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Innenausschuss
Daniel Sieveke MdL

Einladung
43. Sitzung (öffentlich)
des Innenausschusses
am Donnerstag, dem 12. September 2019,
14.00 Uhr, Raum E 3 A 02
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.

Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch
Antrag der Fraktion der CDU, der Fraktion der SPD, der Fraktion der FDP
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5066 Neudruck
Ausschussprotokoll 17/673
abschließende Beratung und Abstimmung (Votum)

2.

Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5057
Ausschussprotokoll 17/668
abschließende Beratung und Abstimmung (Votum)

3.

Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5620
Ausschussprotokoll 17/668
abschließende Beratung und Abstimmung (Votum)
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-24.

Gesetz zur Stärkung der kulturellen Funktion der öffentlichen Bibliotheken und
ihrer Öffnung am Sonntag (Bibliotheksstärkungsgesetz)
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5637
Ausschussprotokoll 17/693
abschließende Beratung und Abstimmung (Votum)

5.

Nordrhein-Westfalen in Europa IV: Verlässliche Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Bereichen Katastrophen- und Brandschutz
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6250 Neudruck
abschließende Beratung und Abstimmung (Votum)

6.

Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages in Nordrhein-Westfalen
Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/6611 Neudruck
Verfahrensabsprache

7.

Grenzkontrollen europäisch denken!
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6743

8.

Polizeiarbeit an NRW-Westgrenze - Kompetenzen stärken, vernetzen und effektiver gestalten
Antrag der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6753

9.

Wie sehen die Planungen der Landesregierung für die Zukunft des polizeilichen
Bezirksdienstes aus?
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/2405

10. Angebot des Zentrums für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei NRW:
Vorstellung des Konzepts „Kraftraum“ im LAFP in Selm
Bericht der Landesregierung

11. Mobile Kommunikation der Polizei NRW: Präsentation der neuen Smartphones
und Apps
Bericht der Landesregierung
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-312. Erste Arbeitsergebnisse der Stabsstelle „Revision der kriminalpolizeilichen Bearbeitung von sexuellem Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie“
Bericht der Landesregierung
13. Festnahme eines deutsch/türkischen Staatsangehörigen im Juli 2019 in Slowenien auf Grund einer Interpol-Fahndungsnotierung (Red Notice) von Interpol
Ankara; Hintergründe und Sachstand
Bericht der Landesregierung
und
Festnahme eines deutschen Staatsangehörigen auf Ersuchen der Türkei in Slowenien: Wie konnte es passieren, dass Ismet K. bei der Datenbankrecherche
des LKA NRW durch das Raster fiel?
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/2412
14. Zweifelhafte Änderung der Richtlinien für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der Polizei NRW
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/2410
15. Gamescom 2019 – Verfassungsschutz stellt YouTube-Kanäle vor
Bericht der Landesregierung
16. Bodycams: Abschlussbericht der Evaluation des Pilotversuchs zur Erprobung
des Einsatzes von Bodycams im täglichen Polizeidienst
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/2409
17. Nach zweitem Tötungsdelikt am Kölner Ebertplatz: Fragwürdige Behauptung
von Innenminister Reul zu Restaurantbetrieb
und
Afrikaner liefern sich tödliche Auseinandersetzung mitten in Köln
und
Welche zusätzlichen Maßnahmen werden zur Verbesserung der Situation am
Kölner Ebertplatz ergriffen?
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/2426
18. Rechtsextreme „Patrouillen“ nun auch in Herne
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/2406
19. Rechtsextreme Flugblätter in Duisburg
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/2407
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-420. Tödlicher Dienstwaffeneinsatz gegen einen mit einem Messer bewaffneten
Mann in Essen-Altendorf
und
Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung im Hinblick auf den tödlich verlaufenden Polizeieinsatz in Essen am 18.06.2019?
Bericht der Landesregierung, vertrauliche Vorlage_17/76
21. Anteil der „Zuwanderer“ an den nicht-deutschen Tatverdächtigen von Straftaten mit dem Tatmittel Stichwaffe in NRW im ersten Halbjahr 2019
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/2411
22. Gleismord in Voerde
Bericht der Landesregierung, vertrauliche Vorlage_17/75
23. Welche Auswirkungen hätte ein ungeregelter Brexit auf die innere Sicherheit in
Nordrhein-Westfalen?
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/2408
24. Was waren die wirklichen Hintergründe für den Polizeieinsatz zur Räumung des
Hambacher Forstes im September 2018?
(Vorlage 17/2329)
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/2427
und
Wie hoch waren die Kosten des Polizeieinsatzes im Hambacher Forst im September 2018 und wer beauftragte in diesem Zusammenhang die Firma G. mit
dem Verleih von Arbeitsbühnen, die bei der Räumung des Hambacher Forstes
zum Einsatz kamen?
Bericht der Landesregierung
25. Wieso lehnt die Landesregierung eine engere Zusammenarbeit mit dem Bund
und den anderen Bundesländern bei der Bekämpfung der Clan-Kriminalität ab?
Bericht der Landesregierung

gez. Daniel Sieveke
- Vorsitzender F. d. R.

Birgit Hielscher
Ausschussassistentin
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Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor Missbrauch

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/5066
12.02.2019

Neudruck

Antrag
der Fraktion der CDU
der Fraktion der SPD
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor Missbrauch

I.

Ausgangslage

„Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit,
auf gewaltfreie Erziehung und den Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung.
Staat und Gesellschaft“, so Artikel 6 Absatz 2 der Verfassung für das Land NordrheinWestfalen, „schützen sie vor Gefahren für ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl. Sie
achten und sichern ihre Rechte“. Mit dieser verfassungsrechtlichen Verankerung wird in
Nordrhein-Westfalen der Schutz von Kindern und Jugendlichen besonders gewürdigt.
Kinder und Jugendliche sind im Alltag vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Es ist originäre
Aufgabe von Eltern, Familien, Freunden und Betreuern, sie vor diesen zu schützen. Millionen
Kinder und Jugendliche erleben täglich die ihnen zustehende Liebe, Zeit, Zuwendung,
Aufmerksamkeit und Unterstützung. Wir dürfen jedoch nicht die Augen davor verschließen,
dass sich die Realität für viele Kinder und Jugendliche anders darstellt. Selbst solche, die
vermeintlich sicher sind, weil sie unter der Aufsicht staatlicher Schutzbehörden stehen, sind
nicht sicher vor Missbrauch.
Präzise Angaben zu der Zahl der Opfer von Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen sind
aufgrund der nicht vorhandenen Datenlage nur schwer möglich. Die Polizeiliche
Kriminalstatistik kann lediglich Aufschluss über die Zahl der Anzeigen geben. Für das Jahr
2017 verzeichnet sie allein für sexuellen Missbrauch in Nordrhein-Westfalen u. a.
-

2.337 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern
76,4 Prozent der 2.803 Opfer des Kindesmissbrauchs waren Mädchen
95,7 Prozent der Tatverdächtigen waren Männer
bei 524 kindlichen Opfern war der Tatverdächtige ein Familienangehöriger
401 Opfer lebten mit dem Tatverdächtigen in einem gemeinsamen Haushalt

Datum des Originals: 12.02.2019/Ausgegeben: 20.02.2019 (12.02.2019)
Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter
www.landtag.nrw.de
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Dies ist jedoch nur das sogenannte Hellfeld. Das Dunkelfeld  also die nicht angezeigten Fälle
im gesamten Bereich des Missbrauchs  gehen deutlich über diese Schicksale hinaus. Das
gilt leider auch für Nordrhein-Westfalen. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung
Johannes-Wilhelm Rörig geht für das gesamte Bundesgebiet sogar von bis zu einer Million
allein von sexuellem Missbrauch betroffenen Kindern und Jugendlichen aus.
Alle Beteiligten, die sich für den Schutz von Kindern und Jugendlichen einsetzen, sind sich
einig, dass alles getan werden muss, um dem Thema Kinderschutz einen neuen Stellenwert
zu geben. Schwere Fälle wie jüngst der unfassbare Missbrauch eines Jungen in Staufen oder
die Vorfälle auf einem Campingplatz in Lügde zeigen die Notwendigkeit, Strukturen auf den
Prüfstand zu stellen und sowohl gründlich als auch so schnell wie möglich Maßnahmen für
einen besseren Kinderschutz zu entwickeln. Gleichzeitig muss die Betreuung und Versorgung
der Opfer höchste Priorität haben.
In Nordrhein-Westfalen existieren bereits Strukturen, die Missbrauchsfälle verhindern und
Kinder schützen sollen, indem sie mögliche Zeichen für Vernachlässigung, Misshandlung und
sexuellen Missbrauch frühzeitig erkennen und schnelle und kompetente Hilfe für diejenigen
Kinder und Jugendliche bieten, die Opfer jeglicher Art von Missbrauch oder Misshandlung
geworden sind. So qualifiziert, berät und vernetzt beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz (AJS) NRW Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe. Die Mitarbeiter
der Jugendämter vor Ort werden zudem auch durch die beiden Landesjugendämter im Bereich
Kinderschutz und Prävention vor sexuellem Missbrauch entsprechend unterstützt, beraten und
qualifiziert. Die Netzwerke der Frühen Hilfen leisten für Familien und werdende Eltern wichtige
Beratungs- und Unterstützungsangebote. Im Rahmen der landesweiten Ausweitung des
Modellprojekts „Kommunale Präventionsketten“ soll das Netz an Unterstützungsangeboten
zudem noch dichter geknüpft werden. Präventive Angebote werden außerdem auch im
Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes des Landes durchgeführt. Das
„Kompetenzzentrum Kinderschutz“ ist eine Fachstelle für den intervenierenden Kinderschutz.
Für diesen Bereich stellt es Informationen zur Verfügung und leistet Beratung, Vernetzung und
entwickelt fachliche Ansätze im intervenierenden Kinderschutz weiter. Die zahlreichen
Kinderschutzambulanzen, die interdisziplinär arbeiten und eng mit den regionalen
Hilfsinstitutionen und Partnern der Kinder- und Jugendhilfe kooperieren, unterstützen bei
Verdachtsfällen und bei der Krisenintervention, sie beraten medizinisches Personal, aber auch
Eltern und Lehrkräfte. Ein landesweites Kompetenzzentrum soll die Akteure im
Gesundheitswesen darin unterstützen, ihre Rolle im Kinderschutz kompetent und sachgerecht
rechtssicher wahrzunehmen.
Im Landesaktionsplan „NRW schützt Frauen und Mädchen vor Gewalt“ wurden erstmals alle
Maßnahmen gebündelt, die das Ziel haben, präventiv die Entstehung von Gewalt zu
verhindern, betroffene Mädchen und Frauen frühzeitig zu helfen und Umfeld und Hilfesysteme
zu sensibilisieren, die Folgen von Gewalt zu erkennen. In gleicher Richtung wird derzeit von
Seiten der Landesregierung ein Landesaktionsplan „Gewalt gegen Jungen und Männer“
erarbeitet: In diesem Zusammenhang werden immer häufiger auch sexuelle Missbräuche zur
Ansprache gebracht.
Kinderschutz ist ein hohes Gut, zu dessen Verwirklichung Staat, Gesellschaft und jeder
Einzelne beizutragen haben, und zwar insbesondere dort, wo die zur Sorge Berechtigten und
Verpflichteten ihrem Schutzauftrag nicht gerecht werden. Trotz der bestehenden Angebote
und Maßnahmen müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Kinder und Jugendliche leider nicht
immer ausreichend geschützt sind – teils mit verheerenden Folgen. Daher muss überprüft
werden, ob die vorhandenen Strukturen und Projekte noch wirksamer zu einer Steigerung des
Kinderschutzes beitragen können und wie Prävention in Nordrhein-Westfalen bestmöglich
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organisiert werden kann. Eine wesentliche Rolle spielt dabei auch die Arbeitsfähigkeit der
Jugendämter.
II.

Beschlussfassung

Der Landtag stellt fest:
1.

Wir alle tragen die Verpflichtung, die besonders schutzbedürftige Gruppe der Kinder und
Jugendlichen vor körperlichen, geistigen und seelischen Schäden und den Folgen für ihre
Entwicklung und ihr Leben zu schützen. Daher ist jeder in der Pflicht, hinzuschauen und
zu handeln und nicht wegzuschauen, wenn Kinder und Jugendliche in Gefahr sind. Dies
muss nicht nur gesellschaftlicher Konsens sein, dies muss gelebt werden. Die unselige
Kultur des Schweigens und Wegguckens muss durchbrochen werden – endlich und von
jedem.

2.

Jegliche Form von Gewalt gegen die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität von
Kindern und Jugendlichen verurteilen wir auf das Schärfste. Die Täter und Profiteure
sexueller Gewalt an Kindern sowie die Konsumenten und Anbieter von
Kinderpornographie müssen schonungslos zur Rechenschaft gezogen werden. Die
Schwere dieser Taten muss sich auch im Strafmaß widerspiegeln.

3.

Die UN-Kinderrechtskonvention wurde vor 30 Jahren am 20. November 1989 von der UNGeneralversammlung angenommen. Die verbrieften Kinderrechte – wie z. B. das Recht
auf Gleichbehandlung, den Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion, Herkunft
und Geschlecht, das Recht auf Namen und eine Staatsangehörigkeit, auf Gesundheit, auf
Bildung und Ausbildung, auf Freizeit, Spiel und Erholung, auf Privatsphäre und eine
gewaltfreie Erziehung, das Recht auf Familie und elterliche Fürsorge, den Zugang zu
Wasser, Nahrung und gesundheitlicher Versorgung – werden darin ausdrücklich
unterstützt.

4.

Umfassender Schutz braucht das Engagement und die aktive Zusammenarbeit aller
zivilen und staatlichen Stellen, von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, von
Kindernothilfe und Kinderschutzbund, von Ärzten, Kirchen, Sportvereinen, Schulen,
Polizei, Staatsanwaltschaft und Familiengerichten, allen weiteren beteiligten Verbänden
und Akteuren sowie der gesamten Bevölkerung.

5.

Für den Erfolg der bestehenden Programme und Modelle sind eine enge Zusammenarbeit
und der Austausch zwischen den Akteuren wichtig.

6.

Jeder, der konkrete Hinweise hat, dass Kinder und Jugendliche missbrauchsgefährdet
sind, sei es durch aktives Handeln oder durch Unterlassung, muss dies unverzüglich
melden können.

7.

Die handelnden Akteure und Stellen benötigen ein hohes Fachwissen, um
Kindesmissbrauch und seine Anzeichen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu
handeln. Denn viele betroffene Kinder zeigen einen körperlichen Normalbefund, und die
Gewalteinwirkung ist oft nur durch spezielle Untersuchungstechniken festzustellen.

8.

Allen, die sich aktiv gegen den Missbrauch einsetzen, gebührt unser Dank. Wir sichern
ihnen unsere Unterstützung zu.
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Der Landtag beauftragt die Landesregierung,
1. die bestehenden Maßnahmen im Kampf gegen Kindesmissbrauch in der Prävention, der
Verfolgung, der Nachsorge und der Bestrafung gemeinsam mit Expertinnen und Experten
u.a. aus Kinderschutz, Wissenschaft und Kommunen kritisch auf ihre Wirksamkeit zu
überprüfen. Sollte es notwendig sein, sind diese umgehend zu verbessern und ggf. auch
zu bündeln.
2. sicherzustellen, dass betroffene Kinder und Jugendliche sowie Dritte entsprechende
Informations- und Hilfeangebote niederschwellig wahrnehmen können.
3. eine effektive Verfolgung und Bestrafung von Tätern und Unterstützern von Missbrauch zu
gewährleisten.

Bodo Löttgen
Matthias Kerkhoff
Petra Vogt
Rainer Deppe
Thorsten Schick
Gregor Golland
Heike Troles
Jens Kamieth
Peter Preuß
Dr. Christos Katzidis

Thomas Kutschaty
Sarah Philipp
Regina Kopp-Herr
Dr. Dennis Maelzer

Christof Rasche
Henning Höne
Marcel Hafke
Marc Lürbke
Angela Freimuth
Susanne Schneider

Monika Düker
Arndt Klocke
Verena Schäffer
Josefine Paul

und Fraktion

und Fraktion

und Fraktion

und Fraktion

4

Landtag
Nordrhein-Westfalen

Ausschussprotokoll
APr 17/673

17. Wahlperiode

24.06.2019

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (35.),
Ausschuss für Gleichstellung und Frauen (23.),
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (61.),
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (54.) und
Innenausschuss (38.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)
24. Juni 2019
Düsseldorf – Haus des Landtags
10:00 Uhr bis 12:40 Uhr
13:35 Uhr bis 16:30 Uhr
Vorsitz:

Wolfgang Jörg (SPD) (AFKJ)
Regina Kopp-Herr (SPD) (AGF)

Protokoll: Dr. Lukas Bartholomei, Steffen Exner, Nadine Filla-Hombach,
Rainer Klemann, Beate Mennekes, Dr. Hildegard Müller, Thilo Rörtgen,
Carolin Rosendahl, Ulrike Schmick, Marion Schmieder, Gertrud SchröderDjug, Benjamin Schruff, Iris Staubermann, Karin Wirsdörfer
Verhandlungspunkt:
Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz
von Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch
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AFKJ (35.), AGF (23.), AHKBW (61.), AGS (54.), IA (38.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)
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Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch
Antrag
der Fraktion der CDU
der Fraktion der SPD
der Fraktion der FDP und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5066 (Neudruck)
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
Block I – Opferschutz/Betroffenenverbände/Selbstvertretung
Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Schönen guten Morgen! Meine Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste auf der Zuschauertribüne! Seien
Sie alle herzlich willkommen. Ich begrüße außerordentlich gerne die vielen Sachverständigen und Experten, die heute zu uns gekommen sind.
Liebe Sachverständigen, ich kann Ihnen an dieser Stelle versichern, dass zumindest
der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend heute an Ihren Lippen hängen wird. Es
gibt keine voreingenommenen Positionen. Wir diskutieren dieses Thema im Ausschuss überparteilich und sehr offen, weil uns allen tatsächlich an guten Vorschlägen
und sinnvollen Lösungen gelegen ist. Da können Sie sicher sein. Heute stoßen Sie
hier also auf offene Ohren.
Die Tagesordnung ist den Kolleginnen und Kollegen rechtzeitig zugegangen. Es gibt
keine Veränderungswünsche.
Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 17. April 2019 wurden die Sachverständigen zur heutigen Anhörung eingeladen.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die vorab eingegangenen Stellungnahmen verteilt
worden sind. Im Namen des Ausschusses bedanke ich mich bei allen, die diese Stellungnahmen geschrieben haben. Gehen Sie bitte davon aus, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die Abgeordneten diese Stellungnahmen auch zur Kenntnis
genommen haben und bereits gelesen und studiert haben.
Zum weiteren Ablauf gebe ich noch folgende Hinweise:
Da Sie uns Ihre Stellungnahmen schon eingereicht haben, brauchen wir keine mündlichen Einführungsstatements von Ihnen mehr. Vielmehr werden die Abgeordneten in
Kenntnis Ihrer Stellungnahmen direkt Fragen an Sie richten. Gehen Sie bitte davon
aus, dass alle Ausschussmitglieder entsprechend orientiert sind.
Wie in der Einladung des Präsidenten zur heutigen Anhörung nachzulesen ist, wird die
Anhörung in zwei Blöcke gegliedert, weil wir ein Mammutthema haben. Der Block I ist
mit „Opferschutz, Betroffenenverbände und Selbstvertretung“ überschrieben. Der
Block II trägt die Überschrift „Struktur“. Es ist davon auszugehen, dass sich beide Anhörungsblöcke jeweils über mehrere Stunden erstrecken werden. Natürlich sind wir da
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AFKJ (35.), AGF (23.), AHKBW (61.), AGS (54.), IA (38.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/673
24.06.2019
kle

nicht allzu eng in eine Form gegossen, es ist klar, dass es selbstverständlich Überschneidungen geben wird. Das geht schon aus der Sache hervor. Die Anfangszeiten
der Blöcke konnten Sie dem Einladungsschreiben entnehmen. Selbstverständlich können Sie während der gesamten Anhörung an der öffentlichen Sitzung teilnehmen und
auch bei uns bleiben, wenn Sie sich in dem gerade aufgerufenen Block nicht wiederfinden.
Um ca. 12:30 Uhr soll es eine Mittagspause geben. Danach wird meine Kollegin Regina Kopp-Herr die Sitzung leiten.
Sehr geehrte Sachverständige, weil wir an möglichst viele Informationen kommen wollen und einen hohen Austausch haben möchten, möchte ich Sie bitten, nicht länger als
fünf Minuten zu antworten.
Sehr geehrte Kollegen, glauben Sie mir: Ich höre einige von Ihnen wirklich gerne reden – aber heute nicht. Heute versuchen wir auch, pro Runde maximal zwei Fragen
zu stellen, und zwar, wenn es geht, möglichst präzise und knapp.
Dann wird diese Anhörung mit Sicherheit auch eine kurzweilige Geschichte. Wir brauchen uns hier nicht gegenseitig Vorträge zu halten. Ist das okay? – Prima. Dann beginnen wir mit der ersten Fragerunde.
Jens Kamieth (CDU): Herzlichen Dank seitens der CDU-Fraktion an alle Sachverständigen, die hier sind. Es ist toll, dass Sie uns in die Lage versetzen, schon durch
Ihre Stellungnahmen viel Einblick in diese wichtige Thematik zu erlangen. Aber natürlich stellen sich immer einige Fragen.
Uns interessiert erstens Folgendes – diese Frage richtet sich an Frau Professor Flösser vom Deutschen Kinderschutzbund und Herrn Rainer Becker von der Deutschen
Kinderhilfe –: Der Deutsche Kinderschutzbund setzt sich für eine kindgerechte Justiz
ein und fordert, dass die Hilfen für betroffene Kinder und Jugendliche Vorrang vor strafprozessualen Erwägungen haben. Als Rechtspolitiker und Jurist kann ich Ihre Forderung nach einer kindgerechten Justiz nur unterstreichen. Würden Sie uns bitte Ansätze
aufzeigen, die Sie in diesem Zusammenhang für verfolgenswert halten? Wo besteht
nach Ihrer Wahrnehmung im Moment ein Defizit?
Mit meiner zweiten Frage wende ich mich an das Netzwerk „Kein Täter werden“ und
Herrn Professor Dr. Beier. Die bisherigen Erfahrungen im Präventionsnetzwerk „Kein
Täter werden“ belegen, dass Menschen mit einer pädophilen sexuellen Präferenz über
gezielte Medienarbeit für therapeutische Angebote erreichbar sind. Wenn ich das richtig verstehe, kann man Menschen hier nicht erst ab 18 oder 14 Jahren, also dem Eintritt
der Strafmündigkeit, ansprechen; denn es gibt auch Menschen unter 14 Jahren, die
sich an noch jüngeren Kindern vergehen. Wie gestalten Sie Ihre Medienarbeit in diesem Zusammenhang? Über welche Medien wird die gezielte Ansprache versucht?
Gibt es Kooperationen? Kurz gesagt: Wie erreichen wir diesen Personenkreis am allerbesten? – Das soll zunächst genügen. Danke.
Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, meine Damen und Herren, für die umfangreichen Stellungnahmen. Das ist schon einmal ein ordentliches Konvolut, das Sie uns
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als Arbeit mit auf den Weg gegeben haben. Es geht aber in der Tat auch um ein sehr
herausforderndes Thema, nämlich um die Frage, ob Nordrhein-Westfalen seine Möglichkeiten im Kinderschutz voll ausschöpft, und auch darum, wie man sowohl Prävention als auch Opferschutz sinnvoll gestalten kann.
Auch wenn wir jetzt schon einen Riesenpacken an Informationen haben, möchte ich
an den Anfang eine Frage stellen, die der Deutsche Kinderverein aufgeworfen hat, der
ausgeführt hat, der Gesetzgeber solle sich noch intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen als im Rahmen dieser Anhörung, und eine Enquetekommission vorgeschlagen hat. Ich möchte zum einen den Deutschen Kinderverein selbst fragen, warum
es aus seiner Sicht eine gute und sinnvolle Idee ist, das zu machen, und zum anderen
auch – man könnte diese Frage eigentlich allen stellen; aber wir sollen uns ja ein wenig
begrenzen – die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz
NRW und den Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs fragen, wie sie zu dieser Idee einer Enquetekommission stehen.
Meine zweite Frage richtet sich an PAN e. V. Sie haben in Ihrer Stellungnahme über
Erfahrungen mit Jugendämtern berichtet. Vielleicht können Sie über Ihre Stellungnahme hinaus noch näher ausführen, was den Umgang mit Jugendämter für Sie zum
Teil auch schwierig macht, damit wir einen Eindruck gewinnen, an welchen Stellen wir
da zu Veränderungen kommen müssten.
Alexander Brockmeier (FDP): Herzlichen Dank an die Sachverständigen, die in ihren
Stellungnahmen viele Informationen gegeben und auch schon zahlreiche Eindrücke
geschildert haben, was sehr informativ war. – Dies ist ein besonders wichtiges Thema.
Wie der Fall „Lügde“ jetzt einmal zutage gefördert hat, sind statistisch in jedem Klassenzimmer ein oder zwei Kinder, die schon einmal sexuelle Misshandlungen erlebt
haben müssen. Wenn man sich das vor Augen führt, muss man sagen: Die Politik
sollte sich dieses Themas viel mehr annehmen.
Deswegen beschäftigt sich meine erste Frage mit dem Opferschutz. Frau Kreyerhoff
und Frau Professor Dr. Flösser haben besonders eindrücklich geschildert, dass Opferschutz Priorität haben müsste, aber die Realität sich doch ein Stück weit anders
darstellt. Wie sieht es eigentlich ganz konkret aus? Können Sie das anhand praktischer
Beispiele schildern? Wie erfahren Opfer von der Möglichkeit des Opferschutzes? Wie
wird diese Möglichkeit gerade im strafprozessualen Verfahren an sie herangetragen?
Welche Maßnahmen gibt es dort? Sollte sich da etwas ändern? Was würden Sie sich
an dieser Stelle wünschen? Die Frage von Herrn Kamieth ging ja auch schon in die
Richtung, dass Verfahren und Prozesse heutzutage vielleicht Vorrang haben. Wie
müsste sich das ändern? Kann man gerade bei den Opfern mehr Aufmerksamkeit erregen, sodass sie auch wirklich die entsprechenden Projekte an ihre Seite bekommen?
In diesem Zusammenhang habe ich noch eine Frage, die sich zusätzlich an Frau Enders von Zartbitter richtet. Wie ist es mit Interventionsteams? Das ja auch eine Frage
des Opferschutzes. Wie können Betroffene davon erfahren? Wie sieht da die Realität
aus? Müsste sich das in Zukunft anders gestalten? Welche Maßnahmen kann die Politik treffen, um etwas zu ändern? Wie kann sie da handeln?
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Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite für die Stellungnahmen
und die schon sehr informativen Aufschläge. – Ich würde gerne noch einmal an den
Punkt der kindgerechten Justiz, aber auch der kindgerechten Formulierung von Unterstützungsangeboten anknüpfen. Wie sind da die gesamten Informationen aufbereitet,
sodass Kinder und Jugendliche, vielleicht auch später als Erwachsene, wirklich in der
Lage sind, ihre Rechte, aber auch ihre Ansprüche im Sinne von Opferentschädigung
etc. durchsetzen zu können? An Frau Lütkes und Frau Claus geht also die Frage nach
der Aufstellung in Sachen kindgerechter Justiz, aber auch der kindgerechten Unterstützung in Bezug auf Aufklärung über Rechte und Informationen über Anlaufstellen,
und zwar zum einen kindgerecht und zum anderen für den gesamten Lebensverlauf,
also auch nach der Akutsituation, sowie nach psychosozialer Prozessbegleitung.
Im Anschluss daran habe ich noch eine Frage zu den institutionellen Voraussetzungen
für die Durchsetzbarkeit von Kinderrechten an Frau Enders, aber auch gerne an Frau
Professorin Flösser. Wie groß sind die Möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen,
ihre ihnen nach der UN-Behindertenrechtskonvention zustehenden Rechte auf Beteiligung, Schutz und Förderung auch tatsächlich wahrnehmen zu können, und wo bestehen gegebenenfalls in Nordrhein-Westfalen noch Handlungsbedarfe, um diese Bereiche zu stärken? – So viel für die erste Runde. Vielen Dank.
Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch von unserer Fraktion ein herzliches Dankeschön an die Experten für die ausführlichen und zahlreichen Stellungnahmen.
Meine erste Frage richtet sich sowohl an Frau Enders von Zartbitter als auch an Frau
Claus vom Betroffenenrat. Sie beide haben in Ihren Stellungnahmen das Wissen von
Täterstrategien aus Ihrer Arbeit heraus angesprochen und dass diese Kenntnisse Ihrer
Meinung nach zu wenig abgerufen werden. Inwieweit werden vertiefte Kenntnisse von
Täterstrategien bisher überhaupt professionell verarbeitet? Inwiefern wird das später
für die Ermittlungsarbeit usw. abgerufen?
Der Betroffenenrat hat in seiner Stellungnahmen unter anderem geschrieben: „häufig
auftretende und vermeidbare Schwierigkeiten … im Umgang mit … in den Fall involvierten Behörden.“ Welche Schwierigkeiten sind damit konkret gemeint? Wie könnten
diese vermieden werden?
Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Jetzt kommen wir zur ersten Antwortrunde. Ich
werde Ihnen allen die Möglichkeit geben, zu antworten. Wenn Sie sich nicht angesprochen fühlen, macht das gar nichts; dann gehen wir einfach weiter. Nicht in jeder Fragerunde werden alle angesprochen, aber Sie können natürlich immer Ihren Beitrag
dazu leisten.
Elisabeth Auchter-Mainz (Beauftragte für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen): Ich möchte zunächst auf die Fragen nach kindgerechter Justiz und
Verbesserungsbestrebungen eingehen. Ich glaube, da gibt es noch Luft nach oben.
Aus meiner langjährigen Erfahrung sowohl als Dezernentin der Staatsanwaltschaft in
sexuellen Missbrauchsverfahren als auch aus meiner jetzigen Tätigkeit als Beauftragte
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für den Opferschutz des Landes weiß ich – und bekomme das nach wie vor mit –, dass
zum Beispiel die Videovernehmung, die eingeführt und durchführbar ist, immer noch
nicht in dem Maße ausgeschöpft wird, wie es möglich wäre, wenn es die entsprechenden Schulungen gäbe, wenn in allen Behörden die technischen Voraussetzungen vorhanden wären, wenn auch bei der Justiz und bei der Polizei die entsprechend Akzeptanz bestünde.
Im Vergleich zu früher könnten wir kindgerecht reagieren – nicht immer –, aber die
Möglichkeiten werden noch nicht ganz ausgeschöpft. Da sehe ich Verbesserungspotenzial, was Schulungen und die Sensibilisierung der entsprechenden Behörden betrifft.
Ilka Brambrink (Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW e. V.): Guten Tag allerseits! Herr Dr. Maelzer hat nach der Einführung
bzw. Weiterführung einer Enquetekommission gefragt. Grundsätzlich finden wir Arbeitsgruppen und Gremien sehr sinnvoll, in denen verschiedene Expertengruppen zusammenkommen und ihre Erfahrungen, ihre Expertise einbringen.
Die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft hat insbesondere viel mit dem Thema
„sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche“ zu tun, aber inzwischen auch viele
Erfahrungen in der Präventionsarbeit gesammelt, was die Umsetzung von Schutzkonzepten angeht, Schulungen, den Umgang mit dem Thema insgesamt, und nach Erscheinen der MHG-Studie sehr stark im Bereich der Intervention.
Die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft ist ein eigenständiger Träger. Wir beraten
die katholische Kirche in der Hinsicht und können das auch gerne auf anderen Ebenen
tun.
Ursula Enders (Zartbitter Köln e. V.): Die erste Frage bezog sich auf Kriseninterventionsteams. Wir erhalten immer wieder Anfragen in komplexen Fällen. Ich behaupte:
Lügde ist kein Einzelfall. Wir haben schon ähnlich harte Fälle gehabt, die nur nicht so
in der Öffentlichkeit waren und in denen die Ermittlungen früher eingestellt worden
sind.
Wir brauchen in diesen Fällen wirkliche Expertinnen und Experten, die genau das leisten, was vor Ort nicht gemacht werden kann. Denn wir können nicht von jedem in der
Jugendhilfe erwarten, dass er die gesamte Palette an rechtlichen Fragen, an Krisenintervention, an Einzelbetreuung, an Dynamiken abdecken kann. Es wäre absolut sinnvoll, auf Landesebene etwa 20 Expertinnen und Experten zu haben, die sich je nach
Einzelfall zusammensetzen.
Ich meine auch nicht nur die ganz großen Fälle. Im letzten Jahr gab es zum Beispiel
einen Fall in Wuppertal. Mehrere Jugendliche haben gemeinsam ein Mädchen vergewaltigt. In der Schule der Jungen hat es bis heute keine Krisenintervention gegeben. –
Das ist das Erste.
Das Zweite: Wie können Kinder ihre Rechte wahrnehmen? Ich glaube, wir müssen
weg von den institutionellen Schutzkonzepten und mehr hin zu Kinderrechteschutzkonzepten. Wir müssen zu einem echten Zusammenwirken von Jugendhilfe und
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Schule kommen, allgemein die persönlichen Rechte von Kindern stärken und dies
auch Kindern mit Behinderung über bildgestützte Kommunikationsmittel vermitteln, sodass die Kinder wissen, wohin sie sich wenden können.
In 70 % der Fälle sind Kinder die ersten Vertrauenspersonen von Betroffenen. Deshalb
dürfen wir Hilfe nicht nur über Erwachsene definieren. Dazu können wir gerne eine
Vorlage machen. Ich habe auch etwas dazu geschrieben, das meiner Stellungnahme
aber nicht beiliegt. Ich kann das gerne auf unserer Homepage einstellen.
Der nächste Punkt war die Frage nach den Täterstrategien. Da fasse ich mich an die
eigene Nase. Früher habe ich Fälle von sexuellem Missbrauch auch nicht erkannt, weil
ich oft gesagt habe: Ich setze mich nicht mit Täterstrategien auseinander. – Das habe
ich dann in den 90er-Jahren nachgeholt. Deshalb weiß ich: Wenn wir die Täterstrategie
nicht kennen, wird der Unterschied zwischen körperlicher Misshandlung und Missbrauch nicht klar, wir nehmen ihn nicht wahr. Dann kommen wir zu falschen Interventionen. Dazu könnte man noch einmal schriftlich Stellung beziehen.
Ein ganz großes Problem hierbei ist – das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, auch
zur Entlastung der Jugendämter, bei denen ich viele Defizite sehe –: Die Ausbildung
an den Hochschulen zu dem Thema ist hundsmiserabel.
Ulrike Martin (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – Diakonie
RWL): Ich vertrete die evangelische Landesstelle für Kinder- und Jugendschutz in
Nordrhein-Westfalen innerhalb der Diakonie. Das ist etwas Besonderes, weil ich eng
mit den Landeskirchen zusammenarbeite.
Ich fasse mich kurz, weil ich nicht direkt angesprochen wurde. Auch ich unterstütze die
Einrichtung einer Enquetekommission bzw. eines Expertenrats, in dem Leute zusammensitzen, die sich gezielt mit dem Thema beschäftigen und Ahnung davon haben.
Die Themen „kindgerechte Justiz“ und „Sensibilisierung der Justiz“ halte ich für sehr
wichtig. Aus meiner Praxis kann ich berichten, dass ich ab und zu Anrufe von Richtern
oder Staatsanwälten bekomme, die eine Art Crashkurs haben möchten oder Nachfragen zu einzelnen Themen haben. Ich merke, da fehlt einfach Wissen.
Kinder und Jugendliche sollten nach ihrer Befähigung mit dem Thema arbeiten. Gerade Kinder und Jugendliche mit Behinderung sind stark gefährdet. Es gibt schon einige Dinge im Bereich leichter Sprache, aber da haben wir noch erheblichen Nachholbedarf.
Kerstin Claus (Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs): Sie haben erstens nach einer Enquetekommission
gefragt. Das unterstützen wir, diese Enquetekommission braucht es. Aus unserer Sicht
ist ohne Aufarbeitung keine Systemverbesserung möglich. Man muss sich die verschiedenen Sollbruchstellen anschauen. Vollkommen klar ist: Eine Enquetekommission muss fachlich und multiprofessionell aufgestellt sein. Sie braucht Menschen aus
der Praxis, keinesfalls darf nur die Wissenschaft vertreten sein. Es müssen Menschen
sein, die regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen, mit Betroffenen zusammenarbeiten.
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Die Aufarbeitung selbst braucht aus unserer Sicht zwei Säulen. Die eine Säule sind
die verschiedenen juristischen – egal, ob strafrechtlich, verwaltungsrechtlich, sozialrechtlich – Implikationen. Die andere Säule muss betroffenenzentriert sein. Das heißt,
sie muss Kinder und Jugendliche in den Blick nehmen, aber auch deren Umfeld: die
Eltern, die Schulen, die Strukturen. Denn es geht um mehr als um die reine Aufarbeitung dessen, was passiert ist. Es geht auch um das Lernen. Wie kann man betroffenen
Kindern und Jugendlichen schnellstmöglich wieder ein Umfeld der Normalität in kleinen Ausschnitten ihres Lebens zur Verfügung stellen – in der Schule, in der Kita, wo
auch immer sie sich bewegen –, damit sie nicht über Jahre immer nur den retraumatisierenden Stress von Verfahren haben? Das heißt, es braucht auch Aufarbeitung in
die Richtung, dass man sich anschaut: Was brauchen Kinder und Jugendliche in welcher Phase der verschiedenen Bearbeitungsprozesse?
Kindgerechte Begleitung: Wir sprechen uns sehr für Kompetenzzentren sowohl der
Ermittlungsbehörden, der Gerichte als auch der verschiedenen Träger der sozialen
Unterstützungssysteme usw. aus; denn es erweist sich immer wieder, dass Kinder und
Jugendliche nach der Aufdeckung leider aus dem Blick geraten. Dann geht es um die
Bearbeitung dessen, was verkehrt gelaufen ist. Es geht um ressortspezifische Strukturen in Einzelbereichen. Häufig fehlt es an der Fachlichkeit, an der Ausstattung, sei
es bei Vernehmungen, sei es im Hinblick auf die Frage: Wie kann eine traumatherapeutische Stabilisierung funktionieren, ohne dass deswegen über Glaubhaftigkeitsbegutachtungen die Aussage des Kindes später in Zweifel gezogen wird usw.?
Das heißt, wir setzen uns für eine Bündelung von Professionalität ein. Die Mitarbeiter
in diesen Kompetenzzentren sollten sowohl über ihre Ausbildung dezidiert mit Fragen
rund um den Opferschutz konfrontiert worden und fachlich aufgestellt sein als auch in
der Kompetenzentwicklung bei den verschiedenen Fällen, die sie bearbeiten, immer
mehr kinder-, opfer- und betroffenenzentriert arbeiten können. Das ist ein wesentlicher
Punkt.
Täterstrategien: Mir fällt immer wieder auf, dass es uns schon sehr schwerfällt, überhaupt wahrzunehmen, dass es tatsächlich sein könnte, dass in jeder Klasse ein bis
zwei Betroffene sitzen.
Das, was das menschliche Gehirn aber meistens komplett verweigert, ist, sich vorzustellen, dass – wenn diese Zahl stimmt – es auch eine immens hohe Zahl an Tätern
und manchmal auch Täterinnen gibt.
Wenn wir immer wieder über den Präventionsgedanken sagen, wir müssen Kinder und
Jugendliche stark machen – das ist in diversen Stellungnahmen immer wieder genannt
worden –, dann gibt es in meinen Augen eine Verschiebung nach dem Motto: Wenn
wir Kinder nur stark genug machen, dann passiert ihnen das nicht. – Das heißt aber
im Umkehrschluss, wenn es Kindern nicht gelingt, sich zu wehren, sich Situationen zu
entziehen und nicht in solche Situationen zu geraten, dann sind quasi die Kinder
schuld, weil sie in der Prävention gestärkt wurden. Das darf nicht sein. Wir brauchen
ein Denken über: Wo sind denn die Anbahnungsräume für Täter? Wie sehen Täterstrategien aus? Wie entwickelt sich dieses Geheimniskonstrukt, das sexualisierte Gewalt
gesellschaftlich so unsichtbar macht? Warum gelingt es bei Prüfungen zu Fragen des
Kindeswohls so oft nicht, sexualisierte Gewalt sachgerecht zu beurteilen?
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Deswegen glaube ich tatsächlich, es gibt viele Betroffene, die natürlich über eine hohe
Kompetenz in Täterstrategien verfügen, weil sie selbst in diese Strategien eingebunden waren. Die Expertise von Betroffenen ist in meinen Augen nicht zu unterschätzen.
Wir verschwenden gesellschaftlich ganz viele Ressourcen, weil wir immer bei der Opferstigmatisierung steckenbleiben und nicht sehen, dass Betroffene, die überlebt haben und schrittweise ihre berufliche Expertise aufgebaut haben, tatsächlich multiprofessionell aufgestellt sind und dass die Betroffenenexpertise auch im Bereich Täterstrategien sehr hilfreich sein kann.
Anne Lütkes (Deutsches Kinderhilfswerk e. V.): Ich vertrete das Deutsche Kinderhilfswerk aus Berlin. Bei uns wird die Koordinierungsstelle des Europarates zur Umsetzung der Sofia-Strategie zur kindgerechten Justiz geführt. Leider haben wir es nicht
geschafft, es vorab zu schicken, aber ich gebe gerne die Fachtagungsbroschüre vom
vergangenen Jahr, aber auch unsere Schriftenreihe zur kindgerechten Justiz noch zu
Protokoll, wenn ich darf, Herr Vorsitzender.
Ich möchte zunächst grundsätzlich sagen, kindgerechte Justiz bedeutet nicht nur kindgerechte Gerichtsbarkeit in allen verschiedenen Funktionen, sondern es bedeutet
auch kindgerechte Verwaltungsarbeit. Dazu gehören auch die Jugendhilfeverfahren.
Die kindgerechte Justiz meint nach der europäischen Definition das umfangreiche
Handeln des Staates mit Kindern, für Kinder, aber auch unter Beteiligung der Kinder.
Das heißt, die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention erfordert notwendig, dass
ein Staat und auch ein Land wie NRW die Artikel 3 und 12, also den Vorrang des
Kindeswohles und die Beteiligung der Kinder an Verfahren sowie das Anhören ihrer
Meinung, bei der kindgerechten Justiz beachten. Artikel 103 Grundgesetz reicht nach
mittlerweile einhelliger Meinung nicht aus.
Es geht also nicht nur um das rechtliche Gehör eines jeden Kindes, sondern um die
Achtung des Kindes als gleichwertiges Mitglied in den jeweiligen Verfahren und als
eigenständiger Träger von Grundrechten. Das heißt letztendlich, es ist alles richtig,
was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, aber wir brauchen einen Paradigmenwechsel in den Köpfen derer, die Handeln, und die Akzeptanz, dass es hier
um die Umsetzung von Kinderrechten geht.
Auch der Opferschutz ist ein Ausfluss des Rechtes der Kinder auf angemessene Lebensumstände, auf Achtung ihrer Persönlichkeit und des Ausflusses auf Schutz. Dafür
bedarf es insbesondere der spezifischen Aus- und Fortbildung der Menschen, die in
der kindgerechten Justiz – und das ist umfassend – arbeiten. Das, was wir bisher haben, reicht nicht aus.
Dieser von mir angesprochene Paradigmenwechsel ist insbesondere bei den Richtern
und Richterinnen, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, aber auch bei den Jugendämtern zu erwarten. Die Struktur der Jugendhilfe nicht nur im Bundesland NRW, sondern ganz grundsätzlich in der Bundesrepublik, ist nicht an den Kinderrechten ausgerichtet, sondern es ist das Verwalten – wenn ich das so bösartig sagen darf – der
verletzten Kinderleben. Auch in den Hauptverwaltungen ist aus unserer Sicht ein Paradigmenwechsel in den Köpfen notwendig. Die Hauptverwaltungsbeamten müssen
erkennen, dass das Ausrichten an Kinderrechten in der Jugendhilfe auch ihre Aufgabe
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ist. Insofern ist es auch für eine Landesregierung, für ein Landesparlament geboten,
die Struktur der Rechtsaufsicht über die Jugendämter zu hinterfragen. Gut, ich gehöre
zu keiner Betroffenenorganisation. Ich erlaube mir, das schon an dieser Stelle zu sagen. Die Rechtsaufsicht über die Jugendämter liegt hier in Nordrhein-Westfalen bei
den Bezirksregierungen. Aus meiner langjährigen Erfahrung als Behördenleiterin einer
Bezirksregierung weiß ich, dass das ein stumpfes Schwert ist.
Die Verbindung von Rechts- und Fachaufsicht ist bekanntermaßen streitig bzw. die
Ausübung der Fachaufsicht über die kommunale Selbstbehandlung ist nicht geboten.
Unsere dringende Bitte an dieses Parlament ist, über Strukturen der Aufsicht nachzudenken. Es ist kein Allheilmittel. Die Rechtsaufsicht als solche hilft gerade in den Bereichen der Jugendhilfe selten. Ich will jetzt nicht sagen, sie hilft keinem. Aber es hilft
selten den Kindern.
Die Umsetzung des Beteiligungsrechtes, des Schutzrechtes eines jeden Kindes, erfordert es auch, dass die Struktur der Jugendämter anders aufgestellt ist. Platt gesagt
ist aus meiner Sicht die Rechtsaufsicht bei der Mittelbehörde, der Bezirksregierung,
sicher ganz falsch.
Susanne Schumann-Kessner (PAN Pflege- und Adoptivfamilien NRW e. V.): Unsere Erfahrungen mit den Jugendämtern sind ganz vielschichtig. Vorab möchte ich
sagen, dass es hier nicht darum geht, dass wir hier auf Jugendämter draufhauen wollen. Wir haben in NRW sehr gut arbeitende Jugendämter, die auch auf dem Weg sind
und eigentlich Paradebeispiele für die Jugendämter abgeben können, die desolat sind.
Nichtsdestotrotz sind unsere Erfahrungen mit den Jugendämtern, die unseren Pflegeeltern Probleme machen, sehr vielschichtig. Wir haben keine einheitliche Vorbereitung
von Pflege- und Adoptivfamilien, die einheitliche Standards bieten, geschweige denn
bei der Verwandtenpflege, die in den Jugendämtern immer etwas stiefmütterlich behandelt wird und von daher sehr viele Problemfelder birgt. Auch die, die diese Verwandtenpflegen übernehmen – meistens sind es die Großeltern –, haben sehr viele
Fragen und Unsicherheiten und fühlen sich von den Jugendämtern nicht richtig wertgeschätzt und angenommen. Sie fühlen sich aufgrund ihrer eigenen Kinder, die die
Übernahme der Erziehung ihrer leiblichen Kinder nicht übernehmen können, auch sehr
häufig von den Jugendämtern bevormundet.
Die Frage, die sich bei uns aber auch in der Beobachtung stellt, ist, wie der Kinderschutz in den Jugendämtern umgesetzt wird. Da fehlt uns eine ganze Menge. Es wird
nicht zum Wohle des Kindes entschieden. Eigentlich sollte das Wohl der Kinder grundsätzlich in den Mittelpunkt gestellt werden. Alle, die daran arbeiten – Pflegeeltern, Jugendämter, Träger, helfende Systeme –, sollten dies in den Mittelpunkt stellen und
sehen, was das Kind und dann die Familie braucht. Das können wir so nicht feststellen.
Es fehlt uns eine fachkompetente Beratung. Das erleben wir immer wieder. Die Pflegeeltern werden verunsichert, werden mitunter auch verängstigt. Sie trauen sich dann
auch nicht, mit ihren Problemen an das Jugendamt heranzutreten oder offen ihre Fragen zu stellen. Uns fehlen da die Vertrauensebene und auch der Respekt vor der Arbeit der Pflegeeltern.
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Es ist keine Lösung, wie wir es immer wieder erleben, dass die Jugendämter aufgrund
ihrer mangelnden Mitarbeiterzahl den Pflegekinderdienst outsourcen und in irgendwelche Trägerschaften geben. Das ist für uns nicht die Lösung, weil dadurch noch mehr
Problemfelder in diese ganze Situation gespült werden durch Fragen wie: Bin ich dafür
zuständig? Bin ich nicht dafür zuständig? – Die Beratung der Pflegeeltern leidet darunter. Die Pflegeeltern brauchen das. Wir haben Kinder, die misshandelt, missbraucht
sind. Wir haben Kinder, die verwahrlost sind. Es sind keine Regelkinder, die unsere
Pflegeeltern im täglichen Umgang im gemeinsamen Leben miteinander haben. Da
braucht es fachkompetenter Mitarbeiter, die da auch wirklich die Pflegefamilien unterstützen.
Wir brauchen auch Jugendämter und Träger, die mit den Pflegefamilien entscheiden
und überlegen und nicht, wie es heute gerade in problematischen Jugendämtern vielfach ist, dass über die Pflegefamilien entschieden wird und die Pflegefamilien als
Dienstleister gesehen werden. Das ist keine Lösung. Wir haben hier Familien, die aus
der Mitte der Gesellschaft kommen und sich einem Kind öffnen wollen. Ihnen ist völlig
bewusst, dass sie eine transparente Familie sind. Nichtsdestotrotz kann man sie nicht
als Dienstleister abtun. Man kann ihnen auch nicht permanent unterstellen, dass sie
das nur wegen des Geldes tun.
Hinzu kommt auch, dass Pflegefamilien, die Pflegekinder aufnehmen, eigentlich die
Hilfe brauchen, die das Kind auch haben muss. Auch die Pflegfamilie braucht an der
Stelle Unterstützung. Es spart dem Land – das muss auch mal ganz deutlich gesagt
werden – eine ganze Menge Geld. Wenn wir diese Kinder in der Heimunterbringung
hätten, würden wir eine ganze Masse mehr an Geld ausgeben und hätten nicht so eine
gute Unterstützung dieser Kinder. Wenn ein Teil dessen, was dort gespart wird, wirklich in die Ausstattung der Jugendämter und in die Begleitung der Familien und der
Kinder gesteckt würde, denke ich, könnten wir uns auch anders aufstellen.
Katastrophale Zustände haben wir natürlich, wenn Pflegefamilien – die Zahl ist bei uns
zunehmend – in Zuständigkeitsbereiche von anderen Jugendämtern verziehen müssen, weil sie zum Teil eben auch das Pflegegeld gekürzt bekommen. Das sind Zustände, die nicht haltbar sind. Pflegeeltern müssen nicht hinter dem Pflegegeld herlaufen. Von „Geld ansammeln“ kann man da überhaupt nicht reden.
Die persönliche Haltung und Loyalitätseinstellung der Jugendamtsmitarbeiter lässt in
den letzten Jahren zunehmend zu wünschen übrig. Hier wird nicht mehr zwischen
Fachlichkeit und privater Einstellung getrennt. Da müssen wir aber dringend hinkommen. Es kann nicht sein, dass jedem Kind zugemutet wird, unendliche Besuchskontakte über sich zu ergehen lassen, nur weil der Jugendamtsmitarbeiter oder der Mitarbeiter des Trägers der Meinung ist, die Pflegekinder haben das Recht darauf, ihre Eltern zu sehen. Natürlich haben sie das Recht darauf. Aber jedes Kind muss das aufgrund seiner Biografie und des Rucksacks, des es trägt, auch leisten können.
Das Fazit, was wir daraus ziehen, ist: Wir brauchen Rahmenbedingungen für die Jugendämter, die wir nicht einheitlich im Land haben. Wir haben Jugendämter, die schon
auf einem guten Weg sind, die auch festgelegt haben, dass die Pflegeeltern und die
Kinder intensiv unterstützt werden und dafür Mitarbeiter einstellen, also da expandieren. Wir haben Jugendämter, die ihre Konzeptionen ganz offen ins Netz stellen, auch
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offen für Kritik sind und auch offen dafür, wie sie zu ihren Konzeptionen gekommen
sind. Davon brauchen wir mehr.
Um die Schräglage zu deeskalieren, ist unsere Forderung an der Stelle eine Fachaufsicht, die neutral sein muss, ohne wieder unter irgendeinem Trägermantel zu stehen.
Wer, wo, wie und was können wir an der Stelle auch nicht sagen. Wir sind aber gerne
bereit, da auch mitzudenken und mit zu unterstützen.
Stefan Heinitz (Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e. V.): Ich
spreche hier für die Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren und insbesondere für die Kinderschutz-Zentren in Nordrhein-Westfalen. Ich finde, Sie haben
viele wichtige Punkte in Ihrem Antrag aufgegriffen, um die es geht. Ich will noch mal
stark machen: Jeder Fall ist ein Fall zu viel. – Ergänzen würde ich auch: Jeder Fall ist
insbesondere eigen und sehr komplex. – Diese Komplexität von Kinderschutzfällen
muss auch in der professionellen Bewältigung und in den Debatten darüber gewürdigt
werden. Wenn wir hier über Weiterentwicklung, Verfahren und Konzepte sprechen,
dann muss man diese Komplexität von unterschiedlichen Formen und Folgen von Gewalt gegen Kinder auch immer im Blick haben.
Das ist eine Frage der professionellen Haltung von Fachkräften und wie man diese
angesichts schwieriger Fälle, die die Leute in Bedrängnis bringen, stärken kann. Wie
können sie aufrecht und klar sowie transparent in ihrem Auftrag sein?
Es ist zweitens eine Frage von spezialisiertem und gleichzeitig generalisiertem Wissen, was im Kinderschutz die doppelte Schwierigkeit ist. Wir brauchen einerseits eine
breite Basis für das Verständnis von familiären Lebenslagen in Krisen und andererseits
ein Wissen über Zuspitzungen von kindlichen Entwicklungsgefährdungen.
Das Dritte, das beobachten wir mit Sorge, ist eine Zuspitzung der Rahmenbedingungen insbesondere für die Kinder- und Jugendhilfe. Es gibt fachliche Standards, durch
das SGB VIII abgesichert, die aber in starkem Maße unter Druck kommen und aufgrund akuter mangelnder Rahmenbedingungen und Ressourcen nicht gewährleistet
werden können, insbesondere in den ländlichen und strukturschwachen Regionen.
Das beobachten wir zunehmend und haben es auch in einem Forschungsprojekt zum
Thema „Kinderschutz im ländlichen Raum“ weiter ergründet.
Ich möchte gerne zwei Sachen ansprechen, mit denen wir sehr erfolgreich waren, da
es ja auch um Lösungen geht. Einerseits haben wir einen dauerhaften Bedarf an der
Qualifizierung von Fachkräften aus allen Tätigkeitsfeldern, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, zentral der Kinder- und Jugendhilfe. Hier geht es um die
Frage der Beteiligung von Kindern in Verfahren. Aber auch alle anderen Berufsgruppen, die manchmal unter dem Radar durchfliegen und trotzdem Kontakt mit Kindern
und Jugendlichen haben, müssten zumindest für diese Themenfelder und für die
Schwierigkeiten, die sich beispielsweise beim Umgang mit Kindern, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, ergeben, sensibilisiert werden. Wir haben gute Erfahrung zum Beispiel damit gemacht, die Fachberatungskonzeption umzustellen und
durch ein spezialisiertes Modul, so nennen wir es dann, der Qualifizierung für „insoweit
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erfahrene Fachkräfte“ nach § 8a SGB VIII zu ergänzen, wo diese spezifischen Dynamiken noch einmal extra zum Thema gemacht werden.
Der nächste Punkt, der hier auch angeklungen ist, ist die regelhafte Aufarbeitung von
Fallkonstellationen. Ja, über die Aufarbeitung kann man nachdenken. Da gibt es auch
Modelle, und es gibt Erfahrungen zur Enquete in anderen Bundesländern, wie beispielsweise die gerade abgeschlossene in Hamburg.
Wir haben gute Erfahrungen mit lokalen Fallwerkstätten, wie wir es nennen, gemacht.
Es sind multiprofessionelle Fallwerkstätten, in denen wir die fallbeteiligten Leute zusammenbringen und nach den Fehlern im Fallverlauf suchen. Wir setzen sie nicht auf
die Anklagebank, denn die Gefahr dabei ist, dass man eine Schuldkulisse aufbaut. Wir
wollen vielmehr wissen, wie wir gemeinsam aus unseren Erfahrungen lernen können,
und das multiprofessionell. Hierzu brauchen wir weitere und neue innovative Modelle
der Zusammenarbeit. Ein paar sind in NRW am Start, einige Kinderschutzzentren experimentieren damit. Hier ist eine weitere Steigerung notwendig.
Mein letzter Aspekt betrifft den neuen Punkt „Fachaufsicht“, der hier schon zwei Mal
erwähnt wurde. Ich finde, es ist eine Frage von Standards und Rahmenbedingungen.
Wenn wir die Standards befolgen und angemessene Rahmenbedingungen dafür haben, dann können wir auch über einen Punkt, den ich eher Qualitätssicherung nennen
würde, nachdenken, wie wir in eine Form professioneller Selbstkontrolle in der Kinderund Jugendhilfe, aber auch in anderen Bereichen und möglicherweise multiprofessionell für den Kinderschutz kommen.
Renate Janßen (LAG Autonome Mädchenhäuser/feministische Mädchenarbeit
NRW e. V., Fachstelle Interkulturelle Mädchenarbeit NRW): Vielen Dank, dass wir
die Gelegenheit haben, heute hier bei der Anhörung Stellung zu nehmen. Die Autonomen Mädchenhäuser sind seit 30 Jahren mit dem Thema „sexualisierte Gewalt an
Mädchen“ unterwegs und haben tagtäglich in unseren unterschiedlichsten Einrichtungen, ob das Mädchenberatungsstellen oder Zufluchtstellen sind, in der offenen Mädchenarbeit mit dem Thema zu tun.
Als erstes möchte ich gerne etwas zu dieser Enquetekommission sagen. Wir hatten ja
in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von Initiativen und immer wieder Diskussionen,
es gab Handlungsprogramme in NRW. Teilweise, wie wir es hier von den Fachleuten
gehört haben, sind wir an manchen Punkten etwas weiter gekommen, haben aber das
Problem noch nicht gelöst. Es gibt nach wie vor sexualisierten Missbrauch. Die Zahlen
sinken nicht. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass vom Landtag her diese Initiative
ergriffen worden ist, sich wieder einmal mit dem Thema „sexualisierte Gewalt“ zu beschäftigen. Wir sind der Ansicht, dass man aber nicht nur jetzt – weil das aktuell der
Fall „Lügde“ ist oder ein anderer Fall, der gerade publik ist –, über dieses Thema sprechen sollte, sondern man sollte sich überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, dieses
Thema zu einem Dauerthema zu machen. Hier könnte eine Lösung die Enquetekommission sein. Diese Kommissionen arbeiten ja immer recht lange, dann wäre das zumindest für die Dauer einer Legislaturperiode das Thema.
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Ich halte es aber für sinnvoller, dem Vorschlag des unabhängigen Beauftragten der
Bundesregierung gegen sexuellen Missbrauch zu folgen und zu überlegen, ob man
nicht auch die Stelle eines solch unabhängigen Beauftragten oder einer Beauftragten
in NRW schafft. Den derzeitigen Bundesbeauftragten, das hängt natürlich auch ein
Stück weit von der Person ab, finde ich sehr agil und all das, was von ihm ins Leben
gerufen worden ist, wie zum Beispiel den Betroffenenrat und was er alles initiiert hat,
und er legt immer wieder den Finger in die Wunden. Ich denke, solche Personen brauchen wir, die permanent sagen, ihr könnt jetzt nicht einmal etwas machen, und dann
ist wieder gut. Lügde war jetzt, wir haben alles aufgearbeitet und hatten eine Untersuchungskommission, jetzt ist wieder gut.
Wir brauchen daher auf jeden Fall einen unabhängigen Beauftragten bzw. Beauftragte
und möglicherweise auch eine Enquetekommission. Allerdings muss in den Diskussionen dann klar formuliert werden, wie überprüfbar es gestaltet werden soll. Es wird
immer viel diskutiert, wir haben Aktionspläne. Diese beinhalten aber wenig zur Überprüfbarkeit der einzelnen Ziele. Es ist auch nicht jemand da, der oder die parteilich
fordert, diesen Handlungskatalog jährlich oder noch häufiger zu überprüfen, ob die
Ziele wirklich eingehalten worden sind und zu überlegen, woran es denn bei Nichteinhaltung gehakt hat. Das sind ja nicht unbedingt die riesigen Probleme, an denen es
hakt. Es sind ja oft Personen zum Beispiel in den Jugendämtern, in den Familiengerichten. Es hakt oft an den Schnittstellen. Es ist zwar ein großer Plan vorhanden, und
es gibt Vereinbarungen, wie vorzugehen ist, im konkreten Fall passiert das aber nicht.
Das mag eventuell mit der Personalsituation in den Jugendämtern oder anderen Dingen zusammenhängen.
Diese Idee mit der kindergerechten Justiz gefällt mir sehr gut, weil ich finde, dass man
Kinder zu einem Rechtsubjekt machen müsste, um sie dann zum Beispiel in Familiengerichtsverfahren in eine andere Position zu bekommen; denn das, was wir jetzt feststellen, ist, dass nicht die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt stehen, sondern die
Familien. Es wird von den Familien her gesehen. Da muss es ein anderes, neues Denken geben. Das halten wir für ganz wichtig.
Man kann eine Enquetekommission einberufen, wir fordern in unserer Stellungnahme
auch einen Aktionsplan mit überprüfbaren Zielen, bei dem wirklich kontrolliert wird, wie
das umgesetzt wird und woran es hakt, wenn es nicht umgesetzt wird.
Ein weiterer Punkt: Wie erreichen Opfer Opferschutzeinrichtungen? – Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei Prävention, und zwar Prävention auf keinen Fall in dem Sinne,
dass den Mädchen und Jungen gesagt wird, ihr könnt euch wehren, und nur wenn ihr
euch gescheit wehrt, passiert euch das nicht. Von einer solchen Art der Prävention
halten wir nichts. Prävention ist dafür da, Selbstbewusstsein bei den Mädchen und
Jungen zu entwickeln und ihnen zu vermitteln, dass sie das Recht haben, sich Hilfe zu
holen. Dazu dienen Präventionsveranstaltungen, die gleichzeitig auch immer Informationsveranstaltungen sind, dass den Jungen und Mädchen klar wird: Das, was ich da
erlebe, ist ja gar kein Einzelfall. Dafür gibt es ja Begriffe.
Wir haben oft, auch bei den Mädchen, die Schwierigkeit, dass sie nicht wissen, was
ihnen passiert ist und wie sie es ausdrücken sollen, denn sie kennen keinen Namen
und keinen Begriff für das Geschehene. In den Präventionsveranstaltungen erfahren
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sie, dass sie damit nicht alleine sind, dass es dafür Begriffe gibt, dass das, was passiert, ein Verbrechen ist, und dass man ihnen das nicht antun darf. Sie erfahren dort
weiterhin, wo sie Hilfe- und Unterstützungsangebote finden können. Da ist es ganz
wichtig, dass diese Hilfe- und Unterstützungsangebote niedrigschwellig sind. Das
heißt, Kinder und Jugendliche müssen sie alleine erreichen können.
Wenn wir Missbrauch innerhalb der Familie haben, dann müssen die Kinder die Möglichkeit haben, sich ohne Wissen der Eltern an eine Hilfseinrichtung zu wenden. Nach
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ist es möglich, dass sich Kinder ohne Wissen der
Eltern Hilfe suchen. Aber das muss auch noch wesentlich mehr bekannt gemacht werden, dass es diese Möglichkeiten gibt. Es braucht Anlaufstellen, es braucht in jedem
Ort niedrigschwellige Anlaufstellen, und was ganz wichtig ist: Diese Anlauf- und Beratungsstellen müssen für die Kinder verlässlich sein. Da geht es nicht, dass man jedes
Jahr, wie wir das bei den Mädchenberatungsstellen haben, mit der Kommune wieder
neu aushandeln muss, wie die Finanzierung im nächsten Jahr aussieht. Unsichere
Finanzierungsstrukturen funktionieren da nicht. Das geht sicherlich nicht nur uns Mädchenberatungsstellen so, das geht auch anderen so. Solche unsicheren Finanzierungsstrukturen reichen nicht, weil sie bei den Bürgern die Frage aufkommen lassen,
wie ernst die Politik es eigentlich meint.
Gisela Braun (Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz [AJS] NordrheinWestfalen e. V.): Es wurden jetzt schon viele kluge Dinge gesagt, die ich unterstützen
kann, muss sie aber nicht wiederholen. Einen Punkt möchte ich gerne ansprechen,
das ist das Thema „Täterstrategien“. Seit 30 Jahren reise ich in NRW landauf, landab,
auch zu Städten, die keine Bahnhöfe haben. Das ist Kinderschutz, um Menschen über
das Thema zu informieren, sie diesbezüglich zu qualifizieren und aufzuklären. Da ist
die Täterstrategie ein ganz wichtiges, essenzielles Thema, weil ganz viele Fälle von
sexuellen Übergriffen oder sexualisierter Gewalt deshalb nicht aufgedeckt werden,
weil die Täterstrategien teilweise grandios gut sind. Täter sind keine Monster, auch
wenn sie Monströses tun, aber Kinder gehen nicht zu Monstern. Täterstrategien sind
gut.
In der letzten Woche hatte ich noch einen Anruf von einer Mutter. Von einem Sportlehrer gingen massive Übergriffe aus. Der war Vertrauenslehrer und wurde erst im
letzten Jahr zum beliebtesten Lehrer an der ganzen Schule gewählt. Die Mutter fragte
mich: Was soll ich denn tut? Es glaubt mir doch niemand, wenn ich dahin gehe. Niemand glaubt es. – So sind auch Täter oder Täterinnen, nämlich hoch sympathisch und
gut in ihren Strategien. Tausende sagen: Ich glaube es nicht!
Die zweite Seite der Medaille ist, dass sich das auf die Mädchen und Jungen auswirkt,
auf die Betroffenen. Die sind auch nicht immer so, wie wir uns das vorstellen: Kleine,
arme Opfer, die depressiv und weinend in der Klasse sitzen.
Ich habe von einer anderen Institution gehört, wo es massiven sexuellen Missbrauch
gab. Da wurde die Schule befragt, die hat gesagt: Aber ihr ging es gut, seitdem die in
der Pflegefamilie war. Die ist richtig aufgeblüht, und die Schulleistungen wurden viel
besser, es hat sich endlich mal jemand gekümmert. – Ja, auch. Denn jemand, der
missbraucht, kann sich auch kümmern. Deswegen kann es sein, dass Mädchen und
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Jungen nicht immer so reagieren, wie wir uns das ein wenig als Klischee vorstellen,
wie die Opfer zu sein haben.
Gestern sprach ich mit einer jungen Lehrerin, es war in der Freizeit, die ein betroffenes
Kind hat. Sie sagte: Die ist ganz schlimm, die lügt und erfindet Geschichten. Die ist
auch immer ganz ungepflegt und hat Essstörungen und alles. Ob das alles stimmt,
was die erlebt hat? – Es ist eine Überlebensstrategie, unsympathisch zu sein. Unsere
große Kollegin Barbara Kavemann hat einmal gesagt: Opfererfahrungen veredeln den
Charakter nicht.
Das alles müssen wir an die Fachkräfte und an die Eltern weitergeben, denn das weiß
sonst keiner.
Prof. Dr. Gaby Flösser (Kompetenzzentrum Kinderschutz beim Deutschen Kinderschutzbund Landesverband NRW e. V.): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Sie haben ja Fragen zur kindgerechten Justiz gestellt, weil wir in unserer Stellungnahme wahrscheinlich geschrieben haben: Opferschutz hat Priorität. – Daraus haben Sie eventuell ein paar Schlussfolgerungen abgeleitet. Ich würde das gerne erläutern, weil immer wieder gerade im Verhältnis zu der Ermittlungs- und der Strafprozesssicherheit der Opferschutz als Pendant gewertet wird. Das war nicht unsere Intention.
Unsere Intention war, darauf aufmerksam zu machen, dass der Zugang zu allen beratenden und therapeutischen Angeboten für die Kinder gewährt sein muss, egal wie
weit die ermittlungs- und strafprozessuale Verfahrenslogik fortgeschritten ist.
Dafür hat es, wie wir fanden, in Lügde Beispiele gegeben, dass das nicht der Fall war.
Deswegen insistieren wir darauf, dass man Kinder nicht einfach in die Warteschleife
schicken kann, um die justizielle Sicherheit zu produzieren und ihnen anschließend die
Hilfen zukommen zu lassen. Das war die zentrale Intention.
Dafür haben wir tatsächlich ein paar Vorschläge. Sie haben es eben erwähnt, Herr
Vorsitzender. Wir haben ein solches Kompetenzzentrum, wie es Frau Claus fordert.
Allerdings würden wir uns für dieses Kompetenzzentrum noch ein bisschen mehr an
Kompetenz wünschen, insbesondere durch die Bereicherung mit medizinischer und
juristischer Kompetenz, und nicht das Alleinentscheiden im Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe, weil wir von der Idee eines kooperativen Kinderschutzes ausgehen und
dementsprechend favorisieren würden, wenn die Bündelung der Kompetenzen tatsächlich erfolgen und nicht weiter nach Ressortzuständigkeit vorgegangen würde.
In diesem Kompetenzzentrum, finde ich, wäre es die Aufgabe, unsere Kompetenzen
tatsächlich auf den Tisch zu legen. Ich glaube, das hat man an meinen Vorrednerinnen
und meinem Vorredner gesehen, wir haben eine ganze Reihe von Kompetenzen. Wir
haben Best-Practice-Beispiele, wir haben Fortbildungen, Weiterbildung in allen Feldern. Von daher kann man auf ein großes Reservoir an Kompetenzen zurückgreifen.
Folgendes haben wir noch nicht – vielleicht müssten wir unsere Kompetenzen daraufhin noch mal überprüfen –: Wir haben keine Kompetenzvermittlung in der grundständigen Ausbildung. Deswegen haben wir das als eine Forderung in unserer Stellungnahme präzisiert. Und wir haben keine Kompetenz im Hinblick auf den von Frau Lütkes
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geforderten Paradigmenwechsel, nämlich das eigene Selbstverständnis noch mal einem Wandel zu unterziehen in dem Sinne, dass wir uns als diejenigen begreifen, die
dafür geradestehen müssen, dass Kinderrechte von den Kindern selbst wahrgenommen und realisiert werden müssen. Das gilt nicht nur für die gerichtlichen Verfahren,
sondern auch für alle anderen Belange und insbesondere – das wissen wir aus den
Monitoringberichten zur Kinderrechtskonvention – für die Beteiligung in diesen Prozessen. Ich hielte es für eine ehrenwerte Aufgabe, wenn wir ein solches Kompetenzzentrum hinkriegen würden.
Prof. Dr. Maud Zitelmann (Deutscher Kinderverein e. V.): Ich danke für die Einladung und die Frage. – Angesprochen war die Enquetekommission, die wir vorgeschlagen haben. Ich selbst bin Hochschullehrende aus Hessen. Als der Fall in Lügde bekannt wurde, fragte sich ganz Deutschland: Wie konnten so viele Kinder über so lange
Zeit so systematisch missbraucht werden und gleichzeitig alle, die Ahnung vom Thema
haben, wissen, es passiert dauernd und überall? Da hat Frau Enders recht, die Dimensionen gibt es öfter; sie sind oft nicht so skandalisiert.
Gleichwohl gehörte zu Lügde auch, dass Behörden ganz eindeutig versagt haben: Es
gab Hinweise, denen nicht nachgegangen worden ist. Plötzlich sind Beweismittel verschwunden. Mehrere Ressorts waren in ihrer Praxis betroffen, aber auch in der Aufsicht über diese Ressorts, vielleicht auch in der Ausstattung.
Von außen gesehen fragt man sich: Wie und wo soll das aufgearbeitet werden? Wo
wird über die Konsequenzen aus all dem gesprochen? – Ich denke, der Ort hier ist ein
guter Auftakt. Aber es kann nicht mehr als ein Auftakt sein. Denn wer von der Komplexität des Faches Ahnung hat – das sieht man schon an den Stellungnahmen mit den
vielen Vorschlägen –, weiß, dass wir wesentlich länger und gründlicher diskutieren
müssen, um zu guten Lösungen für die Kinder zu kommen. Diese Diskussion muss
unabhängig sein, also frei von Denkverboten. Sie darf auch nicht von Wissenschaftlern
geleistet werden, die vorher die Vorschläge gemacht haben, die sie jetzt selber wieder
beforschen und sagen: Wir haben alles richtig gemacht.
Wir haben in der Vergangenheit mehrere Untersuchungsberichte über tote Kinder gehabt. Der Fall Kevin zum Beispiel ist sehr gut aufgearbeitet worden. Andere Fälle dagegen nicht. Auch daraus gilt es, ein Stück zu lernen, was die Unabhängigkeit und
Ausstattung einer solchen Enquetekommission angeht.
Wir haben vorgeschlagen, dass Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sich zusammentun, weil beide Bundesländer betroffen sind, und dann überlegt: Wie schafft man
eine solche Kommission unter Beteiligung von Menschen, die nah an den Kindern
sind, die nicht nur jemand kennen, der jemand kennt, der einmal ein betroffenes Kind
gesehen hat, sondern die wissen, wovon die Rede ist. – Frau Enders hat in ihrem
Gutachten vorgeschlagen, das Ganze fachlich zu beraten und zu begleiten. Ich würde
sehr empfehlen, dass das geschieht. – Sie müssten sich über die Zusammensetzung
Gedanken machen.
Themen gäbe es genug, und die sollten natürlich weit über Lügde hinausgehen. Da
geht es wirklich um die Frage von Strukturen: Wie sind die Jugendämter aufgestellt?

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 19 -

AFKJ (35.), AGF (23.), AHKBW (61.), AGS (54.), IA (38.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/673
24.06.2019
mr-meg

Wie sind sie ausgestattet? Was ist mit dem Pflegekinderwesen? – Wir haben es eben
gehört, gerade der Bereich der milieunahen Unterbringung und der Verwandtenpflege
führt ganz schnell – wie auch in Lügde – zu Fällen, in denen wir mit erneuten Kinderschutzfällen zu rechnen haben.
Aber auch darüber hinaus gehend: Wieso ist in der Schule nichts aufgefallen? Wenn
Dinge aufgefallen sind: Wie ist damit umgegangen worden? Was war mit dem Kindergarten, den die Kinder besucht haben? Wie waren die Eltern informiert? Wie waren die
Kinder selbst über das, was da geschieht, informiert? Wenn man wirklich näher heranwill, haben wir es mit sehr vielen Strukturen zu tun.
Mein persönliches Präferenzthema ist tatsächlich die Hochschullehre. Frau Flösser hat
es gerade schon angesprochen, ich möchte das bestärken: Fortbildung ist eines, Ausbildung ist ein anderes, und auch die gehört auf den Tisch Ihres Wissenschafts- und
Ihres Kultusministeriums. Das ist hier Nordrhein-Westfalen so wenig wie irgendwo anders verankert, dass es ein Pflichtfach Kinderschutz gibt für Menschen, die später im
Jugendamt arbeiten, für Menschen, die später in Kinderheimen arbeiten, für angehende Familienrichter, für Psychologen oder andere Fachkräfte in diesem Gebiet. Wir
haben es durchweg mit fortgebildeten Laien im Kinderschutz zu tun. Manchmal ist die
Fortbildung sehr gut, wie Frau Braun sie macht. Es gibt aber auch sehr schlechte Fortbildungen. All das dümpelt herum, und wir brauchen tatsächlich eine multiprofessionelle Weiterbildung auf akademischem Niveau für Menschen, die in diesem Bereich
zuständig sind. Ich glaube, auch da liegt auf ihrer Tagesordnung eine Menge. Ich
könnte wahrscheinlich, wenn Sie mich wie in der Lehre ließen, sehr lange weitermachen; es gibt viele Punkte. Das macht erst deutlich, wie komplex die Geschichte ist.
Eckhard Schroll (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [BZgA]): Sehr
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordneten und Abgeordnete der jeweiligen Parteien! Meine Damen und Herren! Ich möchte gerne noch mal auf kindgerechte
Unterstützungsangebote eingehen und die Frage stellen: Kann es kindgerechte Unterstützungsangebote geben, oder muss es nicht besser adressatengerechte Prävention geben? Die muss unseres Erachtens drei große Bereiche berücksichtigen und
adressieren: die Kinder, die Eltern und die Multiplikatoren. Alle drei gehören mit einbezogen in den jeweiligen Settings – in den Kommunen, den jeweiligen Regierungsbezirken –, wie es bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen gerade aussieht. Ich glaube, nur
landesweite, flächendeckende Prävention stärkt auch alle drei Gruppen. Es hilft nicht,
Leuchttürme zu bauen oder kleine Flächen zu berücksichtigen und größere nicht. Es
hilft auch nicht, weiße Flecken in der Landschaft zu hinterlassen, denn die muss man
sich genau ansehen. Das heißt, jedes Kind in diesem Lande hat ein Recht, gewaltfrei
aufzuwachsen – egal, wo und in welcher Struktur es wohnt.
Ich komme zu meinem zweiten Gedanken von vier Gedanken, die ich gerne äußern
möchte. Auf allen Ebenen sind Sprach-, Konflikt- und Handlungskompetenzen zu vermitteln, und zwar so, dass auch Erwachsene Kinder begleiten können, sodass sie zu
einer Persönlichkeit heranwachsen und ihre Sexualität selbstbestimmt leben können.
Als Drittes möchte ich gerne sagen, dass all dies in die Strukturen Ihres Landes eingebettet sein muss. Da haben Sie schon Strukturen, die zum Teil gut ausgebaut sind
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und zum Teil sicherlich aufgrund Ihrer Initiative besser auszubauen sind, wie zum Beispiel die schulischen Lehrpläne, die es in diesem Bereich schon gibt und im Grunde
eine flächendeckende Möglichkeit der Bildung und der Persönlichkeitsentwicklung der
Kinder schon ein Stück voraussetzen, eine Beratungslandschaft, die sicherlich ausbaufähig ist, und die Netzwerke in den jeweiligen Kommunen, in den jeweiligen Kreisen, in den jeweiligen Regierungsbezirken, die zu stärken sind. Denn ohne die Netzwerke vor Ort werden Sie in den einzelnen Bereichen keine kindgerechte Unterstützung oder Prävention im umfassenden Sinne hinbekommen. Denn alle Teile Ihrer Ministerien haben immer wieder Teile auch der jeweiligen Kompetenzen und Fähigkeiten, und alle müssen nach meiner Meinung und nach unserer Erfahrung zusammenarbeiten.
Lassen Sie mich noch eines zum Schluss sagen: Wenn das Thema „Prävention“ nicht
angegangen wird, spielen Sie den Tätern in die Hände.
Rainer Becker (Deutsche Kinderhilfe e. V.): Herr Vorsitzender! Meine Damen und
Herren Abgeordnete! Herzlichen Dank für die Einladung. – Vieles ist schon gesagt
worden. Ich hoffe, dass Sie all dem noch folgen können. Überschneidungen werden
nicht ausbleiben. Es ist auch eine Frage des pädagogischen Prozesses, das eine oder
andere vielleicht noch mal anzusprechen.
Stellen Sie sich vor, Sie haben eine gute Regelung, und keiner macht mit! Das soll,
deutlich formuliert, heißen: Wenn wir den Kinderschutz hier im Land verbessern wollen, insbesondere den Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt, bedarf es erst mal des
erforderlichen Wissens hierfür. Ich will nicht sagen, was zuerst da sein muss. Aber
eine Haltung kann man manchmal erst aufbauen, wenn man das Wissen hat. Frau
Lütkes hat es schon angesprochen, wir haben erhebliche Defizite im Wissen über die
UN-Kinderrechtskonvention – auch in der Anwendung. Sie wird manchmal schlicht ignoriert. Im Fall Staufen hätte ein Junge einfach angehört werden müssen – das existiert schon lange –; man hat ihn aber nicht angehört.
Es gibt vielerlei Fehler, die manchmal auch aus Unwissenheit entstehen. Ich unterstelle keinen Vorsatz. Für mich heißt das aber: Wir brauchen eine entsprechende Qualifikation der Akteure, insbesondere der Richter, der Staatsanwälte. Hier meine ich
ganz besonders die Familienrichter. Die entscheiden, ob ein Kind aus der Familie genommen wird oder in die Familie zurückgeht.
Ich stelle erhebliche Defizite in der Beurteilung einer Gefährdungslage fest. Das, was
da falsch gemacht worden ist – das entnimmt man auch den Untersuchungsberichten –, sind manchmal Dinge, die völlig am Leben vorbei gewesen sind. Die Mutter hat
gesagt, gewährleisten zu können, dass das Kind mit dem Mann keinen Kontakt hat. –
Das ist völlig am Leben vorbei. Die geht mal zum Friseur; die muss auch mal baden.
Insofern funktionieren solche Dinge nicht. So etwas muss ein Richter eigentlich auch
lernen. Dafür sollte er entsprechend qualifiziert werden.
Aus dem Grund sind wir auch für eine Zusatzqualifikation für Familienrichter, die meistens von den Justizministern abgelehnt wird, weil sie die Einsetzbarkeit begrenzt und
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Geld kostet. Aber wir sind für so eine Zusatzqualifikation insbesondere in Psychologie,
in anderen Spezialgebieten wie etwa Recht der Gefahrenabwehr.
Wir sind auch für eine verbindliche Fortbildung. Das kann nicht heißen, dass dadurch
die richterliche Unabhängigkeit tangiert wird. Es ist ein Recht, sich fortzubilden, und
wer mehr weiß, ist eigentlich viel freier und unabhängiger.
Weiterhin möchten wir die psychosoziale Prozessbegleitung ganz unbürokratisch und
vor allen Dingen unkompliziert aufgebaut haben. In Mecklenburg-Vorpommern gab es
so etwas, und man hat sie im Grunde gegen die Wand gefahren, weil sie teilweise aus
dem Justiztopf und teilweise aus dem Topf für Soziales finanziert wird. Ich erwarte
eigentlich, dass es zentral gemacht wird und dass es eine einfache Lösung ist, die den
Betroffenen proaktiv angeboten wird, damit sie keine Schwierigkeiten haben, überhaupt davon zu erfahren.
Wir brauchen Ombudsstellen; das ist auch schon erwähnt worden. Auch wir sind für
einen unabhängigen Kinderbeauftragten. Nicht nur Herr Roehrich hat gezeigt, dass es
funktioniert. Wir haben für so ziemlich alles einen Beauftragten, nur für unsere Kinder
nicht.
Wir brauchen eine funktionierende Fachaufsicht über die Jugendämter. Man hat das
fast komplett abgebaut. Landesjugendämter gibt es manchmal gar nicht mehr, und sie
haben auch gar nicht die Kompetenz, Jugendämtern reinzureden. Stellen Sie sich eine
Behörde vor, für die es keine Fachaufsicht gibt! Ein Polizist hat mit einem Staatsanwalt
oder einem Richter abzustimmen, was er macht. Eigentlich sollte das eine gewisse
Selbstverständlichkeit sein – nicht aus Misstrauen, sondern einfach, weil vier Augen
mehr sehen als zwei.
Schließlich brauchen wir mehr praxisbezogene Forschung; das Thema ist auch schon
gestreift worden. Die Kompetenz muss gebündelt werden. Wir müssen mehr lernen
können. Denn wenn wir sagen, Wissen und Haltung sind wichtig, aber sehen, dass
gerade bei sexueller Gewalt, der Kernursache, die Beweisbarkeit ein ganz großes
Problem ist – selbst die Rechtsmediziner beißen sich da oft die Zähne aus, wenn keine
Spuren am Körper zu finden sind; da haben wir ganz große Defizite –, wird natürlich
versucht, solche Sachen zu umschiffen, dem zu entgehen, dass Aussage gegen Aussage steht, und man vermeidet es.
Deswegen ist da auch in der Haltung eine gewisse Unehrlichkeit. Man sagt: „Um
Gottes Willen, wie soll ich das beweisen?“, das Verfahren wird sowieso eingestellt. –
Da brauchen wir einfach mehr praxisbezogene, anwendungsbezogene Forschung.
Sie haben hier sehr viele Leute. Sie haben hier die Hochschule der Polizei. Sie haben hier die Fachhochschulen, in denen auch praxisbezogen mit Bachelorarbeiten
Aufgaben gelöst werden können. Wir haben Hochschulen für Sozialpädagogik und
Ähnliches. Das sollte man mehr nutzen und gezielt angehen.
Astrid-Maria Kreyerhoff (Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention
bei Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und sexualisierter Gewalt e. V.): Ich
vertrete hier heute die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung. Die Deutsche Gesellschaft hat ihren Sitz
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hier in Düsseldorf, ist aber ein Fachverband, der bundesweit Mitglieder hat, Organisationen, die sich für Kinderschutz sowohl im psychosozialen Bereich als auch im medizinischen Bereich einsetzen.
Ich bin gefragt worden, wie Kinder, Jugendliche und Fachkräfte überhaupt von Opferschutz erfahren. Ganz viel von dem, was wir gehört haben, kann ich im Grunde genommen auf diesen Punkt zurückbeziehen. Denn die Defizite, die schon aufgezählt
worden sind, führen dazu, dass es so ist, das Kinder, Jugendliche, Familien und auch
Fachkräfte teilweise nichts davon wissen, was wer wo zum Thema „Opferschutz“
macht, und andere wissen wieder viel. Das ist regional sehr unterschiedlich.
Ich kann mich an vielen Punkten meinen Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen.
Was wir wirklich brauchen, ist mehr Wissen bei Polizei und bei Richtern, aber nicht nur
darüber, wer was an Opferschutz macht, sondern auch, woran man es erkennt. In
Fachberatungsstellen taucht zum Beispiel oft die Frage auf. Die Polizei sagt: Das Kind
oder der Jugendlichen erschien doch stabil; wir haben es nicht für notwendig erachtet,
dass Unterstützung gebraucht wird.
Wir sind dabei, dass es auch Wissen braucht darüber, was für Dynamiken dieses
Thema hervorruft, welche Strategien es gibt. Frau Braun hat es so schön gesagt, man
könne nicht sehen, ob jemand Hilfe braucht oder nicht, nicht zwingend. Dementsprechend ist es wichtig, dass es flächendeckend mehr generalisiert wird, dass Eltern, Kinder und Jugendliche darüber informiert werden, wenn sie zum Beispiel versuchen, eine
Anzeige zu erstatten usw.
Ich möchte einen wichtigen Punkt unserer Forderung aufgreifen. Sexualisierte Gewalt,
egal, ob im organisierten Kontext wie jetzt im Fall von Lügde oder im innerfamiliären
Kontext, hat immer etwas mit Isolation zu tun. Es ist eine der wichtigsten Strategien,
dass möglichst wenig Wissen nach außen dringt. Dementsprechend glauben wir, dass
Vernetzung ein ganz relevanter Gegenspieler ist. Auch andere haben schon benannt,
dass das relevant ist.
Wir sind in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel eines der Bundesländer, das keine Landesarbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Einrichtungen hat, die zum Thema „sexualisierte Gewalt“ arbeiten. Das ist unseres Erachtens etwas, was sehr hilfreich wäre,
wenn es eingerichtet würde.
Es ist auch so, dass die Geschichte mit der Frage der Kinderrechte eine relevante ist.
Ich würde noch auf einen Aspekt eingehen wollen, der auch wieder mit diesen Erwachsenen und dem Vernetzungsanteil zu tun hat, nämlich auch Erwachsene müssen etwas darüber wissen, was es für sie heißt, wenn Kinderrechte umgesetzt werden. Denn
wir bekommen oft die Rückmeldung aus den Fachberatungsstellen, dass die Kinder
und Jugendlichen in der Prävention etwas lernen über ihre Kinderrechte, kommen aber
in Strukturen, wo es dann ein Ende mit den Kinderrechten hat. Dann kommt es zu
Diskrepanzen, sodass wir auch versuchen müssen, Erwachsene besser fähig zu machen, Kinderrechte wirklich umzusetzen, damit Kinder und Jugendliche Alternativen
haben zu dem, was sie in ihrem Umfeld nicht bekommen.
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Schlussendlich bleibt mir nur noch ein kurzer Hinweis. Täterstrategien – das haben wir
in Lügde gesehen – führen teilweise zu Parallelgesellschaften, und zwar zu gut organisierten. Wir haben das Darknet, und es gibt gut organisierte Strukturen, die Kinderpornografie erstellen, vertreiben usw. – das wissen wir alle –, aber wir scheuen uns
sehr davor zu begreifen, dass wir dieses gesellschaftliche Problem haben. Ich glaube,
darum ist es wichtig, diesen Aspekt in der Aus- und Weiterbildung auch immer wieder
einzubeziehen.
Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich habe eine Frage an Herrn Heinitz. Sie haben eben
ausgeführt, dass es Vorgaben des SGB VIII gibt, die teilweise nicht umgesetzt werden
könnten und es besondere Probleme im ländlichen Raum gebe. Wenn Sie noch näher
ausführen könnten, auf welche Vorgaben Sie konkret anspielen und was dazu führt,
dass es gerade im ländlichen Raum besonders schwierig wird, diese Vorgaben umzusetzen.
Frau Professor Dr. Zitelmann hat angesprochen, dass es ein Pflichtfach „Kinderschutz“
geben müsste. Für mich ist die Frage, wen ich sinnvollerweise anspreche, wie die
Strukturen nicht nur im Bereich Schule, Polizei und Justiz, sondern auch gerade in der
Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher sind. Wo müsste man konkret ansetzen,
um den Kinderschutz an der Stelle wirklich zu verbessern?
Eine Frage geht an die Opferschutzbeauftragte. Frau Auchter-Mainz, Sie haben eben
ausgeführt, dass in manchen Polizeirevieren die Ausstattung gar nicht entsprechend
wäre, um beispielsweise Videobefragungen und dergleichen vorzunehmen. Könnten
Sie uns da eine Dimension des Problems schildern, damit man weiß, ob es ein Einzelfall in einer einzelnen Behörde ist, oder wie breit das Problem in Nordrhein-Westfalen
ist.
Marcel Hafke (FDP): Ich habe vorab eine Bemerkung zu machen, weil das Thema
„Enquetekommission“ jetzt von Ihnen mehrfach angesprochen wurde. Diese Woche
wird im Landtag eine Entscheidung fallen, wie das Thema weiterhin aufgearbeitet wird.
Am Mittwoch gibt es drei Anträge zum Thema „Parlamentarischer Untersuchungsausschuss“, wo es um die aktuellen Problemfälle rund um Lügde geht. Wie konnte das
eintreten? Welche Konsequenzen kann man daraus ziehen, einmal im Bereich Jugendamtsstrukturen und zum anderen auch über die polizeilichen Aktivitäten im Anschluss, sodass das Parlament die Impulse, die Sie in den Stellungnahmen und jetzt
schon aufgegriffen haben, nach dieser Anhörung weiterhin verfolgen wird?
Es war mir wichtig, das zu sagen, um eine Debatte zu führen, die dann auch die richtige
Zielrichtung hat.
Ich habe eine Frage an Herrn Becker und an Frau Enders. Wir haben in NordrheinWestfalen dieses Pilotprojekt „RISKID“ in Duisburg. Im zweiten Teil der Anhörung haben wir dazu nachher noch eine entsprechende Debatte. Mich treibt eine Kernfrage
um. Wir haben sehr viele Stellen, wo entsprechende Fälle auftreten können, in der
Schule, in Sportvereinen, bei Eltern, bei Ärzten. Um frühzeitig einwirken zu können,
damit es nicht über zehn, 15, 20 Jahre wie in Lügde entsprechend passiert, wäre es
von der Idee her am charmantesten, man hätte eine Plattform, wo verschiedenste
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Leute Signale eintragen können: Schau mal, da muss man aufpassen, damit muss
man umgehen! Wie geht man da vor?
Das hat auch große datenschutzrechtliche Konsequenzen bzw. hohe Sensibilität, die
an den Tag gelegt werden muss. Meine Frage richtet sich an Frau Becker und an Frau
Enders. Es gibt einmal das Projekt in Duisburg, wo wir wissen, dass es in NRW landesweit rechtlich nicht umsetzbar ist, ohne dass wir den Bund mit ins Boot holen. Kennen Sie aus Europa und aus der Welt spannende Ideen, wie man gute Vernetzung
hinbekommt?
Wir haben oft das Problem vor Ort. Es funktioniert vielleicht in einer Stadt, in einem
Jugendamtsbezirk die Vernetzung sehr gut, aber wir leben ja in einer Welt, wo über
Stadtgrenzen hinausgedacht wird und die Menschen agieren. Das heißt, wir müssen
ein Verfahren hinbekommen, das über die Stadtgrenzen hinaus funktioniert. Können
Sie uns als Parlament noch Ideen mit auf den Weg geben, wie wir das hinbekommen?
Können Sie uns sagen, wie man ein solches Thema angehen kann, sobald jemand
den Verdacht hat und sich nicht beim Jugendamt meldet, sondern es vielleicht niederschwellig machen will?
Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für die vielen Impulse, die Sie uns schon in der
ersten Runde mitgegeben haben, die einerseits sehr deutlich machen, wie komplex
das Thema ist und welchen großen Themenbereich wir uns mit dieser Anhörung vorgenommen haben, und die zum anderen an vielen Stellen sehr deutlich gemacht haben, wo konkrete Handlungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten sind.
Ich will bei einem Punkt nachhaken, der vorhin bei Frau Enders und Frau Janßen angeklungen ist, was die Frage von Gruppen angeht, die bislang nicht so sehr in den
Blick gekommen sind, Stichwort „Kinder mit Behinderungen“, aber auch die Frage,
welche Unterstützungsmaßnahmen es beispielweise auch bei Peergewalt braucht,
was in diesem Komplex auch eine Rolle spielt. Dementsprechend richtet sich diese
Frage an Frau Enders und Frau Janßen, auch mit Blick darauf, dass wir derzeit Landesaktionspläne in Erarbeitung oder in Weiterentwicklung, zum einen den LAP „Mädchen und Frauen“ und zum anderen den LAP „Jungen und Männer“, haben.
Inwieweit sollte es dort noch verankert sein? Wo sind vielleicht mit Blick auf die Unterstützungsstrukturen für Jungen noch Handlungsbedarfe? Davon abgeleitet: Würden
Sie sehen, ob man im Sinne des kooperativen Kinderschutzes gegebenenfalls die Erkenntnisse, die man hat, und die Erkenntnisse, die wir hier gemeinsam gewinnen,
möglicherweise noch in Richtung eines Landespräventionsgesetzes weiterentwickeln
sollte, um dem einen langfristigen Rahmen zu geben?
Diese sehr komplexen Fragen würde ich gern auch noch an Frau Kreyerhoff von der
Deutschen Gesellschaft weitergeben.
Eine zweite, nicht ganz so komplexe Frage, aber in der Beantwortung nicht weniger
wichtig, richtet sich in Richtung der Ausbildung. Es ist mehrfach angeklungen, dass es
insbesondere dort an Wissen fehlt. Mich würde interessieren – das haben die Kollegen
auch schon in den Blick genommen –: Wie ist die aktuelle Situation aus Ihrer Sicht,
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was das Erkennen von Kindeswohlgefährdung, auch die Frage von Wissen und Täterstrategien, aber auch die Frage von Kinderrechten betrifft? Wie können wir sexuellen Missbrauch und den Umgang damit erkennen, und wie können wir das wirklich
implementieren in die Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte?
Diese Fragen würde ich gern an Frau Braun von der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und
Jugendschutz, an Frau Claus vom Betroffenenrat und an Herrn Heinitz von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutzzentren.
Britta Altenkamp (SPD): Herzlichen Dank für die vielfach sehr instruktiven Hinweise,
die Sie gegeben haben, die uns wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle noch
länger und ausführlich beschäftigen werden, in welcher Struktur auch immer wir das
tun werden.
Ich habe zudem Komplex „Opferschutz und Betroffenenverbände“ eine Frage. Ich
glaube, Frau Enders, Frau Claus, Herr Heinitz, Frau Braun und Frau Flösser werden
sicherlich das eine oder andere dazu beitragen können.
Aus unserer Erfahrung ist es so, dass Opfer und auch ihre Familien Probleme schildern, dass, wenn es so ist, dass sie Hilfe brauchen wie psychologische Unterstützung
und andere Dinge, es immer wieder ein Problem und ein Kompetenzgerangel gibt, wer
es finanziert, wer es bezahlt. Das führt vielfach dazu, dass wir – wie Frau Braun es
schon geschildert hat – es zum Teil mit Jugendlichen und Kindern zu tun haben, die
so genannten Systemsprenger sind, weil sie überhaupt in keine Struktur mehr passen
und sich jeder Unterstützungsleistung verweigern.
Es wäre vielleicht nötig, eine bessere Vernetzung und eine One-Stop-Beratung und
Unterstützung zu haben, die alle diese Dinge abwickeln könnte. Wir haben uns in der
Vergangenheit schon einige Dinge in Nordrhein-Westfalen vorgenommen, aber ich
habe den Eindruck, auch aus den Schilderungen der letzten Wochen und Monate, weil
sich durch Lügde noch viele Leute äußern, sich an uns wenden und ihre Erfahrung
widergeben, dass es noch Optimierungsbedarf gäbe.
Es geht also um die Frage: Was würden Sie empfehlen? Wie müsste man tatsächlich
konkret die Vernetzung gestalten, damit die Betroffenen, die Opfer und auch ihre Familien wirklich eine Unterstützung erfahren und für sie keine zusätzliche Belastung
entsteht, weil nicht klar ist, wie Therapien und andere Dinge finanziert werden sollen?
Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank für die sehr erkenntnisreiche Antwort
zum Thema „Täterstrategien“, Frau Braun.
Meine weiteren Fragen richten sich zunächst an Frau Professor Dr. Flösser. In Ihrer
Stellungnahme hatten Sie die Handlungsstrategien bei Dissens in der Gefährdungseinschätzung angesprochen und das gleichnamige Projekt benannt, das gerade dazu
läuft. Auch im Fall von Lügde ist ein solcher Dissens gegeben. Eine Mitarbeiterin sagt,
eine Kindeswohlgefährdung sei auf jeden Fall gegeben, wohingegen die nächste Person das wieder ganz anders beurteilt. Als Außenstehender liest man das und denkt
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sich: Das kann doch nicht wahr sein. Wenn es zwei so unterschiedliche Einschätzungen gibt, sollte eine dritte Instanz zwischengeschaltet werden, oder man entscheidet
sich im Zweifelsfall für die weitestgehende Einschätzung.
Sie sagten, es existieren nur wenige Modelle für den Umgang mit Dissensen. Gibt es
überhaupt nennenswerte Modelle und, wenn ja, welches ist Ihrem Austausch nach das
erfolgversprechendste oder das wirksamste? Kann das auch schon in standardisierte
Formen gegossen werden? Gibt es vielleicht sogar einen überregionalen Austausch
von Erfahrungen, bei dem man sagt: „Das ist erfolgreich; dadurch konnten wir viele
unglückliche Verläufe aufhalten oder erkennen“?
Meine zweite Frage richtet sich an Frau Kreyerhoff. Gerade war häufig von der kindgerechten Justiz die Rede. In dem Zusammenhang wurde auch die psychosoziale Prozessbegleitung angesprochen. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme unter anderem geschrieben, dass es doch eine deutliche Abweichung gibt von der Inanspruchnahme in
den großen Bezirksregierungen in NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern. Haben Sie eine Erkenntnis darüber oder einen Verdacht, warum diese hier so wenig in
Anspruch genommen wird? Haben gegebenenfalls auch andere Sachverständige eine
Idee dazu, warum das in Nordrhein-Westfalen kaum in Anspruch genommen wird? Wir
sprechen hier schließlich von 17 Anträgen. Das ist in einem Land mit 18 Millionen Einwohnern wohl unter ferner liefen.
Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank, liebe Sachverständige, für die Antworten
in der ersten Runde.
Meine erste Frage geht in Richtung Prävention. Es ist häufiger angemerkt worden,
dass in dieser Hinsicht, gerade im ländlichen Raum, Defizite bestehen. Inwieweit kann
die Online-Anlaufstelle dies kompensieren? Kann diese dazu beitragen, den ländlichen
Raum mittel- oder kurzfristig zu stärken? Oder sagen Sie, es müsse auf jeden Fall
auch eine Offline-Beratung bereitstehen, um effektiv im Sinne des Kindeswohls vorgehen zu können?
Ich habe noch eine zweite Frage zur Prävention im Zusammenhang mit der bereits
mehrfach angesprochenen Täterstrategie, die ich einmal in eine andere Richtung leiten möchte. Herr Professor Beier von der Charité berichtete von seinem Berliner Projekt, bei dem potenzielle Täter quasi auch eine Anlaufstelle finden, um sich selbst ein
Stück weit auf den richtigen Weg zu bringen. Seiner Stellungnahme war zu entnehmen, dass das jedoch nicht flächendeckend geschehe und nur eine Anlaufstelle in
Nordrhein-Westfalen bestehe. Wie beurteilen Sie das Entwicklungspotenzial? Müsste
man darauf noch einmal den Fokus legen, gerade im Hinblick auf Prävention, damit
potenzielle Täter sich selbst sozusagen ein Stück ehrlich machen und über eine Beratungsstelle auch ein Stück Hilfe empfangen können? Diese Fragen richten sich vornehmlich an Frau Enders, Frau Lütkes und Herrn Becker.
Jens Kamieth (CDU): Inhaltlich knüpfe ich genau da mit einer Frage an Frau
Brambrink an. Sie haben mir im Grunde genommen den Ball auf den Punkt gelegt, als
Sie sagten, Sie könnten sich eine Zusammenarbeit mit anderen Ebenen vorstellen.
Das Stichwort lautet hier „Kein Täter werden“. Sie als kirchliche Organisation haben
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schon ein eigenes Netzwerk. Gibt es auch Bemühungen in Richtung der übrigen Zivilgesellschaft? Gehen Sie proaktiv auf andere Verbände zu, um Ihre Expertise wiederum mit anderen zu verknüpfen? Gibt es Ihrerseits bereits Anstrengungen dazu?
Die zweite Frage richtet sich an Frau Claus. Sie sprechen sich in Ihrer Stellungnahme
für Öffentlichkeits- und Schulfahndungen aus, sagen aber, dass die Rahmenbedingungen noch zu verbessern seien. Könnten Sie uns bitte die Vorteile der Öffentlichkeitsund Schulfahndungen erläutern? Was konkret müsste getan werden, gerade für uns
als Landesgesetzgeber, um die Rahmenbedingungen in Ihrem Sinne zu verbessern?
Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Weitere Fragen liegen mir in der zweiten
Runde nicht vor. Wir haben für die erste Runde eine Stunde und zwanzig Minuten
gebraucht. Sie sehen bei einem Blick auf die Uhr, dass wir mit einer Stunde und zwanzig Minuten in der zweiten Runde nicht mehr hinkommen werden. Wir haben nämlich
nur noch 55 Minuten. Das bedeutet für Sie, obwohl Sie schon klasse waren, sich in
der Kompaktheit Ihrer Antworten noch ein wenig mehr auf das Nötigste zu konzentrieren, sonst schaffen wir die zweite Runde nicht mehr. Ich rechne mit Ihrem Verständnis.
Wir lassen das Karussell jetzt andersherum fahren und beginnen mit Frau Kreyerhoff
von der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention.
Astrid-Maria Kreyerhoff (Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention
bei Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und sexualisierter Gewalt e. V.):
Jetzt muss ich erst einmal umdenken. Schließlich habe ich gedacht, ich hätte bis zum
Ende der Runde Zeit. Um der Kürze Rechnung zu tragen, möchte ich mich explizit auf
die Beantwortung der an mich gestellten Fragen beschränken.
Frau Paul fragte danach, ob wir in Nordrhein-Westfalen ein Präventionsgesetz brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall etwas, das die Struktur und die Auseinandersetzung
langfristig besser sichert, als das, was wir jetzt haben. Das bezieht sich auf vieles, was
eben schon gesagt wurde: auf die bessere Umsetzung des Rechtes auf Beratung, auf
die bessere Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und auch
auf die bessere Ausstattung von bereits vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten in
Fachberatungsstellen und ärztlichen Strukturen, was die Ressourcen angeht; denn
das bindet auf allen Seiten unglaublich viel Energie.
Die Unsicherheit von Betroffenen ist eben schon angesprochen worden, die oft nicht
wissen, was sie selber bezahlen müssen und was nicht und warum. Das ist sehr unbefriedigend, und auf Seite der Fachberatungsstellen wissen wir auch von der Fachgesellschaft, dass die dauernde Ressourcenfrage viel Zeit in Anspruch nimmt, die eigentlich den Kindern und Jugendlichen und deren Familien zugutekommen müsste.
Sie fragten, ob das mit einem Gesetz zu regulieren sei. Ein Gesetz würden wir auf
jeden Fall befürworten. Ob dieses Gesetz nun Präventionsgesetz heißen muss,
müsste ich zunächst einmal sacken lassen. Alles, was einen Rechtsanspruch hat, hilft
jedoch, weil wir bei der Unterstützung hinsichtlich sexualisierter Gewalt immer noch im
Bereich der freiwilligen Leistungen sind, sieht man einmal von den Jugendämtern ab.
Das ist ein ganz großes Problem.
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Nun würde ich gern auf die Frage der Prozessbegleitung eingehen. Die Zahlen aus
der Stellungnahme sind von 2017, weil das die ersten verlässlichen Zahlen für NRW
überhaupt waren. Das hat etwas damit zu tun, dass die Möglichkeit der Prozessbegleitung von staatlicher Seite – also nicht das, was die Fachberatungsstellen schon länger
machen – noch gar nicht so lange existiert. Für 2019 dürften die Zahlen schon etwas
anders aussehen. Nichtsdestotrotz besagen die Berichte von Einrichtungen, die in
dem Bereich unterstützend tätig sind, dass dieses Angebot in NRW sehr wenig in Anspruch genommen wird. Das Wissen darüber ist nicht unbedingt weit verbreitet, und
es liegt im Ermessen von Richterinnen und Richtern, ob sie eine Prozessbegleiterin
oder einen Prozessbegleiter beiordnen. Das kann man beantragen, aber dem muss
auch stattgegeben werden. Das funktioniert nicht besonders gut. Worauf das zurückzuführen ist, lässt sich nicht mit einem Argument erklären. Ich denke, es liegt daran,
dass da ganz viele verschiedene Dynamiken zum Tragen kommen, seien es die Hoheitsrechte der Jurisdiktion oder sei es die Idee davon, ab wann es sinnvoll ist oder
nicht. Dazu muss schließlich eine Einschätzung des Richters oder der Richterin erfolgen. In den entsprechenden Fachgremien wird gerade sehr genau darauf geschaut,
woran das liegt und was man verändern muss. Wir hoffen darauf, dass sich das noch
verbessert, denn in dieser Hinsicht ist NRW wirklich noch ein großes Schlusslicht.
Rainer Becker (Deutsche Kinderhilfe e. V.): Auch ich werde gezielt auf die Punkte
eingehen, auf die ich angesprochen worden bin. Sie fragten nach RISKID. Etwas Vergleichbares in Europa ist mir so direkt nicht bekannt. Ich schlage vor, wir tauschen
nachher unsere Karten aus, und wenn ich dazu etwas recherchiere, melde ich mich
bei Ihnen. Dann können wir das jetzt etwas abkürzen.
In England zum Beispiel ist das System insgesamt ein anderes. In Deutschland ist das
Ganze im Grunde seit den 80ern bzw. 90ern mehr auf die Familie ausgerichtet, weg
von der früheren Fürsorge, die den Eltern die Kinder wegnahm, während man sich in
England mehr an den Kindern orientiert. Ich muss gestehen, dass es für mich um den
Kinderschutz und nicht um den Elternschutz geht.
Sie sprachen des Weiteren den Datenschutz im Zusammenhang mit RISKID an. Meines Erachtens ist das ein abgestuftes Modell, in dem nicht alle Daten ausgetauscht
werden. Wir müssen uns die Frage stellen, ob es um den Schutz des Rechtes auf
Privatheit der Eltern geht, dass man ihre Straftaten nicht mitbekommt, oder um den
Schutz der behandelten und betroffenen Kinder. Für mich hat hier ganz klar das Kind
den Vorrang. Im Kommentar zum Strafgesetzbuch von Fischer finden Sie schon seit
etlichen Jahren eine Regelung. Wenn es um Kindesmisshandlung geht und Wiederholungsgefahr besteht, hat der Arzt völlig straffrei und entgegen § 203 StGB die Möglichkeit, dieses den zuständigen Behörden mitzuteilen. Insofern sehe ich das durchaus, hielte allerdings eine normenklare Reglung in einem Gesundheitsgesetz, in dem
ein solcher kollegialer Austausch expressis verbis vorgesehen ist, für besser.
Meiner Einschätzung nach geht insbesondere das – und das ging meiner Einschätzung nach schon immer –, was RISKID macht. Herr Kownatzki kann Ihnen das nachher genauer erklären. Zumindest alles Bisherige sprach meiner Meinung nach nicht
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dagegen. Ich unterstütze das Projekt RISKID und auch den interkollegialen Austausch.
Es ist nicht die eine Lösung, aber es ist eine wesentliche Lösung.
Das Projekt der Charité zur Täterarbeit ist mir bekannt. Weniger bekannt hingegen ist
das Projekt BIOS-BW, die Behandlungsinitiative Opferschutz. Das Projekt der Charité
hat ein Handicap. Man arbeitet nämlich nur mit Männern, die bislang noch nicht einschlägig strafrechtlich auffällig geworden sind, während das Projekt BIOS-BW sogar
auch mit Straftätern in Justizvollzugsanstalten arbeitet, um zu versuchen, Empathie für
ihre Opfer zu vermitteln. Ich halte es für empfehlenswert, sich eher mit dem Projekt
BIOS-BW zu beschäftigen, das tatsächlich mit allen arbeitet. Ich möchte es einmal so
formulieren: Wer, wenn nicht der einsitzende Straftäter ist gefährdet, potenziell wieder
Straftäter zu werden? Diejenigen, die sich wiederum vorher an eine Institution wenden,
haben sie fast schon nicht mehr nötig. Ich halte es jedoch für moralisch verwerflich,
etwas zu verurteilen, auch strafrechtlich, und denjenigen, die sagen: „Ich will das gar
nicht tun, aber ich kann mich nicht steuern“, nicht einmal die Möglichkeit zu bieten, an
sich zu arbeiten und sich helfen zu lassen. Diese Möglichkeit besteht zurzeit wirklich
nur in Berlin und in Karlsruhe oder bei irgendwelchen Ablegern. – Danke schön.
Stefanie Amann (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [BZgA]): Wir
können nur unterstreichen, dass es in der Aus- und Fortbildung an Qualifizierung und
Auseinandersetzung mit den Themenfeldern mangelt. Ich würde das noch ausweiten
und sagen: Es gibt nicht nur ein Manko beim Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor sexualisierter Gewalt, sondern auch bei der sexuellen Bildung und Sexualaufklärung. Diese drei Themenfelder finden sich nicht der in der Ausbildung pädagogischer,
medizinischer oder juristischer Fachkräfte.
Die BMBF-Förderlinie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Behandlung dieses Themas in der Aus- und Fortbildung zu erweitern. Ich möchte darauf hinweisen, dass es
im Rahmen der Juniorprofessuren und der ersten und zweiten BMBF-Förderlinie den
Versuch gibt, das Thema in der Ausbildung zu etablieren und zu implementieren. Das
betrifft die Juniorprofessuren in Münster, Hamburg und Merseburg. Dort hat man ein
Curriculum entwickelt, das sich meiner Ansicht nach gut für eine Adaption, sprich eine
Übertragung auf andere Hochschulen eignet, da es nicht nur erprobt, sondern auch
evaluiert ist.
Prof. Dr. Maud Zitelmann (Deutscher Kinderverein e. V.): Ich knüpfe an die Ausführungen meiner Vorrednerin an. Auch in Frankfurt haben wir in den letzten Jahren
ein hochschulübergreifendes Lehrangebot zum Kinderschutz aufgebaut: das Frankfurter Modell zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Schule. Es ist vor Kurzem
mit dem HanseMerkur Kinderschutzpreis ausgezeichnet worden.
Ich weiß im Hinblick auf die Verankerung als Pflichtfach, wovon ich spreche. Dies ist
sehr schwierig umzusetzen, weil die Hochschulen autonom sind. Bei der Neuberufung
von Kollegen setzen sich natürlich die bisherigen Fachgebiete der Kollegen durch und
nicht das neue Fachgebiet „Kinderschutz“. Wir kommen nicht dazwischen. Auch die
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Juniorprofessoren, die wir hatten, haben im Augenblick kaum eine Chance, Anschlussstellen zu finden. Wir können also den Nachwuchs nicht auf die Schiene setzen, und
es gibt keine Stellen für Dauerprofessuren.
Meine Lösung: Es sollten ein bis zwei Professuren pro Hochschulstandort in Deutschland mit dem Thema „Kinderschutz“ zu verschiedenen Fachdisziplinen – Medizin,
Recht, soziale Arbeit, Psychologie – eingerichtet werden, die alle zusammenarbeiten.
Außerdem gehört der Kinderschutz in Vorbereitung auf das Jugendamt auf die Masterebene gehoben. Bisher handelt es sich lediglich um einen Bachelorstudiengang,
der die Soziale Arbeit in der Breite abbildet. Das ist aber zu allgemein. Die Erziehungshilfen und auch die Jugendamtsmitarbeiter brauchen eine viel spezifischere Fachausbildung.
Das kann man ein Stück weit mittels Zielvereinbarungen, die das Land mit den Hochschulen schließen könnte, erreichen, womit das Land in der Lage wäre, Anreize zu
schaffen. Außerdem könnte die Landespolitik Förderprogramme aufsetzen, denn Geld
wirkt. Die Fachgesellschaften selbst halten sich zurzeit noch zurück, und es gibt wenige Fürsprecher für die Verankerung eines Pflichtfachs „Kinderschutz“.
Gute Möglichkeiten bestehen in der Erzieherausbildung – auch danach wurde gefragt –; denn dies hat das Land selbst in der Hand. Auch haben Sie die Möglichkeit, im
Hinblick auf die Referendariatsphase in der Lehramtsausbildung klare Akzente zu setzen und festzulegen, dass niemand mehr Lehrer wird, der sich nicht fundiert mit Grundlagen, Anzeichen, der Begleitung von Kindern, Täterstrategien und all dem, worüber
wir sprechen, auskennt. Das erlernt man jedoch nicht im Schnellverfahren. Wir bilden
unsere Leute im Schwerpunkt „Kinderschutz“ in 230 Stunden über drei Semester hinweg aus. Das ist eine ganze Menge, aber so viel Zeit braucht es auch, wenn die Leute
wirklich kompetent werden sollen.
Prof. Dr. Gaby Flösser (Kompetenzzentrum Kinderschutz beim Deutschen Kinderschutzbund Landesverband NRW e. V.): Als Professorin einer Universität fühle
ich mich herausgefordert, dazu noch etwas zu sagen. Für die Universitäten bedeutet
es keinen Gewinn, eine Fachkraft „Kinderschutz“ auszubilden, denn sie sind für eine
solche Spezialisierung viel zu breit aufgestellt. Das wäre ein Projekt, das an den Fachhochschulen verankert werden müsste.
Allerdings glaube ich, dass man an den Universitäten in dem vorhin beschriebenen
Sinne durchaus eine curriculare Umsteuerung vornehmen könnte. Kinderrechte und
das Wohl des Kindes müssten für Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen der
Ausgangspunkt des Denkens sein. Ich begrüße alle Anstrengungen, die in solch eine
Richtung gehen, insbesondere auch das Landespräventionsgesetz, das diese
Denkstrukturen nach vorne bringt.
Mir ist eine Frage zu dem laufenden Projekt „Dissens“ im Kinderschutz gestellt worden.
Dabei haben wir ein paar Beispiele gefunden, die in Form von Fallkonferenzen trägerübergreifend solche Dissensphänomene bearbeiten. Das ist jedoch nicht strukturell
verankert, sondern hängt im Moment von der Kooperationsbereitschaft der beteiligten
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Akteure ab. In dieser Hinsicht müsste sicherlich noch einmal über Strukturen nachgedacht werden, was allerdings noch einmal ein anderes Thema ist.
Weiterhin wurde ich gefragt, wie Kinder und Familien an die notwendigen Hilfen herankommen können. Man sollte noch einmal deutlich machen, dass Kinderschutz einer
Verantwortungsgemeinschaft bedarf. Allein entsprechende Finanzen und die Tatsache, dass sich die Familien selbst um die Hilfen kümmern müssen, sind nicht der entscheidende Punkt. Vielmehr bedarf es unabhängiger Beratung seitens der Jugendämter, um solche Familien darauf aufmerksam zu machen, wo sie Hilfen finden können.
Das gilt auch für die Kinder und Jugendlichen selbst, wenn die Familie nicht an einem
Strang zieht.
Gisela Braun (Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz [AJS] NordrheinWestfalen e. V.): Natürlich fände ich es toll, wenn Kinderrechte und Kinderschutz Bestandteil der Ausbildung wären. Es muss eine Haltung entstehen, dass Prävention in
der Verantwortung der Erwachsenen liegt.
Ich finde die vielen vorhandenen Projekte, um Kinder zu stärken, wunderbar. Darauf
liegt unser gesamter Fokus. Man sollte jedoch beachten, dass Prävention zunächst
einmal im Verantwortungsbereich der Erwachsenen liegt. Wir sind verantwortlich für
die Beendigung bzw. für die Verhinderung eines sexuellen Missbrauchs. Und das betrifft alle Menschen, die mit Kindern leben und arbeiten.
Ausbildung, Weiterqualifizierung und Fortbildung müssen sein. Aber auch im Hinblick
auf Prävention online ist ganz viel möglich. Man muss dazu natürlich die digitale Welt
der Kinder und Jugendlichen nutzen. Das kann ich zwar nicht mehr, aber das können
vielleicht Jüngere.
Materialien und Beratungsmöglichkeiten sind gut, allerdings muss man viele Institutionen erst einmal stark dazu ermutigen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die kommen nämlich zu irgendeinem Vortrag bzw. zu einer Fortbildung und sagen: Ach, du
lieber Gott, jetzt auch noch Missbrauch! Was sollen wir denn sonst noch alles tun? –
Ich meine damit nicht nur die Schulen, sondern auch andere Institutionen.
Das geht nicht online, sondern man kann sie nur offline so begeistern, dass sie sagen:
Ich brenne für das Thema! Lass uns Kinder schützen! Ich will Kinder retten, und zwar
ab morgen! Kinderschutz ist toll!
Sie sind danach meist zwei, drei lang Wochen begeistert und aufgewühlt, und dann
kommt der Alltag. Die Fachkräfte müssen also immer wieder eine Anbindung an Institutionen haben, die ihnen helfen, das Thema in ihrem Alltag zu implementieren und
umzusetzen. Sie müssen immer wieder Unterstützung und Ermutigung erfahren. So
ist das mit den Schutzkonzepten auch: Geschrieben sind sie schnell, aber sie lebbar
zu machen … Ja gut, bei manchen dauert es (an Professor Dr. Gaby Flösser gerichtet).
Dafür sind wir ja da.
(Heiterkeit)
Sie als Selbstverständlichkeit in den Alltag der Institution zu integrieren – nach dem
Motto: Natürlich machen wir Kinderschutz. Da müssen Sie gar nicht mehr fragen –, ist

