert, dass 
wir darauf gucken, inwiefern wir z. B., wenn wir neue Leute haben, die zu uns in die 
Einrichtung kommen, auch eine Praxisanleitung haben. Diese Praxisanleitung braucht 
Zeit, um anzuleiten; tatsächlich aber machen die das in der Regel nebenbei. Und das 
geht gar nicht. Viele Praxisanleiterinnen waren zwei oder drei Jahre als Erzieherinnen 
in der Kita und werden dann gefragt: Magst du eine Praxisanleitung machen? Sie krie-
gen aber keine Qualifizierung zur Praxisanleitung. Diese ist nicht vorhanden, nicht 
existent, nicht im Angebot. Es gibt Kommunen, die das tun, das sind aber die wenigs-
ten. – Das heißt, wir haben, egal wo wir hingucken, Probleme.  

Mir geht es nicht um ein Totschlagsargument; mir geht es darum, dass wir überall da 
anfangen, wo wir anfangen können. Dazu gehört möglicherweise auch, einmal in die 
Niederlande zu gehen und dort Kitahelferinnen oder Leute zu suchen, die Erzieherin-
nen sind. Mir ist alles recht; wir müssen einfach anfangen, die Situation zu verändern 
und den Aufwuchs, der bei den Plätzen stattfindet, endlich mit Leuten zu füllen. Mo-
mentan geschieht das alles auf dem Rücken der Beschäftigten – und das jeden Tag 
ein Stück mehr; wir haben jeden Tag mehr Probleme. 

Die Kernpunkte des Fachkräftemangels sind auch auf der Ebene zu beheben: Wir 
brauchen eine Ausbildungsvergütung. Zwischen 2017 und heute haben wir einen Auf-
wuchs von 140 Studienplätzen; es sind 100 Bachelorplätze mehr, um Erzieher*innen 
in Fachhochschulen auszubilden. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung; es wird 
aber nicht ausreichen. Wir sind im U-3-Bereich noch nicht einmal bei einer Betreu-
ungsquote von 30 %; da kommt also noch ganz viel auf uns zu – und wir haben einfach 
keine Leute! 

Corinna Huss (ver.di NRW): Ich komme heute direkt aus der Praxis und kann ein 
aktuelles Beispiel geben: Wir sind eine viergruppige Kita mit 90 Kindern und waren 
heute mit fünf Kolleginnen dort und mussten das Ding stemmen. Da spreche ich nicht 
mehr über einen Fachkraft-Kind-Schlüssel und auch nicht mehr über frühkindliche Bil-
dung, sondern da ist einfach nur noch irgendwie überleben angesagt. 

Was für uns ganz wichtig ist: Klar, wir haben auf dem Papier 16 Stellen in der Kita. Es 
wäre aber schön, wenn diese auch mit Menschen besetzt wären. 16 Kolleginnen, die 
zuständig sind für die frühkindliche Bildung von 90 Kindern – das hört sich super an. 
In echt aber gibt es bei uns ein Beschäftigungsverbot, eine Langzeiterkrankung, dann 
ist eine Stelle nicht neu besetzt worden, weil es einfach keine Bewerbungen gibt. Es 
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ist also nicht so, dass die Menschen einfach mal eine Woche krank sind, sondern sie 
fehlen langfristig. 

Dann höre ich aber: Flexibilisierung, Ausbau U 3. – Es gelingt doch noch nicht mal, die 
vorhandenen Stellen mit Menschen zu besetzen. Wie kann ich denn da noch mehr 
verlangen? 

Für uns ist ganz wichtig: Wir haben eine PiA-Praktikantin, und wir bilden auch aus. 
Aber Zeit hat eigentlich keiner dafür. Das müsste im Dienstplan schon berücksichtigt 
werden können – Zeit, um Praktikanten anzuleiten, um etwas vorzubereiten, um El-
terngespräche zu führen, um eine Bildungsdokumentation zu schreiben. All diese 
Dinge benötigen Zeit – die aber in unserem ganz normalen Alltag nicht da ist. Und 
diese Zeit fehlt immer den Kindern, wenn wir uns zurückziehen, um diese Dinge zu 
tun. Ich wünsche mir daher einfach mehr Menschen in der Kita, und ich glaube, dann 
erledigen sich die Probleme auch von alleine; denn dann ist das auch ein attraktiver 
Job und nicht einer, bei dem man wirklich auf allen Vieren abends nach Hause krab-
belt. 

Marion Vittinghoff (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Wir bedan-
ken uns auch für die Einladung. Ganz vieles ist schon gesagt worden, und wir wollen 
nicht alles wiederholen. Bei den Menschen, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, 
ist das, was Frau Huss gerade sagte, ebenfalls deutlich geworden. Viele sagen: Wir 
brauchen unbedingt mehr Leute in den Kitas. – Wir sprechen jetzt auch hauptsächlich 
für den Kitabereich, weil wir das Personal im Bildungsbereich organisieren. 

Das AlltagshelferInnen-Programm, das jetzt leider wieder eingestellt wird, kam in den 
Kitas an sich sehr gut an. Man muss eben aufpassen, dass das als Ergänzung gese-
hen wird und nicht Fachpersonal beiseite drängt; das ist ganz wichtig.  

Zum anderen habe ich nachgefragt: Was fehlt? Die Antwort: Zeit. Es gibt einfach keine 
Zeit für pädagogische Aufgaben oder für Leitungsaufgaben. Das muss alles nebenher 
laufen. Wir sind manchmal wirklich so wenige, dass es einfach nur noch dafür reicht, 
die Kinder irgendwie zu betreuen, zu verwahren und zu gucken, dass nichts passiert. 

Dann wird auch der hohe Lärmpegel häufig als Problem benannt; Lärmschutz ist also 
auch sehr wichtig. Die Erzieherinnen kommen abends nach Hause und sind einfach 
kaputt. Ich habe mit Menschen gesprochen, die Mitte 40 sind und sagen: Ich glaube, 
ich mache noch mal irgendetwas anderes; ich schaffe das nicht. Diese Aufgabe kann 
ich bis ins Alter überhaupt nicht durchführen. 

Da muss man gucken: Gibt es Altersermäßigung? Gibt es Ermäßigungsstunden, die 
man für irgendetwas gewähren kann? Gibt es Angebote im Arbeits- und Gesundheits-
schutz? Wie kann die Gruppengröße so zugeschnitten werden, dass das passend ist? 
Ausbildungsvergütung ab dem ersten Tag ist ebenfalls wichtig, auch dann, wenn die 
Ausbildung in der Schule stattfindet. Eine tarifliche Bezahlung, Qualifizierungsmöglich-
keiten sowie Wertschätzung für erlangte Qualifizierungen, Aufstiegsmöglichkeiten, die 
Möglichkeit, den Arbeitsbereich auch mal zu wechseln – all diese Dinge fehlen. 
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Die meisten haben diesen Beruf gewählt, weil sie gern mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, aber viele sind jetzt an einem Punkt, wo sie sagen: „Das geht so nicht mehr, 
das schaffen wir nicht mehr.“ Und da müssen wir ran. 

Prof. Dr. Markus Zimmermann (Hochschule für Gesundheit, DPW Department für 
Pflegewissenschaft): Ich bedanke mich ebenfalls für die Einladung und möchte jetzt 
nicht zu redundant sein; es sind wirklich schon ganz viele wichtige und intelligente 
Dinge gesagt worden. Für mich stellt sich ein bisschen die Frage: Wo können Sie da 
politisch anknüpfen? Ich glaube, da gibt es schon ein paar Ebenen, die einfach eine 
große Rolle spielen. 

Das eine ist das oft erwähnte Phänomen der Durchlässigkeit. Ich glaube, das gilt für 
beide Felder; ich kann aber nur für die Pflege sprechen, und da ist es tatsächlich so, 
dass es von der Hilfskrafttätigkeit bis zum Advanced Nursing Practitioner – also je-
mand auf Master-Level – eine Durchlässigkeit geben muss und dass es so etwas wie 
Karriereoptionen geben muss. Natürlich wird nicht jede Hilfskraft ein Doktorat vor Au-
gen haben; aber es muss Karriereoptionen geben, und diese Karriereoptionen müssen 
auch definiert sein. 

Das müssen natürlich die Institutionen, bei denen diese Menschen arbeiten, wissen 
und müssen es ihnen auch vermitteln. Denn das Thema Personalbindung wird ohne 
Karriereplanung nicht funktionieren. Und die Generation, die jetzt aus den Schulen 
kommt, die möchte eine Karriereplanung; sie möchten davon ausgehen können, dass 
es auch noch mal ein bisschen aufwärtsgehen kann, und sie möchten auch wissen, 
wie der Weg ausschaut. 

Was kann Politik dafür tun? Das geht natürlich zum Teil in die Wissenschaftspolitik 
hinein; es geht aber auch ins Berufsrecht hinein. Auf der einen Seite müssen diese 
akademischen Möglichkeiten auch berufsrechtlich definiert werden; auf der anderen 
Seite wird für das Thema Weiterbildung, Weiterentwicklung zukünftig die Pflegekam-
mer stärker zuständig sein, die damit eine große und wichtige Aufgabe haben wird; 
denn Generalistik ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Es muss aber auch Optionen 
für das Danach geben. Da brauchen wir dann nämlich die klinischen Fachkräfte oder 
die Spezialisten, die in der Versorgung arbeiten. 

Wir haben im Augenblick gerade in NRW so viele Auszubildende in der Pflegewie nie 
zuvor. Das ist eine riesige Chance, und ich teile auch die Einschätzung: Viel mehr 
können es nicht werden. Es gibt ja auch noch andere gesellschaftlich wichtige Aufga-
ben, die zu leisten sind. Deshalb kann das reine Starren auf die Zahl der Fachkräfte – 
auch wenn ich mir immer hohe Qualität und Qualifikation wünsche – nicht der einzige 
Weg sein. Wir brauchen da wirklich intelligente Lösungen. „Skill-Grade-Mix“ bedeutet 
eben auch, dass es auch Hochqualifizierte in diesem Kontext geben muss.  

Da hat das Berufsgesetz in der Pflege natürlich die Möglichkeit geschaffen mit der 
hochschulischen Ausbildung, die ja Qualifikation patientenbezogen offeriert. Es geht 
auch um Führungsaufgaben, aber Führung patientenbezogen, nicht um Management-
aufgaben. 
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Dieses zarte Pflänzchen scheint im Augenblick aber nicht nur nicht so richtig zu wach-
sen, sondern einzugehen. Denn wir haben an allen Studienstandorten, nicht nur in 
NRW, ganz große Schwierigkeiten. Es war ein Geburtsfehler, diese Ausbildungsver-
gütung anders als bei den Hebammen einzukassieren; das muss man ganz klar sagen. 
Ob man es dann Ausbildungsvergütung nennt oder wie auch immer; wer im Studium 
genauso viel praktische Ausbildungszeit ableistet wie in der praktischen Ausbildung, 
der braucht eine Kompensation. Unsere Studierenden haben sechs Wochen frei im 
Jahr; das schafft man nicht nebenher. Die gehen zum Teil als Hilfskräfte in die Pflege, 
sie arbeiten während des Pflegepraktikums am Wochenende, um sich irgendwie finan-
zieren zu können.  