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 32 -

AFKJ (35.), AGF (23.), AHKBW (61.), AGS (54.), IA (38.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/673
24.06.2019
lb

ein Prozess. Das dauert, und daran arbeiten wir auch schon seit Längerem, und auch
in Zukunft werden wir nicht arbeitslos sein. Dafür benötigen die Institutionen Hilfe und
Unterstützung; sie können das nicht alles alleine.
Renate Janßen (LAG Autonome Mädchenhäuser/feministische Mädchenarbeit
NRW e. V., Fachstelle Interkulturelle Mädchenarbeit NRW): Noch einmal zu den
bisher unterversorgten Zielgruppen. Eine sehr wichtige Zielgruppe sind Mädchen und
natürlich auch Jungen mit Behinderung. Der Anteil von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen mit Behinderung ist noch einmal höher als bei nicht behinderten Kindern. In dieser Hinsicht braucht es dringend weitere Hilfsangebote.
Uns ist es in Bielefeld endlich gelungen, die erste barrierefreie Zufluchtsstätte zu eröffnen. Dem ging ein langer Kampf voraus, denn immerhin stehen auch wir vor dem
Problem der Finanzierung zum einen durch die Jugendhilfe und zum anderen durch
die Behindertenhilfe. Dadurch dass es in dieser Hinsicht keine große Reform des
SGB VIII gegeben hat, handelt es sich nach wie vor um getrennte Bereiche.
Wir müssen immer schauen – gerade bei Jugendlichen und Kindern mit Behinderung –,
wer der jeweilige Kostenträger ist. Es wird ständig zwischen den Akteuren hin und her
geschoben: Das Jugendamt sagt, es handele sich um einen behindertenspezifischen
Bereich, der in der Zuständigkeit des Sozialamts liege, während das Sozialamts sagt,
es handele sich um eine Jugendhilfeleistung. Für uns und für die Eltern ist es sehr
ermüdend, wenn notwendige Hilfen zwischen den Systemen hin und her geschoben
werden.
Wir hoffen sehr, dass doch noch Initiativen für eine SGB-VIII-Reform kommen – das
wird gerade wieder diskutiert –, und dass sich dann die Situation der Jugendhilfeleistung bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung verbessern
wird.
Bei Mädchen und Jungen mit Behinderung muss man beachten, dass diese noch weniger mobil sind und noch schlechter Hilfsangebote erreichen als andere Kinder, weil
sie zum Beispiel von dem durch Taxifahren verdienten Geld ihrer Mutter abhängig
sind. In einem Fall hat sich ein Mädchen an eine Beratungsstelle gewandt, weil sie
über etwas sprechen und beraten werden wollte, die Mutter das jedoch nicht wissen
sollte. Wie bekommt dieses Mädchen die Hilfe, die es benötigt, wenn es nicht seine
Mutter, Taxifahrerin, in Anspruch nehmen kann? In diesem Fall haben wir es gemeinsam mit der Schule gelöst, wo die Beratung auch stattgefunden hat.
Für solche Mädchen ist es noch schwieriger, an Hilfsangebote zu kommen und Worte
dafür zu finden, was mit ihnen passiert. Schließlich sind sie es in Fällen, in denen sie
gepflegt werden, gewohnt, angefasst zu werden. Es werden die Windeln gewechselt
und sie werden gewaschen – zumindest bei Mädchen mit schweren Behinderungen.
Sie sind es gewohnt, dass jemand sie anfassen darf. Gerade für diese Mädchen ist es
sehr wichtig, zu erfahren, wo sie die Grenzen setzen dürfen, und was nicht legitim ist.
Wenn uns ein Landespräventionsgesetz einen Rechtsanspruch auf Hilfen bei sexualisierter Gewalt verschaffen könnte, hielte ich das für eine gute Idee. Aber dieses Lan-
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despräventionsgesetz darf sich nicht nur auf den Gesundheitsbereich beziehen, sondern muss sämtliche Bereiche – Jugendhilfe, Schule – einbeziehen, und es darf nicht
nur gesundheitliche Prävention betrieben werden. Das finde ich ganz wichtig.
Wir müssen auch noch einmal überprüfen, welche Möglichkeiten es gibt, bestimmte
Dinge als verpflichtend festzulegen. Die Schulministerin beteiligt sich an dem Bundesprojekt „Schule gegen sexuelle Gewalt“, initiiert von dem Bundesbeauftragten. Dabei
geht es darum, dass an den Schulen Schutzkonzepte entwickelt werden sollen. Dazu
wurde zunächst eine Anfrage zu Schutzkonzepten und Prävention bei sexualisierter
Gewalt gestellt, verbunden mit der Forderung, dass dies an den Schulen implementiert
werde. Kürzlich kam auch eine Anfrage von den Grünen dazu, an wie vielen Schulen
dies inzwischen implementiert worden sei, worauf die Schulministerin antwortete, das
wisse man mangels einer Meldepflicht nicht.
Wir kommen nicht weiter, wenn die Dinge nicht überprüft werden. Es gibt so gute Ansätze, und dennoch wird auf Freiwilligkeit gesetzt. Gerade im Bereich „sexualisierte
Gewalt“ müssen wir wesentlich stärker darauf schauen, was wir als verpflichtend festlegen können.
Stefan Heinitz (Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e. V.): Bei
der Frage von Herrn Maelzer ging es um den ländlichen Raum. Wir stellen eine bundesweite Arbeitsstruktur mit Facheinrichtungen für alle Formen der Gewalt gegen Kinder dar. In den Kinderschutzzentren haben wir dazu ein umfassendes Forschungsprojekt durchgeführt, und wir haben uns insbesondere mit den ländlichen Zentren und mit
der Frage, was dort anders ist, auseinandergesetzt. Die erste schlichte Erkenntnis ist
dabei, dass jede Region anders ist. Es gibt nicht den Kinderschutz im ländlichen Raum,
sondern wir müssen genau hinschauen.
Zum Beispiel gibt es in Rheine ein Kinderschutzzentrum, das drei Landkreise versorgt.
Dort wird deutlich, wie unterschiedlich die Strukturen in den verschiedenen Landkreisen sind. Dies stellt die erste Herausforderung dar.
Wir haben darüber hinaus herausgefunden, dass ein Mangel beim Zugang zu und bei
der Versorgung mit Facheinrichtungen in ländlichen und strukturschwachen Regionen
besteht. Zum einen sind die Wege dorthin zu weit, die Erreichbarkeit ist kompliziert,
und zum anderen sind sie schlicht und ergreifend nicht vorhanden bzw. zu wenig vorhanden.
Wir haben herausgefunden, dass zwar die Netzwerke vorhanden sind, aber regional
sehr ausgeprägt sein müssen und sind. Es gibt bestimmte Zielgruppen, die in den
rechtlichen Rahmenbedingungen zur Netzwerkbildung gar nicht auftauchen. Wir haben zum Beispiel hier in NRW gute Kontakte zu den Landfrauen. Das kann ich nur
empfehlen. Die sind ganz wichtige Partner für den Kinderschutz in ländlichen Regionen, die wir gewinnen konnten. Es geht also darum, den Schirm etwas aufzuspannen
und zu sagen: Wer sind eigentlich Leute, die uns gute Zugänge zu Familien, Kindern
sichern oder ermöglichen? Das war ein wichtiger Effekt.
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Schließlich war eine Idee, zu sagen, wir wollen nicht immer nur mehr des Bestehenden, der Strukturen machen, sondern die Frage ist: Was hilft eigentlich dem Kinderschutz im ländlichen Raum? Hier komme ich auf die Frage von offline und online. Natürlich ist es eine Möglichkeit, lange Distanzen und strukturschwache Regionen online
zu überwinden. Es ist aber sicherlich nicht die Allheillösung, zumal sie technisch und
datenschutzrechtlich usw. vor großen Herausforderungen steht. Daran arbeiten wir
gerade in Modellregionen. Das ist aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wichtig
an dieser Stelle ist, zu sagen, es geht nie nur alleine digital, sondern es braucht immer
auch den persönlichen Kontakt. Von daher ist es eine Mischung. Aber es ist ein Weg
im ländlichen Raum.
Zur Konstellation im ländlichen Raum: Wir haben Nutzer und Fachkräfte gefragt, was
das Spezifische im ländlichen Raum ist. Immer wieder wurde gesagt, die Verflechtung
unterschiedlicher Faktoren, zum Beispiel unterschiedliche Gewaltmilieus. Es wurde
gesagt, wir haben es mit Multiproblemfällen im ländlichen Raum zu tun, Jugendämter,
Fachkräfte, dass beispielsweise sexuelle Gewalt oftmals auch in einem Milieu von
struktureller Vernachlässigung entsteht und erwächst und dass diese Formen der Gewalt noch getriggert werden und erweitert werden durch bestimmte traditionelle Wertund Normvorstellungen – Anonymität ist bereits hier angeklungen – und natürlich
durch eine Spezifik. Wir haben es Governance-Defizit genannt. Wie sieht eigentlich
die innerbehördliche oder interbehördliche Kooperation an diesen Stellen aus? Auch
dazu ist ja schon einiges gesagt worden vor der Hintergrundkulisse von Lügde.
Das zur spezifischen Problematik ländlicher Raum.
Dann war Ihre Frage nach den fachlichen Standards und wieso die manchmal nicht
zum Tragen kommen. Der Bericht der Hamburger Enquete liegt ja vor. Ein Ergebnis
war, dass die bürokratischen Dokumentationspflichten in der Jugendhilfe bei gleichzeitig steigenden Fallzahlen zu einer Überforderungssituation führt, sodass die Strukturprinzipien der Kinder- und Jugendhilfe, die auf Beteiligung und Hilfeplanung, gemeinsame Anhörung usw. ausgelegt ist, nicht eingehalten werden können, weil die
Rahmenbedingungen dafür nicht vorliegen. Das meine ich damit, wenn fachliche Standards ausgehebelt werden. Der Bericht der Enquetekommission besagt, wir müssen
stärker in die Beratungsarbeit mit den Familien und weg von den Bürokratisierungswellen, die in den letzten Jahren auch über die Kinderschutzpraxis hinweggefegt sind.
Es ist eine Trias aus Prävention, Intervention und Nachsorge, die man im Blick haben
muss.
Zur Prävention ist viel gesagt worden. Da geht es um Zugänge. Haben wir die richtigen
Zugänge zu Familien?
Bezüglich der Intervention haben wir Forschungsergebnisse, die besagen, wir sind
besser geworden im Hingucken, wir sehen mehr, wir sind sensibler in den Fallzahlen,
aber wir sind noch nicht so gut mit den Hilfeangeboten, die wir danach haben. Was
hilft denn eigentlich? Welche Hilfe ist in bestimmten Gewaltkonstellationen die passende? Dazu haben wir auch Forschung, dass wir da besser werden müssen.
Schließlich die Frage der Nachsorge und der intergenerationalen Fortschreibung von
Gewalt. Hier ist auch ein wichtiges Thema: Wie können wir danach weiterhelfen, Opfer
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unterstützen, andere unterstützen und dort regelhafte Strukturen aufbauen im Sinne
von Nachsorge?
Das zu Ihrer Nachfrage, Herr Dr. Maelzer.
Frau Paul hat nach der Ausbildung bzw. nach Kinderschutz im Studium gefragt. Dazu
ist bereits viel gesagt worden. Da kann ich mich nur anschließen. Wir haben im Jahre
2013 mit der Fachhochschule Münster die erste bundesweite Sommerhochschule Kinderschutz entwickelt, erfunden, weil es damals wirklich etwas war, was man erfinden
musste. Das gab es nicht. Das findet jetzt in Bremen zum vierten Mal statt mit ca. 15
Hochschulen aus Deutschland und der Schweiz, wo wir genau das Problem haben,
dass die Studierenden dieses Thema zum Teil gar nicht oder nur in Ansätzen im Studium haben. Wir versuchen dort, zu sensibilisieren mittels einer dreitägigen Veranstaltung. Wir finden es wichtig, dass die Praxis mit im Boot ist, dass der Kontakt zur Praxis
früh erfolgt. Besonders wichtig ist, dass die jungen Kollegen – wir haben ja überall
einen Generationenwechsel, wenn man in die Jugendämter guckt, aber auch in die
Kinderschutzzentren, überall ist ein Generationenwechsel – in der Berufseinbindung
unterstützt werden. Welche Modelle kann man machen? Es ist nicht nur eine Frage
von Studium, sondern auch, wie sie gut in die Einrichtung hineinkommen, springen sie
gleich ins kalte Wasser, müssen sie springen, werden sie vielleicht manchmal geschubst. Es geht darum, gut zu unterstützen, damit sie einen guten Berufsstart haben.
Das sind zwei Seiten derselben Medaille, wenn man über Kinderschutz im Studium
und danach spricht.
Frau Altenkamp hat die Frage der Systemsprenger angesprochen. Es ist ja eine Pendelbewegung zwischen den Kindern, den Verhaltensweisen der Kinder und den Systemen. Die Frage ist, was die Systemsprenger über unsere Systeme aussagen. Ich
würde es gerne an einen kooperativen Kinderschutz verweisen, also Zusammenarbeit
von Kinderjugendhilfe und Psychiatrie genauer hingucken. Da gibt es bereits viele Sachen. Hier sollte noch einmal genauer hingesehen werden, was qualitätssichernd ist
und wie wir es auf die Straße bekommen.
Dann würde ich noch gerne etwas zur Programmatik sagen, wenn ich noch eine Sekunde habe.
Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Eigentlich nicht, aber ...
Stefan Heinitz (Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e. V.):
Danke. – Die kindgerechte Perspektive unterstützen wir voll und ganz. Es geht darum,
die Kindorientierung stärker in den Fokus zu nehmen. Ich würde aber davor warnen,
an der Stelle Kinderrechte gegen Elternrechte auszuspielen, auch angesichts der dramatischen Fälle, die alle sehr wichtig sind. Wir haben einen kooperativen hilfeorientierten Kinderschutz und eine ebensolche Strukturgesetzgebung. Wir sollten versuchen, die in all unseren Debatten fortzuführen und in Maßnahmen einzupflegen. – Jetzt
höre ich auf. Vielen Dank.
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Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Vielen Dank. – Meine Damen und Herren, wir
sind hier in einer offiziellen Anhörung. Das ist quasi ein parlamentarisches Format.
Dafür gibt es eine Geschäftsordnung. Am Rande ist etwas passiert, was nicht in die
Geschäftsordnung passt. Es sind nämlich Werbematerialien für den Verein – das
nehme ich an – Zartbitter verteilt und ausgelegt worden. Stimmt das? Wenn das so ist,
würde ich Sie bitten, weil wir das ja grundsätzlich unterstützen, das wieder einzusammeln und es den Fraktionen zur Verfügung zu stellen. Die können das dann in die
Fächer der Abgeordneten legen. Tut mir leid, das ist ein bisschen umständlich, aber
wir dürfen hier nicht zulassen, dass jeder aus seinem Verein etwas neben unsere parlamentarischen Dokumente legt.
Dann kommen wir zu PAN e. V. – Frau Olbrich, bitte.
Sylvia Olbrich (PAN Pflege- und Adoptivfamilien NRW e. V.): Herr Fiedler hat in
seiner Stellungnahme einen Satz geprägt, den ich für mich mitgenommen habe:
„Benötige ich die Unterstützung der Jugendhilfe, ist die Qualität der Hilfen
ein Glücksspiel. Sie sind abhängig davon, in welcher Stadt ich wohne und
an welche Fachkraft ich gerate.“
Das ist eine Tatsache. Es gibt – das wurde schon öfters angesprochen – keine einheitlichen Standards. Oft werden Zuständigkeiten zwischen ASD, PKD hin- und hergeschoben. Hilfeplangespräche finden nicht statt, weil einmal gesagt wird, der ASD ist
zuständig für das Einladen, dann ist wieder der Pflegekinderdienst zuständig für das
Einladen. Dadurch kann es dazu kommen, dass Pflegekinder entweder in sehr großen
Abständen, ein- bis zweimal im Jahr, besucht werden, gesehen werden oder teilweise
auch gar nicht. Wir haben Fälle von Pflegekindern, da sagen die Pflegeeltern zu uns:
Ich habe den PKD das letzte Mal vor fünf Jahren bei mir zu Hause gesehen. – Diese
Zustände sind nicht haltbar. Darum unterstützen wir als Pflegeelternverband einheitliche Standards, nicht nur bei den Fachkräften, auch bei den Pflegeeltern, denn wenn
Weiterbildungsangebote stattfinden, die für die Pflegeeltern auch verpflichtend sind –
hier greife ich den Hinweis vom LWL und LVR auf, dass es einen Pflegeerlaubnisvorbehalt geben soll –, kommt es automatisch zu Kontrollen, kommt es automatisch dazu,
dass die Standards angehoben werden, und kommt es zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Pflegepersonen und den Jugendämtern.
Ein Hinweis, der auch immer wieder untergeht, ist: Pflegeeltern betreuen in vielen Fällen Kinder mit Behinderung. Da ist auch wieder das Thema „Weiterbildung“. Wie unterstütze ich da Pflegeeltern? In der Ausbildung – die Ausbildung sind oft Informationsabende von wenigen Stunden – wird darauf hingewiesen: Sie können ein Kind bekommen, das eventuell Drogenkonsum in der Schwangerschaft oder Alkoholkonsum in der
Schwangerschaft mitbekommen hat oder missbraucht wurde. Können Sie sich vorstellen, ein solches Kind zu betreuen? – Wenn diese Frage in den Raum gestellt wird und
die Pflegeeltern oft nicht wissen, welche Folgen es haben kann, ein Kind mit einem
fetalen Alkoholsyndrom oder mit einer Spektrumsstörung zu haben, die Kinder dann
in die Betreuung kommen und hinterher keine Nachsorge stattfindet, dann gibt es
große Schwierigkeiten.
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Zu den Systemsprengern: Wir bekommen als Pflegeelternverband – das finde ich sehr
interessant – zurzeit immer mehr Meldungen von Suspendierungen aus Schulen. Die
Lehrerinnen und Lehrer, die Pädagoginnen und Pädagogen haben oft gar nicht die
Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, warum es zu diesen Systemsprengungen kommt, sondern es wird gesagt: Das ist ein Störfaktor. Die müssen wir erst einmal
suspendieren. – Für die Kinder und Jugendlichen ist das natürlich toll. Sie dürfen zu
Hause bleiben. Dann sind sie halt zwei Wochen zu Hause. Dann wird das immer weiter
hinausgezögert. Und irgendwann ist das Thema „Schule“ erledigt, weil man die Kinder
nicht mehr beschulen kann. Da wäre es wichtig, immer wieder zu hinterfragen, wie es
dazu kommt. Möglicherweise ist das ein Schutzmechanismus, weil die Systemsprenger früher missbraucht worden sind.
Wie gesagt, wir stehen dafür, dass es wichtig ist, Rahmenbedingungen für alle Seiten
zu schaffen. Jugendhilfe darf eben nicht nur kontrollieren und eine Aufsichtsposition
einnehmen, sondern es müssen für alle Beteiligten, zum Beispiel Jugendhilfe, Pflegeeltern, irgendwelche Sozialarbeiter, die oft als Honorarkräfte engagiert werden, passgenaue Hilfen geschaffen werden. Dafür müssen alle Beteiligten auf Augenhöhe ins
Gespräch kommen. Ein hierarchisches System, das oft von Jugendämtern angestoßen wird, darf es nicht geben. Es wird gesagt, Pflegeeltern sind Dienstleister. Nein,
sind sie nicht! Sie machen – verdammt noch mal – eine saugute Arbeit! Das muss
endlich honoriert werden. Durch Weiterbildung und durch Unterstützung muss das honoriert werden. Denn das wird von den Pflegeeltern gefordert. Weiterbildung kostet
Geld. Das Geld muss in die Hand genommen werden. Da kann es nicht sein, dass nur,
weil immer wieder aufs Staatssäckel geschaut wird, Weiterbildungen gestrichen werden.
Anne Lütkes (Deutsches Kinderhilfswerk e. V.): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. –
Genau daran anknüpfend: Das miteinander arbeiten auf Augenhöhe muss gelernt werden. Das gilt für jede Disziplin, und zwar in der Ausbildung und in der Fortbildung.
Deshalb möchte ich meine Lieblingsforderung noch einmal anbringen, auch wenn es
nicht unmittelbar landesrechtlich zu regeln ist, nämlich die Aufnahme der Fortbildungsverpflichtung ins deutsche Richtergesetz. Ich bin damit schon vor 15 Jahren gescheitert, weil angeblich die richterliche Unabhängigkeit eine solche Fortbildungsverpflichtung nicht zulässt. Ich halte das für eine Schimäre und kann nur sagen: Seien Sie so
nett und machen das möglicherweise im Bundesrat erneut zum Gegenstand. Denn da
kann man wirklich etwas ändern.
Die Richterinnen und Richter sind einer der Dreh- und Angelpunkte bei der Aufarbeitung des Geschehens. In der Ausbildung gibt es durchaus landesrechtliche Möglichkeiten. Die, wie wir immer sagen, Verwaltung der Verwaltung, die Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung steht im Landesdienst. Es gibt Anfänge von Curricular zum Umgang mit den Kinderrechten. An diesem Punkt möchte ich wiederholen, was ich vorhin
schon sagte, was dankenswerterweise hier in vielen Nebensätzen aufgenommen worden ist: Der Kinderschutz ist ein Teil der Kinderrechte, die Menschenrechte sind. –
Diesen Paradigmenwechsel zu lernen, ist Anspruch an eine Ausbildung, auch beispielsweise bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Auch bei allen anderen
Disziplinen muss das frühzeitig in die Curricular aufgenommen werden. Unabhängige
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Hochschulen können das tun und tun es ja auch zum Teil. Es gibt dazu schon – beispielsweise in Berlin – eigene Studiengänge. Im Rahmen dieser Aus- und später Fortbildung muss gelernt werden, interdisziplinär zusammenzuarbeiten auf Augenhöhe
und in Akzeptanz der wechselseitigen Disziplin. Es gibt einzelne Beispiele, wo es in
der Praxis dazu gereicht, dass unterschiedliche Einschätzungen im Sinne des Kindes,
das auch in dieser fachlichen Auseinandersetzung zwischen den Disziplinen ein Beteiligungsrecht geltend machen kann und dazu auch vertreten sein muss, zu Lösungen
führen können.
Es gibt einzelne Beispiele, wo es in der Praxis dazu gereicht, unterschiedliche Einschätzungen im Sinne des Kindes vorzubringen. Da kann in der fachlichen Auseinandersetzung zwischen den Disziplinen wiederum ein Beteiligungsrecht geltend gemacht
werden, und das kann auch zu Lösungen führen.
Quer durch Europa und weltweit gibt es Beispiele, wo diese interdisziplinäre Zusammenarbeit – nicht in der Prävention, aber in der Bearbeitung des Geschehenen –
durchaus positiv ist. Sie alle kennen die Barnehus-Häuser. In Deutschland gibt es nur
eine wenige, beispielsweise das in Leipzig, das unter Beteiligung des Deutschen Juristentags angeschoben worden ist. Finanziert wird es allerdings von Königin Silvia
von Schweden, weil der deutsche Staat dazu nicht in der Lage war.
Aus meiner Sicht ist es eine Aufforderung an das Land Nordrhein-Westfalen, sich flächendeckend für Barnehus-Häuser einzusetzen. Die Barnehus-Häuser sind nicht identisch mit den Häusern für Kinderrechte; denn dort steht im Regelfall das straffällig gewordene Kind im Fokus. Bei den Barnehus-Häusern steht das Kind als Betroffener, als
Opfer im Fokus. Das ist ein sehr, sehr positives Beispiel dafür, wie die Disziplinen
zusammenarbeiten.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch die korrekte Videovernehmung nennen.
Bei Ihrer Frage vorhin hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass die Forderung im
Raume steht, dass sozusagen in jeder Polizeibehörde eine umfassende Ausstattung
vorhanden sein müsste, um die qualitativ sehr hochwertige Vernehmung zu gewährleisten. Das möchte ich nicht unterstützen; denn es kann nicht jeder alles können.
Wenn wir einerseits die fachlich korrekte, gute Ausbildung gerade zur Erkenntnis und
zur Bearbeitung von sexuellem Missbrauch fordern, können wir nicht andererseits davon ausgehen, dass jede Kriminalpolizeidienststelle in der Lage sein müsste, dies zu
gewährleisten. Da muss die Fachlichkeit besonders gut ausgestattet sein, ähnlich wie
bei Schwerpunktstaatsanwaltschaften.
Es gibt nun einmal die gesetzlichen Voraussetzungen für die Videovernehmung. Das
ist ja nichts Neues. Wir haben das in Schleswig-Holstein schon vor 20 Jahren auf die
Schiene gesetzt. Es ist aber nicht profan. Man kann das nicht mal eben so einrichten,
sondern es ist auch notwendig, dass beispielsweise die Ermittlungsrichter daran beteiligt sind und dass die Ermittlungsrichter ebenfalls eine gute Qualifizierung haben.
Ich kann nur empfehlen, sich das Ganze in München einmal anzuschauen. Da gibt es
ganz hervorragende Beispiele.
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Ich komme zum dritten Punkt – Herr Vorsitzender, wenn ich das noch anfügen darf –,
nämlich zum Thema „Prävention“. Wenn in der – ich betone es noch einmal – kinderrechtlichen Ausbildung gelernt wird, dass Beteiligung nicht profan ist, sondern ein Teil
des Kinderschutzes, dann folgt daraus auch, dass in allen Disziplinen bekannt sein
muss, dass Prävention einen großen Teil der Beteiligung ausmacht. Es gibt das
schöne Wort des Kinderschutzbundes: Kinder stark machen. – Das ist ein großes
Wort, aber das muss im Alltag auch gelebt werden.
In den Gesetzen zu den Kindertagesstätten ist Gott sei Dank verbrieft, dass Kinder
sich am Alltag in den Kindertagesstätten beteiligen. Da fragt man sich vielleicht vordergründig, was das mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Die Fähigkeit, sich selber als Persönlichkeit nicht nur zu empfinden, sondern das auch zu leben und die eigenen Rechte zu artikulieren – bis dahin, wo ich selber verletzt bin –, ist etwas, das
gut ausgebildete, fachlich mit Empathie ausgestattete Kinderrechtler*innen Kindern
auch vermitteln können.
Das ist nicht das Allheilmittel schlechthin; denn die Täter werden wir damit nicht erfassen. Wenn wir aber Kinder in dieser Weise als eigenständige Persönlichkeiten gut unterstützen, dann kann das ein Hebel sein – nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Kerstin Claus (Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs): Vielen Dank. Ich versuche, mich zu beeilen. – Stichwort: Unterversorgung. Ja, es stimmt, Kinder mit Behinderungen und Beeinträchtigungen sind besonders betroffen; nach der aktuellen SPEAK!-Untersuchung 10 % aller
Kinder.
Wichtig ist mir, in diesem Zusammenhang auf Kinder mit seelischen Beeinträchtigungen und mit einem Autismus-Spektrum hinzuweisen. Bei Beeinträchtigungen auch jenseits der körperlichen Beeinträchtigungen trifft es in ähnlicher Weise zu, dass auch
hier eine Unterversorgung vorliegt. Wir wissen das längst für Jungen; es gilt aber auch
für transidente Jugendliche. Hier ist die Zahl der Übergriffe besonders hoch.
Ich möchte noch auf einen Zeitstrahl hinweisen. Wir reden vom Kinderschutz und sind
damit beim Kind. Richtig ist: Aus den Kindern werden Erwachsene, die psychische und
körperliche Folgen mit sich tragen. Deswegen mache ich mich stark für einen Beauftragten/eine Beauftragte für das Thema „sexualisierte Gewalt“; denn die Last hört nicht
auf, nur weil man erwachsen geworden ist. Im Sinne des Opferschutzes geht die Unterstützung weiter bis in das Erwachsenenleben hinein.
Ich möchte an dieser Stelle das Stichwort „Fallmanagement“ nennen. Mir ist das bisher
am kohärentesten in der Unfallversicherung begegnet, mit dem klaren Zweck der Zukunftsperspektive, der Sicherung der Erwerbsfähigkeit. Wenn ich das Ganze auf Kinder und Jugendliche übertrage, die in einer höchst vulnerablen Phase sexualisierte
Gewalt erlebt haben, dann führt das oft zu Abbrüchen und dazu, dass Berufsqualifizierungen nicht erreicht werden können.
Das Fallmanagement geht dann über die Begleitung, hinaus in das Erwachsenenleben. Habe ich die Chance, Schulabschlüsse und Berufsqualifizierungen nachzuholen?
Habe ich das Recht nötigenfalls auf lebenslange psychotherapeutische Leistungen?
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Gibt es überhaupt Traumatherapeuten in dieser Anzahl? Welche Formen der Traumatherapie sind Kassenleistungen? Oder muss ich diese Leistungen im Rahmen des Opferentschädigungsrechtes mühsam erstreiten? Bekomme ich diese Leistungen womöglich auf juristischem Wege abgelehnt?
Zum Opferentschädigungsrecht: Das Arbeitsministerium hat im November letzten Jahres einen Referentenentwurf vorgelegt, eigentlich auf der Grundlage der Zusage im
Koalitionsvertrag, die Rechte Betroffener von sexualisierter Gewalt zu stärken. Es ist
anerkannt und wird vom Staatssekretär auch eingestanden: Das ist die größte Opfergruppe. Gleichzeitig wird gesagt – auch in der momentanen Fassung –, es könne nicht
lauter Sonderrechte für Betroffene sexualisierter Gewalt geben.
Die Rede ist von individualisierten Leistungen, auf die man bisher einen Anspruch
hatte. Wo wäre ich, wenn sich die Gewalttat nicht ereignet hätte? Diese individualisierten Leistungen werden gestrichen. Ich möchte daher sehr dringend darum bitten, im
Rahmen der Befassung durch den Landtag NRW und der Ministerien zu schauen, ob
Sie diesen Referentenentwurf, wie er im Moment steht, so halten können. Da gibt es
starke Berührungspunkte zu unserem Thema.
Stichwort: Qualifizierung. Ich möchte ganz dringend appellieren, die Gutachter in den
Blick zu nehmen. Das wird für den familiären Bereich immer wieder genannt, und das
gilt genauso für das Opferentschädigungsrecht. Wenn jemand vom 9. bis zum 16. Lebensjahr vom Stiefvater missbraucht wird und dem nur entfliehen kann, indem eine
Verbindung oder eine Verlobung eingegangen wird, wenn jemand mit 16 oder 17 Jahren Mutter wird, und dann die Gutachter im Rahmen eines OEG-Verfahrens feststellen,
dass hier die Mutterschaft das gewählte Lebensmodell sei und deshalb Schulabschlüsse nicht nachgeholt werden können, dann ist das schlicht unsäglich.
Genauso verhält es sich, wenn Betroffene irgendwann im Erwachsenenalter Fälle öffentlich machen, weil es vorher nicht ging, und dann die Gutachter im OEG-Verfahren
feststellen, dass das wohl ein narzisstisch-depressiver Grundkonflikt sei, weswegen
man sich mit diesem Schritt an die Öffentlichkeit selbst überfordere und dementsprechend das, worunter man gerade akut leidet, keine Schädigungsfolge sei, dann ist das
ähnlich perfide. So könnte ich Ihnen Tausende Stellen aus Gutachten im Rahmen von
OEG-Verfahren nennen, die uns im Betroffenenrat erreichen, die absolut unsäglich
sind.
Das führt zu jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen. Es gibt kein übergreifendes Fallmanagement, nicht im Übergang vom Kindsein zum Erwachsenensein, aber
auch nicht in den verschiedenen vorhandenen sozialen Systemen, die daher nicht greifen können. Es gibt ein System, wonach Haushaltstöpfe geschont werden, je nachdem, welcher Haushaltstopf gerade angefragt wird. Damit werden Betroffene immer
wieder in die Opferrolle gezwängt, weil ihnen Zukunftsperspektiven von Systemen, die
ihnen eigentlich zustehen, verweigert werden.
Es gab noch die Rückfrage für den Bereich Fahndung in Schulen mit Fotos. Im Zeichen
der digitalen Welt – das ist vollkommen klar – gibt es aktuelle Darstellungen von Missbrauch; sexuelle Gewalt wird gefilmt. Hier geht es darum, wie man herausbekommt,
wer diese Kinder sind und wie man sie schützen kann. In diesem Sinne unterstützen
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wir diese Form von Fahndung mit aktuellen Bildern, die auch in die Schulen gegeben
werden. – Danke.
Ulrike Martin (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – Diakonie
RWL): Ich mache es ganz kurz und möchte nur zwei Aspekte ansprechen. Wie schon
in meiner Stellungnahme geschrieben, schlagen wir einen Landesrahmenplan vor, den
man auch Präventionsgesetz nennen könnte; das ist mir egal. Wir halten es für wichtig,
dass es ein interdisziplinäres Instrument gibt, mit dem man über alle Ministerien und
alle Bereiche schaut, und zwar spezialisiert auf den Bereich des sexuellen Missbrauchs. In den verschiedenen Landesplänen, die es bereits gibt, ist das immer ein
Teilaspekt unter vielen. Wir halten es für wichtig, dass man ein eigenes gezieltes Instrument zur Verfügung hat, das verbindlich für alle eingesetzt wird.
Ein weiterer Aspekt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist der Bereich Offline-Angebote versus Online-Angebote, gerade im Bereich der Beratungsstellen. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Ich halte es für sinnvoll, beides jeweils als Ergänzung zu
sehen. Man kann nicht grundsätzlich auf Offline-Beratung verzichten, auch wenn es
vielleicht gerade im ländlichen Bereich keine Beratungsstelle gibt oder sie nur schwer
zu erreichen ist.
Der Bereich der Online-Beratung wird stark angenommen von Jugendlichen, die diese
Form der Anonymität – früher ging das über die Telefonseelsorge – sehr gerne wahrnehmen. Hierüber werden häufig Erstkontakte geknüpft, die später häufig in den Offline-Bereich übergehen. Insofern ist es wichtig, dass beides bestehen bleibt.
So viel dazu in Kürze.
Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Wir haben das mit den Broschüren geregelt;
wir werden das in die Fraktionen verteilen. Da geht also nichts unter.
Ursula Enders (Zartbitter Köln e. V.): Es war gar keine Broschüre. Es war ein Hörspiel zur Täterprävention und keine Werbung für uns. Dies vorab.
Ich habe hier eine ganze Reihe Fragen zur Beantwortung vorliegen. Eine Sache ist mir
besonders wichtig: Heute ist der Begriff „Peergewalt“ kaum gefallen. Wir wissen aber,
dass gerade ab dem zwölften Lebensjahr über die Hälfte der sexualisierten Gewalt
von Gleichaltrigen verübt wird. Zartbitter arbeitet schon ewig zur Peergewalt; 1995 haben wir die ersten Publikationen dazu veröffentlicht. Bei uns betrifft das weit über die
Hälfte der Fälle.
Insgesamt ist ohnehin nicht Familie der Haupttatort, sondern das betrifft maximal 30 %
der Fälle. Missbrauch ist also kein Familienproblem schlechthin, aber Familien brauchen Hilfe. So möchte ich es mal definieren.
Der nächste Punkt. Hier ist mehrfach das Wort „Täterprävention“ gefallen. Ich bin
Herrn Becker sehr dankbar für den knappen Hinweis, dass es neben „Kein Täter werden“ auch noch etwas anderes gibt. Das ist ein wunderschöner Titel. Leider haben wir
sehr wenig Fälle, auch bundesweit, mit relativ wenig Erfolgen, wie auch alle anderen.
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Wenn wir über Täterprävention sprechen, fände ich es gut, wenn wir das, was in NRW
läuft, und wo NRW eine Vorreiterfunktion hatte – nämlich die Arbeit mit jugendlichen
Tätern –, ganz weit ausbauten. Da besteht ein Riesenbedarf. Wenn wir wirklich täterpräventiv arbeiten würden, würden wir in diese Richtung gehen. Da hat NRW immer
eine Vorreiterfunktion gehabt. Es wäre gut, wenn da ein Schwerpunkt gesetzt würde.
Ich habe noch einen weiteren Punkt. Wir brauchen auch Konzepte zur Intervention bei
sexuell übergriffigen Kindern. Da gibt es so gut wie überhaupt keine Beratungskapazitäten. Wir weisen ungefähr 90 % der Anfragen ab, weil wir sie nicht annehmen können.
Davon ist nichts übertrieben.
Ich komme zu den Medien: Gerade im Bereich der Fortbildung gibt es eine ganze
Reihe Themen – dazu liegen tolle Ideen vor –, wo man mit Erklärvideos arbeiten kann.
Das gilt zum Beispiel für Schutzkonzepte über Verhaltensweisen von Kollegen, wo
Honorarkräfte und Praktikanten mit eingearbeitet werden könnten.
Natürlich brauchen wir Fortbildungen, bei denen wir intensiv in Kontakt treten und all
dies sagen, da gebe ich Frau Braun recht. Aber: Wissen ist Macht – wir brauchen
relativ viel Wissensvermittlung. Wir beobachten, dass häufig junge Fachkräfte sehr viel
fitter sind als die älteren, weil sie das Thema von Kindesbeinen an kennen und sehr
viel freier darüber sprechen können. Es gab – insbesondere im Bereich der Schulen –
sehr viel Widerstand dagegen, Fortbildungen durchzuführen. Zurzeit ist die Nachfrage
immens; man kann den vielen Anfragen gar nicht nachkommen.
Ich bitte nachdrücklich darum, dass man Schulen bei der Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ nicht alleine lässt und für unterschiedliche Schulformen Arbeitshilfen
zur Umsetzung des Projekts zur Verfügung stellt. Die Schulen sitzen nämlich sozusagen vor einem blanken Papier und sollen etwas entwickeln; haben dafür aber kaum
Vorlagen erhalten.
Zur Vernetzung – auch bezogen auf RISKID: Ich habe früher das Fach Wirtschaft unterrichtet und schaue daher außerdem auf das Geld. Ich finde es wichtig, dass Landespolitik sich auch in Bezug auf Finanzen pragmatisch verhält.
Neue Modellversuche finde ich immer super. Meiner Meinung nach brauchen wir sie
zur Betrachtung einzelner Aspekte, um daraus zu lernen und dann zu schauen, wie
die Erkenntnisse weiter genutzt werden können.
Vor allen Dingen brauchen wir aber eine Landesarbeitsgemeinschaft, da schließe ich
mich Frau Kreyerhoff an. Ich fände es ausgesprochen klug, wenn es vom Land, von
den Ministerien moderierte Workshops gäbe, in denen zunächst geschaut wird, was
es in der Praxis überhaupt gibt.
Wir haben zum Beispiel niedrigschwellige Interventionskonzepte zu Peergewalt in
Schulen entwickelt. Die können wir aber gar nicht umsetzen, weil uns das Personal
dafür fehlt. Andere haben etwas anderes gemacht – Zartbitter Münster arbeitet zum
Beispiel mit gehörlosen Mädchen und Jungen, die Mädchenberatungsstellen machen
wiederum anderes. Ich plädiere für Workshops mit erfahrenen Praktikerinnen und
Praktikern gibt, um diese Aktivitäten auszuwerten. Eben wurde auch das Kinderschutzzentrum in Rheine als Beispiel für den ländlichen Bereich genannt und vorgeschlagen,
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dass man schaut, was vorhanden ist und was flächendeckend umgesetzt werden
kann.
Mir geht es darum, auch die Anfänge in den Blick zu nehmen. Ich komme aus Münster
und habe das dort mit gegründet. Anfangs haben wir uns zusammengesetzt und alle,
die auf örtlicher Ebene diesbezüglich tätig waren, haben sich ausgetauscht, Vernetzungsstellen aufgebaut und untereinander kooperiert. Genau das brauchen wir. Es
muss einen Baukasten mit Qualitätsstandards und Angeboten sowie ein überregionales Team geben, das lokal angefragt werden kann, um in einzelnen Gegenden neue
Bausteine mit zu entwickeln und fachliche Rückendeckung zu geben.
Ich denke, dass wir sehr unmittelbar an der Jugendhilfe arbeiten und das vernetzen
müssen. Das war mein Plädoyer.
Noch ein Letztes: Ich weise noch einmal darauf hin, dass wir dringend eine Ombudsstelle brauchen, an die sich Betroffene wenden können, die in staatlichen Institutionen
sexuelle Gewalt erlebt haben – auch in Schulen.
Sonderstaatsanwaltschaften haben in Köln außerdem dazu geführt, dass Nebenkläger
keine Akteneinsicht mehr haben. Das hat mir Frau Lütkes gesagt; das muss ich heute
auch noch sagen.
Ilka Brambrink (Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW e. V.): Auch ich versuche mich kurz zu halten und beantworte die Fragen, die Herr Kamieth gestellt hat.
Zur Arbeit mit potenziellen Tätern: Unserer Meinung stellt sie einen wichtigen Baustein
innerhalb der gesamten Präventionsarbeit dar – auch, wenn es, wie die Kolleginnen
und Kollegen wissen, unterschiedliche Tätertypen gibt. Bei den pädosexuellen Tätertypen kann man durch Programme wie „Kein Täter werden“ gut ansetzen. Darüber
hinaus gibt es den regressiven und den soziopathischen empathiearmen Tätertypen.
Wie die MHG-Studie gezeigt hat, sind innerhalb der katholischen Kirche alle Tätertypen vertreten.
Zu den Kooperationen, hinsichtlich derer Sie nachgefragt haben, welche Erfahrungen
es gibt bzw. ob wir mit anderen Trägern kooperieren: Wir tun das, und zwar momentan
eher zu Einzelanfragen. Beispielsweise mit der Bundesvereinigung Kulturelle Kinderund Jugendbildung, die das Thema „Prävention“ aufgrund einer Vereinbarung mit dem
Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung nach vorne bringen will und nach unseren Erfahrungen gefragt hat, wie man das Thema „Prävention von sexualisierter Gewalt“ überhaupt in eine Organisation hineinbringen kann. Es kann bei Kooperationen
aber auch darum gehen, dass wir eine Schulung bei anderen Trägern durchführen,
unsere Konzepte vorstellen oder berichten, wie wir mit der Einsichtnahme von Führungszeugnissen umgehen und für welche Personenkreise das zutrifft etc.
Die katholische Kirche versteht sich als eine lernende Organisation. Seit 2011, seit
Bekanntwerden der großen Missbrauchsvorfälle innerhalb der katholischen Kirche gibt
es flächendeckend Präventionsarbeit. Bei uns wird also jeder, der ehrenamtlich oder
hauptberuflich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt steht, hinsichtlich Prävention
sexualisierter Gewalt geschult.
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Elisabeth Auchter-Mainz (Beauftragte für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen): Auch ich werde mich kurz fassen.
Zur Videovernehmung: Diese ist in der Strafprozessordnung vorgesehen und wird
auch praktiziert. Sie hat aber aus meiner Sicht noch viele Schwachstellen. Ich gebe
Ihnen recht, dass zwar nicht jede kleine Polizeidienststelle über die entsprechenden
Vorrichtungen verfügen muss, aber in den großen Polizeibehörden müsste das der
Fall sein, und das ist auch weitgehend so.
Aus der Praxis hören wir aber, dass beispielsweise am Wochenende die Information,
dass eine Videoanlage vorhanden ist, nicht ankam, dass es mobile Anlagen gibt, die
von einer zur anderen Polizeibehörde transportiert werden und manche Menschen
nicht mit den Anlagen umgehen können. Es gibt also immer wieder Schwachstellen.
Das ist das, was ich in meinem Eingangsstatement sagte: Es gibt noch Luft nach oben.
Man muss einmal genau hinschauen, wann Videovernehmungen durchgeführt werden
und es den Kindern leichter machen und wann zunächst eine mündliche Vernehmung
durchgeführt und vielleicht eine Videovernehmung nachgeschoben wird – wobei das
meiner Meinung nach nicht unbedingt sein muss.
Ein anderer Aspekt, den ich in der letzten Woche bei einer großen Besprechung in Berlin
aus einem anderen Bundesland hörte, war, dass die Ermittlungsrichter die Videovernehmung nicht gerne nutzen, weil sie sich beobachtet fühlen, wenn diese Videovernehmung
in der Hauptverhandlung vorgeführt wird. Das ist ein Aspekt, der auch für mich neu war.
Aber das kann man mit Sicherheit mit Schulungsmaßnahmen angehen, die aus meiner
Sicht erforderlich sind, um Ermittlungsrichter, die diese Vernehmungen machen sollen
und können, entsprechend zu schulen, damit das kein Grund ist, keine Videovernehmung durchzuführen. Wir haben Opfer- und Kinderschutz – und dann gibt es die Angst,
von Kollegen schräg angesehen zu werden, weil man vielleicht eine Frage falsch gestellt hat. Meiner Meinung nach müsste man genauer hinsehen, wie das derzeit läuft
und bestenfalls allen Beteiligten wie Polizei, Richtern und Staatsanwälten durch Fachleute durchgeführte Schulungen anbieten – so viel zur Videovernehmung.
Ein weiterer Aspekt, den ich nach allem, was ich heute gehört habe, noch erwähnen
möchte: Wenn NRW neue Wege gehen muss und will, dann ist es aus meiner Sicht in
einem großflächigen, im bevölkerungsreichsten Bundesland sinnvoll, Zentren aufzubauen. Eine Zentralstelle ist für dieses sensible Thema sicherlich nicht unbedingt der
richtige Weg. Man müsste Zentren über das ganze Land verteilen, die niederschwellig
zu erreichen sind und die alle Menschen annehmen, also sowohl die Kinder aber auch
die Väter bzw. die Männer. Denn auch auf sie muss man schauen.
Die Zentren sollten außerdem begleitend für die Menschen tätig sein, die früher sexuellen Missbrauch erlebt haben. Wir erleben es immer wieder, dass sich Menschen
nach Jahren, teilweise nach Jahrzehnten bei uns melden, die mit dieser Situation nicht
fertig werden, aber nur noch wenige oder gar keine Anlaufstellen mehr haben. Sie
fragen, an wen sie sich wenden können und wer jetzt noch für sie da ist. Diesbezüglich
ist es meiner Meinung nach Aufgabe, entsprechende Fachstellen aufzubauen, die für
die Prävention aber auch für die Nachsorge – auch das Thema ist heute aufgegriffen
worden –, die entsprechenden Fachleute wie Fachberater und Therapeuten vorhalten.
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Wir haben auch viel Kontakt zu ehemaligen Heimkindern, die ihr Leben lang noch unter
sexuellen Übergriffen leiden.
Vielleicht noch ganz kurz anknüpfend an das Beispiel in Leipzig, das Frau Lütkes genannt hat. Da gibt es im Augenblick ja Bestrebungen – ich bin selber in der Vorbereitungsgruppe –, in Zusammenarbeit mit der Uniklinik und der Justiz hier in Düsseldorf, in
der Landeshauptstadt ein solches Childhood-Haus nach dem Vorbild in Leipzig aufzubauen.
Ein letzter Punkt, den ich am Rande schon erwähnt habe: Wir brauchen meiner Meinung
nach viel mehr Anlaufstellen für Männer, die entweder selber Opfer geworden sind oder
Täter bzw. potenzielle Täter sind. Vorbeugend tätig zu werden ist auch ein wichtiges
Anliegen. Da ist NRW sicherlich noch unterversorgt.
Vorsitzender (AFKJ) Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank an alle Expertinnen und Experten. Sie haben uns in teils leidenschaftlichen Statements viele und auch kritische
Lagen aufgezeigt und viele Impulse für unsere Arbeit gegeben. Der Applaus der Abgeordneten gilt Ihnen.
(Allgemeiner Beifall)
Es steht in Aussicht, dass die Niederschrift dieser Anhörung relativ zügig fertig wird –
dafür herzlichen Dank an den Sitzungsdokumentarischen Dienst. Wir können also im
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend bereits am 4. Juli 2019 die Auswertung der
heutigen Anhörung vornehmen. Wenn niemand Einwände hat, würde ich das so auf
die Tagesordnung setzen. – Ich sehe keinen Widerspruch.
Am 5. September 2019 haben wir eine weitere Sitzung, in der wir dann abschließend
über den Antrag beraten können. Gibt es dagegen Einwände? – Ich sehe keine.
Die Anhörung geht ab 13:30 Uhr weiter, dann wird meine Kollegin Frau Kopp-Herr den
Vorsitz übernehmen.
Ich wünsche Ihnen einen großen Wirkungskreis. Bis bald.
(Unterbrechung der Sitzung von 12:40 Uhr bis 13:35 Uhr)
Block II – Struktur
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Meine Damen und Herren! Ich möchte Sie
alle ganz herzlich begrüßen. Das gilt insbesondere für die Mitglieder aus den beteiligten Ausschüssen: aus dem Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, aus dem Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, aus dem Ausschuss für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen, aus dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie
aus dem Innenausschuss.
Sofern anwesend, begrüße ich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung sowie die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein besonderer Gruß gilt den Damen
und Herren Sachverständigen, die der Einladung zur heutigen Anhörung gefolgt sind,
um uns an Ihrer Expertise teilhaben zu lassen.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 46 -

AFKJ (35.), AGF (23.), AHKBW (61.), AGS (54.), IA (38.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/673
24.06.2019
exn