Da muss Politik meines Erachtens etwas machen, denn sonst wird dieser gesamte 
Skill-Grade-Mix nicht funktionieren. 

Ich glaube, dass wir auch auf die Ausbildung noch mal gesondert gucken müssen. Da 
ist noch Entwicklungspotenzial; man kann nach anderthalb oder zwei Jahren Genera-
listik auch nicht erwarten, dass alles schon reibungslos läuft. Aber z. B. das sich Ein-
stellen auf die verschiedenen Pflegesettings, in denen die Auszubildenden arbeiten, 
das kriegt auch noch nicht jede Schule komplett auf die Reihe. Die sind natürlich immer 
noch sehr verhaftet in ihrem Ursprungssetting, dem, in dem sie waren – also entweder 
Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege –; da ist sicherlich auch noch 
Unterstützungsbedarf. 

Zum Thema Digitalisierung: Ich glaube, dass wir das weitgehend unterschätzen. Für 
die bereits im Beruf Stehenden ist das manchmal eine sehr harte Nuss; die haben zum 
Teil auch Angst davor. Für die Auszubildenden, für die, die hineinwachsen, muss man 
sagen, dass in dem Rahmencurriculum zum Pflegeberufegesetz die Interkulturalität 
meines Erachtens weitaus besser angebahnt ist als die Digitalisierung, auch wenn es 
nicht unbedingt ein Selbstläufer ist mit der interkulturellen Pflege. Aber hier muss auf 
jeden Fall nachgebessert werden; hier muss sich Politik überlegen, wie sie das abfe-
dern kann. 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS): Herzlichen Dank für diesen knappen „Rundum-
schlag“. – Ich darf die Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete fragen: Gibt es weitere 
Fragen? – Kollege Preuß, bitte. 

Peter Preuß (CDU): Ich habe eine Frage an die Vertreter der Landschaftsverbände 
zum Thema Pflegekammer. Herr Risse und auch andere haben deutlich gemacht, was 
die Pflegekammer leisten kann, um den Beruf attraktiver zu machen – berufliche Per-
spektive, Aus- und Weiterbildung sind als Themen ja genannt worden. 

In der Stellungnahme der Landschaftsverbände heißt es – ich darf zitieren –: 

Die Landschaftsverbände befürworten die Etablierung der Pflegekammer 
NRW und begrüßen, dass damit auch die Pflege als größte Berufsgruppe 
im Gesundheitswesen mit einer Stimme als sachverständiges Gremium 
vertreten wird. 
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Das betrifft ja nicht nur das Innenverhältnis, sondern es betrifft natürlich auch das Ge-
sundheitswesen. Hier wird die Pflegekammer als Bestandteil des Gesundheitssystems 
betrachtet. Da würde mich interessieren, was aus Sicht der Landschaftsverbände be-
sonders relevant ist, um den Erfolg der Pflegekammer zu garantieren. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich wollte eigentlich gar nicht noch mal nachfragen, aber 
ich glaube, wenn man an die Frage des CDU-Kollegen anknüpfend das Thema rund 
machen will, dann sollte die gleiche Frage auch an ver.di gehen. 

Susanne Schneider (FDP): Ich habe noch eine Frage an Frau Averesch-Tietz vom 
vdek. Sie haben sich im Rahmen Ihrer Stellungnahme für gezielte Investitionen in den 
Bereichen Elektronische Dokumentations- und Assistenzsysteme, Telecare und Ro-
botik ausgesprochen. Können Sie mir sagen, wo es heute bereits Fördermaßnahmen 
gibt, wo gegebenenfalls Ausbaubedarfe bestehen und wie die von Ihnen angeregte 
Förderung ausgestaltet werden sollte? Welche finanziellen Bedarfe sehen Sie hier ins-
gesamt?  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich würde gern an den Punkt anschließen, den die 
Kollegin Schneider gerade gemacht hat – Stichwort Digitalisierung. Eine weitere Fa-
cette ist dabei – das würde ich gerne an den Pflegerat DBfK, den Landschaftsverband, 
die kommunalen Spitzenverbände und ver.di richten – die Frage: Mit welchen Metho-
den kommen wir denn bei der Digitalisierung weiter?  

Ich würde gern auch das aufgreifen, was in der Stellungnahme insbesondere vom LVR 
stand, nämlich, dass wir auch die vorhandenen – oder eben nicht vorhandenen – Kom-
petenzen im Bereich der Digitalisierung, gerade beim Personal, in den Fokus nehmen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich, welcher Aufwand im Zweifel zu betreiben ist, um 
auch eine gewinnbringende Digitalisierung verankern zu können.  

Der Beitrag von Prof. Zimmermann bringt mich ebenfalls zu einer Frage: Ich bin als 
Ehemaliger, der auch am Bett gestanden hat, sehr dafür, dass der Pflegeberuf massiv 
aufgewertet wird. Wenn aber die Vergütung auch im akademischen Bereich eingeführt 
würde, stellen sich gleich mehrere Fragen. Wie ist es dann in anderen vergleichbaren 
Bereichen? Sind nicht möglicherweise – das wäre meine These – die mangelnden 
Einsatzmöglichkeiten mit einer akademischen Ausbildung das schwerwiegendere 
Problem? Mit welchen Finanzierungsmethoden würden Sie da einsteigen? Vielleicht 
kann auch der Pflegerat hierzu noch kurz Stellung nehmen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Nachdem alle Fraktionen die Gelegenheit zu einer zwei-
ten Runde gehabt haben, kommen wir zur Antwortrunde. 

Hermann Gemke (LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Zunächst zum 
Punkt Pflegekammer – wie können wir als Landschaftsverbände dazu beitragen, dass 
der Erfolg der Arbeit garantiert wird? Welche Punkte sind relevant für die Abstimmung 
mit der Pflegekammer? 
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Wir haben als Landschaftsverband zwei Ebenen, die uns wichtig sind und bei denen 
wir denken, dass die Arbeit der Pflegekammer tatsächlich etwas für uns als Kommu-
nalverband bringt. Das eine ist: Wir sind ja selber auch Betreiber von Einrichtungen. 
Ich fange mit dem kleineren Bereich an, weil ich glaube, der verbandliche Aspekt hat 
da weitaus mehr Bedeutung. Als Betreiber von Einrichtungen sehen wir es, wie wir 
auch geschrieben haben, als sehr sinnvoll an, dass jetzt auch in Nordrhein-Westfalen 
der Weg beschritten wird, dass in den ganzen politischen Abstimmungen die Pflege-
kammer eine Stimme für die Pflege hat.  

Es ist nicht so, dass Pflege vorher gar nicht gehört wurde, aber wie immer im Leben 
ist es gut, wenn etwas gebündelt wird und man einen festen Ansprechpartner hat. Und 
da werden wir als Landschaftsverband an den Stellen, wo wir auch als Kommunalver-
band mit in Abstimmungsprozessen sind – politischer wie nicht politischer Natur –, sehr 
auf das hören und das unterstützen, was von den Pflegekammern mit eingebracht 
wird, in dem Sinne, wie wir das miteinander besprochen haben. Das ist sozusagen das 
Zusammenarbeiten im Rahmen der verbandspolitischen Arbeit. 

Ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt: Als Betreiber von Einrichtungen sehen 
wir den großen Vorteil tatsächlich darin, dass Pflege eine Stimme bekommt, eine wei-
tere Stimme. Ich denke, Pflege hat schon viele Stimmen, aber hier jetzt eben auch 
berufspolitisch und verbandspolitisch. 

Stefan Hahn (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-
Westfalen): Wenn ich es richtig sehe, sind wir nur von Herrn Mostofizadeh angespro-
chen worden, und zwar zum Thema Digitalisierung. Ich möchte nur einen Punkt unter 
diesem Megathema herausgreifen, aus der Erfahrung mit der Digitalisierung der Ge-
sundheitsämter und der Kommunen insgesamt: Wenn wir erfolgreich sein wollen in 
der Digitalisierung im Bereich der Pflege oder auch im Bereich der frühkindlichen Bil-
dung, dann sollten wir möglichst einen Masterplan haben und nicht Insellösungen pro-
duzieren, die dann dazu führen, dass die Mitarbeiter, die sich gerade an ein Programm 
gewöhnt haben, beim Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber bei null anfangen. Es 
geht darum, dass das Ganze ein Stück weit kompatibel ist. Das ist das Erste, was mir 
dazu einfällt. 

Aber zum Thema Digitalisierung könnte man wohl tatsächlich mehrere Sondersitzun-
gen machen.  

Ludger Risse (Pflegerat NRW): Zum Thema Digitalisierung: Da müssen natürlich Vo-
raussetzungen geschaffen werden, wie eine einheitliche Fachsprache, damit dann 
wirklich auch in unterschiedlichen Einrichtungen das Gleiche gemeint ist, wenn etwas 
festgehalten wird. 

Ich würde mir auch wünschen, dass wir das Paradoxon auflösen: In der modernen Welt 
ist ein Mensch in einer Pflegeeinrichtung, und der kommt ins Krankenhaus. Was passiert? 
Wenn die Pflegeeinrichtung digital gut aufgestellt ist, dann drucken sie einen Überlei-
tungsbogen aus und geben ihn diesem Menschen mit ins Krankenhaus zu der Pflege-
fachperson, die dort diesen Überleitungsbogen, wenn sie gut ausgerüstet sind – – Eher 
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aber wird dieser Bogen wohl händisch in die Dokumentation übernommen. Das Glei-
che machen wir dann bei der Verlegung zurück. Das kann in der digitalen Welt so nicht 
sein; das würde ich mir anders vorstellen. Das setzt natürlich viel voraus. Es muss 
datenschutzrechtlich sauber laufen; das steht völlig außer Frage.  

Aber ich glaube, da gäbe es viele Entlastungsmöglichkeiten, die auch des Invests be-
dürfen. Denn Digitalisierung hat dann keine Chance, wenn ich, um zu dokumentieren, 
an irgendeinen anderen Ort gehen muss. Das muss by the way passieren. Vielleicht 
ist auch die Spracherkennung ein interessantes Thema; die einheitliche Fachsprache 
ist jedoch Voraussetzung. 

Wenn wir dies hätten, könnten wir natürlich als „Abfallprodukt“ aus der digitalen Doku-
mentation der Pflegeleistung auch wertvolle Daten für eine angemessene Personalbe-
rechnung ziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.  

Angefragt war ich auch zu dem Thema „Finanzierung der Studiengänge“. Da ist mir 
aufgefallen: Dass die Studierenden, die im Rahmen eines grundständigen Studien-
gangs Praktika absolvieren, diese aber nicht finanziert bekommen, finde ich persönlich 
fast ein bisschen skandalös. Denn das sind natürlich wertvolle Auszubildende, die wir 
dringend brauchen.  