Die Einladung ist Ihnen mit der Nummer E 17/785 vom 20. Mai 2019 zugegangen. Es
liegen weder Änderungs- noch Ergänzungswünsche zur Tagesordnung vor.
Unser einziger Tagesordnungspunkt lautet „Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte
mobilisieren für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch“. Es handelt
sich um einen Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen.
Die Sachverständigen wurden durch ein Schreiben des Landtagspräsidenten vom
17. April 2019 zu dieser Anhörung eingeladen. Ihnen gilt unser besonderer Dank.
Ich möchte noch auf die vorab eingegangenen Stellungnahmen hinweisen, für die ich
mich im Namen aller beteiligten Ausschüsse bedanke. Wer seine Unterlagen noch ergänzen möchte: Überstücke der Stellungnahmen liegen auf den Tischen im Eingangsbereich aus.
Des Weiteren möchte ich noch einige Hinweise zum weiteren Ablauf geben.
Wir haben uns darauf verständigt, dass die Sachverständigen zu Beginn der Anhörung
keine mündlichen Vorabstatements abgeben. Vielmehr werden die Abgeordneten in
Kenntnis der von Ihnen eingereichten Stellungnahmen direkt Fragen an Sie richten.
Sie dürfen davon ausgehen, dass die Ausschussmitglieder Ihre schriftlichen Stellungnahmen gelesen haben.
Wie in der Einladung des Präsidenten zu der heutigen Anhörung angekündigt, ist die
Anhörung in zwei Blöcke gegliedert worden. Block I haben wir in etwa in der Zeit von
10:00 Uhr bis 12:40 Uhr abgearbeitet. Wir beginnen nun mit Block II, welcher die Überschrift „Struktur“ trägt.
Wir werden uns nun für einige Zeit in abwechselnden Frage- und Antwortrunden miteinander austauschen. Ich erinnere daran, dass Film- und Tonaufnahmen sowohl im
Plenarsaal selbst als auch auf den Zuschauertribünen während dieser Zeit nicht gestattet sind.
Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen aus den Fachausschüssen, kurz und prägnant
bis zu drei Fragen an die Expertinnen und Experten zu richten. Die Sachverständigen
bitte ich darum, maximal 5 Minuten für die Beantwortung der an Sie gerichteten Fragen
einzuplanen. Ich habe die Uhr ein wenig im Blick und würde, falls die Zeit knapp wird,
daran erinnern.
Wir haben uns den Sitzungsvorsitz heute etwas aufgeteilt. Mein Name ist Regina
Kopp-Herr, und ich bin Vorsitzende des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen.
Für die erste Fragerunde möchte ich mich an der Größe der Fraktionen orientieren.
Ich erteile somit zunächst der CDU-Fraktion das Wort.
Jens Kamieth (CDU): Ich will vorab den Sachverständigen ganz herzlich dafür danken, dass Sie uns bei diesem herrlichen Wetter aufgesucht haben. Auch schon vorher
haben Sie uns mit Ihren wirklich sehr interessanten schriftlichen Beiträgen sehr weitergeholfen. Hier und da führen solche Stellungnahmen aber natürlich auch zu Nachfragen.
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Ich beginne bei der Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Offene Türen NordrheinWestfalen. Ich richte meine Frage auch an Herrn Hemker von der Ombudschaft Jugendhilfe. Sie sprechen davon – an dem Punkt geht es ein bisschen auseinander –,
dass keine weiteren gesetzlichen Bestimmungen erforderlich seien. Das sagt zumindest die AGOT, Herr Hemker sieht es etwas anders. Die AGOT sagt aber auch, man
bräuchte landeseinheitliche Richtlinien bzw. Verordnungen sowie einheitliche Standards. Würden Sie für uns bitte ausführen, welche gesetzlichen Vorschriften nach landesrechtlicher Regelungsbefugnis Ihrer Ansicht nach fehlen? Welche Probleme stellen
Sie im Moment in der Praxis fest? An welche einheitlichen Standards denken Sie?
Die nächste Frage richtet sich an die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände. Herr Hahn und Herr Schenkelberg – vermutlich wird einer von Ihnen antworten, was mir natürlich ausreichen würde –, Sie haben in Ihrer Stellungnahme die
Glaubwürdigkeitsgutachten betreffend sehr deutlich geschildert, dass Jugendliche in
vielen Fällen nicht in der Lage sind, chronologisch zusammenhängend die Situation
des Missbrauchs zu schildern. Es könne zu einer Abspaltungsreaktion kommen.
Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einem Dilemma zwischen Traumatisierung und Justiz. Sie stellen in den Raum, dass die Kriterien für die Glaubwürdigkeitsgutachten überarbeitet werden sollen. Wie kann das konkret aussehen? Könnten Sie
das bitte erläutern? Welche Lösungsansätze sehen Sie, und welche Rückmeldungen
haben Sie dazu aus der Praxis?
Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen. Ich möchte mit der
Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände beginnen, die ich mit großem Interesse gelesen habe.
Sie gehen darauf ein, dass wir in Nordrhein-Westfalen bei den Jugendämtern heterogene, kaum vergleichbare Strukturen haben und Fallzahlen deswegen für sich genommen wenig aussagen. Sie schreiben, dass in der Debatte sehr schnell ein Zusammenhang zwischen existierenden Fallzahlen in den Jugendämtern und der Größe der Jugendämter konstruiert worden sei. Es ist dann außerdem die Frage nach der Notwendigkeit von Organisationsuntersuchungen in den Raum gestellt worden. Ich habe es
so verstanden, dass Sie sich dagegen ein Stück weit verwahren.
Nun ist es sicherlich so, dass im Fall „Lügde“ die Größe der beteiligten Jugendämter
nicht besonders auffällig war. Es handelt sich sowohl beim Jugendamt Lippe als auch
beim Jugendamt Hameln-Pyrmont um relativ große Jugendämter. Zumindest das Jugendamt Lippe betreffend sind die Fallzahlen meinen Informationen zufolge in einem
recht günstigen Verhältnis.
Ich frage vor dem Hintergrund der Ausführungen der kommunalen Spitzenverbände
Frau Siemens-Weibring, Frau Professor Beckmann und die Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst, ob es stimmt, dass die Anzahl der Fälle eigentlich
gar nichts aussagt und damit auch Empfehlungen in Bezug auf Fallzahlen, die es von
den Landesjugendämtern durchaus gibt – Fallzahlen von 1 zu 35 –, überhaupt keine
Bedeutung haben. Ist es eigentlich vollkommen egal, ob es 1 zu 70, 1 zu 140 oder was
auch immer ist, und kommt es eigentlich nur auf die Strukturen vor Ort an?
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In die gleiche Richtung geht natürlich auch die Frage nach der Größe der Jugendämter. Da ist auch eine Frage, inwieweit vor Ort angesichts der Strukturen überhaupt eine
Spezialisierung möglich ist. Ich richte also an die drei genannten Sachverständigen
außerdem die Frage, inwieweit die Größe der Jugendämter eine Rolle bei der Frage
des Kindesschutzes spielt, die uns alle bewegt.
Eine Frage möchte ich noch in Hinblick darauf stellen, wie man eine engere Zusammenarbeit zwischen Kita, Schule und Jugendamt gewährleisten kann. In Sachen Prävention ist es meines Erachtens sehr entscheidend, dass die Strukturen gut zusammenwirken können. Diese Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände, an
die Landschaftsverbände und auch an die Ombudschaft Jugendhilfe.
Marcel Hafke (FDP): Auch im Namen der FDP-Fraktion danke ich Ihnen, dass Sie
sich Zeit nehmen, mit uns über dieses wichtige Thema zu diskutieren. Ich möchte mit
dem Thema „Fachaufsicht“ beginnen.
In vielen Stellungnahmen ist beschrieben worden, dass wir bei den Jugendämtern über
eine andere Fachaufsicht und über andere Mindeststandards diskutieren müssen.
Deswegen habe ich die konkrete Frage an Frau Schumann-Kessner, an Herrn Becker,
an Frau Professor Zitelmann, an Herrn Rettinger sowie an die kommunalen Spitzenverbände, wie Sie das Thema „Fachaufsicht“ einschätzen. Sind wir dort gut aufgestellt,
oder müssen wir etwas ändern?
Wie sieht es mit Mindeststandards aus? Wir haben in Deutschland für fast alles irgendwelche Regularien. Mir scheint es allerdings so zu sein, dass dies beim Thema „Jugendämter“ etwas untergeht. Wenn ich mir anschaue, wie ein Auto heutzutage reguliert ist und inwiefern Vorgaben deutschlandweit vergleichbar sind, dann ist das meiner
Auffassung nach bei den Jugendämtern etwas anders. Ich würde dazu gerne Ihre Meinung hören.
Ich richte diese Frage insbesondere an Herrn Hahn, weil er geschrieben hat, dass man
keine künstliche Konstruktion von möglichen Zusammenhängen zwischen existierenden Fallzahlen und der Größe der Jugendämter machen sollte. Vielleicht können Sie
das noch einmal ausführen; denn viele andere Stellungnahmen und auch die mir vorliegenden Berichte gehen in einer ganz andere Richtung. Viele Jugendämter beklagen
nämlich, dass sie völlig überlastet sind und kaum über das Personal bzw. über die
Kapazitäten verfügen, die Fälle abzuarbeiten und sich gut zu kümmern, um Dinge, wie
sie in Lügde passiert sind, zu vermeiden.
Eine Einschätzung dazu würde mich von den genannten Personen interessieren.
Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von meiner Seite vielen Dank für die Stellungnahmen und dafür, dass Sie sich heute Zeit nehmen für diese
wichtige Frage. Wir haben heute Vormittag schon eine Runde gemacht, in der sehr
deutlich geworden ist, wie umfassend und wie komplex diese Thematik ist, aber wie
wichtig es gleichzeitig ist, das auch in dieser Breite miteinander zu diskutieren.
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Meine erste Frage richtet sich an die Kommunalen Spitzenverbände und die Landesjugendämter, und zwar in die Richtung: Bei Gefahreneinschätzungen kann es zwischen Jugendämtern auch zum Dissens kommen, was die Einordnung der Gefahreneinschätzung angeht. Bislang scheint es zumindest mir, auch nach Lektüre der Stellungnahmen noch kein wirklich einheitliches Modell für den Umgang mit solchen Dissensen zu geben. Was sind denkbare Modelle, um mit einem solchen Dissens im
Sinne des Kinderschutzes und von den Kindern her gedacht umzugehen?
Meine zweite Frage richtet sich an den LSB sowie an den Landesjugendring, jetzt einmal weg von den professionellen Strukturen: Jugendarbeit findet ganz viel im Bereich
von Ehrenamtlichkeit statt. Dementsprechend wäre mir wichtig nachzufragen, wie
denn die Implementierung von Schutzkonzepten, insbesondere in vornehmlich ehrenamtlich getragenen Strukturen, unterstützt werden kann, und wie diese Schutzkonzepte möglicherweise auch in Netzwerkstrukturen vor Ort im Sinne des Kinderschutzes und der Weiterentwicklung des Kinderschutzes eingebunden werden können.
Meine dritte Frage für diese Runde geht in Richtung direkte Beteiligung von Kinder und
Jugendlichen in allen Bereichen des Kinderschutzes. Welche Rolle spielt die Beteiligung? Welche Wichtigkeit hat die tatsächliche direkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen Bereichen des Kinderschutzes, in Fragen der Prävention, aber
auch im Bereich der Intervention bis hin zur Justiz? Wie ist dies aus Ihrer Sicht bislang
aufgestellt, und wie ist es gegebenenfalls zu stärken? Diese Frage richtet sich an die
Ombudschaft Jugendhilfe NRW in erster Linie. Das für die erste Runde.
Nic Peter Vogel (AfD): Auch von uns vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind.
Meine ersten beiden Fragen würden sich an Herrn Dr. Kownatzki richten. Das Programm „RISKID“ findet – das darf ich jetzt schon sagen – bei uns große Aufmerksamkeit. Es ist sicherlich auch ein gutes Tool, um uns gerade in Zeiten von Digitalisierung
weiter zu vernetzen. Ich werde Sie jetzt auch nicht mit juristischen Fragen belästigen,
aber, was auf der Hand liegt, ist leider der Datenschutz.
In einem Gutachten von Herrn Dr. Thomas Fischbach, einem Kinderarzt – wenn ich
den Satz zitieren darf –, wird gesagt:
„Eine sogenannte erweiterte Schweigepflicht unter Ärzten verletzt nach unserer Auffassung das Recht der Eltern auf ihre Daten in weitaus geringerem
Maße, als dies die heutige Rechtslage beim Rechtsgut des Kindes auf körperliche wie geistig-seelische Unversehrtheit tut.“
Das macht Sinn. Auf der anderen Seite: Wie ist es denn, wenn sich herausstellt, dass
die Eltern oder die Erziehungsberechtigten nicht die Täter sind. Dann wird automatisch
das Gegenargument kommen, Moment, wir schränken den Datenschutz ein wenig bei
den Erziehungsberechtigten ein, um das Kindeswohl nach vorne zu stellen, was allerdings nicht immer erwiesen ist.
Das wird wahrscheinlich bei der ganzen Sache ein Problem werden genauso wie –
damit komme ich zur zweiten Frage –: Sie schreiben, dass es ein großes Problem
beim sogenannten Ärztehopping gibt. Da würde mich interessieren, inwiefern es nach
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Ihren bisherigen Erkenntnissen oder den Gegenargumenten, die Sie bekommen haben, datenschutzrechtlich möglich wäre, jetzt auch Sachen anzubringen. Sie haben
jetzt vielleicht vier Mal in zwei Jahren den Kinderarzt gewechselt, aber sie sind vielleicht schon zwei Mal umgezogen, oder der Arzt hat die Praxis gewechselt, oder das
Kind sagt: Nein, den finde ich doof. Ein Vertrauensverhältnis ist hier auch wichtig. Ich
frage, wie Sie das noch einordnen können.
Die dritte Frage geht an alle, aber nur an diejenigen, die sich nachher angesprochen
fühlen. Wir hatten heute Morgen in der Befragung schon einmal die Problematik, dass
sich Kinder, kleine Kinder und auch Jugendliche manchmal überhaupt nicht darüber
bewusst sind, dass sie sich an Stellen wenden können, ohne dass die Eltern oder
Erziehungsberechtigten Bescheid wissen, was natürlich wichtig ist, weil die leider auch
sehr oft in den Täterkreis hineinfallen.
Da wäre jetzt die Frage, wenn Sie sowieso Fragen beantworten und es bleibt noch ein
Satz, und Sie haben eine neue Idee: Wie soll das den Kindern am besten vermittelt
werden? Soll das in der Schule sein, in sozialen Netzwerken, im Kinderkanal? Wie
sollen die Kinder niederschwellig davon erfahren: Ich kann mich da und dort an diese
oder jene Person wenden?
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Damit steigen wir jetzt in die erste Antwortrunde ein. Es ist so, dass alle Sachverständigen, die angesprochenen sowieso, auch
darüber hinaus gerne zu Wort kommen dürfen, es aber nicht müssen. Das entscheiden
Sie selbst. Signalisieren Sie einfach: Hier ist keine Stellungnahme gewünscht! Ich
fange in der Reihenfolge des Tableaus an. Da stehen ganz vorne die kommunalen
Spitzenverbände. Ich weiß nicht, ob es unter Ihnen Dreien eine Einigung gibt, wer jetzt
antworten wird, oder ob Sie alle antworten wollen. Ich erinnere noch einmal an die von
vornherein verabredeten fünf Minuten. – Herr Hahn. Sie wären der Erste, der das Wort
hat.
Stefan Hahn (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Zunächst herzlichen Dank für die
Einladung in diese klimatisierten Sitzungsräume am heutigen Tag. Dieses Thema ist
auch in Städten ein wichtiges Anliegen. Von daher sind wir auch sehr dankbar, dass
hier offensichtlich das Thema – man sieht es an dem Antrag – nicht kontrovers diskutiert wird, ein parteipolitisches Thema ist, sondern – das sehen wir als Städte auch –
wir wollen alle gemeinsam im Sinne der Kinder für die besten Lösungen arbeiten.
Zu den konkreten Fragen: Herr Kamieth, die Frage der Glaubwürdigkeitsgutachten:
Ich muss gestehen, ich kann mich jetzt mehr auf die Intention der Kommunen und
Jugendämter beziehen und sagen: Wir möchten stärker gemeinsam mit Justiz Kriterien erarbeiten. Wir wollen helfen, den Konflikt zwischen der Frage des Kindeswohls
und der Frage der für die Justiz notwendigen Ermittlungen des Sachverhaltes aufzulösen. In welcher Art und Weise das jetzt fachlich erfolgen soll, da – das muss ich
gestehen – bin ich hier und heute überfragt. Da gibt es sicherlich viele Fachleute, die
auch heute Morgen schon gehört wurden, die an der Stelle dann die Kriterien erarbeiten können.
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Das Anliegen der Jugendämter und der Städte ist, dass dieser Dialog in Gang kommt
und man sich intensiver mit dieser Fragestellung zwischen den verschiedenen Akteuren auseinandersetzt.
Herr Maelzer, wichtige Kernfragen, die Sie angesprochen haben, drehen sich um die
organisatorischen Fragestellungen. Ich würde an der Stelle – ein ähnliches Thema
kam von Herrn Hafke – die Fragestellungen miteinander verbinden. Zunächst möchte
ich festhalten: In der Analyse der Situation, was sicherlich auch heute Morgen schon
durch Gutachter dargestellt wurde, muss ich sagen: In den Jugendämtern leisten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialdienstes im Bereich der erzieherischen Hilfen, im Bereich der Kindeswohlgefährdung und entsprechenden Maßnahmen überwiegend einen guten Job. Das glaube ich. Es ist mir wichtig, das deswegen
auch zu sagen: Ich war selbst Jugenddezernent über sieben Jahre in einer Großstadt
und habe erlebt, dass die Wertschätzung dieses Personals an der Stelle immer ein
bisschen gelitten hat. Die Feuerwehrleute waren immer die großen Helden, aber die
stillen Helden waren für mich immer die ASD-Mitarbeiter. Ich glaube, das ist wichtig,
das an der Stelle zu sagen.
Allerdings sehen wir auch, dass da Optimierungsbedarf ist. Das sehen wir auch als
Städte. Wenn man sich die Situation anschaut, dann ist sicherlich nicht alles optimal.
Das liegt unter anderem daran, dass wir auch in dieser Berufsgruppe den beginnenden
demografischen Wandel merken. Was früher allein eine Frage der Bereitstellung von
Finanzmitteln war, auch im Bereich der Kommunen, ist heute vielmehr eine Frage:
Finden wir denn das geeignete Personal? Der Allgemeine Sozialdienst in den Jugendämtern leidet darunter, dass er nicht zu den attraktivsten Arbeitsbereichen für Sozialarbeiter und Sozialpädagogen gehört, dass an der Stelle auch die Fluktuation relativ
hoch ist. Die Frage der Zusammenarbeit mit den sehr vielen Akteuren, die wir im Bereich der freien Wohlfahrtspflege, Kirchen und anderen Akteuren haben, leidet immer
ein Stück weit darunter, dass man eine hohe Personalfluktuation hat.
Wenn man diese Analyse abgeschlossen hat, stellt sich die Frage: Was kann man
daran ändern? Was können wir verbessern? Da wird oft auch aus Anlass des Falls
Lügde aus einem gewissen Unwohlsein heraus gesagt: Wir wissen gar nicht, was in
den 186 Jugendämtern alles so stattfindet. Jedes Jugendamt hat eine eigene Organisationsform. Die Fallzahlschlüssel, der Personalschlüssel sind sehr unterschiedlich.
Das sorgt für ein gewisses Unwohlsein mit der Folge: Eigentlich müsste das Land bei
dieser wichtigen Aufgabe ein Weisungsrecht haben. Hier ist genau zu analysieren:
Sind diese Maßnahmen, die Antworten auf die Frage überhaupt dazu geeignet, eine
Qualitätsverbesserung herbeizuführen?
Als Beispiel sind Fallzahlen genannt worden. Natürlich ist es so, dass die Zahl an Fällen für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter im ASD ein hoher Indikator für Qualität
ist. Auf der anderen Seite sagen wir aber – das ist fachlich anerkannt im Bereich der
entsprechenden Institute, die in diesem Bereich unterwegs sind –: Die Frage der absoluten Zahlen, wieviel Fälle sind die Obergrenze?, hängt ein Stück weit davon ab, wie
ein Jugendamt organisiert ist, wie viele Unterstützungsangebote man durch externe,
durch organisatorische Verlagerung von niederschwelligen Beratungsangeboten an
Dritte oder auch im eigenen Haus hat. Macht der ASD-Mitarbeiter alles alleine? Diese
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Frage lässt sich eben nicht per se über 186 Jugendämter klären, indem man sagt: Es
dürfen maximal 50 Fälle pro ASD-Mitarbeiterin oder -Mitarbeiter sein. Da muss man
genauer hinschauen. Darauf möchten wir an der Stelle aufmerksam machen.
Einfach eine Zahl ins Gesetz oder in Empfehlungen festzuschreiben, reicht an sich
nicht aus. Wir sehen allerdings, dass es notwendig ist, an der Stelle genauer hinzugucken, wir verschließen uns auch nicht, im Rahmen von Untersuchungen tatsächlich
daran mitzuwirken, den Jugendämtern zu sagen: Wir wollen einen genaueren Blick
machen. Es existieren schon Vergleichsringe zwischen den Jugendämtern, die darauf
eingehen, das Thema ein Stück weit wissenschaftlich zu beleuchten. Die Zusammenarbeit, die Bereitschaft der Kommunalen Spitzenverbände und der Jugendämter, an
der Stelle gemeinsam mit dem Land und mit den Fachleuten Empfehlungen zu erarbeiten, ist sicherlich da. Die Personalsituation habe ich ein Stück weit angesprochen.
Dissens zwischen verschiedenen Jugendämtern haben Sie gefragt: Ich habe es so
verstanden, dass Sie zwischen verschiedenen Jugendämtern meinen. Da gilt das gleiche wie innerhalb eines Jugendamtes. Auch da gibt es bisweilen einen Dissens. Das
kann man nur mit dem entsprechenden Personalaufwand letztendlich lösen, indem
man kommunikativ in Fallkonferenzen mit den Beteiligten den Dissens löst. Das gestaltet sich natürlich umso schwerer, je weiter entfernt die Jugendämter sind. Aber die
Instrumente sind da. Auch an der Stelle stellt sich die Frage der Personalintensität
angesichts des Personalmangels, den man hat.
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Vielen Dank, Herr Hahn. – Herr Schenkelberg, Herr Dr. Menzel, ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich Sie in der ersten Runde
überspringe. Oder gibt es aus Ihrer Sicht noch eine Ergänzung? – Dann würde ich
darum bitten, sich auch wirklich kurz zu fassen.
Martin Schenkelberg (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Frau Vorsitzende, sehr
geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Sie setzen mich mächtig unter Druck, ich
versuche es. Ich kann mich normalerweise nicht kurz fassen, aber ich gebe mein Bestes.
Bezüglich der Glaubwürdigkeitsgutachten schließe ich mich dem Kollegen Hahn an.
Herr Dr. Maelzer hatte nach der Größe der Jugendämter und nach Organisationsuntersuchungen gefragt. Ich sage ganz klar: Wir verschließen uns einer Organisationsuntersuchung nicht grundsätzlich. Für uns ist aber zuerst einmal der Fall „Lügde“ aufzuarbeiten, und dann müssen wir uns damit beschäftigen, ob es grundlegende, substanzielle Probleme bei den Jugendhilfestrukturen gibt. Wenn wir diese Fragen abgearbeitet haben und feststellen, dass wir an bestimmten Punkten nicht weiterkommen
und tiefer analysieren müssen, dann stehen wir dafür auch grundsätzlich zur Verfügung. Aber das ist für uns eher einer der letzten als einer der ersten Schritte.
Was die Größe der Jugendämter betrifft, haben wir den Stand der Fachdebatte zur
Kenntnis genommen: Im aktuellen Fall hat die Größe wohl keine Rolle gespielt. Auch
angesichts des Falls „Anna“ in Königswinter – einer größeren Stadt im kreisangehörigen Raum – muss man feststellen, dass es nicht an der Größe der Struktur gelegen
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haben kann. Natürlich sind wir diesbezüglich nicht im Besitz der selig machenden
Wahrheit, und der Fall muss weiter untersucht werden, aber nach allem, was wir bisher
wissen, ist die Größe aktuell nicht das Problem.
Sie haben nach der Zusammenarbeit Kita, Schule, Jugendamt gefragt. Wir denken,
dass es notwendig wäre, dass der Landtag bzw. die Landesregierung einen Akzent im
Bereich der Landesförderung setzt, um die Bildung und das Nutzen dieser Netzwerke
auch nachhaltig zu fördern. Ich denke, das ist ein Thema, das sie vielleicht mit in die
nächste Haushaltsberatung nehmen könnten. Es gibt diese Strukturen zwar, aber die
kommunalen Jugendämter könnten Sie ausbauen, wenn sie stärker vom Land unterstützt würden.
Herr Hafke hatte Mindeststandards angesprochen. Ich möchte auch hierzu sagen,
dass wir uns dem nicht grundsätzlich verschließen wollen. Der Kollege Hahn hat zu
Fallobergrenzen bzw. Personalschlüsseln ausgeführt. Wir sollten uns ehrlich machen:
Es wird zusätzliche personelle Belastungen für die öffentlichen Jugendämter geben.
Wir erwarten, dass die Frage des Belastungsausgleichs direkt mitgedacht wird. Wir
verschließen uns davor nicht, aber die Ressourcen müssen bereitgestellt werden. Und
das Problem mit dem Fachkräftemangel haben wir dann natürlich auch noch nicht gelöst.
Frau Paul hatte Gefährdungseinschätzungen angesprochen. Diesbezüglich kann ich
mich auch dem Kollegen anschließen. Ich denke, hier ist das Mittel der Wahl, jugendamtsübergreifende Fallkonferenzen durchzuführen. Das ist sehr personalintensiv,
aber wenn es notwendig ist, muss es natürlich gemacht werden. Im Zweifel sollte das
örtlich zuständige Jugendamt entscheiden, da dieses für die Inobhutnahmen zuständig
ist und gewissermaßen den ersten Zugriff hat, wenn es um den Schutz des Kindes
geht.
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Vielen Dank. Es geht doch kurz, Herr Schenkelberg. Sie haben Ihr Licht unter den Scheffel gestellt.
Dr. Matthias Menzel (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Es wurde
schon viel gesagt, und ich verzichte an dieser Stelle, damit wir vorankommen.
Werner Fiedler: Herzlichen Dank für die Einladung. – Ich möchte zunächst zur Zahl
der Fälle Stellung nehmen: Ich kann mich Ihnen nur anschließen, dass eine Fallobergrenze in der derzeitigen Situation nicht weiterhilft.
Wir haben in NRW – wie Sie schon feststellten – 186 Jugendämter. Die ASD unterscheiden sich teilweise signifikant voneinander. Es gibt Case Manager, Generalisten
und alles, was dazwischen liegt. In den nordrhein-westfälischen Jugendämtern ist das
wahrscheinlich auch so organisiert.
Bei den Amtsvormundschaften hat man sich entschlossen, die Fallobergrenze bei 50
anzusetzen; allerdings vor dem Hintergrund, dass dieser Bereich – egal ob in Bayern,
Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen – durchaus miteinander vergleichbar
ist. Das ist, wie gesagt, beim Allgemeinen Sozialen Dienst nicht der Fall.
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Ich bin reiner Praktiker mit 41 Jahren Erfahrung in der kommunalen Jugendhilfe. Wenn
wir von hohen Fallzahlen – 80 oder mehr – und den damit einhergehenden Belastungen sprechen, werden nie die Hilfestrukturen thematisiert, die noch hinzukommen; beispielsweise die von freien Trägern eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich
kenne Fälle von sieben, acht oder neun zusätzliche Helferinnen und Helfer in einer
Familie. Sie können sich ungefähr vorstellen, wie es für Väter und Mütter mit drei Kindern und Problemen unterschiedlichster Art ist, wenn sie mit einem derartigen System
von Helfern – das in vielen Fällen auch nicht adäquat koordiniert ist – konfrontiert werden.
Zur Größe der Jugendämter stelle ich fest: Wir haben in Nordrhein-Westfalen 186 Jugendämter. Aus meiner Sicht ist das Wildwuchs. Das kleinste Jugendamt ist für
19.500, das größte für 1 Million Menschen zuständig bzw. verantwortlich. Sie kennen
wahrscheinlich alle den Anforderungskanon des SGB VIII, dazu, was Jugendämter tun
müssen.
Ich nenne einige Bereiche, die meines Erachtens zwingend erforderlich sind: Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung, Jugendhilfeplanung. – Professor Dr. Merchel
schreibt in einer Expertise des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe und des Landschaftsverbands Rheinland, dass die wiederbelebt werden müsse. – Sie müssen sich
das vorstellen, meine Damen und Herren: Eine der zentralen Aufgaben der kommunalen Jugendhilfe, die Jugendhilfeplanung, findet vielfach überhaupt nicht statt.
Mein Vorschlag wäre, die Mindestgröße für ein Jugendamt festzulegen. Zur Kooperation zwischen Kita, Schule und Jugendamt: Als Praktiker wundere ich mich immer über
die teilweise wortreiche Auseinandersetzung mit dem Thema. Dabei ist das Problem
mit Kooperationsvereinbarungen und klaren Dienstanweisungen – unter Umständen
sind auch rechtliche Veränderungen erforderlich – relativ leicht zu lösen. Das sollte
man dann auch tun. Die Jugendamtsleiterin oder der Jugendamtsleiter, der Dezernent
oder wer auch immer sich verantwortlich oder berufen fühlt, sagt: So, jetzt setzt ihr
euch hin.
Wir müssen das Rad auch nicht alle permanent neu erfinden. Es gibt gut funktionierende Kooperationsvereinbarungen in Stadt A, die kann man in Stadt B durchaus übernehmen. Es ist eine Unart der Jugendämter – nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus –, dass permanent das Rad neu erfunden
werden muss.
Ich will Ihnen dazu eine kurze Geschichte erzählen: In einem mir bekannten Amt gab
es Auseinandersetzungen zwischen dem Bereich Amtsvormundschaften und dem Allgemeinen Sozialen Dienst. Das Ergebnis war: Wir brauchen eine Kooperationsvereinbarung. Ein schlauer Mitarbeiter aus dem Bereich Amtsvormundschaften brachte vom
deutschen Vormundschaftstag die Tagungsdokumentation mit, die einen mit allen Bereichen abgestimmten Vorschlag enthielt. Und was macht der ASD? – Der ASD seziert
diesen Vorschlag zwei Jahre lang, bis jedes Wort verändert worden ist. Sie werden
überrascht sein – vielleicht aber auch nicht –, dass die Kooperationsvereinbarung bis
heute nicht abgeschlossen ist.
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Karl Materla (Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst / Kommunaler Sozialer Dienst e. V.): Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die
Möglichkeit, hier etwas vorzutragen. Eine kurze Einleitung gestatten Sie mir: Ich spreche hier für die ASD.
Um Ihnen das in Erinnerung zu rufen oder bewusster zu machen: Wir sind die Fachkräfte durch deren Nadelöhr all das durchmarschieren soll, was wir hier diskutieren.
Viele Kolleginnen und Kollegen können ASD-Arbeit möglicherweise nicht aus erster
Hand, sondern eher aus der Perspektive der Beteiligten beurteilen.
Mir ist das deswegen wichtig, weil rund 3.750 Fachkräfte in Nordrhein-Westfalen in
den 186 Jugendämtern im ASD beschäftigt sind. – Vor ungefähr 100 Jahren, 1919/20,
sind übrigens die ersten Jugendämter in Deutschland gegründet worden. Kinderschutz
war, auch wenn das damals Fürsorge hieß, eine der Anforderungen an die Fachkräfte,
die in den Jugendämtern gearbeitet haben. Das hat schon seit dem Zweiten Weltkrieg
Tradition.
Der § 8a SGB VIII, der 2006 in das Jugendhilferecht eingebaut wurde, war nicht der
Startschuss dafür, dass man sich um Kinderschutz kümmert. Mitnichten. Man hat versucht, das zu verbessern. Aber das nur am Rande.
Wir haben im Jahr 2017 rund 134.000 Hilfefälle mit diesen rund 3.750 Fachkräften
bearbeitet. Ich will mich jetzt nicht an einem Rechenspiel beteiligen, wie viele Fachkräfte man bei 134.000 Fällen braucht.
Ich sage nur zwei grundsätzliche Dinge:
Erstens. Mit einem unglücklich verlaufenen Kinderschutzfall im Rückspiegel lässt sich
die Realität und alles, was man mit Blick auf Qualität und Standards ins Auge fassen
muss, nicht wirklich erfassen. Besser ist es, man schaut nach vorne; so wie es im
Übrigen in allen Lebenslagen besser ist, die unruhige Rüttelstrecke zunächst einmal
hinter sich zu bringen, um dann auszusteigen, und sich für eine Richtung zu entscheiden. Das bezieht sich auf die Frage, was in Sachen Kinderschutz nottut.
Zweitens. Als Bundesarbeitsgemeinschaft haben wir die Themen „Fallzahlgrenzen“
bzw. „Fallzahlmessungen“ im Jahr 2012 aufgegriffen; damals setzten wir die Zahl 35
an. Das war noch kurz vor der Erweiterung des Kinderschutzes durch die Reform 2012.
Sie erinnern sich an die sogenannte Hausbesuchsregelung. Inzwischen führen zwei,
manchmal sogar drei Fachkräfte die Hausbesuche durch. Die einen halten das für eine
Qualitätsverbesserung, die anderen halten das für unnötig.
Bei der Frage nach der Bedeutung der Fallzahlen muss man Folgendes – das wurde
hier auch bereits eingeräumt – festhalten: Zwischen Qualität und Fallzahlen gibt es
einen unausweichlichen Zusammenhang. Ich halte das für ein Axiom. Richtig ist aber
auch, dass man über die Verringerung der Fallzahlen keinen hundertprozentigen Kinderschutz garantieren kann.
Wir befinden uns also in einem Dilemma. Ich sage es mal etwas flapsig: Keine Zahl ist
auch keine Lösung. Es gibt heute bundesweit keinen Konsens bzw. keine fachliche
Formatierung in Sachen Personalbemessung und Fallzahlen.
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Und da es de facto keine fachliche Verständigung in dieser Frage gibt, ist natürlich
alles möglich. Hinzu kommt, dass das „Haus ASD“ überall komplett anders aussieht.
Der eine baut mit Schornstein, der andere ohne; die ASD sind sehr unterschiedlich
aufgebaut. Das alles rechtfertigt eine differenzierte Betrachtung, führt aber bei manchem zu der Haltung, dass man gar nichts dazu sagen brauche.
Als Bundesarbeitsgemeinschaft stehen wir natürlich auf dem Standpunkt; dass das
nicht sein kann. Richtig ist nämlich, dass es erhebliche Erschwernisse gibt, die teilweise in den vergangenen Jahren hinzugekommen sind: etwa Fachkräftemangel und
Stellenvakanzen – die Haushaltssperre lässt grüßen.
Außerdem befinden wir uns in der Situation, in erheblichem Umfang neue Fachkräfte
einarbeiten zu müssen. In den ASD waren es in den vergangenen sieben Jahren bundesweit 5.000; eine Steigerung von 9.000 auf 14.000. – In diesem Zusammenhang
muss man auch mal ein Kompliment aussprechen. Da ist viel geleistet worden.
In diesem Kontext ist die Größe der Jugendämter vor allem hinsichtlich der Frage der
Strukturleistung interessant. Ich rede nicht vom Fall, sondern von Strukturleistung, wie
sie § 79a SGB VIII seit einigen Jahren erfordert. Es gibt auch Druck, da bezüglich der
Qualität noch mehr hineinzunehmen.
Wie kann man mit den Anforderungen aus § 79a SGB VIII angesichts einer Strukturgröße von sieben oder acht Personen bei 135 kreisangehörigen Jugendämtern in
NRW gut umgehen? Darüber muss man fachlich diskutieren.
Ein letztes Wort zur Fachaufsicht: Auf der einen Seite bin ich glühender Verfechter der
kommunalen Autonomie. Auf der anderen Seite meine ich, dass wir als Kommunen,
als ASD und als Jugendämter sprachfähig werden müssen in der Auseinandersetzung
mit der Öffentlichkeit um die Frage: Wie stellen wir denn sicher, dass Qualität funktioniert, und was heißt das in Bezug auf die Größe der Behörden bzw. die Personalausstattung? – Darüber muss man zumindest einmal ins Gespräch kommen.
Sandra Eschweiler (Landschaftsverband Rheinland): Es ist schon viel zum Personal in den Jugendämtern ausgeführt worden. Ich möchte auch noch kurz etwas dazu
sagen und das einfach noch einmal bestätigen; denn gelingender Kinderschutz setzt
gut qualifiziertes Personal in den Jugendämtern und vor allen Dingen ausreichendes
Personal voraus. Beides ist in den örtlichen Jugendämtern im Moment ein Problem.
Im Block I ist schon die Hochschulausbildung angesprochen worden. Herr Hahn hat
die Fluktuation in den Jugendämtern beschrieben, die eine echte Herausforderung ist.
Um die Qualität im Kinderschutz weiterzuentwickeln, benötigen die Jugendämter in
der Tat gutes und vor allen Dingen ausreichendes Personal. Dann könnten die bestehenden Standards weiterentwickelt, überprüft und verbessert werden.
Mir ist noch wichtig, festzuhalten, dass es Standards gibt. Es hört sich manchmal so
an, als ob es sie noch nicht gäbe. Seit vielen Jahren existiert einiges an Standards im
Kinderschutz – sei es der Hausbesuch zu zweit oder zur Gefährdungseinschätzung im
Kinderschutz. Das war auch die Frage von Frau Paul. Da gibt es durchaus Standards,
die die kommunalen Spitzenverbände gemeinsam empfehlen. Aber nur mit ausreichendem Personal können diese Standards weiterentwickelt werden und auch die von
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Herrn Dr. Maelzer angesprochenen Netzwerke zum Kinderschutz etabliert werden und
dauerhaft durch die Jugendämter geführt werden. Da sind dann nicht nur Kita und
Schule vertreten, sondern auch Ärzte und alle anderen Personen, die mit Familien und
Kindern zu tun haben.
Das andere – weg vom Blick des Jugendamtes – ist, dass aus der Sicht der ASDFach- und -Leitungskräfte insbesondere auch flächendeckende Fachberatungsstellen
zu sexuellem Missbrauch notwendig sind. Das Jugendamt kann das Problem nicht
alleine stemmen. Es braucht da noch einmal eine besondere Expertise. Auch das ist
schon im Block I angesprochen worden. Diese Expertise ist nicht flächendeckend in
NRW vorhanden. Das wäre sehr wichtig, da sie einen entscheidenden Beitrag dazu
leistet, sexuellen Missbrauch überhaupt aufzudecken, was ja ein ganz schwieriges
Feld ist.
Noch ganz kurz zu der Gefährdungseinschätzung und der Frage des Dissenses: Im
Jugendamt kann es eigentlich keinen Dissens geben, weil vorgesehen ist, dass mindestens ein Vieraugenprinzip praktiziert wird und die Leitung entscheidet, wenn sich
zwei Fachkräfte nicht einig sind. Schwieriger ist es, wenn – wie in diesem Fall ja auch –
mehrere Jugendämter betroffen sind, Gesetzlich ist es so geregelt, dass dann das Hilfe
gewährende Jugendamt die Letztentscheidung trifft, wie weiter vorzugehen ist. In der
Regel ist es aber auch oft so, dass sich im Zweifelsfall die Vorgesetzten darüber austauschen oder die gerade erwähnten Fallkonferenzen stattfinden, bei denen dann gemeinsam geschaut wird, wie weiter vorgegangen werden kann.
Matthias Lehmkuhl (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Zu drei kleinen Punkten möchte ich noch etwas ergänzen. – Erstens. Das zu den Fallzahlen Gesagte kann
man unterschreiben. Gerade haben wir ja auch einiges von Herrn Materla von der
Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialdienst gehört. Wir müssen die Qualifikation der Fachkräfte mitdenken. Ich war heute Morgen schon da. Die Defizite beim
Kinderschutz sind ja sehr deutlich. Das heißt, dass auch dies ein Momentum ist – wobei die Fallzahlobergrenze alleine keine Auswirkungen hat, wenn man nicht gleichzeitig über die Qualifikation der Fachkräfte und die Weiterbildung in diesem Bereich nachdenkt. Die Problematik der Fachkraftgewinnung hat Frau Eschweiler gerade schon beschrieben. Die Zuständigkeitsbereiche – ländlicher Raum, städtischer Raum – haben
auch Einfluss auf die Arbeit in den ASD und in den Bezirks-ASD, was die Aufwände
angeht. Viel wichtiger sind aber Fragen wie Standards, Rahmenbedingungen und
Qualitätsentwicklung in den ASD. Ich schaue einmal in die Praxis hinein.
Wir haben ASD, die mit einem Verhältnis von 1 zu 35 arbeiten und in denen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Überlastungsanzeige stellen, und wir haben ASD,
die mit einem Verhältnis von 1 zu 45 arbeiten und in denen niemand eine Überlastungsanzeige stellt. Dienstanweisungen, Rahmenbedingungen, Qualitätsstandards
der Arbeit, kollegialer Austausch und ähnliche Dinge müssen mitgedacht werden,
wenn man sich über eine Fallzahlobergrenze oder über eine Marge bzw. einen Spielraum in diesem Bereich unterhält.
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Zweitens. Wenn man das Thema „Fachaufsicht“ mitdenkt, die kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen, die damit aufgeworfen werden, zur Seite legt und in diesem Kontext unter anderem auf die Frage von Fallzahlobergrenzen kommt, muss von
der Fachaufsicht das gesamte Paket geregelt werden, angewiesen werden, umgesetzt
werden und für die Einhaltung gesorgt werden. Ich werfe heute einmal einen Blick in
die Fachaufsicht, weil wir als Landesjugendämter aufgrund der Bezeichnung Landesjugendämter des Öfteren als die vorgesetzte Behörde der Jugendämter betrachtet
werden. Wir haben – nicht täglich, aber mehrmals wöchentlich – mit unzufriedenen
Eltern zu tun, die nach Jugendamtsverfahren, nach Abschluss der familiengerichtlichen Verfahren oder nach Regelung des Umgangs mit Kindern in Trennungsfamilien
bei den Landesjugendämtern aufschlagen und sich darüber beschweren, dass die Jugendämter nicht genügend für sie tun und nicht für die Väter, für die Mütter, für Eltern
für Rückkehrrechte kämpfen. Das ist auch eine Facette der Fachaufsicht, die man in
diesem Bereich mitdenken muss.
Drittens. Eine letzte Bemerkung zum Thema „Kooperation/Vernetzung“: Wir reden im
Kontext von Lügde jetzt natürlich aus dem Blickwinkel der Jugendhilfe. Betrachten wir
das Ganze vom Kind aus – Stichwort „Kinderschutz“. Wir haben heute Morgen über
Opferverhalten geredet. Wo fällt etwas auf? Wem hätte etwas auffallen müssen? Es
ist eigentlich relativ einfach. Wo treiben sich die Kinder herum? In der Kita und in der
Schule. Alle diese Bereiche müssen qualifiziert werden, sensibilisiert werden und in
ihrer Wahrnehmung gestärkt werden. Ich will das Jugendamt damit nicht herausnehmen. Es ist sicherlich eine zentrale Anlaufstelle, um dann für eine Vernetzung mit anderen Strukturen zu sorgen, damit solche Meldungen weitergehen. Aber schauen Sie
vom Kind aus. Dann hat man diese Bereiche, die es zu sensibilisieren gilt, schon sehr
gut im Blick. Und da gestatte ich mir folgende Anmerkung: Der Bereich Schule fehlt
heute, glaube ich.
Bernd Hemker (Ombudschaft Jugendhilfe NRW e. V.): Herr Kamieth, Sie haben
den Aufschlag gemacht. Sie waren auch schon einmal bei uns und kennen ein Stück
weit unsere Arbeit. Wir haben es Ihnen damals berichtet. Ihre Frage zur Struktur bezog
sich auf die Fallzahlen. Wir haben ja ein Fallzahlenverhältnis von 1 zu 35 vorgeschlagen. Dieses Fallzahlenverhältnis wurde nicht von der Ombudschaft Jugendhilfe erfunden, sondern es gibt mehrere andere, die so etwas auch vorschlagen.
Bei den Stellungnahmen der öffentlichen Seite ist mir etwas aufgefallen. Ich habe vier
Stellungnahmen der öffentlichen Seite gelesen. In drei Stellungnahmen schreiben die
Vertreter der öffentlichen Seite: Ja, wir brauchen bessere Fallzahlenverhältnisse, damit die Kollegen und Kolleginnen in den ASD ihre Arbeit auch gut leisten können. –
Die Frage ist, ob das denn ausreichend ist, damit sie gute Arbeit leisten können. Ich
finde, dass das nicht zwingend ist. Das ist hier auch deutlich geworden. Aber wir dürfen
die Frage der Quantität nicht gegen die Frage der Qualität ausspielen. Es nutzt keinem
Kollegen und keiner Kollegin im ASD, wenn sie hören, was sie jetzt an qualitativen
Dingen alles noch zu erledigen haben. Sie brauchen eine entsprechende personelle
Ausstattung, um das überhaupt leisten zu können. Wenn man sich diese Frage der
personellen Ausstattung nicht stellt, braucht man auch nicht die Frage nach Qualität
zu stellen. Unsere Kernfeststellung ist: Qualität und Quantität gehören zusammen. Die
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Quantität ist die Voraussetzung dafür, Strukturen zu schaffen, damit qualitativ sinnvoll
gearbeitet werden kann.
Als Ombudschaft sind wir die Institution, an die sich jene Menschen wenden, insbesondere Jugendliche, aber auch Eltern und andere Leistungsberechtigte, die mit dem
System Jugendhilfe unzufrieden sind. Das heißt, dass wir O-Töne von den Menschen
hören. Zu diesen O-Tönen gehört die Aussage von Jugendlichen: Wir wollen gehört
werden. Wir wollen ernst genommen werden. – Bitte lassen Sie sich einmal auf der
Zunge zergehen, was das bedeutet und welche Wahrnehmung junge Menschen dann
von der Qualität des Jugendamtes haben. Das sollte sehr aufmerksam machen und
auch zu folgender Frage an die Kollegen und Kolleginnen, aber auch an die Leitungsebenen der ASD Anlass geben: Wie kann denn bitte gewährleistet werden, dass von
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Kinder und Jugendliche – und natürlich auch
deren Eltern, wenn es um Rechtsansprüche auf Leistung geht – gehört werden und
dann auch das passiert, was Herr Kollege Lehmkuhl gerade gesagt hat, also vom Kind
bzw. vom jungen Menschen aus gedacht wird?
In insgesamt 1.250 Fällen haben wir beraten. Wir haben relativ viele Fälle, in denen
es immer noch ein fachliches Selbstverständnis von Kollegen und Kolleginnen gibt,
dass sie in ihrer Rolle als Experten und Expertinnen wissen, was gut für Kinder und
Jugendliche ist. Diese Kollegen und Kolleginnen haben eine analytische Idee, worum
es denn jetzt in diesem Fall geht, ohne mit den Kindern in ausreichender Art und Weise
gesprochen zu haben. Ein Kernproblem in der Kinder- und Jugendhilfe ist aus meiner
Sicht gerade im Bereich der erzieherischen Hilfen, dass die Voraussetzung nicht gegeben ist, dass gut zugehört werden kann. Man kann gut zuhören, wenn die Voraussetzungen da sind. Das kann man natürlich auch unter fachlichen Aspekten einüben.
Aber die Struktur muss gewährleisten, dass das überhaupt möglich ist.
Herr Maelzer, Sie sprachen das Thema „Kooperation Jugendämter/Schule“ an. Zum
Thema „Kooperation“ ist Folgendes zu sagen: Der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
ist das einzige Sozialgesetz, in dem die Jugendämter verpflichtet sind, auch mit anderen Institutionen zusammenzuarbeiten. Das ist im § 81 SGB VIII geregelt. Meines Wissens gibt es so etwas in keinem anderen Bereich. Zum einen ist es möglicherweise
eine Schwäche anderer gesetzlicher Regelungen, ihre Institutionen nicht dazu zu verpflichten. Zum anderen ist das aber vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass damit in
den Jugendämtern Prioritäten gesetzt werden – im Hinblick darauf, was unter den gegebenen Bedingungen in einer Kommune leistbar ist oder nicht leistbar ist.
Joachim Merchel wurde mit dem Hinweis zitiert, es möge das Thema der Jugendhilfeplanung neu entdeckt werden. Ich kann nur Folgendes sagen: Es gibt in vielen Jugendämtern im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder so etwas wie eine Jugendhilfeplanung, die zumindest auszählt. Aber im Bereich erzieherischer Hilfen und im
Bereich Kinderschutz gibt es so etwas wie eine Jugendhilfeplanung nicht.
Und noch einmal zurück: Es ist eine Strukturfrage, nämlich die Frage, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für diese gesamten Aufgaben des SGB VIII zur Verfügung
stehen.
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Jens Lübbe (Landesjugendring NRW e. V.): Vielen Dank, Frau Paul, für die Frage
zum Bereich der Arbeit mit Ehrenamtlichen. Wir haben uns tatsächlich auch schon
lange die Frage gestellt, ob die Schutzkonzepte, die wir auf den Landesebenen, auf
den Diözesanebenen und auf den kommunalen Ebenen entwickelt haben und implementiert haben, tatsächlich auch bei unseren Ehrenamtlichen vor Ort bekannt sind.
Sie wissen aus unserem Wirksamkeitsdialog, dass über 80 % unserer Maßnahmen,
die wir aus dem Kinder- und Jugendförderplan gefördert bekommen, nicht durch
Hauptamtliche, sondern durch Ehrenamtliche durchgeführt werden. Da sind die wöchentlichen Gruppenstunden, die mit Kindern und Jugendlichen in den Kommunen und
in den einzelnen Stadtteilen vor Ort stattfinden, noch nicht einmal mit eingerechnet.
Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass das ISA, das Institut für soziale Arbeit in
Münster, Ende 2017/Anfang 2018 auf uns zugekommen ist und uns das Forschungsprojekt „Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt in der Jugendverbandsarbeit“ vorgestellt hat. Dann haben wir mit breiter Mehrheit im Hauptausschuss beschlossen, dass
wir uns gerne daran beteiligen möchten, um herauszufinden, ob dieses Schutzkonzept, das wir in den Verbänden entwickelt haben und das eigentlich bekannt sein sollte,
auch tatsächlich bei der Basis bekannt ist oder ob vor Ort nur ein Ordner im Regal
steht und man weiß: Das ist der wichtige grün-gelbe Ordner oder rot-gelbe Ordner, wie
auch immer er aussehen könnte.
Wir sind dort eingestiegen. Die erste Phase dieses Forschungsprojektes ist inzwischen
abgeschlossen. Das ISA hat eine Befragung hauptsächlich der Hauptamtlichen in den
Verbänden auf der Landesebene durchgeführt, um zu erfahren, wie die Schutzkonzepte aufgestellt wurden. Erste Ergebnisse dazu haben wir gehört.
Die zweite Phase, die nun eingeläutet ist, umfasst eine breite Onlinebefragung, die wir
gerade an die Ehrenamtlichen vor Ort ausrollen, die uns Auskunft geben sollen, wie
die Schutzkonzepte bei ihnen angekommen sind, ob sie genutzt werden, ob sie überhaupt davon wissen, ob die Kids vor Ort wissen, dass es Schutzkonzepte gibt.
Die dritte Phase, die dann im Anschluss anstehen wird, ist eine qualitative Interviewphase, in der einzelne, ausgewählte Personen aus den Verbänden – das können
Hauptamtliche, aber auch Ehrenamtliche sein – noch einmal dezidiert zu den Schutzkonzepten befragt werden. Alle Schutzkonzepte, die in unseren Verbänden, in den
Untergliederungen erstellt wurden, sind dem ISA zugegangen, sodass es sich diese
genau ansehen und miteinander vergleichen kann.
Alles in allem wird der Landesjugendring dieses Forschungsprojekt im Beirat weiterhin
begleiten und unterstützen, wie wir es schon seit einiger Zeit tun. Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse, denen wir uns genauso stellen – ich habe es am Anfang
gesagt –, wie Sie das jetzt machen. Wir werden dann sicherlich darauf hinweisen, dass
das vielleicht auch für andere Bereiche ein spannendes Forschungsprojekt wäre, um
dezidiert bis in die niedrigste Gliederung zu erfragen: Wo kommen tatsächlich Schutzkonzepte an, und wie wirkungsvoll sind sie?
Dorota Sahle (Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Vielen Dank für die
Einladung und dafür, hier sprechen zu dürfen. – Danke für die Anfrage bezüglich der
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Installierung von Schutzkonzepten in unseren Vereinen. Das sind letzten Endes die
Endabnehmerinnen und -abnehmer. Der Landessportbund hat den Vorteil, dass er bereits seit 1996 in dem Bereich arbeitet, ausgelöst durch eine Pilotstudie zum Thema
„sexuelle Übergriffe im Sport“, die von der damaligen Landesregierung unterstützt worden ist. Diese Studie hat uns sehr strukturiert gute Hinweise gegeben, wie wir vorgehen können, um Schutzkonzepte innerhalb des Sports aufzubauen.
Die strukturierte Vorgehensweise war insofern gut, als wir dem Rat der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damals gefolgt sind und zum einen untersucht haben,
wie die Lage in Nordrhein-Westfalen aussieht. Zum anderen haben wir in enger Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule ständig die Wirkung unserer Konzepte
bzw. unserer Arbeit evaluiert.
Nach Jahren der Arbeit, der Vorstellung von Schutzkonzepten, der Schulung und Qualifizierung in den Vereinen, Bünden und Verbänden sind wir zurzeit dabei, all das strukturiert in einem Qualitätsbündnis umzusetzen. Dieses Qualitätsbündnis wird von einer
Gruppe gesteuert, die sich aus Fachstellen wie der Arbeitsgemeinschaft Jugendschutz, dem Deutschen Kinderschutzbund NRW, der Sporthochschule, der Staatskanzlei, Abteilung Sport, zusammensetzt. Dort haben wir gemeinsam Kriterien entwickelt, die die Vereine, Bünde und Fachverbände umsetzen, um Mitglied im Qualitätsbündnis zu werden.
Wir haben kein Zertifikat entwickelt, sondern es ist ein Bündnis. Das heißt, alle Institutionen im Sport, die sich diesen Kriterien anschließen, werden Bündnispartner. Wir
hoffen, damit in einigen Jahren tatsächlich die meisten Sportorganisationen zu erreichen.
Wir haben festgestellt, dass die Beratung zu den Schutzkonzepten vor Ort eine sehr
große Herausforderung ist. Die Ehrenamtlichen im Sport sind sehr engagiert, sei es
bei der Teilnahme an Schulungen oder bei der Benennung von Ansprechpersonen,
die sich schulen lassen wollen. Aber wir sehen auch, dass die Vereine bei der Umsetzung dieses Themenfeldes an ihre Grenzen stoßen.
Wir beraten die Vereine sehr eng durch zwei Koordinierungsstellen. Bei der Anzahl
der Vereine sind zwei Koordinierungsstellen – in Rheinland und in Westfalen, die beiden Kolleginnen sitzen auch hier – schon sehr wenig. Das heißt, unsere Hauptforderung ist eine vernünftige personelle Ausstattung der Stadt- und Kreissportbünde, also
unserer kommunalen Träger, die die Beratung und Unterstützung der Vereine vor Ort
leisten.
Die Kooperationen bezogen auf die Netzwerke auf kommunaler Ebene sind sehr unterschiedlich. Mit einigen Jugendämtern arbeiten wir sehr eng zusammen; sie unterstützen uns auch in der Qualifizierung. In Interventionsfällen sind wir sehr stark auf
Beratung angewiesen. Dafür gibt es sowohl positive als auch sehr negative Beispiele.
Manche Jugendämter weisen uns ab, weil sie einfach keine Kapazitäten mehr haben,
um uns zu unterstützen. Auch hier müsste die personelle Ausstattung mitunter verbessert werden.
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Andrea Heinz (Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen e. V.):
Wir bedanken uns auch für die Einladung. – Herr Kamieth, Sie haben uns vorhin angesprochen, da wir in unserer Stellungnahme geschrieben haben, dass wir die aktuellen Gesetze für gut und ausreichend halten. So gibt es die UN-Behindertenrechtskonvention und die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, die entsprechende Regelungen für den Kinder- und Jugendschutz vorhalten. Darüber hinaus wünschen wir
uns aber von den Abgeordneten noch ganz gezielt den Einsatz dafür, die Kinderrechte
in das Grundgesetz aufzunehmen.
Bei der Umsetzung dieser Gesetze besteht allerdings, wie Herr Kamieth eben schon
ansprach, Verbesserungs- oder Ausbaubedarf. Vielfach war von fehlenden Ressourcen die Rede, auch bei den Vertretern der Jugendämter, des ASD etc. Das ist auch
bei uns in der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Fall. Mit „Ressourcen“ ist aber
nicht nur die Manpower gemeint, sondern auch die Befähigung und die Fachkompetenz.
So haben wir in allen Einrichtungen mittlerweile Schutzkonzepte erarbeitet. Diese sind
in allen Fällen an die Kommunen kommuniziert. Doch wie geht es dann weiter? Die
Schutzkonzepte sind erstellt, aber sie müssen in den Einrichtungen gelebt, sie müssen
Bestandteil der täglichen Arbeit werden. Dafür braucht es Ressourcen, auch um zu
überprüfen: Ist das, was wir da geschrieben und unter Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern erstellt haben, weiterhin richtig, oder bedarf es der Nachjustierung? Dazu gehört das Bekanntmachen bei immer wieder neu hinzukommenden Kindern und Eltern, damit auch sie wissen: Es gibt ein Schutzkonzept. Es gibt Ansprechpartner. Es gibt gewisse Regelungen und Vorkehrungen.
In der offenen Jugendarbeit sind wir es außerdem gewohnt, uns in den Ortsteilen, in
denen wir unsere Einrichtungen betreiben, zu vernetzen. Wir vernetzen uns mit vielen
Akteuren um uns herum, auch mit den Jugendämtern. Doch auch das braucht Zeit.
Beides ist ausbaufähig.
Es gibt außerdem – nicht flächendeckend – die Verpflichtung für Träger, Menschen
mit entsprechendem Know-how vorzuhalten. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit,
Kinderschutzfachkräfte einzustellen. Bei den großen Trägern ist das in der Regel der
Fall. Aber gerade in der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind es viele kleine Träger,
die kleine Einrichtungen mit einer pädagogischen Fachkraft betreiben. Auch an die
müssen wir denken, sie müssen angedockt werden.
Dort, wo es die Verpflichtung gibt, Kinderschutzfachkräfte bei den Trägern vorzuhalten,
gab es der Vergangenheit oftmals nicht die nötige Ressource dazu, sprich: Die Arbeit
oder die Aufgabe, Kinderschutzfachkraft zu sein, ansprechbar für die vielen verschiedenen Ebenen zu sein, kam on top auf die Arbeit, die ohnehin verrichtet werden
musste.
Die Kooperationsvereinbarungen mit den Jugendämtern sind sehr unterschiedlich.
Auch hier gibt es unterschiedliche Standards. In der einen Kommune sehen die Vereinbarungen mit den Einrichtungen ganz anders als in der anderen Kommune. Dort in
NRW, wo es Fachkräfte gibt, die sich explizit mit dem Thema befassen wollen, sind
ihnen aber zum Teil die Ansprechpartner nicht bekannt. Das ist eigentlich etwas ganz
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Einfaches und bedarf nur etwas mehr Transparenz. Wenn eine Fachkraft schon nicht
weiß, an wen sie sich wenden soll, dann wird das Ganze schwierig.
In der offenen Kinder- und Jugendarbeit arbeiten wir mit der Methode der Beziehungsarbeit. Wir sind sehr nah an den Kindern und Jugendlichen, kriegen viel mit. Aber das
muss auch transportiert und weiterverarbeitet werden.
Helga Siemens-Weibring (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. –
Diakonie RWL): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch wir danken, dass wir
an dieser Anhörung teilnehmen können. – Herr Dr. Maelzer hat mir drei Fragen gestellt.
Erstens. Stimmt es, dass die Zahl der Fälle keine Aussage mit sich bringt? Ich würde
sagen: Doch, sie bringt eine Aussage mit sich.
Zweitens. Kommt es auf die Strukturen vor Ort an? Ja, es kommt auch auf die Strukturen vor Ort an.
Drittens. Ist die Spezialisierung möglich? Sie muss nicht möglich sein, sie ist notwendig, gerade im Bereich des sexuellen Missbrauchs.
Wir sollten hier nicht Standards in der Quantität mit Standards in der Qualität verwechseln. Ich halte eine Standardobergrenze bei den Fällen schon für sinnvoll. Herr Hahn
hatte 1 zu 50 genannt, Herr Materla und Herr Hemker hatten 1 zu 35 genannt. Das ist
das Verhältnis, das auch ich aus der Literatur kenne, so wie ich sie überblicke, und als
sinnvolle Höchstgrenze für die Fallzahlen erachte. Das ermöglicht es den Fachkräften
vor Ort, sich noch gut mit den Fällen auseinanderzusetzen.
Allerdings muss man auch auf die Gesamtausstattung der Jugendämter schauen.
Deshalb muss es ebenfalls so etwas wie eine Falluntergrenze geben. Nicht sinnvoll
sind Jugendämter, in denen es bei Missbrauchsfällen keinen funktionierenden Workflow gibt, in denen es keine Teams gibt, die sich damit auseinandersetzen können, in
denen es nicht die Möglichkeit gibt, sich so mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen,
dass sie Fachgespräche führen können. Wir müssen uns in der Quantität also nicht
nur nach oben, sondern auch nach unten orientieren.
Bei 186 Jugendämtern – das haben jetzt schon alle gesagt – haben wir wirklich sehr
unterschiedliche Standards. Wir müssen in die einzelnen Jugendämter hineinschauen,
ob sie von ihrer Größe her auch in der Kleinheit das leisten können, was notwendig
ist, um gerade Fälle von sexuellem Missbrauch zu bearbeiten. Ich möchte noch einmal
erwähnen, dass das etwas anderes ist als eine Kindsmisshandlung. Es erfordert spezielle Kenntnisse. Die können nur da sein, wenn es auch spezielle Fachkräfte gibt.
Dazu braucht es eine gute personelle Ausstattung.
Die Trägerinnen und Träger der freien Jugendhilfe machen sowohl mit großen Jugendämtern als auch mit kleinen Jugendämtern gute und schlechte Erfahrungen. Das hängt
sehr – viele vor mir haben es gesagt – mit den Fachkräften vor Ort zusammen. Wir
erleben einen Wechsel von Fachkräften. Dort sitzen Menschen, die sich nicht mehr in
den Netzwerken auskennen, die sich seit Jahren entwickelt haben. Viele Menschen
steigen neu in die Jugendhilfe ein. Leider werden die Jugendämter auch verstärkt als
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eine Art Durchlaufposition in der Verwaltung werden. Das ist sehr schade. Es hängt
sicherlich damit zusammen, dass die Menschen aus der Jugendhilfe kein gutes Renommee haben. Es hängt aber auch mit den Anforderungen zusammen, die an sie
gestellt werden, und dem Druck, der auf ihnen lastet. Ich denke, wir alle sind in der
Verantwortung, etwas dagegen zu tun.
Wir haben einen Fachkräftemangel. Das heißt, wir bekommen nicht mehr überall die
Menschen, die wir benötigen. Das hängt sicherlich auch mit der Bezahlung der Fachkräfte zusammen. Es ist ein sehr großes Problem mit vielen Facetten.
Sicherlich hängt es auch damit zusammen, wie die Jugendhilfeplanung vor Ort funktioniert. Da muss ich leider bestätigen, was viele vor mir bereits gesagt haben. Ich erlebe das gerade im Bereich der Erzieherischen Hilfen als nicht immer funktionierend.
Das, was im Bereich der Kindertagesstätten mit einem guten Standard versehen ist,
läuft im Bereich der Erzieherischen Hilfen nicht besonders gut.
Ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass die Jugendhilfe vor Ort immer auf zwei
Füßen steht und nicht nur bei den Jugendämtern und den Jugendhilfeausschüssen.
Auch dort erlebe ich, dass das nicht überall funktioniert. Ich glaube, wo sich Politik vor
Ort gut einsetzt, kann das manchmal auch für die Jugendämter von Vorteil sein. Wir
würden uns das als freie Träger wünschen.
Die Kenntnis der Netzwerke ist, finde ich, umso dringender notwendig, je kleiner ein
Jugendamt ist. Das ist nicht immer und überall vorhanden. Wir haben viele Beratungsstellen. Wir würden uns mehr spezialisierte Beratungsstellen wünschen. Aber auch
das ist eine Frage danach, wie viele Finanzen man dort hineingeben kann. Das ist
sicherlich eine Frage, die sich das Land als Struktur auch noch mal anschauen muss.
Wir würden uns wünschen, dass diese ganzen Ideen, die wir haben, in einem Präventionsgesetz zusammengeführt werden. Das haben wir auch in unsere Stellungnahme
geschrieben. Wir finden es gut, wenn immer wieder Modelle erprobt werden und auch
gute Ergebnisse zeitigen. Aber es wäre gut für die Kinder und Jugendlichen und für
die, die von Misshandlung und von Missbrauch betroffen sind, wenn sich diese Strukturen verfestigen könnten. Das ist ein Wunsch, den wir als freie Träger haben.
Damit bin ich bei einem zweiten Punkt. Sie haben es zwar nicht gefragt, aber die Frage
nach Standards ist für uns natürlich sehr wichtig. Wir erleben, dass wir in der Pflege
im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen eben keine funktionierenden Standards
haben. Zum Beispiel ist der Bereich der Verwandtenpflege häufig überhaupt nicht definiert. Wir haben uns als Pflege- und Adoptionsverein in unseren Einrichtungen für
uns selbst Qualitätsstandards gesetzt. Das ist im Pflegekinderwesen nicht überall so.
Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es so wenige Menschen gibt, die
Pflegekinder bei sich aufnehmen wollen. Da ist der Gesetzgeber schon noch einmal in
der Pflicht, da noch einmal nachzuschauen, finde ich. – So viel zum Ersten.
Prof. Dr. Kathinka Beckmann (Hochschule Koblenz, Fachbereich Sozialwissenschaften): Vielen Dank für die Einladung. – Ich steige sofort in die Fragen ein. Herr
Dr. Maelzer hat genaue Fragen adressiert. Hierzu muss man zunächst einmal sagen,
zu den Fallbelastungen, die immer als nicht vergleichbar hingestellt werden, hat Herr
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Materla gerade sehr, sehr bescheiden reagiert. Die Bundesarbeitsgemeinschaft hat
2011/2012, als sie von der Bundesregierung die Begrenzung auf die 35 gefordert hat,
gleichzeitig eine Definition geliefert, nämlich: Ein laufender Fall ist ein Fall ab Einsatz
einer Hilfe zur Erziehung.
Das bedeutet, alles was noch oben drauf kommt – Trennungs- und Scheidungsberatung, die Inobhutnahmen und natürlich auch die Kinderschutzfälle –, ist hier noch gar
nicht inkludiert. Hier war die Bundesarbeitsgemeinschaft extrem erfolgreich, weil bundesweit betrachtet drei Viertel aller ASD längst nach dieser Definition zählen. Ich
glaube, da kann man durchaus von einer Vergleichbarkeit in der Belastung sprechen.
Um auch hier eine Antwort zu liefern, bedeutet das wiederum, dass eine Fallbegrenzung – wenn wir sie denn bei 35 oder 50 hätten – natürlich keine Garantie ist, dass
jetzt alles richtig gemacht wird. Hier haben wir eine ganz große Baustelle, die mir bis
heute noch viel zu kurz gekommen ist. Wir haben nämlich eine hochgradig problematische Einarbeitungssituation in vielen Jugendämtern, auch in NRW, weil häufig keine
Zeit für die Einarbeitung da ist. Das ist natürlich auch bei im besten Falle hochgradig
motivierten Absolvierenden wirklich problematisch. Die gehen dann nämlich sehr
schnell wieder. Wir haben es gerade auch noch mal gehört: Der ASD ist nicht mehr
das beliebte Arbeitsfeld, das er noch in den 90er-Jahren war.
Eines ist vielen vielleicht gar nicht klar: Die Umstellung vom Diplom- auf den Bachelorstudiengang hatte zur Folge, dass das sogenannte Anerkennungsjahr weggefallen ist.
Ich bin eine Vertreterin der Meinung, dass Bologna der sozialen Arbeit gut getan hat;
denn seitdem können wir in sozialer Arbeit promovieren. Das war vorher nicht möglich.
Aber eines ist eben auch leider passiert: Ich habe damals im Jugendamt angefangen
und lief ein Jahr lang mit. Keiner ist auf die Idee gekommen, mir in den ersten drei
Monaten federführend einen Kinderschutzfall aufs Auge zu drücken. Genau das passiert heutzutage aber, weil die eben nicht mehr mit einem Praktikantenstatus in die
Jugendämter kommen, sondern als vollwertige Fachkräfte. Dann haben wir genau das
Problem. Ich habe reihenweise E-Mails, Briefe und Anrufe bekommen, weil verzweifelte ASDler nach zwei Wochen im Amt einen Kinderschutzfall bearbeiten müssen. Da
passieren Fehler. Ich bitte Sie. Das ist überhaupt gar keine Frage. Da haben wir wirklich auch Kollateralschäden bei den Berufseinsteigern.
Was wir hier haben, ist eine ganz ungünstige Korrespondenz mit dieser lückenhaften
Ausbildung, die wir in den Studiengängen der sozialen Arbeit haben. Das war heute
Morgen schon sehr, sehr häufig Thema. Das war immer eine Breitbandausbildung.
Das ist es nach wie vor. Es gibt keine Pflichtmodule im Kinderschutz. Es gibt keine
Pflichtmodule zum Erkennen von Alarmsignalen. Das muss man einfach sagen.
Ich möchte aber gerne einen konstruktiven Lösungsvorschlag dazu bringen. Das ist
vielleicht nicht allen klar: Alle Studiengänge – auch bestehende Studiengänge – müssen turnusgemäß alle paar Jahre reakkreditiert werden. Hier wäre es als Landesregierung möglich, den Akkreditierungsagenturen für neu eingeführte Studiengänge, aber
auch für bestehende Studiengänge aufs Auge zu drücken: Bitte prüft bei dem bestehenden Curriculum, ob es ein Pflichtmodul „Kinderschutz“ gibt.
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Ich bitte Sie: Es ist doch nicht nur für den ASD wichtig, sich im Kinderschutz und gerade mit dem Erkennen von Alarmsignalen auszukennen. Das ist wichtig, unabhängig
davon, ob ich in der offenen Jugendarbeit arbeite, ob ich im stationären oder vor allem
auch im ambulanten Sektor arbeite.
Frau Paul, Sie hatten ja auch die Gefährdungseinschätzung bzw. Risikoeinschätzbögen angesprochen. Wir haben Standards, ja. Aber wir haben sehr unterschiedliche.
Natürlich muss sich jedes Team auch mit einer Gefährdungseinschätzung auseinandersetzen. Das gilt natürlich auch für die freien Träger. Wir haben hier aber einen Wildwuchs an Risikoeinschätzbögen. Sie hatten heute Morgen nach Best-Practice-Beispielen gefragt. Auch hier hatte die Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren und Kinderschutzambulanzen 2011 ganz klar gesagt: Bitte alle Ampelbögen und
alle Punktebögen im Kinderschutz abschaffen. Das ist eine falsche Sicherheit. Das ist
im Kinderschutz nicht unbedingt förderlich.
Hier rege ich an, mal zu prüfen, ob man sich in NRW nicht vielleicht auf einen Kinderschutzbogen oder vielleicht maximal zwei Bögen einigt, die wirklich von den Profis
entwickelt wurden, die das seit Dekaden machen. Man kann sich hier einfach anschließen. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden.
Dr. Ralf Kownatzki (RISKID e. V.): Vielen Dank für die Einladung. – Sehr geehrte
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und
Herren! Ich mache jetzt einen Schwenk. Eigentlich spreche ich über etwas ganz anderes, nämlich den medizinischen Bereich: Wie kann er sich in den Kinderschutz einbringen? Was muss noch geschehen? Was ist verbesserungsbedürftig?
In diesem Zusammenhang fange ich mit den drei Fragen an, die an mich gestellt wurden. Ich bin sehr dankbar für diese Fragen, weil sie dabei helfen, dass ich an dieser
Stelle direkt ein paar Missverständnisse und falsche Vorstellungen ausräumen kann.
Ich fange mit der Rechtssituation an. Es wurde die Frage aufgeworfen: Wie verhält
sich das Ganze, was wir mit RISKID machen, zu der interkollegialen Information, wie
sie im Koalitionsvertrag enthalten ist, zu der Rechtslage, zu der Verfassung, zu dem
Elternrecht, zu dem Recht der Kinder auf körperliche Unversehrtheit? Vor allen Dingen
wurde die informationelle Selbstbestimmung in den Vordergrund gerückt.
In diesem Zusammenhang verweise ich auf das aktuell letzte Rechtsgutachten der
vorigen Landesregierung von Helmut Frister und Dirk Olzen von der Uni Düsseldorf,
die dazu eine eindeutige Stellungnahme abgegeben haben. Die haben nämlich eine
rechtliche Güterabwägung vorgenommen und dabei festgestellt, dass das Leben der
Kinder wichtiger ist als das Recht der Eltern auf informationelle Selbstbestimmung.
Als Zweites haben sie festgestellt, dass die interkollegiale Information bei vagem Verdacht auf Kindesmisshandlung – um diese Fälle geht es ja – unterhalb der gewichtigen
Anhaltspunkte des § 4 KKG materiell auch verfassungsgemäß sind.
Wir wünschen uns, dass das, was die Rechtsgutachter dort festgestellt haben und was
im Koalitionsvertrag niedergelegt worden ist, auch umgesetzt wird. Ob das jetzt auf
der Landesebene geschehen kann oder ob das der Bund machen muss, das müssen
die Juristen noch mal eingehend prüfen, denke ich. Darüber gibt es unterschiedliche
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Auffassungen. Wichtig ist nur, dass in diesem Zusammenhang überhaupt etwas gemacht wird. Da sollte der Fokus eben auf die Unversehrtheit der Kinder gelegt werden
und nicht so sehr auf die informationelle Selbstbestimmung der Eltern, wie das die
Rechtsgutachter bei der Güterabwägung festgestellt haben.
Die zweite Frage, die an mich gerichtet worden ist, betraf das Ärztehopping und das,
was wir jetzt mit unserer Informationsplattform machen. Es ist so: Auch wenn wir sagen, RISKID dient dazu, Ärztehopping zu verhindern, so ist der Anlass, aus dem ein
Kind in die Informationsplattform RISKID aufgenommen wird, nicht, dass die Eltern
Ärztehopping meinetwegen durch Umzug, Arztwechsel, Auslandsaufenthalte usw. betrieben haben und deshalb bei verschiedenen Ärzten waren. Der Anlass ist, dass
Symptome vorliegen, die noch nicht abschließend als eine Kindesmisshandlung diagnostiziert werden können. Ich erinnere in dem Zusammenhang daran, dass ungefähr
50 % aller Kindesmisshandlungen keine einmaligen Ereignisse sind, sondern sich leider über einen längeren Zeitraum erstrecken. Dazu gibt es Statistiken.
In diesem Zeitraum hätten wir zum Beispiel mit einer Informationsplattform wie RISKID
eine Chance, diese aufzudecken und den Kindern eher zu helfen. In diesem Zusammenhang sei nicht unerwähnt, dass dieses Vorgehen auch dazu dient, dass nicht
leichtfertig irgendwelche Informationen oder Bedenken an die Jugendhilfe weitergeleitet werden, wie es nach Absenkung über das Bundeskinderschutzgesetz jetzt möglich
gemacht worden ist. Wir sollen uns erst mal klar werden, wie es mit unserer Diagnostik
überhaupt aussieht und dann, wenn wir zu einem abschließenden Ergebnis gekommen sind, den Kontakt beispielsweise zur Jugendhilfe suchen.
In dem Zusammenhang wurde Herr Fischbach zitiert, der in seinem Statement ein Absenken der Schweigepflicht gefordert hat. Dazu muss man wissen, dass man allein
aufgrund der Tatsache, dass man mit einem Kind in einer bestimmten Praxis oder
Klinik war, schon der Schweigepflicht unterliegt. Mit unserer Plattform geben wir anderen Ärzten nicht die Möglichkeit, zu schauen: Was hat der Vorgänger schon alles festgestellt und gefunden? Welche Blutbilder hat er erhoben? Welche Röntgenbilder liegen vor? Welche Lebensumstände sind bei dieser Familie vorhanden? – Nein, er erfährt die Adresse eines Arztes, der Bedarf sieht, sich mit ihm über dieses Kind auszutauschen. Das ist RISKID. Es ist also im Grunde genommen ein grünes oder rotes
Lämpchen, was da aufflammt und signalisiert: „alles im grünen Bereich“ oder: „hier
besteht Gesprächsbedarf“. – Damit bin ich am Ende meines Statements. Danke schön.
Dr. Sibylle Banaschak (Universitätsklinikum Köln, Institut für Rechtsmedizin,
Kompetenzzentrum „Kinderschutz im Gesundheitswesen“): Ich muss erst mal
den Titel noch etwas verlängern; denn es heißt eigentlich nicht – wie im Tableau vermerkt – „Kompetenzzentrum Kinderschutz“; denn das hatten wir heute Morgen schon.
Wir heißen: Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen. Das ist insofern
nicht ganz uninteressant als das wir eben eine Beratungsleistung für das Gesundheitswesen vorhalten und nicht sozusagen für die Jugendhilfe. Die ist ja beim Kinderschutzbund angesiedelt.
Ich würde gern dem, was mein Vorredner gesagt hat, noch was hinzufügen. Dass sich
Ärztinnen und Ärzte über ein Kind austauschen und sozusagen standardmäßig der
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Kinderhausarzt angerufen wird, wenn es zum Beispiel in einer Klinik Behandlungsbedarf durch eine Verletzung gibt, gehört eigentlich dazu. Da werden Sie mir recht geben,
Herr Kownatzki. Ich bin ja nun keine Kinderärztin, aber das machen die Kolleginnen
und Kollegen, die wir beraten, eigentlich immer. Sie besprechen sich mit dem vorbehandelnden Arzt – mit Wissen der Eltern, wenn die Situation das gerade hergibt und
manchmal tatsächlich auch ohne Wissen der Eltern, muss man sagen. Aber das hängt
eben von der Gefährdungslage ab.
Hier ist auch viel von Partizipation die Rede gewesen. Wenn ich mir anschaue, welche
Fälle wir als Kompetenzzentrum beraten – wir stehen unseren Kolleginnen und Kollegen mit unserem Institut schon seit zehn Jahren zur Seite –, dann sind das halt meistens Kinder, die eben nicht selbst sprechen können.
Wir reden über Säuglinge und Kleinkinder, die mit Verletzungen ins Krankenhaus kommen, wo ich in dem Moment weder von Partizipation noch von Teilhabe reden kann,
sondern wo ich Kinder habe, die im Zweifelsfall vorsprachlich sind, wir jetzt aber klären
müssen, was mit denen passiert ist. Da steht erstens ganz klar für Ärztinnen und Ärzte
im Vordergrund, die Verletzung zu behandeln. Das ist völlig unkritisch, das läuft. Zweitens müssen sie mit ihren Möglichkeiten herausfinden, was denn da passiert ist. Wenn
das in der Medizin nicht zu klären ist, dann muss man den Schritt nach außen gehen.
Je nach Schwere der Verletzung wird man bei einem lebensgefährlich verletzten Kind
nicht primär mit der Jugendhilfe kommunizieren – das kenne ich jedenfalls so –, sondern da wird häufig direkt die Polizei gerufen, aber so schlimm ist es ja nicht immer.
Man muss dann vielmehr sehen, woher man Informationen bekommt, mit denen man
aus ärztlicher Sicht weiterarbeiten kann, wobei in unseren gesetzlichen Grundlagen
geklärt ist, dass das Wächteramt des Staates durch das Jugendamt ausgeübt wird.
Als Arzt oder Ärztin muss man sich manchmal innerkollegial noch beraten, wie man
damit umgehen will. Das soll das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen machen, und das tun wir ja auch schon. Wenn man dann zu der Feststellung
kommt, dass alles so komisch ist, dass man das nicht innerärztlich behalten kann,
dann wird man überlegen, wer die nächste anzusprechende Person oder Institution
ist, ob das das Jugendamt oder eine andere Variante sein wird.
Der interkollegiale Austausch ist möglich, das kann man sicherlich so sagen. Nach
meinen Erfahrungen ist es auch ein Verdienst für RISKID, dass das Thema immer
wieder im ärztlichen Bereich aktuell bleibt, und zwar dadurch, dass sie das immer wieder angesprochen haben. Ich denke, das ist eines der wesentlichen Instrumente, wie
wir das Thema im Gesundheitswesen – ich will nicht sagen, in das Gesundheitswesen
hineinbringen, denn da ist es schon, zum Teil seit Jahren und Jahrzehnten – aktuell
halten und da möglicherweise auch von politischer Seite signalisiert wird, dass man
das auch genauso wünscht. Ich denke, das wäre für uns das Signal, das Thema weiterhin aktuell zu halten.
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Ein Hinweis für die Kolleginnen und Kollegen,
es kommen jetzt noch drei Expertinnen bzw. Experten zu Wort. Anschließend besteht
die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Darauf gehe ich gleich noch näher ein.
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Dr. Katharina Ketteler (St.-Clemens-Hospital Geldern, Klinik für Kinder und Jugendliche, Kinderschutzambulanz): Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich möchte gerne Bezug nehmen auf die Ausführungen von Herrn Kownatzki
und ein Alltagsproblem zu dem Thema darstellen. In meiner klinischen Tätigkeit habe
ich an verschiedenen Standpunkten Kinderschutzambulanzen aufgebaut. Es war auch
immer Gegenstand, in die Qualitätszirkel der niedergelassenen Kollegen zu gehen und
da ein Netzwerk zu schaffen und sich mit denen auszutauschen.
Thema war stets, wie Primärprävention betrieben werden soll; denn die roten Fälle,
die bösen Fälle, die in der Klinik laden, die schwer verletzt sind, sind relativ klar. Uns
machen mehr die schwammigen gelben Fälle immer mehr Bauchschmerzen, denn das
sind ja genau die Fälle, über die wir hier reden. Es sind die Fälle, bei denen wir von
einem komischen Gefühl sprechen. Es steht dann immer so schön plakativ das Bauchgefühl da. Manchmal sind es auch nur leichtere Verletzungen. Es geht darum zu sagen, wie finden mehrere leichte Verletzungen zueinander, damit wir sagen können, wir
haben jetzt eine schwere Gefährdung, wo wir andere Schritte gehen müssen.
In dem Austausch mit den Niedergelassenen – ich bin seit einiger Zeit selber niedergelassen und habe jetzt mehr Verständnis dafür, was das Problem ist – kam immer
zum Vorschein, dass das Verständnis absolut vorhanden war und alle der Meinung
sind, dass wir diese Sekundärprävention brauchen. Ein bestehendes Problem ist, dass
ein Einverständnis stattfindet, was RISKID betrifft. Wenn einzelne engagierte Praxen
und niedergelassene Kollegen teilnehmen, weil sie sich besonders mit dem Thema
befassen und die Eltern dort mit einem Einverständnis konfrontiert werden, hat dies
natürlich einen Abschreckungscharakter. Das ist in der Klinik für uns nicht so schlimm
gewesen, da gibt es mehr Verständnis auch für Schweigepflichtsentbindungen, für Einverständniserklärungen etc. In der Praxis hat das auch schon einen ganz anderen Geschmack. Ich denke, dass deswegen RISKID, was wirklich ein wichtiges Projekt ist,
dann eine Chance hat, wenn wir es flächendeckend einführen, sei es in NRW, sei es
bundesweit, letzteres wäre natürlich das Wünschenswerte, weil Familien natürlich über
Landesgrenzen hinaus verziehen können.
Hier würde ich sehr auf Ihre Unterstützung hoffen; denn letzten Endes muss es so
sein, dass wir Vorgaben haben, damit sich alle beteiligen. Wie gesagt, ich denke, dass
das Interesse und das Verständnis für die Wichtigkeit vorhanden sind, dass da aber
Ängste existieren, wenn nur einzelne mitmachen. Das sehe ich als einen ganz wichtigen Punkt an, um das umsetzen zu können.
Carolin Jungbluth (Universitätsklinikum Düsseldorf / Präventionsnetzwerk „Kein
Täter werden“): Herzlichen Dank für die Einladung von meiner Seite. – Es ist so, dass
ich stellvertretend für das Präventionsnetzwerk Dunkelfeld „Kein Täter werden“ nicht so
direkt im Kontakt mit den genannten Strukturen stehe, sondern eher indirekt. Wir arbeiten hauptsächlich mit potenziellen Tätern, also Übergriffstätern im Dunkelfeld und ehemals im Hellfeld zusammen. Im Rahmen dessen kommt es immer wieder zu Überschneidungen und Berührungspunkten mit den vorgenannten Strukturen.
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In diesem Zusammenhang lässt sich rein aus klinischer Beobachtung und allgemeiner
Beobachtung alles bestätigen, einerseits die sehr heterogene Zusammenarbeit mit Jugendämtern, wenn denn vonseiten der Betroffenen oder Patienten der Wunsch überhaupt nach Zusammenarbeit besteht. Darüber hinaus, was Schutzkonzepte in ehrenamtlich getragenen Strukturen angeht, muss ich leider von unserem Standpunkt aus
sagen, dass sehr viele unserer Patienten selber in Vereinigungen, in Sportinstitutionen
ehrenamtlich tätig sind. Da stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit Kinder und
Jugendliche stärker in die Schutzaufgaben an sich und über Aufklärung untereinander
gegenseitiger Art mit einzubinden sind. Das ist aus unserer Sicht ein ganz relevanter
Punkt.
Das genannte RISKID, von dem wir immer indirekt gehört haben und auf das wir aber
niemals Zugriff haben werden, weil wir vor allen Dingen therapeutisch psychosomatisch mit unseren Klienten zusammenarbeiten, die potenzielle Taten ausüben können,
finde ich aber ein total stützungswertes Programm, das auf jeden Fall auch in der Uniklinik flächendeckend Zuspruch findet.
Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, dass vonseiten therapeutischer, psychosomatischer und ärztlicher Tätigkeiten mehr Vernetzung mit uns als Präventionsnetzwerk
stattfindet. Wir bieten in diesem Zusammenhang jährlich eine Informationsveranstaltung an, zu der wir auch immer einladen. Das wird in diesem Jahr auch wieder der Fall
sein. Da hat man die Möglichkeit, sich genau zu dieser Thematik und zum präventiven
Schutz von Kindern über die Täterarbeit oder die Arbeit mit potenziellen Tätern auszutauschen.
Dr. Burkhard Lawrenz (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Vielen
Dank für die Möglichkeit, hier noch ein paar ergänzende Dinge anzubringen, die meiner Meinung nach noch nicht zur Sprache gekommen sind, aber noch zur Sprache
kommen sollten. Ich bin 15 Jahre in Kliniken tätig gewesen und jetzt seit 20 Jahren in
der eigenen Praxis niedergelassen. Im Laufe dieser Berufstätigkeit habe ich immer
mal wieder mit leichteren oder schwereren Fällen von Missbrauch, Misshandlung und
auch sexuellem Missbrauch zu tun gehabt.
Ich möchte Herrn Vogel von der AfD ansprechen, der so ein bisschen angedeutet hat,
wir wollten den Arztwechsel oder das Ärztehopping kriminalisieren. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen möchte ich gerne ein Beispiel erzählen, worum es eigentlich
geht. Natürlich gibt es viele Gründe, den Arzt zu wechseln. Ich hatte vor wenigen Jahren eine Familie, bei der die Mutter Kollegin, Anästhesistin, war, und zu der zwei Mädchen gehörten. Die Eltern waren getrennt, der Vater lebte in Berlin, die Kinder wohnten
zusammen mit der Mutter in NRW. Diese stellte mir die Kinder vor, sie hatten verschiedene Beschwerden und teilweise leichte Verletzungen, Hämatome usw., und sie schuldigte den Vater an, unter anderem den Kindern Pornos zu zeigen, wenn sie bei ihm
sind. Solche Fälle haben wir nicht selten, dass wir als Ärzte bei getrennten Eltern instrumentalisiert werden, um Besuchsrechte zu beeinflussen und dergleichen. Zunächst einmal entstand der Verdacht des sexuellen Missbrauchs oder der körperlichen
Misshandlung oder beides durch den Vater. Ich habe damals auch Kontakt mit dem
Jugendamt aufgenommen.
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Dann dauerte es eine Weile, bis ich merkte, das passt alles gar nicht so richtig zusammen. Ich hatte dann auch Kontakt mit dem Vater, der sich selbst an mich gewandt hat.
Schließlich wurde immer klarer: Die Mutter selbst ist psychisch krank und täuscht
Schäden bei ihren Kindern vor. In der Fachsprache nennt man das MünchhausenStellvertreter-Syndrom.
Bei dem Münchhausen-Syndrom handelt es sich um Patienten, die zum Arzt gehen,
sich über Kopfschmerzen beklagen und sich die Überweisung zu einem CT holen.
Beim nächsten Mal haben Sie Bauchschmerzen und bekommen die nächste Untersuchung. Dann lassen sie sich stationär zur Abklärung einweisen, weil sie immer noch
nicht gesund sind.
Bei dem Stellvertreter-Syndrom geht es um die Eltern, die das mit ihren Kindern machen. Auch damit habe ich im Laufe meiner Berufstätigkeit schon gelegentlich zu tun
gehabt. Zum Glück ist das nicht sehr häufig.
Es war halt so eine Sache, dass die Mutter das mit ihren Kindern machte. Ich habe
eine Weile gebraucht, bis ich das herausgefunden habe. Das Jugendamt und auch die
Kripo waren schon informiert. Dann hat die Mutter auch irgendwann gemerkt, dass ich
nicht mehr für sie Partei ergreife und hat natürlich den Arzt gewechselt. Ich wusste
aber nicht, wohin sie geht. Ich habe später erfahren, wo sie war. Sie hat aber bei der
Kollegin nicht angegeben, dass sie schon bei mir war, dass auch da keine Rücksprache erfolgte.
Ich habe lange gebraucht, um das herauszufinden. Die nächste Kollegin fängt wieder
bei null an und braucht genauso lange. Wenn ich die hätte bei RISKID einstellen dürfen – dafür hatte ich leider von der Mutter keine Einwilligung – dann hätte die Kollegin
bei RISKID nachsehen können. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die da mitmacht; es
wäre zumindest möglich. Das ist das Problem, das wir haben. Das ist das Problem,
um das es Ralf Kownatzki hier geht. Wir brauchen eine rechtliche Regelung, dass wir
gerade die Eltern, die so eine Einwilligung nicht geben – und das sind natürlich eher
die Leute, bei denen es ein Problem gibt–, im Interesse der Kinder eintragen dürfen
und diese kleine Belastung für das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Eltern
riskieren, um die Kinder zu schützen. Das als konkretes Beispiel, damit man sich das
ein bisschen besser vorstellen kann, warum wir darum kämpfen und hoffen, bei Ihnen
dafür Unterstützung zu bekommen.
Es wurde schon von vielen medizinischen Kinderschutzgruppen oder Ambulanzen an
den Kliniken gesprochen. Die sind zum großen Teil ohne institutionelle Finanzierung.
Die sind von der finanziellen Lage der einzelnen Klinik sowie von dem Goodwill des
Klinikleiters und der Klinikverwaltung abhängig. Das Gleiche gilt für uns niedergelassene Ärzte. Wenn man mit Kinderschutz zu tun hat, dann ist das eine aufwendige Arbeit, die praktisch nicht bezahlt wird.
Es klang auch schon an, dass Netzwerkarbeit aufwendig, zeitaufwendig, arbeitsaufwendig ist. Wenn wir uns mit den Frühen Hilfen und mit dem Kinderschutz vernetzen
sollen, und das Gesundheitswesen, die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen
dazu verpflichtet werden sollen, dann muss das auch bezahlt werden, genauso wie die
Bezahlung von Kinderschutzgruppen und Ambulanzen an Kliniken institutionalisiert
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werden muss. Wenn das nicht geschieht, wird auch keine flächendeckende Vernetzung zwischen Jugendhilfe und Kinderschutz erfolgen.
Zur Jugendhilfe noch eine abschließende Bemerkung. Als ich mehr mit der Jugendhilfe
im ambulanten Bereich in Kontakt kam, nachdem ich die Praxis vor 20 Jahren übernommen hatte, war ich sehr erstaunt, wie komplex das alles abläuft. Ich dachte immer,
die Jugendhilfe macht das alles, macht die aber gar nicht. Es sind ganz viele freie
Träger, ehrenamtliche Organisationen, Vereine beteiligt. Wenn wir hier über Qualitätssicherung, Strukturen und gemeinsames Agieren sprechen, dann ist es sehr schwierig,
wenn da so viele unterschiedliche Akteure aus unterschiedlichen Systemen beteiligt
sind. Es ist viel schwieriger, die alle unter einen Qualitätssicherungshut zu bringen als
eine Behörde, ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis, was schon schwierig genug ist.
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Damit haben wir die erste Runde mit den
Stellungnahmen der Expertinnen und Experten abgeschlossen. Jetzt besteht die Möglichkeit der Nachfragen. Ich möchte dann die Damen und Herren Abgeordneten bitten,
ihre Fragen kurz, prägnant und gezielt an die Experten und Expertinnen zu richten,
weil ich es anders handhabe als der Kollege Herr Wolfgang Jörg heute Morgen, da ich
dann gezielt die Expertin oder den Experten aufrufe, die angesprochen wurden.
Mehrere Wortmeldungen liegen vor, Frau Dworeck-Danielowski war die Erste, die sich
gemeldet hat. Dann rufe ich in der Reihenfolge auf, ehe wir in die zweite Antwortrunde
einsteigen.
Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und noch einmal
vielen Dank an die Experten. Ich muss jetzt einmal nachhaken. Heute Vormittag hatten
wir in der Runde auch schon das Thema „Dissens bei Gefährdungseinschätzung“.
Frau Professor Dr. Gaby Flösser arbeitet in einer Projektgruppe mit, in der das genau
das Thema ist. Ich hatte nachgefragt, ob es da jetzt Modelle oder Standards gibt, wie
damit umgegangen wird. Da war die Antwort heute Vormittag: Es gebe zwar unterschiedliche Art und Weisen, wie das gehandhabt wird, es sei aber eher davon entfernt,
dass man von Standard sprechen kann.
Jetzt hatte ich Sie, Herr Materla und Frau Eschweiler, gerade so verstanden, in solchen Fällen gebe es Standards. Bei zwei konträren Aussagen muss ich noch mal nachhaken, wie es sich tatsächlich verhält – vor allen Dingen vor der doch sehr eindrucksvollen Gemengelage, die Sie heute geschildert haben, mit welchen Schwierigkeiten
sich die Ambulanten Sozialen Dienste konfrontiert sehen, sprich: zum Beispiel Personal mit wenig Erfahrung, wenig Personal, schlechte finanzielle Ausstattung, Haushaltssperre. Sie hatten das gerade angesprochen.
Meine erste Frage: Werden diese Standards, die es vielleicht gibt, tatsächlich so umgesetzt, oder ist es eine idealtypische Vorstellung, dass man zwar Standards hat, aber
der alltägliche Druck des Tagesgeschäfts so groß ist, dass man nicht immer die Gelegenheit hat, diese Standards tatsächlich anzuwenden, oder wie kommt es möglicherweise sonst zu der Annahme, dass es diese Standards eigentlich so nicht gibt?
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Ich habe noch eine Frage an Frau Helga Siemens-Weibring. Sie hatten gerade die
Falluntergrenze angesprochen. Ich habe nicht ganz verstanden, wie Sie das meinen,
und ob damit gemeint ist, kleine Jugendämter mit wenig Erfahrung und wenig Personal
sollten dann vielleicht auch Fälle abgeben. Oder wie soll ich das verstehen? Wenn ein
Krankenhaus bestimmte Behandlungen oder Operationen nur noch ganz selten durchführt, dürfen sie die auch nicht mehr machen. Dafür machen es andere. Steht ein solcher Gedanke dahinter?
Zum Gesundheitswesen habe ich noch eine kleine Frage an Frau Dr. Ketteler. Sie
hatten in Ihrer Stellungnahme auch davon gesprochen, dass Sie sich eine flächendeckende Versorgung mit Kinderschutzambulanzen wünschen. Mein Kollege Herr
Dr. Vincentz, Mitglied im Gesundheitsausschuss, kann leider heute nicht persönlich
anwesend sein. Aber ihm war es ein dringendes Anliegen, dass ich die Frage formuliere, wie Sie aus Ihrer beruflichen Praxis den Bedarf einschätzen. Wann könnte man
von einer flächendeckenden, ausreichenden Versorgung mit Kinderschutzambulanzen
sprechen?
Dr. Dennis Maelzer (SPD): Wir haben im Verlauf der Anhörung gehört, dass gutes
und ausreichendes Personal in der Jugendhilfe die zentrale Rolle spielt. Es ist auch
der Satz gefallen, der sehr spannend war: Keine Zahl ist auch keine Lösung. – Das
bringt mich dazu, doch noch mal Herrn Schenkelberg anzusprechen. Denn Sie haben
gesagt – das finde ich gut –, dass sich die kommunalen Spitzenverbände einer Debatte
zur Frage von personalen Standards nicht verweigern würden. Sie haben aber im
zweiten Satz gesagt – das überrascht mich nicht, verwundert mich aber doch –, dass
all das eine Frage des Belastungsausgleichs wäre.
Das würde ja bedeuten, wenn so eine Debatte dazu führen würde, dass unter dem
gegenwärtigen personellen Ressourceneinsatz kein effektiver Kinderschutz möglich
ist, würden Sie sagen: Dann ist aber das Land zuständig. Effektiven Kinderschutz gibt
es nur, wenn das Land das bezahlt. Ansonsten machen wir weiter Kinderschutz nach
Kassenlage.
Ich möchte Ihnen eigentlich die Gelegenheit geben, das an dieser Stelle noch zu korrigieren. Denn ich hielte es für kein gutes Signal, wenn sich aus dieser Anhörung ergeben würde, dass die wichtige Frage des Kinderschutzes einfach nur ein Hin- und
Herschieben von Verantwortung zwischen unterschiedlichen institutionellen Ebenen
wäre. Denn ich glaube schon, dass zwar das Land eine stärkere Verantwortung übernehmen muss, aber auch diejenigen, die die Aufgabe haben. Vielleicht könnten Sie
darauf noch mal eingehen.
Ich möchte auch auf die Größe der Jugendämter eingehen. Wenn sich bei der näheren
Betrachtung herausstellen würde – Indizien dafür hat die Anhörung geliefert –, dass
die Größe der Jugendämter eben doch eine zentrale Rolle spielt, weil eine Spezialisierung in bestimmten Bereichen nicht möglich ist, was ist dann die Konsequenz? Darf
es dann so kleine Jugendämter nicht mehr geben, oder gibt es Möglichkeiten von verpflichtenden Kooperationsvereinbarungen, die abzuschließen wären? Was wäre der
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Weg, um damit konstruktiv umzugehen? – Die Frage richtet sich auch an Frau Siemens-Weibring, vielleicht auch an Frau Beckmann und gerne auch an die Landesjugendämter, wenn sie dazu eine Einschätzung hätten.
An die Landesjugendämter und die kommunalen Spitzenverbände würde ich gerne
noch intensiver die Frage der Fachaufsicht richten. Das ist einmal kurz Thema in der
Runde gewesen. Aber die Frage ist: Brauchen wir eigentlich eine Fachaufsicht, und
wo wäre sie sinnvoll angesiedelt? Da Herr Materla mich anschaut, glaube ich, dass er
dazu auch etwas sagen kann.
Josefine Paul (GRÜNE): Ich würde gern noch mal auf die Frage von Netzwerkstrukturen und operativem Kinderschutz zu sprechen kommen. Wir haben heute Morgen
schon intensiv darüber gesprochen, dass Kinderschutz nur dann effektiv ausgestaltet
werden kann, wenn die Strukturen zusammenarbeiten. Nichtsdestotrotz folgt daraus
unmittelbar die Frage, wie diese Netzwerke strukturell verbessert und vor allem auch
verbindlicher ausgestaltet werden können. Man gewinnt zuweilen schon den Eindruck,
als wäre es ein Stück weit dem Zufall überlassen – bitte nicht falsch verstehen –, ob
die Strukturen vor Ort gut funktionieren oder nicht.
Daher lautet meine Frage an die kommunalen Spitzenverbände und die Landschaftsverbände: Welche Notwendigkeiten sehen Sie, die Netzwerkstrukturen verbindlicher
zu gestalten? Sie, Frau Siemens-Weibring, haben in der Stellungnahme der LAG Freie
Wohlfahrtspflege auch darauf hingewiesen. Wie würden Sie es einschätzen, die Verbindlichkeit noch mal anders zu strukturieren? Ist das Stichwort: Landespräventionsgesetz gegebenenfalls eine Möglichkeit, mehr Verbindlichkeit in diesen Bereich zu bekommen?
Außerdem habe ich eine Frage, die sich ein Stück weit aus dem heute Morgen Diskutierten ergibt, und aus dem, was Frau Beckmann gerade ausgeführt hat. Wir haben
sehr viel darüber gesprochen, welche Qualität eigentlich notwendig ist, um sexualisierte Gewalt, tatsächlich besser erkennen zu können – auch und gerade in den Jugendämtern. Sie haben in Ihrer Stellungnahme gerade noch mal ausgeführt, dass sie
mehr oder weniger an vielen Stellen zu einem Durchlauferhitzer geworden sind und
die Qualität an vielen Stellen nicht mehr so gegeben ist. Das kann man einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht zum Vorwurf machen, sondern ist der Struktur geschuldet.
Deswegen an Sie, aber auch an Herrn Fiedler die Frage: Was kann auch mit Blick
darauf, dass es gerade bei sexualisierter Gewalt eine höhere Anforderung an Fachlichkeit gibt – Stichwort: Decodieren von Täterstrategien – konkret getan werden?
Diese Frage sehe ich in Verbindung mit der Frage, die ich gerne an die Bundesarbeitsgemeinschaft ASD/KSD richten würde, aber auch an die Landschaftsverbände: Was
braucht es denn, um den Generationenwechsel, der auch als einen Teil, der zum Fachkräftemangel beiträgt, beschrieben worden ist, so zu organisieren, dass das vorhandene Wissen nicht gleich, um es ein bisschen flapsig zu formulieren, mit in Rente geht?
Was kann man gegebenenfalls landesseitig über die Landesjugendämter an flankierenden Maßnahmen ergreifen?
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Marcel Hafke (FDP): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich will an einen
ähnlichen Punkt anknüpfen. Mich haben die Aussagen der Herren Hahn und Schenkelberg noch nicht ganz zufriedengestellt. Ich bin insbesondere etwas über die Formulierung gestolpert, dass Lügde ein Einzelfall wäre, den man erst einmal aufarbeiten
müsste.
Zum einen stellen wir dort ein strukturelles Behördenversagen sowohl bei den Jugendämtern als auch bei der Polizei fest. Natürlich muss man diesen Einzelfall aufarbeiten.
Daran macht sich das Parlament.
Aber Lügde hat auch grundsätzliche strukturelle Defizite in Nordrhein-Westfalen aufgezeigt. Dass wir über sexualisierte Gewalt und Missbrauch von Kindern sprechen, ist
kein Einzelfall in Nordrhein-Westfalen. Das ist in den letzten Jahren immer wieder bekannt geworden. Das hängt immer wieder mit der Frage zusammen, was Jugendämter
in der Lage sind zu leisten.
Deshalb will ich die Frage noch mal präzisieren. Wir haben zwar gerade über die
Größe der Jugendämter gesprochen, aber mich interessiert Folgendes: Wir haben
zwar gesetzliche Mindeststandards in Deutschland, was das Thema „Kinder- und Jugendschutz“ angeht, aber ich glaube darüber, wie die vor Ort tatsächlich umzusetzen
sind, gibt es große Unterschiede in den 186 Jugendämtern.
Meine Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände und die Landschaftsverbände, ob wir nicht über vernünftige Mindeststandards sprechen müssen, die bei
allen 186 Jugendämtern vergleichbar sind. Wenn ein Jugendamt nicht in der Lage ist,
das umzusetzen, weil es zu klein ist und zu wenig Ressourcen hat, muss es sich überlegen: Wie kann man das entsprechend organisieren? Gelingt es mit anderen in Kooperation, oder muss man sich neu aufstellen?
Von einem Auto, das im Straßenverkehr unterwegs ist, erwartet jeder deutsche Bürger,
dass es einen gewissen Sicherheitsstandard einhält. Bei den Jugendämtern diskutieren wir diese Frage etwas abstrakt. Das bringt mich zu folgendem Punkt: Selbst wenn
wir diese Mindeststandards haben, muss irgendwer kontrollieren. Wie das im Moment
rechtlich aussieht, weiß ich. Ich habe aber schon den Eindruck, ob das Thema „Fachaufsicht in den Einzelfällen tatsächlich funktioniert, wird zu wenig diskutiert.
Deswegen lautet meine Frage an Sie: Wie stellen Sie als Vertreter der Städte und der
Jugendämter in diesem Land sicher, dass die 186 Jugendämter die Qualitätsstandards
auch einhalten, die Sie sich selber geben wollen oder die Sie selber von Gesetzes
wegen erwarten? Offensichtlich scheint es nicht überall zu funktionieren. Sonst hätten
wir die Fälle nicht, die wir jetzt haben. Das heißt, wir müssen schon über Mindeststandards und Fachaufsicht nachdenken. Man kann das in kleinen und großen Jugendämtern organisieren. Das hat etwas mit Ressourcen zu tun; das ist mir vollkommen klar.
Aber wir müssen erst mal die Grundsatzfrage beantworten: Wer ist dafür verantwortlich, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, und welche Regularien brauchen wir
dafür, weil die jetzigen im Moment wohl nicht ausreichend sind?
Jochen Klenner (CDU): Ich habe noch mal Nachfragen an die Mediziner aus der Praxis
Frau Dr. Ketteler, Frau Jungbluth, vielleicht auch an den Berufsverband der Kinder-
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und Jugendärzte. Sie dürfen aber auch alle zu den Fragen etwas sagen. Wir haben zu
Kinderschutzambulanzen gerade schon eine Nachfrage gehört. Neben der Versorgungsstruktur würde mich Ihre Erfahrung beim Aufbau von Kinderschutzambulanzen
interessieren.
Und noch mal eine Nachfrage, obwohl es eben schon teilweise angeklungen ist: Uns
treibt besonders das Erkennen von Missbrauch um. Wenn schon das ausgebildete
Fachpersonal Ärzte dabei große Probleme hat, wie müssten dann Schulung und Ausbildung von nichtmedizinischem Fachpersonal aussehen, um Missbrauchsfälle zu erkennen?
Jens Kamieth (CDU): Ich habe eine Nachfrage an Herrn Lehmkuhl. Sie schreiben,
dass bei § 8a SGB VIII eine Konkretisierung sinnvoll ist. Welches Konkretisierungserfordernis sehen Sie, und welche Probleme traten in der Praxis auf?
Das gehört vielleicht auch in den Zusammenhang. Wir haben den Begriff „Fachaufsicht“ gelegentlich gehört. Davon zu unterscheiden ist ja, wenn ich das richtig sehe,
die Rechtsaufsicht. Fällt das da auseinander, oder ist das dasselbe? Sind da die Zuständigkeiten gleich? Das ist mir nicht ganz klar.
Die zweite Frage geht noch mal an Herrn Fiedler. Sie schreiben Qualitätsentwicklung
und -sicherung sowie Fachcontrolling ist in den Sozialen Diensten der Jugendhilfe insgesamt nicht durchgängige Praxis.
Sie haben das eben schon mal dargestellt; trotzdem frage ich noch mal nach: Welche
Maßnahmen wünschen Sie sich tatsächlich? Können Sie sich einen einheitlichen Katalog, also beispielsweise nicht nur Untergrenze, Obergrenze, Fallzahlen, sondern
auch einen Leitfaden „Wie ist mit dem Einzelfall umzugehen?“ vorstellen? Sie haben
sich bestimmt schon Gedanken gemacht.
Dann wäre ich dankbar, wenn die Kollegen von den kommunalen Spitzenverbänden
die Antwort mal würdigen würden – vor dem Hintergrund, was eben schon von Kollegen gefragt worden ist, wie das letztendlich finanziell beispielsweise im Hinblick auf
Konnexität aussieht.
Markus Wagner (AfD): Die ersten Fragen richten sich an Herrn Fiedler. Sie schreiben,
dass die Jugendhilfe kontrollierend und repressiver geworden sei. Mich würde Folgendes interessieren: Woran machen Sie das fest? Vielleicht nennen Sie ein konkretes
Beispiel. Warum ist das so geworden? Auch das ist sicherlich interessant zu wissen.
Zum Zweiten schreiben Sie, dass nahezu 70 % der Arbeitszeit der Fachkräfte in den
Sozialen Diensten für Verwaltungstätigkeiten verwendet würden. – Das Problem haben wir in vielen anderen Bereichen auch: etwa bei der Pflege, bei der Polizei. Bei der
Polizei versucht man jetzt gegenzusteuern, indem man Verwaltungsassistenten einstellt. Die Frage vor dem speziellen Hintergrund der Sozialen Dienste und wegen der
besonderen Fachlichkeit, die dabei gefragt ist, ist, ob die Verwendung von entsprechenden Verwaltungsassistenten möglicherweise ein Schritt in die Richtung wäre, um
den Anteil der Verwaltungsarbeit zu senken.
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Meine dritte Frage an Sie: Sie schreiben, wenn ich das richtig interpretiert habe, eine
Fachkraft solle für eine Familie zuständig sein.
Das finde ich im Grunde genommen richtig. Mir kam aber gleich der Fall „Lügde“ in
den Sinn, wo der Sozialpädagogische Familiendienst mit einer Person die Kontrolle
bei dem mittlerweile angeklagten mutmaßlichen Täter vorgenommen hat. Trotz verschiedenster Hinweise ist diese eine Person immer wieder zu dem Schluss gekommen, es gebe keine Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung.
Von daher stellt sich für mich die Frage: Sollte man hier nicht mindestens das VierAugen-Prinzip einführen?
Frau Heinz, Sie sprachen von der Notwendigkeit, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Habe ich das richtig verstanden? – Ja. Nun steht dem meiner Meinung
nach die Elternrechtsbestimmung nach Art. 6 Abs. 2 entgegen, die bereits der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder dient, zumindest wenn man dem Wissenschaftlichen
Dienst des Bundestags glauben kann. Von daher ist das Kind bereits Grundrechtsträger vom Lebensrecht bis hin zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit.
Meine Fragen, die sich daher daran anschließen, sind: Wie wollen Sie Kinderrechte
vor dem Hintergrund ermitteln, dass sich das Kinderrecht auch im Elternrecht niederschlägt? Wie müssten Ihrer Meinung nach Kinderrechte im Grundgesetz ausgestaltet
sein, um nur eines dieser hier angesprochenen strukturellen Probleme zu lösen und
gleichzeitig das Elternrecht gemäß Art. 6 Abs. 2 nicht zu tangieren?
Denn – das möchte ich hinzufügen – über die Einhaltung der Erziehungspflichten, die
in Art. 6 Abs. 2 niedergelegt sind, wacht die staatliche Gemeinschaft gemäß Art. 6
Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes. Die Instrumente dieser staatlichen Gemeinschaft
sind ja genau die Instrumente, über die wir hier gerade diskutieren und über deren
strukturelle Defizite wir diskutieren.
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr (SPD): Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Das waren natürlich einige Fragen, aber manches wiederholt sich auch. Ich
denke, die angesprochenen Expertinnen und Experten werden es in der Reihenfolge
entsprechend beantworten, und das dürfen sie genau so konkret tun, wie ich es gerade
zum Teil bei den Abgeordneten eingefordert habe.
Die kommunalen Spitzenverbände sind gemeinsam angesprochen worden. Ich weiß
nicht, wer von Ihnen jetzt antwortet, oder ob Sie alle drei antworten. Ich würde wieder
in der Reihenfolge wie vorhin in die zweite Runde einsteigen. Herr Schenkelberg, Sie
waren konkret angesprochen worden.
Martin Schenkelberg (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Herr Dr. Maelzer hatte
die Frage angesprochen: Kann es Kinderschutz nach Kassenlage geben? Ganz klar:
Nein. Da besteht zwischen uns überhaupt kein Meinungsunterschied. Wir müssen das
Beste tun, was in unseren Möglichkeiten steht, um Kinder zu schützen, um ihren Leib
und ihr Leben vor dem Zugriff von Tätern zu bewahren.
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Es ist aber so, dass es zwei unterschiedliche Wege gibt, um das sicherzustellen. Der
eine Weg ist, das über eine verbindliche gesetzliche Anordnung zu tun, der zweite
Weg ist, es im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zu machen. Wenn wir es
im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung machen, dann ist es so, dass sich die
Jugendämter nach den örtlichen Gegebenheiten aufstellen, und die sind – wie eben
schon aufgeführt worden ist – sehr unterschiedlich, je nachdem, ob beispielsweise externe Dienste einbezogen werden, wie groß Kreise sind, wenn wir über Kreisjugendämter reden und anderes.
Da sind wir der Auffassung, dass die Kommunen in der Regel selbst gut wissen, welche Strukturen sie brauchen und welche personelle Ausstattung notwendig ist, um ihren Aufgaben nachzukommen.
Wenn der Landesgesetzgeber der Auffassung ist, dass es verbindliche Vorgaben für
Personalquoten oder Fallobergrenzen geben sollte, dann sollte er auch gleichzeitig
den Belastungsausgleich vorsehen. Denn das ist die Regelung, die wir haben. Dann
ist auch gewährleistet, dass die Kommunen finanziell an der Stelle ausreichend ausgestattet sind, um möglicherweise im Einzelfall höhere Standards erfüllen zu können.
Frau Paul hat die Frage der Notwendigkeit der verbindlichen Gestaltung von Netzwerken angesprochen. Es ist so, dass wir in vielen Bereichen der Jugendhilfe und der
Bildungspolitik über bewährte Netzwerkstrukturen verfügen. Dies ist auch im Bereich
der Frühen Hilfen der Fall, aber nicht flächendeckend. Wir sind auch hier der Auffassung, dass es notwendig ist, die Kommunen zu unterstützen, und das nicht durch verbindliche gesetzliche Regelungen, sondern durch Anreize.
Das ist eine Möglichkeit, die der Landesgesetzgeber immer hat, nämlich über Kommunen über Förderprogramme Anreize zu setzen, dass sie Strukturen aufstellen, Strukturen stärken und höhere personelle Ansätze in diese Strukturen geben können, um
deren Nachhaltigkeit zu fördern.
Herr Hafke hat gefragt: War Lügde jetzt nun ein Einzelfall oder nicht? Herr Hafke, ich
möchte mit Ihnen gar nicht darüber streiten, ob es ein Einzelfall ist oder nicht. Ich
möchte jedoch darauf hinweisen, dass die kommunalen Spitzenverbände jedenfalls
noch nicht ihre Einzelfallanalyse abgeschlossen haben. Uns liegen Kenntnisse aus
dem Bereich der Mitgliedskreise, Hinweise aus dem Bereich der Landschaftsverbände
vor. Wir sind der Auffassung, dass wir bei der Aufarbeitung, jedenfalls der jugendfachlichen Aufarbeitung, noch relativ am Anfang stehen.
Ich glaube, dass die strafrechtliche, die justizielle Aufarbeitung schon durchaus weiter
gediehen ist, auch mit den entsprechenden Anklagen. Aber wenn wir darüber sprechen, wie viele Jugendämter zusammenwirken und was in der Kommunikation möglicherweise schiefgelaufen ist, dann kann man schon der chronologischen Darstellung
des Jugendministers entnehmen, dass die Frage nicht ganz einfach zu beantworten
ist. Es mag dort datenschutzrechtliche Probleme geben, es mag dort auch Zuständigkeitsüberschneidungen geben, die dazu geführt haben, dass die Kommunikation zwischen den Jugendämtern nicht gut gelaufen ist, und das mit dem bekannten tragischen
Ergebnis.
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Wir werben dafür, dass wir uns gemeinsam anschauen, welche Zuständigkeitsregelungen wir beispielsweise haben, welche Regelungen wir haben, wenn es darum geht,
sich gegenseitig über Pflegeverhältnisse zu informieren, sich gegenseitig über Hilfen
zur Erziehung zu informieren, insbesondere wenn das im Bereich eines anderen Jugendamts stattfindet, und wir hier zu verbindlichen Kommunikationsregelungen kommen, beispielsweise vielleicht der Zustimmung des jeweiligen örtlichen Jugendamts
oder jedenfalls einer zwingenden Informationspflicht.
Dann haben Sie gefragt, inwieweit die Umsetzung gesetzlicher Mindeststandards ein
Thema ist. Ich habe dazu gerade schon etwas ausgeführt. Wir versperren uns dazu
nicht, aber wir wären doch dankbar, wenn auch im Bereich der Jugendhilfe das Konnexitätsausführungsgesetz Anwendung findet. Dann werden Sie sicherlich auch in den
Jugendämtern dankbare Partner finden, die diese Vorgaben dann umsetzen.
Dr. Matthias Menzel (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Als Vertreter des kommunalen Spitzenverbands, der die kreisangehörigen Kommunen vertritt,
möchte ich gern etwas zur Größe der Jugendämter ausführen. Das Thema war hier
mehrfach Gegenstand der Diskussion. Bislang ist jedenfalls nach unserer Kenntnis
nicht klar, dass die Größe des Jugendamts bislang sozusagen dazu geführt hat, dass
wir extreme Probleme in der Praxis haben. Man muss sagen, das Gegenteil ist der
Fall. Denn die Fälle, die bislang bekannt geworden sind, sind eher in Strukturen aufgetreten, wo wir es mit größeren Einheiten zu tun haben. Von daher kann man nicht
per se sagen, dass die Größe des Jugendamts jetzt generell ein Qualitätsproblem ist.
(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD])
Was wir allerdings nicht möchten. Wir möchten uns natürlich der Qualitätsdebatte nicht
verschließen. Das ist auch der richtige Ansatz. Man muss sehen, welche Qualität in
dem einzelnen Jugendamt erforderlich ist. Man sollte auch definieren, was an Qualität
erforderlich ist. In einem weiteren Schritt muss man dann schauen, welche Jugendämter das erfüllen können und welche nicht.
Wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dass kleinere Jugendämter diese Qualität
nicht erfüllen können, dann kann man gegebenenfalls über Kooperationen nachdenken. Was ich für problematisch halte, ist jetzt eine vorschnelle Diskussion, die dahin
geht zu sagen, die kleinen Jugendämter könnten das alles nicht leisten.
Zum Thema „Netzwerkstrukturen“ möchte ich gern das aufgreifen, was Herr Schenkelberg bereits ausgeführt hat. Netzwerkstrukturen sind extrem wichtig. Wir sehen darin auch einen Schlüssel, die Situation vor Ort zu verbessern, was den Kindesschutz
angeht. Selbst wenn Jugendämter sagen, sie möchten jetzt ihr Netzwerk verbessern.
Wir haben keine Verpflichtung, dass wir die Akteure, die unbedingt am Tisch sitzen
müssten, dazu verpflichtet, tatsächlich zu kommen. Eine solche Verpflichtung existiert
bislang nicht. Man sollte in der Tat im Rahmen eines Präventionsgesetzes beispielsweise darüber nachdenken, dass man die Strukturen verbindlich so regelt, dass ein
Netzwerk erfolgreich aufgebaut werden kann.
Wir wissen, es gibt in vielen Orten gut funktionierende Netzwerke, aber die gibt es
nicht überall. Es liegt meistens an handelnden Akteuren, die sich heraushalten und
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sagen, dass es jetzt nicht ihr Thema sei. Dann braucht man letztendlich ein Instrumentarium, mit dem gesagt werden kann: Ihr seid verpflichtet, euch zu beteiligen, und ihr
seid verpflichtet, dem Kindesschutz an der Stelle bestmöglich zu dienen.
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr (SPD): Ich sehe, dass die Fragen, die an die
kommunalen Spitzenverbände gestellt worden sind, beantwortet wurden. Herr Fiedler,
Sie sind von Frau Paul, Herrn Kamieth und Herrn Wagner angesprochen worden.
Werner Fiedler: Ich beginne mit dem Punkt „Generationswechsel“. Es ist hier schon
mehrfach angesprochen und diskutiert worden. Es gibt meines Erachtens seit Abschaffung des Anerkennungsjahres ein großes Problem in Nordrhein-Westfalen. Meines Erachtens gibt es in Nordrhein-Westfalen ein einziges Jugendamt, das daraus die
Konsequenz gezogen hat. Das ist Paderborn. Die sagen: Wir arbeiten die jungen Leute
ein Jahr ein, und dann entscheiden wir, in welchen Bereich sie gehen.
Allzu häufig passiert, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen ins kalte Wasser geworfen werden, was zu teilweise extremen Fluktuationen führt. Das Jugendamt in der
Stadt, in der ich wohne, hat in drei Jahren 46 Personalwechsel – es ist eine Stadt mit
120.000 Einwohnerinnen und Einwohnern – im Allgemeinen Sozialen Dienst gehabt.
Da braucht es dringend ein Konzept, dass die Menschen, die einzuarbeiten sind, auch
klare Anweisungen benötigen, sodass dieser Wissenstransfer, der allzu häufig misslingt, adäquat gelingt und die neuen Kolleginnen und Kollegen nicht zu schnell die Lust
am Allgemeinen Sozialen Dienst verlieren. Ich kenne Jugendämter, die das sehr qualifiziert machen. Die haben – was Sie sicherlich nicht überraschen wird – die geringste
Fluktuation. Wie gesagt, hier ist es meines Erachtens zwingend erforderlich, dass
nachgebessert wird.
Wie die Paderborner das jetzt finanziell gelöst haben, weiß ich nicht. Ob die schon das
Gleiche verdienen wie die Festangestellten, danach habe ich jetzt nicht gefragt. Doch
es scheint mir ein zielführender Weg zu sein.
Die Jugendhilfe ist kontrollierender und repressiver geworden. Woran liegt es nach
Meinung etlicher Fachkräfte? Wir haben dazu viele Gespräche geführt. Kurz zu meiner
Person: Ich bin Erziehungswissenschaftler und Sozialpädagoge, habe 41 Jahre in der
Jugendhilfe gearbeitet, bin nun in Rente und arbeite jetzt mehr journalistisch und recherchiere unter anderem zusammen mit CORRECTIV Essen. Das ist Ihnen sicherlich
ein Begriff. Dort arbeite ich mit Journalistinnen und Journalisten zusammen, auch mit
Fachkräften unterschiedlicher Profession.
Unsere Zielsetzung ist, die Situation der Jugendhilfe tabufrei zu diskutieren, was hier
und auch heute Morgen auch ansatzweise passiert. Also, die Jugendhilfe ist kontrollierender und repressiver geworden. Professor Schone hat das auf dem letzten Jugendhilfetag in Essen deutlich gemacht. Das steht auch in einem engen Zusammenhang mit den unerfahrenen Menschen, die im Allgemeinen Sozialen Dienst arbeiten.
Das steht auch im Zusammenhang mit dem § 8a – Kinderschutz.
Es geht häufig darum, erst einmal sich selbst zu retten. Ich sage es so, wie es viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfinden. Zuerst einmal rette ich mich selbst, ich
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bringe mich auf die sichere Seite, und dann schaue ich, dass ich adäquate Ziele und
Maßnahmen mit den Klienten erarbeite.
Zu den Netzwerkstrukturen. Ich gebe Ihnen recht: Es gibt funktionierende Netzwerke,
und es gibt Netzwerke, die den Namen nicht verdienen. Eine ganz eindeutige Definition, was ein Netzwerk ist, wäre der richtige Weg. Die und die Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein. Das kann man schriftlich fixieren. Das muss auch nicht jede
Stadt für sich selbst machen. Die Landschaftsverbände sind dazu meines Erachtens
hervorragend geeignet. Ein Kollege des Landschaftsverbandes Rheinland hat beispielsweise einmal definiert, was ein Arbeitskreis ist. Ein Arbeitskreis beinhaltet nicht,
dass man sich einmal im Jahr zusammensetzt und Revue passieren lässt, was im
letzten Jahr passiert ist und was man für das nächste Jahr plant. Das ist ein Austausch.
Da setzt man sich zusammen. An einen Arbeitskreis sind bestimmte Anforderungen
zu knüpfen, und genauso sieht es auch bei den Netzwerken aus. Das kann man, wie
gesagt, definieren. Dazu kann man ein Konzept schreiben. Es ist ein einziges Konzept
erforderlich, das dann auch von allen Städten genutzt werden kann, und zwar nicht
nur in Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit. Es ist bereits mehrfach angesprochen worden, und ich sage es noch einmal: Nicht jedes Jugendamt muss das Rad
jedes Mal wieder neu erfinden.
Sind es ein Drittel, zwei Drittel? Woher habe ich diese Zahl? Ich habe sie aus dem
Monitor Hilfen zur Erziehung, HzE. In Dortmund sitzt die Statistikstelle, und die hat
„errechnet“ – in Anführungszeichen –, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
etwa zwei Drittel ihrer Arbeitszeit mit Verwaltungstätigkeiten verbringen. Meine Frage
ist, ob das notwendig ist. Wir waren hier einige Male bei dem Thema „Analyse der
Arbeit der Jugendämter“. Das heißt, ich analysiere auch die Arbeit der sozialen
Dienste, also nicht nur die des ASD, sondern auch die der Jugendgerichtshilfe oder
auch des Pflegekinderdienstes, und schaue darauf, ob all das, was an Verwaltungstätigkeiten erledigt wird, auch wirklich erledigt werden muss. Wenn ich die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter vor ihren Computern sitzen und mit zwei Fingern Berichte
reinhacken sehe, kann ich mir das nicht vorstellen.
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich dazwischengehe. In Anbetracht der Fülle der Fragen, die noch ausstehen, und der Anzahl der Expertinnen und Experten, die noch zu Wort kommen sollen, bitte ich Sie, auf
den Punkt und dann zum Ende zu kommen. – Danke schön.
Werner Fiedler: Ich plädiere dafür, sich das anzusehen und zu analysieren, wie ich
überhaupt – das ist mein letzter Satz – für das plädiere, was der Familienminister vorgeschlagen hat. Ich war sehr erfreut darüber, die 186 nordrhein-westfälischen Jugendämter zu analysieren und daran anschließend noch alle weiteren Notwendigkeiten zu
benennen.
Karl Materla (Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst / Kommunaler Sozialer Dienst e. V.): Ich werde mich kurzfassen. Wir hatten 2006 eine Zeitenwende im Kinderschutz, weil bis dahin jedes Jugendamt nach seinen eigenen Regeln
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arbeiten konnte. Und jetzt toppe ich das noch mal: Es war auch gar nicht unbedingt
erforderlich, dass sie überhaupt Regeln hatten, weil es gar nicht notwendig war, die
Arbeit konzeptionell zu belegen und nachzuweisen. Das ist 2006 eingeführt worden.
Seit 2006 haben wir in 560 Jugendämtern über Maßstäbe von Kinderschutz gesprochen: „Wann bist du gefährdet und wann nicht?“ und haben diese Maßstäbe definitorisch hinterlegt, in Abläufe gefasst und auch mit freien Trägern, die an der Sicherstellung des Kinderschutzes beteiligt sind, kommuniziert. Das heißt, vor Ort waren erstmals einheitliche Maßstäbe darüber vorhanden: Wie tickt hier die Uhr, und hat die Minute auch 60 Sekunden? Das haben wir geregelt, aber seitdem haben wir, wie in vielen
anderen Bereichen auch, in der Jugendhilfe und darüber hinaus einen informellen normativen Zustand, und der lautet: Es gibt keinen TÜV NORD oder TÜV SÜD oder Richtlinien, wie bei der Ärzteschaft, die festlegen, was passieren muss und was damit im
Detail gemeint ist, also Kinderschutz, Gefährdungseinschätzung etc. Das SGB hat es
nur grob formatiert. Innerhalb dieser breiten Strukturen sind die Jugendämter frei in
der Gestaltung.
Jetzt komme ich auf die normative Seite zu sprechen. Es ist eine Fülle von Empfehlungen entstanden, beispielsweise vom Städtetag in Kooperation mit allen Spitzenverbänden – ich glaube, das war 2010 –, und diese werden oft zitiert und gern als Maßstab
genommen. Ich könnte endlos so weitermachen, und ich könnte Ihnen einen halben
Meter Papier dazu auf den Tisch legen. Die große Frage lautet: Wie geht man damit
um?
Man muss aber noch etwas wissen. Die Frage, welche Normierung Kinderschutz hat,
hat auch schon lange etwas mit folgender Frage zu tun: Habe ich denn ein EDV-gerechtes Verfahren, oder mache ich das noch händisch mit Formularen? Insbesondere
bei größeren Jugendämtern laufen diese Kinderschutzeinwertungsdokumentationsverfahren komplett über die EDV, und die namhaften Hersteller haben auch Programme geliefert. Sie können sich also auch da XXL-Format anziehen und sich ganz
schmal kleiden. Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten.
Ich persönlich finde es insofern bedauerlich, als wir nicht ein Stück weitergekommen
sind mithilfe der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, die übrigens,
glaube ich, ein Konzept dazu geschrieben– das sei nur am Rande erwähnt – und so
etwas wie eine Richtlinie fachlicher Art dazu erstellt haben. So weit sind wir nicht, aber
das kann ja noch werden. Eine andere Lösung sehe ich nicht, bis auf die Gesetzgebung, die in Sachen SGB VIII zum Modul Kinderschutz läuft. Da sind drei, vier Veränderungen, auch schon in der kleinen Lösung, absehbar. Wir kommen also weiter, aber
die Frage, die hier gestellt wurde, muss man im Moment noch als nicht beantwortbar
ansprechen.
Zum Thema „Fachaufsicht“ möchte ich noch einen Aspekt einbringen, der ein bisschen
versucht, aus der defensiven Schildkrötenhaltung herauszukommen. Ich habe in meiner Praxis in Münster 20 Jahre lang sehr viele Beschwerden bearbeitet, die – Herr
Lehmkuhl hat das auch schon angesprochen – oft so abliefen, dass die Menschen
eigentlich nur ein Interesse hatten, und das muss man einfach irgendwann in der Serie
verstehen lernen. Die Menschen, die sich beschweren, wollen ganz bewusst, dass
jemand von außen draufguckt, der nicht zu dem Verein gehört, der nicht die gleiche
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Kleidung trägt. Demzufolge ist zum Beispiel ein Verweis auf das Landesjugendamt
natürlich einerseits logisch, andererseits ist es nicht zuständig. Auch das Landesjugendamt kann da nicht den Schiedsrichter geben. Aus meiner Sicht gehört es in der
heutigen Dienstleistungsgesellschaft und der öffentlichen Verwaltung zur Organisationskultur, dass man auch für den Beschwerdefall eine gute Lösung braucht. Es kann
auf Dauer nicht sein, dass sich in der Behörde und auf Landes- und Bundesebene die
Dienstaufsichtsbeschwerden und Petitionen stapeln. Es müssen sich andere Wege
finden lassen, wie sich dieser Druck im System reguliert. Deswegen plädiere ich für
eine konstruktive Diskussion auf der öffentlichen Seite, die man auch offensiv führen
sollte. Wir müssen uns überlegen, wie wir Lösungen für dieses Problem finden, das
sich anbahnt. Vielleicht kann eine Lösung sein, irgendein Format dafür zu finden. Ich
plädiere nicht dafür, kurzerhand die Kommunen sozusagen auf null zu stellen und irgendeine Oberbehörde zum Schiri zu machen.
Sandra Eschweiler (Landschaftsverband Rheinland): Ich habe mir als Stichwort
den Generationenwechsel aufgeschrieben. Den haben wir. Seit 2010 bildet er sich
auch in der Statistik eindeutig ab. Das hat etwas mit dem Fachkräftemangel und mit
vorherigen jahrelangen Einstellungsstopps zu tun. Es hat aber auch etwas mit dem
hohen Frauenanteil zu tun, der für viel Fluktuation sorgt. Der Frauenanteil liegt bei über
80 % in den allgemeinen sozialen Diensten. Die Kommunen reagieren darauf. Es gibt
mittlerweile viele Kommunen, die Trainee-Programme haben und versuchen, das Anerkennungsjahr ein Stück weit nachzuholen, also neuen Fachkräften einen Schonraum
zu geben, damit sie nicht ins kalte Wasser geschmissen werden. Viele Kommunen
haben Einarbeitungskonzepte entwickelt, die vorsehen, dass man drei oder sechs Monate gar keine Fallverantwortung für Kinderschutzfälle hat. Da passiert schon viel, aber
es reicht letztlich nicht aus. Es gibt immer wieder Fachtagungen. Es gibt eine Kampagne der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter, für das Berufsfeld Jugendamt zu werben. Dazu gibt es ganz viele Flyer. Die Frage ist, ob das alles ausreicht. Der Fachkräftemangel ist schließlich auch bei den freien Trägern und in allen
anderen Bereichen der sozialen Arbeit vorhanden.
Zur Verbindlichkeit von Standards. Die Standards sind nur verbindlich, solange sie im
SGB VIII stehen, also gesetzliche Standards sind, die es da durchaus gibt. Die Standards – ich würde sie so nennen –, die durch die Empfehlungen der kommunalen Spitzen zum Beispiel gesetzt worden sind, sind letztlich freiwillig, auch wenn man davon
ausgehen könnte, dass es vielleicht sogar einmal in einem Strafprozess dazu kommen
könnte, zu gucken, ob ein Jugendamtsmitarbeiter sich an das Verfahren gehalten hat.
Ich glaube, jedes Jugendamt hat eine Dienstanweisung, einen Verfahrensablauf im
Bereich Kinderschutz. Wir haben unheimlich viele engagierte Jugendämter – auch das
muss man berücksichtigen –, die bei der Erstellung von Arbeitshilfen – zuletzt haben
wir 2015 eine zum Kinderschutz gemacht – mitgearbeitet haben, die zum Teil wirklich
in Qualitätsentwicklungsprozesse über Jahre eingestiegen sind. Aber es gibt auch
Ausnahmen. Weil Jugendhilfe kommunale Selbstverwaltung ist, gibt es in dem Sinne
zumindest keine Fachaufsicht.
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Zu den Netzwerkstrukturen. Das Bundeskinderschutzgesetz hat im Jahr 2012 Netzwerke eingeführt und den Jugendämtern praktisch verbindliche Netzwerke Kinderschutz und Frühe Hilfen diktiert. Das Problem dabei ist, dass es vermischt worden ist,
weil es nicht getrennt war. Es war nicht ein Netzwerk Kinderschutz und ein Netzwerk
Frühe Hilfen. Es gab dann Stellen über die Bundesinitiative Frühe Hilfen. Das heißt,
die Jugendämter haben Geld für Personal bekommen. Es gibt in dem Bereich Frühe
Hilfen extra Koordinatoren, die diese Netzwerke auch leiten; für den Kinderschutz gibt
es diese aber nicht. Wenn man Netzwerke aufbauen und pflegen will, braucht es eine
Person, die das nicht nebenbei macht, sondern deren Auftrag das ist und die dafür die
Ressourcen hat.
Zum Schluss möchte ich noch auf die gesetzlichen Änderungen in § 8a eingehen.
Diese bezogen sich auf die Zuständigkeitsfragen. Das Problem ist eben schon deutlich
geworden. Wenn zwei Jugendämter zuständig sind, muss man es sich anschauen,
wenn diese unterschiedlicher Meinung sind. § 8a enthält eine Zuständigkeitsregelung,
die dann greift, wenn die Familie verzieht oder wenn Kind und Eltern getrennte Aufenthalte haben. Die besagt letztlich, dass jedes Jugendamt dann einen Schutzauftrag hat,
aber das Jugendamt, das für die Hilfegewährung zuständig ist – das ist in der Regel
das Jugendamt, wo die Eltern leben –, dann praktisch die Hauptverantwortung hat.
Das ist aber so formuliert, dass es nicht immer ganz eindeutig ist und in der Praxis
trotzdem zu Problemen führt. Man sollte denken, zwei Jugendämter sind besser als
keines. Das ist aber nicht immer so.
Matthias Lehmkuhl (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Herr Kamieth hatte
noch die Frage nach der Abgrenzung der Rechts- bzw. Fachaufsicht gestellt. Kinderund Jugendhilfe ist historisch betrachtet schon immer kommunale Selbstverwaltungsaufgabe gewesen. Deswegen unterliegt sie nur der Rechtsaufsicht im Rahmen der
allgemeinen Kommunalaufsicht. Das machen die Bezirksregierungen für die Kreise
und kreisfreien Städte und die Kreise für die kreisangehörigen Gemeinden. Das ist im
Prinzip dasselbe. ÖPNV, Abfallwirtschaft und Brandschutz sind zum Beispiel auch örtliche Angelegenheiten. Da fragt man sich manchmal auch: Ist das noch richtig? Beim
Kinderschutz fragen wir uns schon seit Jahren, wie ein so hohes Gut ohne eine Fachaufsicht in der kommunalen Selbstverwaltung liegen kann. Darüber muss man sprechen. Diese Frage liegt seit Jahren auf dem Tisch. Man wird darüber reden und sich
die Frage stellen müssen: Geht es um die Kinder- und Jugendhilfe gesamt? In dieser
Hinsicht ist kommunaler Spielraum wünschenswert und erhaltenswert. Oder geht es
nur um den Kinderschutz, der vielleicht einer Sonderaufsicht unterliegt? Darüber wird
man reden müssen. Ich stelle seit 20 Jahren fest, dass im Kontext von Fragen, die
vielleicht rechtsaufsichtsrelevant sind – ich habe eben davon gesprochen, dass in den
Landesjugendämtern öfters landet, was wir an die zuständige Kommunalaufsicht weiterleiten –, nichts passiert.
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Eigentlich wäre jetzt Frau Heinz an der Reihe.
Da es aber thematisch – viele Fragen bezogen sich auf die große bzw. kleine Jugendämterfachaufsicht – besser passt, würde ich dafür plädieren, dass nun zunächst Frau
Siemens-Weibring und Frau Professorin Beckmann antworten.
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Helga Siemens-Weibring (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. –
Diakonie RWL): Wenn ich nun die Konnexitätsfrage streife, werde ich wahrscheinlich
von einem Fettnapf in den nächsten treten. Wir können natürlich nicht über die Qualität
von Jugendämtern sprechen, ohne dabei finanzielle Fragen einzubeziehen. Natürlich
stellt sich die Frage, wie die Jugendämter aufgestellt sind, wie sie finanziert werden
können und ob sie das leisten können, was qualitativ von ihnen gefordert wird.
Frau Dworeck-Danielowski, ich hatte mit „Falluntergrenze“ gemeint, dass Jugendämter unter einer bestimmten Größe ihre zu erledigenden Aufgaben nicht mehr bewältigen können. Herr Materla hat bereits darauf hingewiesen, dass es Standards gibt, welche die Jugendämter erfüllen sollen. Wenn ich mich richtig erinnere, sind diese 2006
festgelegt worden; und zu dieser Zeit sind auch die 186 Jugendämter geschaffen worden.
Die Frage ist, ob diese Standards auch gelebt werden können. Ich möchte das nicht
an den Menschen, die dort arbeiten, festmachen; schließlich sind ganz neue Herausforderungen entstanden. Außerdem bestehen auch große Unterschiede zwischen den
einzelnen Fachkräften. Frau Dr. Beckmann hat dies bereits angesprochen, und das
erleben wir auch vor Ort. Ich bin jedenfalls der festen Überzeugung, dass es eine
Grenze gibt, unter der ein Jugendamt zu klein ist, um alle anstehenden Aufgaben erledigen zu können.
Herr Dr. Maelzer, Sie hatten nach Ideen zur Ausgestaltung der Jugendämter gefragt.
Das ist schwierig zu beantworten; denn es handelt sich nicht um mein Fachgebiet, und
ich kann das rechtlich nicht ganz überblicken. Ich kenne aber die derzeitige – berechtigte – Konstruktion, und ich habe eine Vorstellung davon, wie ein Jugendamt aufgestellt sein könnte.
Herr Dr. Maelzer hat gesagt, er wünsche sich eine konstruktive Diskussion, aber keine
Oberbehörde. Dem kann ich mich anschließen. Angesichts aktueller Fälle geraten wir
immer in eine Art Aktionismus, und wir stellen erst einmal alles infrage, schauen aber
nicht, was an Gutem vorhanden ist. In vielen Jugendämtern gibt es aber auch viel
Gutes. Wir erleben hochengagierte Mitarbeitende und ausgebaute Netzwerke, und wir
erleben gute Ansätze. Ich würde mir wünschen, diese anzuschauen und zu überprüfen, wie wir sie weiter ausbauen können. Wir müssen nicht überall – auch Herr Fiedler
hat darauf hingewiesen – das Rad neu erfinden. Wir müssen nicht immer noch eine
neue Vorlage schreiben oder noch eine neue Untersuchung in Auftrag geben, sondern
viele der Dinge liegen bereits auf dem Tisch.
Ich möchte noch einmal auf die Kooperationsmodelle zurückkommen. Wie können Jugendämter eine bessere Kooperation erreichen, und wie können sie Informationen
besser weitertragen? Zur Beantwortung dieser Frage, könnte man sich konkrete Fälle
anschauen und fragen, was dabei schief gelaufen ist und wo wir verbindliche Informationskanäle benötigen, die bei bestimmten Fällen automatisch in Kraft treten. Das kann
man festlegen, standardisieren und auch anwenden. Die Frage aber, ob das über eine
Fachaufsicht zu leisten ist und auf welche Weise, kann ich nicht beantworten. Da
würde ich mich auf ein rechtliches Gebiet wagen, von dem ich nicht genug verstehe.
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Zu den runden Tischen bzw. zu der Verbindlichkeit der Netzwerke. Es gibt gute Beispiele dafür, etwa das Netzwerk Frühe Hilfen. Es bestehen einige runde Tische vor
Ort, diese setzen sich aber überall aus unterschiedlichen Professionen zusammen –
Herr Dr. Lawrenz hat bereits darauf hingewiesen. Es ist schwierig, sowohl Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter als auch Ärzte, Polizistinnen und Polizisten sowie
Richter an einen runden Tisch zu bringen, weil die Arbeitszeiten völlig unterschiedlich
sind. Zu den Zeiten, zu denen sich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zusammensetzen wollen, haben die Kinderärzte ihre Praxen geöffnet und verdienen ihr Geld.
Wenn die Anwesenheit eines Kinderarztes allerdings festgelegt wäre, dann müsste
über die Vereinigung der Kinder- und Jugendärzte geregelt werden, wer dort hingeht.
Außerdem müsste dann geklärt werden, wie das finanziert wird.
Es fehlen also Standards, die noch beschrieben werden müssen. Ich würde mir wünschen, dass dies mittels eines Gesetzes geschähe, etwa über ein Landespräventionsgesetz. Es gibt in NRW einen Landespräventionsrat, der sich aber nicht mit diesen Fragen beschäftigt. Mir würde es sehr helfen, wenn wir das über ein Präventionsgesetz regeln könnten. Zum einen muss die Zusammenarbeit zwischen den handelnden Akteuren
gut funktionieren, aber im Wesentlichen geht es darum, dass es für die Kinder und
Jugendlichen gut läuft.
Wir könnten damit zwar nicht garantieren, dass diese Fälle nicht mehr vorkommen,
aber mit solch einer Standardisierung innerhalb dieser großen Gemengelage von Verordnungen, Richtlinien und Möglichkeiten könnten wir vielleicht gewährleisten, dass so
etwas nicht mehr so schnell eintritt. Das würde ich mir sehr wünschen.
Prof. Dr. Kathinka Beckmann (Hochschule Koblenz, Fachbereich Sozialwissenschaften): Wir sollten zunächst einmal ein paar Begriffe anders definieren: „Standard“
und „Qualität“. In Kinderschutzfällen gelten Regeln für ein einheitliches rechtliches Vorgehen sowohl für die öffentlichen als auch für die freien Träger. Ich stimme Ihnen absolut zu, dass man eine Gefährdungseinschätzung vornehmen muss, sowohl als freier
Träger als auch als öffentlicher Träger. Diese Rechtsvorgabe ist ein Standard. Das
Weitere ist allerdings sehr unterschiedlich: Welchen Bogen setze ich ein und benutze
ich überhaupt einen? Das ist nicht geregelt.
Noch einmal zum Qualitätsbegriff. Mittlerweile bekommen viele Jugendämter – ich bin
nicht die einzige, die das hochgradig kritisch sieht – eine Art DIN-Siegel. Die damit
gekennzeichnete Qualität bezieht sich aber eigentlich nur auf das Einhalten von Verwaltungsvorgängen: Ist die Akte vollständig? Steht ein Datum darauf? – Ganz ehrlich:
Das ist für mich kein Zeichen von fachlicher Qualität.
Wäre Herr Wiesner, der geistige Vater des SGB VIII, hier, dann würde er betonen,
dass es immer um die Bedarfsgerechtigkeit geht und natürlich die zuständige pädagogische Fachkraft und nicht die wirtschaftliche Hilfe über einen Fall entscheidet. In den
letzten Jahren stellen wir in dieser Hinsicht durchaus eine Verschiebung fest, dass in
vielen Hilfeentscheidungen nicht mehr pädagogisch nach dem Bedarf entschieden
wird, sondern auch der Bereich der wirtschaftlichen Hilfe an der Entscheidung beteiligt
ist. Allerdings entspricht dieses Vorgehen nicht dem bundesgesetzlichen Standard.
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Ich wünsche mir also eine Qualitätsdebatte. Diese müssen wir zwar nicht heute führen,
aber wir sollten doch festlegen, was wir eigentlich meinen, wenn wir im Kinderschutz
von „Qualität“ sprechen.
Frau Paul hat nach der Qualifizierung der Fachkräfte gefragt. In den Studiengängen
zur Sozialen Arbeit sollte dringend vermittelt werden, dass Gewalt gegen Kinder jeden
Tag – egal ob im Hunsrück, in Düsseldorf oder sonst wo – passiert. Ich bin ganz der
Meinung der FDP, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt. Gewalt gegen Kinder
spielt sich häufig auch im Rahmen von organisierter Kriminalität ab.
Ich persönlich habe jahrelang im Krisenzentrum für gewaltgeschädigte Kinder gearbeitet und kann – aus einer völlig anderen Sichtweise, als die Ärzte sie haben – sagen,
dass es extrem schwierig ist, sexuelle Gewalt im pädagogischen Alltag zu erkennen.
Um ein Versorgungsdefizit zu erkennen, brauche ich keinerlei Fachverstand, sondern
nur gesunden Menschenverstand. Als Erzieherin in der Kita oder als Lehrerin in der
Grundschule – von mir aus auch am Gymnasium – ist das allerdings schwierig.
Da sind wir wieder beim Querdenken und bei den Alarmsignalen angelangt. Klauen
und aggressives Rumpöbeln ist sehr offensichtlich. Das ist nervig und erfordert jeden
Tag von den Akteuren – ich rede jetzt noch nicht von den Jugendamtsmitarbeitern –
die Bereitschaft, es für möglich zu halten, dass dieser Schüler nicht einfach nur „doof“
oder „assi“ ist oder aus dem falschen Stadtteil kommt, sondern dass sein Verhalten
eigentlich ein Appell ist, sich mit ihm zu beschäftigen.
Wir brauchen in der LehrerInnenausbildung und vor allem bei der Ausbildung der ErzieherInnen in den Kitas flächendeckend ein verändertes Curriculum fern von der
Sichtweise des Mediziners oder des Therapeuten. Als Therapeut hat man es, ehrlich
gesagt, einfacher, weil man im Eins-zu-eins-Kontakt arbeitet und nicht mit einer ganzen Gruppe.
Zu der Fachaufsicht. Der Kollege Schrapper von der Uni Koblenz hat schon vor einer
Dekade gesagt, auch die Kontrolleure benötigen Kontrolle. Diesen Satz würde ich sofort unterschreiben. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass darin auch eine
riesige Chance für die Mitarbeitenden der Jugendämter liegt; denn diese haben im
Moment niemanden, an den sie sich wenden können. Sie kommen bei Problemen zum
Beispiel zu mir und fragen, an wen sie sich wenden können. Sie haben weder ein
Fahrzeug, um in die ländlichen Regionen fahren zu können, noch bekommen sie Supervision, auch wenn sie schon tote Kinder in der Badewanne gefunden haben. Sie
adressieren ihre Beschwerden meist auch nicht in Richtung Teamleitung, denn die
Teamleitung kann auch nur sagen: So ist das. Wir haben dafür kein Geld.
In dieser Hinsicht schließe ich mich Frau Siemens-Weibring an: Kinderschutz darf
keine Frage des Geldes sein. Es ist höchste Zeit, von Investitionen zu sprechen. Ich
höre immer nur das Wort „Kosten“. Ich bitte Sie: Es handelt sich doch um eine Investition in die Zukunft. Wenn wir jetzt nicht mit diesen Kindern arbeiten, dann haben wir
in zehn Jahren Täter, und das ist noch teurer – wobei auch das wiederum in der Kategorie „Kosten“ gedacht ist.
Zu den kleineren Jugendämtern. Die Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes
2015 hat sehr deutlich gezeigt, dass „klein“ häufig eher regional und ländlich bedeutet.
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Dabei ist auch aufgefallen, dass es häufig an Dienstwagen fehlt. Solch einen Mangel
kann man aber beheben. Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel haben ein Kinderschutzauto an jeder Dienststelle. So etwas könnte man auch in
NRW, im Sauerland oder sonst wo, einführen.
Frau Siemens-Weibring meint nicht – ich möchte betonen, dass wir in dieser Hinsicht
einer Meinung sind –, dass in einem kleineren Jugendamt die schlechteren bzw. die
schlechter qualifizierten ASDler arbeiten. Natürlich können diese auch eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, und natürlich haben sie auf Grundlage von § 8b
SGB VIII das Recht, sich kollegial mit der Kinderschutzfachkraft auszutauschen. Wir
dürfen aber nicht vergessen, dass auch Jugendgerichtshilfe, Adoption, Pflege usw. in
den Aufgabenbereich des Jugendamts fallen. Dafür sind viele aber schlicht zu klein.
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: An Frau Heinz wurde von Herrn Wagner die
Frage nach Kinderrechten versus Elternrechtsbestimmungen gerichtet.
Andrea Heinz (Arbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen e. V.):
Wir möchten die betreffenden Passagen des Grundgesetzes nicht ersetzen, sondern
lediglich vorhandene Regelungen ergänzen. Art. 6 enthält unserer Auffassung nach
Verpflichtungen für Eltern und Aussagen über Kinder, aber keine für Kinder. Ich meine
nicht, dass die Fallzahlen sinken werden, wenn Kinderrechte im Grundgesetz stehen.
Wir werden keine Fälle verhindern können. Es geht allerdings darum, Rechte von Kindern und Jugendlichen direkt zu stärken, und das geht nur, wenn diese auch Einzug
ins Grundgesetz halten.
In dem heute behandelten Antrag steht, der Landtag stelle fest, dass die vor 30 Jahren
angenommene UN-Kinderrechtskonvention unterstützt werden solle. Wir sind aber der
Meinung, dass diese Unterstützung nicht ausreicht. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und können daher auch nicht wie kleine Erwachsene behandelt werden. Sie
bedürfen besonderer Schutz-, aber auch besonderer Förderungs- und Beteiligungsmaßnahmen. Die letzteren sind durch das vorhandene Grundgesetz nicht abgedeckt.
Aus den Stellungnahmen der Anwesenden ist zu ersehen, dass wir auch nicht die einzigen sind, die diese Forderungen stellen. Wir befinden uns damit auch in guter Gesellschaft wichtiger Fachleute. Dazu gehören zum Beispiel das Kinderhilfswerk oder
die BAJ Kinder- und Jugendschutz, die sich aktiv für die Einführung der Rechte von
Kindern ins Grundgesetz einsetzen.
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Vielen Dank, Frau Heinz. – Die letzten Fragen gingen in Richtung Gesundheitsstruktur. Es waren angesprochen Frau Dr. Ketteler, Frau Jungbluth und Herr Dr. Lawrenz.
Dr. Katharina Ketteler (St.-Clemens-Hospital Geldern, Klinik für Kinder und Jugendliche, Kinderschutzambulanz): Die Frage war, was eine flächendeckende
Struktur für Kinderschutzambulanzen bedeutet. Ich freue mich über die Frage, denn
da stecken ein, zwei andere Themen drin, die mir am Herzen liegen.
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Für mich würde das bedeuten – das fände ich auch wichtig –, dass an jeder Kinderklinik –
ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen –, an jeder kinderversorgenden Klinik –
beispielsweise gibt es auch Kliniken für Kinderchirurgie ohne eine Kinderklinik – eine
Kinderschutzgruppe existiert. Kinderschutzgruppe, Kinderschutzambulanz sind Begrifflichkeiten, die nicht genau definiert sind. Darauf will ich gleich eingehen. Das passt
ganz gut zum Thema „Aufbau Kinderschutzambulanzen“. An jeder dieser Kinderkliniken oder kinderversorgenden Kliniken sollte es eine Kinderschutzgruppe geben, denn
es muss – das ist das Minimum – an einer Klinik, die dieses Klientel versorgt, eine
Expertise da sein, um die Fälle zu erkennen, um das Thema präsent zu halten, dass
man überhaupt den Kinderschutz vor Augen hat. Ich glaube – das klingt vielleicht etwas plakativ –, es gibt noch viel zu viele Stellen und Situationen, wo das untergeht und
noch nicht im Bewusstsein ist.
Über diese Kinderschutzgruppen und Kinderschutzambulanzen würde nach meiner
Vorstellungswelt als Dach darüber das Kompetenzzentrum sein. Das ist ein großer
Gewinn für uns. Es ist ganz wichtig, dass wir das Kompetenzzentrum jetzt haben, um
einen Ansprechpartner zu haben, einen Austausch zu haben. Dafür sind wir sehr dankbar.
Beide Dinge müssen natürlich gefestigt werden, und das Ganze muss finanziell abgesichert sein. Da sind wieder die Finanzen, aber so ist es nun einmal. Das heißt, die
Basisversorgung durch eine Kinderschutzgruppe an den Kliniken muss finanziert sein.
Wodurch? – Darüber muss man reden. Aber es kann nicht sein, dass es ein Saisongeschäft ist. Es sind gerade keine Fälle da, dann wird jemand abgezogen, und plötzlich
kommt jemand, und es ist wieder niemand richtig aufgestellt. Das kann nicht sein. Genauso wäre es sehr wünschenswert für uns, dass das Kompetenzzentrum, das ja jetzt
einen Projektstatus hat, verstetigt würde und dauerhaft für uns zur Verfügung stünde.
Neben der Finanzierung ist die Expertise ganz wichtig. Das ist mein Herzblutthema,
worauf ich auch in meiner Stellungnahme eingegangen bin. Es ist wirklich erschreckend, was man im Alltag dadurch erlebt, dass es keine entsprechende Ausbildung
gibt. Das Thema gab es schon in anderen Bereichen, Jugendamt etc., aber es existiert
natürlich auch in der Medizin. Das Ganze fängt schon im Studium an, wo jetzt zwar
Slots eingerichtet werden, aber eigentlich das Fach Kinderschutz nicht existiert. Das
Fach Kinderschutz gibt es in der Form nicht. Das Gleiche gilt für die Facharztausbildung und später für Zusatzweiterbildungen bzw. Schwerpunktbezeichnungen. Wir haben schon einen großen Schritt getan. Die DGKiM hat großartige Arbeit geleistet, hat
die Zertifizierung eingeführt. Das ist etwas, was natürlich in den Kinderschutzgruppen
der Fall sein sollte, dass die Leute entsprechend zertifiziert sind. Aber besser wäre es
natürlich, wenn das Ganze bei der Ärztekammer berücksichtigt würde und es einen
Kinderschutzarzt oder eine Zusatzweiterbildung Kinderschutz gäbe. Denn wenn das
endlich Hand und Fuß hat, würde es auch, was die Personalstellen in der Klinik usw.
betrifft, mehr berücksichtigt werden. Es ist aktuell ein Hobby. Kinderschutz ist ein
Hobby. Das kann Frau Müller oder Herr Meier nebenher machen. Das ist ein echtes
Problem, denn es ist kein Hobby. Das kleine Diagramm in meiner Stellungnahme stellt
dar, alle kinderonkologischen Fälle, alle angeborenen Herzfehler, alle Diabetesfälle
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aller Kinder sind deutlich weniger Fälle als Kinderschutzfälle. Ich habe das nur deswegen in meine Stellungnahme hineingenommen, um die Lobby zu zeigen und deutlich
zu machen, dass dazwischen Welten liegen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt.
Warum ist das so wichtig? – Ich will jetzt nicht ins Geschichtenerzählen verfallen, aber
vielleicht einen Punkt, den ich auch in der Stellungnahme erwähnt habe, ist: Heute
reden wir primär über sexuellen Missbrauch. Sie müssen sich einmal – als ein Beispiel – vorstellen, was es bedeutet, wenn es eine betroffene Person nach Jahren
schafft, sich zu öffnen. Dann wird diese Person zu einem Gynäkologen gebracht, der
die untersucht. Der hat sich vielleicht noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt.
Über 90 % der Opfer von sexuellem Missbrauch haben körperliche Normalbefunde.
Wenn ich das nicht weiß und in meinem Bericht nicht explizit schreibe: „Das Kind hat
jetzt keine Verletzungszeichen … Es gibt Heilungstendenzen, sowohl vom Hymen als
auch der anderen Strukturen, die da sind. Eine körperliche Unversehrtheit schließt einen sexuellen Missbrauch nicht aus. Welche psychologischen Folgen das für ein Kind
haben kann, das fälschlicherweise Lügen gestraft wird, da bekommt man eine Gänsehaut. Das ist wirklich schlimm.
Soviel dazu.
Mit Blick auf den Aufbau von Kinderschutzambulanzen noch etwas zur Begrifflichkeit
Gruppe Kinderschutzambulanz. Dafür gibt es keine genaue Definition. Ich hatte mal,
als ich bei Helios in Krefeld tätig war, die Möglichkeit, die Arbeitsgruppe Kinderschutz
zu leiten, damals ins Leben gerufen nach den Vorfällen in Berlin-Buch, wo es zu Übergriffen innerhalb der Klinik kam. Wir haben damals einen einheitlichen Standard für
alle Helios-Kliniken deutschlandweit erstellt und uns darüber Gedanken gemacht. Da
war es so, dass wir gesagt haben, es muss ein Kernteam geben. Es waren dort drei
Leute, ärztlich, pflegerisch, psychosozial, natürlich je nach Möglichkeit in der Klinik
noch zu ergänzen. Dann gab es verbindliche Verknüpfungen mit anderen Fachbereichen. Das heißt, es musste einen gynäkologischen Ansprechpartner, einen kinderchirurgischen Ansprechpartner, einen kinderradiologischen Ansprechpartner, einen
rechtsmedizinischen Ansprechpartner, einen kinderpsychologischen oder -psychiatrischen Ansprechpartner geben. Das wurde entsprechend mit Kooperationsvereinbarungen verknüpft.
Das als ein Punkt, was überhaupt eine Gruppe bedeutet. Das ist nämlich ein ganz
schön großes Ding. Und da sind wir nur beim internen Netzwerk und noch nicht beim
Netzwerk nach außen, sprich Jugendämter, Kripo, Beratungsstellen, Schulen, Kindergärten etc. Das kommt noch on top.
Es wurde gefragt, was man macht, um diese Fälle zu erkennen. – Intern natürlich eine
entsprechende Schulung. Ich wiederhole mich: Es wäre wünschenswert, wenn es irgendwann nicht mehr nötig wäre, intensiv vor Ort zu schulen, weil es in der Ausbildung
enthalten ist. Aber aktuell findet das quasi im Nachhilfeverfahren vor Ort statt. Nicht
nur innerhalb des Teams, sondern, wie schon erwähnt, auch die Gynäkologen, auch
die Chirurgen, die gerne mal Fälle wegschicken – das meine ich jetzt nicht so böse,
wie es klingt, aber dort sind die Berührungspunkte nicht so intensiv, sodass dann doch
eine komische Fraktur, eine Verbrühung oder Ähnliches weggeschickt wird –, auch da
ist viel Schulungsarbeit nötig.
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Was machen wir dann mit den Schulen und Kindergärten? – An den Standorten, wo
ich bisher tätig war, sind wir tatsächlich als Kinderschutzgruppen an Schulen, Kindergärten, Einrichtungen herangetreten und haben dort fachliche Fortbildungen angeboten. Wir haben jetzt Unterstützung fortbildungsmäßig – sicher nicht in jedem kleinen
Detail – durch das Kompetenzzentrum. Das ist sicher eine Möglichkeit. Noch niemand
ist bisher auf die Frage von Herrn Vogel eingegangen, wie die Kinder an ihr Wissen
kommen. Das würde dazu passen. Das könnte man natürlich erweitern. Beispielsweise könnte man einen Slot einschieben und die Schüler über ihre Möglichkeiten und
darüber aufklären, an wen sie sich wenden können. Das wird schon gelebt, aber halt
nicht flächendeckend. Da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Das sind Strukturen, die eigentlich überall geschaffen werden sollten.
Eine Ambulanz stellt ein bisschen die Steigerung der Gruppe dar, die halt mehr mit
Außenwirkung arbeitet, vielleicht – die Dinge, die wir gerade erwähnt haben – auch für
ambulantvorgestellte Patienten zuständig ist, einen Blick darauf wirft, wenn die Kripo
ein Kind, das Jugendamt ein Kind bringt, das schon untergebracht ist. Aber das würde
zu weit führen, hier ins Detail zu gehen. – Danke.
Vorsitzender Regina Kopp-Herr: Ich danke Ihnen, Frau Dr. Ketteler, und gebe das
Wort weiter an Frau Jungbluth, weil auch an Sie die Frage nach den Versorgungsstrukturen gestellt wurde.
Carolin Jungbluth (Universitätsklinikum Düsseldorf / Präventionsnetzwerk „Kein
Täter werden“): Bei uns handelt es sich nicht im klassischen Sinne um Kinderschutzambulanzen, sondern um Präventionsambulanzen, die die potentiellen Täter in den Vordergrund rücken. Da lässt sich sagen, dass wir deutschlandweit im Vergleich mit sehr
geringer Anzahl ausgestattet sind. Wir haben elf Standorte, aber – intern betrachtet –
meines Erachtens eine sehr gut funktionierende Netzwerkstruktur. Wir haben eine sehr
dichte Zusammenarbeit auch durch die flächendeckende GKV-Spitzenverbandsfinanzierung seit Beginn 2018, über alle Standorte hinweg auch eine objektivierbare Evaluation unserer Arbeit. Wir arbeiten also klinisch aufwendig, aber auch objektiv messbar mit
standardisierten Verfahren.
Ich komme zur Gefährdungseinschätzung. Wir verwenden objektivierbare Fremdbeurteilungsverfahren, die nur schulungsbezogen funktionieren können. Die Mitarbeiter,
die in unseren Standorten deutschlandweit arbeiten, sind in der Regel psychologische
Psychotherapeuten oder ärztliche Psychotherapeuten mit der Auflage, dass sie in sexualtherapeutischer Weiterbildung sind bzw. fertige Sexualtherapeuten sein müssen.
Wir haben aber auch viele niedergelassene Kollegen. An dieser Stelle kommen wir zu
einem Aufklärungsproblem. Diese nehmen sich nämlich der Thematik „Pädophilie“,
„Hebephilie“ nur ungern und eher selten an. Wir haben oft Probleme, da wir der einzige
Standort in ganz NRW sind. Wenn man jetzt die Prävalenzzahlen von einer Präferenzstörung als Verhaltensstörung sieht, sind wir bei ungefähr 1 %. Auf die männliche Bevölkerung bezogen macht das ungefähr 68.000 rein auf Nordrhein-Westfalen betrachtet. Das mit einer Ambulanz zu machen, die präventiv mit solchen potentiellen Tätern,
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Patientengruppen arbeitet, ist reichlich wenig. Am Standort Düsseldorf sind vier Therapeuten. Wenn Sie das einmal hochrechnen, dann stellen Sie fest, dass das eine ziemlich verschwindende Zahl gegenüber dem ist, was behandlungsbedürftig sein könnte.
Allerdings ist mir an dieser Stelle wichtig, zu unterscheiden: Auf der einen Seite gibt
es die Neigung sexueller Art, die noch lange nicht zur Störung führt und damit eine
Indikation zur Behandlung darstellen muss. Es gibt ganz viele Menschen, Männer,
Frauen, die die Neigung haben können, damit aber auf der Verhaltensebene sehr gut
zurechtkommen, sodass also niemals nach außen ein in irgendeiner Form gelebtes
Verhalten zutage treten würde. Andererseits steht oft bei unseren Patienten, Betroffenen der Leidensdruck an oberster Stelle. Wie Sie eben sagten, haben wir in zehn Jahren dann die Täter, die wiederum behandlungsbedürftig werden. Wir haben sehr viel
mit diesem genannten Opfer-Täter-Konflikt zu tun, auch in unserer klinischen Arbeit
innerhalb der Ambulanz. Hier wäre wirklich der Wunsch auch im Rahmen von Kinderschutzambulanzen, wenn man sowieso das Netzwerk ausweitet, für mehr Aufklärung
zu sorgen, für eine Entstigmatisierung der Betroffenen zu sorgen, dass die nach außen
gehen können, dass die auch mal zum Hausarzt gehen können, um über ihre Probleme zu sprechen. Das würde viel Folgendes verhindern können. – Danke schön.
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Danke schön, Frau Jungbluth. – Abschließend Herr Dr. Lawrenz, weil es da auch um Schulung und Versorgungstrukturen geht.
Dr. Burkhard Lawrenz (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V.): Es war
die Frage offen, die Sie eben kurz angesprochen haben, wie man die Kinder informieren kann, wo sie sich ohne ihre Eltern Hilfe holen können. Ich möchte auf die aktuelle
Kinderschutzleitlinie hinweisen, die interdisziplinär zwischen allen Beteiligten – auch
mit Jugendhilfe und Medizin – erstellt wurde. Die sind dabei, Patientenmaterialien oder
Betroffenenmaterialien auch für Kinder zu erstellen, allerdings, wie wir es als Ältere so
machen, auf Papier. Das ist ein bisschen unmodern. Es gibt aber auch schon eine
App. Wichtig wäre, dass man solche Informationen, die sich an Kinder und Jugendliche
richten, in Social Media verbreitet, zum Beispiel als Werbeeinspielung in YouTube oder
als Netflix-Video.
Bei der Ausbildung von nichtmedizinischem Fachpersonal ist es wichtig, dass man
denen beibringt, dass sie offene Ohren haben müssen für die Äußerungen der Kinder,
dass sie lernen, welche Äußerungen hinweisend sind, wo man noch mal hinhören
muss. Sie müssen Fallbeispiele kennenlernen, wie vorgegangen wurde, wie man herausgefunden hat, was wirklich war, wie man vielleicht auch herausgefunden hat, dass
doch nichts war, wenn ein Verdacht aufgekommen ist. An diesen Schulungen wollen
wir uns als Mediziner gerne beteiligen. – Vielen Dank.
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Ich danke Ihnen, Herr Dr. Lawrenz. – Ich sehe
jetzt keine weiteren Wortmeldungen, auch keine weiteren Nachfragen.
(Nic Peter Vogel [AfD] meldet sich zu Wort.)
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– Wenn die Frage ganz kurz ist, Herr Vogel, lasse ich die zu. Wenn das zu lange wird
und Sie alle Sachverständigen ansprechen … Ich verweise auf die Zeit und auf die
Vereinbarung, die es gegeben hat. Herr Kamieth hat mich noch einmal darauf hingewiesen, dass wir drei Fragen pro Fraktion vereinbart haben. Darüber sind wir weit hinaus. Ferner verweise ich darauf, dass wir jetzt trotz Klimatisierung bei dieser Witterung
annähernd drei Stunden hier sitzen. Eine kurze letzte Frage und eine ganz präzise
Adressierung wären mir jetzt wichtig.
Nic Peter Vogel (AfD): Um den Hausfrieden nicht zu belasten, belasse ich es dabei.
Danke schön.
Vorsitzende (AGF) Regina Kopp-Herr: Das finde ich sehr nett.
Ich sehe keine weiteren Fragen mehr und finde, dass alle Fragen, zumindest nach
dem, was ich mitgeschrieben habe, beantwortet worden sind.
Unser Dank gilt Ihnen, den Expertinnen und Experten, dass Sie heute zu dieser Anhörung gekommen sind und uns so engagiert an Ihrem Wissen haben teilhaben lassen.
Ich finde, das darf durch einen Applaus zum Ausdruck kommen.
(Allgemeiner Beifall)
– Der war etwas verhalten, aber es ist wirklich schon spät.
Danken möchte ich auch den beiden Ausschussassistentinnen, die uns heute begleitet
haben, Frau Arnoldy und Frau Hufschmidt, und insbesondere dem Sitzungsdokumentarischen Dienst. Das Protokoll der heutigen Veranstaltung ist nach der Fertigstellung
auf der Internetseite der Ausschüsse einsehbar.
Die nächste Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend findet am 4. Juli
statt. Ich schlage vor, dass wir die Auswertung der Anhörung dann vornehmen. Das
Protokoll soll wenige Tage nach dieser heutigen Anhörung erstellt sein. Dann können
wir die abschließende Beratung in der Folgesitzung am 5. September durchführen. –
Dagegen regt sich kein Widerspruch.
Ich sage allen: Herzlichen Dank, kommen Sie gut nach Hause und bis bald.