Wenn man guckt, welche Schulabschlüsse die meisten Berufsanfänger mitbringen, so 
sind das in sehr vielen Fällen Abitur oder Fachabitur. Wenn wir denen keine adäquaten 
Angebote machen, um Ausbildung und Studium miteinander zu verknüpfen und das 
auch in dem Sinne attraktiv zu machen, dass es ebenso wie bei den Auszubildenden 
eine attraktive Vergütung gibt – zumindest für die Praktika –, dann stellen wir uns selbst 
ein Bein bei Menschen, die wir beruflich dringend benötigen. Da müsste dringend et-
was passieren; das will ich dreimal unterstreichen und dazu noch zwei Ausrufezeichen 
setzen. 

Sigrid Averesch-Tietz (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung 
NRW): Wir halten die Digitalisierung in der Tat für einen ganz wesentlichen Aspekt, 
der in der Pflege stärker berücksichtigt werden sollte. Es gab ein Bundesprogramm – 
es läuft Ende dieses Jahres aus –, in dem die Digitalisierung von den Pflegekassen 
pro Einrichtung mit 12.000 Euro bezuschusst wird. Für 12.000 Euro bekommt man 
eine Software und ein paar Computer. Damit kann man dann eine Dienstplanung ma-
chen oder auch Fallkonferenzen innerhalb der Einrichtung. Aber das kann ja nicht al-
lein das Ziel sein. Wenn wir Digitalisierung weiterdenken, dann bedeutet das auch die 
Verbindung zu den Ärzten – Televisiten, elektronisches Rezept –, um Wege zu erspa-
ren. 

Es kommen weitere, sicherlich auch notwendige Dinge innerhalb der Pflegeeinrichtung 
dazu, die auf digitale Instrumente umgestellt werden können. Es kommt hinzu, dass 
neben der Dokumentation auch andere Bereiche in dem Verhältnis zwischen Pflege-
einrichtung und Krankenkassen bzw. Pflegekassen digitalisiert werden können, so-
dass die Prozesse schneller und leichter und weniger zeitaufwendig vor sich gehen. 
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Dann haben wir noch den Bereich Robotik, der – ebenfalls durch digitale Instrumente – 
die Pflegekräfte bei ihrer Arbeit unterstützen kann, z. B. bei Hebetätigkeiten, bei der 
Lagerung, wie auch immer. Wenn man das dazurechnet: Das können Pflegeeinrich-
tungen nicht aus eigener Kraft stemmen. 

Deshalb sprechen wir uns dafür aus, dass das Land gezielt auch über ein Förderpro-
gramm diesen Aufbau der digitalen Infrastruktur in einer Pflegeeinrichtung unterstützt.  

Corinna Huss (ver.di NRW): Auch ich darf mit dem Thema Digitalisierung anfangen: 
Ganz spontan fällt mir als Erstes ein: Uns fehlt die Hardware. Wir haben gerade mal 
einen Computer und einen Laptop in der Einrichtung für alle Kolleginnen und Kollegen, 
die daran Bildungsdokus schreiben sollen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren: 
Wir haben sowieso kein Personal und keine Zeit, die Dinger zu benutzen. Aber ich 
könnte mir solche Sachen sehr gut vorstellen. Da gibt es ja auch Übersetzer-Apps oder 
Anwesenheitslisten. Ich glaube, ein Programm wie WORD kann jeder bedienen; dazu 
fühlen sich die Erzieherinnen sicherlich in der Lage. 

Wenn es dann um speziellere Dinge geht wie Kitaverwaltungsprogramme, bin ich so-
wieso dafür, dass das nicht die Erzieherinnen machen, sondern dass wir Verwaltungs-
mitarbeiter dafür kriegen. Von daher plädiere ich jetzt erst mal nur für ausreichend 
Hardware in den Kitas. 

Marlene Seckler (ver.di NRW): Wenn wir uns der Illusion hingeben, dass die Pflege-
kammer dazu gut ist, die Arbeitsbedingungen zu verändern, dann bleibt das eine Illu-
sion. Die Kammer kann keine Gewerkschaft sein. Es gibt dort keine Mitbestimmungs-
möglichkeit, und die demokratische Verfasstheit ist auch eine ganz andere als das, 
was man mit Mitbestimmung und Mitgestaltung vereinbart.  

Es gibt einige Bundesländer, die die Pflegekammer schon wieder rückgängig gemacht, 
sie abgeschafft oder gar nicht erst zugelassen haben. Vor diesem Hintergrund ist aus 
Sicht von ver.di die Pflegekammer ein zahnloser Tiger. 

Prof. Dr. Markus Zimmermann (Hochschule für Gesundheit, DPW Department für 
Pflegewissenschaft): Ich danke für die Frage nach dem Verbleib gerade auch von 
hochschulisch Qualifizierten: Es gibt zunehmend Stellen dafür, aber es sind immer 
noch sehr, sehr wenige. Es gibt ja jetzt zumindest die tariflichen Voraussetzungen, 
diese Kräfte anders zu bezahlen. Ich glaube, für die Politik wäre es wichtig und inte-
ressant, diese Gruppe auch in die Personalbemessung mit einzubinden. In anderen 
Ländern ist es gang und gäbe, dass nicht nur, wie bei uns, die traditionelle Pflegefach-
kraft Teil der Personalbemessung ist, sondern es geht auch um Hilfskräfte, sodass 
eine Art Gesamtpotpourri eingefangen wird, um die Qualität der Pflege sicherzustellen. 

Das wäre letztendlich eine große Chance, diesen Berufseintritt zu verbessern. Wir wis-
sen, dass es überall Probleme oder Herausforderungen in diesem Feld gibt. Die 
Konzertierte Aktion Pflege hat ja auch sehr viele Aufgaben formuliert und gesagt, was 
zu tun ist. 
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Ich glaube, wenn jede Einrichtung von ihrer Personalbemessung her profitieren würde, 
wenn sie akademisierte Pflegende hätte, dann wäre das nicht nur etwas, was auf dem 
Papier steht, sondern auch etwas, was den Einrichtungen dazu verhelfen kann, ein 
bisschen mehr Innovation zu generieren. Nicht alles, was wir an Innovation brauchen, 
wird sich nämlich von außen steuern lassen. 

Vorsitzende Heike Gebhard (AGS): Ich darf mich – das war doch gerade ein schönes 
Schlusswort – ganz herzlich bedanken. Ich habe es kaum zu hoffen gewagt, dass wir 
es schaffen, in zwei Stunden einen solchen Strauß an Themen miteinander abzuar-
beiten. Dafür darf ich mich insbesondere bei Ihnen, meine Damen und Herren Sach-
verständige, ganz herzlich bedanken.  

Sie interessiert sicherlich, wie es weitergeht. Uns ist zugesagt, dass der Sitzungsdo-
kumentarische Dienst es wohl schaffen wird, dass wir zum Ende des Monats das Pro-
tokoll vorliegen haben, sodass die beiden Ausschüsse – der AGS am 8. Dezember 
und der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 9. Dezember – in die Auswer-
tung einsteigen können und wir die abschließende Beratung dann im Januar vorneh-
men können.  

Noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle. Ich wünsche Ihnen einen guten 
Heimweg und einen hoffentlich noch vergnüglichen Abend.  

 gez. Wolfgang Jörg gez. Heike Gebhard 
 Vorsitzender AFKJ Vorsitzende AGS 

2 Anlagen 
09.11.2021/18.11.2021 
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Stand: 09.11.2021 
Anhörung 

des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend  
 

Belastungen von Kindern 
Antrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN , Drucksache 17/13775 

 
am 2. November 2021, 

14.00 Uhr bis max. 16.00 Uhr, Raum E3 D01 

 
Tableau 

 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Landschaftsverband Rheinland 
Köln 
 

 
Lorenz Bahr 

 
17/4433 Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

Münster 
 

 
Sandra Clauß 

 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln  
 

 
Stefan Hahn 
Bianca Weber 

 

 
 
 
 
 

17/4466 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Städte- und Gemeindebund  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
c/o Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-
Lippe e.V. 
Düsseldorf 
 

 
 

Helga Siemens-Weibring 

 
 

17/4446 

Landesjugendring  
Nordrhein-Westfalen e.V. 
Arbeitsgemeinschaft der  
Jugendverbände in Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 
 

Maja Tölke 
Jil-Madelaine Blume 

 
 

17/4441 

Kinder- und Jugendrat  
Nordrhein-Westfalen 
c/o Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Landesjugendamt Westfalen 
Münster 
 

 
 

Paul H. Hofmann 
Anas Al-Qura‘an 

 
 

--- 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Landeselternbeirat der Kindertages- 
stätten in NRW 
c/o Ministerium für Kinder, Familie, Flücht-
linge und Integration des Landes NRW 
Düsseldorf 

 
Heike Riedmann 
Daniela Heimann 

 

 
17/4444 

Deutsches Jugendinstitut 
Dr. Alexandra Langmeyer-Tornier 
München 
 

 
Dr. Alexandra Langmeyer 

 
17/4454 

Universität Hildesheim 
Institut für Sozial- und Organisationspädago-
gik 
Professor Dr. Wolfgang Schröer 
Hildesheim 
 

 
 

keine Teilnahme 

 
 

--- 

Berufsverband Kinder- und Jugendärzte e.V. 
(BVKJ) 
Köln  
 

 
keine Teilnahme 

 
--- 

Deutsche Gesellschaft für Kinder und Ju-
gendpsychiatrie, Psychosomatik und Psycho-
therapie (DGKJP) 
Berlin 
 

 
Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann 

 
---- 

Kinderschutzbund NRW 
Wuppertal 
 

Prof. Dr. Gaby Flösser 
Manfred Walhorn 

 
17/4440 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Professorin Dr. Ulrike Ravens-Sieberer 
Hamburg 
 

 
keine Teilnahme 

 
--- 

Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Fachbereich Erziehungswissenschaften 
Institut für Sozialpädagogik und Erwachse-
nenbildung 
Professorin Dr. Sabine Andresen 
Frankfurt am Main 
 

 
 
 

keine Teilnahme 

 
 
 

--- 

Landesschüler*innenvertretung NRW  
Düsseldorf 
 

 
keine Teilnahme 

 
--- 

Landesverbandsvorsitzende des Bundesver-
bandes der Kinder- und Jugendärzte 
Dr. Christiane Thiele  
Viersen – Süchteln 
 

 
 

Dr. Christiane Thiele 
Dr. Marcus Heidemann 

 
 

17/4437 
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Stand: 09.11.2021 
Anhörung von Sachverständigen 

des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend und 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales  

 
Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/14256 
 

am Dienstag, dem 2. November 2021 
16.00 bis (max.) 18.00 Uhr, Raum E3 D01 

 

Tableau 
 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Landschaftsverband Rheinland 
Köln 
 

  
Sandra Clauß 

 

 
 
 

17/4445 Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Münster 

 
Hermann Gemke 

 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 

 
Stefan Hahn 

Bianca Weber 
  

 
 
 
 

17/4470 
 
 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Städte- und Gemeindebund  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
c/o Diakonisches Werk Rheinland-West-
falen-Lippe e.V. 
Düsseldorf 
 

 
 
 

Dr Frank Heusek 

 
 
 

17/4456 

DBfK Nordwest 
Geschäftsstelle 
Hannover 

 

 
Andreas Braselmann 

Lisa Wolter 
Sandra Mehmecke 

 

 
 

17/4461 

Pflegerat NRW 
Vorsitzender Pflegerat NRW 
Werne 
 

 
 

Ludger Risse 

 
 

--- 

Sozialverband VdK - Nordrhein-Westfalen 
e. V. 
Düsseldorf 

 
Keine Teilnahme 

 
17/4455 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

vdek-Landesvertretung  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 
Sigrid Averesch-Tietz 

 
17/4457 

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Ju-
gendhilfe e.V. 
Berlin 
 

 
 

keine Teilnahme 

 
 

--- 

komba gewerkschaft nrw e.V. 
Köln 
 

 
Sandra van Heemskerk 

Jasmin Jestel 
Yvonne Pielok 

 

 
 

17/4458 

Bertelsmann Stiftung  
Kathrin Bock-Famulla 
Gütersloh 
 

 
 

keine Teilnahme 

 
 

17/4469 

Verdi NRW 
Düsseldorf 
 

 
Marlene Seckler 

Corinna Huss 
 

 
17/4459 

Ayla Çelik 
Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Essen 
 

 
 

Kenneth Rösen  
Marion Vittinghoff 

 
 

17/4453 

Professor Dr. Markus Zimmermann 
Dekan, Professor für Pflegerische Versor-
gungsforschung 
DPW Department für Pflegewissenschaft 
 

 
Professor Dr. Markus  

Zimmermann 

 
 

--- 
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Ergebnisse der 98. ASMK am 01. und  02.12.2021



Der Minister

Ministerium furArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium fUrArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

An den
Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Dusseldorf

fiir den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

Datum: ^ Dezember 2021

Seite 1 von 1

Aktenzeichen

bei Antwort bitte angeben

MR Holger Dornemann

Telefon 0211 855-3579

Telefax0211 855-3313

holger.dornemann

@mags.nrw.de

98. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (Video-Konferenz)
am 1./2. Dezember 2021

Sehr geehrter Herr Prasident,

anliegend ubersende ich Ihnen einen Bericht uber die wesentlichen Er-

gebnisse der 98. Arbeits- und Sozialministerkonferenz.

lch bitte Sie urn Weiterleitung des Berichts an die Mitglieder des Aus-

schussesfurArbeit, Gesundheit und Soziales.

Mit freundlichen Gru&en

(Karl-Josef Laumann)

1 Anlage

Dienstgebaude und Lieferan-

schrift:

Furstenwall 25,

40219Dusseldorf

Telefon0211 855-5

Telefax 0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium
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MAGS (BR/ASMK-Referat) Anlage

Bericht

fur den Ausschuss furArbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Bericht uber die Ergebnisse der 98. Arbeits- und Sozialministerkonfe-

renzvom 1./2. Dezember2021"

Die 98. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) fand als Videokonferenz unter

dem Vorsitz von Bremen start.

Die Beschlussvorschlage im Zusammenhang mit der sozialen Dimension der Pan-

demie wurden in einem entsprechenden Themenfeld gebundelt. Die Beschlusse da-

zu behandeln unter anderem die Auswirkungen der Pandemie auf die soziale Situati-

on der Menschen, die Pflege, die Menschen mit Behinderungen und die Absicherung

van Beschaftigten und Selbststandigen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander haben sich einhellig fur einen Einsamkeitsgipfel van Bund und Landern

ausgesprochen. Es sollen Ursachen und Entwicklungstrends van Einsamkeit disku-

tiert und eine Debatte mit dem Ziel eines einheitlichen Verstandnisses von Einsam-

keit gefuhrt werden.

Insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Altersarmut, aber auch bei

Menschen mit Behinderungen oder in anderen sozial schwierigen Lagen entsteht

oftmals durch fehlende Teilhabe eine notgedrungene Entscheidung zum sozialen

Ruckzug. Junge Erwachsene und alleinlebende Menschen in der Corona-Pandemie

leiden besonders unter Einsamkeit. Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und

Senatoren betonen deshalb, dass das AusmaB der Vereinsamung und seine Folgen

ausreichend erfasst und im politischen Handeln berucksichtigt werden musse.



Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander sprechen sich dafur aus, dass die Erfahrungen, die wahrend der

Corona-Pandemie gemacht wurden, umfassend ausgewertet und bei der Entwick-

lung van Hygiene- und Teilhabekonzepten unter Pandemiebedingungen zugrunde

gelegt werden. Dabei sollte ein umfassender interdisziplinarer Ansatz verfolgt wer-

den, der sowohl die Zielsetzung des Gesundheitsschutzes als auch die besonderen

Belange von Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf sowie ihr Recht auf

Teilhabe in den Blick nimmt. Sie bitten die Bundesregierung, dazu eine wissen-

schaftlich begleitete Studie zu veranlassen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander stellen fest, dass sich der Einsatz von Betreuungskraften in stationaren

Pflegeeinrichtungen bewahrt hat. Sie ermoglichen den Bewohnerinnen und Be-

wohnern mehr Zuwendung und mehr Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben. Das

Bundesministerium fur Gesundheit wird daher gebeten, Betreuungspersonen in der

Personalbemessung fur Pfiegeeinrichtungen zu berucksichtigen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander stellen fest, dass Menschen mit (Schwer-) Behinderungen im Nach-

gang zur Coronapandemie weniger vom Beschaftigungsaufschwung profitieren als

die Gesamtbevolkerung. Gleichzeitig sind die Ministerinnen und Minister, Senatorin-

nen und Senatoren fur Arbeit und Soziales der Lander davon uberzeugt, dass die

wahrend der Coronapandemie gemachten Erfahrungen im Bereich Home-

office/mobiles Arbeiten gerade auch fur Menschen mit (Schwer-) Behinderungen

neue Chancen aufdem allgemeinen Arbeitsmarkt bieten konnen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander bitten daher die Bundesregierung, bei arbeitsmarktpolitischen MaBnah-

men die besonderen Belange von Menschen mit (Schwer-) Behinderungen zu be-

rucksichtigen.



Die ASMK weist darauf hin, dass sich vor dem Hintergrund der Covid-19 bedingten

Pandemie-MaBnahmen Modeile atypischer Erwerbsformen, vornehmlich in Gestalt

geringfugiger Beschaftigung (Minijobs), mangels ausreichender sozialer Absiche-

rung als nicht krisenbestandig erwiesen haben.

Sie bittet mehrheitlich die Bundesregierung, Eckpunkte vorzulegen, die beschreiben,

mit welchen gesetzgeberischen Schritten geringfugig entlohnte Beschaftigungsver-

haltnisse, dort, wo sie regulare sozialversicherungspflichtige Beschaftigung verhin-

dern, in sozialversicherungspflichtige Beschaftigung uberfuhrt werden konnen.

In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass viele Soloselbststandige gegen das

Risiko eines anhaltenden Auftragseinbruchs nicht gut abgesichert sind. Die Ministe-

rinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales der Lander

fordern daher auf Antrag Nordrhein-Westfalens den Bund auf, eine Anpassung des

SGB III in der Form vorzunehmen, dass sich Soloselbststandige auch ohne vorhe-

rige abhangige Beschaftigung oder Bezug van Entgeltersatzleistungen freiwillig in

der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung versichern konnen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander bitten den Bund, §130SGBIV - Sonstige nicht beitragspflichtige

Einnahmen aus arztlichen Tatigkeiten in Corona-lmpfzentren - den geanderten

organisatorischen Rahmenbedingungen anzupassen sowie eine analoge Anwen-

dung auf notwendiges pharmazeutisches Personal zu prufen. Ebenso wird der Bund

gebeten zu prufen, ob die Beitragsfreiheit auch fur Medizinische Fachangestellte

(MFA) und Pflegekrafte gemaB § 130 SGB IV bestimmt werden kann.

Im Bereich Soziales wurden van der ASMK unter anderem zwei jeweils einstimmige

Beschlusse aufgrund von Antragen van Nordrhein-Westfalen zum Thema Unfallver-

sicherungsschutz gefasst.

Der Bund wird aufgefordert dafur zu sorgen, dass Fruhstudierende (also begabte

Schulerinnen und Schuler, die nicht formal immatrikuliert sind) bundeseinheitlich und

umfassend in der gesetzlichen Unfallversicherung abgesichertwerden. Dies ist in der

Praxis insbesondere fur Wegeunfalle van Bedeutung.



Vor dem Hintergrund, dass Schulerinnen und Schuler sowie eingeschriebene Stu-

dentinnen und Studenten immer unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-

rung stehen, ist es nicht nachvollziehbar, dass dies fur Schuler, die auf Grund ihrer

Begabung eine Hochschuie besuchen, nichtgilt.

Zudem soil vom Bund gepruft werden, inwieweit MaBnahmen der Jugendsozialar-

beit unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestellt werden konnen.

Mindestens fur MaBnahmen im Bereich Ausbildung und Beschaftigung im Sinne van

§ 13 SGB VIII ist ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz angezeigt, da mit ihnen

Jugendliche fur den Einstieg ins Berufsleben vorbereitet werden sollen.

Vor dem Hintergrund, dass der Bedarf an qualifizierten Hilfskraften in der Pflege

nach wie vor von groBer Bedeutung ist und zukunftig noch deutlich zunehmen wird,

bittet die ASMK den Bund, die Finanzierung der generalistischen Pflegeassis-

tenz- bzw. Hilfeausbildungen einheitlich zur Finanzierung der Pflegefachausbildung

zu gestalten und ab dem Jahr 2022, spatestens 2023, eine entsprechende Regelung

uber den bestehenden Ausgleichsfonds nach §§ 26 ff. Pflegeberufegesetz (PflBG) zu

realisieren und die erforderlichen Anderungen im PflBG und im Krankenhausfinanzie-

rungsgesetz (KHG) auf den Weg zu bringen. Dazu ist eine Verstandigung zwischen

dem Bund und den Landern zu gemeinsamen Eckpunkten fur verbindliche Standards

zu den Mindestanforderungen der inhaltlichen und zeitlichen Ausgestaltung der ge-

neralistischen Pflegeassistenzausbildung Voraussetzung.

Gemeinsam mit Rheinland-Pfalz hat Nordrhein-Westfalen einen Beschluss der

ASMK zur Unwetterkatastrophe initiiert.

Einstimmig wird der Bund aufgefordert, ein Gesamtkonzept zur nachhaltigen und ge-

zielten Unterstutzung vorzulegen, das auch die Beschaftigten in den betroffenen Re-

gionen starker in den Blick nimmt. Dm die existenziellen Sorgen der Menschen vor

Ort abzumildern, sind vor allem Lohneinbu&en durch Kurzarbeitergeldbezug, erhohte

Kosten zur Wohnraumsicherung, sowie gestiegene Mobilitatskosten starker im Ge-

samtkonzept zu berucksichtigen und es ist zu prufen, ob auch fur junge Menschen

bis 27 Jahren am Ubergang Schule und Beruf oder Studium Moglichkeiten geschaf-



fen werden konnen, so dass die jungen Menschen sich wahrend dieser Zeit sozial in

den Flutregionen engagieren konnen. Dafur ist zu prufen, ob die finanziellen und

rechtlichen Rahmenbedingungen fur ein ,,Freiwilliges Aufbaujahr" neu geschaffen

werden konnen.