gez. Wolfgang Jörg
Vorsitzender (AFKJ)
Anlage
25.06.2019/26.06.2019
80

gez. Regina Kopp-Herr
Vorsitzende (AGF)

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 95 -

APr 17/673
Anlage, Seite 1
Stand: 24.06.2019

Anhörung von Sachverständigen
Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend,
des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen,
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen,
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales und des Innenausschusses
Jeder Fall ist ein Fall zu viel - alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch
Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Drucksache 17/5066 (Neudruck)
Montag, dem 24. Juni 2019,
10.00 Uhr, Plenarsaal

Tableau
eingeladen

Teilnehmer/innen

Stellungnahme

Elisabeth Auchter-Mainz

-

Katholische Landesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz NRW e.V.
Münster

Ilka Brambrink

17/1594

Zartbitter Köln e.V.
Ursula Enders
Köln

Ursula Enders

17/1615

Diakonisches Werk Rheinland-WestfalenLippe e.V. - Diakonie RWL
Geschäftsstelle Düsseldorf
Ulrike Martin
Düsseldorf

Ulrike Martin

17/1610

Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs
Kerstin Claus
Berlin

Kerstin Claus

17/1619

Block I
Opferschutz/
Betroffenenverbände/Selbstvertretung
10.00 Uhr
Die Beauftragte für den Opferschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen
Elisabeth Auchter-Mainz
Köln

Landtag Nordrhein-Westfalen

eingeladen
Kinderhilfswerk Deutschland
Anne Lütkes
Berlin
PAN e.V. Pflege- und Adoptiveltern
Sylvia Olbrich
Düsseldorf
Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutzzentren
Arthur Kröhnert
Köln
Autonome Mädchenhäuser
LAG autonome Mädchenhäuser/ feministische Mädchenarbeit NRW e.V.
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Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) ermöglichen

I.

Ausgangslage:

Beamtinnen und Beamte haben derzeit de facto keine freie Wahl zwischen gesetzlicher oder
privater Krankenversicherung. Sie können sich zwar freiwillig in der gesetzlichen
Krankenversicherung versichern, müssen den Beitrag aber dann vollständig selbst tragen. Sie
erhalten Beihilfe nur in Ausnahmefällen und müssen den Arbeitgeberanteil der GKV-Beiträge
selbst tragen. Damit zahlen sie allein einen Beitrag von zurzeit durchschnittlich 15,5 Prozent
ihres Bruttoeinkommens. Damit ist die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) für die
meisten Beamtinnen und Beamte somit teurer als die Kombination aus Beihilfe und privater
Krankenversicherung (PKV). Dies führt dazu, dass ein Großteil der Beamtinnen und Beamten
in der privaten Krankenversicherung versichert ist, obgleich es auch durchaus einige freiwillig
gesetzlich Versicherte gibt. Die ungleichen Rahmenbedingungen seitens des Arbeitgebers
führen dazu, dass Beamtinnen und Beamte faktisch keine Wahlfreiheit haben.
Für die privaten Krankenversicherer ist das ein gutes Geschäft: Circa die Hälfte der PKVVersicherten sind Beamtinnen und Beamte. Somit garantiert ausgerechnet der Staat mit der
bisherigen Regelung einen Großteil des Geschäfts der PKV-Vollversicherung.
Vor allem Beihilfeberechtigte mit Kindern, mit geringen Bezügen oder in Teilzeit sowie solche
mit chronischen Erkrankungen sind häufig in der GKV versichert. Allerdings werden sie
gegenüber Angestellten in der öffentlichen Verwaltung benachteiligt, da sie ohne eine
paritätische Arbeitgeberbeteiligung an den Krankenversicherungsbeiträgen auskommen
müssen.
Seit dem 1. August 2018 haben Beihilfeberechtigte in Hamburg Anspruch auf einen Zuschuss
des Arbeitgebers zur gesetzlichen Krankenversicherung in Form der „Pauschalen Beihilfe“.
Das neue Angebot erfreut sich einer guten Nachfrage. So nutzten bis Ende Januar 2019
bereits über 1.000 Beamtinnen und Beamte in Hamburg diese Möglichkeit.
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Auch in anderen Bundesländern ist dieses Modell in der Diskussion. So ist die Einführung
einer pauschalen Beihilfe in den Ländern Berlin, Brandenburg und Thüringen derzeit schon in
der Umsetzung. In weiteren Ländern wird über das „Hamburger Modell“ zur Versicherung von
Beamtinnen und Beamten in der GKV beraten.

II.

Der Landtag stellt fest:

 Gesetzlich versicherte Beihilfeberechtigte mit geringen Bezügen, mit chronischen
Erkrankungen, in Teilzeit sowie mit Kindern sind durch das bestehende Beihilferecht
benachteiligt. Sie erhalten anders als Angestellte in der öffentlichen Verwaltung und anders
als privat versicherte Beihilfeberechtigte keinen Zuschuss des Beihilfeträgers zu ihrer
Krankenversicherung. Durch eine „Pauschale Beihilfe“ würde diese Benachteiligung
beendet.
 Das bestehende Beihilferecht schränkt bislang die Wahlfreiheit der Beihilfeberechtigten bei
der Auswahl ihrer Krankenversicherung ein. Durch diese Regelung wird die Wahlmöglichkeit
der Beamtinnen und Beamten in Nordrhein-Westfalen in Bezug auf die Krankenversicherung
deutlich gestärkt.
 Mit der „Pauschalen Beihilfe“ wird eine zusätzliche Form der Gewährung der Beihilfe durch
eine Pauschale zur Deckung der Kosten einer Krankenvollversicherung geschaffen. Sie
ergänzt das bisher im Beihilferecht ausgestaltete System der Zahlung individueller Beihilfen
für einzelne Aufwendungen, die zu der aus der gewährten Besoldung zu bestreitenden
Eigenvorsorge hinzutritt.
 Beamtinnen und Beamte haben durch die Schaffung dieser neuen Form der Beihilfe insbesondere am Anfang ihrer Beamtenlaufbahn - die Wahl, sich hinsichtlich ihrer eigenen
Aufwendungen und der Aufwendungen ihrer berücksichtigungsfähigen Angehörigen für eine
Pauschale zu entscheiden und diese zusammen mit der aus Besoldung zu bestreitenden
Eigenvorsorge für den Abschluss einer ausreichenden Krankenvollversicherung zu nutzen.
 Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich für das althergebrachte System der
Inanspruchnahme ergänzender, individuell berechneter Beihilfen zu entscheiden und diese
mit einer ergänzenden Restkostenversicherung in der privaten Krankenversicherung (PKV)
zu verbinden.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
1. In Nordrhein-Westfalen für Beamtinnen und Beamte die Möglichkeit zu eröffnen, sich
freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichern zu können, ohne den
Beitrag dann vollständig alleine tragen zu müssen.
2. Den Beihilfeberechtigen des Landes Nordrhein-Westfalen, die bereits in der gesetzlichen
Krankenversicherung versichert sind oder sich dort versichern wollen, auf Antrag einen
hälftigen Zuschuss zu ihrem Beitrag zu gewähren.
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3. Auf Bundesebene sich dafür einzusetzen, dass eine gesetzliche Regelung im SGB V zur
Einführung eines beihilfefähigen Tarifs in der gesetzlichen Krankenversicherung
geschaffen wird.

Monika Düker
Arndt Klocke
Verena Schäffer
Josefine Paul
Mehrdad Mostofizadeh
und Fraktion
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Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich
muss mich entschuldigen. Wir hatten eine Veranstaltung im Plenarsaal, zu der gerade
der Minister sprach. Das war eine sehr beeindruckende Veranstaltung. Entschuldigen
Sie bitte, dass ich deshalb etwas zu spät gekommen bin.
Ich begrüße Sie alle zu unserer Anhörung. Gleichzeitig darf ich die Vorsitzende, Frau
Heike Gebhard, entschuldigen, die auf dieser Veranstaltung noch reden muss.
Ich begrüße die Mitglieder des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, des
Haushalts- und Finanzausschusses, des Unterausschusses Personal, Vertreterinnen
und Vertreter der Landesregierung, die Sachverständigen, Zuhörerinnen und Zuhörer,
Medienvertreter, Gäste sowie den Sitzungsdokumentarischen Dienst.
Die Einladung zu dieser Sitzung ist Ihnen mit der Nummer E 17/819 bekanntgegeben
worden.
Wir beraten heute als einzigen Punkt der Tagesordnung:

Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5057
in Verbindung mit
Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe
Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5620
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
Ich eröffne hiermit die Anhörung zu den soeben genannten Drucksachen.
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat in seiner Sitzung am
13. März 23019 eine Anhörung von Sachverständigen zu dem Antrag beschlossen;
der Unterausschuss Personal beteiligt sich pflichtig an der Anhörung zu diesem Antrag. Der Haushalts- und Finanzausschuss führte seinen Anhörungsbeschluss zu dem
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 9. Mai 2019 herbei.
Wir führen heute zwar eine gemeinsame Sitzung zu den genannten Drucksachen
durch. Jedoch wurden die Damen und Herren Sachverständigen gebeten, zu den
Drucksachen jeweils separate Stellungnahmen abzugeben. Ich bitte deshalb, Ihre Fra-
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gen jeweils nur an die Sachverständigen zu richten, die sich auch mit der entsprechenden Drucksache befasst haben. In den Fragerunden können allerdings Fragen zu beiden Vorlagen gestellt werden.
Vor diesem Hintergrund begrüße ich die anwesenden Damen und Herren Sachverständigen und danke im Namen der Ausschüsse für Ihre Bereitschaft, uns heute zur
Klärung von Fragen zur Verfügung zu stehen.
Ich danke für die vorab übersandten Stellungnahmen, die auf den Tischen am Eingang
ausliegen. Bei Bedarf sind die Stellungnahmen auch über das Online-Angebot des
Landtags abrufbar.
Im Hinblick auf den begrenzten Zeitrahmen und die den Ausschussmitgliedern bereits
bekannten Stellungnahmen haben die Fraktionen sich darauf verständigt, auf einführende Statements zu verzichten und direkt mit den Fragen an die Expertinnen und
Experten zu beginnen.
Wenn von den Abgeordneten Fragen an Sie gerichtet werden, bitte ich Sie, vor der
Beantwortung der Fragen den Knopf an Ihrem Platz zu drücken, über den das Mikrofon
aktiviert wird, damit Ihre Ausführungen aufgezeichnet werden können. Für den Sitzungsdokumentarischen Dienst bitte ich zunächst Ihren Namen zu nennen, damit er
im Protokoll erfasst werden kann.
Die Abgeordneten bitte ich, die Sachverständigen zu benennen, an sich die jeweilige
Frage richtet. Zudem sollten idealerweise nur drei Fragen pro Fraktion in einer Fragerunde gestellt werden.
Wir kommen zu den Fragen. Ich bitte um Wortmeldungen. – Frau Schneider hat sich
zu Wort gemeldet. Es folgen die Kollegen Herr Zimkeit, Herr Preuß und Herr Vincentz.
Frau Kollegin Schneider, bitte.
Susanne Schneider (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Sehr geehrte Damen
und Herren Sachverständige! Im Namen der FDP-Landtagsfraktion herzlichen Dank
für Ihre Stellungnahmen. Auch vielen Dank dafür, dass Sie bei diesem schönen Wetter
den Weg zu uns in den Landtag gefunden haben.
Ich möchte Fragen stellen. Meine erste Frage geht an Herrn Professor Thüsing. Sie
haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass eine Übertragung der Verpflichtung
des Dienstherrn auf einen Dritten verfassungsrechtlich umstritten sei. Welche juristischen Argumente sprechen dagegen? Können Sie das bitte noch einmal erläutern?
Außerdem haben Sie erwähnt, dass unzählige offene Folgefragen eines Systemwechsels auf uns zukommen könnten. Können Sie neben den bereits angesprochenen
Punkten noch weitere Beispiele anfügen?
Meine weitere Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Professor Thüsing. Wie würden
Sie das Risiko bewerten, dass sich Beamte trotz einer Wahl für den GKV-Zuschuss
später wieder in die individuelle Beihilfe zurückklagen?
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Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Dr. Genett. Sie haben in Ihrer Stellungnahme
eine pauschale Beihilfe als ideologisch motivierten Vorschlag auf dem Weg zu einer
Bürgerversicherung bezeichnet. Inwiefern könnte ein Zuschuss zur GKV für Beamte
den Bestand des bestehenden dualen Systems der Krankenversicherung aus GKV
und PKV gefährden und somit letztlich zu einer Einheitsversicherung führen? Erläutern
Sie bitte auch die Vorteile des dualen Systems und des Wettbewerbs zwischen GKV
und PKV für die Gesundheitsversorgung auch im Vergleich zu anderen europäischen
Staaten sowie zur Verbreitung von medizinischen Innovationen.
Meine dritte Frage: Sie haben die Vorteile für Beamte durch die Kombination aus individueller Beihilfe und PKV mit in der Regel geringerer Beitragslast und höheren Leistungsansprüchen beschrieben. Können Sie dies bitte noch weiter ausführen?
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Vielen Dank, Frau Kollegin Schneider. – Nun
ist in dieser Fragerunde Herr Zimkeit an der Reihe.
Stefan Zimkeit (SPD): Herzlichen Dank. – Ich bedanke mich im Namen der SPDFraktion für Ihre heutige Teilnahme und die Bereitschaft, Fragen zu beantworten.
Ich möchte zunächst eine Frage zur Praxis, die es zu diesem Modell in Hamburg schon
gibt, stellen, nämlich wie dieses Modell dort, wo es schon angewendet wird, aufgenommen worden ist und welche Probleme es möglicherweise in der Praxis gegeben
hat. Die Frage richtet sich insbesondere an den Vertreter des Senats in Hamburg, aber
auch gerne an die Vertreter der Gewerkschaften, welche Rückmeldungen Sie aus Ihrer
Mitgliedschaft bekommen haben. Die Uni Bremen hatte sich auch dazu geäußert, die
eine Umfrage in diesem Bereich durchgeführt hat.
Gerade ist von der Kollegin das Thema „Bürgerversicherung“ angesprochen worden.
Ich würde alle, die sich dazu äußern wollen, bitten, die Frage zu beantworten, ob man
auf Landesebene die Möglichkeit hat, einer Bürgerversicherung einzuführen. Das wäre
uns neu, aber vielleicht wären dazu Hinweise hilfreich.
Der zweite Punkt erstreckt sich auf die Frage der Finanzierung. Dabei würde uns insbesondere die Frage der langfristigen finanziellen Auswirkungen dezidiert interessieren. Dazu hatte sich unter anderem die Uni Bremen geäußert, aber gerne können sich
dazu auch andere äußern.
Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit würde ich insbesondere die Debatte und Bewertung zur Praxis in Hamburg dargestellt bekommen. Dabei bitte ich auch darauf einzugeben, ob es dort schon entsprechende Klagen gibt.
In einer Stellungnahme ist dargestellt worden, dass gegen den von uns vorgelegten Gesetzentwurf sprechen würde, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen dadurch benachteiligt würden. Deshalb richte ich an die Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherungen die Frage, ob sie sich durch diesen Gesetzentwurf benachteiligt sehen.
Das waren meine Fragen in der ersten Runde.
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Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Herzlichen Dank, Herr Kollege Zimkeit. Ich
möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns darauf geeinigt hatten, dass maximal drei Fragen pro Fraktion gestellt werden.
(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD])
Wir kommen zum nächsten Fragesteller. Herr Kollege Preuß, bitte.
Peter Preuß (CDU): Zunächst stellt Herr Kollege Blöming die Fragen.
Jörg Blöming (CDU): Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Staude. Herr Staude,
Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass durch den vorliegenden Gesetzentwurf
eine Teilgruppe von Beamtinnen und Beamten instrumentalisiert wird, um durch die
Hintertür das System einer Einheitsversicherung bzw. Bürgerversicherung einzuführen. Können Sie das bitte etwas genauer erläutern? Was hätte Ihrer Meinung nach
eine solche Einheitsversicherung für Auswirkungen auf die Versicherten? Das sind zunächst meine Fragen an Herrn Staude.
Dann habe ich zwei weitere Frage an Herrn Dr. Genett. Die SPD spricht beim Hamburger Modell von einem Erfolgsmodell. Mich würde interessieren: Haben Sie eventuell verlässliche Zahlen, wie viele Personen sich in Hamburg für das Hamburger Modell
entschieden haben und wie viele Person davon schon vor der Einführung des Hamburger Modells in der Gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren? Dazu
dann vielleicht noch die Zahl der wirklichen Berufsanfänger, also ohne Referendare,
die sich für das Hamburger Modell entschieden haben.
Meine zweite Frage lautet: Was wären Ihrer Ansicht nach die Folgen für das Gesundheitssystem im Ganzen?
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Blöming. – Wir kommen
zum Kollegen Dr. Vincentz.
Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Sehr geehrte Damen
und Herren! Auch von unserer Seite aus natürlich einen großes Dankeschön für die
ausgearbeiteten Stellungnahmen. Einige wichtige Fragen sind schon gestellt worden.
Deshalb möchte ich mich in der ersten Runde gänzlich auf Herrn Staude vom Deutschen Beamtenbund konzentrieren.
Meine erste Frage lautet: Wenn ein Flickenteppich unterschiedlicher Landesregelungen entstünde – dies vorausgesetzt –, wäre es dann noch möglich, dass ein Beamter
von einem Landesherrn zum anderen oder beispielsweise in den Bundesdienst oder
zu einem kommunalen Dienstherrn wechseln könnte?
Daran schließt sich im Prinzip die zweite Frage schon an: Ist es für uns in NordrheinWestfallen vorstellbar, dass das Nebeneinander von verschiedenen Heilfürsorgeregelungen im kommunalen, Landes- und Bundesbeamtentum praktikabel ist?
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Ich komme zu meiner dritten Frage: Gibt es, wie so oft in der Presse behauptet, einen
Entlohnungsvorteil für Beamte im Vergleich zu Angestellten im öffentlichen Dienst?
Wodurch wäre dieser gegebenenfalls begründet, und würde der auch dazu dienen,
etwaige höhere Kosten in einer PKV-Mitgliedschaft abzufangen?
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Dr. Vincentz. – Als letzter
Fragesteller in der ersten Runde folgt Herr Kollege Mostofizadeh.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Auch von meiner Seite aus für die Grünen-Fraktion herzlichen Dank an die Sachverständigen für die Stellungnahmen und für Ihre
Bereitschaft, heute Fragen zu beantworten.
Besonders super finde ich es immer, wenn gesagt wird, es muss alles so bleiben wie
es ist, weil wenn sich etwas verändert, müsste man über etwas neu nachdenken. Deshalb würde ich gerne, weil das Stichwort unterschiedliche Heilfürsorge aufgeworfen
wurde, an die Sachverständigen von der AOK, Herrn Kern, von der vdek, Herrn Ruiss,
aber auch an Herrn Kalwitzki und Herrn Böttcher die Frage richten, welche neuen Möglichkeiten sich beim Hamburger Modell – das ist eben schon angeklungen – ergeben.
Sind Sie der Meinung, dass mit dem jetzigen System ein einheitliches gerechtes Modell für alle Betroffenen im Landesdienst – darüber müssen wir reden und nicht nur
über Beamtinnen und Beamte – besteht? Wo fehlen möglicherweise in unserem Antrag – das klang in der Stellungnahme von Herrn Böttcher an – Regelungen? Würden
Sie das bitte erläutern?
Mit meiner zweiten Frage bitte ich, weil unter anderem von Herrn Battis verfassungsrechtliche Bedenken angesprochen worden sind, dass Herr Böttcher, aber auch die
anderen eben schon Angesprochenen darstellen, wo Sie aus verfassungsrechtlicher
Sicht Probleme sehen. Oder glauben Sie, wie das in mehreren Stellungnahmen angeklungen ist – die Stichworte Mobilität und Flickenteppich spielen dabei eine Rolle –,
dass bei dem Hamburger Modell niemand mehr nach Nordrhein-Westfalen oder woanders wechseln kann? Welche Einschätzung haben Sie zu diesem Sachverhalt?
Herrn Staude frage ich ganz konkret in der ersten Runde, weil Ideologie immer ein
Supervorwurf ist, während alle anderen natürlich sachlich sind, weshalb er es für gerechtfertigt hält, dass Menschen, die durch die Pflegebeihilfe abgesichert werden,
deutlich besser gestellt sind als zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, die sich im öffentlichen Dienst befinden, aber nicht verbeamtet sind. Können Sie einmal das System
der Pflegebeihilfe und die Kosten- und Leistungsunterschiede darstellen?
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Damit ist die erste Runde abgeschlossen. Wir
kommen zur Beantwortung der Fragen. Es sind an alle Sachverständigen Fragen gestellt worden. Wir starten mit Herrn Professor Dr. Thüsing von der Universität Bonn.
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Prof. Dr. Gregor Thüsing (Universität Bonn): Herzlichen Dank dafür, als Erster und
sicherlich Geringster Rede und Antwort stehen zu dürfen. Das trifft sich aber insofern
gut, da ich leider vorzeitig gehen muss, weil ich noch eine Vorlesung „Bürgerliches
Recht für Anfänger“ in Bonn zu halten habe. Dennoch bin ich froh, hier etwas sagen
zu können.
Die Fragen waren stufig aufgebaut. Sie fragten zunächst nach den verfassungsrechtlichen Problemen, die mit einer solchen Neuregelung verbunden sein können. Ich bin
nicht der Meinung, dass alles, was man für rechtspolitisch verfehlt hält, verfassungsrechtlich unzulässig ist. Würde man diese Meinung vertreten, wären weite Teile des
Bundes- und vielleicht sogar des Landesgesetzblattes zu streichen oder wegzuwerfen.
Es gibt aber einige Regelungen, die sind so sperrig, dass man sich fragt, ob diese
Sperrigkeit am Ende nicht doch zu einer Systemwidrigkeit führt, die auch verfassungsrechtliche Konnotationen hat. Darüber kann man alles sprechen, und darüber wurde
schon lange gesprochen.
Wir kommen – soweit es die Sachverständigen betrifft – nicht zum ersten Mal zusammen. Man lernt alle deutschen Landeshauptstadt peu à peu kennen, die sich dieser
Frage mit unterschiedlichen Anträgen zu unterschiedlichen Zeitpunkten widmen. Die
Argumente bleiben weitgehend die gleichen und sind ausgetauscht. Die Diskussion ist
argumentegesättigt, ohne dass ich wirklich weiß, ob mit weiteren Diskussionen ein
weiterer Erkenntnisfortschritt verbunden ist. Insofern könne ich es mir leicht machen
und sagen, ohne dass ich sie gelesen habe, ich würde auf die Stellungnahme von
Herrn Lindner verweisen, weil ich aus vorangegangenen Stellungnahmen weiß, was
in ihr steht. Ich könnte auf die Stellungnahme des Deutschen Beamtenbunds NRW
verweisen, weil ich mir vorstelle, dass in ihr nichts anderes stehen wird als in der für
die Anhörung im Deutschen Bundestag. Ich will mich aber nicht so einfach aus dieser
Frage herauslavieren.
Lassen Sie mich zwei Dinge sagen: Bei allen Diskussionen, die wir heute führen und
dem Austausch der Argumente dafür und dagegen wird es Zweifel an der Verfassungskonformität aufgrund des Delegationsverbots geben, die nicht ausräumbar sind.
Dann muss man sich schon fragen, ob es gute politische Gründe dafür gibt, eine Regelung, von der niemand bislang behauptet hat, dass sie verfassungsrechtlich geboten
ist, tatsächlich weiterzuverfolgen.
Der Antrag nennt einen guten Grund aus der Perspektive des Gesetzentwurfs, nämlich
die bisherige finanzielle Schlechterstellung eines bestimmten Beamtenkreises ist nicht
länger hinnehmbar. In der Tat, Gleichbehandlung ist ein ganz elementarer Gesetzesund auch Verfassungsgrundsatz. Da die Hand anzulegen und zu schauen, ob hier eine
unzulässige Benachteiligung besteht, ist schon eine Diskussion wert, auch wenn sie
schon einmal geführt wurde.
Ich glaube nur, gerade das ist die falsche Perspektive, weil Beamte haben ein bestimmtes Reglement der Sicherung gegen das Risiko Krankheit, das in sich stimmig
ist und auf alle Beamten gleich angewandt wird. Die Frage muss ganz anders lauten:
Wenn ich dies durchbreche und ein anderes System wähle, wenn ich also im ungünstigsten Fall das Hopping ermögliche, wenn ich versuche, Systeme zu kombinieren, ist
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das nicht eine Benachteiligung gegenüber demjenigen, der das nicht kann? Es geht
also um die Fragestellung, ob es richtig ist, dass der eine nach dem einen System und
der andere nach dem anderen System abgesichert ist, aber niemand die Möglichkeit
hat, zwischen beiden System zur persönlichen Maximierung zu wechseln. Das vorweg
gesagt.
Wenn wir uns das verfassungsrechtlich genauer ansehen, muss man sagen, es gibt
Gründe, weshalb man sagen kann, das sind legitime Ansätze gerade für Personen,
die sich in der Privaten Krankenversicherung nur zu hohen Kosten versichern können.
Es ist geklärt, jeder kann das, der das will. Ich glaube, Herr Dr. Genett würde das
nachher noch einmal ausdrücklich bestätigen, wenn man ihn fragen würde. Derjenige
wird sich fragen, ob es nicht anderswo preisgünstiger geht. Derjenige, der viele Kinder
hat, wird sich auch die Frage stellen, ob es nicht besser und schöner ist, wenn er das
im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung machen kann.
Ich habe nach der letzten Anhörung im Deutschen Bundestag mehrere Briefe bekommen. Darunter befand sich ein Brief, den ich so wichtig fand, dass ich auf ihn geantwortet habe. Er stammte von einem Vater mit vier Kindern. Er war Beamter in einer
Landesjustizvollzugsanstalt. Er hat gefragt: Wie können Sie sagen, dass dieses Gesetz nicht gefordert wird? Das ist von mir ganz nachdrücklich gefordert worden. – Ich
habe auf die Stellungnahme des Deutschen Beamtenbundes verwiesen, zu der ich
gesagt habe, die deutsche Beamtenschaft scheint es selbst nicht als zentrales Anliegen zu verstehen. Ich habe ihm geantwortet – diese Antwort möchte ich Ihnen nicht
vorenthalten –, dass ich sein Begehren natürlich für nachvollziehbar halte. Ich glaube
nur, es gibt bessere Wege als den vollständigen Systembruch, als die Möglichkeit des
Konflikts mit dem Delegationsverbot, nämlich indem man sich überlegt, inwieweit die
Beihilfe für bestimmte Personengruppen, für bestimmte Beamtengruppen nicht etwas
günstiger zum Beispiel im Sinne einer stärkeren Familienförderung ausgestaltet werden könnte. Das gibt das Beamtenrecht her.
Ein pauschaler Wechsel zwischen Gesetzlicher Krankenversicherung und dem Beihilfesystem verbunden mit Privater Krankenversicherung scheint mir da der zweitbeste
Weg zu sein. Dies insbesondere deshalb – Sie haben das ausdrücklich in Ihrer Frage
angesprochen, weshalb ich darauf antworten möchte –, weil die Folgefragen ungelöst
sind. Ich habe deutlich gemacht, es geht um die Frage, ob der Wechsel von der pauschalen zur allgemeinen Beihilfe möglich sein soll. Wenn nein, ist das nicht eine Regelung, die zu dem Anliegen in dem Moment konträr sein kann, wenn sich die Lebenssituation des Beamten verändert.
Im Übrigen – auch das ist einer der nachfolgenden Fragen angesprochen worden und
andere sind schon gefragt worden, wie sie darauf antworten würden – würde ein Wechsel von der Beamtenschaft im Land A zum Land B natürlich erheblich erschwert werden. Auch der Verwaltungsaufwand, der damit verbunden sein könnte, ist ein anderer.
Es stellt sich die Frage, ob all das gerechtfertigt werden kann, was meiner Meinung
nach nicht der Fall ist.
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Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Thüsing. –
Wir kommen jetzt zum Deutschen Beamtenbund. Es antwortet Herr Staude.
Roland Staude (Deutscher Beamtenbund Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank. –
Das war eine Fülle von Fragen. Ich versuche sie, anhand meines Zettels abzuarbeiten.
Zunächst zur ersten Frage von Herrn Zimkeit. Aus meiner Sicht ist es natürlich nicht
möglich, die reine Bürgerversicherung auf der Landesebene einzuführen.
(Stefan Zimkeit [SPD]: Das las sich in der Stellungnahme so!)
– Man muss natürlich das, was man liest, richtig einordnen können.
Bezogen auf die eine Frage ist es natürlich nicht so, dass wir irgendwie versuchen,
Teilbereiche oder Berufsgruppen zu instrumentalisieren, sondern wir haben zum Ausdruck gebracht, dass wir eine gewisse Gefahr sehen, wenn man einen Systemwechsel
vollzieht. Für uns hat das natürlich immer etwas mit dem Berufsbeamtentum zu tun,
weil das Berufsbeamtentum und die damit einhergehende Alimentation aus unserer
Sicht ein Dreiklang zwischen Besoldung, Versorgung und letztendlich auch der Beihilfe
darstellt.
Wir sehen – ich sage einmal bewusst – die Diskussion über das Hamburger Modell
äußerst kritisch, weil diese Diskussion inzwischen in fast allen Bundesländern geführt
wird. Wir sehen die Gefahr, dass ein Flickenteppich entsteht, da nach der uns bekannten Positionierung der Bundesländer und teilweise auch des Bundes die überwiegende
Mehrheit von einem solchen Modell erst einmal Abstand nimmt. Dadurch gibt es natürlich Probleme in der praktischen Umsetzung. Die Folge wäre, dass die Kolleginnen
und Kollegen, die in ein anderes Bundesland ohne pauschale Beihilfe wechseln wollen, dann natürlich mit Nachteilen zu rechnen haben. Ein laufbahnrechtlicher Wechsel
ist natürlich immer möglich, aber zumindest werden hier dann Nachteile offenkundig.
Außerdem kann man aus unserer Sicht nur von einem einmaligen Wahlrecht sprechen. Wenn dieses Wahlrecht zugunsten der pauschalen Beihilfe ausgeübt würde,
dann wäre dies ein unwiderruflicher Verzicht auf die eigentlich zustehenden – ich will
es einmal so formulieren – Fürsorgeleistungen des Dienstherrn, und zwar für den gesamten Berufsweg, den man dann einschlägt. Den jungen Menschen würde zu Beginn
der Berufslebensphase eine unumkehrbare Entscheidung abgerungen, die dann nur
noch unter äußerst schwierigen Voraussetzungen revidiert werden könnte, weil der
Gesetzentwurf keinen Wechsel mehr vorsieht.
Für uns – ich glaube, das ist der Grund, auf den Herr Zimkeit abgezielt hat – wäre das
ein erster Schritt in Richtung auf eine Einheitsversicherung. Somit wäre damit ein offensives Infragestellen des dualen Gesundheitssystems verbunden, das wir in der
Bundesrepublik haben. Letztendlich wäre das – das meinen wir damit auch – der erste
Angriff auf das Berufsbeamtentum.
Zur Frage von Herrn Mostofizadeh zur Pflegebeihilfe. Ich habe den Gesetzentwurf so
gelesen, dass sich diesbezüglich eigentlich nichts ändert. So ist zumindest der Ge-
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setzentwurf von der SPD verfasst. Gleichwohl gibt es natürlich eine Menge an Härtefällen, die es dann zu regeln gilt. Der DBB Nordrhein-Westfalen hat das in der Vergangenheit eigentlich immer sehr offensiv thematisiert. Aus unserer Sicht kann und muss
man für Härtefälle – ich verwende bewusst den Begriff „Härtefälle“ – Lösungsansätze
entwickeln. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich diesem Problem annähern kann. Man sollte aber die Lösungen für die Probleme im bestehenden System
suchen und forcieren. Es gibt dazu von uns auch einen konkreten Vorschlag. Es gab
einen schönen Antrag von den Fraktionen der SPD, der CDU und der FDP zur Modernisierung der Beihilfe und insbesondere zur Fortentwicklung der Beihilfe, den wir befürwortet haben. Da sind Absichtserklärungen vom Landtag beschlossen worden. Man
könnte in sie Modifikationen aufnehmen, um sich konkret dem Thema der Härtefälle
anzunehmen.
Weitere Optimierungsmöglichkeiten kann man sicherlich nur im Zusammenhang mit
den privaten Krankenkassen realisieren. Wir alle wissen, dass dort inzwischen eine
Menge Bewegung eingetreten ist. Ich nenne das Stichwort Öffnungsklauseln. Ich
glaube, hier ist noch ein bisschen Luft nach oben, damit man konkret für die Benachteiligungen, die es sehr wohl gibt und die wir nie geleugnet haben, sondern zu denen
wir immer gefordert haben, Abhilfe zu schaffen, Lösungen finden kann. Gerade bei
kinderreichen Familien geht es um die Frage der amtsangemessenen Alimentation.
Die Frage nach der amtsangemessenen Alimentation rechtfertigt immer ein sofortiges
Initiativrecht der Länderparlamente, weil es gibt die konkreten Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts zur Richterbesoldung und zur B-Besoldung aus dem
Jahr 2015, in der die Beihilfe zwar nicht in der ersten Prüfungsstufe, aber in der dritten
Prüfungsstufe angeführt wird.
Das soll es für das Erste sein. Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Herzlichen Dank, Herr Staude. – Wir kommen
jetzt zum DGB, Herrn Schwede.
Olaf Schwede (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB Bezirk Nord): Vielen Dank,
Herr Vorsitzender. – Herr Staude und ich vertreten heute die beiden Interessenvertretungen der Beamtinnen und Beamten und gleichzeitig zu dieser Frage sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen und sehr, sehr unterschiedliche Standpunkte.
Ich könnte eine ganze Menge zu Länderwechslern sagen. Das würde ich auf gezielte
Nachfrage an mich tun. Ich könnte auch etwas zur frühen Entscheidung sagen, dass
wir es einem 16-Jährigen zutrauen, sich auf Lebenszeit für das Beamtenverhältnis zu
entscheiden, aber es ihm nicht zutrauen, sich für ein Krankenversicherungssystem zu
entscheiden. Aus meiner Sicht ist das eine etwas merkwürdige Sicht auf die Menschen, über die wir hier reden, die meistens hoch qualifiziert und hoch motiviert ihrer
Tätigkeit nachgehen.
Es gab an mich die Frage, wie die Erfahrungen in Hamburg aussehen. Ich möchte
vorweg sagen, dass ich zu den Menschen gehöre, die dafür werben, das ganze Thema
realistisch und auch ein bisschen bodennah zu diskutieren. Wenn man das tut, dann
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reden wir heute nicht über die Einführung der Bürgerversicherung. Die kann kein Landesparlament beschließen. Ich halte das in dieser Diskussion auch für eine Nebelkerze. Wir reden auch nicht über den ersten Schritt dorthin. Wir sprechen nicht über
eine Schwächung oder gar über das Ende des Berufsbeamtentums, sondern wir reden
ausschließlich über eine dienstrechtliche Regelung zur Ausgestaltung der Beihilfe,
über ein weiteres Modell, wie man Beihilfe im Rahmen der verfassungsrechtlichen
Grenzen und im Rahmen des verfassungsrechtlich Möglichen gestalten kann. Wir reden damit über eine Konkretisierung und Weiterentwicklung der Fürsorgepflicht des
Dienstherrn nach Artikel 33 Abs. 5 Grundgesetz.
Wenn wir schauen, wie die Erfahrungen in Hamburg sind, dann muss man vorwegschicken: Wir reden hier über ein neues Modell, das eigentlich nur zwei Gruppen von
Beamtinnen und Beamten konkret betrifft. Die eine Gruppe sind die Beamtinnen und
Beamten, die sich bisher freiwillig in der Gesetzlichen Krankenversicherung versichert
haben, die bisher die Kosten vollständig alleine tragen und nur sehr geringe Beihilfeansprüche haben. Die würden nach dem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, zu dem
auch eine kleine kritische Anmerkung zur Härtefallklausel habe, einen 50-prozentigen
Zuschuss zu den bisherigen Kosten bekommen. Ich sage es einmal ganz vorsichtig,
das hat eigentlich, bis auf den Landeshaushalt, wo man bisher das Geld zulasten dieser Personengruppe eingespart hat, weder auf die Gesetzliche Krankenversicherung
noch auf irgendeine andere Stelle gesellschaftspolitische Auswirkungen.
Die zweite Gruppe, über die wir reden, sind die neuen Beamtinnen und Beamten, die
damit erstmalig ein wirkliches Wahlrecht haben. Sie haben bisher auch ein Wahlrecht,
da man sich für die Gesetzliche Krankenversicherung entscheiden kann, aber sie hätten dann ein wirkliches Wahlrecht, weil sie nicht mehr die Beiträge komplett zahlen
müssten, sondern einen 50-prozentigen Zuschuss bekommen würden. Das sind die
beiden Gruppen, die wir hier betrachten.
Tatsächlich ist die Zahl der neuen Beamtinnen und Beamten eine real gesehen sehr
kleine Gruppe. Wir müssen uns an der Stelle darüber im Klaren sein – dazu besteht
Konsens und das sagen auch die Hamburger Erfahrungen sehr deutlich –, die pauschale Beihilfe wird kein Massenphänomen sein, sondern das ist für bestimmte Beamtinnen und Beamten in bestimmten Lebenssituationen die bessere Entscheidung.
Wenn man plant, viele Kinder zu haben, wenn man längere Zeit in Teilzeit arbeiten
möchte, wenn man gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich bringt oder bei ganz
anderen individuellen Gründen ist das die bessere Entscheidung. Wir reden aber über
eine Minderheit. Für die breite Mehrheit wird das bisherige klassische System aus Beihilfe und Privater Krankenversicherung nach wie vor das attraktivere System sein, für
das sich die breite Mehrheit entscheiden wird.
Wenn wir nach Hamburg schauen, dann stellen wir fest, die pauschale Beihilfe wurde
erst zum 1. August 2018 eingeführt. Es ist noch ein bisschen zu früh, eine abschließende Bilanz zu ziehen. Ich möchte aber einzelne Beobachtungen an dieser Stelle
festhalten.
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Zunächst einmal haben wir etwas mehr als 1.300 Beamtinnen und Beamte, die sich
bisher für die pauschale Beihilfe entschieden haben. Wir können seitens der Gewerkschaften ein hohes Interesse unter den Anwärterinnen und Anwärtern beobachten,
auch wenn sich nach wie vor nur eine Minderheit für dieses Modell entscheidet. Wenn
man mit den jungen Menschen diskutiert, dann ist ein wichtiger Vorbehalt die schon
genannte Frage, ob damit Nachteile beim Länderwechsel verbunden sind. Es geht also
um die Frage, ob dieses System auch andere Länder einführen. Da befinden wir uns
im Moment in der Situation, dass nach Hamburg vier weitere Bundesländer signalisiert
haben, dass sie es fest einführen möchten und in mehreren anderen Bundesländern,
wie auch hier in diesem Raum, entsprechende parlamentarische Diskussionen stattfinden.
Gleichzeitig beobachten wir eine massive Werbekampagne der privaten Krankenversicherungen, die sich sehr auf diese Konkurrenz einstellen. Die gesetzlichen Krankenversicherungen halten sich unserer Wahrnehmung nach im Moment mit Werbeaktivitäten oder Aktivitäten in diesem Bereich sehr, sehr stark zurück. Interessant ist aus
unserer Sicht aber, dass allein die Diskussion über die pauschale Beihilfe zu konkreten
Verbesserungen für die Versicherten im Bereich der Privaten Krankenversicherung
geführt hat. Der Wettbewerb wirkt also. Mehr Wettbewerb ist nicht unbedingt das Motto
eines DGB-Gewerkschaftlers, sondern das gilt eher für die Damen und Herren, die
gerade hinter mir sitzen, aber auch hier wirkt der Wettbewerb, der freie Markt. Ein
Beispiel dafür ist die neue Öffnungsaktion für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf
zum 1. Januar 2019, die auch in Hamburg sehr massiv im „Hamburger Abendblatt“
und an anderen Stellen beworben wurde. Das ist also eine konkrete Verbesserung,
die der Wettbewerb und die Diskussion über die pauschale Beihilfe ausgelöst haben.
Gleichzeitig muss man auch feststellen, dass die Einführung der pauschalen Beihilfe
als weitere Variante der Beihilfegewährung zu keinen Verschlechterungen bei der Heilfürsorge oder beim klassischen System der Beihilfe geführt hat. Die Einführung der
pauschalen Beihilfe in Hamburg hat also vielen Menschen genützt und niemandem
geschadet. Ich glaube, dieses Fazit muss man an der Stelle ziehen.
Im Moment können wir noch nicht empirisch sagen, inwieweit das aus Hamburger
Sicht als Personalgewinnungsinstrument, als Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen
Ländern gewirkt hat. Offensichtlich ist es gerade für Menschen, die spät ins Beamtenverhältnis einsteigen, aus der GKV kommen und lange Vorversicherungszeiten haben,
hoch attraktiv, da auch zu bleiben. Ich nenne als Beispiel einmal Berufsschullehrer.
Gerade im technischen Bereich ist das eine hoch begehrte Zielgruppe. Ich nenne
Hochschullehrer, die spät verbeamtet werden. Für diese Zielgruppen kann das besonders interessant sein. Ich glaube, das empirisch zu belegen, würde im Moment noch
jedem Hamburger schwerfallen.
Zur Frage, ob die Bürgerversicherung auf Landesebene eingeführt werden kann, habe
ich gerade etwas gesagt. Nein, das kann sie nicht. Ich halte das an dieser Stelle auch
für eine Scheindiskussion und ein Argument, mit dem man es den Abgeordneten besonders leicht machen möchte, möglichst wenige Stellungnahmen zu lesen. Wenn
man gegen die Bürgerversicherung ist, dann muss man auch gegen die pauschale
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Beihilfe sein. Ich glaube, auf diesen Automatismus sollte man sich nicht einlassen,
sondern einen kritischen Blick drauf werfen und sagen, okay, wir reden über ein Instrument, das auch das bisherige System der dualen Krankenversicherung stärken
kann, indem es nämlich den Wettbewerb fördert und damit ein wichtiges Argument für
die Bürgerversicherung auflösen kann. Wie gesagt, ich finde, das ist an der Stelle eine
Ablenkungsdiskussion.
Die langfristigen finanziellen Auswirkungen habe ich mittlerweile in vier Parlamenten
diskutieren dürfen, nämlich im Deutschen Bundestag, in Schleswig-Holstein, in Hamburg und jetzt hier. Zu den langfristigen finanziellen Wirkungen gibt es die schöne Stellungnahme der Privaten Krankenversicherung, die besagt, bis zum 57. Lebensjahr ist
das System der pauschalen Beihilfe teurer. Danach ist es das System der Beihilfe, das
im Alter von 57 Jahren kippt. Wenn wir uns anschauen, dass ein heute geborener junger Mensch eine Lebenserwartung von ungefähr 100 Jahren hat und das teuerste Jahr
bei der Beihilfe und bei der medizinischen Versorgung das letzte Lebensjahr ist, dann
kann man sagen, es kippt schon bei 57 Jahren. Gerade wenn wir uns anschauen, dass
Menschen immer später ins Beamtenverhältnis einsteigen, dann stellt sich tatsächlich
die Frage, ob es beim Thema „Beihilfekosten“ für den Landeshaushalt eine Belastung
oder langfristig eine Entlastung ist. Das ist eine spannende Diskussion, auf die, glaube
ich, niemand richtig antworten kann, weil wir nicht wissen, wie sich die Gesundheitskosten in den nächsten 40 und 50 Jahren entwickeln. Was kostet medizinische Versorgung in 60 Jahren? Wer da eine Prognose wagt, ist, glaube ich, sehr mutig. Es gibt
aber Anhaltspunkte dafür, wie man diese Frage beantworten kann.
Zur Verfassungskonformität muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann die Argumentation
mit den Gegenargumenten nicht nachvollziehen. Ich bin kein Verfassungsjurist. Wir
haben in unserer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass auf jeden Fall eine Härtefallklausel erforderlich ist, die im Gesetzentwurf der SPD fehlt. Grundsätzlich muss
man aber auch feststellen, dass das bisherige Beihilfesystem kein hergebrachter
Grundsatz des Berufsbeamtentums ist. Uns als DGB-Gewerkschaften sind an der
Stelle auch keine Argumente verfassungsrechtlicher Art bekannt, die uns wirklich überzeugen würden. Ich halte es für eine sehr weitreichende und gewagte These, dass fünf
Bundesländer verfassungswidrige Gesetze gemacht hätten und alle Verfassungsjuristen und Dienstrechtler, die sich dort damit beschäftigt haben, keine Ahnung gehabt
hätten. Auch dem DGB sind keine Klagen gegen die pauschale Beihilfe in Hamburg
bekannt. Selbst das Bundesinnenministerium, das gar nichts von der pauschalen Beihilfe hält, hat in verschiedenen Antworten auf Kleine Anfragen aus dem Deutschen
Bundestag nie gesagt, das ist verfassungswidrig, sondern es hat auf Härtefallklauseln
und andere Dinge abgehoben.
Die Beihilfe ist klassischerweise Teil der Fürsorge. Es ist unstrittig, dass die Dienstherren bei der Ausgestaltung der Fürsorgepflicht einen weiten Gestaltungsspielraum haben. Ob sie keine Kostendämpfungspauschale erheben, ob sie die Finanzierung von
Wahlleistungen streichen, all das ist verfassungsrechtlich überhaupt nicht bedenklich.
Das gehört zum Gestaltungsspielraum. Damit hat sich die Rechtsprechung hoch und
runter beschäftigt.
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Auch die Frage nach den Auswirkungen auf die amtsangemessene Alimentation finde
ich immer spannend, wenn man sie umdreht. Unter dem Gesichtspunkt der amtsangemessenen Alimentation eines einzelnen Beamten – das Recht auf amtsangemessene Alimentation ist ein Recht, das der einzelne Beamte hat – ist es nach der herrschenden Rechtsprechung unproblematisch, wenn der Beamte den GKV-Beitrag vollständig zahlt, also 700 Euro im Monat für seine Gesetzliche Krankenversicherung aufbringt. Wenn ich es aber umdrehe und sage, jetzt zahle ich als Dienstherr einen Zuschuss von 50 %, soll das plötzlich mit der amtsangemessenen Alimentation nicht
mehr vereinbar sein. Diese Logik erschließt sich mir nicht.
Es bleibt noch das Delegationsverbot. Zum Delegationsverbot ist zu sagen, der Hinweis darauf überzeugt nicht. Der Beamte bleibt bei der pauschalen Beihilfe beihilfeberechtigt. Er bekommt sie nur in anderer Form, aber die Beihilfeberechtigung bleibt. Der
Dienstherr oder Gesetzgeber kann nachsteuern, wenn sich grobe Defizite auftun. Das
ist eine einfachgesetzliche Regelung. Wenn man feststellt, da ist etwas sehr übel im
Argen, dann kann man nachsteuern. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Gleichzeitig wird
die Verantwortung für den Beamten nicht vollständig delegiert. In Hamburg gibt es die
Härtefallklausel, die wir auch hier eingefordert haben. Es gibt weiter Beihilfeleistungen
für die Aufwendungen in der Pflege. Es gibt die amtsangemessene Alimentation im
Krankheitsfall. Es gibt die Dienstunfallfürsorge. All das gibt es weiterhin. Eine vollständige Delegation der Verantwortung des Dienstherrn kann ich an der Stelle also nicht
sehen.
Bleibt die Frage, ob hierdurch die GKV belastet wird. Ist das also eine Belastung für
die Gesetzliche Krankenversicherung? Dazu können die Vertreter der GKV gleich sicherlich viel, viel mehr sagen. Für mich ist diese Diskussion eine sehr beamtenzentrierte Sichtweise.
Vorhin habe ich die beiden Zielgruppen definiert. Bei der ersten Zielgruppe, die sich
schon in der GKV befindet, löst die pauschale Beihilfe keine Mehrkosten und keine
Mehrbelastung aus, weil die befinden sich schon in der GKV. Bleiben die neuen Beamtinnen und Beamten. Dann schauen wir uns einmal die Größenordnungen an. Die
Gesetzliche Krankenversicherung hat in Deutschland 72 Millionen Versicherte, darunter 16 Millionen Rentner, 16 Millionen beitragsfrei mitversicherte Familienangehörige.
Alle Arbeitslosen, alle Hartz-IV-Empfänger, der gesamte Niedriglohnsektor, alle – übrigens ohne Gesundheitsprüfung – befinden sich in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Das sind 72 Millionen. Behalten Sie einfach einmal diese Zahl im Hinterkopf.
In Deutschland haben wir insgesamt 1,7 Millionen Beamte. Allerdings reden wir nur
über die neuen Beamten. Wir können also die Bereiche Heilfürsorge Post, Telekom,
Bahn und all die Bereiche, die nicht neu verbamten, abziehen. Wenn man dann sagt,
ungefähr 20 % entscheiden sich für die pauschale Beihilfe, das über 40 Jahre hinweg
langsam aufwachsend, dann hat man in 40 Jahren bundesweit vielleicht 200.000 bis
300.000 Menschen, die die pauschale Beihilfe bekommen. Bei 72 Millionen zu sagen,
200.000 sind die, die das System ins Wanken bringt, halte ich für eine gewagte These.
Das merkt niemand.
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Ich komme zum Schluss – es tut mir leid, dass ich auf die Fragen so ausführlich eingegangen bin –: Man muss sagen, Beamte sind trotzdem auch in der Gesetzlichen
Krankenversicherung attraktive Versicherte. Es gibt keine Beitragsausfälle durch
Krankheit; es gibt keine Beitragsausfälle durch Firmenpleiten; ein Risiko durch Beitragsausfälle – Krankheit, Arbeitslosigkeit, Firmenpleiten, Beitragshinterziehung – ist
in der Gesetzlichen Krankenversicherung nicht gegeben. Stattdessen müssen sie vorher eine Gesundheitsprüfung absolvieren und sind daher tendenziell überdurchschnittlich gesund. Darüber hinaus sind sie als Pensionäre im Vergleich zu gesetzlichen
Rentnern nicht die schlechtesten Beitragszahler. So zu tun, als würde man hier eine
große gesellschaftliche Risikogruppe im Vergleich zu den anderen von mir aufgezählten Gruppen auf die GKV abladen, finde ich gewagt.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und entschuldige mich dafür, dass ich die Fragen
ein bisschen ausführlicher beantwortet habe.
Danke.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Schwede, für die ausführlichen
Antworten. – Wir kommen zum Verband der Ersatzkassen. Herr Ruiss, Sie haben das
Wort.
Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung NordrheinWestfalen): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Der DGB hat schon die Expertenmeinung der gesetzlichen Krankenkassen wiedergegeben. Ich will das an einigen Stellen
wiederholen und gerne noch ein bisschen vertiefen.
Herr Zimkeit, Sie hatten die Frage nach einer möglichen Benachteiligung für die GKV
gestellt. Diese Frage ist ganz leicht zu beantworten. Nein, es gibt keine Benachteiligung für die GKV durch diese angedachte Lösung.
Ich will mit einer kurzen ordnungspolitischen Einschätzung beginnen. Wir haben heute
schon die Wahlfreiheit für die Beamten. Die, von denen wir reden, entscheiden sich
trotz der Beitragsmehrbelastung nicht umsonst für einen Wechsel in die GKV. Das,
was man mit dieser Lösung nachvollziehen würde, wären im Grunde genommen gleiche Wettbewerbschancen für einen Wechsel bzw. für eine Wahl zwischen PKV und
GKV. Es hat einen ganz handfesten empirischen Grund, dass sich der betroffene Personenkreis heute schon die GKV aussucht, nämlich das System der GKV scheint attraktiver und überlegener zu sein. Das liegt an den hergebrachten Faktoren der Gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist ein Solidarsystem. Die Beiträge werden einkommensbezogen erhoben. Es gibt eine beitragsfreie Familienmitversicherung. Es
gibt einen großen weiten Kreis an Leistungen, die es in der PKV teilweise nicht gibt.
Es gibt evidenzbasierte Medizin und Steuerungsmöglichkeiten, um die Kosten im Griff
zu halten. Ich glaube, das sind die großen Wettbewerbsvorteile, die das GKV-System
an der Stelle hat.
Wenn man einen solchen Schritt nachvollziehen würde, dann würde das nach unserer
Einschätzung auch Wettbewerbsgleichheit schaffen. Ich glaube, das ist an der Stelle
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aus der individuellen Sicht sehr wichtig. Es ist sozialpolitisch geboten, weil die Betroffenen anscheinend ein Bedürfnis haben. Die Frage der möglichen finanziellen Folgen
für die Gesetzliche Krankenversicherung ist, wie mein Vorredner sagte, nicht nur abwegig, sondern es wäre absurd, irgendwelche Kalkulationen aufzustellen, dass die
GKV dadurch benachteiligt würde. Das kann niemand seriös abschätzen. Das liegt
zum einen an der Größenordnung der GKV mit den genannten über 70 Millionen Versicherten. Zum anderen handelt es sich um ein Solidarsystem.
Im Übrigen würde ich auch sagen, dass die Frage falsch gestellt wurde. Wir reden in
der GKV nicht von Risiken. Wir reden nicht über die Frage, ob jemand risikobehaftet
und somit ein Risiko bzw. ein Nachteil für die GKV ist. Das ist gerade der Charakter
des Solidarsystems. Dementsprechend würde sich die Gesetzliche Krankenversicherung über eine solche Lösung freuen. Sie würde sich an der Stelle über neue Mitglieder
freuen. Sie können sicher sein, dass dann, wenn diese Wahlfreiheit ausgeübt würde,
die GKV auch das stabile System für diesen Personenkreis wäre.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Vielen Dank für die sehr kurze Antwort. – Wir
kommen zur AOK, zu Herrn Markus Kern.
Markus Kern (AOK Rheinland/Hamburg): Vielen Dank. – Ich kann mich zu den groben Inhalten meinen beiden Vorrednern nur anschließen. Ich möchte mich kurz fassen
und das nur unterstützen, weil letzten Endes befürworten wir den gestärkten Wettbewerb. Das Interesse bei den neuen Beamten, in der GKV zu verbleiben, ist vorhanden,
aber die Möglichkeiten sind heute sehr eingeschränkt. Insofern kann man an der Stelle
nur sagen, dass durch eine derartige Umsetzung die Wahlfreiheit für die Beamten tatsächlich gestärkt würde und damit der Wettbewerb zwischen GKV und PKV ohne jegliche Einflussnahme auf die Systemabgrenzung möglich wäre.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kern. – Wir kommen zu Herrn
Kammradt von ver.di.
Nils Kammradt (ver.di): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, auch von mir herzlichen
Dank dafür, die Fragen beantworten zu können.
Ich habe das Glück, dass ich jetzt nicht bei den gesetzlichen Krankenversicherungen
bin. Insofern kann ich auf die Fragen, die Herr Zimkeit in Richtung auf die Gewerkschaften gestellt hat, noch einmal eingehen.
Die erste Frage lautete: Gibt es ein praktisches Bedürfnis? Ich glaube, selbst vom
Deutschen Beamtenbund ist deutlich gemacht worden, dass wir eine Gruppe haben,
die Probleme bei der Finanzierung ihrer Krankenversicherung hat, dadurch stärker belastet ist und sich auch in Lebenssituationen befinden kann, die problematisch sein
können. Herr Thüsing hatte bereits erwähnt, Justizvollzug, vier Kinder. Da befindet
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man sich in einem Einkommensbereich, der nicht gerade üppig ausgestattet ist. Das
noch dazu unter schweren Dienstbedingungen. Das sind typische Fälle, die uns auch
in der Vergangenheit immer wieder erreicht haben.
Sehr beeindruckend war, dass in Rheinland-Pfalz auf der ver.di-Beamtenkonferenz 2017, als in Hamburg gerade die Diskussion los ging, eine Kollegin, Rollstuhlfahrerin, mehrfach schwerstbehindert, mit Tränen in den Augen zu mir sagte: Bin ich froh,
dass ich das noch erleben darf. Wenn es auch nur bis zu meiner Versorgung ist, weil
danach gibt es das nicht mehr. – Ich konnte ihr dann die gute Botschaft überbringen:
Wenn es in Rheinland-Pfalz eingeführt würde, würde das selbstverständlich auch bis
zum Ende der Versorgung gehen. – Insofern gibt es bei der kleinen Gruppe von Betroffenen einen sehr großen Leidensdruck und insofern auch ein sehr großes Bedürfnis, dass es hier zu einem Ausgleich kommt.
Ich will aber noch eine weitere Gruppe einführen, nämlich die Teilzeitbeschäftigten.
Davon ist insbesondere – das ist nicht unser Organisationsbereich – der Bereich der
Lehrerinnen und Lehrer betroffen. Dort gibt es eine hohe Teilzeitquote, von der Frauen
stark betroffen sind. In dem Fall sinkt der PKV-Beitrag nicht proportional zum Einkommen, wenn ich in Teilzeit gehe, sondern er ist genauso hoch wie bei Vollzeitbeschäftigten und belastet insofern das Teilzeiteinkommen überproportional. Auch an dieser
Stelle, weil entsprechende Fallgruppen möglicherweise die Vorversicherungszeiten
mitbringen und den Zugang zur GKV haben, wäre das eine Hilfe, in Teilzeit die hohen
Beiträge tatsächlich bewältigen zu können. An dieser Stelle besteht also ganz klar das
Bedürfnis.
Zum Zweiten ist der Komplex angesprochen worden, ob das ein Systemwechsel ist,
ob das ein Einstieg oder schon die Bürgerversicherung ist, und welche rechtlichen
Probleme damit verbunden sind. Ganz klar aus unserer Sicht: Nein, das ist nicht die
Bürgerversicherung. Das behauptet auch nicht wirklich irgendjemand hier im Raum.
Das ist noch nicht einmal ein Ansatz zum Einstieg, sondern das Gegenteil ist der Fall.
Es ist eben die Frage gestellt worden, ob der Landesgesetzgeber das regeln kann. Ich
sage einmal, er könnte einmal versuchen zu sagen, ich schaffe die Beihilfe ab. Im
SGB V ist geregelt, dass Beamte nichtversicherungspflichtig sind, die Anspruch auf
Beihilfe nach beamtenrechtlichen Grundsätzen haben. Ein Landesgesetzgeber könnte
hingehen und sagen, ich streiche die komplette Beihilfe. Haben wir dann die Bürgerversicherung? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es verfassungsrechtlich zulässig wäre – bundesfreundliches Verhalten –, den Kassen einfach die Menschen als
versicherungspflichtig herüberzuschicken. Das könnte man annehmen, aber ich
glaube, da gibt es doch noch ein paar Probleme. Wenn überhaupt, dann wäre das der
Weg.
Hier wird aber der gegenteilige Weg beschritten. Hier wird der Beihilfeanspruch aufrechterhalten. Gerade deshalb fliehen die Beamtinnen und Beamten nicht in die Versicherungspflicht. Das heißt, es bleibt bei der Wahlfreiheit, wie wir sie vorher hatten.
Ich glaube, das muss man an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen. Auch von den
Effekten her haben wir hier nicht im Ansatz eine Bürgerversicherung. Wir haben die
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Beamtinnen und Beamten in der GKV. Wenn wir einen Systemwechsel hätten, dann
dürfte es die heute gar nicht geben.
Wir haben übrigens auch einen relativ kontinuierlichen Bestand. Das trotz vieler Öffnungsaktionen, die es in der PKV gegeben hat, um das Problem irgendwie in den Griff
zu bekommen, weil sich an der Frage der Beiträge immer noch die Geister scheiden,
ob das finanzierbar ist oder nicht. Insofern ganz klar, Bürgerversicherung nein. Insofern auch kein Systemwechsel, weil wir das Wahlrecht ohnehin schon haben. Das
Wahlrecht an sich kann nur der Bundesgesetzgeber angehen. Das kann der Landesgesetzgeber überhaupt nicht berühren. Das ist im SGB V geregelt.
Wenn wir überhaupt eine Wahlmöglichkeit haben, dann die Wahlmöglichkeit, einen
Beitragszuschuss zu gewähren. Denn es ist nach wie vor der Fall denkbar, dass sich
Beamtinnen und Beamte in Hamburg, wo die Regelung bereits gilt, nicht für den Beitragszuschuss entscheiden, aber in der GKV sind. Die können darauf sogar verzichten.
Dann verzichten sie im Übrigen aber weitestgehend auch auf die Beihilfe. Insofern
haben wir an dieser Stelle noch nicht einmal den Ansatz eines Systemwechsels, sondern nur eine andere Rechtsfolge, die Entscheidung, die heute schon möglich ist, oder
die Möglichkeit einer entsprechenden Rechtsfolge.
Insofern ist auch die Frage, ob die Menschen jetzt zu einer Wahlentscheidung gezwungen werden, eigentlich völlig unsachlich. Sie werden heute schon zu einer Wahlentscheidung gezwungen. Alle Beamtinnen und Beamten, die heute das Wahlrecht haben
und sich für die PKV entscheiden, binden sich damit für ein Leben lang mit allen Folgen
an die PKV.
Zur vorhin gestellten Frage, ob es praktische Anfragen bei uns gibt: Wir haben viele
Anfragen, in denen es um die Höhe der PKV-Beiträge geht. Da geht es um den starken
Anstieg der PKV-Beiträge, die individuell extrem stark ansteigen können. Das geschieht nicht einheitlich, sondern ist zum Teil sehr ungleich verteilt. Die kurioseste Anfrage, die ich hatte, lautete: Können Sie als ver.di nicht eine Deckelung des PKV-Beitrags gesetzlich fordern? – Darauf habe ich geantwortet: Nein, wir fordern den GKVZuschuss, damit man im Prinzip zwischen verschiedenen Risiken wählen kann. – Darauf habe ich die Antwort erhalten: Nein, nein, ich will eine Deckelung unterhalb der
Beitragsbemessungsgrenze in der GKV. – Darauf habe ich geantwortet: Für diese Forderung bin ich nicht zu haben. – Das sind aber ganz offensichtliche Probleme, über
die an dieser Stelle gar nicht gesprochen wird. Ich will an der Stelle aber nicht zu weit
ausholen. Wie gesagt, Bürgerversicherung nein, Systemwechsel nein.
Ist das verfassungskonform? Niemand behauptet mehr ernsthaft, das wäre ein Verstoß gegen die hergebrachten Grundsätze. Es wird jetzt sehr stark verdichtet ein Zusammenhang mit dem Alimentationsgebot hergestellt. Kollege Schwede hat eben
schon gesagt, das ist eigentlich nicht überzeugend. Eine zusätzliche Leistung kann an
der Stelle gar keine Verletzung darstellen.
Auch das Delegationsverbot, das von seinem Kernwesen her im Staatsrecht eigentlich
etwas ganz anderes meint – da geht es darum, dass aus der Wesentlichkeitslehre
heraus der Gesetzgeber alles Entscheidende regeln muss –, ist hier nicht verletzt. Das
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ist auch nicht insofern verletzt, wenn der Gesetzgeber quasi einem Dritten den Auftrag
erteilt, sich darum zu kümmern; denn da wird der grundlegende Charakter der Beihilfe
als subsidiäres System verkannt. In der Verfassungs- und Verwaltungslehre ist es gängig, dass die Beihilfe ein subsidiäres System ist. Sie geht davon aus – im Übrigen auch
das Landesbeamtengesetz Nordrhein-Westfalen –, dass Dritte Leistungen erbringen
und die Beihilfe insofern gar nicht in diese Leistungen tritt. Sie tritt nur insofern in Leistungen, dass Dritte, also im Kern private Krankenversicherungen, diese Leistungen
nicht übernehmen. Insofern haben wir die Delegation heute schon. Sie läuft aber faktisch auf die PKV hinaus. Der Beihilfegesetzgeber hat nicht im Griff, wie die PKV abrechnet oder welche Kostenstrukturen sie hat. Insofern besteht also auch an der Stelle
überhaupt kein verfassungsrechtliches Risiko. Es besteht insbesondere keine Delegation. Wenn, dann wäre das heutige System der Beihilfe schon verfassungswidrig. Dann
dürfte es das auch nicht geben.
Dann will ich noch einmal bildhaft auf den Antrag der SPD eingehen, zu dem ich geladen worden bin. Wenn man den Veränderungscharakter sieht, dann springt einem ins
Auge, dass wir von den Seiten 3 bis 6 oben unverändert die beihilferechtlichen Regelungen des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen haben. Dann kommt ein
Einschub, der im Eingang lautet, auf Antrag wird anstelle der Beihilfe … Sie haben das
alle gelesen. Das heißt, wir haben ein Regelsystem und einen alternativen Fall, der
das Beihilfesystem ergänzt. Vor diesem Hintergrund einen Systemwechsel anzunehmen, eine Bürgerversicherung anzunehmen oder ein nichtverfassungskonformes System anzunehmen, halte ich an dieser Stelle schon bildhaft für überhaupt kein Risiko.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kammradt. – Wir kommen zum
SOCIUM Forschungszentrum der Universität Bremen, Herrn Thomas Kalwitzki.
Thomas Kalwitzki (Universität Bremen): Vielen Dank für die Fragen. Ich versuche,
nicht zu viel zu wiederholen. Ich kann mich sehr vielen Ausführungen anschließen, die
schon getätigt worden sind.
Ich habe mir drei Fragenblöcke notiert. Ich beginne mit der impliziten Frage nach den
Erfahrungen aus Bremen bzw. aus einer kurz skizzierten Studie, die in unserer Stellungnahme erwähnt wird. Die Erfahrungen aus Bremen sind aktuell die, dass vor sechs
Wochen das entsprechende Gesetz beschlossen worden ist. Ich kann natürlich noch
nicht quantifizieren, was daraus geschieht, aber auf der Länderebene ist ein Land dazugekommen, das die pauschale Beihilfe ermöglicht.
In der Studie, die kurz angesprochen worden ist, ging es im Prinzip um eine Befragung
von künftigen Beamten, die jetzt mehr oder weniger vor dem Entscheidungspunkt stehen, sich für eine pauschale oder individuelle Beihilfe zu entscheiden. Im Grundsatz
geht es darum, wie die Präferenzordnung bei den Menschen ist, die das zu entscheiden haben. Zum einen kommt dabei heraus, dass es zunächst einmal eine 96-prozentige Zustimmung dazu gibt, dass diese Regelung eingeführt werden sollte. Die Befragung ist vor der Verabschiedung des Gesetzes erfolgt. Zum anderen hat Dreiviertel
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der Menschen, die das zu entscheiden hätten, gesagt, meine Präferenz wäre, das in
Anspruch zu nehmen, wenn es eingeführt würde. Dies, um einmal zu verorten, wie
intensiv Personen, wenn sie in den Beamtenstatus gehen, im Moment gezwungen
werden, sich gegen ihre eigenen Präferenzen zu entscheiden, wenn sie alle Vorteile
haben wollen.
Der zweite Fragenblock bezog sich auf die Kostenfolgen. Da kann ich mich im Wesentlichen den ausführlichen Darstellungen von Herrn Schwede anschließen und sagen: Für die Beamten selbst kommt natürlich die Option hinzu, dass sie Geld erhalten,
das sie sonst bei der gleichen Entscheidung nicht erhalten würden. Die profitieren faktisch davon.
Mit Blick auf den öffentlichen Haushalt muss man wieder zu den zwei Gruppen zurückgehen. Es gibt die Gruppe, die sich heute schon im System befindet, die freiwillig gesetzlich versichert ist. Für diese Gruppe fallen zusätzliche Kosten an. Das kostet etwas. Die Beamten, die sich beim Einstieg entscheiden können und sich für die pauschale Beihilfe entscheiden, werden über ihre Lebenszeit, ihre Versicherungszeit
günstiger fahren. Das heißt, unter dem Strich wird es über die Zeit für sie günstiger
werden.
Ich würde gerne noch ein Wort zum Gesundheitssystem sagen. Bisher wurde gesagt,
wir können nicht von Belastungen sprechen oder so. Es ist natürlich sehr schwierig,
die Kostenfolgen abzuschätzen, weil die auch davon abhängig sind, wann jemand in
das System hineinkommt. Das ist etwas problematisch, aber wenn wir als Referenzpunkt die Kosten nehmen, die im Pflegesystem entstehen – man kann schon davon
ausgehen, dass Pflege als krankheitsassoziiert auftritt –, und wir darstellen können,
dass die Kosten, die ein privat Versicherter pro Fall im Moment verursacht, im Prinzip
nur ein Drittel dessen betragen, was in der gesetzlichen Versicherung geleistet wird,
dann kann man davon ausgehen, dass es zumindest die gesetzlichen Kassen – ich
formuliere es einmal so – nicht zusätzlich belasten wird.
Die dritte Frage, die ich mir noch notiert habe, war die etwas abstrakte Frage, ob die
heutige Regelung gerecht ist und was passiert, wenn man eine weitere Wahloption
einführt. Dazu würde ich gerne sagen, die Wahl ist heute schon zwingend. Wir können
nur zusätzlich einführen, ob ich finanziell unterstützt werde, wenn ich eine der beiden
Wahlmöglichkeiten in Anspruch nehme. Wenn ich im Moment die Wahl treffe, dass ich
mich im größeren Solidarsystem befinde – ich formuliere es einmal sehr vorsichtig –,
werde ich dafür finanziell bestraft. Das halte ich substanziell für nicht gerecht. Ich
denke, es ist falsch, wenn ich zu einer Wahl gezwungen werde, die Kostenfolgen für
eine solidarische Wahl selbst zu tragen. Das auf jeden Fall dann, wenn sie zu 100 %
durch den Beamten getragen werden müssen. Jetzt im Prinzip die Hälfte davon vom
Dienstherrn zahlen zu lassen, ist eine gute Entscheidung.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kalwitzki. – Wir kommen nun zum
Verband der Privaten Krankenversicherung, Herrn Dr. Genett.
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Dr. Timm Genett (Verband der Privaten Krankenversicherung e. V.): Vielen
Dank. – Ich versuche, die Fragen von Frau Schneider und Herrn Blöming zusammenzubinden. Ich glaube, sie gingen in eine ähnliche Richtung. Dabei kann ich auf Dinge
Bezug nehmen, die eben schon diskutiert worden sind, nämlich um was es in diesem
Gesetzentwurf geht.
In der Diskussion muss man natürlich zwischen Motiv und konkreten Auswirkungen
unterscheiden. Im Gegensatz zu manchem Vorredner muss ich leider feststellen, dass
zur politischen Ideengeschichte dieser beiden Anträge auch die Bürgerversicherung
zählt. Ich kann dem Ausschuss gerne ein paar Belege aus den vergangenen Jahren
zusenden. Darunter finden Sie zum Beispiel programmatische Papiere der FriedrichEbert-Stiftung Wege zur Bürgerversicherung, geboren aus der Krise der Bürgerversicherung. Das ist nachvollziehbar, wenn man nach zehn Jahren mit seiner tollen Idee
immer noch nichts erreicht hat. Daraufhin hat man sich geeinigt – beteiligt waren daran
Gewerkschaften, die SPD, auch Leute von den Grünen –, in kleinen Schritten vorzugehen.
Warum hat die SPD bei den Koalitionsverhandlungen im Bund vor einem Jahr vehement die Bürgerversicherung eingefordert und damit zwei Dinge im Bereich der Krankenversicherung zu Topagendathemen erhoben? Das waren die beiden Themen
„Pauschale Beihilfe“ und „Vereinheitlichung der Gebührenordnung“. Das sind sozusagen die neuen Stellvertreterkriege für eine eigentlich tote Idee.
Sie müssen diese politische Ideengeschichte zur Kenntnis nehmen, um zu verstehen,
warum sich in Deutschland überhaupt SPD, Grüne und Linke verabredet haben, überall dort, wo sie eine Mehrheit haben, derartige Anträge zu stellen. Wieso haben sie die
Beamten kürzlich als ein so wichtiges Thema zur Reform der Krankenversicherung
entdeckt? Die Wurzel ist die Bürgerversicherungsdiskussion in ihrer – ich sage einmal – kritischen Entwicklung der vergangenen Jahre.
(Zurufe: Das geht zu weit!)
Das Resultat dieser – – –
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Herr Dr. Genett, ich bitte Sie, nach Ihrer Einführung jetzt auf die Fragen der Abgeordneten einzugehen.
(Zurufe)
Dr. Timm Genett (Verband der Privaten Krankenversicherung e. V.): Entschuldigen Sie, wenn ich etwas lauter werde, aber wenn im Hintergrund während meiner Ausführungen gesprochen wird, ist das durchaus störend.
Das Resultat wird nicht die Bürgerversicherung sein, weil sich die Beamten rationaler
verhalten werden als das die Antragsteller von SPD und Grüne unterstellen. Das hat
etwas damit zu tun, dass das bewährte Kombinationsmodell aus Beihilfe und Privater
Krankenversicherung leistungs- und beitragsmäßig auch dann überlegen sein wird,
wenn dem Beamten ein Arbeitgeberzuschuss zur Gesetzlichen Krankenversicherung
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angeboten wird. In unserer Stellungnahme können Sie dazu eine Fußnote sehen. Es
gibt eine gesundheitsökonomische Studie von Professor Hagist, der sich einfach einmal die interne Rendite angeschaut hat. Dies zunächst bei den Beiträgen. Er stellt
natürlich fest, dass für eine PKV-Restkostenversicherung – um die geht es, der Beamte muss keine PKV-Vollkostenversicherung abschließen – der Beitrag in der Regel
immer günstiger sein wird als der Beitrag, den ich als Arbeitnehmer an die Gesetzliche
Krankenversicherung zahlen muss.
Man wird auch feststellen, dass das Leben lang sein kann und ich im Alter als freiwillig
gesetzlich versicherter Beamter alle meine Einkünfte verbeitragen muss. Das sind Beitragsbelastungen im Alter, über die sich so mancher ärgern wird, der vielleicht mit 20
oder 25 Jahren diese Entscheidung getroffen hat.
Ich habe übrigens auch eine besondere Dimension bei der Belastung durch Pflegebeiträge. Es wurde schon erwähnt, die Beihilfe bei der Pflege bleibt. Es gibt keine pauschale Beihilfe zur Pflege. Das führt wiederum dazu, weil der Beamte sich natürlich
dort pflegeversichern muss wo der krankenversichert ist, dass er eine anteilige Versicherung in der Gesetzlichen Pflegeversicherung abschließen muss. Die wird für ihn,
wenn er in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze verdient, 75 Euro im Monat kosten.
In der PKV kostet für einen 25-jährigen Beamten seine anteilige beihilfekonforme Pflegeversicherung 15 Euro. Das sind schon einmal 60 Euro im Monat Unterschied. Auf
das Jahr betrachtet macht das eine Menge aus. Allein diese Beitragsvorteile des bewährten Kombinationsmodells sind schon einmal ein Grund, daran festzuhalten.
Hinzu kommen noch die Leistungsvorteile. Gerade in NRW werden den Beamten
Wahlleistungen im Krankenhaus gewährt. Oder Sie haben die Möglichkeit der ambulanten Behandlung im Krankenhaus. Sie haben einen Zugang zu Innovationen, unabhängig vom Gemeinsamen Bundesausschuss. Sie haben den Anspruch, sich beim
Arzt nach den höheren Vergütungssätzen der GOÄ behandeln zu lassen. Schauen Sie
sich den Zahnersatz an. Es gibt viele Gründe – gerade auch leistungsmäßig bei diesem guten, günstigen Preis –, sich für das bewährte Kombinationsmodell zu entscheiden.
Ich gehe davon aus – dann bin ich übrigens wieder ganz im Einklang mit manchem
Vorredner –, die Verhältnisse im Hinblick auf die Entscheidungsrealität der Beamten
werden weitgehend so bleiben wie wir sie kennen, aber es wird auf Dauer viel Streit
im Einzelfall geben. So mancher wird sich nämlich irgendwann fragen, ob er diese
Entscheidung revidieren kann, weil wir gehen davon aus, dass sich jeder, der sich für
die pauschale Beihilfe entscheidet, schlechter stellen wird als im bewährten Kombinationsmodell. Dann wird sich so mancher vielleicht darauf berufen – ich bin auch kein
Jurist –, dass sich der Dienstherr seiner Fürsorgepflicht nie gänzlich entledigen kann
und diese gänzlich an ein anderes System delegieren kann. Dann wird darüber entschieden, ob es nicht vielleicht sogar Möglichkeiten des Rückwechsels gibt, wenn das
gerichtlich geklärt ist.
Auf dem ganzen Weg dorthin wird es neben dem Ärger im Einzelfall Mehrbelastungen
für den Staatshaushalt geben. Das muss man zunächst einmal sehen. Es ist völlig
richtig, Sie haben selbst diese Zahl genannt, irgendwann wird die pauschale Beihilfe
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wieder günstiger als die klassische Beihilfe sein – das haben Sie unserer Stellungnahme entnehmen können –, aber das wird erst nach Jahrzehnten der Fall sein. Ich
fände es übrigens gut, wenn man einmal Politikansätze fahren würde, bei denen endlich einmal über mehr Nachhaltigkeit und mehr Generationengerechtigkeit geredet wird
und wir wirklich einmal die Folgen unseres Tuns für die nächsten 50, 60 Jahre abschätzen würden. Dieser Gedanken ist aber in den Papieren der Antragsteller – ich
sage einmal – ziemlich unglaubwürdig, weil Sie das in der Regel nie tun.
Ich halte es übrigens auch für unglaubwürdig, dass im Namen der Wahlfreiheit eine
neue Beihilfeform für Beamte gefordert wird; denn gerade die Parteien, die das fordern, sind die Parteien, die die Versicherungspflichtgrenze, die heute viel zu hoch ist,
da oben lassen wollen, die also gegen Wahlfreiheit und Wettbewerb sind und nach
Möglichkeit eine Versicherungspflicht für Angestellte insgesamt schaffen wollen, sodass kein Angestellter mehr in die PKV wechseln könnte. Glaubwürdig ist das also
nicht.
Ich würde auch einmal über das Wording nachdenken, ob die Bezeichnung pauschale
Beihilfe nicht etwas irreführend ist, weil sie doch dem jungen Beamten suggeriert, das
ist vergleichbar. Es ist nicht vergleichbar, weil es sind zwei völlig unterschiedliche
Dinge,
(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD])
ob der Dienstherr weiter am Steuer der Versorgung sitzt oder ob er dieses Steuer loslässt.
Danke.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Dr. Genett. – Wir kommen jetzt
zum Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, zu Herrn Böttcher.
Nicolaus Böttcher (Senat der Freien und Hansestadt Hamburg): Vielen Dank, dass
ich die Sicht des Senats kundtun kann. Vielen Dank für die spannenden Fragen. Es
sind verschiedene Punkte angesprochen worden, die natürlich auch wir berücksichtigt
haben.
Wir haben in Hamburg nicht die Bürgerversicherung eingeführt. Wenn Sie sich die
Bürgerschaftsdrucksachen dazu ansehen, werden Sie sehen, Sie finden darin keinerlei Aussagen in diese Richtung. Wir sind schlichtweg in der Diskussion um die Beihilfe
– wir diskutieren seit längerer Zeit darüber, wie wir sie neu ausrichten können, wie wir
das Beihilfeverfahren sinnvoller gestalten können usw. – auf das Problem gestoßen,
dass wir GKV-Versicherte haben, die 100 % ihrer Kosten für die Krankenversicherung
selbst zu tragen haben. Wir haben versucht, dafür irgendeine Rechtfertigung zu finden,
die wir aber nicht gefunden haben. Es ist schlichtweg für uns nicht nachvollziehbar,
wieso jemand, der die Beihilfe nahezu von Kosten freihält, die Kosten dafür alleine zu
tragen hat, während jemand, der sich im zweigliedrigen Verfahren befindet, dafür von
uns 50 % bekommt.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 25 -