Im Rahmen des Politikfelds Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht und Arbeitsschutz hat die

98. ASMK unter anderem folgende Punkte aufgegriffen:

Die ASMK hat sich einstimmig auf Antrag Nordrhein-Westfalens fur eine Forderung

und Unterstiitzung bei Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleistungsbezug

ausgesprochen.

Sie stellen fest, dass sich die Forderung nach § 16i SGB II als Instrument zur Integra-

tion van besonders arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen in der Praxis bewahrt

hat und verstetigt werden sollte. Sie bitten daher die Bundesregierung, der erfolgrei-

chen Umsetzung - insbesondere angesichts der zu beobachtenden Auswirkungen

der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt - Rechnung zu tragen und den beteiiig-

ten Akteuren langfristige Planungssicherheit zu verschaffen, indem die gesetzliche

Regelung zu §16i SGB II umgehend entfristetwird.

Zudem wird die Bundesregierung unter anderem aufgefordert, den Jobcentern auch

langfristig auskommliche finanzielle Mittel zurVerfugung zu stellen, urn eine gezielte,

langfristige und nachhaltige Forderung der Menschen im Leistungsbezug und in Ab-

milderung der Folgen der Corona-Pandemie sicherstellen zu konnen. Sie mussen

personell unter anderem so ausgestattet werden, dass sie die Moglichkeit haben,

begleitendes Coaching, insbesondere bei § 161 SGB II, selbst durchzufuhren.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander bitten die Bundesregierung auBerdem, im SGB III verbindlich zu regeln,

dass in den Agenturen fur Arbeit konkrete, lokal wirksame Konzepte zur Verhinde-

rung van Langzeitarbeitslosigkeit entwickelt werden.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander fordern auf Antrag von Nordrhein-Westfalen die Bundesregierung auf,



sicherzustellen, dass nach Wegfall der Bildungspramie zum 31.12.2021 eine Forde-

rung der beruflichen Weiterbildung von Personen mit geringem Einkommen

analog des bestehenden Programms weiterhin gewahrleistet ist.

Die Verandemngen der Arbeitswelt verstarken den Druck auf alle Beschaftigten, sich

weiterzubilden und damit die Beschaftigungsfahigkeit zu sichern. Gerade Geringver-

dienende beteiligen sich jedoch weniger an Weiterbildung und konnen uber eine fi-

nanzielle Fordermoglichkeit leichter aktiviert werden.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander stellen test, dass eine grenzuberschreitende Zusammenarbeit der Ar-

beitsschutzbehorden gerade im Bereich der prekaren Beschaftigung wichtig ware.

Dazu fehlt allerdings derzeit eine Rechtsgrundlage.

Sie fordern aufAntrag van Nordrhein-Westfalen die Bundesregierung daher auf, eine

Rechtsgrundlage fur einen grenzuberschreitenden Datenaustausch mit den eu-

ropaischen Nachbarstaaten im Arbeitsschutz zu schaffen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander stellen in einem weiteren van Nordrhein-Westfalen initiierten Beschluss

fest, dass immer weniger Unternehmen in Deutschland von der Mitbestimmung als

zentralem Element der Sozialen Marktwirtschaft profitieren. In Zeiten van fort-

schreitender Globalisierung, Digitalisierung und sozial-okologischer Transformation

bietet die Mitbestimmung Chancen und Schutz in Zeiten des Wandels.

Sie sind der Auffassung, dass die Unternehmensmitbestimmung an die neuen Her-

ausforderungen angepasst werden muss, urn die anstehenden Transformationspro-

zesse in unserer globalisierten Wirtschaft erfolgreich zu bewaltigen.

Die derzeit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen werden als nicht mehr geeig-

net angesehen, dieses Ziel in erforderlichem MaBe zu erreichen.

Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren fur Arbeit und Soziales

der Lander bitten die Bundesregierung, die rechtlichen Rahmenbedingungen fur die
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Mitbestimmung in Unternehmen in Deutschland deutlich zu verbessern und rechtli-

che Lucken in den verschiedenen Mitbestimmungsgesetzen, durch die eine Unter-

nehmensmitbestimmung vermieden oder eingefroren werden kann, zu schlieBen und

sich gegenuber der Europaischen Kommission fur eine Starkung der Unterneh-

mensmitbestimmung auf europaischer Ebene einzusetzen.

Der vollstandige Wortlaut der Beschlusse, auf die im vorliegenden Bericht eingegan-

gen wird, und die zahlreichen weiteren Beschlusse der 98. ASMK sind in Kurze im

Internet unter https://www.asmk.bremen.de/ abrufbar.
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RR'in Christine Mei&ner

Telefon 0211 855-3522

Telefax 0211 855-

christine.meissner@mags.nrw.
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Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

gemaB Abschnitt II. Ziffer 3 i. V. m. Ziffer 11.1 der ,,Vereinbarung zwischen

Landtag und Landesregierung uber die Unterrichtung des Landtags durch

die Landesregierung" ubersende ich die ,,Vereinbarungen zwischen dem

Bund und den Landern zur Umsetzung des Forderprogramms

Digitalisierung im Rahmen des Paktes fur den Offentlichen

Gesundheitsdienst".

Mit dem im September 2020 zwischen Bund und Landern beschlossenen

,,Pakt fur den Offentlichen Gesundheitsdienst" wurden die

Voraussetzungen fur eine nachhaltige Starkung des Offentlichen

Gesundheitsdienstes (OGD) geschaffen.

Die nunmehr abgeschlossenen Vereinbarungen bilden eine wesentliche

Grundlage fur eine bedarfsgerechte Umsetzung des Forderprogramms

zur technischen Weiterentwicklung des OGD. Gleichzeitig wird

sichergestellt, dass es erstmals einen einheitlich abgestimmten

Entwicklungsrahmen zur Digitalisierung des OGD in Deutschland gibt.

Dienstgebaude und

Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

40219 Dusseldorf

Telefon 0211 855-5

Telefax 0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium
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Die Digitalisierung tragt in besonderem MaB>e zur Modernisierung und seite2von2

Starkung des OGD bei.

Das MAGS erarbeitet derzeit auch unter Beteiligung der Kommunalen

Spitzenverbande ein Umsetzungskonzept fur die dem Land zur

Weiterentwicklung der Digitalisierung des OGD zur Verfugung gestellten

Fordermittel.

Mit freundlichen GruBen

(Karl-Josef Laumann)

Anlage



Vereinbarungen
zwischen dem Bund und den Ländern

zur Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung
im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister für Gesundheit
(„der Bund")

und

das Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Minister für Soziales, Gesundheit und
Integration,

der Freistaat Bayern, vertreten durch den Staatsminister für Gesundheit und Pflege,

das Land Berlin, vertreten durch die Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung,

das Land Brandenburg, vertreten durch die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration
und Verbraucherschutz,

die Freie Hansestadt Bremen, vertreten durch die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Ver-

braucherschutz,

die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Gesundheit,
Soziales, Familie und Integration,

das Land Hessen, vertreten durch den Staatsminister für Soziales imd Integration,

das Land Mecklenburg-Vorponu-nern, vertreten durch den Minister für Wirtschaft, Arbeit
und Gesundheit,

das Land Niedersachsen, vertreten durch die Ministerin für Soziales, Gesundheit und

Gleichstellung,

das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Minister für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales,

das Land Rhemland-Pfalz, vertreten durch den Staatsniinister für Wissenschaft und Gesimd-
heit,

das Saarland, vertreten durch die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie,

der Freistaat Sachsen, vertreten durch die Staatsministerin für Soziales und GeseUschaftli-
chen Zusammenhalt,
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das Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit

und Gleichstellung,

das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch den Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend,
Familie und Senioren,

der Freistaat Thüringen, vertreten durch die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie,

(jeweils „das Land", gemeinschaftlich „die Länder")

schließen folgende Vereinbarungen:

Teil A:

Übergreifende Vereinbarungen

Präambel

(l) Mit dem Bund-Länder-Beschluss zum Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst
(„ÖGD-Pakt") vom. 29. September 2020 wurden die Voraussetzungen für eine nach-
haltige Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes („ÖGD") geschaffen.

(2) Die Digitalisierung spielt eine besonders wichtige Rolle bei der Modernisierung und
Stärkung des ÖGD. Zur Stärkung der Digitalisierung im Bereich des ÖGD stehen ms-
gesamt 800 Mio. EUR zur Verfügung, die unter Berücksichtigung der konkreten Struk-
turen des OGD in den einzelnen Ländern zielgerichtet zum Einsatz kommen sollen.

(3) Unter dem Leitbild „Digitales Gesundheitsamt 2025" soll der OGD noch stärker als bis-
her von digitalen Anwendungen profitieren. Ein entscheidendes Ziel der Digitalisie-
rung ist es, eine Interoperabilität über alle Ebenen hin'weg sicherzustellen.

(4) Einerseits werden zur Beschleunigung und Vereinfachung von Meldeverfahren zent-
rale Plattformen des Blindes geschaffen, bereitgestellt und deren konsequente Nutzung
vorangetrieben. Dafür erstellt der Bund unter Einbeziehung der Länder zentrale Stan-
dards zur Sicherstellung einer übergreifenden Kormnunikation sowie der Interoperabi-
lität. Die Länder werden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und landesrechtlichen Re-
gelungen darauf hinwirken, dass die zentralen Standards eingehalten werden.

(5) Andererseits werden die Länder anhand dezentraler Maßnahmen die digitale Zu-
kunftsfähigkeit des ÖGD vorantreiben. Als Referenz dient dabei das auf Grundlage
des ÖGD-Paktes entwickelte Reifegradmodell zur Digitalisierung im ÖGD. Dieses
wurde iin Rahmen eines Forschungsvorhabens des Bundesrrünisteriums für Gesund-
heit unter Einbeziehung der wesentlichen Akteure, insbesondere der Länder und Kom-
munen sowie weiterer Expertinnen und Experten vor allem aus dem Bereich des OGD
im Jahr 2021 erarbeitet und wird fortlaufend weiterenfrwickelt.
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Artikel l

Ziel und Inhalt der Vereinbarungen

(l) Diese Vereinbarungen dienen der Förderung von technischen und prozessualen Mo-
dernisierungsmaßnahmen im OGD.

(2) Durch die Förderung soll eme stedge Weiterentwicklung der digitalen Reife des ÖGD
im. Zuständigkeitsbereich der Länder und der kommunalen Gebietskörperschaften er-
reicht werden. Die Förderung soll msbesondere die Interoperabilität der im OGD ge-
nutzten technischen Systeme innerhalb der Länder sowie mit denen des Bundes und
anderer Länder verbessern. Sie zielt auf alle Bereiche des ÖGD ab, die vom Reifegrad-
modell erfasst werden.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Vereinbarimgen bedeuten

l.