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (52.)
Unterausschuss Personal des Haushalts- und Finanzausschusses (20.)
Haushalts- und Finanzausschuss (39.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/668
19.06.2019

Die Lösung, die wir dann getroffen haben, ist die, sozusagen ergänzend zu dem normalen Beihilfesystem, so wie wir es haben und wie wir es auch völlig unverändert belassen haben, ein zweites Modell zu berücksichtigen, indem wir gesagt haben: Wir
übernehmen auch Versicherungskosten, wenn sich der Beihilfeberechtigte in einem
Krankenvorversicherungssystem versichert, sei es die GKV oder ein PKV-Vollversicherungssystem, womit er nicht mehr unter die Beihilfe fällt, weil er keine zusätzlichen
Aufwendungen hat, die daneben noch entstehen. In dem Fall übernehmen wir die
Hälfte dieser Kosten, die er dafür trägt. So wie wir die Hälfte der Beihilfe im Individualfall tragen würden, tragen wir die Hälfte der Kosten für die Versicherungslösung. Das
ist sozusagen die Ergänzung dessen, was wir vorgenommen haben. Sie bezieht sich
im Übrigen nicht nur auf die GKV, sondern sie bezieht sich auch auf die PKV. Das
heißt, auch jemand, der sich mit einer privaten Vollversicherung versichert, würde entsprechende Leistungen bekommen können.
Wie sind die tatsächlichen Zahlen? Wie ist das Modell aufgenommen worden? Wir
haben aktuell im Juni 1.367 Fälle, die eine Beihilfepauschale beantragt haben. Das
ergibt bis jetzt im Monat ein Gesamtvolumen von ca. 300.000 Euro. Im Jahr rechnen
wir bei der derzeitigen Zahl also mit ungefähr 3,6 Millionen Euro. Wir haben ermittelt,
dass sich seit der Einführung am 1. August 2018 von den in den öffentlichen Dienst
Eingetretenen 358 Fälle für die pauschale Beihilfe entschieden haben.
Es sind leider keine konkreten Auswertungen möglich. Wir haben in Hamburg nicht
nur die pauschale Beihilfe, sondern auch ein neues Personalverwaltungssystem eingeführt. Das bereitet ein bisschen größere Schwierigkeiten als die pauschale Beihilfe,
sodass wir tatsächlich immer noch daran arbeiten, Fehler zu beseitigen. Deshalb haben wir keine tatsächlichen Vollzahlen, sodass ich nicht sagen kann, soundso viel Prozent haben sich dafür entschieden. Ich hoffe, dass sich dieses Problem bald erledigt
hat und wir zumindest am 1. August nach einem Jahr pauschale Beihilfe mit den entsprechenden Zahlen reüssieren und sagen können, wie viel Prozent sich dafür tatsächlich entschieden haben.
Wir können aber anhand der tatsächlichen Zahlen schauen, wo es Schwerpunkte gibt.
Der liegt im Wesentlichen interessanterweise bei den Anwärtern. Das lässt sich aber
allein dadurch erklären, dass sich ein Anwärter, wenn er die Option halten möchte,
dass er sich für beide Systeme entscheiden kann, während des Anwärterzeitraums als
Beamter auf Widerruf erst einmal in der GKV weiterversichern muss, weil er dann,
wenn er sich sofort für die PKV entscheiden würde, keine Möglichkeit mehr hätte, in
die GKV zu kommen. Das heißt, bei den Anwärtern bleibt allein deshalb ein größerer
Prozentsatz in der GKV, sofern sie aus der GKV kommen, um diese Wahlmöglichkeit
bei der Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit noch haben zu können. Insofern sind
wir mit den Zahlen zurzeit vorsichtig.
Die Frage der Mobilität ist ein immer wieder vorgebrachtes Thema. Natürlich wird sich
jemand, wenn er aus Hamburg weggeht und sich für ein anderes Bundesland entscheidet, den dortigen Beihilferegelungen zu unterwerfen haben. Wenn er in ein Land
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ohne pauschale Beihilfe geht, wird er möglicherweise seine 100-prozentigen Krankenversicherungsbeiträge wieder zu zahlen haben. Zum einen lassen wir Landesbeamte
ungern gehen.
(Vereinzelt Heiterkeit)
Wir haben alle Bedarf. Wir suchen Lehrer und Fachkräfte ohne Ende. Insofern ist das
vielleicht ein Halteinstrument oder kann die Wirkung eines Halteinstruments entfalten.
Zum anderen gehen die, die uns verlassen, aus bestimmten Gründen woanders hin.
Das heißt, sie haben einen besseren Job gefunden, sie gehen der Liebe wegen oder
sie gehen wegen der höheren Besoldung. Dann sind eben die Krankenversicherungskosten, die dort mit einem höheren Betrag in Rechnung stehen, ein Teil dieser Entscheidung. Derjenige muss das eben bei seiner Wechselentscheidung mit berücksichtigen. Ob der dann mobil bleibt, ob er geht oder nicht, das ist eine ganz eigene individuelle Entscheidung, die wir ihm nicht abnehmen können.
Tatsächlich machen wir mit dem, was wir getan haben – deshalb sprechen wir auch
immer wieder von der Stärkung des Wahlrechts –, den Umstand, dass sich ein Berufsanfänger, ein Beamter, der gerade anfängt, bei seiner Krankenversicherung eine Wahl
hat und sich entscheiden muss, sehr deutlich. Bislang ist der Regelfall gewesen – das
haben meine Vorredner schon erwähnt –, dass man in die PKV geht. Den wenigsten
ist bewusst, dass man dann tatsächlich nicht mehr zurück kann. Die Unumkehrbarkeit
des Systems haben wir also heute schon. Die führen wir mit der pauschalen Beihilfe
nicht gesondert ein, sondern wir haben schon einen Weg in eine Richtung. Die getroffene Entscheidung ist eine in diese Richtung. Wir machen deutlich, das ist eine
Entscheidung, die man in diesem Moment treffen muss. Da wird eine Lebensentscheidung aufgebürdet. Derjenige muss wissen, wo er hin will, wie er sich orientieren will.
Diese Entscheidung können wir demjenigen nicht abnehmen, aber wir sagen zumindest, wir übernehmen dann die Hälfte der Kosten, egal ob derjenige sich für ein Versicherungsmodell oder für die individuelle Beihilfe entscheidet.
Zur Frage der Verfassungswidrigkeit haben wir natürlich auch Überlegungen angestellt. Wir gehen nicht davon aus, dass diese Regelung verfassungswidrig ist. Wir erhöhen die Alimentation insbesondere derjenigen, die heute freiwillig in der GKV versichert sind, weil wir ihnen die Kosten, die sie jetzt haben, abnehmen. Wir haben keine
Bedenken, dass das gegen das Alimentationsgebot verstoßen könnte.
Ein Problem mit dem Delegationsverbot sehen wir auch nicht. Wir können an dem
System Krankenversicherung gar nichts ändern. Wir sind ein Landesgesetzgeber. Wir
haben keine Änderung vorgenommen, und wir delegieren nichts woanders hin.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Böttcher. – In der ersten Runde
als letzten Sachverständigen kommen wir zu Herrn Professor Battis.
Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Battis (GKS Stockmann, Berlin): Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für die Einladung.
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Meine Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren! Ich kann mich kurz
fassen. Die Beihilfe – darüber können wir gar nicht streiten – ist verfassungsrechtlich
nicht garantiert. Ich hatte vor 30 oder 35 Jahren das Vergnügen, das vor dem Bundesverfassungsgericht für eine damals von Johannes Rau geführte Landesregierung
durchzusetzen. Vorher war die Rechtsprechung eine andere. Vorher hieß es immer,
die Beihilfe ist ein hergebrachter Grundsatz. Das haben wir damals gekippt. Darüber
kann man also gar nicht reden.
Das heißt aber nicht, dass man sich hier im verfassungsrechtlichen Niemandsland bewegt. Man muss einfach sehen – das ist heute sowohl schon positiv als auch negativ
angeklungen –, die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die, wie
es heißt, dem Alimentationsprinzip Zähne eingesetzt hat, und zwar Zähne, die sehr
stark zubeißen können, worüber sehr viele Landesgesetzgeber stöhnen, beinhaltet im
Einzelnen immer, dass die Beihilfe in die Berechnung dessen, was amtsangemessene
Alimentation ist, einzurechnen ist. Sie ist nicht garantiert, aber es darf insoweit keine
Verschlechterung geben. Dazu gibt es neuere Urteile, die ich erwähnt habe.
Zweite Bemerkung: Es ist vorhin angeklungen, es würde hier Lobbyistentätigkeit ausgeübt. Es steht mir nicht an, Noten zu erteilen, aber ich bin seit 40 Jahren in Parlamenten als Sachverständiger tätig. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Sachverständiger von Abgeordneten als Clown bezeichnet worden ist. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Das zeigt, dass hier offensichtlich doch mehr dahintersteckt. All das, was
hier gesagt worden ist, ist richtig. Das, was jetzt gemacht wird, kann man so machen.
Daran ist auch verfassungsrechtlich wenig zu monieren. Dem stimme ich völlig zu,
aber man wird doch wohl noch das sagen dürfen, was Herr Genett gesagt hat, dass
man sich die Koalitionsverhandlungen betrachten sollte. Von der Erfinderin – eine Frau
hat diese Lösung erdacht – ist das als Einstieg in die Bürgerversicherung gedacht gewesen. Das ist auch nicht weg. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man beschimpft
wird, wenn man das erwähnt.
Letzter Punkt: Beamte sind – das hört nicht jeder gerne – ein besonders gutes Risiko – das
ist unstrittig – für Versicherungen. Warum ist das so? Weil sie insgesamt besser dastehen, sie werden besser bezahlt als der Durchschnitt. Das ist einfach so. Das kann man
überhaupt nicht bestreiten. Wenn es hier zu einer Veränderung kommt, dann wird sich
daran nichts ändern. Ich habe eben mit Vergnügen gehört, in Hamburg sagt man, mit
diesem System verbessern wir die Alimentation. Das sollte man immer bedenken. Verschlechtern wird man das solange nicht können, solange es Artikel 33 Abs. 5 GG und
die dazu sehr strenge Rechtsprechung des Verfassungsgerichts gibt.
Schönen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Professor Battis. Wir haben das
hier vorne nicht mitbekommen. Sollte es so gewesen sein, dass ein Sachverständiger
als Clown von einer Kollegin Abgeordnete oder einem Kollegen Abgeordneten bezeichnet worden ist, möchte ich mich dafür an dieser Stelle entschuldigen, weil das ist
definitiv kein parlamentarisches Verhalten. Wir haben das hier vorne aber nicht mitbekommen.
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(Beifall)
Wir kommen nun zur zweiten Fragerunde. Ich darf um Wortmeldungen der Abgeordneten bitten. – Herr Witzel. Es folgen dann Herr Strotebeck, Herr Mostofizadeh und
Herr Weske.
Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich möchte gerne noch einzelne
Aspekte vertiefen oder hinterfragen.
Ich würde gerne mit den Punkten anfangen, die sehr unmittelbar mit der Tätigkeit eines
Landesbeamten zu tun haben. Es ist eben in der ersten Runde von verschiedenen
Sachverständigen über die Auswirkungen auf die Attraktivität des öffentlichen Dienstes, auf seine Arbeitgeberattraktivität, diskutiert worden. Herr Schwede vom DGB hatte
die These aufgestellt, es falle Ländern wie Hamburg, die Veränderungen vorgenommen hätten, jetzt leichter, Personal zu rekrutieren. Wenn das so richtig ist, dann würde
der Deutsche Beamtenbund massiv eine Politik vertreten, die sich gegen die Interessen der Attraktivität des öffentlichen Dienstes richtet. Deshalb würde mich zu diesem
Aspekt speziell interessieren, wie der Deutsche Beamtenbund das sieht.
Vom DGB würde mich interessieren, wie hoch der Anteil seiner Mitglieder ist, die Beamte sind bzw. wie hoch der Anteil ist, der nicht über den Beamtenstatus verfügt.
Zum Zweiten ist über die Solidarität unter Beamten gesprochen worden. Ich hatte eher
den Eindruck, diejenigen, die für Reformen plädieren, sind für Sharingpicking, wenn
sie sagen, na ja, es gibt im heutigen System einzelne Fallkonstellationen – es sind nur
wenige, aber es gibt einige wenige Fallkonstellationen –, die sich besser rechnen würden, wenn man zu einer Öffnung kommen würde. Deshalb vor allem die Frage an den
Deutschen Beamtenbund: Wie ist der Begriff der Solidarität unter Beamten richtig zu
interpretieren, insbesondere was die Frage der Generationengerechtigkeit angeht?
Nach meinen versicherungsmathematischen Grundkenntnissen ist es kein Vorteil für
die Beamten, die sich seit Jahrzehnten im hergebrachten System befinden, wenn
durch Öffnungen von unten weniger Nachwuchs in die PKV kommt. Das dürfte nicht
zur Stabilisierung der dortigen Tarife beitragen.
(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])
– Herr Kollege, Sie können gleich die Fragen stellen, die Sie stellen wollen. Wenn hier
nur über Solidarität innerhalb der Beamtengruppen gesprochen wird, glaube ich nicht,
dass es für die Beitragsentwicklung von Landesbeamten im höheren Lebensalter hilfreich ist, wenn von unten weniger Beamte in der PKV nachkommen. Ich habe gesagt,
dass das meine versicherungsmathematische Überlegung ist. Sie mögen dazu andere
Annahmen oder Einschätzungen tätigen, aber für mich wäre es plausibel, dass es einen Kausalzusammenhang gibt, den man sich anschauen sollte, wenn man über unterschiedliche Interessengruppen innerhalb der Beamtenschaft spricht.
(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])
Ich glaube, Sie haben gleich noch das Wort.
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Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Ich darf die Kollegen bitten, das in der Plenardebatte auszufechten, aber wir befinden uns gerade in einer Anhörung. Deshalb bitte
ich, die Fragen an die Sachverständigen zu stellen und keine bilateralen Gespräche
zu führen.
(Stefan Zimkeit [SPD]: Und Fragen stellen, wäre vielleicht auch gut!)
Ralf Witzel (FDP): Diese Frage wäre dann auch meine Überleitung an Herrn Genett
vom PKV-Verband. Ist es nicht auch ein Aspekt, der bei der Beitragsentwicklung für
die seit vielen Jahren mit Beamtenstatus vorhandenen lebensälteren Kräfte eine Rolle
spielt, wenn einzelne Personen unter den Nachwuchskräften herausgelöst werden, die
Beamte werden, aber sich nicht mehr automatisch in der PKV versichern?
Zuletzt interessiert mich dann noch die Frage der Auswirkung auf den Haushalt. Für
jeden der Sachverständigen, der dazu in der zweiten Runde Stellung beziehen
möchte: Wir haben völlig unterschiedliche Aussagen. Wir haben Aussagen, die ich bei
Herrn Genett wahrgenommen habe, der gesagt hat, das wird über viele Jahre hinweg
zu Mehrkosten für die öffentlichen Haushalte führen. So lauten auch Einschätzungen,
die mir von vielen Bundesländern bekannt sind, die sich deshalb auch dagegen entschieden haben, solche Strategien zu verfolgen. Umgekehrt rechnet uns die Uni Bremen vor, bei einem Ausbau des Modells – nicht morgen am Tag – könnten wir jedes
Jahr 1 Milliarde Euro im Landeshaushalt einsparen, wenn wir diese Öffnung vornehmen würden. Das würde mich als Haushälter interessieren, wenn hier 1 Milliarde Euro
auf der Straße liegen.
Damit schließt sich der Kreis meiner Fragen und ich gebe an den Deutschen Beamtenbund die Frage weiter: Haben wir wirklich mit der PKV plus Beihilfe ein so ineffizientes System, dass Landesbeamte den Staat eigentlich 1 Milliarde Euro zu viel kosten,
wenn die Finanzberechnungen der Uni Bremen soweit zutreffend sein sollten?
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Witzel. – Mit Blick auf die
Uhr bitte ich, konkrete Fragen an konkrete Sachverständige zu stellen, sich auch bei
den Fragestellungen etwas kürzer zu fassen und von eigenen Darstellungen abzusehen. – Wir kommen zum Kollegen Strotebeck von der AfD-Fraktion.
Herbert Strotebeck (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde mich daran halten.
Meine erste Frage richtet sich an Herrn Ruiss und Herrn Kern. Wie viele Beihilfeberechtigten in Nordrhein-Westfalen sind aktuell Mitglied in der GKV? Hat sich die Zahl
in den vergangenen fünf Jahren merklich verändert?
Meine zweite Frage geht an Herrn Staude. Ist Ihnen bekannt, ob in der Beamtenschaft
in Nordrhein-Westfalen ein ausgeprägter Wunsch vorhanden ist, sich gesetzlich statt
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privat zu versichern? Halten Sie das Hamburger Modell auch für in Nordrhein-Westfalen umsetzbar?
Meine dritte Frage richtet sich an Herrn Böttcher. Der Deutsche Beamtenbund weist in
seiner Stellungnahme auf das Problem hin, dass bei freiwillig versicherten Beamten in
der GKV bei Rehabilitationsmaßnahmen Probleme bestehen, da sich die Beamten
nicht in der Gesetzlichen Rentenversicherung befinden. Wie haben Sie das in Hamburg gelöst?
Ich hoffe, das war kurz genug.
Danke.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Strotebeck. – Wir kommen
dann zum Kollegen Mostofizadeh.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank. – Als Erstes würde ich gerne an das
anknüpfen, bei dem mich Kollege Witzel möglicherweise falsch verstanden hat. Sie
hatten, wie ich finde, zutreffend ausgeführt, dass dann, wenn weniger Beitragszahler
in der PKV sind, möglicherweise andere Renditen oder Leistungsmöglichkeiten in diesem System entstehen könnten. Dagegen habe ich überhaupt nichts einzuwenden.
Deshalb möchte ich nur gerne Nachfragen stellen.
Meine erste Nachfrage richtet sich an Herrn Staude. In Ihrer Stellungnahme schreiben
Sie, dass der Gesetzentwurf der SPD dazu führen würde, auf der Ebene der Länderparlamente durch die Hintertür die Einheitsversicherung einzuführen. Sie haben eben
gesagt, das müsste man anders einordnen. Vielleicht müssen Sie das dann einfach
anders schreiben. Mich würde interessieren, warum Sie – das frage ich Sie, aber auch
Herrn Schwede und die anderen Vertreter der Gewerkschaften – dann der Auffassung
sind, dass diejenigen, die nicht davon profitieren und von der Beihilfe nicht aus eigener
Erwägung, sondern durch Entscheidung anderer ausgeschlossen sind, die Beihilfe
wählen zu können, die vollen Kosten tragen müssen. Sie führen in Ihrer Stellungnahme, wenn ich das richtig verstanden habe, aus, dass die Zahlen der SPD falsch
seien, sondern man von einem viel höheren Beitrag ausgehen müsse. Die Kosten würden nicht bei 12 Millionen Euro, sondern bei rund 38,5 Millionen Euro liegen.
(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD])
Herr Staude, muss ich das so verstehen, dass sich der Deutsche Beamtenbund dafür
einsetzt, dass diese Ungerechtigkeit – so sehe ich das zumindest – weiterhin bestehen
bleiben soll, weil das sonst den Landeshaushalt zu sehr belastet?
Dann zum zweiten Punkt, der mich noch interessiert. Herr Dr. Genett, eines kann ich
Ihnen sagen: Ich bin der festen Überzeugung – daraus mache ich auch keinen Hehl –
, dass das System der PKV, so wie es im Moment existiert, maßlos ungerecht ist.
Wenn die Beamtinnen und Beamten nicht dabei wären, würden rund 50 % Ihrer Kundinnen und Kunden wegfallen. Der Staat trägt also dazu bei, dass es überhaupt dieses
PKV-System gibt. Daraus mache ich keinen Hehl, aber viel mehr interessiert mich die
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Frage, weil Herr Battis ausgeführt hat, dass das Beihilfesystem eben kein hergebrachtes System des Beamtentums ist – diese Frage richtet sich auch an den Deutschen
Beamtenbund –, warum die Zusatzleistung, die heute durch den Antrag der Grünen
und auch den Gesetzentwurf der SPD auf dem Tisch liegt, aus der Sicht des DBB so
abzulehnen ist. Muss ich das so verstehen, dass Sie glauben, dass das System so
ausgehöhlt wird, dass insgesamt das Beihilfesystem infrage steht? Das würde ich aber
gerne durch klare Fakten und nicht durch eine schlichte Behauptung begründet sehen,
wie das bis jetzt in Ihrer Stellungnahme steht.
So weit meine Fragen.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Mostofizadeh. – Wir kommen zur SPD-Fraktion, zum Kollegen Markus Weske.
Markus Herbert Weske (SPD): Über mein Motiv, weshalb ich den Gesetzentwurf mit
unterschrieben habe, werden wir uns sicherlich im parlamentarischen Raum auseinandersetzen dürfen.
An dieser Stelle richtet sich meine Nachfrage an diejenigen, die in ihren Stellungnahmen geschrieben haben, dass es dann zu einem Flickenteppich kommen wird, wobei
wir ihn de facto schon haben. Ich selbst interpretiere das so, dass das nicht ein Flickenteppich mit 12, 13, 14 verschiedenen Modellen ist, sondern entweder gibt es die
echte Wahlfreiheit oder es gibt eine, die man sich erkaufen muss. Ich glaube, attraktiver ist das Modell der echten Wahlfreiheit.
Dann befinden wir uns schon in der Konkurrenz zwischen den 16 Ländern. Für einen
Beamten ist es noch nie schön gewesen, in ein anderes Bundesland zu gehen. Das
ist immer schon für jeden Einzelnen eine Horrorvorstellung gewesen. Die Geschichten
kennen wir.
Meine Frage richtet sich an diejenigen, die diesen Flickenteppich befürchten oder sehen. Irgendwann wird sich die Frage stellen, wenn es sieben, acht, neun, zehn oder
elf andere Länder machen, wann man als Land Nordrhein-Westfalen aus Wettbewerbsgründen gezwungen ist, daran teilzunehmen. Wann ist es für diejenigen, die sagen, lässt uns lieber die Hände in den Schoß legen, unmöglich, sich dieser Fragestellung weiter zu verweigern? Was ist ungefähr die Größenordnung? Wie viele Parlamente müssen das eingeführt haben, dass man zwangsläufig aus Wettbewerbsgründen mit den anderen Bundesländern sagen muss, wir wollen das auch haben?
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Weske. – Wir kommen
nun in der letzten Fragerunde zu Herrn Kollegen Preuß.
Peter Preuß (CDU): Vielen Dank. – Ich habe drei kurze Sachfragen, die sicherlich kurz
und knapp beantwortet werden können.
Zunächst richten sich meine Fragen an Herrn Dr. Genett. Es ist immer die Rede davon,
dass Menschen mit Vorerkrankungen bei ihrer Verbeamtung nicht privat versichert
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werden können oder keine Möglichkeit haben, sich privat zu versichern. Ist es nicht so,
dass es gerade für diese Personengruppe eine Öffnungsklausel gibt? Wenn es diese
Öffnungsklausel gibt, wie sieht das mit Blick auf das Hamburger Modell aus? Wir haben eben gehört, dass einmal entschieden die Richtung klar ist. Wie sieht das mit Blick
auf das Hamburger Modell aus? Wenn ich mich dort verbeamten lasse und dann in ein
anderes Bundesland wechsle, habe ich dann die Möglichkeit, in die PKV zu wechseln?
Eine dritte Frage richte ich an Herrn Staude. Das ist eine reine Sachfrage und keine
Interessenfrage, Herr Mostofizadeh. Habe ich Sie richtig verstanden, dass durch den
vorliegenden Gesetzentwurf mit unkalkulierbaren Mehrkosten, also mit einem Mehr an
Kosten als im Entwurf angegeben zu rechnen ist?
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Preuß. – Damit steigen wir
in die nächste Antwortrunde ein. Ich darf Sie bitten, sich kurz zu fassen, da wir zeitlich
etwas begrenzt sind. – Herr Professor Battis, wir beginnen jetzt in umgekehrter Reihenfolge.
(Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Battis [GKS Stockmann, Berlin]: An mich ist
aber überhaupt keine Frage gestellt worden!)
– Es gab aber zwei Fragen, die an die Allgemeinheit gerichtet waren. Wenn Sie nichts
sagen wollen, ist das okay.
(Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Battis [GKS Stockmann, Berlin]: Ich fühle
mich nicht angesprochen!)
– Gut. Dann ist das okay. Wir gehen weiter und kommen zu Herrn Böttcher.
Nicolaus Böttcher (Senat der Freien und Hansestadt Hamburg): Ich würde nur zur
Frage nach den Haushaltsauswirkungen und zur Frage nach den Reha-Maßnahmen
etwas sagen.
Im Hinblick auf die Haushaltsauswirkungen haben wir natürlich in Vorbereitung auf den
Gesetzentwurf versucht zu berechnen, mit welchen Kosten wir für welche Zeiträume
zu rechnen haben. Das Problem ist, dass man bei diesen Berechnungen immer den
gesamten Versicherungsablauf in der GKV berücksichtigen muss. Das sind Zeiträume
von über 80 Jahren. Wenn wir realistisch sind, kann man diese Sachen einfach nicht
prognostizieren. Das haben wir auch in der Anhörung in Hamburg gehört. Dort hat ein
Vertreter der BARMER Ersatzkasse sehr eindrucksvoll geschildert, dass er seit 1986
Berechnungen zu Kostenentwicklungen in der GKV nachvollziehen würde. Keine dieser Berechnungen habe jemals zugetroffen. Keine einzige dieser Berechnungen habe
jemals hingehauen. Insofern haben wir davon Abstand genommen.
Wir gehen davon aus, dass beide Modelle bei den Kosten – das ist das Ergebnis der
Bertelsmann-Studie und das ist auch Ihr Ergebnis – über die gesamte Laufzeit relativ
gleichmäßig sind. Wir haben in Hamburg die besondere Situation, dass wir einen doppischen Haushalt haben. Das heißt, wir berücksichtigen die Kosten für künftige Anwartschaften auf Versorgung, Versorgungsbeihilfe und Beihilfe bereits heute bei der

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 33 -

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (52.)
Unterausschuss Personal des Haushalts- und Finanzausschusses (20.)
Haushalts- und Finanzausschuss (39.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/668
19.06.2019

Haushaltsaufstellung. Wir prognostizieren also versicherungsmathematisch, wie sich
die Kosten über den gesamten Zeitraum entwickeln werden und bilden dafür Rückstellungen in unserem Haushalt. Genau der Punkt, dass wir in die Zukunft schauen und
betrachten, wie sich beide Modelle künftig entwickeln werden, geschieht bei uns im
doppischen Haushalt. Wir gehen davon aus, dass beide Systeme gleiche Kosten verursachen. Die einzigen zusätzlichen Kosten, die wir zurzeit tatsächlich haben, sind die
Kosten für die Personen, die bereits heute in der GKV versichert sind. Dort entstehen
Mehrkosten über die gesamte Zeit.
Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, das Thema „Reha-Maßnahmen“, ist
sozusagen ein Missverständnis des SGB V. Ich bin kein Experte für das SGB V, aber
die Krankenversicherungen sind bei Reha-Maßnahmen subsidiäre Kostenträger. Das
heißt, eine Krankenkasse zahlt erst dann, wenn ein sonstiger Reha-Träger nicht vorhanden ist. Bei den meisten Angestellten ist es eine Maßnahme der Wiedereingliederung, die dann aus dem SGB VI zu tragen ist. Wenn es dort aber keinen Leistungsträger gibt, bleibt die Krankenkasse zahlungspflichtig. Insofern haben wir in dieser Konstellation keinen Ausfall von Leistungsträgern, wenn ein freiwillig versicherter Beamter
davon betroffen ist.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke sehr, Herr Böttcher. – Wir kommen zu
Herrn Dr. Genett.
Dr. Timm Genett (Verband der Privaten Krankenversicherung e. V.): Vielen
Dank. – An mich wurden zwei Fragen gerichtet.
Die erste Frage kann ich mit einer guten Nachricht beantworten: Wir haben über
250 Milliarden Euro für die künftige Versorgung unserer Versicherten gerade im Alter
zurückgestellt. Unsere älteren Versicherten – egal ob verbeamtet oder nicht – sind
nicht auf eine Quersubvention durch in Zukunft immer weniger Jüngere angewiesen,
Insofern ist allein schon aus aufsichtsrechtlichen Gründen ein Beitragsanstieg ausgeschlossen, wenn kein Neuzugang käme. Dennoch ist Neuzugang für jedes Versicherungssystem aus einem anderen Grund wichtig, weil es nämlich nur dann einen ganz
wichtigen Stimulus, einen Wettbewerb gibt, sich um die Zukunft der Versorgung zu
kümmern. Wir reden heute alle über Digitalisierung im Gesundheitswesen. Da gibt es
viele innovative Konzepte.
Ich glaube, Versicherer sowohl in der GKV als auch in der PKV sind gerade dann
besonders motiviert, solche Konzepte zu entwickeln, wenn sie wissen, es gibt einen
Wettbewerb um Neukunden. Dieser Wettbewerbsmarkt um Neukunden ist der PKV
traditionell sehr, sehr stark durch die Versicherungspflichtgrenze verschlossen, die ich
eben schon angesprochen habe. Insofern ist hier die kleine Öffnung einer schon bestehenden Öffnung in Richtung GKV einfach ein sehr einseitiger Schritt, der uns ärgert.
Als Zweites ist die Öffnungsklausel angesprochen worden. Die gilt für jeden, egal wo
ich verbeamtet bin. In den ersten sechs Monaten nach meiner Verbeamtung – das ist
sehr wichtig – muss ich den Antrag stellen. Das heißt, ich bin in dieser Situation darauf
angewiesen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und Angebote einzuholen. Wenn
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ich mir dann ganz sicher bin, bei welchem Versicherer ich mich als Beamter versichern
möchte, und ich Vorerkrankungen habe, dann kann ich die Öffnungsklausel ziehen
und der Versicherer muss mich dann nehmen, egal mit welchen Risikozuschlägen
diese Vorerkrankung kalkulatorisch verbunden wäre. Den Risikozuschlag muss der
Versicherer auf maximal 30 % begrenzen.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke sehr, Herr Dr. Genett. – Herr Kalwitzki,
an Sie ist nicht direkt eine Frage gestellt worden, aber wenn Sie antworten möchten,
bitte ich Sie, sich kurz zu fassen.
Thomas Kalwitzki (Universität Bremen): Es gab schon eine konkrete Frage an mich
zu den Mehrbelastungen. Die 1 Milliarde Euro, auf die Sie sich beziehen, ist zum einen
keine Kalkulation von uns, aber sie steht zum anderen in unserer Stellungnahme, aber
ist eher ein Modellrichtwert. Wie Ihnen eben vielleicht aufgefallen ist, habe ich eine
qualitative und keine quantitative Position dazu bezogen, weil das eben so schwierig
ist.
Ich möchte dazu noch kurz ein paar Sätze ausführen. Die Einführung der pauschalen
Beihilfe wird zu einer Mehrbelastung für die Haushalte in Bezug auf die Moment schon
bestehende Population der freiwillig versicherten Beamten in der GKV führen. Die bekommen heute nichts und bekommen dann 350 Euro im Monat. Das ist aber vollends
kalkulierbar. Das sind quasi Einführungskosten, die sich über die Lebenszeit dieser
Beamten gegen null reduzieren werden. Das ist natürlich eine langfristige Belastung.
Woher kommt diese Belastung? Sie kommt daher, dass aus meiner Sicht im Moment
eine falsche Entlastung des öffentlichen Haushalts dadurch vorhanden ist – den Teil
des Antrags der Grünen haben wir heute gar nicht angesprochen –, weil es eben keinen beihilfefähigen Tarif in der GKV gibt. Das heißt, faktisch haben wir eine Vollversicherung in der GKV. Daneben hätten die Beamten eigentlich noch Beihilfeansprüche,
die sie aber im Moment nicht in Anspruch nehmen können, für die es auch keinen
Ausgleich gibt. So ist das bis jetzt. Das heißt, die Haushalte werden auf Kosten der
freiwillig in der GKV versicherten Beamten entlastet. Die jetzt entlasteten Haushalte
würden künftig in kalkulierbarem Maße über die Zeit abnehmend belastet. Ich finde es
absolut angemessen, dass das so passiert.
Es gibt eine zweite Haushaltsbelastung. Das ist die durch die neuen Beamten, die das
Wahlrecht wahrnehmen, sich entweder über pauschale oder individuelle Beihilfe zu
versichern. Das sind ebenfalls die schon erwähnten 350 Euro pro Monat. Die fallen im
Prinzip, im Wesentlichen konstant über die gesamte Versicherungszeit an, ausgenommen leichte Preiserhöhungen. Im Wesentlichen werden sie konstant sein.
Dabei haben wir eine intertemporale Umverteilung, weil die Leute heute im Prinzip zu
viel zahlen, damit sie im Alter nicht mehr zahlen müssen. Diese Verteilung wird bestehen bleiben. Sie ist genau kalkulierbar und billiger als die individuelle Beihilfe. Die
Frage, ob das 1 Milliarde Euro im Jahr sein werden oder nicht, kann ich Ihnen nicht
beantworten, aber es wird billiger sein.
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Hinzu kommt der Verwaltungskostenanteil – darauf bin ich noch nicht eingegangen –,
der durch das zweigliedrige System aus Teilversicherung in der PKV und Beihilfe ganz
immens ist. Ich habe im Kopf, dass der Verwaltungsanteil in diesem System ungefähr
fünf- bis sechsmal höher ist als im GKV-System. Der wird natürlich eingespart und
führt im Endeffekt zu einer Entlastung des Haushalts.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke sehr, Herr Kalwitzki. – Wir kommen zu
Herrn Kammradt.
Nils Kammradt (ver.di): Ich habe mich zu drei Aspekten angesprochen gefühlt.
Ich glaube, zur Haushaltsfrage und der Kostenbelastung ist weitgehend alles gesagt
worden. Ich will aber noch einmal den Aspekt, den Herr Kalwitzki eben benannt hat,
unterstreichen. Je nachdem welche Schätzung man nimmt – ich glaube, der Deutsche
Beamtenbund liegt etwa bei dem Doppelten von dem, was die SPD-Fraktion annimmt –, oder ob man in der Mitte liegt,
(Stefan Zimkeit [SPD]: Wir halten das Modell für populärer!)
ist das politisch und gerechtigkeitsmäßig gesehen der Spiegel dessen, was man derzeit den Betroffenen an zusätzlicher Leistung aufbürdet. Das ist das Spiegelbild der
Einsparungen, die der Landeshaushalt heute erzielt, weil sich die Leute freiwillig gesetzlich versichern. Das zur politischen Bewertung an der Stelle.
Zum Thema „Reha“ sage ich nur ganz kurz, wir haben das geprüft und kommen auch
zu dem Ergebnis, dass das kein Problem ist. Da ist die Regelung falsch verstanden
worden.
Dann ist von den Grünen noch gefragt worden, ob es eine Nachfrage gibt oder nicht.
Ja, das hatte ich vorhin schon einmal gesagt. Ich will aber sagen, sie ist deutlich älter
und wurde nicht durch die Debatte über die Bürgerversicherung provoziert. Als ich im
Jahr 2001 mit meiner gewerkschaftlichen Beamtenarbeit begonnen habe, war das eine
Forderung, zu der gesagt worden ist, die erheben wir schon seit mehreren Jahrzehnten. Insofern kann es mir relativ egal sein, was Parteien an dieser Stelle diskutieren,
weil das eine Uraltforderung von uns ist. Die erste Anhörung, an der ich teilgenommen
habe, war, glaube ich, im Jahr 2003 oder 2004 im Deutschen Bundestag. Damals war
Herr Leienbach für den PKV-Verband anwesend. Das war eine Debatte völlig außerhalb der Bürgerversicherung. Insofern gibt es diese Debatte völlig ideologiefrei zu genau diesen Modellen.
In einem historischen Rückblick sage ich, es gab in Bremen eine Regelung bis zum
Jahr 1983, die vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden ist. Dies aber nicht deshalb, weil das Bundesverfassungsgericht der Auffassung war, man müsse einen solchen Zuschuss nicht gewähren, sondern weil das Bundesverfassungsgericht gesagt
hat, das ist Besoldung, wofür Bremen nicht die Kompetenz hat. Das ist heutzutage
anders. Das war vor der Föderalismusreform. Insofern ist das eine Bestätigung dafür
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zu sagen, das hat es früher schon gegeben. Der Bedarf war immer schon irgendwo
vorhanden. Das ist auch grundsätzlich zulässig.
Die letzte Frage zur Mobilität kam von der SPD-Fraktion. Ich glaube, die Mobilitätsfrage stellt sich vor allen Dingen im Zuge des Wettbewerbs um die besten Köpfe bei
denen, die die Regelung nicht haben. Je mehr Länder die Regelung einführen, desto
größer wird das Problem möglicherweise für diejenigen, die sie nicht einführen. Da
kann man aber nachziehen; denn wir stellen fest, das, was die SPD jetzt vorgelegt hat,
ist weitestgehend deckungsgleich mit dem, was wir in Hamburg haben und was in den
anderen Ländern diskutiert wird. Das heißt, es entsteht ein neuer einheitlicher Teil der
Beihilfe in den Ländern. Insofern kann man nahtlos anschlussfähige Regelungen finden.
Im Übrigen glaube ich, haben wir im Beamtensystem grundsätzlich ganz andere Mobilitätsprobleme. Ich sitze in Berlin und habe insofern mit den Kolleginnen und Kollegen
vor Ort vom Bund und vom Land zu tun. Die Besoldungsunterschiede zwischen dem
Land Berlin und dem Bund und insbesondere zu Bayern sind massiv. Da ist das nur
ein I-Tüpfelchen. Mobilitätsprobleme haben wir im Kern nicht deshalb, weil wir irgendetwas an den Beihilfevorschriften drehen, sondern die haben wir seit der Föderalismusreform, weil die Besoldungssysteme auseinandergelaufen sind. Ich glaube, darauf
sollte man den Fokus legen. Das Bundesverfassungsgericht hat zumindest Leitplanken gesetzt, wie man damit umgehen kann.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kammradt. – Wir kommen zur
AOK. Herr Kern, bitte.
Markus Kern (AOK Rheinland/Hamburg): Vielen Dank. – Zur Anzahl der beihilfeberechtigten Beamten in der GKV liegen keine verwertbaren oder aussagekräftigen Zahlen vor, weil diese schlicht statistisch nicht festgehalten werden, sondern diese Personenkreise werden einfach nur als freiwillige Mitglieder ohne Krankengeldanspruch geführt. Aus den Erfahrungen und so wie wir das heute schon mehrfach erörtert haben,
ist die Anzahl mangels einer Wahlfreiheit sowohl in den vergangenen Jahren als auch
heute sehr gering. Durch das Hamburger Modell – so wie Herr Böttcher das ausgeführt
hat – wird jetzt eine gewisse Anzahl von Versicherten hinzukommen. Wie sich das
aber in den einzelnen Bundesländern und damit in der gesamten GKV entwickeln wird,
kann man heute noch nicht absehen.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kern. – Wir kommen zu Herrn
Ruiss vom Verband der Ersatzkassen.
Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung NordrheinWestfalen): Ich schließe mich den Ausführungen von Herrn Kern an. Auch für die
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Ersatzkassen können wir das nicht quantifizieren. Die Anzahl wird aber im Status quo
sehr gering sein und wir sich in den vergangenen Jahren auch nicht deutlich in die eine
oder andere Richtung entwickelt haben.
Eine Bemerkung möchte ich noch zum Thema der Belastungswirkungen machen. Ich
glaube, es ist sehr wichtig, da zwischen den beiden Regelkreisen zu unterscheiden.
Zum einen geht es um die Frage, welche Belastungen gegebenenfalls eine solche
bundesweite oder wie auch immer geartete Regelung für den öffentlichen Haushalt als
Arbeitgeber hätte. Da geht es aber um eine klassische Beitragsbelastung im Sinne
eines stetigen Zuschusses. Den kann man vielleicht besser kalkulieren – Herr Kalwitzki hat dazu Ausführungen gemacht – als das, was zum anderen tatsächlich als
mögliche Belastung für das GKV-System im Sinne der Beitragssatzentwicklungen entstehen würde. Das sind Faktoren, die lassen sich nicht kalkulieren. Herr Böttcher hat
die Aussagen von Professor Straub aus Hamburg angeführt. Da sind Indikatoren wie
die Höhe des Verdienstes, die Zahl der Wechsler, die Zahl der Familienmitversicherten, das Eintrittsalter, die Lebensdauer, die Mobilität und auch der Wohnort wichtig.
Das ist also völlig unkalkulierbar. Ich wage aber die Prognose – ich glaube, das ist eine
sehr feste Prognose –, die Auswirkungen auf den Beitragssatz in der GKV sind nur
homöopathisch.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke sehr. – Wir kommen zum DGB NRW.
Herr Schwede, bitte.
Olaf Schwede (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB Bezirk Nord): An mich wurde
gerade die Frage gestellt, ob der DGB überhaupt Beamtinnen und Beamte vertritt. Der
DGB ist Dachorganisation mehrerer Gewerkschaften im öffentlichen Dienst, unter anderem der Gewerkschaft der Polizei, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, aber auch der IG Bau, der IG BCE und
der EVG. Darüber hinaus ist noch einmal ver.di für die Post und Nachfolgeunternehmen für den Bereich der Bundesbeamten zu nennen. Ich hoffe, es wird keiner in diesem Raum bezweifeln, dass die von mir gerade genannten Gewerkschaften eine angemessene und hohe Zahl an Beamtinnen und Beamten vertreten.
Wenn die Frage lautet, ob der Anteil der Beamten im DGB so groß wie im Deutschen
Beamtenbund ist, müsste ich das allerdings verneinen, weil wir darüber hinaus noch
den gesamten Bereich der privaten Wirtschaft organisieren und Gewerkschaften wie
die IG Metall oder IG BCE auch nicht besonders kleine Organisationen sind.
Auf die Frage, wer in welchem Bundesland mehr Beamte vertritt – der Deutsche Beamtenbund oder der DGB –, würde ich mir für NRW kein Urteil zutrauen. Insgesamt
würde ich sagen, es kommt bei den Ländern darauf an. Ich komme aus Hamburg und
bin auch für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zuständig. Da könnte
ich sehr selbstbewusst antworten, aber ich glaube, das interessiert im Detail nicht.
Ich bin zitiert worden, dass die Einführung der pauschalen Beihilfe im Bereich der Beamtinnen und Beamten ein Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Dienstherrn ist.
Ich habe das eingeschränkt – das möchte ich an dieser Stelle sagen – und gesagt, für
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bestimmte Gruppen von neuen Beamtinnen und Beamten und für bestimmte Zielgruppen.
Ich habe gleichzeitig auch sehr deutlich gesagt – ich habe auch Beispiele genannt –,
dass das vor allem spät neu verbeamtete Gruppen sind, die lange Vorversicherungszeiten in der GKV mitbringen und in der PKV nicht oder nur sehr schwer die entsprechenden Altersrückstellungen aufbauen können, wenn sie erst mit 40 Jahren oder älter
verbeamtet werden. Das sind insbesondere Gruppen, für die das Land als Dienstherr
an Attraktivität gewinnen würde. Ansonsten würden mir aber auch als DGB-Gewerkschaftler spontan eine ganze Reihe anderer Dinge einfallen, womit man die Attraktivität
des Beamtenbereichs steigern könnte, wenn man darauf so viel Wert legt. Bei einem
Blick in das Beihilferecht bin ich auch über die Kostendämpfungspauschale gestolpert.
An der einen oder anderen Stelle gibt es sicherlich Stellschrauben, an denen man
drehen könnte, wenn einem die Attraktivität besonders am Herzen liegt.
Zu den Auswirkungen auf die PKV möchte ich gar nicht viel sagen. Ich möchte nur
darauf hinweisen, es gibt eine sehr interessante Stellungnahme der Otto Beisheim
School of Management von Herrn Professor Christian Hagist, die er am 1. April zur
Frage der Auswirkungen auf die GKV und die PKV gegenüber dem Deutschen Bundestag abgegeben hat. Zu den Auswirkungen auf die GKV haben wir gerade schon
etwas von den Vertretern der GKV gehört. Herr Dr. Genett hat auch etwas zur PKV
gesagt. Ich möchte nur zwei Sätze zitieren:
Die verbleibenden PKV-Versicherten könnten hingegen langfristig profitieren. Da tendenziell Personen mit überdurchschnittlich hohen Leistungsausgaben das PKV-System verlassen, könnten die PKV-Prämien insgesamt
niedriger ausfallen.
Auch die wissenschaftliche Seite ist sich also ziemlich sicher, dass das System der
PKV nicht grundsätzlich dadurch gefährdet wird, dass sich – ich habe immer gesagt,
es ist eine Minderheit – eine Minderheit der Beamtinnen und Beamten für das System
der pauschalen Beihilfe entscheidet.
Von den Grünen wurde noch gefragt, wie wir zu der Ungerechtigkeit stehen, dass
Leute, die in der Gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, 50 % zahlen müssen. Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass wir davon gar nichts halten, sondern
für die Einführung einer pauschalen Beihilfe nach dem Hamburger Modell auch in
Nordrhein-Westfalen plädieren.
Ich glaube, die Frage nach den Länderwechslern vonseiten der SPD-Fraktion hat Herr
Böttcher sehr ausführlich beantwortet, indem er darauf hingewiesen hat, dass das eine
sehr individuelle Entscheidung ist und man sehr individuell die Vor- und Nachteile abwägen muss. Lohnt es sich für mich? Habe ich bessere Karrierechancen bei einem
Länderwechsel? Verdiene ich da mehr? Gehe ich der Liebe wegen und das Geld interessiert mich ohnehin nicht? Das sind Motive, die vorhanden sind. Gleichzeitig muss
man aber noch einen Hinweis von jemandem, der im Beamtenrecht zu Hause ist, geben: Das Beamtenverhältnis ist grundsätzlich auf Lebenszeit bei einem Dienstherrn
ausgelegt. Das heißt, ein Länderwechsel oder der Wechsel von Dienstherren, so gerne
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er auch diskutiert wird, ist strukturell eigentlich nicht vorgesehen, und er ist nach wie
vor die Ausnahme. Es ist also nicht so, dass wir massenhaft Länderwechsler unter den
Beamtinnen und Beamten haben.
(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD])
Herr Professor Battis, die Professoren sind ein spezielles Klientel, aber dass Verwaltungsbeamte ständig den Dienstherrn wechseln und schauen, wo sie die besten Gehälter erhalten oder wo für sie die besten Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, ist in
der Tat kein Massenphänomen. Dementsprechend ist das wirklich eine individuelle
Entscheidung, die an sehr, sehr vielen Parametern und Kriterien festgemacht wird. Die
pauschale Beihilfe kann ein Kriterium sein. Wenn ich in Bayern allerdings eine deutlich
höhere Besoldung bekomme, kann es auch sein, dass ich sage, die haben das nicht,
aber da bekomme ich 1.000 Euro mehr, weshalb ich natürlich nach Bayern gehe. Das
werden wir aber so oder so nicht geändert bekommen.
Danke.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Schwede. – Wir kommen zuletzt
zu Herrn Staude vom DBB. Vielleicht können Sie die Frage beantworten, wer mehr
Beamte vertritt. Sie oder der DGB? Das können Sie jetzt sagen.
Roland Staude (Deutscher Beamtenbund Nordrhein-Westfalen): Ich schließe mich
in dem Fall sehr gerne den Ausführungen von Herrn Schwede an. Ich fand, er hat sich
sehr zutreffend geäußert. Er hat auf seine Fachgewerkschaften verwiesen. Wenn er
beispielsweise von der Gewerkschaft der Polizei spricht, kann ich von der Deutschen
Polizeigewerkschaft sprechen. Insofern gibt es sehr viele Parallelen.
Zu dem Massenphänomen bezüglich von Wechselabsichten: Ich glaube, in NordrheinWestfalen haben wir eine Stadt, die das besonders betrifft. Das ist natürlich Bonn. Da
gibt es die besondere Konkurrenz zu den Bundesbehörden.
Nun aber zu den aufgeworfenen Fragen. Die Attraktivitätsförderung ist klar, aber ich
glaube, dass die pauschale Beihilfe – ich will es einmal so formulieren – vielleicht nur
ein weicher Faktor ist, aber nicht der Faktor ist, um die Attraktivität des öffentlichen
Dienstes zu fördern. Da gibt es ganz andere wichtigere Themen. Sei das beispielsweise die Gestaltung der Arbeitszeit oder insbesondere auch die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Natürlich hat Nordrhein-Westfalen ein Nachwuchsproblem. Ich
glaube, dass kann man allein schon an den derzeit vorhandenen Leerstellen durchaus
ablesen. Wenn man etwas für die Attraktivität in Kausalität zur heutigen Anhörung tun
möchte, dann würde ich gerne den Vorschlag aufgreifen, die Kostendämpfungspauschale für die Beamtinnen und Beamten in Nordrhein-Westfalen abzuschaffen. Das
wäre wirklich eine Superaktion für eine Attraktivitätssteigerung.
Auf die Frage nach der Generationengerechtigkeit hat Herr Dr. Genett sehr ausführlich
geantwortet. Dazu brauche ich keine weiteren Ausführungen zu tätigen.
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Herr Strotebeck hatte die Frage gestellt, ob es sehr viele Wechselwünsche gibt. Die
sind uns nicht bekannt.
Im Hinblick auf eine Umsetzung des Hamburger Modells in Nordrhein-Westfalen kann
ich nicht in die Glaskugel schauen, weil es ist nun einmal das Primat der Legislative,
wie die Entscheidung ausfällt.
Herr Mostofizadeh hat nach den Härtefällen gefragt. Wir haben das Thema in unserer
Stellungnahme angesprochen. Für uns ist es wichtig, für die Härtefälle im bestehenden
System Lösungsansätze entwickeln. Da gibt es nun einmal die Möglichkeit, dass man
den Antrag vom 15. Januar, den ich vorhin schon einmal erwähnt habe – das war ein
gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, der CDU und der FDP –, nachjustieren
könnte. Natürlich spielen auch die privaten Krankenversicherungen hier eine Rolle. Ich
nenne das Stichwort „Öffnungsklausel“. Man müsste im Detail prüfen, ob es da Möglichkeiten gibt. Ich bleibe auch dabei, dass der Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation durchaus zu berücksichtigen ist.
Damit komme ich zur Frage, ob der Deutsche Beamtenbund – ich formuliere das bewusst in Anführungszeichen – gegen eine zusätzliche Alimentation wäre. Wir zielen
auf ein ganz anderes Prinzip ab. Wir haben immer gesagt, es gibt den Grundsatz der
Fürsorgepflicht. Die Fürsorgepflicht ist bezüglich der Beihilfe eigentlich so ausgerichtet, dass die Beihilfe dann eintritt, wenn es sich wirklich um einen Krankenfall handelt.
Nur dann leistet die Beihilfe.
Das andere ist, was hier Gegenstand der Diskussion ist, dass dauerhaft – um es auf
den Punkt zu bringen – ein Zuschuss zur Alimentation gezahlt wird. Dazu hat man
gesagt, das wäre mehr Geld für die Beamten. Das ist schon eine Grundsatzfrage. Ich
glaube, man darf das nicht so vereinfachen, dass man fragt, ob der Deutsche Beamtenbund gegen zusätzliches Geld für die Beamten ist. Das ist eine geschickte Frage,
die aber an der eigentlichen Intention sicherlich vorbeigeht.
Zur Finanzierung: Wir haben eigene Berechnungen durchgeführt. Wir haben auch versucht, diese Berechnungswege zu begründen, weil wir uns die Frage gestellt haben,
wie die 12 bis 13 Millionen Euro in der Gesetzesvorlage entstanden sind, da wir das
einfach nicht verifizieren konnten. Ich will es einmal so sagen: Wir sind dankbar, dass
wir mit unserer Berechnung einen Diskussionsbeitrag geleistet haben.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Herzlichen Dank, Herr Staude. – Damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Anhörung. Ich möchte mich bei allen Sachverständigen bedanken, die uns im Vorfeld schriftliche Unterlagen zur Verfügung gestellt
und uns heute Rede und Antwort gestanden haben.
Ich wünsche den Sachverständigen aus Berlin und aus den anderen Bundesländern,
in denen morgen gearbeitet werden muss, einen schönen Arbeitstag.
(Vereinzelt Heiterkeit)

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 41 -

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales (52.)
Unterausschuss Personal des Haushalts- und Finanzausschusses (20.)
Haushalts- und Finanzausschuss (39.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/668
19.06.2019

Allen anderen wünsche ich einen schönen Feiertag. Es muss gerecht zugehen, damit
Sie etwas mehr Geld für uns verdienen.
Ich weise darauf hin, dass die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales in 25 Minuten um 15:30 Uhr beginnt. Sie wird allerdings im SPDFraktionssaal stattfinden.
Allen anderen wünsche ich einen guten Heimweg. Danke, dass Sie anwesend waren.

gez. Marco Schmitz
Stellv. Vorsitzender
Anlage
23.07.2019/27.08.2019
73
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Anhörung von Sachverständigen
Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
des Haushalts- und Finanzausschusses und
des Unterausschusses Personal des Haushalts- und Finanzausschusses

Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Drucksache 17/5057
in Verbindung damit
Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beilhilfe
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD,
Drucksache 17/5620
am Mittwoch, dem 19. Juni 2019
13.00 bis 15.00 Uhr, Raum E3 A02
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Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/5620
02.04.2019

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD

Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe

A

Problem

Im Rahmen seiner Fürsorgepflicht zahlt der Dienstherr seinen Beamtinnen und Beamten statt
der für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern üblichen Arbeitgeberbeiträge eine Beihilfe.
Die Leistungen, welche die Beamtinnen und Beamten selbst zu tragen haben, decken sie in
der Regel durch eine Eigenabsicherung in einer privaten Krankenversicherung ab.
Entscheidet sich die Beamtin oder der Beamte allerdings dafür, in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig zu versichern, weil sie beispielsweise nicht in eine private Versicherung
aufgenommen werden, muss dieser Beitrag voll selbst gezahlt werden. Nach den Bestimmungen des Fünften Sozialgesetzbuches ist eine Beteiligung des Dienstherrn nicht vorgesehen.
Lediglich für Leistungen, die nicht über die gesetzliche Krankenversicherung abgedeckt sind,
besteht ein ergänzender Beihilfeanspruch.
Die Gründe für eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung können
dabei vielfältig sein. Dies betrifft langzeiterkrankte und behinderte Personen, die nicht in die
private Krankenversicherungen aufgenommen werden, sowie Beamtinnen und Beamten in
niedrigen Besoldungsgruppen und kinderreiche Familie, deren Beiträge in der privaten Krankenversicherung nicht zu tragen waren. Die bisherige finanzielle Schlechterstellung dieser Personen ist allerdings nicht länger hinnehmbar.
B

Lösung

Mit der Änderung des Landesbeamtengesetzes soll eine zusätzliche Form der Beihilfegewährung in der Gestalt einer Pauschale zur hälftigen Deckung der Kosten einer Krankenvollversicherung geschaffen werden.
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Diese pauschale Beihilfe soll das bisherige Beihilferecht ausgestaltete System der Gewährung
individueller Beihilfen zu einzelnen Aufwendungen, die zu der aus der Besoldung zu bestreitenden Eigenvorsorge tritt, ergänzen. Hierdurch wird die individuelle Wahlfreiheit der Beamtinnen und Beamten zwischen den unterschiedlichen Krankenversicherungssystemen insbesondere am Anfang ihrer Beamtenlaufbahn gestärkt. So können Beamtinnen und Beamte in dieser
wichtigen Entscheidungsphase frei zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung wählen, ohne finanzielle Nachteile zu erleiden.
Vor dem Hintergrund der Versicherungsneutralität des Dienstherrn wird die pauschale Beihilfe
unabhängig davon geleistet, ob eine Krankenvollversicherung in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung abgeschlossen wird. Gleichzeitig erfolgt eine klare Trennung zwischen individueller und pauschaler Beihilfe.
C

Alternative

Der bisherige Zustand wird beibehalten, so dass Beamtinnen und Beamten, die freiwillig in der
gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, finanzielle Nachteile erleiden.
D

Kosten

Die Einführung einer pauschalen Beihilfe wird zu Mehrkosten führen. Legt man die Erfahrungen aus Hamburg zugrunde, bei der sich etwa 1000 Beamtinnen und Beamte für diese Option
entschieden haben, kann man in NRW von etwa 6000-7000 Personen jährlich ausgehen, die
sich für die Option entscheiden.
Nach den Erfahrungen aus Hamburg lagen die Kosten halbjährliche bei etwa einer Millionen
Euro, so dass in NRW mit Mehrkosten von etwa 12-13 Millionen Euro jährlich zu rechnen ist.
Langfristig werden die Kosten allerdings sinken, da bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern die bisherigen Beihilfeausgaben die der pauschalen Beihilfe deutlich
übersteigen.
E

Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkung des Gesetzes

Die beabsichtigten Gesetzesänderungen haben keine Auswirkungen auf die Gleichstellung
von Frauen und Männern. Die Wirkungen treten unabhängig vom Geschlecht der Betroffenen
ein.
F

Befristung

Von einer Befristung ist abzusehen.
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Gegenüberstellung
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestimmungen

Gesetz zur Einführung einer
pauschalen Beilhilfe
Artikel 1
Änderung des Landesbeamtengesetzes
Nordrhein-Westfalen

Gesetz über die Beamtinnen und
Beamten des Landes
Nordrhein-Westfalen
(Landesbeamtengesetz - LBG NRW)

Das Gesetz über die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtengesetz – LBG NRW) vom
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber.
S. 642), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Februar 2019 (GV. NRW.
S. 134) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

§ 75
Beihilfen in Geburts-, Krankheits-,
Pflege- und Todesfällen

§ 75 wird wie folgt geändert:

1.

Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8
eingefügt:

(1) Beihilfeberechtigt sind
1.
2.

3.

4.

Beamtinnen und Beamte mit Anspruch
auf Besoldung,
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, versorgungsberechtigte Witwen oder Witwer und ihre
versorgungsberechtigten Kinder sowie
hinterbliebene eingetragene Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner,
frühere Beamtinnen und Beamte mit
Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag
oder Übergangsgeld nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz und
frühere Beamtinnen und Beamte auf
Zeit während des Anspruchs von Übergangsgeld nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz.

(2) Beihilfeberechtigte nach Absatz 1 erhalten für sich, ihrer oder ihren nicht selbst beihilfeberechtigten Ehegattin oder Ehegatten
oder eingetragene Lebenspartnerin oder eingetragenen Lebenspartner, wenn sie oder er
nicht über ein zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit führendes Einkommen verfügt,
sowie ihre oder seine nicht selbst beihilfeberechtigten berücksichtigungsfähigen Kinder
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Beihilfen als Ergänzung zu der aus den laufenden Bezügen zu bestreitenden Eigenvorsorge. Soweit die selbst beihilfeberechtigte
Ehegattin, der selbst beihilfeberechtigte Ehegatte, die eingetragene Lebenspartnerin
oder der eingetragene Lebenspartner der
Beamtin oder des Beamten als Tarifbeschäftigte oder Tarifbeschäftigter mit weniger als
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
beschäftigt ist, erhält die Beihilfeberechtigte
oder der Beihilfeberechtigte keinen Ausgleich für die auf Grund der Teilzeitbeschäftigung reduzierte Beihilfe der Ehegattin, des
Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners.
(3) Beihilfeberechtigte erhalten Beihilfen zu
der Höhe nach angemessenen Aufwendungen für medizinisch notwendige Maßnahmen, deren Wirksamkeit und therapeutischer
Nutzen nachgewiesen sind
1.

2.
3.
4.

5.

zur Vorbeugung und Linderung von Erkrankungen oder Behinderungen, zur
Erhaltung und Wiederherstellung der
Gesundheit und Besserung des Gesundheitszustandes (einschließlich Rehabilitation),
zur Früherkennung von Krankheiten,
in Geburtsfällen,
bei nicht rechtswidrigem Schwangerschaftsabbruch, bei nicht rechtswidriger
Sterilisation sowie in Ausnahmefällen
zur Empfängnisverhütung und bei
künstlicher Befruchtung sowie
in Pflegefällen.

(4) Beihilfen dürfen nur insoweit geleistet
werden, als sie zusammen mit von dritter
Seite zustehenden Erstattungen die dem
Grunde nach beihilfefähigen Aufwendungen
nicht überschreiten. Dabei sind insbesondere Ansprüche auf Heilfürsorge, auf Krankenpflege und auf sonstige Sachleistungen
sowie Ansprüche auf Kostenerstattung auf
Grund von Rechtsvorschriften und auf Grund
arbeitsvertraglicher Vereinbarungen in der
Höhe zu berücksichtigen, in der sie ohne
Verzicht auf Leistungen oder Nichtinanspruchnahme von Leistungen zustehen;
Leistungen von Versicherungen können berücksichtigt werden.
4
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(5) Aufwendungen für die Inanspruchnahme
von gesondert berechneter Unterkunft und
Verpflegung sowie gesondert berechneten
ärztlichen oder zahnärztlichen Leistungen im
Rahmen von stationären, teilstationären oder vor- und nachstationären Behandlungen
sind jeweils nach Abzug folgender Eigenbeteiligungen beihilfefähig:
bei Inanspruchnahme
1.

2.

von gesondert berechneten ärztlichen
oder zahnärztlichen Leistungen zehn
Euro täglich für höchstens 30 Tage im
Kalenderjahr,
von gesondert berechneter Unterkunft
und Verpflegung 15 Euro täglich für
höchstens 30 Tage im Kalenderjahr.

Aufwendungen, die durch die Inanspruchnahme von Krankenanstalten ohne Versorgungsvertrag nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch entstehen, sind nur in der
Höhe beihilfefähig, wie sie in der dem Behandlungsort nächstgelegenen Klinik der
Maximalversorgung entstehen würden. Hiervon sind als Eigenbeteiligung für die Beihilfeberechtigte oder den Beihilfeberechtigten
und ihre oder seine berücksichtigungsfähigen Angehörigen jeweils 25 Euro täglich für
höchstens 30 Tage im Kalenderjahr in Abzug
zu bringen.
(6) Beihilfeberechtigte können je Kalenderjahr, in dem Aufwendungen entstehen, zu einer vertretbaren – den Familienstand, die
Anzahl der Kinder und die Besoldungsgruppe berücksichtigenden – pauschalen
Selbstbeteiligung an den Aufwendungen
(Kostendämpfungspauschale) herangezogen werden.
(7) Beihilfen werden als Prozentsatz der beihilfefähigen Aufwendungen (Bemessungssatz) oder als Pauschalen (Zuschuss) gezahlt. Der Bemessungssatz beträgt für Beihilfeberechtigte mindestens 50 Prozent, für
Ehegattinnen und Ehegatten, eingetragene
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger höchstens 70 Prozent,
für berücksichtigungsfähige Kinder und eigenständig
beihilfeberechtigte
Waisen
5
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höchstens 80 Prozent. Sind zwei oder mehr
Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt der
Bemessungssatz für die oder den Beihilfeberechtigten 70 Prozent, bei mehreren Beihilfeberechtigten jedoch nur bei einer oder einem
von ihnen. In besonderen Härtefällen kann
eine Erhöhung des Bemessungssatzes vorgesehen werden; dies gilt nicht, wenn die oder der Beihilfeberechtigte für sich und ihre
oder seine berücksichtigungsfähigen Angehörigen für ambulante und stationäre Krankheits- und Pflegefälle keinen ausreichenden
Versicherungsschutz nachweisen kann.
„(8) Auf Antrag wird anstelle der Beihilfe
zu den Aufwendungen nach Absatz 3
eine Pauschale gewährt, wenn Beihilfeberechtigte freiwillig in der gesetzlichen
Krankenversicherung oder in entsprechendem Umfang in einer privaten Krankenversicherung versichert sind und ihren Verzicht auf ergänzende Beihilfen
erklären. Aufwendungen, für die eine
Leistungspflicht der sozialen oder privaten Pflegeversicherung besteht, sind
von der Pauschale nicht umfasst. Die
Pauschale bemisst sich nach der Hälfte
des nachgewiesenen Krankenversicherungsbeitrages, bei privater Krankenversicherung jedoch höchstens nach dem
hälftigen Beitrag einer Krankenversicherung im Basistarif und wird monatlich zusammen mit den Bezügen gewährt. Beiträge für berücksichtigungsfähige Angehörige, deren Aufwendungen nach Absatz 2 Satz 1 beihilfefähig sind, werden
bei der Bemessung der Pauschale berücksichtigt. Änderungen der Beitragshöhe sind unverzüglich mitzuteilen. Der
Antrag auf Gewährung der Pauschale
und der Verzicht auf ergänzende Beihilfen sind unwiderruflich und bedürfen der
Schriftform nach § 126 des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Bei einem Wechsel aus
der Mitgliedschaft in der gesetzlichen
Krankenversicherung in ein Versicherungsverhältnis in der privaten Krankenversicherung oder umgekehrt oder bei
Änderung des Krankenversicherungsumfangs wird die Pauschale höchstens
in der vor der Änderung gewährten
Höhe gewährt. Beiträge eines Arbeitgebers oder eines Sozialversicherungsträgers zur Krankenversicherung oder ein
6
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Anspruch auf Zuschuss zum Beitrag zur
Krankenversicherung aufgrund von
Rechtsvorschriften oder eines Beschäftigungsverhältnisses sind bei der Berechnung der Pauschale nach Satz 3 zu
berücksichtigen.“
2.

Die bisherigen Absätze 8 und 9 werden
die Abätze 9 und 10.

(8) Das Finanzministerium regelt das Nähere
durch Rechtsverordnung. Darin können unabhängig von der Notwendigkeit und Angemessenheit der Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze beamtenrechtlicher
Fürsorge Bestimmungen getroffen werden
1.

2.

hinsichtlich der Berücksichtigungsfähigkeit von Angehörigen der oder des Beihilfeberechtigten im Sinne des Absatzes 2,
hinsichtlich des Inhalts und des Umfangs der Beihilfeleistungen
a)
b)
c)

d)

durch die Einführung von Höchstgrenzen,
durch die Beschränkung auf bestimmte Indikationen,
durch die Beschränkung oder den
Ausschluss von Aufwendungen für
Untersuchungen und Behandlungen nach wissenschaftlich nicht allgemein anerkannten oder unwirtschaftlichen Methoden,
durch die Beschränkung oder den
Ausschluss von Aufwendungen für
Behandlungen außerhalb des Wohnortes, Beförderungen, ärztliche
und zahnärztliche (einschließlich
implantologische) und kieferorthopädische sowie funktionsanalytische und funktionstherapeutische
Leistungen, psychotherapeutische
Leistungen,
Heilpraktikerleistungen, die Beschäftigung von Pflegeund Hauspflegekräften, für stationäre Pflege, stationäre Rehabilitationsmaßnahmen, stationäre Müttergenesungskuren oder Mutter-/Vater-Kind–Kuren, ambulante Kurund Rehabilitationsmaßnahmen,
nicht verschreibungspflichtige oder
verschreibungspflichtige Arzneimittel, unwirtschaftliche oder unwirksame Arzneimittel, Medizinprodukte sowie Heil- und Hilfsmittel,
7
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e)

f)

g)
3.
4.

durch Regelungen zur Feststellung
der wirtschaftlichen Selbstständigkeit der Ehegattin oder des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnerin oder Lebenspartners,
durch die Beschränkung oder den
Ausschluss von Beihilfen zu Aufwendungen, die in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union entstanden sind,
in Todesfällen,

über die Höhe der Kostendämpfungspauschale und
hinsichtlich des Verfahrens über die
Verwendung einer elektronischen Gesundheitskarte, wobei der Zugriff der
Beihilfestellen auf Daten über die in Anspruch genommenen Leistungen und
deren Kosten zu beschränken ist.

(9) Kostendämpfungspauschale und Eigenbehalte nach Absatz 5 Satz 1 und 3 sowie
Eigenbehalte, die durch die Begrenzung von
zahntechnischen Leistungen entstehen, dürfen die Belastungsgrenze von 2 Prozent der
Jahresdienstbezüge oder Jahresversorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen nicht übersteigen. Bei der Ermittlung der Jahresbezüge ist
der Bruttobetrag maßgebend. Variable Bezügebestandteile, kinderbezogene Anteile
im Familienzuschlag sowie Renten aus der
gesetzlichen Rentenversicherung und einer
zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung der oder des Beihilfeberechtigten
bleiben außer Ansatz.
Artikel 2
Inkrafttreten
Das Gesetz am 1. August 2019 in Kraft.
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Begründung
A

Allgemeiner Teil

Entscheiden sich die Beamtinnen und Beamten für eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), müssen sie den vollen Versicherungsbeitrag selbst tragen. Eine dem Arbeitgeberbeitrag vergleichbare Beteiligung des Dienstherrn an den Beiträgen
für eine gesetzliche Krankenversicherung gibt es aufgrund der Bestimmungen des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch nicht. Lediglich für Leistungen, die nicht über die GKV abgedeckt
sind, besteht für freiwillig in der GKV versicherte Beamtinnen und Beamte ein Anspruch auf
ergänzende Beihilfe. Eine freiwillige Versicherung in der GKV ist daher in der Regel mit finanziellen Nachteilen für die Beamtinnen und Beamten verbunden.
Mit der Änderung des Landesbeamtengesetzes soll eine zusätzliche Form der Beihilfegewährung in der Gestalt einer Pauschale zur Deckung der hälftigen Kosten einer Krankenvollversicherung geschaffen werden. Diese pauschale Beihilfe soll das bisher im Beihilferecht ausgestaltete System der Gewährung individueller Beihilfen zu einzelnen Aufwendungen, die zu der
aus der Besoldung zu bestreitenden Eigenvorsorge tritt, ergänzen. Hierdurch wird die individuelle Wahlfreiheit der Beamtinnen und Beamten zwischen den unterschiedlichen Krankenversicherungssystemen insbesondere am Anfang ihrer Beamtenlaufbahn gestärkt. So können
Beamtinnen und Beamte in dieser wichtigen Entscheidungsphase frei zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung (PKV) wählen. Vor dem Hintergrund der Versicherungsneutralität des Dienstherrn wird die pauschale Beihilfe unabhängig davon geleistet,
ob eine Krankenvollversicherung in der GKV oder PKV abgeschlossen wird. Gleichzeitig erfolgt eine klare Trennung zwischen individueller und pauschaler Beihilfe.
Von der pauschalen Beihilfe werden Leistungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit nicht erfasst. Für freiwillig in der GKV versicherte Beamtinnen und Beamte ist nach § 55 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch nur der hälftige Beitrag zu zahlen und wird nach § 28 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch nur die hälftige Leistung gewährt. Damit besteht das bisherige Beihilfe-System ergänzend zur gesetzlichen Pflegeversicherung ungemindert fort.
Die Option zur Inanspruchnahme einer pauschalen Beihilfe wird insbesondere für alle Beamtinnen und Beamten eröffnet, die im Geltungsbereich des Landesbeamtengesetzes in den öffentlichen Dienst eingestellt werden und davor in der GKV versichert waren. Für diesen Personenkreis besteht nach § 9 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch innerhalb einer Frist von
drei Monaten nach der Einstellung die Möglichkeit, sich für eine freiwillige Weiterversicherung
in der gesetzlichen Krankenversicherung zu entscheiden, sofern die in § 9 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch geregelten Vorversicherungszeiten erfüllt sind. Ebenso soll die pauschale
Beihilfe vorhandenen Beamtinnen und Beamten gewährt werden, die sich bereits in der Vergangenheit für eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung entschieden haben.
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Besonderer Teil

Zu Artikel 1:
Zu Nummer 1:
Auf Antrag wird an Stelle individueller Beihilfen zu einzelnen Aufwendungen eine monatliche
Pauschale zusammen mit den Bezügen geleistet. Die Pauschale bemisst sich nach der Hälfte
des nachgewiesenen Versicherungsbeitrags, bei privater Versicherung nach der Hälfte der
Beitragsanteile, die auf Vertragsleistungen entfallen, die in Art, Umfang und Höhe den Leistungen nach dem Dritten Kapitel des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vergleichbar sind,
höchstens jedoch nach dem hälftigen Beitrag einer Krankenversicherung im Basistarif.
Krankenversicherungsbeiträge, die für berücksichtigungsfähige Angehörige zu leisten sind,
werden bei der Bemessung der Pauschale berücksichtigt. Dies betrifft Angehörige in einer
Vollversicherung bei einer privaten Krankenversicherung, da hier keine Familienmitversicherung besteht.
Die Entscheidung für die Pauschale ist freiwillig und unwiderruflich.
Der Antrag auf Gewährung einer Pauschale ist unwiderruflich und schriftlich zu erklären. Es
ist klarstellend ein Verzicht auf die Gewährung ergänzender Beihilfen zu erklären.
Die beiden Formen der Beihilfegewährung bilden die unterschiedlichen Systeme der Krankenversicherung der Beamtinnen und Beamten nach. Diese sind in ihrer Struktur auf eine dauerhafte Mitgliedschaft angelegt, ein Wechsel zwischen den Systemen ist daher nur in sehr begrenztem Umfang möglich. Dem entspricht die Begrenzung der Beihilfe im Falle der Wahl der
Pauschale, mit der die Beamtin oder der Beamte auch im Fall eines Wechsels des Krankenversicherungsumfangs auf Dauer so behandelt wird, wie vor der Änderung. Damit wird verhindert, dass z.B. im Falle eines Wechsels bei Eintritt in den Ruhestand von der privaten Krankenvollversicherung zu einem ergänzenden Krankenversicherungstarif ein Wechsel in der Beihilfeform erfolgt und höhere Beihilfen zu gewähren sind als bei einem Verbleib in der jeweiligen
Versicherung. In den Fällen des Wechsels der Art der Krankenversicherung oder bei Änderung
des Krankenversicherungsumfangs wird deshalb weiterhin nur Beihilfe in Höhe der vor der
Änderung gewährten Pauschale gewährt.
Voraussetzung für die Gewährung der Pauschale ist der Nachweis des Abschlusses einer entsprechenden gesetzlichen oder privaten Krankenvollversicherung. Nur in diesem Fall ist sichergestellt, dass die Beamtin oder der Beamte über einen ausreichenden Krankenversicherungsschutz verfügt.
Prämienrückzahlungen der Versicherungen sind im Verhältnis der gewährten Pauschale zum
Versicherungsbeitrag zu erstatten, sodass es hier zu keiner finanziellen Besserstellung im Vergleich zur „individuell“ gewährten Beihilfe kommen kann.
Wird die Pauschale gewährt, besteht daneben weder für die eigenen Aufwendungen, noch für
die Aufwendungen der berücksichtigungsfähigen Angehörigen ein Anspruch auf ergänzende
Gewährung individueller Beihilfen, da durch den Vollversicherungsschutz sichergestellt wird,
dass die notwendigen und angemessenen Leistungen im Krankheitsfall erbracht werden. Da
die Leistungsumfänge der gesetzlichen Krankenvollversicherung bzw. der privaten Krankenvollversicherung im Basistarif einerseits und der privaten Teilversicherung einschließlich ergänzender Beihilfe andererseits gleichwertig sind und insgesamt die notwendigen und angemessenen Leistungen erbracht werden, besteht – auch vor dem Hintergrund der Freiwilligkeit –
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kein darüber hinausgehender ergänzender Beihilfeanspruch. Dies gilt auch dann, wenn Versicherte in der GKV Kostenerstattung wählen. Ein ergänzender Beihilfeanspruch ist daher ausgeschlossen.
Der Anspruch auf Beihilfe in Pflegefällen bleibt durch die Gesetzesänderung unberührt.

Zu Nummer 2:
Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 2
Der Artikel regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Da der 1. August ein zentraler Einstellungstermin, insbesondere im Schulbereich ist, sollte die Option für die Pauschale Beihilfe, bis dahin
allen neueingestellten Beatimmen und Beamten zur Verfügung stehen.

Thomas Kutschaty
Sarah Philipp
Michael Hübner
Stefan Zimkeit
und Fraktion
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Vorsitz:

Marco Schmitz (CDU) (stellv.)

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst

Verhandlungspunkt:

Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5057
in Verbindung mit
Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5620
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

* * *
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Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich
muss mich entschuldigen. Wir hatten eine Veranstaltung im Plenarsaal, zu der gerade
der Minister sprach. Das war eine sehr beeindruckende Veranstaltung. Entschuldigen
Sie bitte, dass ich deshalb etwas zu spät gekommen bin.
Ich begrüße Sie alle zu unserer Anhörung. Gleichzeitig darf ich die Vorsitzende, Frau
Heike Gebhard, entschuldigen, die auf dieser Veranstaltung noch reden muss.
Ich begrüße die Mitglieder des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, des
Haushalts- und Finanzausschusses, des Unterausschusses Personal, Vertreterinnen
und Vertreter der Landesregierung, die Sachverständigen, Zuhörerinnen und Zuhörer,
Medienvertreter, Gäste sowie den Sitzungsdokumentarischen Dienst.
Die Einladung zu dieser Sitzung ist Ihnen mit der Nummer E 17/819 bekanntgegeben
worden.
Wir beraten heute als einzigen Punkt der Tagesordnung:

Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5057
in Verbindung mit
Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe
Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5620
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
Ich eröffne hiermit die Anhörung zu den soeben genannten Drucksachen.
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat in seiner Sitzung am
13. März 23019 eine Anhörung von Sachverständigen zu dem Antrag beschlossen;
der Unterausschuss Personal beteiligt sich pflichtig an der Anhörung zu diesem Antrag. Der Haushalts- und Finanzausschuss führte seinen Anhörungsbeschluss zu dem
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 9. Mai 2019 herbei.
Wir führen heute zwar eine gemeinsame Sitzung zu den genannten Drucksachen
durch. Jedoch wurden die Damen und Herren Sachverständigen gebeten, zu den
Drucksachen jeweils separate Stellungnahmen abzugeben. Ich bitte deshalb, Ihre Fra-
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gen jeweils nur an die Sachverständigen zu richten, die sich auch mit der entsprechenden Drucksache befasst haben. In den Fragerunden können allerdings Fragen zu beiden Vorlagen gestellt werden.
Vor diesem Hintergrund begrüße ich die anwesenden Damen und Herren Sachverständigen und danke im Namen der Ausschüsse für Ihre Bereitschaft, uns heute zur
Klärung von Fragen zur Verfügung zu stehen.
Ich danke für die vorab übersandten Stellungnahmen, die auf den Tischen am Eingang
ausliegen. Bei Bedarf sind die Stellungnahmen auch über das Online-Angebot des
Landtags abrufbar.
Im Hinblick auf den begrenzten Zeitrahmen und die den Ausschussmitgliedern bereits
bekannten Stellungnahmen haben die Fraktionen sich darauf verständigt, auf einführende Statements zu verzichten und direkt mit den Fragen an die Expertinnen und
Experten zu beginnen.
Wenn von den Abgeordneten Fragen an Sie gerichtet werden, bitte ich Sie, vor der
Beantwortung der Fragen den Knopf an Ihrem Platz zu drücken, über den das Mikrofon
aktiviert wird, damit Ihre Ausführungen aufgezeichnet werden können. Für den Sitzungsdokumentarischen Dienst bitte ich zunächst Ihren Namen zu nennen, damit er
im Protokoll erfasst werden kann.
Die Abgeordneten bitte ich, die Sachverständigen zu benennen, an sich die jeweilige
Frage richtet. Zudem sollten idealerweise nur drei Fragen pro Fraktion in einer Fragerunde gestellt werden.
Wir kommen zu den Fragen. Ich bitte um Wortmeldungen. – Frau Schneider hat sich
zu Wort gemeldet. Es folgen die Kollegen Herr Zimkeit, Herr Preuß und Herr Vincentz.
Frau Kollegin Schneider, bitte.
Susanne Schneider (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Sehr geehrte Damen
und Herren Sachverständige! Im Namen der FDP-Landtagsfraktion herzlichen Dank
für Ihre Stellungnahmen. Auch vielen Dank dafür, dass Sie bei diesem schönen Wetter
den Weg zu uns in den Landtag gefunden haben.
Ich möchte Fragen stellen. Meine erste Frage geht an Herrn Professor Thüsing. Sie
haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass eine Übertragung der Verpflichtung
des Dienstherrn auf einen Dritten verfassungsrechtlich umstritten sei. Welche juristischen Argumente sprechen dagegen? Können Sie das bitte noch einmal erläutern?
Außerdem haben Sie erwähnt, dass unzählige offene Folgefragen eines Systemwechsels auf uns zukommen könnten. Können Sie neben den bereits angesprochenen
Punkten noch weitere Beispiele anfügen?
Meine weitere Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Professor Thüsing. Wie würden
Sie das Risiko bewerten, dass sich Beamte trotz einer Wahl für den GKV-Zuschuss
später wieder in die individuelle Beihilfe zurückklagen?
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Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Dr. Genett. Sie haben in Ihrer Stellungnahme
eine pauschale Beihilfe als ideologisch motivierten Vorschlag auf dem Weg zu einer
Bürgerversicherung bezeichnet. Inwiefern könnte ein Zuschuss zur GKV für Beamte
den Bestand des bestehenden dualen Systems der Krankenversicherung aus GKV
und PKV gefährden und somit letztlich zu einer Einheitsversicherung führen? Erläutern
Sie bitte auch die Vorteile des dualen Systems und des Wettbewerbs zwischen GKV
und PKV für die Gesundheitsversorgung auch im Vergleich zu anderen europäischen
Staaten sowie zur Verbreitung von medizinischen Innovationen.
Meine dritte Frage: Sie haben die Vorteile für Beamte durch die Kombination aus individueller Beihilfe und PKV mit in der Regel geringerer Beitragslast und höheren Leistungsansprüchen beschrieben. Können Sie dies bitte noch weiter ausführen?
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Vielen Dank, Frau Kollegin Schneider. – Nun
ist in dieser Fragerunde Herr Zimkeit an der Reihe.
Stefan Zimkeit (SPD): Herzlichen Dank. – Ich bedanke mich im Namen der SPDFraktion für Ihre heutige Teilnahme und die Bereitschaft, Fragen zu beantworten.
Ich möchte zunächst eine Frage zur Praxis, die es zu diesem Modell in Hamburg schon
gibt, stellen, nämlich wie dieses Modell dort, wo es schon angewendet wird, aufgenommen worden ist und welche Probleme es möglicherweise in der Praxis gegeben
hat. Die Frage richtet sich insbesondere an den Vertreter des Senats in Hamburg, aber
auch gerne an die Vertreter der Gewerkschaften, welche Rückmeldungen Sie aus Ihrer
Mitgliedschaft bekommen haben. Die Uni Bremen hatte sich auch dazu geäußert, die
eine Umfrage in diesem Bereich durchgeführt hat.
Gerade ist von der Kollegin das Thema „Bürgerversicherung“ angesprochen worden.
Ich würde alle, die sich dazu äußern wollen, bitten, die Frage zu beantworten, ob man
auf Landesebene die Möglichkeit hat, einer Bürgerversicherung einzuführen. Das wäre
uns neu, aber vielleicht wären dazu Hinweise hilfreich.
Der zweite Punkt erstreckt sich auf die Frage der Finanzierung. Dabei würde uns insbesondere die Frage der langfristigen finanziellen Auswirkungen dezidiert interessieren. Dazu hatte sich unter anderem die Uni Bremen geäußert, aber gerne können sich
dazu auch andere äußern.
Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit würde ich insbesondere die Debatte und Bewertung zur Praxis in Hamburg dargestellt bekommen. Dabei bitte ich auch darauf einzugeben, ob es dort schon entsprechende Klagen gibt.
In einer Stellungnahme ist dargestellt worden, dass gegen den von uns vorgelegten Gesetzentwurf sprechen würde, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen dadurch benachteiligt würden. Deshalb richte ich an die Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherungen die Frage, ob sie sich durch diesen Gesetzentwurf benachteiligt sehen.
Das waren meine Fragen in der ersten Runde.
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Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Herzlichen Dank, Herr Kollege Zimkeit. Ich
möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns darauf geeinigt hatten, dass maximal drei Fragen pro Fraktion gestellt werden.
(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD])
Wir kommen zum nächsten Fragesteller. Herr Kollege Preuß, bitte.
Peter Preuß (CDU): Zunächst stellt Herr Kollege Blöming die Fragen.
Jörg Blöming (CDU): Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Staude. Herr Staude,
Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass durch den vorliegenden Gesetzentwurf
eine Teilgruppe von Beamtinnen und Beamten instrumentalisiert wird, um durch die
Hintertür das System einer Einheitsversicherung bzw. Bürgerversicherung einzuführen. Können Sie das bitte etwas genauer erläutern? Was hätte Ihrer Meinung nach
eine solche Einheitsversicherung für Auswirkungen auf die Versicherten? Das sind zunächst meine Fragen an Herrn Staude.
Dann habe ich zwei weitere Frage an Herrn Dr. Genett. Die SPD spricht beim Hamburger Modell von einem Erfolgsmodell. Mich würde interessieren: Haben Sie eventuell verlässliche Zahlen, wie viele Personen sich in Hamburg für das Hamburger Modell
entschieden haben und wie viele Person davon schon vor der Einführung des Hamburger Modells in der Gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren? Dazu
dann vielleicht noch die Zahl der wirklichen Berufsanfänger, also ohne Referendare,
die sich für das Hamburger Modell entschieden haben.
Meine zweite Frage lautet: Was wären Ihrer Ansicht nach die Folgen für das Gesundheitssystem im Ganzen?
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Blöming. – Wir kommen
zum Kollegen Dr. Vincentz.
Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Sehr geehrte Damen
und Herren! Auch von unserer Seite aus natürlich einen großes Dankeschön für die
ausgearbeiteten Stellungnahmen. Einige wichtige Fragen sind schon gestellt worden.
Deshalb möchte ich mich in der ersten Runde gänzlich auf Herrn Staude vom Deutschen Beamtenbund konzentrieren.
Meine erste Frage lautet: Wenn ein Flickenteppich unterschiedlicher Landesregelungen entstünde – dies vorausgesetzt –, wäre es dann noch möglich, dass ein Beamter
von einem Landesherrn zum anderen oder beispielsweise in den Bundesdienst oder
zu einem kommunalen Dienstherrn wechseln könnte?
Daran schließt sich im Prinzip die zweite Frage schon an: Ist es für uns in NordrheinWestfallen vorstellbar, dass das Nebeneinander von verschiedenen Heilfürsorgeregelungen im kommunalen, Landes- und Bundesbeamtentum praktikabel ist?
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Ich komme zu meiner dritten Frage: Gibt es, wie so oft in der Presse behauptet, einen
Entlohnungsvorteil für Beamte im Vergleich zu Angestellten im öffentlichen Dienst?
Wodurch wäre dieser gegebenenfalls begründet, und würde der auch dazu dienen,
etwaige höhere Kosten in einer PKV-Mitgliedschaft abzufangen?
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Dr. Vincentz. – Als letzter
Fragesteller in der ersten Runde folgt Herr Kollege Mostofizadeh.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Auch von meiner Seite aus für die Grünen-Fraktion herzlichen Dank an die Sachverständigen für die Stellungnahmen und für Ihre
Bereitschaft, heute Fragen zu beantworten.
Besonders super finde ich es immer, wenn gesagt wird, es muss alles so bleiben wie
es ist, weil wenn sich etwas verändert, müsste man über etwas neu nachdenken. Deshalb würde ich gerne, weil das Stichwort unterschiedliche Heilfürsorge aufgeworfen
wurde, an die Sachverständigen von der AOK, Herrn Kern, von der vdek, Herrn Ruiss,
aber auch an Herrn Kalwitzki und Herrn Böttcher die Frage richten, welche neuen Möglichkeiten sich beim Hamburger Modell – das ist eben schon angeklungen – ergeben.
Sind Sie der Meinung, dass mit dem jetzigen System ein einheitliches gerechtes Modell für alle Betroffenen im Landesdienst – darüber müssen wir reden und nicht nur
über Beamtinnen und Beamte – besteht? Wo fehlen möglicherweise in unserem Antrag – das klang in der Stellungnahme von Herrn Böttcher an – Regelungen? Würden
Sie das bitte erläutern?
Mit meiner zweiten Frage bitte ich, weil unter anderem von Herrn Battis verfassungsrechtliche Bedenken angesprochen worden sind, dass Herr Böttcher, aber auch die
anderen eben schon Angesprochenen darstellen, wo Sie aus verfassungsrechtlicher
Sicht Probleme sehen. Oder glauben Sie, wie das in mehreren Stellungnahmen angeklungen ist – die Stichworte Mobilität und Flickenteppich spielen dabei eine Rolle –,
dass bei dem Hamburger Modell niemand mehr nach Nordrhein-Westfalen oder woanders wechseln kann? Welche Einschätzung haben Sie zu diesem Sachverhalt?
Herrn Staude frage ich ganz konkret in der ersten Runde, weil Ideologie immer ein
Supervorwurf ist, während alle anderen natürlich sachlich sind, weshalb er es für gerechtfertigt hält, dass Menschen, die durch die Pflegebeihilfe abgesichert werden,
deutlich besser gestellt sind als zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, die sich im öffentlichen Dienst befinden, aber nicht verbeamtet sind. Können Sie einmal das System
der Pflegebeihilfe und die Kosten- und Leistungsunterschiede darstellen?
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Damit ist die erste Runde abgeschlossen. Wir
kommen zur Beantwortung der Fragen. Es sind an alle Sachverständigen Fragen gestellt worden. Wir starten mit Herrn Professor Dr. Thüsing von der Universität Bonn.
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Prof. Dr. Gregor Thüsing (Universität Bonn): Herzlichen Dank dafür, als Erster und
sicherlich Geringster Rede und Antwort stehen zu dürfen. Das trifft sich aber insofern
gut, da ich leider vorzeitig gehen muss, weil ich noch eine Vorlesung „Bürgerliches
Recht für Anfänger“ in Bonn zu halten habe. Dennoch bin ich froh, hier etwas sagen
zu können.
Die Fragen waren stufig aufgebaut. Sie fragten zunächst nach den verfassungsrechtlichen Problemen, die mit einer solchen Neuregelung verbunden sein können. Ich bin
nicht der Meinung, dass alles, was man für rechtspolitisch verfehlt hält, verfassungsrechtlich unzulässig ist. Würde man diese Meinung vertreten, wären weite Teile des
Bundes- und vielleicht sogar des Landesgesetzblattes zu streichen oder wegzuwerfen.
Es gibt aber einige Regelungen, die sind so sperrig, dass man sich fragt, ob diese
Sperrigkeit am Ende nicht doch zu einer Systemwidrigkeit führt, die auch verfassungsrechtliche Konnotationen hat. Darüber kann man alles sprechen, und darüber wurde
schon lange gesprochen.
Wir kommen – soweit es die Sachverständigen betrifft – nicht zum ersten Mal zusammen. Man lernt alle deutschen Landeshauptstadt peu à peu kennen, die sich dieser
Frage mit unterschiedlichen Anträgen zu unterschiedlichen Zeitpunkten widmen. Die
Argumente bleiben weitgehend die gleichen und sind ausgetauscht. Die Diskussion ist
argumentegesättigt, ohne dass ich wirklich weiß, ob mit weiteren Diskussionen ein
weiterer Erkenntnisfortschritt verbunden ist. Insofern könne ich es mir leicht machen
und sagen, ohne dass ich sie gelesen habe, ich würde auf die Stellungnahme von
Herrn Lindner verweisen, weil ich aus vorangegangenen Stellungnahmen weiß, was
in ihr steht. Ich könnte auf die Stellungnahme des Deutschen Beamtenbunds NRW
verweisen, weil ich mir vorstelle, dass in ihr nichts anderes stehen wird als in der für
die Anhörung im Deutschen Bundestag. Ich will mich aber nicht so einfach aus dieser
Frage herauslavieren.
Lassen Sie mich zwei Dinge sagen: Bei allen Diskussionen, die wir heute führen und
dem Austausch der Argumente dafür und dagegen wird es Zweifel an der Verfassungskonformität aufgrund des Delegationsverbots geben, die nicht ausräumbar sind.
Dann muss man sich schon fragen, ob es gute politische Gründe dafür gibt, eine Regelung, von der niemand bislang behauptet hat, dass sie verfassungsrechtlich geboten
ist, tatsächlich weiterzuverfolgen.
Der Antrag nennt einen guten Grund aus der Perspektive des Gesetzentwurfs, nämlich
die bisherige finanzielle Schlechterstellung eines bestimmten Beamtenkreises ist nicht
länger hinnehmbar. In der Tat, Gleichbehandlung ist ein ganz elementarer Gesetzesund auch Verfassungsgrundsatz. Da die Hand anzulegen und zu schauen, ob hier eine
unzulässige Benachteiligung besteht, ist schon eine Diskussion wert, auch wenn sie
schon einmal geführt wurde.
Ich glaube nur, gerade das ist die falsche Perspektive, weil Beamte haben ein bestimmtes Reglement der Sicherung gegen das Risiko Krankheit, das in sich stimmig
ist und auf alle Beamten gleich angewandt wird. Die Frage muss ganz anders lauten:
Wenn ich dies durchbreche und ein anderes System wähle, wenn ich also im ungünstigsten Fall das Hopping ermögliche, wenn ich versuche, Systeme zu kombinieren, ist
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das nicht eine Benachteiligung gegenüber demjenigen, der das nicht kann? Es geht
also um die Fragestellung, ob es richtig ist, dass der eine nach dem einen System und
der andere nach dem anderen System abgesichert ist, aber niemand die Möglichkeit
hat, zwischen beiden System zur persönlichen Maximierung zu wechseln. Das vorweg
gesagt.
Wenn wir uns das verfassungsrechtlich genauer ansehen, muss man sagen, es gibt
Gründe, weshalb man sagen kann, das sind legitime Ansätze gerade für Personen,
die sich in der Privaten Krankenversicherung nur zu hohen Kosten versichern können.
Es ist geklärt, jeder kann das, der das will. Ich glaube, Herr Dr. Genett würde das
nachher noch einmal ausdrücklich bestätigen, wenn man ihn fragen würde. Derjenige
wird sich fragen, ob es nicht anderswo preisgünstiger geht. Derjenige, der viele Kinder
hat, wird sich auch die Frage stellen, ob es nicht besser und schöner ist, wenn er das
im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung machen kann.
Ich habe nach der letzten Anhörung im Deutschen Bundestag mehrere Briefe bekommen. Darunter befand sich ein Brief, den ich so wichtig fand, dass ich auf ihn geantwortet habe. Er stammte von einem Vater mit vier Kindern. Er war Beamter in einer
Landesjustizvollzugsanstalt. Er hat gefragt: Wie können Sie sagen, dass dieses Gesetz nicht gefordert wird? Das ist von mir ganz nachdrücklich gefordert worden. – Ich
habe auf die Stellungnahme des Deutschen Beamtenbundes verwiesen, zu der ich
gesagt habe, die deutsche Beamtenschaft scheint es selbst nicht als zentrales Anliegen zu verstehen. Ich habe ihm geantwortet – diese Antwort möchte ich Ihnen nicht
vorenthalten –, dass ich sein Begehren natürlich für nachvollziehbar halte. Ich glaube
nur, es gibt bessere Wege als den vollständigen Systembruch, als die Möglichkeit des
Konflikts mit dem Delegationsverbot, nämlich indem man sich überlegt, inwieweit die
Beihilfe für bestimmte Personengruppen, für bestimmte Beamtengruppen nicht etwas
günstiger zum Beispiel im Sinne einer stärkeren Familienförderung ausgestaltet werden könnte. Das gibt das Beamtenrecht her.
Ein pauschaler Wechsel zwischen Gesetzlicher Krankenversicherung und dem Beihilfesystem verbunden mit Privater Krankenversicherung scheint mir da der zweitbeste
Weg zu sein. Dies insbesondere deshalb – Sie haben das ausdrücklich in Ihrer Frage
angesprochen, weshalb ich darauf antworten möchte –, weil die Folgefragen ungelöst
sind. Ich habe deutlich gemacht, es geht um die Frage, ob der Wechsel von der pauschalen zur allgemeinen Beihilfe möglich sein soll. Wenn nein, ist das nicht eine Regelung, die zu dem Anliegen in dem Moment konträr sein kann, wenn sich die Lebenssituation des Beamten verändert.
Im Übrigen – auch das ist einer der nachfolgenden Fragen angesprochen worden und
andere sind schon gefragt worden, wie sie darauf antworten würden – würde ein Wechsel von der Beamtenschaft im Land A zum Land B natürlich erheblich erschwert werden. Auch der Verwaltungsaufwand, der damit verbunden sein könnte, ist ein anderer.
Es stellt sich die Frage, ob all das gerechtfertigt werden kann, was meiner Meinung
nach nicht der Fall ist.
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Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Thüsing. –
Wir kommen jetzt zum Deutschen Beamtenbund. Es antwortet Herr Staude.
Roland Staude (Deutscher Beamtenbund Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank. –
Das war eine Fülle von Fragen. Ich versuche sie, anhand meines Zettels abzuarbeiten.
Zunächst zur ersten Frage von Herrn Zimkeit. Aus meiner Sicht ist es natürlich nicht
möglich, die reine Bürgerversicherung auf der Landesebene einzuführen.
(Stefan Zimkeit [SPD]: Das las sich in der Stellungnahme so!)
– Man muss natürlich das, was man liest, richtig einordnen können.
Bezogen auf die eine Frage ist es natürlich nicht so, dass wir irgendwie versuchen,
Teilbereiche oder Berufsgruppen zu instrumentalisieren, sondern wir haben zum Ausdruck gebracht, dass wir eine gewisse Gefahr sehen, wenn man einen Systemwechsel
vollzieht. Für uns hat das natürlich immer etwas mit dem Berufsbeamtentum zu tun,
weil das Berufsbeamtentum und die damit einhergehende Alimentation aus unserer
Sicht ein Dreiklang zwischen Besoldung, Versorgung und letztendlich auch der Beihilfe
darstellt.
Wir sehen – ich sage einmal bewusst – die Diskussion über das Hamburger Modell
äußerst kritisch, weil diese Diskussion inzwischen in fast allen Bundesländern geführt
wird. Wir sehen die Gefahr, dass ein Flickenteppich entsteht, da nach der uns bekannten Positionierung der Bundesländer und teilweise auch des Bundes die überwiegende
Mehrheit von einem solchen Modell erst einmal Abstand nimmt. Dadurch gibt es natürlich Probleme in der praktischen Umsetzung. Die Folge wäre, dass die Kolleginnen
und Kollegen, die in ein anderes Bundesland ohne pauschale Beihilfe wechseln wollen, dann natürlich mit Nachteilen zu rechnen haben. Ein laufbahnrechtlicher Wechsel
ist natürlich immer möglich, aber zumindest werden hier dann Nachteile offenkundig.
Außerdem kann man aus unserer Sicht nur von einem einmaligen Wahlrecht sprechen. Wenn dieses Wahlrecht zugunsten der pauschalen Beihilfe ausgeübt würde,
dann wäre dies ein unwiderruflicher Verzicht auf die eigentlich zustehenden – ich will
es einmal so formulieren – Fürsorgeleistungen des Dienstherrn, und zwar für den gesamten Berufsweg, den man dann einschlägt. Den jungen Menschen würde zu Beginn
der Berufslebensphase eine unumkehrbare Entscheidung abgerungen, die dann nur
noch unter äußerst schwierigen Voraussetzungen revidiert werden könnte, weil der
Gesetzentwurf keinen Wechsel mehr vorsieht.
Für uns – ich glaube, das ist der Grund, auf den Herr Zimkeit abgezielt hat – wäre das
ein erster Schritt in Richtung auf eine Einheitsversicherung. Somit wäre damit ein offensives Infragestellen des dualen Gesundheitssystems verbunden, das wir in der
Bundesrepublik haben. Letztendlich wäre das – das meinen wir damit auch – der erste
Angriff auf das Berufsbeamtentum.
Zur Frage von Herrn Mostofizadeh zur Pflegebeihilfe. Ich habe den Gesetzentwurf so
gelesen, dass sich diesbezüglich eigentlich nichts ändert. So ist zumindest der Ge-
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setzentwurf von der SPD verfasst. Gleichwohl gibt es natürlich eine Menge an Härtefällen, die es dann zu regeln gilt. Der DBB Nordrhein-Westfalen hat das in der Vergangenheit eigentlich immer sehr offensiv thematisiert. Aus unserer Sicht kann und muss
man für Härtefälle – ich verwende bewusst den Begriff „Härtefälle“ – Lösungsansätze
entwickeln. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich diesem Problem annähern kann. Man sollte aber die Lösungen für die Probleme im bestehenden System
suchen und forcieren. Es gibt dazu von uns auch einen konkreten Vorschlag. Es gab
einen schönen Antrag von den Fraktionen der SPD, der CDU und der FDP zur Modernisierung der Beihilfe und insbesondere zur Fortentwicklung der Beihilfe, den wir befürwortet haben. Da sind Absichtserklärungen vom Landtag beschlossen worden. Man
könnte in sie Modifikationen aufnehmen, um sich konkret dem Thema der Härtefälle
anzunehmen.
Weitere Optimierungsmöglichkeiten kann man sicherlich nur im Zusammenhang mit
den privaten Krankenkassen realisieren. Wir alle wissen, dass dort inzwischen eine
Menge Bewegung eingetreten ist. Ich nenne das Stichwort Öffnungsklauseln. Ich
glaube, hier ist noch ein bisschen Luft nach oben, damit man konkret für die Benachteiligungen, die es sehr wohl gibt und die wir nie geleugnet haben, sondern zu denen
wir immer gefordert haben, Abhilfe zu schaffen, Lösungen finden kann. Gerade bei
kinderreichen Familien geht es um die Frage der amtsangemessenen Alimentation.
Die Frage nach der amtsangemessenen Alimentation rechtfertigt immer ein sofortiges
Initiativrecht der Länderparlamente, weil es gibt die konkreten Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts zur Richterbesoldung und zur B-Besoldung aus dem
Jahr 2015, in der die Beihilfe zwar nicht in der ersten Prüfungsstufe, aber in der dritten
Prüfungsstufe angeführt wird.
Das soll es für das Erste sein. Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Herzlichen Dank, Herr Staude. – Wir kommen
jetzt zum DGB, Herrn Schwede.
Olaf Schwede (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB Bezirk Nord): Vielen Dank,
Herr Vorsitzender. – Herr Staude und ich vertreten heute die beiden Interessenvertretungen der Beamtinnen und Beamten und gleichzeitig zu dieser Frage sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen und sehr, sehr unterschiedliche Standpunkte.
Ich könnte eine ganze Menge zu Länderwechslern sagen. Das würde ich auf gezielte
Nachfrage an mich tun. Ich könnte auch etwas zur frühen Entscheidung sagen, dass
wir es einem 16-Jährigen zutrauen, sich auf Lebenszeit für das Beamtenverhältnis zu
entscheiden, aber es ihm nicht zutrauen, sich für ein Krankenversicherungssystem zu
entscheiden. Aus meiner Sicht ist das eine etwas merkwürdige Sicht auf die Menschen, über die wir hier reden, die meistens hoch qualifiziert und hoch motiviert ihrer
Tätigkeit nachgehen.
Es gab an mich die Frage, wie die Erfahrungen in Hamburg aussehen. Ich möchte
vorweg sagen, dass ich zu den Menschen gehöre, die dafür werben, das ganze Thema
realistisch und auch ein bisschen bodennah zu diskutieren. Wenn man das tut, dann
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reden wir heute nicht über die Einführung der Bürgerversicherung. Die kann kein Landesparlament beschließen. Ich halte das in dieser Diskussion auch für eine Nebelkerze. Wir reden auch nicht über den ersten Schritt dorthin. Wir sprechen nicht über
eine Schwächung oder gar über das Ende des Berufsbeamtentums, sondern wir reden
ausschließlich über eine dienstrechtliche Regelung zur Ausgestaltung der Beihilfe,
über ein weiteres Modell, wie man Beihilfe im Rahmen der verfassungsrechtlichen
Grenzen und im Rahmen des verfassungsrechtlich Möglichen gestalten kann. Wir reden damit über eine Konkretisierung und Weiterentwicklung der Fürsorgepflicht des
Dienstherrn nach Artikel 33 Abs. 5 Grundgesetz.
Wenn wir schauen, wie die Erfahrungen in Hamburg sind, dann muss man vorwegschicken: Wir reden hier über ein neues Modell, das eigentlich nur zwei Gruppen von
Beamtinnen und Beamten konkret betrifft. Die eine Gruppe sind die Beamtinnen und
Beamten, die sich bisher freiwillig in der Gesetzlichen Krankenversicherung versichert
haben, die bisher die Kosten vollständig alleine tragen und nur sehr geringe Beihilfeansprüche haben. Die würden nach dem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, zu dem
auch eine kleine kritische Anmerkung zur Härtefallklausel habe, einen 50-prozentigen
Zuschuss zu den bisherigen Kosten bekommen. Ich sage es einmal ganz vorsichtig,
das hat eigentlich, bis auf den Landeshaushalt, wo man bisher das Geld zulasten dieser Personengruppe eingespart hat, weder auf die Gesetzliche Krankenversicherung
noch auf irgendeine andere Stelle gesellschaftspolitische Auswirkungen.
Die zweite Gruppe, über die wir reden, sind die neuen Beamtinnen und Beamten, die
damit erstmalig ein wirkliches Wahlrecht haben. Sie haben bisher auch ein Wahlrecht,
da man sich für die Gesetzliche Krankenversicherung entscheiden kann, aber sie hätten dann ein wirkliches Wahlrecht, weil sie nicht mehr die Beiträge komplett zahlen
müssten, sondern einen 50-prozentigen Zuschuss bekommen würden. Das sind die
beiden Gruppen, die wir hier betrachten.
Tatsächlich ist die Zahl der neuen Beamtinnen und Beamten eine real gesehen sehr
kleine Gruppe. Wir müssen uns an der Stelle darüber im Klaren sein – dazu besteht
Konsens und das sagen auch die Hamburger Erfahrungen sehr deutlich –, die pauschale Beihilfe wird kein Massenphänomen sein, sondern das ist für bestimmte Beamtinnen und Beamten in bestimmten Lebenssituationen die bessere Entscheidung.
Wenn man plant, viele Kinder zu haben, wenn man längere Zeit in Teilzeit arbeiten
möchte, wenn man gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich bringt oder bei ganz
anderen individuellen Gründen ist das die bessere Entscheidung. Wir reden aber über
eine Minderheit. Für die breite Mehrheit wird das bisherige klassische System aus Beihilfe und Privater Krankenversicherung nach wie vor das attraktivere System sein, für
das sich die breite Mehrheit entscheiden wird.
Wenn wir nach Hamburg schauen, dann stellen wir fest, die pauschale Beihilfe wurde
erst zum 1. August 2018 eingeführt. Es ist noch ein bisschen zu früh, eine abschließende Bilanz zu ziehen. Ich möchte aber einzelne Beobachtungen an dieser Stelle
festhalten.
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Zunächst einmal haben wir etwas mehr als 1.300 Beamtinnen und Beamte, die sich
bisher für die pauschale Beihilfe entschieden haben. Wir können seitens der Gewerkschaften ein hohes Interesse unter den Anwärterinnen und Anwärtern beobachten,
auch wenn sich nach wie vor nur eine Minderheit für dieses Modell entscheidet. Wenn
man mit den jungen Menschen diskutiert, dann ist ein wichtiger Vorbehalt die schon
genannte Frage, ob damit Nachteile beim Länderwechsel verbunden sind. Es geht also
um die Frage, ob dieses System auch andere Länder einführen. Da befinden wir uns
im Moment in der Situation, dass nach Hamburg vier weitere Bundesländer signalisiert
haben, dass sie es fest einführen möchten und in mehreren anderen Bundesländern,
wie auch hier in diesem Raum, entsprechende parlamentarische Diskussionen stattfinden.
Gleichzeitig beobachten wir eine massive Werbekampagne der privaten Krankenversicherungen, die sich sehr auf diese Konkurrenz einstellen. Die gesetzlichen Krankenversicherungen halten sich unserer Wahrnehmung nach im Moment mit Werbeaktivitäten oder Aktivitäten in diesem Bereich sehr, sehr stark zurück. Interessant ist aus
unserer Sicht aber, dass allein die Diskussion über die pauschale Beihilfe zu konkreten
Verbesserungen für die Versicherten im Bereich der Privaten Krankenversicherung
geführt hat. Der Wettbewerb wirkt also. Mehr Wettbewerb ist nicht unbedingt das Motto
eines DGB-Gewerkschaftlers, sondern das gilt eher für die Damen und Herren, die
gerade hinter mir sitzen, aber auch hier wirkt der Wettbewerb, der freie Markt. Ein
Beispiel dafür ist die neue Öffnungsaktion für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf
zum 1. Januar 2019, die auch in Hamburg sehr massiv im „Hamburger Abendblatt“
und an anderen Stellen beworben wurde. Das ist also eine konkrete Verbesserung,
die der Wettbewerb und die Diskussion über die pauschale Beihilfe ausgelöst haben.
Gleichzeitig muss man auch feststellen, dass die Einführung der pauschalen Beihilfe
als weitere Variante der Beihilfegewährung zu keinen Verschlechterungen bei der Heilfürsorge oder beim klassischen System der Beihilfe geführt hat. Die Einführung der
pauschalen Beihilfe in Hamburg hat also vielen Menschen genützt und niemandem
geschadet. Ich glaube, dieses Fazit muss man an der Stelle ziehen.
Im Moment können wir noch nicht empirisch sagen, inwieweit das aus Hamburger
Sicht als Personalgewinnungsinstrument, als Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen
Ländern gewirkt hat. Offensichtlich ist es gerade für Menschen, die spät ins Beamtenverhältnis einsteigen, aus der GKV kommen und lange Vorversicherungszeiten haben,
hoch attraktiv, da auch zu bleiben. Ich nenne als Beispiel einmal Berufsschullehrer.
Gerade im technischen Bereich ist das eine hoch begehrte Zielgruppe. Ich nenne
Hochschullehrer, die spät verbeamtet werden. Für diese Zielgruppen kann das besonders interessant sein. Ich glaube, das empirisch zu belegen, würde im Moment noch
jedem Hamburger schwerfallen.
Zur Frage, ob die Bürgerversicherung auf Landesebene eingeführt werden kann, habe
ich gerade etwas gesagt. Nein, das kann sie nicht. Ich halte das an dieser Stelle auch
für eine Scheindiskussion und ein Argument, mit dem man es den Abgeordneten besonders leicht machen möchte, möglichst wenige Stellungnahmen zu lesen. Wenn
man gegen die Bürgerversicherung ist, dann muss man auch gegen die pauschale
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Beihilfe sein. Ich glaube, auf diesen Automatismus sollte man sich nicht einlassen,
sondern einen kritischen Blick drauf werfen und sagen, okay, wir reden über ein Instrument, das auch das bisherige System der dualen Krankenversicherung stärken
kann, indem es nämlich den Wettbewerb fördert und damit ein wichtiges Argument für
die Bürgerversicherung auflösen kann. Wie gesagt, ich finde, das ist an der Stelle eine
Ablenkungsdiskussion.
Die langfristigen finanziellen Auswirkungen habe ich mittlerweile in vier Parlamenten
diskutieren dürfen, nämlich im Deutschen Bundestag, in Schleswig-Holstein, in Hamburg und jetzt hier. Zu den langfristigen finanziellen Wirkungen gibt es die schöne Stellungnahme der Privaten Krankenversicherung, die besagt, bis zum 57. Lebensjahr ist
das System der pauschalen Beihilfe teurer. Danach ist es das System der Beihilfe, das
im Alter von 57 Jahren kippt. Wenn wir uns anschauen, dass ein heute geborener junger Mensch eine Lebenserwartung von ungefähr 100 Jahren hat und das teuerste Jahr
bei der Beihilfe und bei der medizinischen Versorgung das letzte Lebensjahr ist, dann
kann man sagen, es kippt schon bei 57 Jahren. Gerade wenn wir uns anschauen, dass
Menschen immer später ins Beamtenverhältnis einsteigen, dann stellt sich tatsächlich
die Frage, ob es beim Thema „Beihilfekosten“ für den Landeshaushalt eine Belastung
oder langfristig eine Entlastung ist. Das ist eine spannende Diskussion, auf die, glaube
ich, niemand richtig antworten kann, weil wir nicht wissen, wie sich die Gesundheitskosten in den nächsten 40 und 50 Jahren entwickeln. Was kostet medizinische Versorgung in 60 Jahren? Wer da eine Prognose wagt, ist, glaube ich, sehr mutig. Es gibt
aber Anhaltspunkte dafür, wie man diese Frage beantworten kann.
Zur Verfassungskonformität muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann die Argumentation
mit den Gegenargumenten nicht nachvollziehen. Ich bin kein Verfassungsjurist. Wir
haben in unserer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass auf jeden Fall eine Härtefallklausel erforderlich ist, die im Gesetzentwurf der SPD fehlt. Grundsätzlich muss
man aber auch feststellen, dass das bisherige Beihilfesystem kein hergebrachter
Grundsatz des Berufsbeamtentums ist. Uns als DGB-Gewerkschaften sind an der
Stelle auch keine Argumente verfassungsrechtlicher Art bekannt, die uns wirklich überzeugen würden. Ich halte es für eine sehr weitreichende und gewagte These, dass fünf
Bundesländer verfassungswidrige Gesetze gemacht hätten und alle Verfassungsjuristen und Dienstrechtler, die sich dort damit beschäftigt haben, keine Ahnung gehabt
hätten. Auch dem DGB sind keine Klagen gegen die pauschale Beihilfe in Hamburg
bekannt. Selbst das Bundesinnenministerium, das gar nichts von der pauschalen Beihilfe hält, hat in verschiedenen Antworten auf Kleine Anfragen aus dem Deutschen
Bundestag nie gesagt, das ist verfassungswidrig, sondern es hat auf Härtefallklauseln
und andere Dinge abgehoben.
Die Beihilfe ist klassischerweise Teil der Fürsorge. Es ist unstrittig, dass die Dienstherren bei der Ausgestaltung der Fürsorgepflicht einen weiten Gestaltungsspielraum haben. Ob sie keine Kostendämpfungspauschale erheben, ob sie die Finanzierung von
Wahlleistungen streichen, all das ist verfassungsrechtlich überhaupt nicht bedenklich.
Das gehört zum Gestaltungsspielraum. Damit hat sich die Rechtsprechung hoch und
runter beschäftigt.
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Auch die Frage nach den Auswirkungen auf die amtsangemessene Alimentation finde
ich immer spannend, wenn man sie umdreht. Unter dem Gesichtspunkt der amtsangemessenen Alimentation eines einzelnen Beamten – das Recht auf amtsangemessene Alimentation ist ein Recht, das der einzelne Beamte hat – ist es nach der herrschenden Rechtsprechung unproblematisch, wenn der Beamte den GKV-Beitrag vollständig zahlt, also 700 Euro im Monat für seine Gesetzliche Krankenversicherung aufbringt. Wenn ich es aber umdrehe und sage, jetzt zahle ich als Dienstherr einen Zuschuss von 50 %, soll das plötzlich mit der amtsangemessenen Alimentation nicht
mehr vereinbar sein. Diese Logik erschließt sich mir nicht.
Es bleibt noch das Delegationsverbot. Zum Delegationsverbot ist zu sagen, der Hinweis darauf überzeugt nicht. Der Beamte bleibt bei der pauschalen Beihilfe beihilfeberechtigt. Er bekommt sie nur in anderer Form, aber die Beihilfeberechtigung bleibt. Der
Dienstherr oder Gesetzgeber kann nachsteuern, wenn sich grobe Defizite auftun. Das
ist eine einfachgesetzliche Regelung. Wenn man feststellt, da ist etwas sehr übel im
Argen, dann kann man nachsteuern. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Gleichzeitig wird
die Verantwortung für den Beamten nicht vollständig delegiert. In Hamburg gibt es die
Härtefallklausel, die wir auch hier eingefordert haben. Es gibt weiter Beihilfeleistungen
für die Aufwendungen in der Pflege. Es gibt die amtsangemessene Alimentation im
Krankheitsfall. Es gibt die Dienstunfallfürsorge. All das gibt es weiterhin. Eine vollständige Delegation der Verantwortung des Dienstherrn kann ich an der Stelle also nicht
sehen.
Bleibt die Frage, ob hierdurch die GKV belastet wird. Ist das also eine Belastung für
die Gesetzliche Krankenversicherung? Dazu können die Vertreter der GKV gleich sicherlich viel, viel mehr sagen. Für mich ist diese Diskussion eine sehr beamtenzentrierte Sichtweise.
Vorhin habe ich die beiden Zielgruppen definiert. Bei der ersten Zielgruppe, die sich
schon in der GKV befindet, löst die pauschale Beihilfe keine Mehrkosten und keine
Mehrbelastung aus, weil die befinden sich schon in der GKV. Bleiben die neuen Beamtinnen und Beamten. Dann schauen wir uns einmal die Größenordnungen an. Die
Gesetzliche Krankenversicherung hat in Deutschland 72 Millionen Versicherte, darunter 16 Millionen Rentner, 16 Millionen beitragsfrei mitversicherte Familienangehörige.
Alle Arbeitslosen, alle Hartz-IV-Empfänger, der gesamte Niedriglohnsektor, alle – übrigens ohne Gesundheitsprüfung – befinden sich in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Das sind 72 Millionen. Behalten Sie einfach einmal diese Zahl im Hinterkopf.
In Deutschland haben wir insgesamt 1,7 Millionen Beamte. Allerdings reden wir nur
über die neuen Beamten. Wir können also die Bereiche Heilfürsorge Post, Telekom,
Bahn und all die Bereiche, die nicht neu verbamten, abziehen. Wenn man dann sagt,
ungefähr 20 % entscheiden sich für die pauschale Beihilfe, das über 40 Jahre hinweg
langsam aufwachsend, dann hat man in 40 Jahren bundesweit vielleicht 200.000 bis
300.000 Menschen, die die pauschale Beihilfe bekommen. Bei 72 Millionen zu sagen,
200.000 sind die, die das System ins Wanken bringt, halte ich für eine gewagte These.
Das merkt niemand.
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Ich komme zum Schluss – es tut mir leid, dass ich auf die Fragen so ausführlich eingegangen bin –: Man muss sagen, Beamte sind trotzdem auch in der Gesetzlichen
Krankenversicherung attraktive Versicherte. Es gibt keine Beitragsausfälle durch
Krankheit; es gibt keine Beitragsausfälle durch Firmenpleiten; ein Risiko durch Beitragsausfälle – Krankheit, Arbeitslosigkeit, Firmenpleiten, Beitragshinterziehung – ist
in der Gesetzlichen Krankenversicherung nicht gegeben. Stattdessen müssen sie vorher eine Gesundheitsprüfung absolvieren und sind daher tendenziell überdurchschnittlich gesund. Darüber hinaus sind sie als Pensionäre im Vergleich zu gesetzlichen
Rentnern nicht die schlechtesten Beitragszahler. So zu tun, als würde man hier eine
große gesellschaftliche Risikogruppe im Vergleich zu den anderen von mir aufgezählten Gruppen auf die GKV abladen, finde ich gewagt.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und entschuldige mich dafür, dass ich die Fragen
ein bisschen ausführlicher beantwortet habe.
Danke.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Schwede, für die ausführlichen
Antworten. – Wir kommen zum Verband der Ersatzkassen. Herr Ruiss, Sie haben das
Wort.
Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung NordrheinWestfalen): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Der DGB hat schon die Expertenmeinung der gesetzlichen Krankenkassen wiedergegeben. Ich will das an einigen Stellen
wiederholen und gerne noch ein bisschen vertiefen.
Herr Zimkeit, Sie hatten die Frage nach einer möglichen Benachteiligung für die GKV
gestellt. Diese Frage ist ganz leicht zu beantworten. Nein, es gibt keine Benachteiligung für die GKV durch diese angedachte Lösung.
Ich will mit einer kurzen ordnungspolitischen Einschätzung beginnen. Wir haben heute
schon die Wahlfreiheit für die Beamten. Die, von denen wir reden, entscheiden sich
trotz der Beitragsmehrbelastung nicht umsonst für einen Wechsel in die GKV. Das,
was man mit dieser Lösung nachvollziehen würde, wären im Grunde genommen gleiche Wettbewerbschancen für einen Wechsel bzw. für eine Wahl zwischen PKV und
GKV. Es hat einen ganz handfesten empirischen Grund, dass sich der betroffene Personenkreis heute schon die GKV aussucht, nämlich das System der GKV scheint attraktiver und überlegener zu sein. Das liegt an den hergebrachten Faktoren der Gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist ein Solidarsystem. Die Beiträge werden einkommensbezogen erhoben. Es gibt eine beitragsfreie Familienmitversicherung. Es
gibt einen großen weiten Kreis an Leistungen, die es in der PKV teilweise nicht gibt.
Es gibt evidenzbasierte Medizin und Steuerungsmöglichkeiten, um die Kosten im Griff
zu halten. Ich glaube, das sind die großen Wettbewerbsvorteile, die das GKV-System
an der Stelle hat.
Wenn man einen solchen Schritt nachvollziehen würde, dann würde das nach unserer
Einschätzung auch Wettbewerbsgleichheit schaffen. Ich glaube, das ist an der Stelle
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aus der individuellen Sicht sehr wichtig. Es ist sozialpolitisch geboten, weil die Betroffenen anscheinend ein Bedürfnis haben. Die Frage der möglichen finanziellen Folgen
für die Gesetzliche Krankenversicherung ist, wie mein Vorredner sagte, nicht nur abwegig, sondern es wäre absurd, irgendwelche Kalkulationen aufzustellen, dass die
GKV dadurch benachteiligt würde. Das kann niemand seriös abschätzen. Das liegt
zum einen an der Größenordnung der GKV mit den genannten über 70 Millionen Versicherten. Zum anderen handelt es sich um ein Solidarsystem.
Im Übrigen würde ich auch sagen, dass die Frage falsch gestellt wurde. Wir reden in
der GKV nicht von Risiken. Wir reden nicht über die Frage, ob jemand risikobehaftet
und somit ein Risiko bzw. ein Nachteil für die GKV ist. Das ist gerade der Charakter
des Solidarsystems. Dementsprechend würde sich die Gesetzliche Krankenversicherung über eine solche Lösung freuen. Sie würde sich an der Stelle über neue Mitglieder
freuen. Sie können sicher sein, dass dann, wenn diese Wahlfreiheit ausgeübt würde,
die GKV auch das stabile System für diesen Personenkreis wäre.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Vielen Dank für die sehr kurze Antwort. – Wir
kommen zur AOK, zu Herrn Markus Kern.
Markus Kern (AOK Rheinland/Hamburg): Vielen Dank. – Ich kann mich zu den groben Inhalten meinen beiden Vorrednern nur anschließen. Ich möchte mich kurz fassen
und das nur unterstützen, weil letzten Endes befürworten wir den gestärkten Wettbewerb. Das Interesse bei den neuen Beamten, in der GKV zu verbleiben, ist vorhanden,
aber die Möglichkeiten sind heute sehr eingeschränkt. Insofern kann man an der Stelle
nur sagen, dass durch eine derartige Umsetzung die Wahlfreiheit für die Beamten tatsächlich gestärkt würde und damit der Wettbewerb zwischen GKV und PKV ohne jegliche Einflussnahme auf die Systemabgrenzung möglich wäre.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kern. – Wir kommen zu Herrn
Kammradt von ver.di.
Nils Kammradt (ver.di): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, auch von mir herzlichen
Dank dafür, die Fragen beantworten zu können.
Ich habe das Glück, dass ich jetzt nicht bei den gesetzlichen Krankenversicherungen
bin. Insofern kann ich auf die Fragen, die Herr Zimkeit in Richtung auf die Gewerkschaften gestellt hat, noch einmal eingehen.
Die erste Frage lautete: Gibt es ein praktisches Bedürfnis? Ich glaube, selbst vom
Deutschen Beamtenbund ist deutlich gemacht worden, dass wir eine Gruppe haben,
die Probleme bei der Finanzierung ihrer Krankenversicherung hat, dadurch stärker belastet ist und sich auch in Lebenssituationen befinden kann, die problematisch sein
können. Herr Thüsing hatte bereits erwähnt, Justizvollzug, vier Kinder. Da befindet
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man sich in einem Einkommensbereich, der nicht gerade üppig ausgestattet ist. Das
noch dazu unter schweren Dienstbedingungen. Das sind typische Fälle, die uns auch
in der Vergangenheit immer wieder erreicht haben.
Sehr beeindruckend war, dass in Rheinland-Pfalz auf der ver.di-Beamtenkonferenz 2017, als in Hamburg gerade die Diskussion los ging, eine Kollegin, Rollstuhlfahrerin, mehrfach schwerstbehindert, mit Tränen in den Augen zu mir sagte: Bin ich froh,
dass ich das noch erleben darf. Wenn es auch nur bis zu meiner Versorgung ist, weil
danach gibt es das nicht mehr. – Ich konnte ihr dann die gute Botschaft überbringen:
Wenn es in Rheinland-Pfalz eingeführt würde, würde das selbstverständlich auch bis
zum Ende der Versorgung gehen. – Insofern gibt es bei der kleinen Gruppe von Betroffenen einen sehr großen Leidensdruck und insofern auch ein sehr großes Bedürfnis, dass es hier zu einem Ausgleich kommt.
Ich will aber noch eine weitere Gruppe einführen, nämlich die Teilzeitbeschäftigten.
Davon ist insbesondere – das ist nicht unser Organisationsbereich – der Bereich der
Lehrerinnen und Lehrer betroffen. Dort gibt es eine hohe Teilzeitquote, von der Frauen
stark betroffen sind. In dem Fall sinkt der PKV-Beitrag nicht proportional zum Einkommen, wenn ich in Teilzeit gehe, sondern er ist genauso hoch wie bei Vollzeitbeschäftigten und belastet insofern das Teilzeiteinkommen überproportional. Auch an dieser
Stelle, weil entsprechende Fallgruppen möglicherweise die Vorversicherungszeiten
mitbringen und den Zugang zur GKV haben, wäre das eine Hilfe, in Teilzeit die hohen
Beiträge tatsächlich bewältigen zu können. An dieser Stelle besteht also ganz klar das
Bedürfnis.
Zum Zweiten ist der Komplex angesprochen worden, ob das ein Systemwechsel ist,
ob das ein Einstieg oder schon die Bürgerversicherung ist, und welche rechtlichen
Probleme damit verbunden sind. Ganz klar aus unserer Sicht: Nein, das ist nicht die
Bürgerversicherung. Das behauptet auch nicht wirklich irgendjemand hier im Raum.
Das ist noch nicht einmal ein Ansatz zum Einstieg, sondern das Gegenteil ist der Fall.
Es ist eben die Frage gestellt worden, ob der Landesgesetzgeber das regeln kann. Ich
sage einmal, er könnte einmal versuchen zu sagen, ich schaffe die Beihilfe ab. Im
SGB V ist geregelt, dass Beamte nichtversicherungspflichtig sind, die Anspruch auf
Beihilfe nach beamtenrechtlichen Grundsätzen haben. Ein Landesgesetzgeber könnte
hingehen und sagen, ich streiche die komplette Beihilfe. Haben wir dann die Bürgerversicherung? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es verfassungsrechtlich zulässig wäre – bundesfreundliches Verhalten –, den Kassen einfach die Menschen als
versicherungspflichtig herüberzuschicken. Das könnte man annehmen, aber ich
glaube, da gibt es doch noch ein paar Probleme. Wenn überhaupt, dann wäre das der
Weg.
Hier wird aber der gegenteilige Weg beschritten. Hier wird der Beihilfeanspruch aufrechterhalten. Gerade deshalb fliehen die Beamtinnen und Beamten nicht in die Versicherungspflicht. Das heißt, es bleibt bei der Wahlfreiheit, wie wir sie vorher hatten.
Ich glaube, das muss man an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen. Auch von den
Effekten her haben wir hier nicht im Ansatz eine Bürgerversicherung. Wir haben die
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Beamtinnen und Beamten in der GKV. Wenn wir einen Systemwechsel hätten, dann
dürfte es die heute gar nicht geben.
Wir haben übrigens auch einen relativ kontinuierlichen Bestand. Das trotz vieler Öffnungsaktionen, die es in der PKV gegeben hat, um das Problem irgendwie in den Griff
zu bekommen, weil sich an der Frage der Beiträge immer noch die Geister scheiden,
ob das finanzierbar ist oder nicht. Insofern ganz klar, Bürgerversicherung nein. Insofern auch kein Systemwechsel, weil wir das Wahlrecht ohnehin schon haben. Das
Wahlrecht an sich kann nur der Bundesgesetzgeber angehen. Das kann der Landesgesetzgeber überhaupt nicht berühren. Das ist im SGB V geregelt.
Wenn wir überhaupt eine Wahlmöglichkeit haben, dann die Wahlmöglichkeit, einen
Beitragszuschuss zu gewähren. Denn es ist nach wie vor der Fall denkbar, dass sich
Beamtinnen und Beamte in Hamburg, wo die Regelung bereits gilt, nicht für den Beitragszuschuss entscheiden, aber in der GKV sind. Die können darauf sogar verzichten.
Dann verzichten sie im Übrigen aber weitestgehend auch auf die Beihilfe. Insofern
haben wir an dieser Stelle noch nicht einmal den Ansatz eines Systemwechsels, sondern nur eine andere Rechtsfolge, die Entscheidung, die heute schon möglich ist, oder
die Möglichkeit einer entsprechenden Rechtsfolge.
Insofern ist auch die Frage, ob die Menschen jetzt zu einer Wahlentscheidung gezwungen werden, eigentlich völlig unsachlich. Sie werden heute schon zu einer Wahlentscheidung gezwungen. Alle Beamtinnen und Beamten, die heute das Wahlrecht haben
und sich für die PKV entscheiden, binden sich damit für ein Leben lang mit allen Folgen
an die PKV.
Zur vorhin gestellten Frage, ob es praktische Anfragen bei uns gibt: Wir haben viele
Anfragen, in denen es um die Höhe der PKV-Beiträge geht. Da geht es um den starken
Anstieg der PKV-Beiträge, die individuell extrem stark ansteigen können. Das geschieht nicht einheitlich, sondern ist zum Teil sehr ungleich verteilt. Die kurioseste Anfrage, die ich hatte, lautete: Können Sie als ver.di nicht eine Deckelung des PKV-Beitrags gesetzlich fordern? – Darauf habe ich geantwortet: Nein, wir fordern den GKVZuschuss, damit man im Prinzip zwischen verschiedenen Risiken wählen kann. – Darauf habe ich die Antwort erhalten: Nein, nein, ich will eine Deckelung unterhalb der
Beitragsbemessungsgrenze in der GKV. – Darauf habe ich geantwortet: Für diese Forderung bin ich nicht zu haben. – Das sind aber ganz offensichtliche Probleme, über
die an dieser Stelle gar nicht gesprochen wird. Ich will an der Stelle aber nicht zu weit
ausholen. Wie gesagt, Bürgerversicherung nein, Systemwechsel nein.
Ist das verfassungskonform? Niemand behauptet mehr ernsthaft, das wäre ein Verstoß gegen die hergebrachten Grundsätze. Es wird jetzt sehr stark verdichtet ein Zusammenhang mit dem Alimentationsgebot hergestellt. Kollege Schwede hat eben
schon gesagt, das ist eigentlich nicht überzeugend. Eine zusätzliche Leistung kann an
der Stelle gar keine Verletzung darstellen.
Auch das Delegationsverbot, das von seinem Kernwesen her im Staatsrecht eigentlich
etwas ganz anderes meint – da geht es darum, dass aus der Wesentlichkeitslehre
heraus der Gesetzgeber alles Entscheidende regeln muss –, ist hier nicht verletzt. Das
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ist auch nicht insofern verletzt, wenn der Gesetzgeber quasi einem Dritten den Auftrag
erteilt, sich darum zu kümmern; denn da wird der grundlegende Charakter der Beihilfe
als subsidiäres System verkannt. In der Verfassungs- und Verwaltungslehre ist es gängig, dass die Beihilfe ein subsidiäres System ist. Sie geht davon aus – im Übrigen auch
das Landesbeamtengesetz Nordrhein-Westfalen –, dass Dritte Leistungen erbringen
und die Beihilfe insofern gar nicht in diese Leistungen tritt. Sie tritt nur insofern in Leistungen, dass Dritte, also im Kern private Krankenversicherungen, diese Leistungen
nicht übernehmen. Insofern haben wir die Delegation heute schon. Sie läuft aber faktisch auf die PKV hinaus. Der Beihilfegesetzgeber hat nicht im Griff, wie die PKV abrechnet oder welche Kostenstrukturen sie hat. Insofern besteht also auch an der Stelle
überhaupt kein verfassungsrechtliches Risiko. Es besteht insbesondere keine Delegation. Wenn, dann wäre das heutige System der Beihilfe schon verfassungswidrig. Dann
dürfte es das auch nicht geben.
Dann will ich noch einmal bildhaft auf den Antrag der SPD eingehen, zu dem ich geladen worden bin. Wenn man den Veränderungscharakter sieht, dann springt einem ins
Auge, dass wir von den Seiten 3 bis 6 oben unverändert die beihilferechtlichen Regelungen des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen haben. Dann kommt ein
Einschub, der im Eingang lautet, auf Antrag wird anstelle der Beihilfe … Sie haben das
alle gelesen. Das heißt, wir haben ein Regelsystem und einen alternativen Fall, der
das Beihilfesystem ergänzt. Vor diesem Hintergrund einen Systemwechsel anzunehmen, eine Bürgerversicherung anzunehmen oder ein nichtverfassungskonformes System anzunehmen, halte ich an dieser Stelle schon bildhaft für überhaupt kein Risiko.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kammradt. – Wir kommen zum
SOCIUM Forschungszentrum der Universität Bremen, Herrn Thomas Kalwitzki.
Thomas Kalwitzki (Universität Bremen): Vielen Dank für die Fragen. Ich versuche,
nicht zu viel zu wiederholen. Ich kann mich sehr vielen Ausführungen anschließen, die
schon getätigt worden sind.
Ich habe mir drei Fragenblöcke notiert. Ich beginne mit der impliziten Frage nach den
Erfahrungen aus Bremen bzw. aus einer kurz skizzierten Studie, die in unserer Stellungnahme erwähnt wird. Die Erfahrungen aus Bremen sind aktuell die, dass vor sechs
Wochen das entsprechende Gesetz beschlossen worden ist. Ich kann natürlich noch
nicht quantifizieren, was daraus geschieht, aber auf der Länderebene ist ein Land dazugekommen, das die pauschale Beihilfe ermöglicht.
In der Studie, die kurz angesprochen worden ist, ging es im Prinzip um eine Befragung
von künftigen Beamten, die jetzt mehr oder weniger vor dem Entscheidungspunkt stehen, sich für eine pauschale oder individuelle Beihilfe zu entscheiden. Im Grundsatz
geht es darum, wie die Präferenzordnung bei den Menschen ist, die das zu entscheiden haben. Zum einen kommt dabei heraus, dass es zunächst einmal eine 96-prozentige Zustimmung dazu gibt, dass diese Regelung eingeführt werden sollte. Die Befragung ist vor der Verabschiedung des Gesetzes erfolgt. Zum anderen hat Dreiviertel
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der Menschen, die das zu entscheiden hätten, gesagt, meine Präferenz wäre, das in
Anspruch zu nehmen, wenn es eingeführt würde. Dies, um einmal zu verorten, wie
intensiv Personen, wenn sie in den Beamtenstatus gehen, im Moment gezwungen
werden, sich gegen ihre eigenen Präferenzen zu entscheiden, wenn sie alle Vorteile
haben wollen.
Der zweite Fragenblock bezog sich auf die Kostenfolgen. Da kann ich mich im Wesentlichen den ausführlichen Darstellungen von Herrn Schwede anschließen und sagen: Für die Beamten selbst kommt natürlich die Option hinzu, dass sie Geld erhalten,
das sie sonst bei der gleichen Entscheidung nicht erhalten würden. Die profitieren faktisch davon.
Mit Blick auf den öffentlichen Haushalt muss man wieder zu den zwei Gruppen zurückgehen. Es gibt die Gruppe, die sich heute schon im System befindet, die freiwillig gesetzlich versichert ist. Für diese Gruppe fallen zusätzliche Kosten an. Das kostet etwas. Die Beamten, die sich beim Einstieg entscheiden können und sich für die pauschale Beihilfe entscheiden, werden über ihre Lebenszeit, ihre Versicherungszeit
günstiger fahren. Das heißt, unter dem Strich wird es über die Zeit für sie günstiger
werden.
Ich würde gerne noch ein Wort zum Gesundheitssystem sagen. Bisher wurde gesagt,
wir können nicht von Belastungen sprechen oder so. Es ist natürlich sehr schwierig,
die Kostenfolgen abzuschätzen, weil die auch davon abhängig sind, wann jemand in
das System hineinkommt. Das ist etwas problematisch, aber wenn wir als Referenzpunkt die Kosten nehmen, die im Pflegesystem entstehen – man kann schon davon
ausgehen, dass Pflege als krankheitsassoziiert auftritt –, und wir darstellen können,
dass die Kosten, die ein privat Versicherter pro Fall im Moment verursacht, im Prinzip
nur ein Drittel dessen betragen, was in der gesetzlichen Versicherung geleistet wird,
dann kann man davon ausgehen, dass es zumindest die gesetzlichen Kassen – ich
formuliere es einmal so – nicht zusätzlich belasten wird.
Die dritte Frage, die ich mir noch notiert habe, war die etwas abstrakte Frage, ob die
heutige Regelung gerecht ist und was passiert, wenn man eine weitere Wahloption
einführt. Dazu würde ich gerne sagen, die Wahl ist heute schon zwingend. Wir können
nur zusätzlich einführen, ob ich finanziell unterstützt werde, wenn ich eine der beiden
Wahlmöglichkeiten in Anspruch nehme. Wenn ich im Moment die Wahl treffe, dass ich
mich im größeren Solidarsystem befinde – ich formuliere es einmal sehr vorsichtig –,
werde ich dafür finanziell bestraft. Das halte ich substanziell für nicht gerecht. Ich
denke, es ist falsch, wenn ich zu einer Wahl gezwungen werde, die Kostenfolgen für
eine solidarische Wahl selbst zu tragen. Das auf jeden Fall dann, wenn sie zu 100 %
durch den Beamten getragen werden müssen. Jetzt im Prinzip die Hälfte davon vom
Dienstherrn zahlen zu lassen, ist eine gute Entscheidung.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kalwitzki. – Wir kommen nun zum
Verband der Privaten Krankenversicherung, Herrn Dr. Genett.
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Dr. Timm Genett (Verband der Privaten Krankenversicherung e. V.): Vielen
Dank. – Ich versuche, die Fragen von Frau Schneider und Herrn Blöming zusammenzubinden. Ich glaube, sie gingen in eine ähnliche Richtung. Dabei kann ich auf Dinge
Bezug nehmen, die eben schon diskutiert worden sind, nämlich um was es in diesem
Gesetzentwurf geht.
In der Diskussion muss man natürlich zwischen Motiv und konkreten Auswirkungen
unterscheiden. Im Gegensatz zu manchem Vorredner muss ich leider feststellen, dass
zur politischen Ideengeschichte dieser beiden Anträge auch die Bürgerversicherung
zählt. Ich kann dem Ausschuss gerne ein paar Belege aus den vergangenen Jahren
zusenden. Darunter finden Sie zum Beispiel programmatische Papiere der FriedrichEbert-Stiftung Wege zur Bürgerversicherung, geboren aus der Krise der Bürgerversicherung. Das ist nachvollziehbar, wenn man nach zehn Jahren mit seiner tollen Idee
immer noch nichts erreicht hat. Daraufhin hat man sich geeinigt – beteiligt waren daran
Gewerkschaften, die SPD, auch Leute von den Grünen –, in kleinen Schritten vorzugehen.
Warum hat die SPD bei den Koalitionsverhandlungen im Bund vor einem Jahr vehement die Bürgerversicherung eingefordert und damit zwei Dinge im Bereich der Krankenversicherung zu Topagendathemen erhoben? Das waren die beiden Themen
„Pauschale Beihilfe“ und „Vereinheitlichung der Gebührenordnung“. Das sind sozusagen die neuen Stellvertreterkriege für eine eigentlich tote Idee.
Sie müssen diese politische Ideengeschichte zur Kenntnis nehmen, um zu verstehen,
warum sich in Deutschland überhaupt SPD, Grüne und Linke verabredet haben, überall dort, wo sie eine Mehrheit haben, derartige Anträge zu stellen. Wieso haben sie die
Beamten kürzlich als ein so wichtiges Thema zur Reform der Krankenversicherung
entdeckt? Die Wurzel ist die Bürgerversicherungsdiskussion in ihrer – ich sage einmal – kritischen Entwicklung der vergangenen Jahre.
(Zurufe: Das geht zu weit!)
Das Resultat dieser – – –
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Herr Dr. Genett, ich bitte Sie, nach Ihrer Einführung jetzt auf die Fragen der Abgeordneten einzugehen.
(Zurufe)
Dr. Timm Genett (Verband der Privaten Krankenversicherung e. V.): Entschuldigen Sie, wenn ich etwas lauter werde, aber wenn im Hintergrund während meiner Ausführungen gesprochen wird, ist das durchaus störend.
Das Resultat wird nicht die Bürgerversicherung sein, weil sich die Beamten rationaler
verhalten werden als das die Antragsteller von SPD und Grüne unterstellen. Das hat
etwas damit zu tun, dass das bewährte Kombinationsmodell aus Beihilfe und Privater
Krankenversicherung leistungs- und beitragsmäßig auch dann überlegen sein wird,
wenn dem Beamten ein Arbeitgeberzuschuss zur Gesetzlichen Krankenversicherung
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angeboten wird. In unserer Stellungnahme können Sie dazu eine Fußnote sehen. Es
gibt eine gesundheitsökonomische Studie von Professor Hagist, der sich einfach einmal die interne Rendite angeschaut hat. Dies zunächst bei den Beiträgen. Er stellt
natürlich fest, dass für eine PKV-Restkostenversicherung – um die geht es, der Beamte muss keine PKV-Vollkostenversicherung abschließen – der Beitrag in der Regel
immer günstiger sein wird als der Beitrag, den ich als Arbeitnehmer an die Gesetzliche
Krankenversicherung zahlen muss.
Man wird auch feststellen, dass das Leben lang sein kann und ich im Alter als freiwillig
gesetzlich versicherter Beamter alle meine Einkünfte verbeitragen muss. Das sind Beitragsbelastungen im Alter, über die sich so mancher ärgern wird, der vielleicht mit 20
oder 25 Jahren diese Entscheidung getroffen hat.
Ich habe übrigens auch eine besondere Dimension bei der Belastung durch Pflegebeiträge. Es wurde schon erwähnt, die Beihilfe bei der Pflege bleibt. Es gibt keine pauschale Beihilfe zur Pflege. Das führt wiederum dazu, weil der Beamte sich natürlich
dort pflegeversichern muss wo der krankenversichert ist, dass er eine anteilige Versicherung in der Gesetzlichen Pflegeversicherung abschließen muss. Die wird für ihn,
wenn er in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze verdient, 75 Euro im Monat kosten.
In der PKV kostet für einen 25-jährigen Beamten seine anteilige beihilfekonforme Pflegeversicherung 15 Euro. Das sind schon einmal 60 Euro im Monat Unterschied. Auf
das Jahr betrachtet macht das eine Menge aus. Allein diese Beitragsvorteile des bewährten Kombinationsmodells sind schon einmal ein Grund, daran festzuhalten.
Hinzu kommen noch die Leistungsvorteile. Gerade in NRW werden den Beamten
Wahlleistungen im Krankenhaus gewährt. Oder Sie haben die Möglichkeit der ambulanten Behandlung im Krankenhaus. Sie haben einen Zugang zu Innovationen, unabhängig vom Gemeinsamen Bundesausschuss. Sie haben den Anspruch, sich beim
Arzt nach den höheren Vergütungssätzen der GOÄ behandeln zu lassen. Schauen Sie
sich den Zahnersatz an. Es gibt viele Gründe – gerade auch leistungsmäßig bei diesem guten, günstigen Preis –, sich für das bewährte Kombinationsmodell zu entscheiden.
Ich gehe davon aus – dann bin ich übrigens wieder ganz im Einklang mit manchem
Vorredner –, die Verhältnisse im Hinblick auf die Entscheidungsrealität der Beamten
werden weitgehend so bleiben wie wir sie kennen, aber es wird auf Dauer viel Streit
im Einzelfall geben. So mancher wird sich nämlich irgendwann fragen, ob er diese
Entscheidung revidieren kann, weil wir gehen davon aus, dass sich jeder, der sich für
die pauschale Beihilfe entscheidet, schlechter stellen wird als im bewährten Kombinationsmodell. Dann wird sich so mancher vielleicht darauf berufen – ich bin auch kein
Jurist –, dass sich der Dienstherr seiner Fürsorgepflicht nie gänzlich entledigen kann
und diese gänzlich an ein anderes System delegieren kann. Dann wird darüber entschieden, ob es nicht vielleicht sogar Möglichkeiten des Rückwechsels gibt, wenn das
gerichtlich geklärt ist.
Auf dem ganzen Weg dorthin wird es neben dem Ärger im Einzelfall Mehrbelastungen
für den Staatshaushalt geben. Das muss man zunächst einmal sehen. Es ist völlig
richtig, Sie haben selbst diese Zahl genannt, irgendwann wird die pauschale Beihilfe
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wieder günstiger als die klassische Beihilfe sein – das haben Sie unserer Stellungnahme entnehmen können –, aber das wird erst nach Jahrzehnten der Fall sein. Ich
fände es übrigens gut, wenn man einmal Politikansätze fahren würde, bei denen endlich einmal über mehr Nachhaltigkeit und mehr Generationengerechtigkeit geredet wird
und wir wirklich einmal die Folgen unseres Tuns für die nächsten 50, 60 Jahre abschätzen würden. Dieser Gedanken ist aber in den Papieren der Antragsteller – ich
sage einmal – ziemlich unglaubwürdig, weil Sie das in der Regel nie tun.
Ich halte es übrigens auch für unglaubwürdig, dass im Namen der Wahlfreiheit eine
neue Beihilfeform für Beamte gefordert wird; denn gerade die Parteien, die das fordern, sind die Parteien, die die Versicherungspflichtgrenze, die heute viel zu hoch ist,
da oben lassen wollen, die also gegen Wahlfreiheit und Wettbewerb sind und nach
Möglichkeit eine Versicherungspflicht für Angestellte insgesamt schaffen wollen, sodass kein Angestellter mehr in die PKV wechseln könnte. Glaubwürdig ist das also
nicht.
Ich würde auch einmal über das Wording nachdenken, ob die Bezeichnung pauschale
Beihilfe nicht etwas irreführend ist, weil sie doch dem jungen Beamten suggeriert, das
ist vergleichbar. Es ist nicht vergleichbar, weil es sind zwei völlig unterschiedliche
Dinge,
(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD])
ob der Dienstherr weiter am Steuer der Versorgung sitzt oder ob er dieses Steuer loslässt.
Danke.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Dr. Genett. – Wir kommen jetzt
zum Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, zu Herrn Böttcher.
Nicolaus Böttcher (Senat der Freien und Hansestadt Hamburg): Vielen Dank, dass
ich die Sicht des Senats kundtun kann. Vielen Dank für die spannenden Fragen. Es
sind verschiedene Punkte angesprochen worden, die natürlich auch wir berücksichtigt
haben.
Wir haben in Hamburg nicht die Bürgerversicherung eingeführt. Wenn Sie sich die
Bürgerschaftsdrucksachen dazu ansehen, werden Sie sehen, Sie finden darin keinerlei Aussagen in diese Richtung. Wir sind schlichtweg in der Diskussion um die Beihilfe
– wir diskutieren seit längerer Zeit darüber, wie wir sie neu ausrichten können, wie wir
das Beihilfeverfahren sinnvoller gestalten können usw. – auf das Problem gestoßen,
dass wir GKV-Versicherte haben, die 100 % ihrer Kosten für die Krankenversicherung
selbst zu tragen haben. Wir haben versucht, dafür irgendeine Rechtfertigung zu finden,
die wir aber nicht gefunden haben. Es ist schlichtweg für uns nicht nachvollziehbar,
wieso jemand, der die Beihilfe nahezu von Kosten freihält, die Kosten dafür alleine zu
tragen hat, während jemand, der sich im zweigliedrigen Verfahren befindet, dafür von
uns 50 % bekommt.
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Die Lösung, die wir dann getroffen haben, ist die, sozusagen ergänzend zu dem normalen Beihilfesystem, so wie wir es haben und wie wir es auch völlig unverändert belassen haben, ein zweites Modell zu berücksichtigen, indem wir gesagt haben: Wir
übernehmen auch Versicherungskosten, wenn sich der Beihilfeberechtigte in einem
Krankenvorversicherungssystem versichert, sei es die GKV oder ein PKV-Vollversicherungssystem, womit er nicht mehr unter die Beihilfe fällt, weil er keine zusätzlichen
Aufwendungen hat, die daneben noch entstehen. In dem Fall übernehmen wir die
Hälfte dieser Kosten, die er dafür trägt. So wie wir die Hälfte der Beihilfe im Individualfall tragen würden, tragen wir die Hälfte der Kosten für die Versicherungslösung. Das
ist sozusagen die Ergänzung dessen, was wir vorgenommen haben. Sie bezieht sich
im Übrigen nicht nur auf die GKV, sondern sie bezieht sich auch auf die PKV. Das
heißt, auch jemand, der sich mit einer privaten Vollversicherung versichert, würde entsprechende Leistungen bekommen können.
Wie sind die tatsächlichen Zahlen? Wie ist das Modell aufgenommen worden? Wir
haben aktuell im Juni 1.367 Fälle, die eine Beihilfepauschale beantragt haben. Das
ergibt bis jetzt im Monat ein Gesamtvolumen von ca. 300.000 Euro. Im Jahr rechnen
wir bei der derzeitigen Zahl also mit ungefähr 3,6 Millionen Euro. Wir haben ermittelt,
dass sich seit der Einführung am 1. August 2018 von den in den öffentlichen Dienst
Eingetretenen 358 Fälle für die pauschale Beihilfe entschieden haben.
Es sind leider keine konkreten Auswertungen möglich. Wir haben in Hamburg nicht
nur die pauschale Beihilfe, sondern auch ein neues Personalverwaltungssystem eingeführt. Das bereitet ein bisschen größere Schwierigkeiten als die pauschale Beihilfe,
sodass wir tatsächlich immer noch daran arbeiten, Fehler zu beseitigen. Deshalb haben wir keine tatsächlichen Vollzahlen, sodass ich nicht sagen kann, soundso viel Prozent haben sich dafür entschieden. Ich hoffe, dass sich dieses Problem bald erledigt
hat und wir zumindest am 1. August nach einem Jahr pauschale Beihilfe mit den entsprechenden Zahlen reüssieren und sagen können, wie viel Prozent sich dafür tatsächlich entschieden haben.
Wir können aber anhand der tatsächlichen Zahlen schauen, wo es Schwerpunkte gibt.
Der liegt im Wesentlichen interessanterweise bei den Anwärtern. Das lässt sich aber
allein dadurch erklären, dass sich ein Anwärter, wenn er die Option halten möchte,
dass er sich für beide Systeme entscheiden kann, während des Anwärterzeitraums als
Beamter auf Widerruf erst einmal in der GKV weiterversichern muss, weil er dann,
wenn er sich sofort für die PKV entscheiden würde, keine Möglichkeit mehr hätte, in
die GKV zu kommen. Das heißt, bei den Anwärtern bleibt allein deshalb ein größerer
Prozentsatz in der GKV, sofern sie aus der GKV kommen, um diese Wahlmöglichkeit
bei der Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit noch haben zu können. Insofern sind
wir mit den Zahlen zurzeit vorsichtig.
Die Frage der Mobilität ist ein immer wieder vorgebrachtes Thema. Natürlich wird sich
jemand, wenn er aus Hamburg weggeht und sich für ein anderes Bundesland entscheidet, den dortigen Beihilferegelungen zu unterwerfen haben. Wenn er in ein Land
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ohne pauschale Beihilfe geht, wird er möglicherweise seine 100-prozentigen Krankenversicherungsbeiträge wieder zu zahlen haben. Zum einen lassen wir Landesbeamte
ungern gehen.
(Vereinzelt Heiterkeit)
Wir haben alle Bedarf. Wir suchen Lehrer und Fachkräfte ohne Ende. Insofern ist das
vielleicht ein Halteinstrument oder kann die Wirkung eines Halteinstruments entfalten.
Zum anderen gehen die, die uns verlassen, aus bestimmten Gründen woanders hin.
Das heißt, sie haben einen besseren Job gefunden, sie gehen der Liebe wegen oder
sie gehen wegen der höheren Besoldung. Dann sind eben die Krankenversicherungskosten, die dort mit einem höheren Betrag in Rechnung stehen, ein Teil dieser Entscheidung. Derjenige muss das eben bei seiner Wechselentscheidung mit berücksichtigen. Ob der dann mobil bleibt, ob er geht oder nicht, das ist eine ganz eigene individuelle Entscheidung, die wir ihm nicht abnehmen können.
Tatsächlich machen wir mit dem, was wir getan haben – deshalb sprechen wir auch
immer wieder von der Stärkung des Wahlrechts –, den Umstand, dass sich ein Berufsanfänger, ein Beamter, der gerade anfängt, bei seiner Krankenversicherung eine Wahl
hat und sich entscheiden muss, sehr deutlich. Bislang ist der Regelfall gewesen – das
haben meine Vorredner schon erwähnt –, dass man in die PKV geht. Den wenigsten
ist bewusst, dass man dann tatsächlich nicht mehr zurück kann. Die Unumkehrbarkeit
des Systems haben wir also heute schon. Die führen wir mit der pauschalen Beihilfe
nicht gesondert ein, sondern wir haben schon einen Weg in eine Richtung. Die getroffene Entscheidung ist eine in diese Richtung. Wir machen deutlich, das ist eine
Entscheidung, die man in diesem Moment treffen muss. Da wird eine Lebensentscheidung aufgebürdet. Derjenige muss wissen, wo er hin will, wie er sich orientieren will.
Diese Entscheidung können wir demjenigen nicht abnehmen, aber wir sagen zumindest, wir übernehmen dann die Hälfte der Kosten, egal ob derjenige sich für ein Versicherungsmodell oder für die individuelle Beihilfe entscheidet.
Zur Frage der Verfassungswidrigkeit haben wir natürlich auch Überlegungen angestellt. Wir gehen nicht davon aus, dass diese Regelung verfassungswidrig ist. Wir erhöhen die Alimentation insbesondere derjenigen, die heute freiwillig in der GKV versichert sind, weil wir ihnen die Kosten, die sie jetzt haben, abnehmen. Wir haben keine
Bedenken, dass das gegen das Alimentationsgebot verstoßen könnte.
Ein Problem mit dem Delegationsverbot sehen wir auch nicht. Wir können an dem
System Krankenversicherung gar nichts ändern. Wir sind ein Landesgesetzgeber. Wir
haben keine Änderung vorgenommen, und wir delegieren nichts woanders hin.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Böttcher. – In der ersten Runde
als letzten Sachverständigen kommen wir zu Herrn Professor Battis.
Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Battis (GKS Stockmann, Berlin): Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für die Einladung.
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Meine Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren! Ich kann mich kurz
fassen. Die Beihilfe – darüber können wir gar nicht streiten – ist verfassungsrechtlich
nicht garantiert. Ich hatte vor 30 oder 35 Jahren das Vergnügen, das vor dem Bundesverfassungsgericht für eine damals von Johannes Rau geführte Landesregierung
durchzusetzen. Vorher war die Rechtsprechung eine andere. Vorher hieß es immer,
die Beihilfe ist ein hergebrachter Grundsatz. Das haben wir damals gekippt. Darüber
kann man also gar nicht reden.
Das heißt aber nicht, dass man sich hier im verfassungsrechtlichen Niemandsland bewegt. Man muss einfach sehen – das ist heute sowohl schon positiv als auch negativ
angeklungen –, die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die, wie
es heißt, dem Alimentationsprinzip Zähne eingesetzt hat, und zwar Zähne, die sehr
stark zubeißen können, worüber sehr viele Landesgesetzgeber stöhnen, beinhaltet im
Einzelnen immer, dass die Beihilfe in die Berechnung dessen, was amtsangemessene
Alimentation ist, einzurechnen ist. Sie ist nicht garantiert, aber es darf insoweit keine
Verschlechterung geben. Dazu gibt es neuere Urteile, die ich erwähnt habe.
Zweite Bemerkung: Es ist vorhin angeklungen, es würde hier Lobbyistentätigkeit ausgeübt. Es steht mir nicht an, Noten zu erteilen, aber ich bin seit 40 Jahren in Parlamenten als Sachverständiger tätig. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Sachverständiger von Abgeordneten als Clown bezeichnet worden ist. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Das zeigt, dass hier offensichtlich doch mehr dahintersteckt. All das, was
hier gesagt worden ist, ist richtig. Das, was jetzt gemacht wird, kann man so machen.
Daran ist auch verfassungsrechtlich wenig zu monieren. Dem stimme ich völlig zu,
aber man wird doch wohl noch das sagen dürfen, was Herr Genett gesagt hat, dass
man sich die Koalitionsverhandlungen betrachten sollte. Von der Erfinderin – eine Frau
hat diese Lösung erdacht – ist das als Einstieg in die Bürgerversicherung gedacht gewesen. Das ist auch nicht weg. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man beschimpft
wird, wenn man das erwähnt.
Letzter Punkt: Beamte sind – das hört nicht jeder gerne – ein besonders gutes Risiko – das
ist unstrittig – für Versicherungen. Warum ist das so? Weil sie insgesamt besser dastehen, sie werden besser bezahlt als der Durchschnitt. Das ist einfach so. Das kann man
überhaupt nicht bestreiten. Wenn es hier zu einer Veränderung kommt, dann wird sich
daran nichts ändern. Ich habe eben mit Vergnügen gehört, in Hamburg sagt man, mit
diesem System verbessern wir die Alimentation. Das sollte man immer bedenken. Verschlechtern wird man das solange nicht können, solange es Artikel 33 Abs. 5 GG und
die dazu sehr strenge Rechtsprechung des Verfassungsgerichts gibt.
Schönen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Professor Battis. Wir haben das
hier vorne nicht mitbekommen. Sollte es so gewesen sein, dass ein Sachverständiger
als Clown von einer Kollegin Abgeordnete oder einem Kollegen Abgeordneten bezeichnet worden ist, möchte ich mich dafür an dieser Stelle entschuldigen, weil das ist
definitiv kein parlamentarisches Verhalten. Wir haben das hier vorne aber nicht mitbekommen.
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(Beifall)
Wir kommen nun zur zweiten Fragerunde. Ich darf um Wortmeldungen der Abgeordneten bitten. – Herr Witzel. Es folgen dann Herr Strotebeck, Herr Mostofizadeh und
Herr Weske.
Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich möchte gerne noch einzelne
Aspekte vertiefen oder hinterfragen.
Ich würde gerne mit den Punkten anfangen, die sehr unmittelbar mit der Tätigkeit eines
Landesbeamten zu tun haben. Es ist eben in der ersten Runde von verschiedenen
Sachverständigen über die Auswirkungen auf die Attraktivität des öffentlichen Dienstes, auf seine Arbeitgeberattraktivität, diskutiert worden. Herr Schwede vom DGB hatte
die These aufgestellt, es falle Ländern wie Hamburg, die Veränderungen vorgenommen hätten, jetzt leichter, Personal zu rekrutieren. Wenn das so richtig ist, dann würde
der Deutsche Beamtenbund massiv eine Politik vertreten, die sich gegen die Interessen der Attraktivität des öffentlichen Dienstes richtet. Deshalb würde mich zu diesem
Aspekt speziell interessieren, wie der Deutsche Beamtenbund das sieht.
Vom DGB würde mich interessieren, wie hoch der Anteil seiner Mitglieder ist, die Beamte sind bzw. wie hoch der Anteil ist, der nicht über den Beamtenstatus verfügt.
Zum Zweiten ist über die Solidarität unter Beamten gesprochen worden. Ich hatte eher
den Eindruck, diejenigen, die für Reformen plädieren, sind für Sharingpicking, wenn
sie sagen, na ja, es gibt im heutigen System einzelne Fallkonstellationen – es sind nur
wenige, aber es gibt einige wenige Fallkonstellationen –, die sich besser rechnen würden, wenn man zu einer Öffnung kommen würde. Deshalb vor allem die Frage an den
Deutschen Beamtenbund: Wie ist der Begriff der Solidarität unter Beamten richtig zu
interpretieren, insbesondere was die Frage der Generationengerechtigkeit angeht?
Nach meinen versicherungsmathematischen Grundkenntnissen ist es kein Vorteil für
die Beamten, die sich seit Jahrzehnten im hergebrachten System befinden, wenn
durch Öffnungen von unten weniger Nachwuchs in die PKV kommt. Das dürfte nicht
zur Stabilisierung der dortigen Tarife beitragen.
(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])
– Herr Kollege, Sie können gleich die Fragen stellen, die Sie stellen wollen. Wenn hier
nur über Solidarität innerhalb der Beamtengruppen gesprochen wird, glaube ich nicht,
dass es für die Beitragsentwicklung von Landesbeamten im höheren Lebensalter hilfreich ist, wenn von unten weniger Beamte in der PKV nachkommen. Ich habe gesagt,
dass das meine versicherungsmathematische Überlegung ist. Sie mögen dazu andere
Annahmen oder Einschätzungen tätigen, aber für mich wäre es plausibel, dass es einen Kausalzusammenhang gibt, den man sich anschauen sollte, wenn man über unterschiedliche Interessengruppen innerhalb der Beamtenschaft spricht.
(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])
Ich glaube, Sie haben gleich noch das Wort.
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Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Ich darf die Kollegen bitten, das in der Plenardebatte auszufechten, aber wir befinden uns gerade in einer Anhörung. Deshalb bitte
ich, die Fragen an die Sachverständigen zu stellen und keine bilateralen Gespräche
zu führen.
(Stefan Zimkeit [SPD]: Und Fragen stellen, wäre vielleicht auch gut!)
Ralf Witzel (FDP): Diese Frage wäre dann auch meine Überleitung an Herrn Genett
vom PKV-Verband. Ist es nicht auch ein Aspekt, der bei der Beitragsentwicklung für
die seit vielen Jahren mit Beamtenstatus vorhandenen lebensälteren Kräfte eine Rolle
spielt, wenn einzelne Personen unter den Nachwuchskräften herausgelöst werden, die
Beamte werden, aber sich nicht mehr automatisch in der PKV versichern?
Zuletzt interessiert mich dann noch die Frage der Auswirkung auf den Haushalt. Für
jeden der Sachverständigen, der dazu in der zweiten Runde Stellung beziehen
möchte: Wir haben völlig unterschiedliche Aussagen. Wir haben Aussagen, die ich bei
Herrn Genett wahrgenommen habe, der gesagt hat, das wird über viele Jahre hinweg
zu Mehrkosten für die öffentlichen Haushalte führen. So lauten auch Einschätzungen,
die mir von vielen Bundesländern bekannt sind, die sich deshalb auch dagegen entschieden haben, solche Strategien zu verfolgen. Umgekehrt rechnet uns die Uni Bremen vor, bei einem Ausbau des Modells – nicht morgen am Tag – könnten wir jedes
Jahr 1 Milliarde Euro im Landeshaushalt einsparen, wenn wir diese Öffnung vornehmen würden. Das würde mich als Haushälter interessieren, wenn hier 1 Milliarde Euro
auf der Straße liegen.
Damit schließt sich der Kreis meiner Fragen und ich gebe an den Deutschen Beamtenbund die Frage weiter: Haben wir wirklich mit der PKV plus Beihilfe ein so ineffizientes System, dass Landesbeamte den Staat eigentlich 1 Milliarde Euro zu viel kosten,
wenn die Finanzberechnungen der Uni Bremen soweit zutreffend sein sollten?
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Witzel. – Mit Blick auf die
Uhr bitte ich, konkrete Fragen an konkrete Sachverständige zu stellen, sich auch bei
den Fragestellungen etwas kürzer zu fassen und von eigenen Darstellungen abzusehen. – Wir kommen zum Kollegen Strotebeck von der AfD-Fraktion.
Herbert Strotebeck (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde mich daran halten.
Meine erste Frage richtet sich an Herrn Ruiss und Herrn Kern. Wie viele Beihilfeberechtigten in Nordrhein-Westfalen sind aktuell Mitglied in der GKV? Hat sich die Zahl
in den vergangenen fünf Jahren merklich verändert?
Meine zweite Frage geht an Herrn Staude. Ist Ihnen bekannt, ob in der Beamtenschaft
in Nordrhein-Westfalen ein ausgeprägter Wunsch vorhanden ist, sich gesetzlich statt
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privat zu versichern? Halten Sie das Hamburger Modell auch für in Nordrhein-Westfalen umsetzbar?
Meine dritte Frage richtet sich an Herrn Böttcher. Der Deutsche Beamtenbund weist in
seiner Stellungnahme auf das Problem hin, dass bei freiwillig versicherten Beamten in
der GKV bei Rehabilitationsmaßnahmen Probleme bestehen, da sich die Beamten
nicht in der Gesetzlichen Rentenversicherung befinden. Wie haben Sie das in Hamburg gelöst?
Ich hoffe, das war kurz genug.
Danke.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Strotebeck. – Wir kommen
dann zum Kollegen Mostofizadeh.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank. – Als Erstes würde ich gerne an das
anknüpfen, bei dem mich Kollege Witzel möglicherweise falsch verstanden hat. Sie
hatten, wie ich finde, zutreffend ausgeführt, dass dann, wenn weniger Beitragszahler
in der PKV sind, möglicherweise andere Renditen oder Leistungsmöglichkeiten in diesem System entstehen könnten. Dagegen habe ich überhaupt nichts einzuwenden.
Deshalb möchte ich nur gerne Nachfragen stellen.
Meine erste Nachfrage richtet sich an Herrn Staude. In Ihrer Stellungnahme schreiben
Sie, dass der Gesetzentwurf der SPD dazu führen würde, auf der Ebene der Länderparlamente durch die Hintertür die Einheitsversicherung einzuführen. Sie haben eben
gesagt, das müsste man anders einordnen. Vielleicht müssen Sie das dann einfach
anders schreiben. Mich würde interessieren, warum Sie – das frage ich Sie, aber auch
Herrn Schwede und die anderen Vertreter der Gewerkschaften – dann der Auffassung
sind, dass diejenigen, die nicht davon profitieren und von der Beihilfe nicht aus eigener
Erwägung, sondern durch Entscheidung anderer ausgeschlossen sind, die Beihilfe
wählen zu können, die vollen Kosten tragen müssen. Sie führen in Ihrer Stellungnahme, wenn ich das richtig verstanden habe, aus, dass die Zahlen der SPD falsch
seien, sondern man von einem viel höheren Beitrag ausgehen müsse. Die Kosten würden nicht bei 12 Millionen Euro, sondern bei rund 38,5 Millionen Euro liegen.
(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD])
Herr Staude, muss ich das so verstehen, dass sich der Deutsche Beamtenbund dafür
einsetzt, dass diese Ungerechtigkeit – so sehe ich das zumindest – weiterhin bestehen
bleiben soll, weil das sonst den Landeshaushalt zu sehr belastet?
Dann zum zweiten Punkt, der mich noch interessiert. Herr Dr. Genett, eines kann ich
Ihnen sagen: Ich bin der festen Überzeugung – daraus mache ich auch keinen Hehl –
, dass das System der PKV, so wie es im Moment existiert, maßlos ungerecht ist.
Wenn die Beamtinnen und Beamten nicht dabei wären, würden rund 50 % Ihrer Kundinnen und Kunden wegfallen. Der Staat trägt also dazu bei, dass es überhaupt dieses
PKV-System gibt. Daraus mache ich keinen Hehl, aber viel mehr interessiert mich die
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Frage, weil Herr Battis ausgeführt hat, dass das Beihilfesystem eben kein hergebrachtes System des Beamtentums ist – diese Frage richtet sich auch an den Deutschen
Beamtenbund –, warum die Zusatzleistung, die heute durch den Antrag der Grünen
und auch den Gesetzentwurf der SPD auf dem Tisch liegt, aus der Sicht des DBB so
abzulehnen ist. Muss ich das so verstehen, dass Sie glauben, dass das System so
ausgehöhlt wird, dass insgesamt das Beihilfesystem infrage steht? Das würde ich aber
gerne durch klare Fakten und nicht durch eine schlichte Behauptung begründet sehen,
wie das bis jetzt in Ihrer Stellungnahme steht.
So weit meine Fragen.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Mostofizadeh. – Wir kommen zur SPD-Fraktion, zum Kollegen Markus Weske.
Markus Herbert Weske (SPD): Über mein Motiv, weshalb ich den Gesetzentwurf mit
unterschrieben habe, werden wir uns sicherlich im parlamentarischen Raum auseinandersetzen dürfen.
An dieser Stelle richtet sich meine Nachfrage an diejenigen, die in ihren Stellungnahmen geschrieben haben, dass es dann zu einem Flickenteppich kommen wird, wobei
wir ihn de facto schon haben. Ich selbst interpretiere das so, dass das nicht ein Flickenteppich mit 12, 13, 14 verschiedenen Modellen ist, sondern entweder gibt es die
echte Wahlfreiheit oder es gibt eine, die man sich erkaufen muss. Ich glaube, attraktiver ist das Modell der echten Wahlfreiheit.
Dann befinden wir uns schon in der Konkurrenz zwischen den 16 Ländern. Für einen
Beamten ist es noch nie schön gewesen, in ein anderes Bundesland zu gehen. Das
ist immer schon für jeden Einzelnen eine Horrorvorstellung gewesen. Die Geschichten
kennen wir.
Meine Frage richtet sich an diejenigen, die diesen Flickenteppich befürchten oder sehen. Irgendwann wird sich die Frage stellen, wenn es sieben, acht, neun, zehn oder
elf andere Länder machen, wann man als Land Nordrhein-Westfalen aus Wettbewerbsgründen gezwungen ist, daran teilzunehmen. Wann ist es für diejenigen, die sagen, lässt uns lieber die Hände in den Schoß legen, unmöglich, sich dieser Fragestellung weiter zu verweigern? Was ist ungefähr die Größenordnung? Wie viele Parlamente müssen das eingeführt haben, dass man zwangsläufig aus Wettbewerbsgründen mit den anderen Bundesländern sagen muss, wir wollen das auch haben?
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Weske. – Wir kommen
nun in der letzten Fragerunde zu Herrn Kollegen Preuß.
Peter Preuß (CDU): Vielen Dank. – Ich habe drei kurze Sachfragen, die sicherlich kurz
und knapp beantwortet werden können.
Zunächst richten sich meine Fragen an Herrn Dr. Genett. Es ist immer die Rede davon,
dass Menschen mit Vorerkrankungen bei ihrer Verbeamtung nicht privat versichert
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werden können oder keine Möglichkeit haben, sich privat zu versichern. Ist es nicht so,
dass es gerade für diese Personengruppe eine Öffnungsklausel gibt? Wenn es diese
Öffnungsklausel gibt, wie sieht das mit Blick auf das Hamburger Modell aus? Wir haben eben gehört, dass einmal entschieden die Richtung klar ist. Wie sieht das mit Blick
auf das Hamburger Modell aus? Wenn ich mich dort verbeamten lasse und dann in ein
anderes Bundesland wechsle, habe ich dann die Möglichkeit, in die PKV zu wechseln?
Eine dritte Frage richte ich an Herrn Staude. Das ist eine reine Sachfrage und keine
Interessenfrage, Herr Mostofizadeh. Habe ich Sie richtig verstanden, dass durch den
vorliegenden Gesetzentwurf mit unkalkulierbaren Mehrkosten, also mit einem Mehr an
Kosten als im Entwurf angegeben zu rechnen ist?
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Preuß. – Damit steigen wir
in die nächste Antwortrunde ein. Ich darf Sie bitten, sich kurz zu fassen, da wir zeitlich
etwas begrenzt sind. – Herr Professor Battis, wir beginnen jetzt in umgekehrter Reihenfolge.
(Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Battis [GKS Stockmann, Berlin]: An mich ist
aber überhaupt keine Frage gestellt worden!)
– Es gab aber zwei Fragen, die an die Allgemeinheit gerichtet waren. Wenn Sie nichts
sagen wollen, ist das okay.
(Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Battis [GKS Stockmann, Berlin]: Ich fühle
mich nicht angesprochen!)
– Gut. Dann ist das okay. Wir gehen weiter und kommen zu Herrn Böttcher.
Nicolaus Böttcher (Senat der Freien und Hansestadt Hamburg): Ich würde nur zur
Frage nach den Haushaltsauswirkungen und zur Frage nach den Reha-Maßnahmen
etwas sagen.
Im Hinblick auf die Haushaltsauswirkungen haben wir natürlich in Vorbereitung auf den
Gesetzentwurf versucht zu berechnen, mit welchen Kosten wir für welche Zeiträume
zu rechnen haben. Das Problem ist, dass man bei diesen Berechnungen immer den
gesamten Versicherungsablauf in der GKV berücksichtigen muss. Das sind Zeiträume
von über 80 Jahren. Wenn wir realistisch sind, kann man diese Sachen einfach nicht
prognostizieren. Das haben wir auch in der Anhörung in Hamburg gehört. Dort hat ein
Vertreter der BARMER Ersatzkasse sehr eindrucksvoll geschildert, dass er seit 1986
Berechnungen zu Kostenentwicklungen in der GKV nachvollziehen würde. Keine dieser Berechnungen habe jemals zugetroffen. Keine einzige dieser Berechnungen habe
jemals hingehauen. Insofern haben wir davon Abstand genommen.
Wir gehen davon aus, dass beide Modelle bei den Kosten – das ist das Ergebnis der
Bertelsmann-Studie und das ist auch Ihr Ergebnis – über die gesamte Laufzeit relativ
gleichmäßig sind. Wir haben in Hamburg die besondere Situation, dass wir einen doppischen Haushalt haben. Das heißt, wir berücksichtigen die Kosten für künftige Anwartschaften auf Versorgung, Versorgungsbeihilfe und Beihilfe bereits heute bei der
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Haushaltsaufstellung. Wir prognostizieren also versicherungsmathematisch, wie sich
die Kosten über den gesamten Zeitraum entwickeln werden und bilden dafür Rückstellungen in unserem Haushalt. Genau der Punkt, dass wir in die Zukunft schauen und
betrachten, wie sich beide Modelle künftig entwickeln werden, geschieht bei uns im
doppischen Haushalt. Wir gehen davon aus, dass beide Systeme gleiche Kosten verursachen. Die einzigen zusätzlichen Kosten, die wir zurzeit tatsächlich haben, sind die
Kosten für die Personen, die bereits heute in der GKV versichert sind. Dort entstehen
Mehrkosten über die gesamte Zeit.
Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, das Thema „Reha-Maßnahmen“, ist
sozusagen ein Missverständnis des SGB V. Ich bin kein Experte für das SGB V, aber
die Krankenversicherungen sind bei Reha-Maßnahmen subsidiäre Kostenträger. Das
heißt, eine Krankenkasse zahlt erst dann, wenn ein sonstiger Reha-Träger nicht vorhanden ist. Bei den meisten Angestellten ist es eine Maßnahme der Wiedereingliederung, die dann aus dem SGB VI zu tragen ist. Wenn es dort aber keinen Leistungsträger gibt, bleibt die Krankenkasse zahlungspflichtig. Insofern haben wir in dieser Konstellation keinen Ausfall von Leistungsträgern, wenn ein freiwillig versicherter Beamter
davon betroffen ist.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke sehr, Herr Böttcher. – Wir kommen zu
Herrn Dr. Genett.
Dr. Timm Genett (Verband der Privaten Krankenversicherung e. V.): Vielen
Dank. – An mich wurden zwei Fragen gerichtet.
Die erste Frage kann ich mit einer guten Nachricht beantworten: Wir haben über
250 Milliarden Euro für die künftige Versorgung unserer Versicherten gerade im Alter
zurückgestellt. Unsere älteren Versicherten – egal ob verbeamtet oder nicht – sind
nicht auf eine Quersubvention durch in Zukunft immer weniger Jüngere angewiesen,
Insofern ist allein schon aus aufsichtsrechtlichen Gründen ein Beitragsanstieg ausgeschlossen, wenn kein Neuzugang käme. Dennoch ist Neuzugang für jedes Versicherungssystem aus einem anderen Grund wichtig, weil es nämlich nur dann einen ganz
wichtigen Stimulus, einen Wettbewerb gibt, sich um die Zukunft der Versorgung zu
kümmern. Wir reden heute alle über Digitalisierung im Gesundheitswesen. Da gibt es
viele innovative Konzepte.
Ich glaube, Versicherer sowohl in der GKV als auch in der PKV sind gerade dann
besonders motiviert, solche Konzepte zu entwickeln, wenn sie wissen, es gibt einen
Wettbewerb um Neukunden. Dieser Wettbewerbsmarkt um Neukunden ist der PKV
traditionell sehr, sehr stark durch die Versicherungspflichtgrenze verschlossen, die ich
eben schon angesprochen habe. Insofern ist hier die kleine Öffnung einer schon bestehenden Öffnung in Richtung GKV einfach ein sehr einseitiger Schritt, der uns ärgert.
Als Zweites ist die Öffnungsklausel angesprochen worden. Die gilt für jeden, egal wo
ich verbeamtet bin. In den ersten sechs Monaten nach meiner Verbeamtung – das ist
sehr wichtig – muss ich den Antrag stellen. Das heißt, ich bin in dieser Situation darauf
angewiesen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und Angebote einzuholen. Wenn
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ich mir dann ganz sicher bin, bei welchem Versicherer ich mich als Beamter versichern
möchte, und ich Vorerkrankungen habe, dann kann ich die Öffnungsklausel ziehen
und der Versicherer muss mich dann nehmen, egal mit welchen Risikozuschlägen
diese Vorerkrankung kalkulatorisch verbunden wäre. Den Risikozuschlag muss der
Versicherer auf maximal 30 % begrenzen.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke sehr, Herr Dr. Genett. – Herr Kalwitzki,
an Sie ist nicht direkt eine Frage gestellt worden, aber wenn Sie antworten möchten,
bitte ich Sie, sich kurz zu fassen.
Thomas Kalwitzki (Universität Bremen): Es gab schon eine konkrete Frage an mich
zu den Mehrbelastungen. Die 1 Milliarde Euro, auf die Sie sich beziehen, ist zum einen
keine Kalkulation von uns, aber sie steht zum anderen in unserer Stellungnahme, aber
ist eher ein Modellrichtwert. Wie Ihnen eben vielleicht aufgefallen ist, habe ich eine
qualitative und keine quantitative Position dazu bezogen, weil das eben so schwierig
ist.
Ich möchte dazu noch kurz ein paar Sätze ausführen. Die Einführung der pauschalen
Beihilfe wird zu einer Mehrbelastung für die Haushalte in Bezug auf die Moment schon
bestehende Population der freiwillig versicherten Beamten in der GKV führen. Die bekommen heute nichts und bekommen dann 350 Euro im Monat. Das ist aber vollends
kalkulierbar. Das sind quasi Einführungskosten, die sich über die Lebenszeit dieser
Beamten gegen null reduzieren werden. Das ist natürlich eine langfristige Belastung.
Woher kommt diese Belastung? Sie kommt daher, dass aus meiner Sicht im Moment
eine falsche Entlastung des öffentlichen Haushalts dadurch vorhanden ist – den Teil
des Antrags der Grünen haben wir heute gar nicht angesprochen –, weil es eben keinen beihilfefähigen Tarif in der GKV gibt. Das heißt, faktisch haben wir eine Vollversicherung in der GKV. Daneben hätten die Beamten eigentlich noch Beihilfeansprüche,
die sie aber im Moment nicht in Anspruch nehmen können, für die es auch keinen
Ausgleich gibt. So ist das bis jetzt. Das heißt, die Haushalte werden auf Kosten der
freiwillig in der GKV versicherten Beamten entlastet. Die jetzt entlasteten Haushalte
würden künftig in kalkulierbarem Maße über die Zeit abnehmend belastet. Ich finde es
absolut angemessen, dass das so passiert.
Es gibt eine zweite Haushaltsbelastung. Das ist die durch die neuen Beamten, die das
Wahlrecht wahrnehmen, sich entweder über pauschale oder individuelle Beihilfe zu
versichern. Das sind ebenfalls die schon erwähnten 350 Euro pro Monat. Die fallen im
Prinzip, im Wesentlichen konstant über die gesamte Versicherungszeit an, ausgenommen leichte Preiserhöhungen. Im Wesentlichen werden sie konstant sein.
Dabei haben wir eine intertemporale Umverteilung, weil die Leute heute im Prinzip zu
viel zahlen, damit sie im Alter nicht mehr zahlen müssen. Diese Verteilung wird bestehen bleiben. Sie ist genau kalkulierbar und billiger als die individuelle Beihilfe. Die
Frage, ob das 1 Milliarde Euro im Jahr sein werden oder nicht, kann ich Ihnen nicht
beantworten, aber es wird billiger sein.
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Hinzu kommt der Verwaltungskostenanteil – darauf bin ich noch nicht eingegangen –,
der durch das zweigliedrige System aus Teilversicherung in der PKV und Beihilfe ganz
immens ist. Ich habe im Kopf, dass der Verwaltungsanteil in diesem System ungefähr
fünf- bis sechsmal höher ist als im GKV-System. Der wird natürlich eingespart und
führt im Endeffekt zu einer Entlastung des Haushalts.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke sehr, Herr Kalwitzki. – Wir kommen zu
Herrn Kammradt.
Nils Kammradt (ver.di): Ich habe mich zu drei Aspekten angesprochen gefühlt.
Ich glaube, zur Haushaltsfrage und der Kostenbelastung ist weitgehend alles gesagt
worden. Ich will aber noch einmal den Aspekt, den Herr Kalwitzki eben benannt hat,
unterstreichen. Je nachdem welche Schätzung man nimmt – ich glaube, der Deutsche
Beamtenbund liegt etwa bei dem Doppelten von dem, was die SPD-Fraktion annimmt –, oder ob man in der Mitte liegt,
(Stefan Zimkeit [SPD]: Wir halten das Modell für populärer!)
ist das politisch und gerechtigkeitsmäßig gesehen der Spiegel dessen, was man derzeit den Betroffenen an zusätzlicher Leistung aufbürdet. Das ist das Spiegelbild der
Einsparungen, die der Landeshaushalt heute erzielt, weil sich die Leute freiwillig gesetzlich versichern. Das zur politischen Bewertung an der Stelle.
Zum Thema „Reha“ sage ich nur ganz kurz, wir haben das geprüft und kommen auch
zu dem Ergebnis, dass das kein Problem ist. Da ist die Regelung falsch verstanden
worden.
Dann ist von den Grünen noch gefragt worden, ob es eine Nachfrage gibt oder nicht.
Ja, das hatte ich vorhin schon einmal gesagt. Ich will aber sagen, sie ist deutlich älter
und wurde nicht durch die Debatte über die Bürgerversicherung provoziert. Als ich im
Jahr 2001 mit meiner gewerkschaftlichen Beamtenarbeit begonnen habe, war das eine
Forderung, zu der gesagt worden ist, die erheben wir schon seit mehreren Jahrzehnten. Insofern kann es mir relativ egal sein, was Parteien an dieser Stelle diskutieren,
weil das eine Uraltforderung von uns ist. Die erste Anhörung, an der ich teilgenommen
habe, war, glaube ich, im Jahr 2003 oder 2004 im Deutschen Bundestag. Damals war
Herr Leienbach für den PKV-Verband anwesend. Das war eine Debatte völlig außerhalb der Bürgerversicherung. Insofern gibt es diese Debatte völlig ideologiefrei zu genau diesen Modellen.
In einem historischen Rückblick sage ich, es gab in Bremen eine Regelung bis zum
Jahr 1983, die vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden ist. Dies aber nicht deshalb, weil das Bundesverfassungsgericht der Auffassung war, man müsse einen solchen Zuschuss nicht gewähren, sondern weil das Bundesverfassungsgericht gesagt
hat, das ist Besoldung, wofür Bremen nicht die Kompetenz hat. Das ist heutzutage
anders. Das war vor der Föderalismusreform. Insofern ist das eine Bestätigung dafür
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zu sagen, das hat es früher schon gegeben. Der Bedarf war immer schon irgendwo
vorhanden. Das ist auch grundsätzlich zulässig.
Die letzte Frage zur Mobilität kam von der SPD-Fraktion. Ich glaube, die Mobilitätsfrage stellt sich vor allen Dingen im Zuge des Wettbewerbs um die besten Köpfe bei
denen, die die Regelung nicht haben. Je mehr Länder die Regelung einführen, desto
größer wird das Problem möglicherweise für diejenigen, die sie nicht einführen. Da
kann man aber nachziehen; denn wir stellen fest, das, was die SPD jetzt vorgelegt hat,
ist weitestgehend deckungsgleich mit dem, was wir in Hamburg haben und was in den
anderen Ländern diskutiert wird. Das heißt, es entsteht ein neuer einheitlicher Teil der
Beihilfe in den Ländern. Insofern kann man nahtlos anschlussfähige Regelungen finden.
Im Übrigen glaube ich, haben wir im Beamtensystem grundsätzlich ganz andere Mobilitätsprobleme. Ich sitze in Berlin und habe insofern mit den Kolleginnen und Kollegen
vor Ort vom Bund und vom Land zu tun. Die Besoldungsunterschiede zwischen dem
Land Berlin und dem Bund und insbesondere zu Bayern sind massiv. Da ist das nur
ein I-Tüpfelchen. Mobilitätsprobleme haben wir im Kern nicht deshalb, weil wir irgendetwas an den Beihilfevorschriften drehen, sondern die haben wir seit der Föderalismusreform, weil die Besoldungssysteme auseinandergelaufen sind. Ich glaube, darauf
sollte man den Fokus legen. Das Bundesverfassungsgericht hat zumindest Leitplanken gesetzt, wie man damit umgehen kann.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kammradt. – Wir kommen zur
AOK. Herr Kern, bitte.
Markus Kern (AOK Rheinland/Hamburg): Vielen Dank. – Zur Anzahl der beihilfeberechtigten Beamten in der GKV liegen keine verwertbaren oder aussagekräftigen Zahlen vor, weil diese schlicht statistisch nicht festgehalten werden, sondern diese Personenkreise werden einfach nur als freiwillige Mitglieder ohne Krankengeldanspruch geführt. Aus den Erfahrungen und so wie wir das heute schon mehrfach erörtert haben,
ist die Anzahl mangels einer Wahlfreiheit sowohl in den vergangenen Jahren als auch
heute sehr gering. Durch das Hamburger Modell – so wie Herr Böttcher das ausgeführt
hat – wird jetzt eine gewisse Anzahl von Versicherten hinzukommen. Wie sich das
aber in den einzelnen Bundesländern und damit in der gesamten GKV entwickeln wird,
kann man heute noch nicht absehen.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kern. – Wir kommen zu Herrn
Ruiss vom Verband der Ersatzkassen.
Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung NordrheinWestfalen): Ich schließe mich den Ausführungen von Herrn Kern an. Auch für die
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Ersatzkassen können wir das nicht quantifizieren. Die Anzahl wird aber im Status quo
sehr gering sein und wir sich in den vergangenen Jahren auch nicht deutlich in die eine
oder andere Richtung entwickelt haben.
Eine Bemerkung möchte ich noch zum Thema der Belastungswirkungen machen. Ich
glaube, es ist sehr wichtig, da zwischen den beiden Regelkreisen zu unterscheiden.
Zum einen geht es um die Frage, welche Belastungen gegebenenfalls eine solche
bundesweite oder wie auch immer geartete Regelung für den öffentlichen Haushalt als
Arbeitgeber hätte. Da geht es aber um eine klassische Beitragsbelastung im Sinne
eines stetigen Zuschusses. Den kann man vielleicht besser kalkulieren – Herr Kalwitzki hat dazu Ausführungen gemacht – als das, was zum anderen tatsächlich als
mögliche Belastung für das GKV-System im Sinne der Beitragssatzentwicklungen entstehen würde. Das sind Faktoren, die lassen sich nicht kalkulieren. Herr Böttcher hat
die Aussagen von Professor Straub aus Hamburg angeführt. Da sind Indikatoren wie
die Höhe des Verdienstes, die Zahl der Wechsler, die Zahl der Familienmitversicherten, das Eintrittsalter, die Lebensdauer, die Mobilität und auch der Wohnort wichtig.
Das ist also völlig unkalkulierbar. Ich wage aber die Prognose – ich glaube, das ist eine
sehr feste Prognose –, die Auswirkungen auf den Beitragssatz in der GKV sind nur
homöopathisch.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke sehr. – Wir kommen zum DGB NRW.
Herr Schwede, bitte.
Olaf Schwede (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB Bezirk Nord): An mich wurde
gerade die Frage gestellt, ob der DGB überhaupt Beamtinnen und Beamte vertritt. Der
DGB ist Dachorganisation mehrerer Gewerkschaften im öffentlichen Dienst, unter anderem der Gewerkschaft der Polizei, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, aber auch der IG Bau, der IG BCE und
der EVG. Darüber hinaus ist noch einmal ver.di für die Post und Nachfolgeunternehmen für den Bereich der Bundesbeamten zu nennen. Ich hoffe, es wird keiner in diesem Raum bezweifeln, dass die von mir gerade genannten Gewerkschaften eine angemessene und hohe Zahl an Beamtinnen und Beamten vertreten.
Wenn die Frage lautet, ob der Anteil der Beamten im DGB so groß wie im Deutschen
Beamtenbund ist, müsste ich das allerdings verneinen, weil wir darüber hinaus noch
den gesamten Bereich der privaten Wirtschaft organisieren und Gewerkschaften wie
die IG Metall oder IG BCE auch nicht besonders kleine Organisationen sind.
Auf die Frage, wer in welchem Bundesland mehr Beamte vertritt – der Deutsche Beamtenbund oder der DGB –, würde ich mir für NRW kein Urteil zutrauen. Insgesamt
würde ich sagen, es kommt bei den Ländern darauf an. Ich komme aus Hamburg und
bin auch für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zuständig. Da könnte
ich sehr selbstbewusst antworten, aber ich glaube, das interessiert im Detail nicht.
Ich bin zitiert worden, dass die Einführung der pauschalen Beihilfe im Bereich der Beamtinnen und Beamten ein Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Dienstherrn ist.
Ich habe das eingeschränkt – das möchte ich an dieser Stelle sagen – und gesagt, für
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bestimmte Gruppen von neuen Beamtinnen und Beamten und für bestimmte Zielgruppen.
Ich habe gleichzeitig auch sehr deutlich gesagt – ich habe auch Beispiele genannt –,
dass das vor allem spät neu verbeamtete Gruppen sind, die lange Vorversicherungszeiten in der GKV mitbringen und in der PKV nicht oder nur sehr schwer die entsprechenden Altersrückstellungen aufbauen können, wenn sie erst mit 40 Jahren oder älter
verbeamtet werden. Das sind insbesondere Gruppen, für die das Land als Dienstherr
an Attraktivität gewinnen würde. Ansonsten würden mir aber auch als DGB-Gewerkschaftler spontan eine ganze Reihe anderer Dinge einfallen, womit man die Attraktivität
des Beamtenbereichs steigern könnte, wenn man darauf so viel Wert legt. Bei einem
Blick in das Beihilferecht bin ich auch über die Kostendämpfungspauschale gestolpert.
An der einen oder anderen Stelle gibt es sicherlich Stellschrauben, an denen man
drehen könnte, wenn einem die Attraktivität besonders am Herzen liegt.
Zu den Auswirkungen auf die PKV möchte ich gar nicht viel sagen. Ich möchte nur
darauf hinweisen, es gibt eine sehr interessante Stellungnahme der Otto Beisheim
School of Management von Herrn Professor Christian Hagist, die er am 1. April zur
Frage der Auswirkungen auf die GKV und die PKV gegenüber dem Deutschen Bundestag abgegeben hat. Zu den Auswirkungen auf die GKV haben wir gerade schon
etwas von den Vertretern der GKV gehört. Herr Dr. Genett hat auch etwas zur PKV
gesagt. Ich möchte nur zwei Sätze zitieren:
Die verbleibenden PKV-Versicherten könnten hingegen langfristig profitieren. Da tendenziell Personen mit überdurchschnittlich hohen Leistungsausgaben das PKV-System verlassen, könnten die PKV-Prämien insgesamt
niedriger ausfallen.
Auch die wissenschaftliche Seite ist sich also ziemlich sicher, dass das System der
PKV nicht grundsätzlich dadurch gefährdet wird, dass sich – ich habe immer gesagt,
es ist eine Minderheit – eine Minderheit der Beamtinnen und Beamten für das System
der pauschalen Beihilfe entscheidet.
Von den Grünen wurde noch gefragt, wie wir zu der Ungerechtigkeit stehen, dass
Leute, die in der Gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, 50 % zahlen müssen. Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass wir davon gar nichts halten, sondern
für die Einführung einer pauschalen Beihilfe nach dem Hamburger Modell auch in
Nordrhein-Westfalen plädieren.
Ich glaube, die Frage nach den Länderwechslern vonseiten der SPD-Fraktion hat Herr
Böttcher sehr ausführlich beantwortet, indem er darauf hingewiesen hat, dass das eine
sehr individuelle Entscheidung ist und man sehr individuell die Vor- und Nachteile abwägen muss. Lohnt es sich für mich? Habe ich bessere Karrierechancen bei einem
Länderwechsel? Verdiene ich da mehr? Gehe ich der Liebe wegen und das Geld interessiert mich ohnehin nicht? Das sind Motive, die vorhanden sind. Gleichzeitig muss
man aber noch einen Hinweis von jemandem, der im Beamtenrecht zu Hause ist, geben: Das Beamtenverhältnis ist grundsätzlich auf Lebenszeit bei einem Dienstherrn
ausgelegt. Das heißt, ein Länderwechsel oder der Wechsel von Dienstherren, so gerne
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er auch diskutiert wird, ist strukturell eigentlich nicht vorgesehen, und er ist nach wie
vor die Ausnahme. Es ist also nicht so, dass wir massenhaft Länderwechsler unter den
Beamtinnen und Beamten haben.
(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD])
Herr Professor Battis, die Professoren sind ein spezielles Klientel, aber dass Verwaltungsbeamte ständig den Dienstherrn wechseln und schauen, wo sie die besten Gehälter erhalten oder wo für sie die besten Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, ist in
der Tat kein Massenphänomen. Dementsprechend ist das wirklich eine individuelle
Entscheidung, die an sehr, sehr vielen Parametern und Kriterien festgemacht wird. Die
pauschale Beihilfe kann ein Kriterium sein. Wenn ich in Bayern allerdings eine deutlich
höhere Besoldung bekomme, kann es auch sein, dass ich sage, die haben das nicht,
aber da bekomme ich 1.000 Euro mehr, weshalb ich natürlich nach Bayern gehe. Das
werden wir aber so oder so nicht geändert bekommen.
Danke.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Schwede. – Wir kommen zuletzt
zu Herrn Staude vom DBB. Vielleicht können Sie die Frage beantworten, wer mehr
Beamte vertritt. Sie oder der DGB? Das können Sie jetzt sagen.
Roland Staude (Deutscher Beamtenbund Nordrhein-Westfalen): Ich schließe mich
in dem Fall sehr gerne den Ausführungen von Herrn Schwede an. Ich fand, er hat sich
sehr zutreffend geäußert. Er hat auf seine Fachgewerkschaften verwiesen. Wenn er
beispielsweise von der Gewerkschaft der Polizei spricht, kann ich von der Deutschen
Polizeigewerkschaft sprechen. Insofern gibt es sehr viele Parallelen.
Zu dem Massenphänomen bezüglich von Wechselabsichten: Ich glaube, in NordrheinWestfalen haben wir eine Stadt, die das besonders betrifft. Das ist natürlich Bonn. Da
gibt es die besondere Konkurrenz zu den Bundesbehörden.
Nun aber zu den aufgeworfenen Fragen. Die Attraktivitätsförderung ist klar, aber ich
glaube, dass die pauschale Beihilfe – ich will es einmal so formulieren – vielleicht nur
ein weicher Faktor ist, aber nicht der Faktor ist, um die Attraktivität des öffentlichen
Dienstes zu fördern. Da gibt es ganz andere wichtigere Themen. Sei das beispielsweise die Gestaltung der Arbeitszeit oder insbesondere auch die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Natürlich hat Nordrhein-Westfalen ein Nachwuchsproblem. Ich
glaube, dass kann man allein schon an den derzeit vorhandenen Leerstellen durchaus
ablesen. Wenn man etwas für die Attraktivität in Kausalität zur heutigen Anhörung tun
möchte, dann würde ich gerne den Vorschlag aufgreifen, die Kostendämpfungspauschale für die Beamtinnen und Beamten in Nordrhein-Westfalen abzuschaffen. Das
wäre wirklich eine Superaktion für eine Attraktivitätssteigerung.
Auf die Frage nach der Generationengerechtigkeit hat Herr Dr. Genett sehr ausführlich
geantwortet. Dazu brauche ich keine weiteren Ausführungen zu tätigen.
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Herr Strotebeck hatte die Frage gestellt, ob es sehr viele Wechselwünsche gibt. Die
sind uns nicht bekannt.
Im Hinblick auf eine Umsetzung des Hamburger Modells in Nordrhein-Westfalen kann
ich nicht in die Glaskugel schauen, weil es ist nun einmal das Primat der Legislative,
wie die Entscheidung ausfällt.
Herr Mostofizadeh hat nach den Härtefällen gefragt. Wir haben das Thema in unserer
Stellungnahme angesprochen. Für uns ist es wichtig, für die Härtefälle im bestehenden
System Lösungsansätze entwickeln. Da gibt es nun einmal die Möglichkeit, dass man
den Antrag vom 15. Januar, den ich vorhin schon einmal erwähnt habe – das war ein
gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, der CDU und der FDP –, nachjustieren
könnte. Natürlich spielen auch die privaten Krankenversicherungen hier eine Rolle. Ich
nenne das Stichwort „Öffnungsklausel“. Man müsste im Detail prüfen, ob es da Möglichkeiten gibt. Ich bleibe auch dabei, dass der Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation durchaus zu berücksichtigen ist.
Damit komme ich zur Frage, ob der Deutsche Beamtenbund – ich formuliere das bewusst in Anführungszeichen – gegen eine zusätzliche Alimentation wäre. Wir zielen
auf ein ganz anderes Prinzip ab. Wir haben immer gesagt, es gibt den Grundsatz der
Fürsorgepflicht. Die Fürsorgepflicht ist bezüglich der Beihilfe eigentlich so ausgerichtet, dass die Beihilfe dann eintritt, wenn es sich wirklich um einen Krankenfall handelt.
Nur dann leistet die Beihilfe.
Das andere ist, was hier Gegenstand der Diskussion ist, dass dauerhaft – um es auf
den Punkt zu bringen – ein Zuschuss zur Alimentation gezahlt wird. Dazu hat man
gesagt, das wäre mehr Geld für die Beamten. Das ist schon eine Grundsatzfrage. Ich
glaube, man darf das nicht so vereinfachen, dass man fragt, ob der Deutsche Beamtenbund gegen zusätzliches Geld für die Beamten ist. Das ist eine geschickte Frage,
die aber an der eigentlichen Intention sicherlich vorbeigeht.
Zur Finanzierung: Wir haben eigene Berechnungen durchgeführt. Wir haben auch versucht, diese Berechnungswege zu begründen, weil wir uns die Frage gestellt haben,
wie die 12 bis 13 Millionen Euro in der Gesetzesvorlage entstanden sind, da wir das
einfach nicht verifizieren konnten. Ich will es einmal so sagen: Wir sind dankbar, dass
wir mit unserer Berechnung einen Diskussionsbeitrag geleistet haben.
Vielen Dank.
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Herzlichen Dank, Herr Staude. – Damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Anhörung. Ich möchte mich bei allen Sachverständigen bedanken, die uns im Vorfeld schriftliche Unterlagen zur Verfügung gestellt
und uns heute Rede und Antwort gestanden haben.
Ich wünsche den Sachverständigen aus Berlin und aus den anderen Bundesländern,
in denen morgen gearbeitet werden muss, einen schönen Arbeitstag.
(Vereinzelt Heiterkeit)
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Allen anderen wünsche ich einen schönen Feiertag. Es muss gerecht zugehen, damit
Sie etwas mehr Geld für uns verdienen.
Ich weise darauf hin, dass die nächste Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales in 25 Minuten um 15:30 Uhr beginnt. Sie wird allerdings im SPDFraktionssaal stattfinden.
Allen anderen wünsche ich einen guten Heimweg. Danke, dass Sie anwesend waren.