2.

3.

4.

5.

6.

„Einrichtungen des ÖGD": die Länder, Koiiu-nunen und deren Zusammenschlüsse, je-
weils mit den in ihrer Trägerschaft stehenden Behörden, Stellen und Einrichtungen, so-
weit sie nach den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen Aufgaben des ÖGD wahr-
nehmen, insbesondere Gesundheitsämter,

„Gesundheitsämter": die in der Trägerschaft der Länder und Kommunen oder von de-
ren Zusammenschlüssen stehenden unteren Einrichtungen im Sinne der Nr. l, unab-
hängig von ihrer Bezeichnung,

„Projektförderung": geförderte Maßnahmen einzelner oder mehrerer förderberechtig-
ter Einrichtungen des OGD gemäß Teil C dieser Vereinbarungen,

„Projektträger": die vom Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit den
Ländern benannte Stelle, die im Rahmen der Projektförderung fachliche Aufgaben
etwa im Vorfeld der Anta-agstellung, bei der Prüfung der Anträge und Verwendungs-
nachweise wahrnimmt,

„ReifegradmodeU": das Reifegradmodell zur Digitalisierung des OGD, dessen Erarbei-
tung und Entwicklung durch ein Forschungskonsortium erfolgt und durch das Bun-
desministerium für Gesundheit gefördert wird,

„Investitionen": solche im Sinne des Artikels 104b des Grundgesetzes, das heißt Kosten
sowie Auszahlungen für Investitionen bei den Emrichtungen des ÖGD, insbesondere
Ausgaben für Neuanschaffung und Erwerb von Hard- und Software, einschließlich
Entwicklungskosten, wobei Darlehen, Kapitalzuführungen imd sonstige Finanzmvesti-
tionen ausgeschlossen sind; Inhalt und Anwendungen anderer Investitionsbegriffe,
insbesondere solcher des Landesrechts werden durch diese Bestimmungen nicht be-
rührt.

3



Artikel 3

Grundlage der Förderung

(l) Die Förderung erfolgt auf Grundlage des Reifegradmodells, das als gemeinsamer Ref e-
renzrahmen für die Ermittlung und Bewertung der einzelnen förderfähigen Maßnah-
men dient.

(2) Das Reifegradmodell besteht bei Inkrafttreten dieser Vereinbarungen aus den folgen-
den acht Dimensionen:

l. Digitalisierungsstrategie: uinfasst die Definition und Umsetzung der Digitalisie-
rungsstrategie, die Festlegung von Verantwortlichkeiten sowie die Ausrichtung
der IT auf Aufgaben und Ziele der Gesundheitsämter,

2. Mitarbeitende: meint den Einbezug und die Sensibilisierung der Mitarbeitenden
sowie den Aufbau von Wissen und Kompetenzen,

3. IT-Prozesse: beinhaltet die Fragestellungen, inwieweit Prozessstandards vorhan-
den sind, Prozesse aufgaben- und abteilungsübergreifend sind, Prozesse IT-ge-
stützt sind und Prozesse evaluiert werden,

4. IT-Sicherheit: umfasst die Fragestellungen, inwieweit eine IT-Sicherheitssbrategie
vorhanden ist. Zusätzlich beschäftigt sie sich mit konkreten Maßnahmen zur Prä-
vention und Detektion von IT-Angriffen sowie der Reaktion auf IT-Angriffe,

5. IT-Bereitstellung: beinhaltet die Ausstattung des stationären sowie des mobilen
Arbeitsplatzes (Hardware und Betriebssysteme), den Bezug der IT-Infrastruktur,
die Organisation der IT-Ausstattung sowie die Anwendung von IT-Service-Pro-
zessen,

6. Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern: meint die Berücksichtigung der Be-
dürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern sowie die hieraus resultierende Ausrich-
tung und Gestaltung der entsprechenden Prozesse,

7. Zusammenarbeit: umfasst die Zusammenarbeit innerhalb des Gesundheitsamtes,

zwischen verschiedenen Gesundheitsämtern und nüt externen Anspruchsgrup-
pen,

8. Software, Daten, Interoperabilität: beinhaltet den Einsatz von Fachanwendungen
sowie deren InteroperabÜität, die Datenanalyse, die Dokumentation des Fehler-
managements und den Datenschutz.

(3) Anforderungen des Reifegradmodells an einzelne Gesundheitsämter gelten auch als
erfüllt, wenn diese im Auftrag des Gesundheitsamts oder für das jeweüige Gesund-
heitsamt von anderen Einrichtungen oder Stellen erbracht werden. Auf andere Einrich-
tungen des ÖGD findet das Reifegradmodell sinngemäß Anwendung. Etwaige Abwei-
chungen auf Einzelvorhabenebene sind zu erläutern und zu begründen.

(4) Übergreifendes Ziel der Förderung ist es, dass alle Gesundheitsämter bis zum Ende
des Förderzeitraums nach Artikel 4 Abs. l (Teil C) in den obenstehenden Dimensionen
des ReifegradmodeUs die von Bund und Ländern unter Berücksichtigung der wissen-
schaftlichen Empfehlung des Forschungskonsortiums noch zu vereinbarenden Mtn-
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destanforderungen erreichen. Die FörderfäHgkeit von Maßnahmen, die die Zielset-
zung des Satzes l für sich genommen noch nicht verwirklichen, wird durch diese Be-
säirunung nicht berührt.

(5) Zwischen Bund und Ländern konsentierte Weiterentwicklungen des Reifegradmodells
sind bei zukünftigen und, soweit möglich, auch bei bereits begonnenen Maßnahmen
angemessen zu berücksichtigen.

(6) Im Rahmen der Förderung ist den Erfordernissen der Informationssicherheit und des
Datenschutzes nach dem Stand der Technik Rechnung zu tragen. Gilt für die jeweilige
Einrichtung des ÖGD eine Informationssicherheitsleitlinie, so sind deren Vorgaben zu
beachten, zu dokumentieren und ihre Erfüllung im Zeitpunkt des Abschlusses des För-
derzeitraums nachzuweisen. Vor der Inbeta'iebnahme von IT-Systemen ist ein umfas-
sender IT-Sicherheitstest - Z.B. in Form eines Penetrationstests - eines anerkannten Ak-

teurs aus dem Bereich der Informationssicherheit vorzulegen (z.B. BSI, LSI, TUV etc.).
Gilt für die Einrichtung keine Informationssicherheitsleitlinie, berücksichtigt die Ein-
richtung des ÖGD sinngemäß die jeweils emschlägigen Vorgaben der Leitlinie für In-
formationssicherheit in der Bundesverwaltung. Die Erstellung imd Aktualisierung von
Informationssicherheitsleitlinien kann unter Beachtung der allgemeinen und besonde-
ren Fördervoraussetzungen gefördert werden.

Artikel 4

Allgenieine Fördervoraussetzungen

(l) Förderfähig sind Maßnahmen von Einrichtungen des ÖGD in den vom. Reifegradmo-
dell beschriebenen Dimensionen, die geeignet sind, die Einstufung der Einrichtung des
ÖGD in das Reifegradmodell zu verbessern.

(2) Berücksichtigungsfähig sind auch diejenigen Mittel nach Absatz l, die für förderfähige
Maßnahmen nach Beschluss des Paktes für den ÖGD am 29. September 2020 begonnen
wurden oder zur Verfügung gestellt worden sind. Finanzhilfen nach der Verwaltungs-
Vereinbarung zu Fmanzhitfen gemäß Artikel 104b Absatz l des Grundgesetzes für In-
vestitionen der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände zur technischen Moderni-

sierung der Gesundheitsämter und zum Anschluss dieser an das elektronische Melde-
und Informationssystem nach § 14 des Infektionsschutzgesetzes („W Finanz") sind
gegenüber der Förderung aus diesen Vereinbarungen vorrangig zu verwenden. § l Ab-
satz 4 der W Finanz findet üisoweit keine Anwendung, als dass die Mittel nach diesen
Vereinbarungen nicht vorrangig zu verwenden sind.

(3) Eine Förderung von Stellen zum Personalaiifbau mit Mitteln nach diesen Vereinbarun-
gen ist ausgeschlossen.

Artikel 5
Länderübergreifende Koordinierung

(l) Zur Verbesserung der Interoperabilität der genutzten technischen Systeme zwischen
Einrichtungen des ÖGD innerhalb des jeweiligen Landes und landesübergreifend, stre-
ben die Länder im Rahmen ihrer zulässigen Möglichkeiten an, landesspezifische Be-
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Sonderheiten zu reduzieren und an die bundesweit übergreifenden und gültigen Stan-
dards anzupassen oder ggf. neu zu definieren. Im Bereich Infektionsschutz werden
bundeseinheitUche IT-Systeme und -dienste angestrebt.

(2) Der Bund und die Länder koordinieren ihre Maßnahmen nach diesen Vereinbarungen.
Die Länder werden hierzu den Bestand der verwendeten digitalen Fachanwendungen
des OGD in den nicht m die Zuständigkeit des Bimdes fallenden Einrichtungen des
ÖGD erheben („Applikationslandkarte ÖGD") und diesen dem Bundesministerium für
Gesundheit übermitteln. Die Applikationslandkarte ÖGD ist im Hinblick auf die nach
diesen Vereüibarungen getroffenen Maßnahmen durch die Länder fortzuschreiben
und jährlich zum 31. März, erstmals im Jahr 2022, an das Bundesministerium für Ge-
sundheit zu übermitteln.

(3) Der Bund kann im Benehmen mit den Ländern eine Stelle zur interdisziplinären Begut-
achtung von digitalen Anwendungen des OGD einrichten oder benennen. Ziel der Be-
gutachtung ist die Aufstellung einer orientierenden Liste fachlich, technisch und orga-
nisatorisch qualitätsgesicherter digitaler Dienste für den ÖGD. Die Länder unterstüt-
zen die Begutachtung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten durch ihre Expertise in den
Bereichen Technik, Datenschutz und Prakäkabilität im ÖGD und wirken auf die Mit-
Wirkung kormniinaler Gebietskörperschaften bei Pilotierungen im Rahmen des Begut-
achtungsverfahrens hm. Der Projektträger veröffentlicht für das Förderprogramm re-
gelmäßig eine orientierende Liste über insbesondere in Frage kommende Anwendun-
gen.

(4) Der Bund und die Länder arbeiten bei der Entwicklung gemeinsamer Standards zur
Sicherstellung einer übergreifenden Kommunikation und der Interoperabilität zusam-
men. Sie können dabei auch festlegen, ob und in welchem Umfang Dritte einbezogen
werden, ob die Federführung dem Bund oder einein oder mehreren Ländern überta'a-
gen wird und in welchem organisatorischen Rahmen die Entwicklung erfolgen soll.
Die für die Entwicklung gemeinsamer Standards anfallenden Kosten trägt die jeweils
federführende Einrichtung.