gez. Marco Schmitz
Stellv. Vorsitzender
Anlage
23.07.2019/27.08.2019
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Anhörung von Sachverständigen
Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
des Haushalts- und Finanzausschusses und
des Unterausschusses Personal des Haushalts- und Finanzausschusses

Den Beamtinnen und Beamten in NRW die freiwillige Versicherung in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ermöglichen
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Drucksache 17/5057
in Verbindung damit
Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beilhilfe
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD,
Drucksache 17/5620
am Mittwoch, dem 19. Juni 2019
13.00 bis 15.00 Uhr, Raum E3 A02

Tableau
eingeladen
Professor Dr. Dr. h.c. Ulrich Battis
GSK Stockmann,
Berlin

Nicolaus Böttcher
Referent Besoldungs- und Versorgungsrecht
Senat der Freien und Hansestadt
Hamburg – Personalamt – Abteilung
Dienst- und Tarifrecht,
Hamburg

Verband der Privaten Krankenversicherung e. V.,
Köln

Teilnehmer/innen

Stellungnahme

Zu Drucksache

Professor
Dr. Dr. h.c. Ulrich Battis

17/1599

Antrag 17/5057

Nicolaus Böttcher

17/1616

GE 17/5620

Dr. Timm Genett

17/1563

Antrag 17/5057
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Teilnehmer/innen

Stellungnahme

Zu Drucksache

Thomas Kalwitzki

17/1623

Antrag 17/5057

Nils Kammradt

17/1630

GE 17/5620

Markus Kern
(AOK Rheinland/Hamburg)

17/1618
17/1635

Antrag 17/5057
Antrag 17/5057

Verband der Ersatzkassen e. V.
(vdek)
Landesvertretung NordrheinWestfalen,
Düsseldorf

Dirk Ruiss

17/1620

Antrag 17/5057

Deutscher Gewerkschaftsbund
DGB Bezirk Nord
Olaf Schwede,
Hamburg

Olaf Schwede

17/1612
17/1613

GE 17/5620
Antrag 17/5057

Roland Staude
Himmet Ertürk
Malte Poerschke

17/1629

GE 17/5620

Professor
Dr. Gregor Thüsing

17/1575

GE 17/5620
Antrag 17/5057

Universität Bremen
SOCIUM Forschungszentrum
Ungleichheit und Sozialpolitik
Professor Dr. Heinz Rothgang,
Bremen

Nils Kammradt
Bereichsleiter/Bundesbeamtensekretär/Leiter Fachgebiet 1
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bundesvorstand,
Berlin

AOK Rheinland/Hamburg,
Düsseldorf

AOK NORDWEST,
Dortmund

Deutscher Beamtenbund
Nordrhein-Westfalen
Roland Staude,
Düsseldorf

Professor Dr. Gregor Thüsing, LL.M.
Universität Bonn
Institut für Arbeitsrecht und Recht
der Sozialen Sicherheit,
Bonn
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Teilnehmer/innen

Stellungnahme

Zu Drucksache

keine Teilnahme

17/1597
17/1598

GE 17/5620

keine Teilnahme

17/1621

GE 17/5620

Professor Dr. Thorsten Kingreen
Universität Regensburg
Lehrstuhl für Öffentliches Recht,
Sozialrecht und Gesundheitsrecht,
Regensburg

keine Teilnahme

17/1567

GE 17/5620

Betriebsratsinitiative
„Bürgerversicherung nein Danke“
Sabine Beeker,
Mönchengladbach

keine Teilnahme

---

GE 17/5620

Jan Vellemann
Stellvertretender Geschäftsführer
GdP NRW
Düsseldorf

keine Teilnahme

---

GE 17/5620

Dr. Stefan Etgeton
Bertelsmann-Stiftung,
Gütersloh

Professor Dr. Josef Franz Lindner
Universität Augsburg
Lehrstuhl für Öffentliches Recht,
Augsburg
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Gesetz zur Stärkung der kulturellen Funktion der öffentlichen Bibliotheken und ihrer Öffnung
am Sonntag (Bibliotheksstärkungsgesetz)

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/5637
02.04.2019

Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP

Gesetz zur Stärkung der kulturellen Funktion der öffentlichen Bibliotheken und ihrer
Öffnung am Sonntag (Bibliotheksstärkungsgesetz)

A

Problem

Öffentliche Bibliotheken sind als hoch frequentierte Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen hervorragende Orte der Begegnung, der Kommunikation und der gesellschaftlichen Integration. Zugleich halten sie in Form von nur vor Ort nutzbaren Presseerzeugnissen und anderen Medien tagespolitischen Inhalts für die politische Meinungsbildung und die demokratische Teilhabe unverzichtbare Informationsquellen bereit und ermöglichen so weiten Teilen der
Bevölkerung, ihr Grundrecht auf Informationsfreiheit in Anspruch zu nehmen. Öffentliche Bibliotheken sind Bildungseinrichtungen, die Medien- und Informationskompetenz gerade an Kinder und Jugendliche vermitteln.
Darüber hinaus dienen sie jedermann der Befriedigung kultureller, nicht nur konsumtiver Freizeitbedürfnisse und sind insofern vergleichbar mit Musikaufführungen, Theatervorstellungen,
Filmvorführungen, Schaustellungen, Darbietungen und anderen ähnlichen Veranstaltungen.
In öffentlichen Bibliotheken werden zudem Räume nicht nur familiärer Sinnstiftung und Begegnung geschaffen, sondern auch Foren interkultureller Erziehung und Integration bereitgestellt.
Öffentliche Bibliotheken sind nicht nur im ländlichen Raum und in kleinen Städten zentrale
Orte für öffentliche kulturelle Veranstaltungen. Durch verschiedene Formen der Kooperation
und institutionellen Integration mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen wie Museen oder Volkshochschulen fungieren sie als Zentren für Kultur und Bildung und damit als sogenannte „Dritte Orte“.
Öffentliche Bibliotheken sind daher Orte der Kultur. Anders als Museen, Theater oder kommerzielle Freizeiteinrichtungen müssen öffentliche Bibliotheken an Sonn- und Feiertagen
schließen. Dadurch können sie ihre Funktion als gesellschaftlicher Begegnungsort, die auch
der nichtkonsumtiven Freizeitgestaltung dient, nur unzureichend erfüllen. Berufstätige Eltern
haben keine Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kindern eine Bibliothek aufzusuchen und sie
an das vielfältige Medien- und Buchangebot heranzuführen. Gerade für sozial benachteiligte
Familien sind öffentliche Bibliotheken für die kulturelle gesellschaftliche Teilhabe von hoher
Bedeutung.

Datum des Originals: 02.04.2019/Ausgegeben: 08.04.2019
Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter
www.landtag.nrw.de
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Lösung

Die Funktion der öffentlichen Bibliotheken als Begegnungs- und kulturelle Veranstaltungsorte
sowie ihre für die Ausübung des Grundrechts der Informationsfreiheit wichtige Rolle als Vermittler nur vor Ort nutzbarer Informationsangebote soll durch eine Änderung des Kulturfördergesetzes als im öffentlichen Interesse liegende Aufgaben gesetzlich anerkannt und künftig in
das Förderhandeln des Landes einbezogen werden.
Zugleich werden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um über eine Änderung der
Bedarfsgewerbeverordnung öffentlichen Bibliotheken eine Öffnung an Sonntag- und Feiertagen zu ermöglichen.
Die Änderung des Kulturfördergesetzes und die Änderung der Bedarfsgewerbeverordnung
stellen dabei ein in sich geschlossenes und aufeinander bezogenes Regelungsvorhaben dar.

C

Alternativen

Keine.
D

Kosten

Durch das Gesetz entstehen unmittelbar keine Kosten. Soweit ein Träger einer öffentlichen
Bibliothek von den Möglichkeiten dieses Gesetzes Gebrauch machen will, können für diesen
Träger Kosten entstehen. Durch die Änderung des Kulturfördergesetzes wird jedoch die Möglichkeit einer Förderung durch das Land im Rahmen der haushaltsrechtlichen Bestimmungen
geschaffen.

E

Zuständigkeit

Zuständig sind das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales und das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie.
F

Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Mit dem Gesetzgebungsvorhaben wird die Selbstverwaltung der Gemeinden gestärkt, da den
Kommunen im Bereich ihrer öffentlichen Bibliotheken neue kulturpolitische Gestaltungsspielräume eröffnet werden.

G

Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte

Keine.
H

Befristung von Vorschriften

Da das Stammgesetz geändert wird, ist eine Befristung des ändernden Gesetzes nicht angezeigt.
2
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Gegenüberstellung
Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestimmungen

Gesetz zur Stärkung der kulturellen
Funktion der Öffentlichen Bibliotheken
und ihrer Öffnung am Sonntag
(Bibliotheksstärkungsgesetz)
Artikel 1
Änderung des
Kulturfördergesetzes NRW
§ 10 des Kulturfördergesetzes NRW vom
18. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 917), das
durch Artikel 24 des Gesetzes vom
23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:
1.

Gesetz zur Förderung und Entwicklung
der Kultur, der Kunst und der kulturellen
Bildung in Nordrhein-Westfalen
(Kulturfördergesetz NRW)
§ 10
Förderung der Bibliotheken

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die öffentlichen Bibliotheken sind
nach Maßgabe der Bestimmungen ihres Trägers Orte der Kultur. Insofern
dienen sie
1.
2.

3.

4.

5.

dem Informationszugang und lebenslangen Lernen,
der Begegnung, Kommunikation,
dem kulturellen Austausch und der
gesellschaftlichen Integration,
der Leseförderung sowie der Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz,
der Vermittlung von allgemeiner, interkultureller und staatsbürgerlicher
Bildung sowie,
der demokratischen Willensbildung
und gleichberechtigten Teilhabe,
insbesondere durch ein vielfältiges
Presseangebot.

(1) Das Land fördert die öffentlichen Bibliotheken in ihrer Funktion als Orte des lebenslangen Lernens, der Information, der Kommunikation und der Kultur. Das Land unterstützt die öffentlichen Bibliotheken insbesondere bei der Vermittlung von Informationsund Medienkompetenz, der Leseförderung,
der Entwicklung neuer Dienstleistungen und
der Modernisierung der technischen Infrastruktur. Das Nähere regelt das für Kultur zuständige Ministerium in einer Förderrichtlinie.

Sie können insbesondere im ländlichen
Raum und in kleinen Städten und Gemeinden zu Zentren der Kultur weiterentwickelt werden und insofern dazu
dienen, dass an ihnen verschiedene
kulturelle Aktivitäten aus der regionalen
Umgebung angeboten werden können.“

3
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Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2
eingefügt:
„(2) Das Land fördert die öffentlichen
Bibliotheken in ihren Funktionen nach
Absatz 1. Das Land unterstützt die öffentlichen Bibliotheken insbesondere
bei der Vermittlung von Informationsund Medienkompetenz, der Leseförderung, der Entwicklung neuer Dienstleistungen, insbesondere von Dienstleistungen, die nicht Ausleihe oder Rückgabe sind, und der Modernisierung der
technischen Infrastruktur. Das Nähere
regelt das für Kultur zuständige Ministerium in einer Förderrichtlinie.“

3.

Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

Artikel 2
Änderung der
Bedarfsgewerbeverordnung
§ 1 Absatz 1 der Bedarfsgewerbeverordnung
vom 5. Mai 1998 (GV. NRW. S. 381), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom
21. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 676) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

(2) Das Land unterhält eine zentrale Fachstelle für öffentliche Bibliotheken, welche die
Aufgabe hat, Konzepte und Programme zur
Sicherung und zum Ausbau öffentlicher Bibliotheken zu entwickeln und zu vermitteln sowie insbesondere kleinere Bibliotheken in allen bibliotheksfachlichen Fragen zu informieren, zu beraten und zu unterstützen.
Verordnung über die Zulassung der
Beschäftigung von Arbeitnehmern an
Sonn- und Feiertagen zur Befriedigung
täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung (Bedarfsgewerbeverordnung)
§1
(1) Abweichend von § 9 Arbeitszeitgesetz
dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
an Sonn- und Feiertagen in den folgenden
Bereichen beschäftigt werden, soweit die Arbeiten für den Betrieb unerläßlich sind und
nicht an Werktagen durchgeführt werden
können:
1.

in Blumengeschäften, Kranzbindereien
und Gärtnereien mit
a)

4

dem Zusammenstellen und Binden
von Blumen und Pflanzen bis zu
zwei Stunden außerhalb der zulässigen Ladenöffnungszeiten nach §
1 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über
den Verkauf bestimmter Waren an
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b)

Sonn- und Feiertagen vom 21. Dezember 1957 (BGBl. I S. 1881), geändert durch Gesetz vom 30. Juli
1996 (BGBl. I S. 1186),
Arbeiten zur Ausschmückung für
Fest- und Feierlichkeiten, die an
Sonn- und Feiertagen stattfinden,

2.
3.
4.

1.

In Nummer 10 wird der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt.

2.

Folgende Nummer 11 wird angefügt:

im Bestattungsgewerbe,
in Garagen und Parkhäusern,
in Brauereien, Betrieben zur Herstellung
alkoholfreier Erfrischungsgetränke sowie Betrieben des Großhandels, die deren Erzeugnisse vertreiben, zur Belieferung der Kundschaft vom 1. April bis 31.
Oktober,
5. in Roh- und Speiseeisfabriken und Betrieben des Großhandels, die deren Erzeugnisse vertreiben, mit der Herstellung und zur Belieferung der Kundschaft
vom 1. April bis 31. Oktober,
6. im Immobiliengewerbe mit der Begleitung und Beratung von Kunden bei der
Besichtigung von Häusern und Wohnungen bis zu vier Stunden,
7. in Musterhaus-Ausstellungen mit gewerblichem Charakter bis zu sechs
Stunden,
8. im Buchmachergewerbe bis zu sechs
Stunden außer an stillen Feiertagen
nach Maßgabe des Gesetzes über die
Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz
NW) vom 23. April 1989 (GV. NW. S.
222), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. Dezember 1994 (GV. NW. S.
1114),
9. mit der telefonischen und elektronischen Entgegennahme von Aufträgen,
der Auskunftserteilung und Beratung
per Telefon und mittels elektronischer
Medien,
10. im telefonischen Lotsendienst.

„11. in öffentlichen Bibliotheken, soweit
sie ihre Funktionen nach § 10 Absatz 1 des Kulturfördergesetzes
NRW vom 18. Dezember 2014
(GV. NRW. S. 917), geändert durch
Gesetz vom 23. Januar 2018

5
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(GV. NRW. S. 90), erfüllen, bis zu
6 Stunden.“
(2) An den Feiertagen Neujahr, Ostern,
1. Mai, Pfingsten und Weihnachten (hohe
Feiertage) ist im Rahmen der betrieblichen
Möglichkeiten auf die besondere Bedeutung
dieser Tage für die Beschäftigten Rücksicht
zu nehmen. Entsprechendes gilt für die stillen Feiertage nach § 6 Feiertagsgesetz, soweit dort nicht sogar ein Verbot der Gewerbeausübung ausgesprochen wird.
Artikel 3
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

6
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Begründung
A

Allgemeiner Teil

Öffentliche Bibliotheken sind als hoch frequentierte Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen hervorragende Orte der Begegnung, der Kommunikation und der gesellschaftlichen Integration. Zugleich halten sie in Form von nur vor Ort nutzbaren Presseerzeugnissen und anderen Medien tagespolitischen Inhalts für die politische Meinungsbildung und die demokratische Teilhabe unverzichtbare Informationsquellen bereit und ermöglichen so weiten Teilen der
Bevölkerung, ihr Grundrecht auf Informationsfreiheit in Anspruch zu nehmen. Öffentliche Bibliotheken sind Bildungseinrichtungen, die Medien- und Informationskompetenz gerade an Kinder und Jugendliche vermitteln.
Darüber hinaus dienen sie jedermann der Befriedigung kultureller, nicht nur konsumtiver Freizeitbedürfnisse und sind insofern vergleichbar mit Musikaufführungen, Theatervorstellungen,
Filmvorführungen, Schaustellungen, Darbietungen und anderen ähnlichen Veranstaltungen.
In öffentlichen Bibliotheken werden zudem Räume nicht nur familiärer Sinnstiftung und Begegnung geschaffen, sondern auch Foren interkultureller Erziehung und Integration bereitgestellt.
Öffentliche Bibliotheken sind im ländlichen Raum und in kleinen Städten zentrale Orte für öffentliche kulturelle Veranstaltungen. Durch verschiedene Formen der Kooperation und institutionellen Integration mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen wie Museen oder Volkshochschulen sollen sie zu Zentren für Kultur und Bildung als sogenannte „Dritten Orte“ weiterentwickelt werden. An Bibliotheken können insofern spartenübergreifend verschiedene kulturelle Aktivitäten der Umgebung gebündelt werden, ohne dass eine weitere eigene Einrichtung
unterhalten werden muss. Diese Weiterentwicklung zu Dritten Orten ist im Koalitionsvertrag
für Nordrhein-Westfalen 2017 – 2022 zwischen CDU und FDP, dort Seite 91, ausdrücklich
vereinbart worden.
Öffentliche Bibliotheken sind daher Orte der Kultur.
Anders als Museen, Theater oder kommerzielle Freizeiteinrichtungen müssen öffentlichen Bibliotheken an Sonn- und Feiertagen schließen. Dadurch können sie ihre Funktion als gesellschaftlicher Begegnungsort, als kulturelle Einrichtung die auch der nichtkonsumtiven Freizeitgestaltung dienende kulturelle Einrichtung nur unzureichend erfüllen. Bürgerinnen und Bürger,
die während der Woche ganztags arbeiten, werden von der regelmäßigen Wahrnehmung ihres
Grundrechts auf Informationsfreiheit durch die Nutzung nur in den Räumen der Bibliothek verfügbarer Presseerzeugnisse und Informationsmittel weitgehend ausgeschlossen. Berufstätige
Eltern haben keine Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kindern eine Bibliothek aufsuchen und
sie an das vielfältige Medien- und Buchangebot heranführen. Gerade für sozial schwache Familien sind öffentliche Bibliotheken für die kulturelle gesellschaftliche Teilhabe von hoher Bedeutung.
Das Land hat von seiner in § 13 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz eröffneten Regelungsbefugnis zur
Sonntagsöffnung für die öffentlichen Bibliotheken bisher keinen Gebrauch gemacht. Daraus
folgt nicht nur eine Beeinträchtigung für die Funktion von öffentlichen Bibliotheken als kulturellem Veranstaltungs- und Begegnungsort sowie als Bildungseinrichtung, sondern auch ein
grundrechtserheblicher Nachteil auf Seiten von Bürgerinnen und Bürgern, welche die Bibliothek wegen ihrer Berufstätigkeit unter der Woche nicht aufsuchen und daher die nur vor Ort
verfügbaren Informationsangebote nicht nutzen können. Zudem werden berufstätige Eltern bei
der ebenfalls grundrechtlich geschützten Medien- und Informationserziehung ihrer Kinder beeinträchtigt.

7
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Die Funktion der öffentlichen Bibliotheken als Begegnung- und kulturelle Veranstaltungsorte
und sowie ihre für die Ausübung des Grundrechts der Informationsfreiheit wichtige Rolle als
Vermittler nur vor Ort nutzbarer Informationsangebote soll durch eine Änderung des Kulturfördergesetzes (Artikel 1) als im öffentlichen Interesse liegende Aufgaben anerkannt werden.
Damit soll stärker unterstrichen werden, dass die öffentlichen Bibliotheken Orte der Kultur sind
und als solche – unabhängig von der Befriedigung eines rein konsumtiven Freizeitbedürfnisses
– auch vielfältigen kulturellen und öffentlichen Interessen zu dienen bestimmt sind. Sie sind
keine Freizeiteinrichtungen allgemeiner Art, sondern dienen – neben ihren objektivrechtlichen
Funktionen – auch der Befriedigung kultureller Freizeitbedürfnisse.
Insgesamt werden zugleich auch die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um über eine
Änderung der Bedarfsgewerbeverordnung (Artikel 2) öffentlichen Bibliotheken eine Öffnung
an Sonntag- und Feiertagen zu ermöglichen. Kooperationen mit anderweitigen Trägern sind
weiterhin möglich und werden von den Regelungen nicht negativ beeinträchtigt.
Artikel 1 (Änderung des Kulturfördergesetzes) und Artikel 2 (Änderung der Bedarfsgewerbeverordnung) des Bibliotheksstärkungsgesetzes stellen ein aufeinander bezogenes Regelungsvorhaben dar. Aufgrund dieses Sachbezugs ist eine Änderung der Bedarfsgewerbeverordnung durch Parlamentsgesetz zulässig (vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom
13. September 2005 – 2 BvF 2/03 –, Rn. 207).
B

Besonderer Teil

zu Artikel 1
Mit der Neuregelung wird die bisherige Regelung in § 10 Absatz 1 Satz 1 und 2 auf zwei
Absätze verteilt und damit stärker zwischen der kulturellen und öffentlichen Funktion öffentlicher Bibliotheken (nunmehr § 10 Absatz 1 des Kulturfördergesetzes) auf der einen Seite und
der Förder- und Unterstützungspolitik des Landes (nunmehr § 10 Absatz 2 des Kulturfördergesetzes) auf der anderen Seite unterschieden. Mit den Änderungen in Artikel 1 wird das im
Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017 – 2022 vorgesehene Vorhaben, das Kulturfördergesetz weiterzuentwickeln, ein Bibliotheksgesetz zu initiieren und alle kulturrelevanten Gesetze in einem „Kulturgesetzbuch“ zusammenzuführen, nicht vorweggenommen.
zu Nummer 1:
Öffentliche Bibliotheken dienen zwar auch der Befriedigung eines Freizeitbedürfnisses der bibliotheksaufsuchenden Personen ähnlich der Bedürfnislage der Benutzerinnen und Benutzern
von Videotheken. Die Bedürfnisse, die durch öffentliche Bibliotheken befriedigt werden, gehen
indes über diese Befriedigung eines rein konsumtiven Freizeitbedürfnisses weit hinaus. Öffentliche Bibliotheken tragen auch der Befriedigung eines besonderen kulturellen und bildungsaffinen Bedürfnisses und damit auch öffentlichen Interessen Rechnung. Mit dem neuen
§ 10 Absatz 1 des Kulturfördergesetzes soll dies gesetzlich klar ausgedrückt werden.
Die Grundnorm des § 10 Absatz 1 Satz 1 unterstreicht die Funktion öffentlicher Bibliotheken
als Orte der Kultur deutlicher als die bisherige Fassung der Vorschrift. Da öffentliche Bibliotheken indes auch der Befriedigung rein konsumtiver Freizeitbedürfnisse der Bevölkerung dienen
können, wird über einen Vorbehalt der Trägerbestimmungen, insbesondere des Widmungsaktes des Trägers, gesichert, dass öffentliche Bibliotheken auch weiterhin diese Bedürfnisse befriedigen dürfen.
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Die Bedeutung öffentlicher Bibliotheken als Begegnungs- und Kommunikationsorte wird herausgestellt. Als hoch frequentierte Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen zeichnen sich
öffentliche Bibliotheken durch eine besondere Niederschwelligkeit bei ihrer Nutzung aus, so
dass Menschen aus unterschiedlichen sozialen Kontexten dort zu finden sind. Sie stellen einen
öffentlichen Raum dar, in dem sich Familien und Menschen fremder Herkunft in einer Art „öffentlicher Agora“ über öffentliche Themen austauschen und sich in einer „interkulturellen Familienbibliothek“ begegnen. Gerade Familien nutzen gemeinsam die Bibliothek, um damit aktive Familienarbeit zu betreiben. Bibliotheken sind damit wichtige Orte der gesellschaftlichen
Integration und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Insbesondere mit der Änderung in
§ 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 6 wird dem Rechnung getragen.
Zudem halten öffentliche Bibliotheken Presseerzeugnisse verschiedener Art und andere für
die staatsbürgerliche und demokratische Bildung unerlässliche Informationsmittel bereit, die
Bürgerinnen und Bürger zu einer mündigen Teilhabe am politischen Leben befähigen. Auch
wenn im Internet mittlerweile sehr viele gute Informationsangebote zu finden sind, sind dort
ebenso viele zweifelhafte Quellen vorhanden, die die Entstehung und die Verbreitung von so
genannten Fake News begünstigen. Hier sind öffentliche Bibliotheken mit ihrem fachlich kuratierten Informationsangebot als notwendiges Korrektiv von besonderer Bedeutung. Denn Demokratien leben von sachlich belastbarer Information. Vor diesem Hintergrund befriedigen öffentliche Bibliotheken – auch aufgrund ihrer kompetenten Beratungsleistungen – mit Blick auf
die Informationsunwucht, die durch die sozialen Medien geschaffen worden ist, den gestiegenen Bedarf an belastbarer Information.
Die Nutzung öffentlicher Bibliotheken dient damit auch dem Zweck, sich zu Themen, die Gegenstand der öffentlichen Meinungsbildung sind, breit zu informieren auf einem Niveau, welches – im Gegensatz zum Literaturbestand wissenschaftlicher Bibliotheken mit ihrem je anderen Sammlungsziel – allgemein verständlich ist. Bibliotheken sind daher auch Stätten staatsbürgerlicher Bildung. Ausweislich § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 soll dies künftig gesetzlich
ausdrücklich geregelt werden. Die Vermittlung staatsbürgerlicher Bildung nach § 10 Absatz 1
Satz 2 Nummer 4 weist einen engen Bezug zur Indienststellung öffentlicher Bibliotheken hinsichtlich der demokratischen Willensbildung nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 auf.
zu Nummer 2:
Der neue § 10 Absatz 2 des Kulturfördergesetzes enthält den Regelungsgehalt des bisherigen
§ 10 Absatz 1 des Kulturfördergesetzes in seiner Förderungs- und Unterstützungsdimension
zu Nummer 3:
Die Änderung ist redaktionell.
zu Artikel 2
Mit der Änderung wird eine Sonntagsöffnung für öffentliche Bibliotheken ermöglicht, soweit
diese ihre kulturellen Funktionen im Sinne des § 10 Absatz 1 des Kulturfördergesetzes in der
geänderten Fassung erfüllen.
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Die Änderung der Bedarfsgewerbeverordnung durch Parlamentsgesetz ist zulässig, wenn es
sich um eine Anpassung im Rahmen einer Änderung eines Sachbereichs durch den Gesetzgeber handelt (Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 13. September 2005 –
2 BvF 2/03 –, Rn. 207). Da für die Zulässigkeit einer Sonntagsöffnung öffentlicher Bibliotheken
eine Änderung des Kulturfördergesetzes sachgerecht ist und Artikel 1 und Artikel 2 mithin ein
in sich geschlossenes und aufeinander bezogenes Regelungsvorhaben darstellen, liegt diese
Voraussetzung vorliegend vor.
I.

Ausgangslage

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 26. November 2014,
Az. 6 CN 1/13, Rn. 40) ist eine Sonntagsöffnung öffentlicher Bibliotheken nicht statthaft, wenn
sie der Erfüllung bloß konsumtiver Freizeitbedürfnisse der Bevölkerung ähnlich derer einer
Videothek dient, die bei vorausschauender Planung werktäglich befriedigt werden können. Der
spontane Wunsch nach der Befriedigung derartiger Freizeitbedürfnisse rechtfertigt nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts keine Sonntagsöffnung.
Das Bibliotheksstärkungsgesetz folgt dieser Rechtsprechung und stellt für die Öffnung von
öffentlichen Bibliotheken an Sonn- und Feiertagen daher besonders auf deren kulturelle Funktion als Bildungs-, Begegnungs- und Kommunikationsort jenseits ihrer Ausleihfunktion ab. Eine
Änderung der Bedarfsgewerbeverordnung ist daher unter den nachfolgenden Voraussetzungen statthaft.
II.

Allgemeine Voraussetzungen der Sonntagsöffnung

Gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a des Arbeitszeitgesetzes in Verbindung mit § 13
Absatz 2 Satz 1 des Arbeitszeitgesetzes kann die Landesregierung durch Rechtsverordnung
zur Vermeidung erheblicher Schäden unter Berücksichtigung des Schutzes der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Sonn- und Feiertagsruhe für Betriebe, in denen die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Sonn- oder Feiertagen zur Befriedigung
täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist, Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsruhe erlassen.
Bei öffentlichen Bibliotheken liegt ein rechtfertigender Sachgrund für die Sonntagsöffnung vor,
da ohne diese Öffnung tägliche oder an Sonn- oder Feiertagen besonders hervortretende Bedürfnisse der Bevölkerung, die in der Wahrnehmung der in Artikel 1 dieses Gesetzes im Einzelnen geregelten kulturellen Funktionen der öffentlichen Bibliotheken liegen, nicht befriedigt
werden könnten.
Es liegt auch ein erheblicher Schaden im Sinne des § 13 Absatz 1 Satz 1 des Arbeitszeitgesetzes vor. Denn eine Abwägung des Sonntagsschutzes der Bevölkerung auf der einen Seite
mit dem Sonntagsschutz der Beschäftigten auf der anderen Seite mit dem Ziel, beide Schutzinteressen zugleich im Sinne einer praktischen Konkordanz zu optimieren, ergibt, dass eine
Sonntagsöffnung sachgerecht ist.
Darüber hinaus ist die sonntägliche Beschäftigung zur Bedürfnisbefriedung auch erforderlich.
Denn eine Bedürfnisbefriedigung ist anders als die seitens des Bundesverwaltungsgerichts
adressierten konsumtiven Freizeitbedürfnisse in Analogie zu Videotheken nicht durch eine zumutbare vorausschauende Planung realisierbar. Wer während der Woche arbeitet kann die
nur vor Ort verfügbaren Informationsangebote einer öffentlichen Bibliothek allein an den arbeitsfreien Tagen nutzen. Gleiches gilt für die Funktion der öffentlichen Bibliothek als Begegnungs- und Kommunikationsort. Auch Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, ist
eine gemeinsame Nutzung der öffentlichen Bibliotheken an Werktagen nicht möglich. Auch
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hier kann eine Sonntagsarbeit von Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeitern durch zumutbare planerische Vorkehrungen der Bevölkerung nicht vermieden werden.
II.1. Im Einzelnen zum Vorliegen eines rechtfertigenden Sachgrundes
Anders als bei einer Videothek, welche durchweg der Befriedigung von Konsuminteressen zu
dienen bestimmt ist, steht bei öffentlichen Bibliotheken dieses Konsuminteresse ausweislich
der in § 10 Absatz 1 des Kulturfördergesetzes genannten Funktionen nicht im Vordergrund.
Der rechtfertigende Sachgrund einer Sonntagsöffnung öffentlicher Bibliotheken ergibt sich angesichts dessen aus folgenden Erwägungen:
(1) Hinsichtlich der Funktion öffentlicher Bibliotheken als Stätten staatsbürgerlicher Bildung
und der Unterstützung der demokratischen Willensbildung kann je nach politischer Lage das
Bedürfnis bestehen, sich zeitnah zu einem Thema der öffentlichen Meinungsbildung zu informieren, weil die sozialen Prozesse der Meinungsbildung eine spontane Information erfordern.
Es ist verfassungsrechtlich anerkannt, dass Prozesse spontaner Meinungsbildung – wie etwa
in einer durch Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz geschützten Spontandemonstration – verfassungsrechtlich ebenso geschützt sind wie die Prozesse geplanter Meinungsbildung. Sowohl
grundrechtlich als auch vom Demokratieprinzip her muss der Weg offen sein, derartige spontane Informationsbegehren befriedigen zu können.
Dies gilt gerade in einer Zeit, in der aufgrund der Informationsunwucht, die durch die Sozialen
Medien geschaffen worden ist, ein erhöhter Bedarf an belastbarer Information besteht, der an
jedem Tag befriedigt werden kann. Gerade öffentliche Bibliotheken stellen aufgrund ihrer kompetenten Bestandsauswahl und ihrer Beratungsleistungen belastbare und vertrauenswürdige
Informationen bereit. Auch die Nutzung von Präsenzmedien wie Zeitungen und Zeitschriften
wird durch ein breites Angebot in Bibliotheken an Sonntagen ermöglicht und stellt ein unentbehrliches Gegenangebot zu mitunter zweifelhaften Nachrichten in den Sozialen Medien dar.
Hier ergeben sich viele spontane Informationsbedürfnisse, die durch Planung im Vorfeld nicht
erfüllbar sind.
(2) Öffentliche Bibliotheken sind Räume der Begegnung, der Kommunikation und der gesellschaftlichen Integration. Es konnte empirisch – beispielsweise bei der kommunalen Bibliothek
des Mönchengladbacher Stadtteils Rheydt – bei einem Sonntagsöffnungsversuch festgestellt
werden, dass die Bibliothek einen öffentlichen Raum darstellt, in dem Familien und Menschen
fremder Herkunft in einer Art „öffentlicher Agora“ sich über öffentliche Themen austauschen.
Die Sonntagsöffnung führte dazu, dass die Bibliothek sich zu einer „interkulturellen Familienbibliothek“ weiter entwickelt hat (siehe Fischer, Gert, 26 Buchstaben zu viel, in: www.politikundkultur.net). Andere Erfahrungen zeigen, dass sonntags der Anteil jugendlicher Nutzer und
damit der Anteil einer nur schwer erreichbaren Zielgruppe besonders groß ist.
(3) Weiterhin unterstützen öffentliche Bibliotheken den Schutz der Familie nach Artikel 6
Grundgesetz. An Sonntagen geöffnete Bibliotheken sind gerade an denjenigen Tagen, an denen sich Eltern typischerweise gemeinsam aufgrund des grundsätzlich beschäftigungsfreien
Sonntags für viele Stunden ihren Kindern widmen können, gut angenommene Stätten der Familie (siehe Fühles-Ubach, Simone, Ragna Seidler-de Alwis, Attraktiv für Jugendliche, Familien und neue Kundengruppen, in: Forum Bibliothek und Information 2016, 258 ff.). Die Sonntagsöffnung öffentlicher Bibliotheken stärkt das Erziehungsrecht der Eltern als auch das Recht
der Kinder auf freie familiäre Räume mit ihren Eltern. Da dies aber nur funktioniert, wenn die
Sonn- und Feiertage im Übrigen arbeitsfrei sind, höhlt eine Sonntagsöffnung von öffentlichen
Bibliotheken den verfassungsrechtlichen gebotenen Sonntagsschutz, der ja auch eine gemeinsame Familienzeit ermöglichen soll, nicht aus, sondern setzt ihn voraus und stärkt ihn.
Auch insoweit liegt ein rechtfertigender Sachgrund einer Sonntagsöffnung vor.
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II.2. Im Einzelnen zur Erheblichkeit des Schadens
Der soeben im Abschnitt II.1. aufgezeigten rechtfertigenden Sachgründe begründen zudem
einen erheblichen Schaden im Sinne des § 13 Absatz 1 Satz 1 des Arbeitszeitgesetzes. Bei
der Frage der Erheblichkeit des Schadens kommt es auf die Wertigkeit der betroffenen Rechtsgüter an. Die durch die Funktionen öffentlicher Bibliotheken nach § 10 Absatz 1 Kulturfördergesetzes getragenen Bedürfnisse sind jeweils grundrechtlich (Artikel 5 und Artikel 6 Grundgesetz) oder staatsprinzipiell (Demokratieprinzip des Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz) besonders geschützt. Sie sind daher zumindest gleichrangig mit dem Schutz der Sonntagsruhe nach
Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 139 Weimarer Reichsverfassung. Ohne die
Zulässigkeit einer Sonntagsöffnung würde für diese hochrangigen Rechtsgüter ein erheblicher
Schaden eintreten.
(1) Hinsichtlich der Funktionen öffentlicher Bibliotheken als Orte der Kultur und des lebenslangen Lernens werden sie ohne Sonntagsöffnung im Vergleich zu anderen, nach dem Arbeitszeitgesetz privilegierten Kultureinrichtungen abgewertet. Das kulturelle Leben als ein in
sich abgestimmtes System kultureller Bedürfnisbefriedigung würde in ein Wertungsungleichgewicht geraten. Denn die sonstigen Dimensionen kultureller Entfaltung (Musikaufführungen,
Theatervorstellungen, Filmvorführungen, Schaustellungen, Darbietungen und andere ähnliche
Veranstaltungen; nichtgewerbliche Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, Religionsgesellschaften, Verbände, Vereine, Parteien und anderer ähnlicher Vereinigungen; Museen) sind
ausweislich § 10 Absatz 1 Nummer 5 bis 7 Arbeitszeitgesetz vom Gebot der Sonntagsruhe
gesetzlich befreit. Erkennbar besitzen diese Aktivitäten neben ihrer Kulturaffinität nur in ihrer
Ortsgebundenheit am Ort ihrer Darbietung ein gemeinsames Merkmal. Gleiches gilt indes
auch für öffentliche Bibliotheken als niederschwellige, kulturelle Orte der Begegnung und Kommunikation. Aus den Wertungen des Arbeitszeitgesetzes folgt daher als solches schon die
Erheblichkeit des Schadens bei denjenigen Bedürfnissen, die durch ortsgebundene Funktionen öffentlicher Bibliotheken als Kultureinrichtungen befriedigt werden.
Wenn und soweit Bibliotheken als Orte der Bildung und der Kultur mithin ortsgebundene Leistungen anbieten, besteht kein Grund, das durch die Bibliotheken befriedigte kulturelle Bedürfnis und Bildungsbedürfnis und damit die Sonntagsöffnung bei Bibliotheken in der Abwägung
anders zu gewichten als das Befriedigungsbedürfnis kultureller Teilhabe bei den sonstigen
Dimensionen kultureller Entfaltung. Ansonsten läge ein Wertungswiderspruch zu den Wertungen des Arbeitszeitgesetzes und damit ein Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip vor. Aus
den Wertungen des Arbeitszeitgesetzes folgt daher als solches schon die Erheblichkeit des
Schadens bei denjenigen Bedürfnissen, die durch die Funktionen öffentlicher Bibliotheken
nach § 10 Absatz 1 Satz 1, Satz 2 Nummer 1 des Kulturfördergesetzes befriedigt werden.
Dieses Ergebnis wird durch den Umstand bestätigt, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der Sonn- und Feiertagsgarantie ein besonderer Bezug zur Menschenwürde beigemessen werden kann, weil sie dem ökonomischen Nutzendenken eine
Grenze zieht und dem Menschen um seiner selbst willen dient (siehe Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 1. Dezember 2009 – 1 BvR 2857/07 –, Rn. 144). Umgekehrt müssen dann
aber auch solche Einrichtungen eine Nähe zur Sonntagsöffnung besitzen, die sich in ihrem
Angebot einem ökonomischen Nutzdenken entziehen, etwa weil sie konsumfreie Stätten persönlichkeitsprägender Bildung sind.
(2) Soweit Bibliotheken in ihrer Funktion als Stätten der Begegnung und der familiären Freizeitgestaltung in den Blick kommen, steht die Befriedigung hoher Schutzgüter der Familie und
der Erziehung in Rede. Gerade wenn werktags arbeitende Eltern wegen des Gebots der Sonntagsruhe dazu gezwungen sind, grundsätzlich nur sonn- und feiertags mit ihren Kindern „bib-
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liothekarische Zonen familiärer Begegnung“ schaffen zu können, würde ohne Sonntagsöffnung dieses hohe verfassungsrechtliche Interesse ins Leere fallen. Nach der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts dient indes die Statuierung gemeinsamer Ruhetage auch
dem Schutz von Ehe und Familie nach Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes, siehe Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 1. Dezember 2009 – 1 BvR 2857/07, Rn. 144. Dann kann es
aber nicht sein, dass umgekehrt gerade das Gebot gemeinsamer Ruhetage einen Schutz von
Ehe und Familie in einigen Bereichen – wie bei den öffentlichen Bibliotheken in der o. g. Funktion – verhindert. Nach dem Bundesverfassungsgericht liegt die soziale Bedeutung des Sonnund Feiertagsschutzes und mithin der generellen Arbeitsruhe im weltlichen Bereich wesentlich
in der synchronen Taktung des sozialen Lebens. Das Gericht betont die hohe Bedeutung dieses zeitlichen Gleichklangs einer für alle Bereiche regelmäßigen Arbeitsruhe ausdrücklich für
die Familien, insbesondere jene, in denen es mehrere Berufstätige gibt (siehe Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 1. Dezember 2009 – 1 BvR 2857/07, Rn. 145). Gleichzeitig unterstreicht das Gericht, dass familiare Entfaltung nicht nur im häuslichen Bereich, sondern auch
innerhalb eines sozialen Kontexts stattfindet und zudem oft auch auf diesen angewiesen ist.
Das Gericht hat daher "Arbeit für den Sonntag" anerkannt.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts muss dabei aber stets ein hinreichendes Niveau des Sonn- und Feiertagsschutzes gewahrt bleiben. Beschäftigungen, die
dazu dienen, arbeitenden Menschen eine individuelle Gestaltung ihres arbeitsfreien Tages zu
ermöglichen, sind daher grundsätzlich zulässig, siehe Bundesverfassungsgericht, Urteil vom
1. Dezember 2009 – 1 BvR 2857/07, Rn. 156. Der Zweckbestimmung der Sonntagsruhe laufen
mithin naturgemäß solche Betätigungen nicht zuwider, die die Zweckbestimmung der Sonnund Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung verwirklichen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 25. August 1992 – 1 C 38/90).
Genau in dieser Weise verhält es sich bei sonntagsgeöffneten Bibliotheken mit Blick auf ihre
Funktion als Stätten der Begegnung und der familiären Freizeitgestaltung. Ohne eine im Übrigen weitgehende Arbeitsruhe wäre eine Sonntagsöffnung von Bibliotheken als gesellschaftliche und kulturelle Begegnungsorte sinnlos.
(3) Auch durch einen Vergleich zu den wissenschaftlichen Präsenzbibliotheken ergibt sich das
Vorliegen eines erheblichen Schadens. Diese sind hinsichtlich der Sonntagsöffnung nach §10
Absatz 1 Nummer 7 des Arbeitszeitgesetzes privilegiert. Diese Privilegierung bedarf eines besonderen Grundes, da ansonsten ein Verstoß gegen die Folgerichtigkeit der Rechtsordnung
und damit gegen das Rechtsstaatsprinzip gegeben wäre. Nach der Rechtsprechung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, Urteil vom 12. September 2013 – 8 C 1776/12.N –, Rn. 70,
liegt der Grund der Privilegierung in dem Schutz der Wissenschaftsfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz.
Diese Interessenbefriedigung greift indes auch bei der Sonntagsöffnung öffentlicher Bibliotheken mit Blick auf das ebenfalls in Artikel 5 GG geschützte Grundrecht der Informationsfreiheit.
Denn ohne Sonntagsöffnung ist die Nutzung ebenfalls nur vor Ort vorhandener allgemein zugänglicher Quellen für die tagespolitische Information und staatsbürgerliche Bildung für viele
Menschen praktisch nicht möglich, was eine empfindliche Verkürzung ihrer grundrechtlichen
Entfaltungsmöglichkeiten bedeutet. Was für die Quellen wissenschaftlicher Arbeit gilt, muss
auch für demokratierelevante Informationsmittel in den Beständen öffentlicher Bibliotheken
gelten.
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(4) Soweit die demokratietheoretische Funktion öffentlicher Bibliotheken als Agora öffentlicher
staatsbürgerlicher Meinungsbildung in Rede steht, liegt ebenfalls ein erheblicher Schaden vor,
weil das Bundesverfassungsgericht der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen eine erhebliche
Bedeutung für die Rahmenbedingungen des Wirkens der politischen Parteien, der Gewerkschaften und sonstiger Vereinigungen und ganz generell für die Gestaltung der Teilhabe im
Alltag einer gelebten Demokratie zuspricht und damit in einen politischen Kontext gelebter
Demokratie stellt (siehe Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 1. Dezember 2009 – 1 BvR
2857/07, Rn. 145). Dann gilt, dass umgekehrt solche Betätigungen der Zweckbestimmung der
Sonntagsruhe nicht zuwider laufen, die die Zweckbestimmung der Sonn- und Feiertage als
Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung verwirklichen, siehe das Urteil vom 25.
August 1992 – 1 C 38/90. Die Sonntagsöffnung öffentlicher Bibliotheken würde daher in ihrer
Funktion als Orte der Informationsbefriedigung im Kontext staatsbürgerlicher Willensbildung
das Gebot der Sonntagsruhe eher unterstreichen.
(5) Auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Integration ist die Erheblichkeit des Schadens offensichtlich. Öffentliche Bibliotheken entwickeln sich zu funktionalen Orten interkultureller Bildung, ohne die Öffnung an Sonn- und Feiertagen, würde die Befriedigung dieses Bedürfnisses
entfallen. Für die Bundesrepublik Deutschland ist eine gelingende Integration von Migrantinnen und Migranten sowie von Menschen mit Migrationshintergrund aber eine unabweislich
wichtige öffentliche Aufgabe. Dies gilt nicht nur politisch (siehe den Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017 – 2022 zwischen CDU und FDP, dort Seite 104 ff.; siehe für den Bund
den Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD in der 19. Legislaturperiode, dort Seite
105 ff.), sondern auch rechtlich aufgrund der klaren rechtlichen Wertung beispielsweise des
Aufenthaltsgesetzes, wie sie in verschiedenen seiner Vorschriften eindeutig zum Ausdruck
kommt (siehe §§ 1 Absatz 1, 8 Absatz 3, 12a Absatz 1, 19 Absatz 1, § 25b Absatz 1, 43 ff.
sowie 93 Nummer 1 des Aufenthaltsgesetzes).
(6) Soweit öffentliche Bibliotheken zu „Dritten Orten“ im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 3 des
Kulturfördergesetzes weiter entwickelt werden, liegt ohne Sonntagsöffnung ebenfalls ein erheblicher Schaden vor, weil die öffentlichen Bibliotheken in diesen Fallgestaltungen keine üblichen bibliothekarischen Funktionen im Sinne der Ausleihe und Rückgabe wahrnehmen, sondern dezidiert solche kulturelle Funktionen übernehmen, die arbeitszeitrechtlich ausweislich
§ 10 Absatz 1 Nummer 5 bis 7 Arbeitszeitgesetz schon gegenwärtig ausdrücklich privilegiert
sind, wenn sie von speziellen Institutionen angeboten werden. An öffentlichen Bibliotheken
finden insofern dann Musikaufführungen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen, Schaustellungen, Darbietungen und andere ähnliche Veranstaltungen statt oder werden Funktionen der
Museen vermittelt. Auch hier folgt daher schon aus den Wertungen des Arbeitszeitgesetzes
als solches die Erheblichkeit des Schadens.
II.3. Im Einzelnen zur Zumutbarkeit planerischer Vorkehrungen
Die Sonntagsöffnung ist bei den vorgenannten Bedürfnissen, die sich auf die Funktionen der
Bibliotheken nach § 10 Absatz 1 des Kulturfördergesetzes stützen, auch erforderlich. Denn bei
diesen Bedürfnissen kann die Sonn- und Feiertagsöffnung nicht durch zumutbare Vorkehrungen, insbesondere durch hinreichende Planungen, vermieden werden. Eine derartige Vermeidung ist bei den o. g. Bedürfnissen nicht möglich, wenn und soweit Bibliotheken ortsgebundene Leistungen anbieten. Denn diese Bedürfnisse zeichnen sich gerade in ihrem Kern
dadurch aus, dass sie entweder auf eine spontane Befriedigung hin ausgerichtet sind oder
dass die sonntägliche Inanspruchnahme der Bibliothek die Befriedigung eines nichtspontanen,
aber gleichwohl grundrechtlich geschützten Bedürfnisses ermöglicht, welches deshalb nicht
werktags befriedigt werden kann, weil an diesen Tagen die bibliotheksaufsuchenden Personen
der werktäglichen Arbeit nachgehen müssen.

14

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/5637

II. 4 Zum Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe
Durch die Beschränkung der Sonn- und Feiertagsöffnung von öffentlichen Bibliotheken auf 6
Stunden wird gewährleistet, dass Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter nicht vollständig
auf eine Sonntagsruhe verzichten müssen und auch Gelegenheit zum Gottesdienstbesuch
haben. Insoweit wird sowohl dem Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch
der Sonn- und Feiertagsruhe ausreichend Rechnung getragen, vgl. § 13 Abs. 1 Arbeitszeitgesetz.
Soweit kirchliche Bibliotheken vormittags im Zusammenhang mit den Gottesdiensten durch
den Einsatz von ehrenamtlich tätigen Personen geöffnet sind, werden sie durch die Zeitvorgaben in der Bedarfsgewerbeverordnung nicht beeinträchtigt. Ihre Öffnung ist als nicht störende
Tätigkeit im Sinne von § 3 des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage erlaubt und zudem als
kirchliche Veranstaltung im Sinne von 10 Abs. 1 Nr. 6 Arbeitszeitgesetz privilegiert.
Zu Artikel 3
Es wird das Inkrafttreten des Gesetzes geregelt.

Bodo Löttgen
Matthias Kerkhoff
Thorsten Schick
Dr. Marcus Optendrenk
Bernd Petelkau
Andrea Stullich
Daniel Hagemeier
Dr. Stefan Nacke

Christof Rasche
Henning Höne
Lorenz Deutsch
Thomas Nückel
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Vor Eintritt in die Tagesordnung
Vorsitzender Oliver Keymis: Ich begrüße Sie zur 30. Sitzung des Ausschusses für
Kultur und Medien – einer öffentlichen Anhörung.
Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüße ich alle Sachverständigen auf das Herzlichste. Ich freue mich, dass Sie den Weg wieder einmal – fast alle waren schon einmal
hier – in den Landtag gefunden haben, um uns heute Rede und Antwort zu einem
wichtigen Thema zu stehen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich begrüße Sie, wenn
ich Sie gleich aufrufe, auch noch einmal persönlich.
Herzlich begrüße ich auch die Gäste und die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Noch einmal begrüße ich Herrn Peter Grabowski herzlich. Er hat heute Geburtstag,
und wir haben ihm vorhin in der 29. Sitzung schon gratuliert. Ich gratuliere aber noch
einmal; doppelt hält besser. Am Geburtstag zwei Ausschusssitzungen zu absolvieren,
ist schon toll. Da sieht man mal, wofür die Presselandschaft in Deutschland sich Zeit
nimmt, wenn sie engagiert ist.
Gibt es zur Tagesordnung, die Ihnen mit der Einladung 17/835 zugegangen ist, Anmerkungen? – Das ist nicht der Fall.
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„Gesetz zur Stärkung der kulturellen Funktion der öffentlichen Bibliotheken
und ihrer Öffnung am Sonntag (Bibliotheksstärkungsgesetz)“
Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5637
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
(Der Gesetzentwurf wurde am 11. April 2019 zur Federführung
an den Ausschuss für Kultur und Medien und zur Mitberatung an
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den
Innenausschuss überwiesen. Die mitberatenden Ausschüsse beteiligen sich nachrichtlich an der Anhörung.)
Vorsitzender Oliver Keymis: Im Namen der Ausschussmitglieder danke ich den
Sachverständigen für Ihre Bereitschaft zur Klärung von Fragen im Zusammenhang mit
dem Gesetzentwurf sowie für die übersandten Stellungnahmen, die uns vorab erreicht
haben.
Überstücke der bereits eingegangenen Stellungnahmen sowie die Stellungnahme von
Frau Behrendt, die noch nachgeliefert wurde, liegen am Eingang aus.
Ich möchte noch folgende organisatorische Hinweise geben: Im Hinblick auf den begrenzten Zeitrahmen und die den Ausschlussmitgliedern bereits bekannten schriftlichen Stellungnahmen bitte ich Sie – die Sachverständigen – darum, Ihre einführenden
Statements nach Möglichkeit relativ kurz und überschaubar zu halten. Das ist in Ihrem
eigenen Interesse, aber auch im Interesse aller anderen – zumal wir die schriftlichen
Stellungnahmen natürlich schon zur Kenntnis nehmen konnten.
Im Anschluss an Ihre Statements können jeweils aus dem Kreise der Fraktionen Fragen an die Sachverständigen gerichtet werden. Ich bitte die Fraktionen, pro Fragerunde jeweils höchstens drei Fragen zu stellen und vor der Formulierung der Fragen
die jeweiligen Sachverständigen – möglichst nicht mehr als drei pro Frage – zu benennen, an die sich die Fragen richten. Das hilft bei der Beratung bzw. dabei, dem Geschehen zu folgen.
Nachdem alle Fraktionen ihre Fragen formuliert haben, werde ich den Sachverständigen nacheinander das Wort erteilen. Sie haben dann die Gelegenheit, die an Sie gerichteten Fragen zu beantworten.
Denken Sie daran, das Mikrofon einzuschalten, wenn Sie sprechen wollen. Alle Wortbeiträge werden für die Protokollierung aufgezeichnet.
Wir beginnen nun mit den Eingangsstatements.
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Wir sind sehr froh, dass wir als Sachverständige wirklich sehr kompetente Damen und
Herrn einladen konnten. Wir beginnen bei Frau Behrendt; ich freue mich ganz besonders, Sie begrüßen zu dürfen. Sie waren schon einmal hier – Sie geben ja sozusagen
ein Dauergastspiel. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
Brigitte Behrendt ist die Leiterin der Stadtbibliothek Mönchengladbach, und sie ist eine
Kämpferin für die Öffnung der Bibliotheken an Sonntagen. Bei anderen Kulturinstitutionen ist das schon möglich, und bei Orchestern, Theatern und Museen fragen wir
schon gar nicht mehr danach. Bei Bibliotheken diskutieren wir aber noch darüber.
Schön, dass Sie hier sind, Frau Behrendt. Sie haben das Wort für Ihr Eingangsstatement – in der gebotenen Kürze, aber auch mit der entsprechenden Würze.
Brigitte Behrendt (Stadtbibliothek Mönchengladbach): Herzlichen Dank für die
Einladung. Sie haben recht: Wir kämpfen schon lange für die Sonntagsöffnung. Wir
praktizieren sie aber auch schon lange: Wir haben sie in Mönchengladbach vor mehr
als acht Jahren trotz der derzeitigen Rechtslage, die es im Moment nicht ermöglicht,
dass Bibliotheken sonntags öffnen, einführen können. Wir haben mit einem Organisationsmodell im Rahmen eines Stadtreparaturkonzepts und mithilfe von Drittmitteln einen Weg gefunden – allerdings eben ohne Fachpersonal.
Wir – nicht nur die Stadtbibliothek, sondern ausdrücklich auch die Kommune Mönchengladbach – begrüßen diesen Gesetzentwurf sehr, da er zum einen die Funktion
der öffentlichen Bibliotheken sehr zeitgemäß darstellt und damit ihre Bedeutung vor
dem Hintergrund von gesellschaftlichen und technologischen Herausforderungen gesetzlich anerkennt. Durch die Anpassung der Bedarfsgewerbeverordnung schafft er
jetzt die Möglichkeit, hier in NRW öffentliche Bibliotheken sonntags mit Fachpersonal
rechtssicher zu öffnen. Das finden wir wunderbar, und darüber freuen wir uns sehr.
Dennoch muss natürlich das Ziel sein, auf Dauer auch das Arbeitszeitgesetz anzupassen, damit alle Bibliotheken in Deutschland es so halten können. Es ist aber schön,
dass wir hier nun – hoffentlich – loslegen können.
Wir haben es sehr oft betont – das werden alle Expertinnen und Experten so formuliert
haben, und auch der Gesetzentwurf stellt es sehr schön dar –, wie sich Profil, Ausstattung und Funktion öffentlicher Bibliotheken in den letzten Jahren verändert haben. Die
Besucher kommen immer seltener nur, um Medien auszuleihen. Bibliotheken übernehmen die Rolle von Befähigungsagenturen und Möglichkeitsräumen. Und sie sind –
das ist meiner Meinung nach eine große Besonderheit, die bei uns zum Beispiel auch
dafür verantwortlich war, dass man in Rheydt ein Pilotprojekt sozialer Natur zum Stadtentwicklungskonzept dazugenommen hat – nichtkommerziell und besonders niedrigschwellig zugänglich. Damit erreicht die Bibliothek in einem sehr bunten Stadtteil
wie Rheydt ein interkulturelles Publikum und alle sozialen Schichten. Das gilt für viele
andere Bibliotheken aber auch. Sie sind eben wirklich Dritte Orte.
Die wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben sind im Gesetz und in seiner Begründung
sehr gut beschrieben. Was mir besonders gefallen hat, ist neben der Bedeutung der
gesellschaftlichen Integration und der Funktion für Familien der Hinweis auf den grundgesetzlich verbrieften Auftrag, jedermann Zugang zu Informationen zu gewähren.
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Dazu gehört neben der Bereitstellung von Informationsmitteln auch technische Infrastruktur und vor allem – auch das sagt das Gesetz – eine entsprechende Beratung,
eine Vermittlung und eben auch eine Kuratierung, damit man sicher sein kann, dass
das, was man als Information bekommt, sachlich belastbar ist. Das ist meiner Meinung
nach angesichts extremer Tendenzen und der einen oder anderen Falschmeldung in
den sehr schnelllebigen sozialen Netzwerken sehr wichtig.
Wir öffnen seit 2011 unsere Stadtteilbibliothek Rheydt regelmäßig sonntags von 13:00
bis 17:00 Uhr – mit sehr großem Erfolg. Sie wird sonntags sogar stärker angenommen.
Für Sie ist vielleicht ein sehr interessanter Aspekt, dass wir zusätzlich auch samstagnachmittags öffnen. In Diskussionen habe ich häufig gehört, der Samstagnachmittag
reiche doch vielleicht aus. Er reicht aber eben nicht aus. Gerade Familien sagen, dass
der Samstag mit vielen anderen Dingen belegt ist, und der Sonntag ist der Termin, an
dem man entspannt mit der Familie in die Bibliothek gehen kann.
Im Übrigen sind es nicht nur Familien, sondern auch sehr viele junge Leute, die die
Bibliothek als Lernort benutzen. Ich habe vorhin auch schon von meinem Kollegen aus
Berlin gehört, dass das keine Erfahrung ist, die es nur in Mönchengladbach gibt. Schüler haben heutzutage unter der Woche sehr viel Stress. Sie müssen Gruppenarbeiten
realisieren, und sie sind dankbar, wenn es Orte gibt, an denen sie eine technische
Infrastruktur, Informationen, aber einfach auch einen Raum in entsprechender Größenordnung haben, um das tun zu können.
Vielleicht ist für Sie noch interessant: In Mönchengladbach stehen tatsächlich alle gesellschaftlich relevanten Gruppen hinter diesem Modell. Das heißt, wir haben die
Sonntagsöffnung in Abstimmung mit dem Personalrat realisieren können. Es ist meiner
Meinung nach schon ziemlich spektakulär, dass er schon vor acht Jahren mitgemacht
hat. Die Kirchen stehen ebenfalls hinter der Sonntagsöffnung, ebenso wie alle politischen Parteien.
Wir haben das Ganze 2014 wissenschaftlich evaluieren lassen, und nachdem auch
empirisch belegt ist, dass die Effekte, die ich Ihnen geschildert und angedeutet habe,
tatsächlich so eintreten, hat man sich in einer Haushaltssanierungsplankommune dazu
entschieden, das Ganze in den Dauerbetrieb zu überführen und dafür zusätzliche städtische Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Das habe ich zuvor für andere Dinge
noch nicht erlebt.
Eine Sonntagsöffnung ohne fachliches Personal können wir uns definitiv nicht vorstellen. Wir haben am Samstagnachmittag Erfahrungen damit gemacht, zusätzlich zum
Aufsichtspersonal eine bibliothekarische Fachkraft einzusetzen. Es ist ein Team, das
sich aus Freiwilligen aus der gesamten Stadtbibliothek rekrutiert.
Das finde ich übrigens auch toll: Unsere Kolleginnen und Kollegen haben erkannt,
dass sie das Ganze unterstützen müssen und wollen, weil es funktioniert, und dass es
an uns ist, kreative Lösungen zu finden – je nach Frequenz und nach örtlichen Rahmenbedingungen. Wichtig ist aus meiner Sicht aber vor allem, dass es jetzt möglich
sein soll.
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Ich habe schon beim letzten Mal und auch gerade schon gesagt: Ich finde es sehr
wichtig, dass der Gesetzentwurf die besondere Bedeutung der kompetenten Beratung
und der fachlich kuratierten Informationsangebote gerade auch für die mündige Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern am politischen Leben und an der Demokratie unterstreicht. Es gibt aber immer noch Bereiche, in denen wir nicht das anbieten können,
was wir gerne anbieten wollen. Das ist im Bereich der E-Medien der Fall. Da haben es
die Verlage immer noch in der Hand, uns das Recht zuzugestehen, bestimmte Medien
anzubieten – oder auch viel zu teuer oder viel zu spät. Das hat für mich mit dem grundgesetzlich verbrieften Recht auf Informationsfreiheit wenig zu tun. Ich würde mir wünschen, dass das noch verändert wird.
Ich finde es sehr gut, dass die Verbände – die bibliothekarischen Personenverbände
und auch die Institutionsverbände – hier in NRW schon in den Blick genommen haben,
wie sie sich eine Umsetzung vorstellen können. Das umfasst eine Begleitung durch
Expertinnen und Experten für eine operative Umsetzung, aber auch die Einbindung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Unser Statement ist also: Wir finden es wunderbar, dass das jetzt kommt. Es wird eine
Herausforderung sein, es umzusetzen, aber es ist wichtig und notwendig.
Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau Behrendt, für Ihre engagierte Stellungnahme.
Als Nächster spricht Herr Professor Dr. Steinhauer. Er ist stellvertretender Direktor der
Universitätsbibliothek der Fernuniversität Hagen. Ich freue mich, dass Sie wieder hier
sind. Auch Sie sind ein alter Bekannter des Ausschusses und in Bibliotheksfragen immer ein gerne gehörter Gast.
Prof. Dr. jur. Eric W. Steinhauer (Universitätsbibliothek Hagen): Herzlichen Dank
für die Möglichkeit, Stellung zu nehmen.
Ich finde diesen Gesetzentwurf sehr gelungen und begrüße ihn auch in seiner Regelungsintention – insbesondere, weil er sehr gut auf den Funktionswandel reagiert, den
wir in den Bibliotheken durch die Digitalisierung erleben.
Naiv könnte man meinen: Jetzt ist ja alles im Internet – wofür braucht man noch die
Bestände in den Bibliotheken? – Interessanterweise ist es so, dass die Bestände tatsächlich etwas in den Hintergrund getreten sind, das hat die Institution als solche aber
nicht entbehrlich gemacht. Im Gegenteil: Es ist etwas in den Vordergrund getreten,
was bislang eher nebenbei gegeben war, nämlich die Bibliothek als Ort. Das erleben
wir in den wissenschaftlichen Bibliotheken, wir erleben es aber auch in den öffentlichen
Bibliotheken. Ein Ort ist immer etwas, was man nicht gemütlich mit nach Hause nehmen und sonntags zu Hause nutzen kann, sondern entweder ist der Ort sonntags geöffnet oder geschlossen.
Das heißt, die Frage der Sonntagsöffnung kann man nicht mehr so konservativ diskutieren, wie es jahrzehntelang geschehen ist – nach dem Motto: Man kann doch freitags
ausleihen, was man sonntags lesen will. – Nein, den Ort kann ich nicht ausleihen. Er

Landtag Nordrhein-Westfalen
Ausschuss für Kultur und Medien
30. Sitzung (öffentlich)