(5) Mehrere Länder können sich darauf verständigen, dass förderfähige Maßnahmen von
eineni oder mehreren Ländern federführend für die übrigen Länder durchgeführt iver-
den (Einer-für-Alle Prmzip). Die beteüigten Länder vereinbaren, zu welchen Anteilen
die Kosten der Maßnahme aus den nach diesen Vereinbarungen auf sie entfallenden
Mittehi getragen werden. Das Bundesministerium für Gesundheit ist über die getroffe-
nen Regelungen zur Kostentragung in Kenntnis zu setzen.

(6) Soweit Standards nach Absatz 4 entwickelt wurden, berücksichtigen die Länder dies
bei ihren Maßnahmen nach diesen Vereinbarungen und stellen im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten und Zuständigkeiten eine Anpassung der vorhandenen Einrichtungen und
Systeme an diese Standards sicher.

(7) Beabsichtigt ein Land, Sofhvare-technische Maßnahmen im Anwendungsbereich die-
ser Vereinbarungen (z.B. Programmierung von Software, Erstellung von Schnittstel-
len), die m anderen Ländern gleichermaßen zum Einsatz kommen können, selbst
durchzuführen oder durchführen zu lassen, so setzt es das Bundesministerium für Ge-
sundheit, die übrigen Länder und den Projektträger hierüber frühzeitig, grundsätzlich
vor Beginn der Arbeiten, in Kenntnis. Bund und Länder stimmen ab, ob und in wel-
ehem. Uinfang die Maßnahme auch in anderen Ländern zum Einsatz kommen wird
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und treffen in diesem Fall die nötigen Absprachen zur Koordinierung mit etwaig beab-
sichtigten ähnlichen Maßnahmen (etwa über Open-Source-Lösungen), um Doppelar-
heiten und parallele Förderung zu vermeiden.

(8) Soweit förderfähige Maßnahmen nach den Absätzen 4,5 und 7 koordiniert werden,
kommt eine Förderung für inhaltsgleiche Maßnahmen der Länder nach diesen Verein-
barungen nicht in Betracht.

Artikel 6
Landesbestimmungen

Sofern mit der Verteilung in den jeweiligen Ländern spezielle landesrechtliche Bestimmun-
gen einhergehen, übersendet das Land dem BundesBcunisterium für Gesundheit auf Anfor-
derung diese Bestiminungen.

Artikel 7
Evaluierung

(l) Die Wirkungen dieser Vereinbarungen evaluieren Bund und Länder gemeinsam. Das
Bundesministeriuin für Gesundheit wird gemeinsam mit den Ländern ein entspre-
chendes Konzept ausarbeiten.

(2) Eine Begleitevaluation zum digitalen Reifegradmodell wird durch eme vom Bundes-
ministerium für Gesundheit im Rahmen einer Förderbekanntomachung ausgewählten
Forschungseinrichtung durchgeführt. Die Länder werden hierzu ins Benehmen ge-
setzt. Die Länder verpflichten sich, die Begleitevaluation zu iinterstützen und in dem
notwendigen Umfang daran mitzuwirken, insbesondere durch die Benennung facMi-
eher Ansprechparbner und die Bereitstellung notwendiger Dokumente. Die unmittelba-
ren Aufwände der Begleitevaluation werden durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit getragen.

u u

Artikel 8

Öffentliche Darstellung

Die Förderung des Bundes ist in der öffentlichen Korruniinikation angemessen darzustellen.
Das Bundesministerium für Gesundheit und die Länder entwickeln dafür ein gemeinsames

Konununikationskonzept.
<J

Artikel 9
Inkrafttreten, salvatorische Klausel

(l) Die Vereinbarungen treten mit Gegenzeichnung aller Länder und des Buundesministeri-
ums für Gesundheit in Kraft.
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(2) Sollten einzekie Bestimmungen dieser Vereinbarungen unwirksam sein oder werden,
wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Bund und Län-
der werden in diesem Fall die unwirksame Bestimmung durch eine andere ersetzen,
die dem Sinn und Zweck der weggefallenen Regelung am ehesten entspricht.
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Teil B:
Verwaltungsvereinbarung

zwischen dein Bund und den Ländern

über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104b
Abs. l des Grundgesetzes

Artikel l
Gegenstand der Verwaltungsvereinbarung

(l) Auf der Grundlage von Artikel 104b des Grundgesetzes stellt der Bund nach Maßgabe
des Bundeshaushaltes 2021 und der nachfolgenden Bestimmungen, den Ländern Fi-
nanzhilfen in Höhe von 65.000 TEUR abzüglich etwaig anfallender Verwaltungskosten
und Zinsaufwänden für Investitionen im Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes

zur Verfügung.

(2) Die Finanzhüfen werden nach dem Königsteiner Schlüssel für das Jahr 2019 auf die
Länder wie folgt verteüt:

Land

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin

Brandenburg
Bremen

Hamburg
Hessen

Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen

Nordrhem-Westfalen

Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein
Thüringen

Vomhundertsatz

13,04061
15,56072
5/18995
3,02987
0,95379
2,60343
7,43709
1,98045
9,39533
21,07592
4,81848
1,19827
4,98208
2,69612
3,40578
2,63211

Artikel 2

Besondere Fördervoraussetzungen nach Teil B

(l) Förderfähig sind Investitionen. Sie sollten in erster Linie auf eine Stärkung des Infekti-
onsschutzes un Rahmen des OGD abzielen.

(2) Die Finanzhilfen sind bis zum 31. Dezember 2022 zu verwenden. Als verwendet gelten
auch Finanzhilfen, über die durch Bewilligungen oder ivirksame Vorbescheide ent-
schieden ist, beziehungsweise die verausgabt worden sind.

(3) Nicht förderfähig ist die Einstellung von Personal bei den Einrichtungen des ÖGD,
auch soweit sie die Dimensionen des Reifegradmodells betrifft.
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Artikel 3

Berichtspflichten

(l) Das Land unterrichtet das Bundesministerium für Gesundheit bis zum 30. Juni 2022
über die vorläufige und bis zum bis zum 30. Juni 2023 über die endgültige Verwen-
dung der Finanzhilfen nach Teil B dieser Vereinbarungen nach einem vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit zu besämmendem Muster. Es teilt dabei insbesondere die

Anzahl, die Art und den Inhalt der geförderten Vorhaben, das geförderte Investitions-
volumen, die Höhe der bewilligten und ausgezahlten Fördernüttel und die Verteilung
auf verschiedene Vorhaben mit. Es berichtet ferner zusaminenfassend über die Prü-

fung der Verwendungsnachweise.

(2) Das Land teilt dem Bundesmirdsterium für Gesundheit etwaige einschlägige Prüfungs-
feststeUungen seiner obersten Rechniingsprüfbehörde mit.

(3) Bei Bedarf kann das Bundesministerium für Gesundheit vom Land weitere Auskünfte
und Unterlagen anfordern, soweit dies erforderlich ist, um die zweckentsprechende
Verwendung der Finanzhilfen sicherzustellen. Dazu zählen insbesondere Zwischenbe-
richte auf Ebene der Einzelvorhaben.

(4) Die Vorgaben nach diesem Artikel dienen der Kontrolle der zweckentsprechenden
Mittelverwendung.

Artikel 4
Finanzielle Beteiligung der Länder und Kommunen

(l) Das Land und/oder die jeweiligen Kormnunen stellen den Einrichtungen des ÖGD in
ihrem Zuständigkeitsbereich zusätzlich eigene Mittel im Umfang von zehn vom Hun-
dert der auf das Land entfallenden Förderung nach Teü B dieser Vereinbarungen zur
Verfügung.

(2) Die Mittel nach Absatz l sind den Einrichtungen des OGD dergestalt zur Verfügung
zu stellen, dass sie für die Ziele des Artikels l (Teil A) verwendet werden können.

(3) Berücksichtigungsfähig sind auch diejenigen Mittel nach Absatz l, die
für förderfähige Maßnahm.en nach Beschluss des Paktes für den OGD am 29. Septem-
ber 2020 begonnen wurden, zur Verfügung gestellt oder nach Beschluss des Paktes für
den OGD verbraucht worden sind.

Artikel 5

Haushaltsrechtliche Diirchführung

(l) Die Finanzhilfen des Bundes werden nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel mit Inkrafttreten dieser Vereinbarungen an die Länder zur eigenstän-
digen Bewirtschaftung verteilt. Um einen widerrechtlichen Abruf der Mittel zu vermei-
den, werden das Bundesministerium für Gesundheit und die Länder sehr zeitnah ei-
nen Prozess abstimmen.

(2) Die ausgezahlten Finanzhilfen sind als Einnahmen in den Haushaltsplänen der Länder
zu vereinnahmen. Die Länder haben für die haushaltsmäßige Übertragbarkeit der
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ihnen gewährten Finanzhilfen Sorge zu fa-agen. Die Bewirtschaftung richtet sich nach
dem jeweiligen Landeshaushaltsrecht.

(3) Teilt ein Land im Rahmen der Unterrichtung über die vorläufige Mittelverwendung
nach Artikel 3 Absatz l (Teil B) init, dass es den auf ihn entfallenden Anteü an den Fi-
nanzhilfen nicht ausschöpfen kann, wird der verbleibende Anteil vom Bundesministe-
rium für Gesundheit zum 01. Januar 2023 dem Förderprogramm nach Teü C zugeführt.

Artikel 6

Übennittlung der Landeshaushaltsplanungen

Das Land teilt dem Bund seine (Haushalts-) Planimgen für Maßnahm.en nach Artikel 3
(Teil B) für berücksichtigungsfähige Haushaltsjahre spätestens bis zuin 31. Mai nach einem.
zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit und den Ländern genieinschaftlich fest-
zulegenden Muster mit.

Artikel 7

Rückforderung von Finanzhilfen

Das Bundesnunisterium für Gesundheit kann Finanzhilfen nach Teil B dieser Vereinbarun-

gen von einem Land zurückfordern, wenn die Finanzhilfen nicht nach Maßgabe dieser Ver-
einbarungen verwendet worden sind. Dies gilt insbesondere auch für Fördermittel, die das
Land wegen xu-iterbliebener oder nicht zweckentsprechender Verwendung von einem För-
dereinpfänger zurückerhält, soweit diese nicht gemäß Teil B dieser Vereinbarungen ander-
weitig zweckentsprechend eingesetzt werden können.
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Teil C:
Vereinbarung

zwischen dem Bund und den Ländern

über die Ausgestaltung eines Förderprogranims des Bundes zur Digitalisierung des Öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes

Artikel l

Zweck der Projektförderung

(l) Zweck der Projektförderung ist die möglichst bundesweit einheitliche Weiterentwick-
lung des ÖGD im Bereich Digitalisierung im Rahmen von ModeUprojekten auf Ebene
einzehier Einrichtungen des ÖGD, die zu einer Verbesserung der digitalen Reife beitra-
gen sollen. Zugleich sollen durch die Projektförderung Erkenntnisse gewonnen wer-
den, wie Digitalisierung dazu beitragen kann, die Krisenresilienz des ÖGD zu erhöhen.

(2) Der Bund stellt für die Projektförderung Mittel in Höhe von 555.000 TEUR abzüglich
Verwaltungskosten aus dem ÖGD-Pakt zur Verfügung.

Diese Mittel teilen sich für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt auf:

2022: 220.360 TEUR (Barinittel)

2023: 50.000 TEUR Verpflichtungsermachtigung aus 2022

2024: 50.000 TEUR Verpßichtungsermächtigung aus 2022

2025: 20.000 TEUR Verpflichtungsermächtigung aus 2022

Artikel 2
Besondere Fördervoraussetzungen nach Teil C

(l) Anfcragsberechtigt sind Einrichtungen des ÖGD. Mehrere Einrichtungen sind gemein-
schaftlich antragsberechtigt, auch m Formen der interkommunalen Zusammenarbeit.

(2) Eine länderübergreifende AntragsteUung ist möglich. Hierfür ist eine federführende
Einrichtung zu benennen. Die fachliche Verantwortung verbleibt bei derjenigen Ein-
richtung, bei der die geförderte Maßnahme durchgeführt wird.

(3) Förderfähig sind Maßnahmen, die bis 31. Dezember 2026 abgerechnet und abgeschlos-
sen sein werden.

(4) Eine Mehrfachförderung ist ausgeschlossen. Eine Mehrfachförderung liegt nicht vor,
wenn es sich um getrennte Abschnitte eines Vorhabens handelt und insoweit eine
sachliche Differenzierung und Kostentrennung möglich ist.

Artikel 3
Berichtspflichten

(l) Der Projektträger berichtet dem Land jährlich zum 30. Juni und zum 31. Dezember
über die bisherige Verwendung der Projektförderung. Soweit sich abzeichnet, dass
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durch die Einrichtungen des ÖGD voraussichtlich nicht alle bereitstehenden Mittel ab-
gerufen werden, informiert der Projektträger das Land und das Bundesministerium für
Gesundheit. Bund und Länder unternehmen die notwendigen Anstrengungen, um ei-
nen Fördermittelabruf sicherzustellen.

(2) Das Land teilt dem Bundesministerium für Gesundheit etwaige einschlägige Prüfungs-
feststeUungen seiner obersten Rechnungsprüfbehörde mit.

Artikel 4

Ausgestaltung der Projektförderung

(l) Das Förderprograinm läuft vom l. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2026.

(2) Die Ausgestaltung der Projektförderung erfolgt als Fehlbedarfsfinanzierimg im Sinne
einer VolLfinanzierung, wobei übliche Verwaltungsaufwände durch den Antragssteller
bereit zu stellen sind (z. B. Büroräume oder Personal).

(3) Die konkrete Umsetzung der in Teil A und C dieser Vereinbarungen getroffenen Vor-
gaben bleibt einer Förderrichtlirde des Bundesministeriums für Gesundheit oder dem
Projektträger vorbehalten. Die Länder werden bei der Erstellung der Förderrichtlinie
beteiligt. Die Förderrichtlinie wird den Ländern vorab zur Kommentierung bereitge-
stellt.

Artikel 5
Fördemchtlinie

(l) Der Projekttaräger veröffentlicht rechtzeitig zu Beginn der Laufzeit des Förderpro-
grainins eine Förderrichtlinie, die die Förderbedingungen konkretisiert.

(2) Weiterhm werden während der Projektlaufzeit Förderaufrufe veröffentlicht. Die Län-
der können im eigenen Ermessen Verwaltungsvorschriften zum Förderprogramin im
Rahmen ihrer Zuständigkeit erlassen.

(3) Darüber hinaus werden die folgenden Anforderungen in der Förderrichtlinie erfüllt:

l. Die Projektförderung umfasst insbesondere auch vorbereitende Maßnahmen,
Leasingyerträge, Beratungsdienstleistungen und initiale Beta-iebskosten, die wäh-
rend der Laufzeit des Förderprogrammes entstehen. Ebenfalls voll förderfähig
sind die Beschaffung von Software und Hardware bzw. entsprechender Nut-
zungsrechte an Software und Hardware auf Basis von Mietaiiodellen (Software äs
a Service, Hardware as a Service). Die Projektdurchführung bleibt dem Antrags-
steiler überlassen.

2. Förderfähig sind Maßnahmen, die in erster Linie aiif eine Stärkung des Infekä-
onsschutzes im Rahmen des ÖGD abzielen sollten.

3. Es gelten die Regelungen des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) und der
Bundeshaushaltsordnung (BHO).

4. Eine ParaUelität vergleichbarer IT-Systeme und -Dienste ist weitestmöglich zu
vermeiden. Die Länder streben an, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu
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tragen, dass dieses Ziel erreicht wird. Eine Doppel- oder Mehrfachförderung ist
ausgeschlossen. Im Bereich Infektionsschutz werden bundeseinheitliche IT-Sys-
teme und -Dienste angestrebt. Hierbei soll die Liste nach Artikel 5 Absatz 3 Satz
4 (Teil A) Berücksichtigung finden.

Artikel 6

Gleichniäßige Verteilung der Projektförderung

(l) Die Höhe der in einem Land verfügbaren Projektförderung bemisst sich zu fünfzig
vom Hundert nach dem Anteil der Gesundheitsämter m emem Land an deren Gesamt-

zahl im Bundesgebiet und zu fünfzig vom Hundert nach dein Verhältais der Einwoh-
ner des Landes zur Gesamtzahl der Einwohner un Bundesgebiet. Die entsprechenden
Höchstbeträge für die Förderung werden durch den Projektbräger im Rahmen der För-
deraufrufe veröffentlicht.

(2) Im Falle deutlicher Änderungen der Berechnungsgrundlagen teilen die Länder dem
Bundesministerium für Gesundheit auf Anforderung die erforderlichen Informationen
mit.

Artikel 7
Durchführung der Projektförderung

(l) Die Projektförderung wü-d unter Einbeziehung eines Projektträgers durchgeführt. Das
Bundesministerium für Gesundheit wählt den Projektträger im Benehmen mit den
Ländern aus und ta-ägt dessen Kosten aus den Mitteln des Paktes.

(2) Der Projektträger stellt bundeseinheitliche Antragsunterlagen zur Verfügung. Diese
sind bei der Antragstellung verpflichtend zu nutzen.

(3) Der Projektträger berät die Antragsteller fachlich bei der Antragserstellung, nimnit die
Anteäge entgegen und bewertet sie fachUch, nimmt die Verwendungsnachweise entge-
gen und prüft sie.

(4) Daneben füngiert der Projektträger als Transparenzstelle für Digitalisierungsprojekte
im OGD. Er richtet zu diesem Zweck eine Datenbank mit geförderten Projekten ein.
Die Länder verpflichten sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit, der Transparenzstelle die
für ihre AufgabenerfüUung notwendigen, bei ihnen vorhandenen Daten zur Verfü-
gung zu stellen.

(5) Bund und Länder können vom Projektträger, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben not-
wendigen Auskünfte verlangen und bei Bedarf aUe hierzu notwendigen Unterlagen
einsehen. Dies gilt auch für die zuständigen Rechnungsprüfungsbehörden des Bundes
und der Länder.

(6) Die Auszahlung der Förderung erfolgt durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(„KfW") im Namen des Bundes.

(7) Findet eme länderübergreifende Zusarrunenarbeit statt, so erfolgt die Mittelverteilung
zwischen den beteiligten Einrichtungen des ÖGD nach deren besonderer Vereinbarung
ini Förderantrag.
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Artikel 8

Mihvirkung der Länder

(l) Das Land kann - ungeachtet der Antragsberechtigung der in der Trägerschaft des Lan-
des stehenden Einrichtungen des ÖGD - Projektförderung für projektbezogene zentral
koordinierte, landesweit wirksame Maßnahmen m Anspruch nehmen. Über die Durch-
führung und Abwicklung von Maßnahmen nach Satz l entscheidet das Land unter
Einbeziehung der nach Landesrecht zu beteiligenden Akteure. Mittel für Maßnahmen
nach Satz l werden auf die in dem beta-effenden Land insgesamt zur Verfügung ste-
henden Projektförderung nach Artikel 6 Abs. l (Teil C) angerechnet.

(2) Die Förderrichtlinie gilt für solche Maßnahmen ebenso; Abweichungen sind auf Ein-
zelvorhabenebene zu begründen.

(3) Der Projektträger kann bei Bedarf durch die Länder beraten werden.

Artikel 9

Pflichten der Einpf anger von Projektförderung

Wer Projektförderung erhält, ist dazu verpflichtet,

l. jährlich zum Erhebungssächtag 31. Dezember (letzbtnalig zum 30. September 2026)
eine Selbsteinschätzung anhand des Reifegradmodells durchzuführen und das Ergeb-
nis spätestens bis zum 31. Januar des Folgejahres (letzta^alig zum. 31. Oktober 2026) an-
hand eines durch den Projektträger bereitgestellten Online-Tools an diesen zu übermit-
teln,

2. dem Projektträger und den zuständigen Stellen des Bundes und des Landes die not-
wendigen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu
stellen sowie örtliche Prüfungen zu ermöglichen,

3. nach Abschluss des Zeita'auins der Projektförderung bis zum 31. März des Folgejahres,
letztanalig zum 31. August 2026, einen Verwendungsnachweis gemäß dem voin Pro-
jektträger zur Verfügung gestellten Muster zu erbrmgen,

4. für mehrjährige Projekte zum Erhebungsstichtag 31. Dezember, letztanalig im Jahr
2025, einen Statusbericht nach Maßgabe des durch den Projektträger bereitgestellten
Musters einzureichen, der den inhaltUchen Fortschritt im Reifegradmodell darlegt und

5. nicht oder nicht entsprechend den Fördervoraussetzungen verwendete Projektförde-
rung zurückzuzahlen. Dies gilt auch, wenn die KßV den Auszahlungsbescheid aufhebt
und die gewährten Fördermittel zurückfordert, weil der Förderempfänger seine Mit-
wirkungsfristen gemäß der vorliegenden Verwaltungsvereinbarung nicht fristgerecht
erfüllt hat. Für die Rücknahme oder den Widerruf von Auszahlungsbescheiden der
KfW und für die Erstattung von Fördermitteln gilt die Bundeshaushaltsordnung. Nicht
zweckentsprechend verwendete oder überzahlte Mittel sind unverzüglich an die KfW
zurückzuzahlen, wenn eine Verrechnung mit Ansprüchen auf Auszahlung von Förder-
mitteln nicht möglich ist.
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Artikel 10
Außerkrafttreten des Teils C

Die Vereinbarung nach Teil C tritt außer Kraft, sobald der Zeitraum des Förderprogramins
abgelaufen ist und soweit die nach Teil C bestehenden Verpflichtungen erfüllt wurden. Dies
gilt nicht, soweit das Programm fortgesetzt werden soUte und Bund und Länder die Fortgel-
tung dieser Vereinbarungen beschließen.
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