-8-

APr 17/693
04.07.2019
exn

ist entweder geöffnet oder geschlossen. Insofern handelt es sich um einen guten Gesetzentwurf, weil er darauf reagiert.
Wir sprechen hier über eine Landesregelung. Das ist zunächst einmal nicht unproblematisch. Die Regelung solcher Feiertagsfragen fällt natürlich in die Landeskompetenz – wir haben ein Feiertagsgesetz in den Ländern und all so etwas –, aber hier geht
es ja auch um die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Damit
sind wir im Arbeitszeitrecht, und da gibt es eine Bundeskompetenz. Der Gesetzgeber
möchte hier einen Weg wählen, der schon einmal vor die Wand gefahren ist. Das ist
aus Sicht eines Juristen eine zumindest selbstbewusste Entscheidung.
Das heißt aber nicht, dass es eine schlechte Entscheidung ist; denn der jetzige, zweite
Anlauf – Hessen war der erste Anlauf – unterscheidet sich wesentlich von dem, was
in Hessen gemacht worden ist. Der erste Unterschied ist, dass wir heute überhaupt
hier sitzen. In Hessen ist es plötzlich irgendwie aus dem Nichts im Gesetz- und Verordnungsblatt aufgetaucht, aber hier ist es Bestandteil eines Gesetzgebungsverfahrens. Es gibt eine öffentliche Debatte darüber, und es gibt eine Einbeziehung der jeweiligen Verbände – vor allen Dingen der gewerkschaftlichen und kirchlichen Verbände, die in der Vergangenheit auch viel Kritik vorgetragen haben. Es ist also ganz
an das aufgegleist.
Ich habe aus Hessen gehört, dass es offenbar so plötzlich gekommen ist, dass die
Möglichkeit über die Bedarfsgewerbeverordnung keinen einzigen Anwendungsfall in
der Praxis gehabt hat. Auch das zeigt so ein bisschen, wie wenig rückgekoppelt das
Ganze war. Das ist hier in NRW alleine vom Vorgehen her etwas ganz anderes.
Was ich auch gut finde, ist, dass es eine andere Begründung gibt. Das Bundesverwaltungsgericht hat vor allem den Ortsbezug sehr in den Vordergrund gestellt und es mit
Videotheken verglichen. Man könne sich ja auch unter der Woche Dinge ausleihen. Das
ist hier ganz anders gelaufen. Hier wird ganz bewusst Wert darauf gelegt, dass es um
Begegnungen und um Angebote geht, die nur vor Ort in der Bibliothek nutzbar sind.
Sie haben vielleicht die Pressemitteilung vom Landesverband NRW des DGB mitbekommen, der sich schon sehr frühzeitig kritisch positioniert hat. Er hat genau dieses
Argument gebracht hat, dass man ein Buch ja zwischen Montag und Samstag ausleihen und es sonntags gemütlich zu Hause lesen kann. Das ist ein Zitat aus der Pressemitteilung.
Wenn Sie sich die Website ansehen – ich habe hier einen Ausdruck –: Da ist so ein
Bibliotheksfoto drauf, und dieses Foto hat man wahrscheinlich genommen, weil es „Bibliothek“ ganz gut symbolisiert. Der Kenner und Liebhaber sieht darauf wissenschaftliche
Bücher mit der Aufschrift „Präsenznutzung“ – es handelt sich also offenbar um eine wissenschaftliche Präsenzbibliothek, die sonntags geöffnet sein darf. Wer sich etwas näher
auskennt, sieht natürlich sofort an den Regalen, dass es sich um das Grimm-Zentrum
in Berlin handelt. Es ist sonntags von 10:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. So hat der DGB also
seine Pressemitteilung illustriert, und das zeigt: Wenn man eine schöne Bibliothek zeigen will, dann zeigt man eine Bibliothek, die sonntags geöffnet ist. Ansonsten hat man
kein schönes Bibliotheksfoto. Dieser Funktionswandel ist im Kern genau das, worum es
geht, und der wird hier im Gesetzentwurf sehr schön adressiert.
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Dennoch: Zum Weg über ein Bedürfnisgewerbe würde man aus juristischer Sicht fragen: Was ist denn das besondere Bedürfnis, sodass Länder es regeln können? Bibliotheken gibt es ja in allen Ländern – ist das nicht eine Bundessache? Und der Bund hat
ja auch gesagt, dass die wissenschaftlichen Bibliotheken geöffnet haben sollen. Ist
das nicht schon eine Strukturentscheidung, nach welcher die Frage der Bibliotheken
abschließend geregelt ist – nur die wissenschaftlichen –; da sollen die Länder nichts
machen können?
Das wäre aber zu kurz gedacht. Jetzt komme ich wieder auf den digitalen Wandel zu
sprechen; denn bei den wissenschaftlichen Bibliotheken hatten wir auch einen digitalen Wandel. Der Grund, sie zu öffnen, nämlich die Bestände vor Ort zu nutzen, ist
durch die Digitalisierung eigentlich obsolet geworden. Wissenschaftliche Bibliotheken
werden als Orte genutzt, und wenn der Bund konsequent wäre, müsste er sie eigentlich streichen und sagen, dass sie geschlossen werden. Diese Forderung habe ich
aber noch nirgends gehört.
Wenn man also auf den Funktionswandel reagiert, muss man sagen: Die Kulturpolitik
liegt nun einmal bei den Ländern, Bibliotheken sind daher Ländersache. Es wäre doch
merkwürdig, wenn in diesem riesigen Prozess der Digitalisierung die Länder quasi gefesselt wären und in ihrer Kulturhoheit nichts mehr gestalten könnten. Umso wichtiger
ist es, dass die Länder etwas machen können, und daher kann man schon sagen,
dass die Länderregelung sehr angemessen ist. Deswegen können wir es auch in der
Bedarfsgewerbeverordnung machen, und das ermöglicht sowohl auf Länderebene als
auch auf kommunaler Ebene, die Kultur- und Bildungseinrichtungen entsprechend aktuellen Gepflogenheiten und Erfordernissen neu auszurichten. Insgesamt ist das alles
also völlig in Ordnung.
Die Frage ist jetzt auch – das hat mein Kollege Herr Heller in seiner schriftlichen Stellungnahme schon angesprochen: NRW ist kein besonders kleines Bundesland, und
wir hoffen ja auch – jedenfalls würde ich das sagen –, dass es eine Ausstrahlungswirkung hat, und zwar nicht nur auf andere Länder, sondern vielleicht auch auf den Bund.
Vielleicht kann das auch den Bund dazu animieren, dass Arbeitszeitgesetz anzupassen.
Hier gibt es einen meiner Meinung nach schönen Präzedenzfall, den wir vor vielen
Jahren – ich glaube, es war 2012 – auch hier im Ausschuss diskutiert haben. Vielleicht
erinnern sich einige von Ihnen daran; da ging es um die Ausweitung des Pflichtexemplarrechts auf Netzpublikationen. Da war es das gleiche Drama: Das Urheberrecht ist nicht so passend. Wir können nichts sammeln und nichts nutzen – können wir
überhaupt noch etwas regeln?
Man hat sich damals nicht so ganz an eine vollständige Regelung herangetraut, aber
zumindest gesagt: Die Nutzung der Bibliothek regeln wir. – Andere Länder – da war
Hessen zum Beispiel etwas mutiger – haben gesagt: Wir regeln auch das Einsammeln.
Jetzt, durch das Urheberrecht seit 2018, hat auch der Bund es geregelt, und jetzt dürfen die Länder es machen. Aber der erste Impetus, die erste Bewegung kam in den
Ländern auf: in verschiedenen Landesgesetzen in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, in
Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein.
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Meine Hoffnung ist, dass das Ganze bei einem gut verabschiedeten Gesetz – und es
ist ein gut begründetes Gesetz – über Nordrhein-Westfalen hinaus wirkt und wir uns
diese Kompetenzfragen in zwei Jahren gar nicht mehr stellen müssen, weil es dann
im Arbeitszeitgesetz heißt: Bibliotheken können sonntags öffnen. Ich hoffe, dass wir
das erreichen können.
Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Professor Steinhauer, für die Hinweise und auch auf für die Bezüge auf Hessen. Das war noch einmal sehr interessant.
Ich hatte es gar nicht mehr so im Hinterkopf, aber als Sie es sagten, konnte ich direkt
zustimmen. Ich erinnere mich, dass es so war, wie Sie es sagten.
Als Nächsten begrüße ich Herrn Heller. Ich muss Ihnen danken: Sie sind extra aus
Berlin gekommen. Da sieht man mal, welche Ausstrahlungskraft Düsseldorf hat.
Schön, dass Sie da sind.
Sie sind Vorstand und Managementdirektor der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek
Berlin. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, um uns mitzuteilen,
wie Sie die Sache sehen.
Volker Heller (Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin): Vielen Dank für die
Einladung. Ich bin der Einladung sehr gerne nachgekommen, und ich möchte Ihnen
meinen sehr ernst gemeinten Glückwunsch aussprechen. Ich finde, dass dieser Gesetzentwurf eine ganz fantastische Demonstration eines politischen Bewusstseins und Willens ist, die öffentlichen Bibliotheken der Bevölkerung sonntags künftig nicht mehr vorenthalten zu wollen, sondern sie als öffentliche Räume zur Verfügung zu stellen. Als
solche sind sie ja auch gebaut worden, und als solche werden sie bezahlt und betrieben.
Ich finde auch, dass das Bild von Bibliotheken, wie es im Gesetzentwurf von den Funktionen her beschrieben wird, genau richtig ist. Die öffentlichen Bibliotheken sind im
Wandel begriffen – ich will das nicht weiter vertiefen, meine Vorredner haben das bereits getan.
Ich vermute, Sie haben mich eingeladen, weil wir in Berlin mit der Zentralbibliothek
über eine fast zweijährige Erfahrung verfügen. Wir haben als besucherstärksten
Standort die Amerika-Gedenkbibliothek, und diesen Standort haben wir seit fast zwei
Jahren sonntags geöffnet, indem wir uns eine Ausnahmeregelung aus dem schon zitierten Arbeitszeitgesetz gesucht haben, die nun greift.
Wir verstehen die öffentliche Bibliothek als Plattform der Stadtgesellschaft, als wissensbasierten gesellschaftlichen Kontaktpunkt. Als solchen haben wir diese Sonntagsöffnung dann auch gestaltet, und zwar vor allem in Form von Veranstaltungen, diskursiven Momenten und gemeinsamen Aktionen. Das Motto dieser Sonntage ist eigentlich, dass wir der Stadtgesellschaft den Schlüssel in die Hand geben und sagen: Macht
das Beste daraus.
Unter den Bedingungen des Arbeitszeitgesetzes hat das zur Folge, dass wir keine bibliotheksfachliche Beratung anbieten dürfen. Darauf achten vor Ort auch Gewerkschaften
und Personalräte durch Testkäufe, aber da sind wir sauber. Der Bibliotheksbetrieb im
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Sinne der Mediennutzung läuft komplett in Selbstbedienung ab. Diese Prozesse sind
vollautomatisiert; das läuft wunderbar. Die Veranstaltungen laufen auch wunderbar.
Wir haben in diesen beiden Jahren im Durchschnitt in den sechs Stunden der Sonntagsöffnung 2.000 Besucher. Das ist eine Menge, und je nach Jahreszeit und Wetter schwankt
es etwas: Es können auch mal 3.000 oder 1.500 sein, darunter fällt es aber nie.
Schauen wir uns die Besuchergruppen an, fällt auf, dass wir sonntags im Vergleich
zum Durchschnitt in der Woche verstärkt ein älteres Publikum haben. Man merkt: Menschen, die sich sonst sonntags vielleicht auch etwas einsam fühlen, genießen es, zu
uns zu kommen, sich bei uns aufzuhalten, an Veranstaltungen teilzunehmen, in Lesegruppen und an Diskusveranstaltungen teilzunehmen. Daraus entwickeln sich regelrechte Communities, die immer wieder kommen.
Wir haben erstaunlich viele Jugendliche, die am Sonntag in Gruppen zum Lernen kommen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich kann mich aus meiner Jugend nicht daran
erinnern, dass ich sonntags so lernaktiv war, aber das ist heute wohl anders. Es sind
auch viele Jugendliche mit migrantischem Hintergrund, bei denen wir vermuten, dass
zu Hause der Raum nicht so dafür da ist, in Gruppen zu lernen.
Es kommen drittens auffällig viele junge Väter mit Kindern, die wir unter der Woche
sonst seltener sehen. Das erkennt man daran, dass die ganzen kleinen Kinder – wenn
sie schon laufen können – vor den Vätern herrennen und rufen: „Papa, da hinten geht
es runter zur Kinderbibliothek!“ – Dann wissen wir: Wir haben einen neuen Besucher
im Haus. Das ist total schön.
Ich hätte Ihnen gerne ein Video gezeigt. Wir haben Statements von Besucherinnen
und Besuchern aufgenommen, die sonntags bei uns sind. Wenn man sich dieses Video ansieht und sich die Statements dazu anhört, warum sie in der Bibliothek sind und
was sie da machen, dann reicht das eigentlich schon, um vom Sinn der Öffnung dieses
gesellschaftlichen Raums am Sonntag überzeugt zu sein. Das war hier nicht möglich,
aber in meiner Stellungnahme finden Sie einen Verweis auf die Homepage, auf der
das Video abrufbar ist. Ich empfehle Ihnen dieses Video sehr. Es ist relativ kurz –
hören Sie einfach mal rein, und schauen Sie in die glücklichen Gesichter der Besucher.
Dann weiß man, was man am Sonntag an einer Bibliothek hat.
Und wenn Sie sich selbst mal davon überzeugen wollen und sonntags in Berlin sind,
rufen Sie mich gerne an. Ich bin sonntags ziemlich häufig dort. Wir können dann zusammen einen Espresso trinken, und Sie können sich selbst von dieser wunderbaren
Stimmung überzeugen, die an diesem Ort mitten in der Gesellschaft herrscht.
Herr Professor Steinhauer hat es schon gesagt: Es handelt sich hier um ein Landesvorhaben mit einer Landesregelung. Ich bin sehr gespannt, ob es rechtliche Klagen
dagegen geben wird und ob es sich durchsetzen wird. Gleichzeitig hoffen wir in den
anderen Bundesländern und in den Großstadtbibliotheken, die nicht zu NordrheinWestfalen gehören, natürlich darauf, dass sich dieses Beispiel aus Nordrhein-Westfalen in die Fraktionen im Bundestag überträgt und sich endlich auch dort eine Mehrheit
findet, wenn man das nächste Mal das Arbeitszeitgesetz anpackt. Vielleicht kann man
dann im Omnibusverfahren mit aufspringen, um diese paar Buchstaben im Gesetz für
uns zu ändern.
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Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Heller. Vielen Dank auch für die Einladung auf den Espresso nach Berlin. Wenn wir alle geschlossen annehmen, müssen
Sie ordentlich Kaffee kochen.
Es ist interessant, dass wir bisher drei sehr positive Stellungnahmen hatten. Nun bin
ich gespannt auf Frau Dr. Vogt. Sie ist Chefin der Stadtbibliothek in Köln. Wir wissen:
Das ist ein großes, renommiertes und schönes Haus. Schön, dass Sie da sind. Sie
haben das Wort.
Dr. Hannelore Vogt (Stadtbibliothek Köln): Herzlichen Dank für die Einladung. Ich
kann Sie zwar nur nach Köln einladen, nicht nach Berlin, und wir haben auch keine
Sonntagsöffnung, aber wir haben eine Montagsöffnung – als ich vor zehn Jahren nach
Köln kam, war die Stadtbibliothek montags geschlossen.
Wir haben dann gesagt, dass wir doch kein Buchmuseum sind, und daraufhin haben
wir die Bibliothek montags ohne Personal geöffnet. Praktisch ab dem ersten Montag,
an dem geöffnet war, war das Haus voller Leute: Wir haben im Schnitt montags 1.800
Menschen im Haus, die nur den Ort „Bibliothek“ nutzen – vom „Dritten Ort“ war vorhin
schon die Rede.
Ich kann nur bestätigen, was Herr Heller sagte: Es kommen extrem viele junge Menschen, die in Gruppen zusammenarbeiten. Sie lernen in unserer Bibliothek auch auf
eine ganz andere Art, nämlich durch Inspiration. Sie sehen Dinge, die sie nicht vermuten würden; bei uns gab es zum Beispiel den ersten 3D-Drucker in einer Bibliothek.
Über solche Dinge lernen sie und tauschen ihr Wissen miteinander aus.
Der 3D-Drucker war vor sechs Jahren beispielsweise ein Experiment, bei dem auch
wir von den Bürgerinnen und Bürgern lernen. Sie geben letztlich untereinander ihr Wissen weiter – zum Beispiel als Juniorexperten, die Kurse halten. Dieses Lernen erfolgt
also nicht nur aus Büchern.
Ich finde es ganz großartig, dass es dieses Gesetz geben wird; denn es erlaubt den
Bibliotheken, Neues auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln, zu experimentieren
und sich noch stärker in den Stadtraum zu öffnen. Die Bibliothek ist ein zutiefst demokratischer Ort. Wenn wir von Dritten Orten sprechen, kann das auch ein Café bzw. ein
kommerzieller Ort sein. Dass wir kein kommerzieller Ort sind, macht uns besonders.
In der Stadt gibt es davon sehr wenige, und deshalb ist gerade an den Sonntagen das
Zugänglichmachen von nichtkommerziellen Stadträumen notwendig.
Es geht auch nicht nur um die Anpassung des bisherigen Angebots, sondern auch um
ein visionäres Neudenken der Bibliotheksarbeit. Hier gibt es noch einen Punkt, der mir
im Gesetz noch etwas fehlt. Der Begriff der digitalen Bildung ließe sich beispielsweise
ziemlich gut in Art. 1 Abs. 1 als Nummer 6 anbringen oder explizit in Art. 1 Abs. 2.
Digitale Bildungsangebote, die nichtkommerziell vermittelt werden, gibt es außerhalb
der Schulen nur selten, und auch hier erreicht man sowohl junge als auch alte Menschen. Bei den jungen Menschen geht es oft mehr um den kritischen Umgang mit
digitalen Inhalten, bei den älteren Menschen eher darum, dass sie überhaupt einen
Zugang finden. Hier haben wir auch sehr gute Erfahrungen mit generationenübergreifenden Angeboten gemacht. Junge Leute sind heutzutage, wie schon angemerkt
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wurde, unter der Woche sehr stark in schulische Angebote oder Sportvereine eingebunden, und der Sonntag ist für diese Art der Wissensweitergabe einfach perfekt geeignet.
Es gibt ein schönes Zitat, das ich für Bibliotheken sehr mag. Es stammt von dem niederländischen Maler Willem de Kooning, der sagte: „I have to change to stay the
same“. Das trifft eigentlich auch auf die Bibliotheken sehr gut zu: Sie müssen sich
transformieren und an das digitale Zeitalter anpassen.
Ansonsten wurde schon sehr viel gesagt. Ich habe deshalb meinen vorbereiteten Beitrag etwas angepasst, um Redundanzen zu vermeiden. Ich schließe mich allem bisher
Gesagten an und kann nur dazu ermuntern.
Wir haben in unserer neu eröffneten Stadtteilbibliothek in Köln-Kalk auch schon Erfahrungen mit einer „Open Library“ ohne Personal gemacht. Die Menschen konnten die
Bibliothek mit ihrer Bibliothekskarte selbst öffnen und nutzen. Das war ein Experiment,
bei dem viele sagten: „Sie sind aber mutig – gerade in Kalk!“ – Ja, gerade in Kalk – mit
dem größten Migrantenanteil in Köln. Wir haben seit fast einem Jahr keinerlei negative
Erfahrungen gemacht – kein Vandalismus, kein Diebstahl; nichts.
Das war nun zwar auch ein bisschen ein Plädoyer für eine Öffnung ohne Personal,
aber auch in Kalk bemühen wir uns montags, dass wir aus dem Stadtteil heraus Menschen finden, die Programm für uns machen. Und darum geht es; denn die Bibliothek
muss nicht alles selber machen. Wir sind der Ermöglicher, der Vermittler, wir bieten
die Infrastruktur, die Räume und auch teures technisches Equipment, und wir lassen
dann die Bürgerinnen und Bürger machen; denn denen gehört die Bibliothek.
Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau Dr. Vogt. Das war ein eindrucksvolles
Beispiel aus Köln.
Meine Befürchtung bewahrheitet sich allmählich: Die ersten vier Stimmen waren allesamt positiv. Das kann ja gar nicht gut gehen, weil wir ja eigentlich eine Anhörung
machen, um auch sehr kritische Stimmen zu hören, damit wir zu weiteren Erkenntnissen kommen.
Herr Professor Dr. Becker, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, ob Sie meinen Wunsch
erfüllen und mal richtig kritisch mit dem, was uns hier vorgelegt wurde, umgehen.
Prof. Dr. Tom Becker (Berufsverband Information Bibliothek e. V., Bundesvorstand): Zumindest in Teilen werde ich das tun müssen, da die Kolleginnen von ver.di,
mit denen wir in dem Punkt zwar nicht ganz einer Meinung sind, nicht hier sind. Ich
werde mich daher ein bisschen auf das „Aber“ beim „Ja, aber“ unserer recht ausführlichen Stellungnahme konzentrieren.
Hannelore Vogt hat vorhin sehr schön gesagt, dass wir Bibliotheken sonntags – aber
nicht nur sonntags – auch neu und innovativ denken müssen. Wir vom Berufsverband
finden, dass wir das auch sonntags mit gut ausgebildetem Personal tun müssen. Deshalb freut mich natürlich am Bibliotheksstärkungsgesetz die Möglichkeit, dass wir auch
sonntags qualifiziertes Personal einsetzen können und einsetzen sollen.

Landtag Nordrhein-Westfalen
Ausschuss für Kultur und Medien
30. Sitzung (öffentlich)

- 14 -

APr 17/693
04.07.2019
exn

Dazu – das ist das „Aber“ – fehlen aber wahrscheinlich einigen Kommunen die finanziellen Mittel, und ich finde, dass neben dem inhaltlichen Punkt der digitalen Bildung
in Art. 1 im Bibliotheksstärkungsgesetz noch die Konkretisierung folgender Aussage
im Gesetzentwurf fehlt: „Durch die Änderung des Kulturfördergesetzes wird jedoch die
Möglichkeit einer Förderung durch das Land im Rahmen der haushaltrechtlichen Bestimmungen geschaffen.“ Diese Möglichkeiten gilt es nachhaltig zu konkretisieren, und
zwar aus zwei Gründen.
Erstens bin ich der Meinung, dass an den am stärksten frequentierten Zeiten – und
das sind wahrscheinlich die Sonntage; Herr Heller hat es schon ausgeführt – auf jeden
Fall qualifizierte Kolleginnen und Kollegen im Einsatz sein müssen. Frau Behrendt hat
es eben auch schon gefordert. Das sage ich als Vertreter des Berufsverbands, das
sage ich aber auch als jemand, der die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen ausbildet. Die möchten ja auch – zumindest zum Teil – sonntags arbeiten dürfen.
Zweitens wollen wir uns gegen eine Deprofessionalisierung vor allem in den finanzschwachen Kommunen wehren. Das heißt, dass wir gerne vermeiden möchten, dass
nur mit Automatisierung und Wachpersonal oder lediglich mit studentischen Hilfskräften ein Betrieb aufrechterhalten wird – gerade in frequenzstarken Zeiten, die eigentlich
mit qualifiziertem Personal besser bedient werden können.
Das Personal soll Innovationen voranbringen, kuratieren sowie zu den Veranstaltungen, die wir in unseren Kommunen selbstverständlich nicht alle selbst machen können,
einladen und sie moderieren. Der öffentliche Raum muss moderiert werden, und wir
müssen eine neue Debattenkultur schaffen – gerade in den öffentlichen Bibliotheken.
Wir sind in vielen Kommunen der einzige niedrigschwellige und kostenfrei zugängliche
Ort, und der kann nicht unmoderiert bleiben. Für diese Moderation braucht es mehr
als einen Wachmann und mehr als einen RFID-Automaten, den wir natürlich auch haben möchten, da er uns die Routinearbeiten etwas abnimmt.
Das sind die für mich wichtigsten Punkte. Wie es im letzten Absatz unseres Positionspapiers so schön heißt – damit möchte ich schließen –: Das Bibliotheksstärkungsgesetz muss unseres Erachtens die Bibliotheken nicht nur als Dritte Orte stärken – das
tut es laut Gesetzentwurf –, sondern es muss auch sehr deutlich das dort arbeitende
Personal stützen. Das können die Kommunen nicht alleine, sondern dafür brauchen
wir Sie.
Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Professor Becker. Da haben Sie mich
nicht enttäuscht: endlich mal ein kritisches Wort. Das war wichtig, damit wir das alles
vollständig aufnehmen.
Nun hat Herr Jeucken die Gelegenheit, sich zu äußern. Er vertritt den Verband der
Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e. V. Wir hatten kürzlich noch das Vergnügen, auf Einladung des Verbandes an die Abgeordneten miteinander zu frühstücken. Nicht alle Abgeordnete waren dabei, aber einige.
Ich freue mich, dass Sie hier sind und eine Stellungnahme für den Verband abgeben.
Sie haben das Wort.
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Bernd Jeucken (Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e. V.):
Auch ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Der Verband der Bibliotheken
des Landes Nordrhein-Westfalen begrüßt den Vorstoß der Gesetzesinitiative. Da
schon sehr viele Pro-Argumente angebracht wurden, sage ich am besten aus meiner
Praxis noch etwas dazu.
Ich bin nicht nur stellvertretender Landesvorsitzender des VBNW, sondern auch Leiter
der Stadtbibliothek Hattingen. Deshalb kann ich die Thematik auch noch einmal aus
Sicht der kleinen und mittleren Bibliotheken erläutern.
Wir haben in Hattingen sonntags noch nicht geöffnet, aber wir machen eine ähnliche
Erfahrung wie in Mönchengladbach und in anderen Großstädten: Die Nutzung der
Bibliothek konzentriert sich sehr stark auf das Wochenende. Bei uns ist es bisher
natürlich nur der Samstag, aber samstags ziehen wir in vier Öffnungsstunden so viel
Publikum an wie sonst in neun Öffnungsstunden an Wochentagen.
Genau die Zielgruppen, die schon angesprochen wurden, sind auch bei uns zu finden:
Familien – vor allem Väter mit Kindern – und viele Schüler und Studenten, die samstags mittlerweile kaum noch Arbeitsplätze zum Lernen finden. Uns fehlen Tische, wir
müssen die Bibliothek also in gewisser Weise auch aufgrund der veränderten Nutzung
anders möblieren.
Es kommen natürlich auch sehr viele Leute zu uns, die sich einfach in der Bibliothek
treffen und aufhalten. Sie nutzen die Bibliothek als Treffpunkt sowie als Erfahrungsund Experimentierraum, um Dinge miteinander auszuprobieren, die teilweise auch
ohne das Fachpersonal der Bibliothek funktionieren. Es tun sich also ganz neue Perspektiven auf, die der Verband auch erkennt. Insofern begrüßt der Verband die Öffnung am Sonntag.
Allerdings sehen wir auch die Problematik, die Herr Professor Becker beschrieben hat.
Ich komme aus einer Haushaltssicherungskommune, und unter Umständen sind wir
der Gefahr ausgesetzt, dass hinsichtlich der Sonntagsöffnungszeiten so etwas wie
eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Das bedeutet, dass es Städte gibt, die es sich
leisten können, sonntags zu öffnen, und andere können es nicht. Das hat dann weniger
mit Freiwilligkeit oder mit dem Publikumsinteresse zu tun, sondern schlicht und ergreifend mit den finanziellen Voraussetzungen der Kommune.
Das möchte ich zu bedenken geben. Es ist heute letztendlich nicht das vorrangige
Thema, aber es kann ein Gesichtspunkt sein, der in Zukunft die Umsetzung gerade in
kleinen und mittleren Bibliotheken erschweren könnte. Im Ruhrgebiet oder auch in anderen Regionen ist es vielleicht nicht so einfach umsetzbar.
Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Jeucken. Es ist gut, dass Sie es auch
mal aus der Sicht einer etwas kleineren Stadt darstellen konnten. Genau das muss bei
einer solchen generellen Regelung berücksichtigt werden.
Ich freue mich nun, dass Herr Dr. Fallack hier ist. Er hat es heute besonders schwer;
er muss nämlich zugleich den Städtetag, dem Städte- und Gemeindebund sowie den
Landkreistag vertreten. Aber ich weiß: Herr Dr. Fallack, Sie schaffen das.
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Dr. Jan Fallack (Städtetag NRW; Städte- und Gemeindebund NRW; Landkreistag
NRW): Genau so ist es: zum ersten Mal im Ausschuss für Kultur und Medien und dann
gleich als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände unterwegs. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein und mit Ihnen über den Gesetzentwurf
sprechen zu können.
Es ist schon sehr viel Ergiebiges gesagt worden, daher fasse ich mich mit meinen
Ausführungen kurz.
Der Umgang der Bevölkerung mit Informationen ändert sich grundlegend. Wir haben
das Thema im Blick, und Herr Heller hat es auch sehr eindrucksvoll geschildert. Natürlich ist es so, dass die Träger der Bibliothekseinrichtungen mit ihren Angeboten auf
diese sich ändernden Bedürfnisse reagieren müssen. Das wollen sie auch; denn am
Ende des Tages geht aus um mehr als um die Nutzerzufriedenheit: Es geht auch darum, grundgesetzliche Festlegungen erfüllen zu können. Insofern begreifen die kommunalen Spitzenverbände diesen Gesetzentwurf durchaus als einen positiven Versuch, die Weichen für die Zukunft zu stellen.
Gleichwohl ist es sicherlich so – Herr Jeucken hat es ausgeführt –, dass es in diesem
Spiel Licht und Schatten gibt. Man muss schon feststellen, dass es natürlich gerade
im Bibliotheksbereich eine strukturelle Unterfinanzierung gibt, die dazu führt, dass man
möglicherweise für zusätzliche Aufgaben wie die Sonntagsöffnung nicht genügend
Personal zur Verfügung hat.
Das kann ein Problem sein, muss es aber nicht zwangsläufig. Wir haben an dem Landesförderprogramm „Dritte Orte“, das sehr gut gelaufen ist und im Grunde auf seine
Fortsetzung wartet, gesehen, dass man auch, wenn man unter Personalnot leidet,
durchaus kreative Konzepte erarbeiten kann. Ich lege jedem, der sie noch nicht erlebt
hat, die neue Mediathek in Kamp-Lintfort ans Herz. Das ist ein klassischer Dritter Ort
und ein sehr eindrucksvolles Projekt. Es lohnt sich, sich näher damit zu beschäftigen.
Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen. Dafür würde ich, wenn Sie gestatten, für
kurze Zeit den Hut des Städte- und Gemeindebundes aufsetzen. Wir haben bereits
Schilderungen aus Mönchengladbach und aus Köln gehört. In beiden Fällen handelt
es sich um große Einrichtungen in kreisfreien Städten. Ich möchte darauf hinweisen,
dass es durchaus auch kleinere Städte und Gemeinden gibt, die sich mit dem Thema
der Sonntagsöffnung der Bibliotheken befassen. Dabei geht es nicht nur um Hattingen,
sondern es sind auch viele andere.
Ich habe in der Kürze der Vorbereitungszeit eine Reihe von Rückmeldungen erhalten.
Ich möchte Ihnen gerne Grüße aus folgenden Kommunen übermitteln: Bad Laasphe,
Bornheim, Brüggen, Coesfeld, Enger, Euskirchen, Hemer, Heiligenhaus, Hennef,
Herdecke, Hiddenhausen, Hückelhoven, Kreuztal, Meinerzhagen, Moers, Telgte, Velen, Wetter und Xanten.
Das alles sind Kommunen, die sich mit dem Thema „Sonntagsöffnung der Bibliotheken“ beschäftigen. Allerdings geben nicht alle von ihnen positive Rückmeldungen, weil
einige sich nicht sicher sind, ob sie genug Personal zur Verfügung haben werden.
Manche haben vielleicht auch hauptamtliches Personal zur Verfügung, das dann aber
unter der Woche natürlich einen Ausgleich für die Arbeitszeit am Wochenende haben
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möchte und muss, sodass möglicher Weise unter der Woche einen Tag lang oder für
einen Nachmittag geschlossen werden muss.
Sicherlich wird man da auch noch einmal über die Finanzierungsanteile sprechen müssen. In Nordrhein-Westfalen ist der kommunale Finanzierungsanteil bei den Bibliotheken im Ländervergleich sehr hoch und der Landesanteil eher gering. Das hat sicherlich
Gründe, die man aber mal in den Blick nehmen kann, wenn man über die Kulturförderung insgesamt spricht.
Wir haben sicherlich auch das Ende der Diskussion noch nicht erreicht. Im Koalitionsvertrag ist ja auch als Zielvorstellung niedergelegt, dass es ein Kulturgesetzbuch des
Landes geben muss, in das dann auch ein entsprechendes Landesbibliotheksgesetz
integriert werden soll. Ich denke, wenn die Diskussion an diesen Punkt gelangt, dann
wird auch die Gelegenheit bestehen, noch einmal über die Aufgabenverteilung zwischen den kommunalen Kultureinrichtungen und über die Finanzierungsgrundlage in
diesem Zusammenhang zu sprechen.
Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Dr. Fallack. Vielen Dank auch für die
aus den Kommunen überbrachten Grüße. Das nehmen wir natürlich auch mit auf.
Uns allen hier im Raume ist sicherlich bewusst, dass die von Ihnen angesprochenen
Probleme in den Blick genommen werden müssen, wenn man sich zu einem derart
ambitionierten Projekt entschließt.
Insgesamt bin ich sehr beeindruckt von dem, was ich bisher gehört habe. Ich hoffe,
den Kollegen Abgeordneten geht es ebenso.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen.
Lorenz Deutsch (FDP): Ich freue mich, dass der Impuls zu dieser Initiative auf so
breite Zustimmung stößt und der Weg, den wir beschreiten, von Ihnen mitgetragen
wird – so habe ich Sie verstanden.
Auch wenn sie heute nicht anwesend sind, möchte ich sagen, dass ich mich sehr über
die Stellungnahme der kirchlichen Vertreter gefreut habe, die einen Bezug zu den Initiativen hergestellt haben, die sie selber mit ihren kirchlichen Bibliotheken durchführen.
Sie betonen sozusagen eine Stärkung der Bibliotheken an sich.
Dem Vorsitzenden war es jetzt ja schon fast zu harmonisch. Lassen Sie uns also noch
über die Probleme sprechen, die es an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch
geben kann.
Meine erste Frage richtet sich an die Vertreter der Bibliotheken selbst, also an Frau Vogt,
Frau Behrendt und Herrn Jeucken. Welche Möglichkeiten sehen Sie realistisch betrachtet bei der Umsetzung? Wo bestehen unter Umständen Probleme, wo gibt es effektive
Unterstützungsleistungen? Was können Sie aus einer flexiblen und auch kreativen Bearbeitung des Themas gewinnen? – „Open Library“ kann eine Möglichkeit sein, Zeit zu
gewinnen, ein solches System ist aber sicherlich nicht überall einsetzbar. Was ist aus
den Bordmitteln noch leistbar, über welche Unterstützung würden Sie sich freuen und
welchen Aufwand sehen Sie zusätzlich auf sich zukommen?
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Um die ebenfalls nicht anwesenden Vertreter von ver.di mit ins Gespräch zu bringen:
Auch da habe ich mich darüber gefreut, dass es eine gewisse Zustimmung zur Institution „Bibliothek“ und all ihren Funktionen gab; das möchte ich ausdrücklich würdigen.
Es wurde aber auch gesagt, die Bibliotheken würden als Arbeitsplatz unattraktiver werden, und es gab den relativ strengen Aufruf, der Arbeitszeitausgleich müsse innerhalb
von zwei Wochen erfolgen.
Nun habe ich einigen Stellungnahmen entnommen – zum Beispiel bei Ihnen, Frau
Behrendt –, dass man vielleicht auch über ganz andere Modelle wie Lebensarbeitszeitkonten bzw. Zeitkonten überhaupt nachdenken müsste, also über Modelle, um modernen Vorstellungen der Arbeitswelt gerecht zu werden. An Herrn Professor Becker,
die kommunalen Spitzenverbände und den Verband der Bibliotheken möchte ich die
Frage stellen, wie man aus der Sicht des Personalmanagements damit umgehen kann.
Die dritte Frage richtet sich noch einmal an die Bibliothekare. Herr Heller, Sie haben
ein wunderbares Beispiel beschrieben. Mich würde die Kooperation mit der freien
Szene interessieren. Wie gestaltet sie sich konkret? Könnten Sie das bitte noch einmal
erläutern? Wie sind eigentlich Ihre Wege – haben Sie es ausgeschrieben, oder wie
sind Sie zur Umsetzung gelangt? Frau Vogt und Frau Behrendt, wie sind Ihre Vorstellungen zu externen Kooperationspartnern usw.?
Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Herzlichen Dank an die Experten für Ihre schriftlichen Expertisen und auch für Ihre weiteren Stellungnahmen.
Frau Behrendt, Sie praktizieren ja das, was wir uns hier im Raume offensichtlich alle
wünschen, bereits in Mönchengladbach. Sie praktizieren es aber weit über das hinaus,
was uns derzeit arbeitsrechtlich möglich erscheint. Sie haben ja Fachpersonal vor Ort,
oder habe ich das falsch verstanden?
(Brigitte Behrendt [Stadtbibliothek Mönchengladbach]: Ich kann es
gleich noch einmal erläutern!)
– In Ordnung.
Die zweite Frage richtet sich an Herrn Heller. Sie haben in dem Bereich, in dem Sie in
Berlin tätig sind, elektronische Ausleihmöglichkeiten für Bücher im Einsatz. Können
Sie sagen, was so etwas in der Anschaffung ganz grob für eine Großstadt – die natürlich etwas kleiner ist als Berlin – bzw. für eine größere Bibliothek kostet? So erhält man
einen Eindruck davon, was auf große Bibliotheken wie in Duisburg zukommen könnte.
Herr Dr. Fallack, Sie sprachen davon, dass Sie schon positive Rückmeldungen aus
kleinen Gemeinden erhalten haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie sieht es
denn mit Rückmeldungen aus den Ruhrgebietsstädten aus? Ich kenne leider Diskussionen aus Kulturausschüssen, wo darüber diskutiert wird, wie man anhand von reduzierten Öffnungszeiten den Wünschen des HSK entgegenkommen kann, und dann
weigert sich der Kulturausschuss regelmäßig, diesen verkürzten Öffnungszeiten zuzustimmen. Ich weiß also, welche Schwierigkeiten die Bibliotheken gerade im Ruhrgebiet
haben. Haben Sie von diesen Städten schon Rückmeldungen zu diesem Gesetzentwurf gehört?
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Andreas Bialas (SPD): Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Stellungnahmen und
auch für die gute Anhörung. Das ist ja heute auch ein Geschenk an Herrn Grabowski,
der sich sicherlich sehr freut, daran teilzunehmen.
Im Grunde genommen gibt es ja eine Schwierigkeit: Wir haben ein Grundgesetz, welches den Sonntag in besonderem Maße schützt und ihn als besonders hohes Gut
ansieht. Die Begründung dafür ist, dass diese Zeit letztendlich der seelischen Erhebung und Erholung dient, im Grunde aber auch dem sozialen Kontakt. Nun stehen wir
vor folgendem Problem: Was ist denn, wenn ein Ort wie die Bibliothek in besonderem
Maße geeignet ist, diese seelische Erhebung, diesen sozialen Kontakt und auch Erholung herzustellen?
In vielen anderen Fällen beantworten wir es damit, dass die Öffnung am Sonntag in
Ordnung ist – auch bei Spielotheken, das ist noch mal eine andere Sache –, bei Bibliotheken aber bisher noch nicht. Ver.di hat darauf abgestellt, dass es noch eine wesentliche Frage sein wird, inwieweit hier tatsächlich ein deutlicher Mehrwert für viele Menschen im Vergleich zum Schutz der Bibliothekarinnen und Bibliothekare besteht.
Gleichzeitig haben wir die etwas irre Situation, dass man die Bibliothek aufmachen,
einen Wachmann beauftragen und eine Veranstaltung machen kann. Davor kann man
noch eine Gastronomie öffnen, es sind Leute vor Ort, die bedienen, durch technisches
Gerät kann man sogar Bücher ausleihen – einzig fehlt Fachpersonal. Eine ganz zentrale
Frage ist daher: Warum brauche ich zwingend auch Fachpersonen?
Ein dritter Bereich ist: Es gab ja schon mehrere solcher Vorstöße – Herr Professor
Steinhauer hat sie benannt. Bisher wurden sie immer beklagt, und die Klagen wurden
nicht abgewiesen. Auch hat der Bund wissenschaftliche Gutachten in Auftrag gegeben, um einzuschätzen, wie es aussieht, wenn auf der Bundesebene das Gesetz geändert wird. Sie haben besonders darauf abgestellt, dass es hier auch eine Form von
Interessensausgleich geben sollte. Da ist die Frage, inwieweit man das fassen kann.
Ist das überhaupt möglich? Muss sonntags geöffnet werden oder kann geöffnet werden? Kann oder muss in jeder Woche geöffnet werden, oder gilt das nur für einen Teil
des Jahres? Inwiefern bestehen da also auch noch einmal Möglichkeiten des Ausgleichs?
Ich glaube, nicht nur Sie, sondern auch wir sind nicht besonders kontrovers in der
Ansicht dieses Gesetzestextes, sondern wir haben ein Interesse daran, dass es umgesetzt werden kann, ohne dass es zu großen Störungen kommt – ohne eine Klage,
bei der wir uns in Gefahr begeben, eine Bauchlandung zu machen. Was können wir
tun, um das zu verhindern?
Wenn ich darf, würde ich dann auch noch eine vierte Frage stellen.
Vorsitzender Oliver Keymis: Eigentlich nicht, wir haben uns ja auf drei Fragen geeinigt.
Wir müssen ohnehin noch etwas klären: Herr Bialas, Sie müssen bitte auch sagen, an
wen Sie ihre Fragen richten. Sie haben Fragen zu den Themen „Sonntagsschutz“,
„Fachpersonal“ und „Ausgleich“ gestellt.
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Andreas Bialas (SPD): Die Fragen richten sich hauptsächlich an Frau Behrendt,
Herrn Professor Steinhauer und an Herrn Jeucken.
Vorsitzender Oliver Keymis: Dann bin ich heute großzügig, und Sie können noch
eine vierte Frage stellen.
Andreas Bialas (SPD): Die vierte Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Jeucken und
vielleicht auch an Frau Behrendt. Inwieweit haben schon vertieft Gespräche mit Bibliothekarinnen und Bibliothekaren stattgefunden, die aus ihrer jeweiligen Sicht schildern,
was ihr Begehr ist? Wir sprechen ja immer darüber, dass gerade sie geschützt werden
müssen – wie läuft da die Diskussion ab und mit welchen Ergebnissen?
Vorsitzender Oliver Keymis: Damit sind wir am Ende der ersten Fragerunde. Bei der
Beantwortung gehen wir in derselben Reihenfolge vor wie vorhin.
Brigitte Behrendt (Stadtbibliothek Mönchengladbach): Die erste Frage betraf die
zusätzlichen Aufwendungen bzw. zusätzlichen Aufwand, die Möglichkeit von Entlastungen und kreative Modelle. Ich denke, es wird schon eine Herausforderung sein, das
umzusetzen, ich glaube aber, dass es uns gelingen wird, Modelle zu finden.
Diese Modelle könnten zum Teil mit Technikunterstützung arbeiten – zum Beispiel unter der Woche. Für den Sonntag finden wir das nicht so schön, weil es im Moment bei
den Open-Library-Konzepten, die ich kenne, zumindest hier im deutschen Raum immer so ist, dass man einen Bibliotheksausweis benötigt, und dieser ist in der Regel
erst ab einer bestimmten Altersstufe frei zugänglich.
Das ist durchaus eine Möglichkeit, wir denken im Moment aber auch über Mischmodelle nach; denn anders wird es nicht gehen. Wir setzen natürlich auch schon RFIDTechnologie ein – ohne sie hätte das Ganze nicht stattfinden können. Dasselbe gilt für
Kassenautomaten und Ähnliches. Wir alle werden da noch ziemlich kreativ werden
müssen – auch mit Unterstützung der Verbände; das ist auch schon angedacht –, und
dann müssen wir weitersehen.
Pauschal kann ich Ihnen noch keine Lösung nennen, aber wir haben ein großes Interesse daran, eine Lösung zu finden; denn wir sind zutiefst davon überzeugt, dass es
ganz ohne Fachpersonal nicht sinnvoll ist.
Je nach Frequentierungsgrad müssen wir kluge Lösungen finden. Der Sonntag ist der
am stärksten frequentierte Tag, und da sollten wir nicht auf Fachpersonal verzichten.
Wir müssen schauen, ob es Zeiten in der Woche bzw. Randzeiten gibt, in denen man
weniger oder kein Fachpersonal einsetzt oder auch andere Lösungen findet. So wird
man vorgehen müssen. Ich kann Ihnen also auch noch kein Patentrezept verraten,
aber ich weiß, dass wir uns auf jeden Fall sehr bemühen werden, ein gutes, kreatives
Modell zu finden; denn wir sind sehr überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist.
Zur Sorge der Gewerkschaften, dass Bibliotheken als Arbeitsplatz unattraktiver werden könnten: Einige Kolleginnen und Kollegen haben mir gesagt – das gilt aber sicher-
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lich nicht für alle –, dass sie sofort mitmachen würden, wenn es so etwas wie ein Lebensarbeitszeitkonto gäbe. Wir müssen meiner Meinung nach zu etwas flexibleren,
zukunftsfähigeren Möglichkeiten kommen, mit dem Thema umzugehen. Dann werden
wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die es freiwillig mitmachen.
Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann an einzelnen Stellen sehr positiv
ausfallen. Wenn ich an Kolleginnen in Elternzeit denke, die ein bisschen im Beruf bleiben wollen: Es gibt einige, die gerne an einem Sonntag kämen, während ihr Mann sich
um die Kinder kümmert. Wir hatten kürzlich auch Vorstellungsgespräche, bei denen
eine junge Kollegin gesagt hat, dass sie berufsbegleitend noch studieren will. Man
muss also wirklich über ganz flexible Dinge nachdenken.
Der Wunsch kommt aber auch – so ist meine Wahrnehmung aus dem Bereich, den
ich überblicken kann – von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sagen, dass sie so
etwas den Kunden unsere Bibliothek anbieten wollen. Wir machen das bisher am
Samstagnachmittag – nicht am Sonntag; denn da dürfen wir ja nicht. Wir sind samstags ohne Fachpersonal am Nachmittag gestartet, haben aber gemerkt, dass es nicht
so funktioniert, wie wir es uns wünschen. Auch die Kolleginnen haben gesagt, dass
das nicht der Service ist, den wir leisten wollen. Wir haben dann ein Team von 20
Freiwilligen aus dem gesamten Bibliotheksbereich zusammenbekommen, die das leisten.
Zu unserer Einschätzung zu Kooperationspartnern: Wir machen es auch schon jetzt
so, dass wir Kooperationsveranstaltungen in unserer interkulturellen Familienbibliothek mit vielen Akteuren aus der Stadtgesellschaft anbieten – zum Teil durch Drittmittel
unterstützt, zum Teil auch ehrenamtlich. Auch da ist es aus unserer Sicht sehr sinnvoll
und notwendig, dass Fachpersonal vor Ort ist, um die Veranstaltungen zu betreuen,
um anzuleiten und um zu moderieren.
Zum Fachpersonal in Rheydt habe ich vorhin schon etwas gesagt und die Frage von
Frau Walger-Demolsky geklärt.
Sie hatten auch nach den Kosten gefragt. Viele Großstadtbibliotheken wie Duisburg
und auch Mönchengladbach arbeiten schon seit einigen Jahren mit RFID-Technologie.
Man muss sicherlich, wenn man mit Rückgabe- und Sortieranlagen arbeitet, das
Ganze im sechsstelligen Bereich verorten. Für eine Erstausstattung hat es in der Vergangenheit – ich nehme an, es wird auch jetzt noch so sein – Landesmittel gegeben.
Sie haben auch Diskussionen im Kulturausschuss zu reduzierten Öffnungszeiten angesprochen. Das kennen wir auch. Wir haben mit der Sonntagsöffnung im Grunde
genommen die Diskussion, in die wir im Zuge einer Sparschleife in Mönchengladbach
geraten sind, ins Gegenteil umkehren können, weil man dadurch zeigt, wozu die Bibliothek in der Lage ist; was sie hinsichtlich gesellschaftlicher und technologischer Entwicklungen leisten kann. So muss es nicht überall ausgehen, und diese Diskussionen
sind immer schwierig, aber aus unserer Sicht ist es auf jeden Fall eindeutig eine
Chance gewesen, die Rolle der Bibliotheken, die freiwillige kulturelle Einrichtungen
sind, eher zu stärken als zu schwächen.
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Zur Frage von Herrn Bialas nach dem Sonntag als besonders hohem Gut: Das ist so,
aber bei allem, was auch die Kollegen vorhin schon gesagt haben, ist deutlich geworden – und auch bei uns ist es so –, dass die Atmosphäre ganz besonders ist. Es wird
Menschen, die es sonst nicht könnten, die Möglichkeit geboten, die Bibliothek zu nutzen. Meiner Meinung nach ist das ein sehr hohes Gut.
Außerdem finde ich beim Gesetzentwurf und in seiner Begründung den Hinweis darauf
sehr gut, dass es gerade in unserer aktuellen gesellschaftlichen Lage unverzichtbar
ist, Räume zu bieten, in denen verschiedene gesellschaftliche Akteure miteinander ins
Gespräch kommen und sich sozusagen in einem neutralen Raum begegnen. Durch
solche Erfahrungen lassen sich möglicherweise auch Vorurteile auflösen.
Warum wir den Einsatz von Fachpersonal für zwingend halten, habe ich, denke ich,
schon beantwortet.
Ich meine, es geht erst einmal um die Möglichkeit, sonntags zu öffnen. An verschiedenen Orten wird diese Möglichkeit sicherlich je nach Bedarf und Rahmenbedingungen
unterschiedlich umzusetzen sein. Wir alle werden auch ganz viel ausprobieren müssen
und dabei vielleicht auch feststellen, dass mancher Weg, den wir einschlagen, modifiziert werden muss.
Zur Meinung des Personals: Wir sind mit unseren Kolleginnen und Kollegen natürlich
im Gespräch. Nicht jeder wird „Hurra“ schreien, aber wie wir es schon am Samstagnachmittag sehen, würden sicherlich einige Kolleginnen und Kollegen mitmachen, da
vielen inzwischen klar ist, wie wichtig die Öffnung am Sonntag ist.
Es wurde auch schon mehrfach betont, und das gilt auch für Mönchengladbach: Die
Atmosphäre ist am Sonntag eine ganz besondere. Das ist auch für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter angenehm; es überträgt sich auch auf sie. Viele haben mir schon bestätigt: Sonntags ist nur eine Kollegin da, und sie hat viel zu tun, aber trotzdem ist die
Atmosphäre entspannter und angenehmer. Man merkt, wie viel Spaß die Besucher
haben und wie dankbar sie dafür sind, dass es dieses Angebot gibt. Das bestätigt
letztlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und auch das ist ein durchaus positiver Aspekt.
Prof. Dr. jur. Eric W. Steinhauer (Universitätsbibliothek Hagen): Mir wurden zwei
Fragen gestellt: zum einen zum grundgesetzlichen Sonntagsschutz und zum anderen
zum Risiko der Klage und dem Umgang damit.
Ich beginne mit dem grundgesetzlichen Sonntagsschutz. „Seelische Erhebung“ ist natürlich ein etwas älterer Begriff, und solche Begriffe füllen sich im Rahmen gesellschaftlicher Prozesse je nach Zeit durchaus unterschiedlich. Was man aber sicher sagen
kann: Der Sonntag soll ein Tag sein, der zweckfrei gestaltet werden kann. Bibliothekarische Angebote bzw. kulturelle Angebote generell, aber auch Angebote des Sports,
sind in dieser Hinsicht sehr wichtig.
Wenn man an die Diskussion um die Montagsspiele im Fußball denkt: Es gab große
Aufregung darüber, und es war ein Angriff auf die Sonntagskultur, als es plötzlich Montagsspiele gab. Zur seelischen Erhebung am Sonntag kann auch ein Fußballspiel gehören.

Landtag Nordrhein-Westfalen
Ausschuss für Kultur und Medien
30. Sitzung (öffentlich)

- 23 -

APr 17/693
04.07.2019
exn

Es gibt ein schönes, etwas älteres Beispiel aus Berlin. Vielleicht kennen Sie das medizinhistorische Museum, begründet von Rudolf Virchow. Ursprünglich war das eine
Sammlung von Präparaten: Man konnte sich in Alkohol konservierte Köpfe in Gläsern
ansehen und so etwas. Virchow legte großen Wert darauf, dass das Museum sonntags
öffnete, und zwar unbedingt zur Zeit des Hauptgottesdienstes. Entweder ging man also
in den Dom oder aufgeklärt ins Museum – eine andere Form der seelischen Erhebung.
In einer pluralen Gesellschaft haben wir religiöse und auch kulturelle Angebote wie
Museen und Theater. Die Bibliotheken sind Orte, an denen man seine seelische Erhebung am Sonntag ausüben kann. Dabei sehe ich kein großes Problem.
Was man vielleicht auch noch sagen könnte – sozusagen als Lackmustest, ob es eine
Verletzung der Sonntagsruhe ist oder nicht –: Dieses Gesetzesvorhaben wäre sinnlos,
wenn es keinen allgemeinen Sonntagsschutz gäbe; denn dass die Leute Zeit haben
und die gesellschaftlichen Gruppen sich treffen können, setzt als Bedingung der Möglichkeit eines Effekts des Gesetzes voraus, dass fast alle freihaben. Wenn das nicht
der Fall wäre, wäre die Sonntagsöffnung sinnlos. Für mich zeigt das, dass es etwas
ist, was zur Sonntagsgestaltung dazugehört und nicht etwa den Sonntagsschutz aushöhlt. Im Gegenteil: Der Sonntagsschutz wird eigentlich auch in anderen Bereichen
gestärkt, weil es den Sonntag als Begegnungs- und Integrationstag attraktiver macht.
Bibliotheken können da einen Beitrag leisten.
Was die juristischen Probleme und möglichen Klagen anbelangt: Da würde ich sagen,
dass wir in einer ganz blöden Situation sind. Wir haben diese Gesetzgebungskompetenz beim Bund – aber auch nur, weil es um die Arbeitszeit geht. Alles, was Feiertagsruhe und Kultur anbelangt, ist letztendlich Landeskompetenz.
Es gab eine Anfrage der Grünen im Bundestag zur kulturellen und sozialen Infrastruktur in den Kommunen, und im November kam die Antwort dazu. Der Bund hat ganz
deutlich gesagt: Für das Bibliothekswesen besteht keine ordnungspolitische Zuständigkeit des Bundes.
Das heißt: Dem Bund ist das egal, und das ist ungünstig, weil es uns nicht egal ist und
wir es aktuell bespielen müssen. Insofern ist der Weg, dass die Länder es erst einmal
anstoßen – und sie haben die Bedarfsgewerbeverordnung, um das zu tun – eigentlich
genau der richtige. Dann sollte der Bund liefern, und man muss abwarten, ob das auch
passiert.
Was wäre die Alternative, wenn man kein Risiko eingehen wollte? – Dann regelt man
es im Feiertagsgesetz. Das kann man tun, und das hat Hessen übrigens auch so gemacht. Die Regelung besteht nach wie vor, der Effekt ist aber gleich null. Damit sichern
Sie ab, dass die Kirchenbibliotheken öffnen können, aber das tun sie jetzt auch schon.
Ob es wirklich zu einer Klage kommen wird, weiß ich nicht. Wir haben die Äußerungen
der Kirche in Nordrhein-Westfalen gehört, und die sind durchweg positiv. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass von dieser Seite etwas kommt. Das war in Hessen anders; dort
hat meines Wissens die evangelische Kirche geklagt.
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Offen wäre hier also einzig die gewerkschaftliche Seite. Von ver.di klang es relativ
gesprächsbereit – jedenfalls nicht komplett auf Krawall gebürstet. Vom DGB haben wir
nur eine Pressemitteilung; das muss man also abwarten.
Wenn ich mir aber die Diskussion der letzten zehn Jahre in Erinnerung rufe, dann
würde ich sagen, dass wir vor sieben oder acht Jahren noch anders darüber diskutiert
hätten. Die Gewerkschaften wären sicherlich mindestens zu dritt vertreten gewesen
und hätten so etwas wie eine Betonwand-Politik vertreten. Sie hätten von einem
Dammbruch gesprochen usw. – ganz klassische Argumente. Das ist im Grunde schon
weggefallen; es gibt einen sehr starken Konsens.
Auch die kommunale Seite könnte sagen, dass sie keine Kosten will, dass das alles
ändern würde und dass die Leute ins Museum gehen sollten und nicht in die Bibliothek.
Es gibt aber nur wenig Konflikt. Natürlich könnten sie klagen, aber was gewönnen sie
politisch dadurch? In welchen Resonanzraum ginge es?
Ich sehe das Risiko also als relativ gering an. Die Argumente für die Sonntagsöffnung
sind sehr stark, und das Ganze ist sehr stark in eine gesellschaftliche Gestaltungsidee
eingebunden – stärker als in Hessen. Selbst wenn es beklagt würde, müssten deshalb
zwei Dinge erst einmal passieren: Der Bund müsste so lange untätig bleiben, bis es
vor dem Bundesverwaltungsgericht landet – ich glaube nicht, dass das passieren
wird –, und das Bundesverwaltungsgericht müsste eigentlich auf beiden Augen blind
sein. Es könnte nicht noch einmal die Rechtsprechung vorbringen, dass auch freitags
ausgeliehen werden könnte. – Nein, ich kann mir den Ort nicht ausleihen, um ihn am
Sonntag zu nutzen.
Deshalb würde ich sagen: Das Risiko läuft fast gegen null.
Volker Heller (Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin): Ich habe mir zwei
Fragen aufgeschrieben, die direkt an mich gerichtet wurden. Zum einen ging es um
die Kooperationsmodelle, die wir bei der Sonntagsöffnung durchführen, zum anderen
wurde eine Frage zur RFID-Technologie und deren Kosten gestellt.
Wir gestalten diese Sonntage sehr stark mit Kooperationen in die Stadt hinein. Das
wiederum wird von einer Gruppierung aus Künstlern und Kulturmanagerinnen aus der
freien Szene in Berlin organisiert. In der Tat hatten wir ausgeschrieben, und wir haben
uns speziell für diese Gruppierung entschieden, weil sie aus unserer Sicht den flexibelsten und innovativsten Ansatz hatte, mit der Bespielung dieses Raums in partizipativer Art und Weise umzugehen.
Das bedeutet, dass die Gruppierung nicht nur ihre Netzwerke aktiviert hat, um zu
schauen, wer interessante Dinge wie künstlerische oder wissenschaftliche Veranstaltungen anzubieten hat, die wir sonntags in die Bibliothek einbringen können. Es ging
auch darum, in der Stadt zu schauen, welche Einzelpersonen oder Initiativen es gibt,
die anderen etwas vermitteln könnten und dafür Leidenschaft und ein Interesse haben.
Da passieren ganz unterschiedliche Dinge: Es gibt Initiativen, die einen Debattierclub
durchführen, es gibt Initiativen, die Kalligrafie-Workshops geben. Vor ein paar Sonntagen war eine Frau bei uns, die einen mobilen Mikrowellenherd dabeihatte und mitten
in der Bibliothek nach einem ganz besonderen Rezept Schokoladenkuchen gebacken
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hat. Dabei hat sie einen Vortrag über die Bedeutung der Kakaobohne in der politischen
und wirtschaftlichen Geschichte gehalten. Das war total faszinierend.
Sie glauben gar nicht, wie viele Expertinnen und Experten für die verrücktesten Themen
es in den Städten gibt. Diese zu mobilisieren, ihr Wissen mit den anderen Bürgerinnen
und Bürgern am Ort der Bibliothek zu teilen, ist eine wesentliche Aufgabe in diesen
Kooperationsmodellen. Ich könnte noch stundenlang darüber sprechen. Die Kooperationen sind extrem vielseitig, und wir probieren auch immer wieder neue Dinge mit
neuen Partnern aus. Für alle Seiten ist das meiner Meinung nach sehr bereichernd.
Zur RFID-Ausstattung: In Berlin gehen wir aktuell in die Reinvestition. Wir haben knapp
80 Bibliotheksstandorte in Berlin, und wir rechnen für die Reinvestition in der Ausschreibung mit ungefähr 8 Millionen Euro. Das sind dann im Durchschnitt 100.000 Euro
pro Standort. Bei so vielen Standorten gibt es natürlich Skaleneffekte, und wenn es
um die Erstausstattung geht, dann ist es noch ein bisschen teurer, weil das Baumaßnahmen für Sortieranlagen erfordert usw. Aber mit dieser Größenordnung kalkulieren
wir aktuell, und sie wird sich in jedem Fall rechnen, weil dadurch Personalkapazität für
Beratungstätigkeiten frei wird, anstatt das Personal einfach nur in der Ausgabeverbuchung und der Rücknahme einzusetzen.
Dr. Hannelore Vogt (Stadtbibliothek Köln): Ich schließe direkt an die Frage nach
externen Partnern und kreativen Ideen an. Von Herrn Heller haben wir gehört, dass er
ausgeschrieben hat. Es ging also nicht ganz ohne Geld, um mit externen Partnern ein
dauerhaftes Öffnungsprogramm zu machen. Ich denke aber, man kann es mischen
und besagte lokale Partner, von denen ich vorhin schon berichtet habe, einsetzen, um
die Kosten zu senken.
Wir haben zum Beispiel Erfahrungen mit Repair-Cafés gemacht, in denen alte Dinge
upgecycelt werden können. Diese Repair-Cafés finden vor allem am Sonntag bzw. am
Wochenende statt und werden von Ehrenamtlichen organisiert. Ein anderes Beispiel
sind Science Slams von Studierenden, die unter der Woche keine Zeit haben. Ich
denke also, dass man hier Kosten senken kann, indem man eine Mischung anbietet.
Ich hatte vor einigen Jahren die Chance, ein Stipendium in Finnland zu absolvieren.
Finnland ist Vorbild für Bibliotheken, und dort ist sonntags geöffnet. Dort war es so,
dass man auf freiwilliger Basis das Team befragte, um zu sehen, was möglich ist.
Große Häuser haben es da natürlich ein bisschen leichter. Auch die externen Partner
müssen irgendwie kuratiert und betreut werden – wenn auch nicht mit der vollen Besetzung.
Es war in Finnland so – das sind auch meine Erfahrungen –, dass Rand- und Sonderarbeitszeiten gerade von Frauen besonders gerne wahrgenommen werden, weil sie
zu anderen Zeiten keine ausreichende Kinderbetreuung haben.
Ein kreatives Modell in Finnland war, dass es saisonale Sonntagsöffnungszeiten gab.
Vielleicht liegt das auch daran, dass es dort besonders lange dunkel ist. Im Winter war
also mehr geöffnet als in den Sommermonaten, wenn es 40 Grad sind – es sei denn,
man hat eine Klimaanlage und ist deshalb wieder attraktiv. In jedem Fall gehört eine
sehr enge Einbindung der Kolleginnen und Kollegen dazu.
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Wie Frau Behrendt schon ausführte, ist es aber gerade im Bibliotheksbereich so, dass
junge Kolleginnen und Kollegen sich weiterqualifizieren wollen. Es ist ein Lehrberuf,
und sie wollen sehr gerne weitermachen und studieren. Viele springen ab, weil Fachangestellte in Bibliotheken wirklich schlecht bezahlt sind. Sie wollen weiterkommen,
und wenn man ihnen Möglichkeiten bietet, sich einzubringen, dann wäre das sogar
eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel.
Prof. Dr. Tom Becker (Berufsverband Information Bibliothek e. V., Bundesvorstand): Mir wird die Bibliothek hier ein bisschen zu billig geredet. Das finde ich etwas
schade. Ich muss deshalb auch noch einmal etwas die kritische Stimme geben.
Ich finde, dass Fachpersonal durchaus etwas kosten darf und muss. Es gab auch eine
Frage dazu, was „Fachpersonal“ heißt – nicht nur an Sonntagen. Ich denke, als Bibliothekar*in – immer mit Sternchen – sind die Kolleg*innen sowohl Infolots*innen als auch
Gastgeber*innen und Entscheider*innen im öffentlichen Raum. Sie sind Kurator*innen,
Helfer*innern, Troubleshooter*innen. Wenn ich an das Wachpersonal in der Münchner
Stadtbibliothek zurückdenke: Die möchte ich mit ihrer Art der Willkommenskultur am
Eingang nicht als Gastgeber*innen am Sonntag allein im Haus wissen. So sehr ich sie
persönlich geschätzt habe: Ich finde, dazu gehört mehr.
Ich finde auch, dass lokale Partner*innen – von denen war sehr viel die Rede – mit
einer gewissen Wertigkeit begegnet werden muss. Auch die kosten Geld und kommen
nicht umsonst ins Haus.
Die Antwort auf die Frage von Frau Walger-Demolsky zu den Kosten und Möglichkeiten von RFID war mir ein bisschen zu kurz gegriffen. Wir haben als Hochschule in
einem Projekt die Stadtbibliothek Essen und ihre Filialen zum Thema „Open Library“
untersucht. Wir haben festgestellt, dass mit den zur Verfügung stehenden Bordmitteln
und selbst mit dem einen oder anderen Projektzuschuss maximal eine bis anderthalb
Bibliotheken mittelfristig umgerüstet werden können.
Denn für eine Öffnung ohne oder mit eingeschränktem Personal braucht es Räume,
die eine gewisse Aufenthaltsqualität haben, die eine gewisse Erreichbarkeit haben, die
eine Zugänglichkeit aufweisen, die eine entsprechende mediale Ausstattung haben,
die eine technische Ausstattung haben. Da geht es nicht nur um RFID, sondern es
geht auch um andere technische Dienstleistungen, die infrage kommen. Es müssen
Dinge gegebenenfalls weggeschlossen werden können usw. Es gehört also schon
noch etwas mehr dazu, und da werden Projektmittel allein mittelfristig nicht ausreichen.
Damit kann man es anstoßen, aber wir kennen es schon von den schönen Förderprogrammen der Digitalisierung: Da sind nach drei Jahren die Rechner veraltet, und dann
gibt es kein Geld für Neues. Das ist meistens auch ein bisschen kurz gegriffen.
Es gab noch eine zweite Frage zu den Arbeitszeitmodellen, auf die ich noch antworten
möchte. Frau Behrendt hat schon gesagt, dass man sehr viel ausprobieren werden
muss. Ich meine, dass die Rahmenbedingungen dafür flexibler werden müssen. Ich
habe in München selber die Samtstagsöffnung in der Zentralbibliothek München mitverhandelt. München hat genug Geld und genug Personal, aber das war ein hartes
Brett, welches es zu bohren galt – auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Die hatten
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keine Lust, samstags zu arbeiten, sodass es durchaus auf einen ausgedünnten Service hinauslief. Das sieht man ja auch, wenn man sich die Mitgliederbefragung des
Berufsverbands von 2014 anschaut: Fast die Hälfte war gegen die Sonntagsöffnung –
immerhin nur fast die Hälfte; die Mehrheit hat sich, worüber ich mich sehr freue, dafür
ausgesprochen.
Die Rahmenbedingungen müssen also flexibler werden. Es kann nicht nur um ein Lebensarbeitszeitmodell gehen, sondern wir müssen tatsächlich auch Beispiele wie neben dem Beruf zu leistende Pflege und Erziehung oder ein Studium berücksichtigen.
Da gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse, und uns als Personalverband ist es natürlich sehr wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen eng, auf Augenhöhe und fair
mit eingebunden werden.
Man kann nicht nur Flexibilität fordern, sondern man muss auch nachhaltig für ein gutes Arbeitsklima werben. Auch das haben wir in unserer Stellungnahme beschrieben.
Das wichtigste Kapital in den Bibliotheken ist die intrinsische Motivation der Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schon unter zum Teil sehr engen Rahmenbedingungen
hervorragende Leistungen bringen. Wir müssen zusehen, dass das so bleibt und sie
eher noch gestärkt werden.
Bernd Jeucken (Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e. V.):
Bei den an mich gerichteten Fragen ging es zum einen um die Betreuung des Sonntagsdienstes durch Fachpersonal. Der Verband sieht eindeutig: Das Bild und die Funktion der Bibliothek am Sonntag kann sich nicht darauf beschränken, als Ausleih- und
Rückgabebibliothek zu fungieren, sondern es ist ein lebendiger Ort mit vielen Aktivitäten, mit medienpädagogischen Aktivitäten, mit Programmarbeit, mit Veranstaltungen.
Das heißt, die Bibliothek kann am Sonntag nur fachlich betreut sinnvoll funktionieren.
Das ist die Einschätzung des Verbandes.
Das heißt natürlich nicht, dass nur Fachpersonal da ist: Die Mischung macht’s. Diese
Erfahrung hat auch Mönchengladbach schon gemacht. Es ist allerdings eindeutig so,
dass es sich nicht von selbst organisieren wird – ganz im Gegenteil. Das Wochenende
ist besonders anspruchsvoll, weil noch mehr unterschiedliche Zielgruppen die Bibliotheken besuchen werden – teilweise auch mit sich widersprechenden Wünschen. Das
ist nicht immer alles unter einen Hut zu bringen, und wenn keine Profis am Werk sind,
wird es nicht gut.
Das bedeutet natürlich seitens des Personalmanagements, dass man nicht das Personal, das in der Woche arbeitet, wie bei einem Verschiebebahnhof mal eben auf den
Sonntag schieben kann. Es muss auch ein Mehrwert für das Personal sichtbar sein.
Es darf nicht nur ein Bibliotheksstärkungsgesetz sein, sondern es muss in gewisser
Weise auch ein Personalstärkungsgesetz sein.
Wir müssen im Auge behalten, dass das Personal in Bibliotheken ohnehin schon über
Arbeitszeiten verfügt, die weit in die Abendstunden hineingehen und auch den Samstag schon beinhalten. Man muss den Kollegen, die dort arbeiten, eine Perspektive geben, unter der sie am Sonntag gerne arbeiten und die Bibliothek gut betreuen, sodass
sie nicht sagen, sie seien zwangsverpflichtet.
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Im Prinzip kann es also nur über eine Kann-Bestimmung laufen. Man muss im Vorfeld
sehr viele Verhandlungen führen. Wie diese genau auszusehen haben, ist völlig hypothetisch, was aber auf jeden Fall feststehen muss: Es muss ein Mehrwert nicht nur für
die Bürger da sein, sondern auch für diejenigen, die dort arbeiten.
Letztendlich bedeutet das, dass in gewisser Weise auch zusätzliche Aufwendungen
vorzusehen sind. Wenn man es gut machen will, wird es nicht mal eben aus der Portokasse oder vom Freundeskreis der Stadtbibliothek aufgefangen werden können.
Gleichzeitig werden natürlich viele externe Kooperationspartner die Erfahrung machen – gerade bei kleinen und mittleren Bibliotheken –, dass eine Stadt in einer Bürgergesellschaft über enorme Ressourcen an Menschen verfügt, die ihre Fähigkeiten
einbringen wollen. Aber auch das muss moderiert, kuratiert und zusammengeführt
werden.
Damit wird es einen wirklichen Quantensprung in der Bibliotheksarbeit geben. Letztendlich wird es gar nicht mehr um die Medienausleihe gehen, sondern die Bibliothek wird
eine Agora, ein Begegnungszentrum mit ganz viel bürgerschaftlichem Engagement werden – aber mit einem Überbau, der von Bibliotheksleuten organisiert werden muss.
So ist die Einschätzung des Verbandes, hinter der auch eine gewisse Vision steckt.
Dr. Jan Fallack (Städtetag NRW; Städte- und Gemeindebund NRW; Landkreistag
NRW): Ich komme gleich zu den an mich gerichteten Fragen, ich möchte zuvor aber
die Gelegenheit nutzen, an Herrn Kollegen Professor Steinhauer anzuschließen.
Es wäre natürlich durchaus wünschenswert, dass jedenfalls ein Teil der sonntags aktiven neuen Bibliotheksnutzer sich doch auch noch dafür erwärmen könnte, dem Museum einen Besuch abzustatten – möglicherweise auch anschließend. Anders wollte
ich nicht verstanden werden, und auch wenn es jetzt vielleicht etwas flapsig herüberkommt, ist das durchaus ein wichtiger Punkt, auf den die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände auch in der schriftlichen Stellungnahme hingewiesen hat.
Es gibt natürlich ein System der Kultureinrichtungen in der Kommune, und in der Regel
ist das ein fein austariertes System, welches so auch schützenswert ist. Auf diesen
Punkt muss man deshalb durchaus achten.
Herr Deutsch hat die Frage gestellt, wie die Vorstellungen der Spitzenverbände hinsichtlich der Arbeitszeitmodelle ausfallen. Ich meine, dass diese Frage sicherlich zum
Teil bei uns richtig adressiert ist, zum Teil aber auch nicht. Der Grund ist, dass das
Bibliothekspersonal meiner Wahrnehmung nach in der Regel tarifbeschäftigt ist. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber so ist mein Eindruck. Insofern ist die
Zuständigkeit der Spitzenverbände begrenzt; das ist eher eine Angelegenheit, die in den
Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände fällt, die dann mit ihren jeweiligen Verhandlungspartnern aufgerufen wären, die entsprechenden Regelungen zu modifizieren.
Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Einschätzung fragen: Ja, ich denke, dass
ein gewisses Maß an Flexibilisierung sicherlich nicht schadet – das aber vielleicht auch
aus übergeordneten Gründen, die gar nicht so sehr mit diesem Bibliotheksstärkungsgesetz zusammenhängen, sondern weil sich Arbeitsbedingungen und -gewohnheiten
insgesamt verändern. Davon bleibt natürlich auch der Bereich des TVöD nicht ganz
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ausgespart. Ich denke aber auch, dass auf Basis der geltenden Bestimmungen schon
sehr viel möglich ist.
Letztendlich kommt es dann natürlich auf den guten Willen an, und es kommt auch
sehr auf Anreize an. Meiner Meinung nach handelt es sich um eine Angelegenheit, die
nur auf freiwilliger Basis wirklich gut funktionieren kann. Neben vielen anderen Gesichtspunkten spielt da natürlich auch das Geld eine Rolle. Auch das kann einen Anreiz
bieten, und das ist bei Wochenendarbeitszeiten heute ja schon der Fall. Da schließt
sich der Kreis zu meinem Eingangsstatement, in dem ich auch schon etwas zur Finanzierung gesagt habe, und auch Herr Jeucken hatte es schon sehr richtig dargestellt.
Frau Walger-Demolsky, Sie hatten sich nach der Rückmeldung der Ruhrgebietskommunen erkundigt. Aus der Mitgliedschaft des Städte- und Gemeindebundes sind mir
keine negativen Rückmeldungen bekannt. Nun ist es allerdings so, dass es durchaus
kreisangehörige Ruhrgebietskommunen gibt, viele Ruhrgebietskommunen sind aber
kreisfrei und somit beim Städtetag organisiert. Auch von dort ist mir aber nichts Entsprechendes zugetragen worden. Wenn jemand laut „Nein“ gerufen hätte, wüsste ich
das sicherlich, das ist mir aber nicht bekannt.
Das soll aber nicht heißen, dass Ihr Eindruck falsch ist. Es kann durchaus sein, dass
die Probleme, die Sie beschrieben haben, dort besonders konzentriert auftreten. Vermutlich ist es so, dass dieser Gesetzentwurf nicht den Anlass gegeben hat, diese Bedenken konkret auf den Tisch zu bringen; denn wir sprechen hier ja über ein Optionsmodell. Das heißt, es gibt keine Verpflichtung: Keine Kommune muss das machen.
Wenn sie sich nicht imstande dazu sieht, macht sie es eben nicht. Wenn sie es machen
möchte, kann sie es tun. Ich vermute, dass das der Grund dafür ist, dass solche Einwände vielleicht nicht in der Vehemenz erhoben worden sind, wie man es möglicherweise bei einem verpflichtenden Modell hätte erwarten können.
(Gabriele Walger-Demolsky [AfD]: Ich hätte auf Freude gehofft!)
Herr Bialas, auch wenn Sie mich nicht persönlich angesprochen haben, würde ich
gerne noch etwas zum Klagerisiko ergänzen. Aus der juristischen Perspektive betrachte ich es relativ nüchtern: Jede Handlung, die in irgendeiner Weise rechtserhebliche Wirkungen zeitigt, birgt immer die Gefahr, von irgendjemandem wegen irgendetwas verklagt zu werden. Das ist hier nicht anders, ich denke aber, dass das Risiko
nicht besonders groß ist.
Letztendlich geht es um Prävention: Die Beschäftigten in den Bibliotheken sind ein
wichtiges Kapital dieser Einrichtungen, das seine Bedeutung nicht durch automatisierte Lösungen verlieren wird. Es geht darum, dass man dieses Personal, auf das die
kommunalen Träger angewiesen sind und das sie schätzen und wertschätzen möchten, mitnimmt und von vornherein Lösungen wählt, die keinen Anlass zur Beanstandung geben. Die Lösungen sollten so flexibel sein, dass jede Kommune in der Lage
ist, ein System zu praktizieren, das ihren konkreten Bedürfnissen gerecht wird. Das ist
meiner Meinung nach der Schlüssel, und wenn das gelingt, werden wir auch nicht einen solchen Schiffbruch erleiden, wie es möglicherweise befürchtet wird.
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Vorsitzender Oliver Keymis: Damit ist die Fragerunde beendet, und es bestünde die
Möglichkeit einer zweiten Fragerunde. – Ich erkenne aber keinen Fragebedarf mehr.
Ich habe das fast erwartet, weil es sehr eindeutig war. Ihre Antworten waren sehr interessant und umfassend.
Das weitere Verfahren und die weiteren Beratungen werden sicherlich interessant. Es
besteht eine relativ breite Einigkeit seitens der Fraktionen, die das Thema schon seit
Jahren im Blick haben.
Ich danke Ihnen für Ihr Kommen – aus Berlin, Köln, Mönchengladbach, Hattingen und
Hagen. Ich freue mich, dass Sie hier waren.
Ich danke den Gästen für Ihre Geduld und den Abgeordneten für Ihre interessierten
Nachfragen.
Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums, dass
Sie notiert haben, was hier besprochen wurde.
Wir sind damit am Schluss der 30. Sitzung angelangt. Ich wünsche Ihnen allen einen
guten Heimweg.
Ein besonderer Dank gilt noch einmal den Expertinnen und Experten. Danke auch an
Frau Scholz, die die Sitzung vorbereitet hat, sowie an den Sitzungsdokumentarischen
Dienst.
Ich wünsche Ihnen eine erholsame Sommerzeit. Der Ausschuss trifft zu seiner 31. Sitzung am 5. September um 13:30 wieder zusammen. Womöglich werden wir die Anhörung dann schon auswerten und in die weiteren Beratungen zu diesem Gesetzentwurf
eintreten können.

gez. Oliver Keymis
Vorsitzender
Anlage
21.08.2019/28.08.2019
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Nordrhein-Westfalen in Europa IV: Verlässliche Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Bereichen Katastrophen- und Brandschutz

I. Ausgangslage
Risiken und Katastrophen stoppen nicht an Landesgrenzen, daher ist ein abgestimmter und
strukturierter Katastrophenschutz entlang der Grenze zu den Nachbarländern für den Schutz
der Einwohner in der Grenzregion von großer Bedeutung. Die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den zuständigen Behörden auf beiden Seiten einer Grenze, sowohl bei der
Vorbereitung auf Großeinsatzlagen als auch bei der Katastrophenbekämpfung, leistet einen
wichtigen Beitrag zur Gewährleistung von Sicherheit, der Stärkung des Sicherheitsempfindens
und mithin zur Lebensqualität der Menschen.
Zwischen Nordrhein-Westfalen und den Benelux-Staaten besteht eine langjährige und intensive Zusammenarbeit. In vielen Bereichen gibt es seit Jahrzehnten gut funktionierende, grenzüberschreitende Kooperationen. Etwa 45.000 Menschen pendeln heute täglich über die Ländergrenzen in die Niederlande, Belgien und weiter nach Luxemburg. Neben dieser Partnerschaft zur Benelux-Union und verschiedenen Abkommen auf bilateraler Ebene wird diese
grenzüberschreitende Zusammenarbeit maßgeblich von den vier Euregios in NRW (Gronau,
Rhein-Waal, Rhein-Maas-Nord und Maas-Rhein) und ihren Mitgliedern getragen. Diese intensive Kooperation ist Vorbild und Motor des europäischen Einigungsprozesses.
Nordrhein-Westfalen nimmt als privilegierter Partner der Benelux-Union an allen Arbeitssitzungen im Bereich der Krisenbewältigung teil. Den Rahmen für Vertragswerke über eine Kooperation auf der Ebene der Gebietskörperschaften setzen das Anholter und das Mainzer Abkommen. Das Anholter Abkommen wurde 1991 zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande abgeschlossen. Zwischen Rheinland Pfalz, Nordrhein-Westfalen, der
Wallonie und der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien besteht zudem seit 1996 das
Mainzer Abkommen. Die operativen Einheiten arbeiten durch diese grenzüberschreitenden
Vereinbarungen beim Katastrophenschutz gut zusammen. Auch beim Brandschutz funktioniert die Koordinierung durch die Abkommen und das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG).
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Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter
www.landtag.nrw.de
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Auf der Ebene der Gebietskörperschaften lassen sich zahlreiche Beispiele finden, bei denen
lokale und regionale Vereinbarungen und Erklärungen mit den Nachbarländern abgeschlossen wurden. So findet im Bereich des Rettungswesens auf regionaler Ebene durch das strukturelle EMRIC-Netzwerk (Euregio Maas-Rhein Einsatz- und Katastrophen-bewältigung) eine
gute Zusammenarbeit statt. Der Zusammenarbeitsverband von Behörden, die für die Sicherheit in den Bereichen Feuerwehr, Katastrophen und Großeinsatzlagen sorgen, koordiniert die
Zusammenarbeit in Lenkungs-, Fokus- und Arbeitsgruppen.
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Kooperationsabkommens zwischen NordrheinWestfalen und der Benelux-Union hat die Landesregierung das Jahr 2019 zum ersten
Benelux-Jahr in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalens ausgerufen. Diese Zusammenarbeit in der Benelux-Union wird bekräftigt. In den Arbeitsgruppen der Benelux-Union zur
Zusammenarbeit in grenzüberschreitenden Krisen arbeitet Nordrhein-Westfalen aktiv mit. Gemeinsam mit den Benelux-Partnern wurden grenzüberschreitende Risiken identifiziert und es
werden Lösungen angestrebt, die Beherrschung der Risiken grenzüberschreitend zu verbessern. Die Betrachtung industrieller Risiken wurde dabei als vordringlich eingestuft. In einer
Arbeitsgruppe soll die Zusammenarbeit in Bezug auf die Risiken von Unternehmen, die mit
Gefahrstoffen umgehen, geprüft und verbessert werden. Zudem gibt es zweimal jährlich Arbeitstreffen mit den Krisenzentren der Benelux-Union und regelmäßige Kommunikationsübungen, um den Informationsfluss zwischen den Zentren der Partnerländer und dem Lagezentrum
der Landesregierung auf allen Kanälen zu überprüfen.
Im November 2018 fand ein von der Benelux-Union mit Nordrhein-Westfalen als privilegiertem
Partner ausgerichtetes grenzüberschreitendes Symposium in Maastricht statt, in dem Verbesserungspotenzial für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ermittelt wurde. Die Hauptarbeitsgruppe der Benelux-Union für die Krisenbewältigung bearbeitet die Vorschläge des Symposiums und entwickelt Lösungsstrategien. Die Tatsache, dass in den beteiligten Ländern unterschiedliche Feuerwehr- und Katastrophenschutzeinteilungen bestehen, wurde als Hindernis
gesehen. Im Zuge einer effizienten grenzüberschreitenden Hilfeleistung muss vor Ort schneller ersichtlich werden, wie die Zuständigkeitsbereiche definiert sind und bei welcher Feuerwehr
bzw. bei welchen Katastrophenhelfern Unterstützung anzufordern ist. Auch werden schnelle
Wege gefordert, die in akuter Situation einem Zeitverlust durch Amtshilfeersuchen vorbeugen.
Eine koordinierende und beratende Stelle für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit kann
dabei zielführend sein.
Im Kreis Kleve gibt es zudem eine Zusammenarbeit in Bezug auf die Flugrettung mit den Niederlanden sowie bei den Feuerwehren der Kommunen Kleve (D) und Millingen aan de Rijn
(NL). Ein weiteres Beispiel mit Vorbildcharakter aus dem Kreis Kleve ist die grenzüberschreitende Kooperation beim technischen Hochwasserschutz und im Katastrophenfall bei Deichbruch und Hochwasser. Voraussetzung für diese gute Zusammenarbeit in den Deichringen
auf beiden Seiten der Grenze sind enge Kontakte zwischen deutschen und niederländischen
Behörden und Verantwortlichen, wie etwa den Deichverbänden rechts und links des Rheins.
Diese guten Ansätze zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit muss
Nordrhein-Westfalen aktiv mitgestalten und ausbauen. Die grenzanliegenden Gemeinden und
Kreise sollen notwendige Unterstützung erhalten und werden ermuntert, sich weiter in der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu engagieren.
Ziel dieser Initiative ist es, die tatsächliche Aufgabenerfüllung durch die zuständigen Stellen
zu erleichtern.
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II. Beschlussfassung
Der Landtag beauftragt die Landesregierung,


sich über die assoziierte Partnerschaft mit der Benelux-Union für eine Koordinierungsstelle zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit einzusetzen,



die konstruktive Zusammenarbeit mit den Krisenzentren der Benelux-Union fortzusetzen,



sich in diesem Zusammenhang für den Austausch von Verbindungspersonen bei grenzüberschreitenden Krisen einzusetzen und dafür einen sprach- sowie sachkundigen Personalstamm aufzubauen,



eine Kooperation der Ausbildungsinstitute zwischen NRW, den Niederlanden und Belgien
zu fördern, um das Zusammenwirken der Einsatzführungskräfte zu verbessern,



die Bezirksregierung Köln zu beauftragen, die Möglichkeit eines gegenseitigen Katastrophenschutz- und Hilfeleistungsabkommen mit der Provinz Lüttich zu prüfen,



sich im Rahmen der Benelux-Union für ein Konzept einzusetzen, das einheitliche Rahmenbedingungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zur Bewältigung von Katastrophen und Großschadenslagen beschreibt,



die Gespräche zur grenzüberschreitenden Notfallrettung und zur grenzüberschreitenden
Luftrettung mit den Niederlanden und Belgien weiterzuführen und zu einem positiven
Abschluss zu bringen.

Bodo Löttgen
Matthias Kerkhoff
Dr. Marcus Optendrenk
Thorsten Schick
Gregor Golland
Oliver Krauß
Peter Preuß
Dr. Christos Katzidis
Dr. Günther Bergmann

Christof Rasche
Henning Höne
Thomas Nückel
Dietmar Brockes
Dr. Werner Pfeil

und Fraktion

und Fraktion
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Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages in Nordrhein-Westfalen

A. Problem
Der Glücksspielstaatsvertrag sieht seit 1. Juli 2012 die Zulassung privater Anbieter von Sportwetten vor; das staatliche Wettmonopol ist während einer Experimentierphase von sieben Jahren suspendiert. Eine Begrenzung des Angebots durch eine Kontingentierung der Konzessionen ist nach der bisherigen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ebenso verfassungsgemäß wie das Konzessionsverfahren mit abschließender Entscheidung durch das Glücksspielkollegium als Gemeinschaftseinrichtung aller Länder (BayVerfGH, E. v. 25.09.2015; OVG
Hamburg, U. v. 22.06.2017, BVerwG, U. v. 26.10.2017). Der Staatsvertrag kann jedoch weiterhin nicht umgesetzt werden, weil die hessischen Verwaltungsgerichte die Erteilung der Konzessionen bis zu einer zeitlich nicht abschätzbaren Entscheidung in der Hauptsache aufgeschoben haben (HessVGH, B. v. 16.10.2015).

B. Lösung
Die Ministerpräsidentenkonferenz hat mit Beschluss vom 18. April 2019 gemäß § 35 Absatz 1
Glücksspielstaatsvertrag die Befristung der Experimentierklausel in § 10a Glücksspielstaatsvertrag aufgehoben. Die Erteilung von Konzessionen an Veranstalter von Sportwetten ist insoweit rechtlich nunmehr möglich für die gesamte Geltungsdauer des Glückspielstaatsvertrages bis zum 30. Juni 2021. Durch eine hieran anknüpfende ergänzende punktuelle Änderung
des Staatsvertrags wird das Modell der Experimentierphase weiterentwickelt und Klarheit für
die Anbieter und beteiligte Dritte (Zahlungsdienstleister, Medien, Sportvereine und -verbände)
geschaffen; zugleich wird den Glücksspielaufsichtsbehörden der Weg zur flächendeckenden
Untersagung nicht erlaubter Angebote eröffnet. Damit wird die fortschreitende Erosion des
Ordnungsrechts beendet. Die dazu notwendigen Änderungen des Staatsvertrags erschöpfen
sich in folgenden Punkten:
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Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des
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Es wird klargestellt, dass die Experimentierphase für die Geltungsdauer des Glückspielstaatsvertrages bis zum 30. Juni 2021 anwendbar ist.
Die Kontingentierung der Sportwettkonzessionen wird für die Dauer der Experimentierphase aufgehoben.
Da ein Auswahlverfahren (§ 4b Absatz 5) nicht mehr erforderlich ist, sind die auf die
Durchführung dieses Verfahrens abzielenden Regelungen anzupassen.

Bei der Behördenorganisation bleibt es für das Konzessionsverfahren bei der ländereinheitlichen Entscheidung. Das ländereinheitliche Verfahren vermeidet ein Nebeneinander von
16 Erlaubnissen für jedes einzelne Land, das weder sachgerecht noch den Anbietern oder der
Öffentlichkeit zu vermitteln wäre. Es erfordert jeweils die Übertragung von Aufgaben und die
Mitwirkung aller Länder an der Entscheidung.
Das Bundesstaatsprinzip steht dem nicht entgegen. Die bundesstaatliche Garantie der Eigenstaatlichkeit der Länder und eines Kerns eigener Aufgaben richtet sich in erster Linie gegen
den Bund. Ob sie der staatsvertraglichen Selbstbindung der Länder überhaupt eine Grenze
zieht, hat das Bundesverfassungsgericht offen gelassen. Jedenfalls wird sie durch die Übertragung eines Ausschnittes – wie hier der glücksspielaufsichtlichen – Aufgaben nicht berührt
(s. BVerfGE 87, 181, 196 f.).
Wenn die Konzession für alle Länder gilt, müssen diese sämtlich an der Willensbildung beteiligt werden. Anders lässt sich die erforderliche demokratische Legitimation für alle Länder nicht
begründen (BayVerfGH, E. v. 25.09.2015). Diese Konsequenz des Demokratieprinzips wird
auch in anderen in Staatspraxis und Rechtsprechung anerkannten Einrichtungen der Länder,
wie der ZVS bzw. der Stiftung für Hochschulzulassung oder dem Deutschen Institut für Bautechnik, nach den gleichen Grundsätzen praktiziert.
Dass durch Staatsvertrag errichtete gemeinschaftliche Einrichtungen der Länder, in denen mit
Mehrheit entschieden wird, weder gegen das Bundesstaats- noch gegen das Demokratieprinzip verstoßen, hat das Bundesverwaltungsgericht bereits vor langem entschieden
(s. BVerwGE 22, 299, 309 f.) und geklärt, dass dies erst recht gilt, wenn die Länder – ohne
eine gemeinschaftliche Einrichtung zu errichten - nur die Behörde eines Landes mit der Aufgabenwahrnehmung betrauen, sich dabei aber ein Mitwirkungsrecht ausbedingen (s.
BVerwGE 23, 194, 197; s. a. BVerfGE 90, 60, 104: Eine staatsvertraglich begründete Mehrheitsentscheidung kann mit dem Ziel einer Minderung des Vetopotentials, das in der Einstimmigkeit liegt, begründet werden; Vedder, Intraföderale Staatsverträge, 1996, S. 116, 145 m.
w. Nachw.).
Artikel 1 des Umsetzungsgesetzes, das als Mantelgesetz konzipiert ist, enthält die Zustimmung des Gesetzgebers des Landes zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages in Nordrhein-Westfalen, der als Anlage veröffentlicht wird.
Artikel 2 enthält die erforderlichen Änderungen des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag. Der normative Rahmen für das Glücksspiel wurde im Wesentlichen bereits mit
dem Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag gesetzt. Neben Änderungen, die sich aus Vorgaben der Rechtsprechung ergeben, müssen insbesondere die Erlaubnisvoraussetzungen für
die Wettvermittlungsstellen an die geänderte Rechtslage angepasst werden. Sie ähnelt nunmehr derjenigen für Spielhallen. Die Erlaubniszuständigkeit verbleibt weiterhin bei den Bezirksregierungen. Mit gesetzlichen Einzelregelungen wie mit weiteren Ermächtigungen zum
Erlass von Rechtsverordnungen werden erforderliche weitere Detailregelungen in der rechtstaatlich gebotenen Form ermöglicht und soll der Vollzug gestärkt werden.
Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Umsetzungsgesetzes.
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C. Alternativen
Alternativen zu der Regelung durch Gesetz bestehen nicht.
D. Kosten
Es entstehen Kosten für die Konzessionierung für die Sportwettveranstaltung, die im Rahmen
des Königsteiner Schlüssels auf die Länder verteilt werden. Eine genaue Bezifferung ist derzeit
noch nicht möglich. Dem stehen Einnahmen durch Gebühren gegenüber, die ebenfalls noch
nicht bezifferbar sind.
E. Zuständigkeit
Zuständig ist das Ministerium des Innern.
F.

Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände.
G. Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte
Auf die Unternehmen und privaten Haushalte bestehen keine Auswirkungen.

H. Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes
Das Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages in Nordrhein-Westfalen ist einem Gender-Mainstreaming unterworfen worden. Geschlechtsspezifische Belange von Männern und Frauen sind indes nicht berührt.
I.

Befristung

Der Dritte Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages enthält keine Befristungsvorschrift. Damit gilt die im Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages in § 35 enthaltene Befristung bis zum 30. Juni 2021.
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Gegenüberstellung
Gesetzentwurf der Landesregierung

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestimmungen

Umsetzungsgesetz zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages in Nordrhein-Westfalen
Artikel 1
Bekanntmachung des Dritten Staatsvertrages zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages
Zustimmung
Dem am 18. April 2019 unterzeichneten Dritten Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages zwischen dem Land
Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern,
dem Land Berlin, dem Land Brandenburg,
der Freien Hansestadt Bremen, der Freien
und Hansestadt Hamburg, dem Land
Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land
Nordrhein-Westfalen, dem Land RheinlandPfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land
Schleswig-Holstein und dem Freistaat Thüringen wird zugestimmt. Der Dritte Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages wird nachstehend als Anlage 1 veröffentlicht.
Artikel 2
Erstes Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag

Gesetz zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages (Ausführungsgesetz
NRW Glücksspielstaatsvertrag - AG
GlüStV NRW)

Das Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag vom 13. November 2012 (GV.
NRW. S. 524), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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§5
Annahmestellen

(1) Eine Annahmestelle betreibt, wer mit behördlicher Erlaubnis (§ 4) und auf Grund eines privatrechtlichen Vertrages mit dem Veranstalter von Glücksspielen in NordrheinWestfalen (§ 3 Absatz 1) Lotterien vermittelt.
(2) In einer Annahmestelle dürfen auch Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential
(§§ 12 ff. Glücksspielstaatsvertrag) vertrieben werden, sofern die jeweilige Erlaubnis
dies zulässt.
1.

§ 5 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „im Sinne des § 33i Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung von 22. Februar 1999
(BGBl. I S. 202), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom
15. Dezember 2011 (BGBl. I S.
2714)“ durch die Wörter „das ausschließlich oder überwiegend der
Aufstellung von Spielgeräten oder
der Veranstaltung anderer Spiele im
Sinne des § 33c Absatz 1 Satz 1 oder des § 33d Absatz 1 Satz 1 der
Gewerbeordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 29. November 2018 (BGBl. I S.
2666) geändert worden ist, dient,“
ersetzt.

(3) Eine Annahmestelle darf nicht in einer
Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33i Gewerbeordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22.
Februar 1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15.
Dezember 2011 (BGBl. I S. 2714), eingerichtet werden. In einer Annahmestelle dürfen
keine Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit betrieben werden.

(4) Der Antrag auf Erlaubnis zum Betreiben
einer Annahmestelle kann nur von dem Veranstalter von Glücksspielen in NordrheinWestfalen (§ 3 Absatz 1) gestellt werden.
(5) Zahl und Einzugsgebiet der Annahmestellen sind an den Zielen des § 1 auszurichten. Es dürfen nicht mehr Annahmestellen
unterhalten werden, als zur Sicherstellung
eines ausreichenden Glücksspielangebotes
im Sinne von § 10 Absatz 1 Glücksspielstaatsvertrag unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gefährdungspotentiale für
6
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Glücksspiele im Sinne von § 22 Absatz 2
Glücksspielstaatsvertrag erforderlich sind.

b)

Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
„(6) Die Erlaubnis für den Betrieb einer Annahmestelle darf nur erteilt
werden, wenn die Räumlichkeiten
nach ihrer Lage, Beschaffenheit,
Ausstattung und Einteilung den Zielen des § 1 des Glücksspielstaatsvertrages nicht entgegenstehen. In
Spielbanken, Spielhallen und allen
dazu gehörenden Flächen oder in
ähnlichen Unternehmen, die ausschließlich oder überwiegend der
Aufstellung von Spielgeräten oder
der Veranstaltung von anderen
Spielen im Sinne des § 33c Absatz
1 Satz 1 oder des § 33d Absatz 1
Satz 1 der Gewerbeordnung dienen, sowie in Gaststätten darf eine
Annahmestelle nicht betrieben werden. Gleiches gilt für andere Räumlichkeiten, in denen Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit bereitgehalten werden.“

c)

(6) Die Erlaubnis darf nicht erteilt werden,
wenn dadurch die nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 durch Rechtsverordnung festzulegende Zahl der Annahmestellen überschritten würde.

Folgender Absatz 7 wird angefügt:
„(7) Annahmestellen sollen zueinander einen Mindestabstand von
200 Meter Luftlinie nicht unterschreiten. Im Falle einer Unterschreitung ist für die Erteilung einer
Erlaubnis der Nachweis der Erforderlichkeit anhand der prognostizierten Kundenströme und der übrigen Versorgung des Einzugsgebietes mit öffentlichem Glücksspiel zu
erbringen. Im Fall von Unterschreitungen des Mindestabstands zu öffentlichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
von 200 Metern sind zusätzlich Vorkehrungen zur Vermeidung von Anreizwirkungen auf Kinder- und Jugendliche zu treffen. Für Annahmestellen, in denen die Wettvermittlung nach § 13b nicht über das gemeinsame Sportwettangebot der
Veranstalter nach § 10 Absatz 2 des
7
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Glücksspielstaatsvertrags hinausgeht, gelten die Abstandregelungen
des § 13 Absatz 4 nicht.“
2.

§ 12 wird wie folgt geändert:

a)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:
„Dokumente, die zur Sperre geführt
haben, dürfen unbeschadet von
§ 23 Absatz 1 Satz 3 des Glücksspielstaatsvertrages auch bei der
Veranstalterin oder dem Veranstalter gemäß Satz 1 oder 2 gespeichert werden, soweit dies zur Erfüllung ihrer Pflichten hinsichtlich der
Aufhebung der Sperre erforderlich
ist.“

b)

Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze angefügt:

§ 12
Mitwirkung am übergreifenden Sperrsystem
(1) Die Veranstalter von Glücksspielen nach
§ 3 Absatz 1 in Nordrhein-Westfalen sind
verpflichtet, Spielersperren im Sinne des § 8
Glücksspielstaatsvertrag sowie deren Änderungen und Aufhebungen unverzüglich zur
Aufnahme in die Sperrdatei nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Glücksspielstaatsvertrag zu
übermitteln. Gesperrte Spieler dürfen an
Wetten und an Lotterien, die häufiger als
zweimal pro Woche veranstaltet werden,
nicht teilnehmen.

(2) Im Fall der Fremdsperre ist der betroffene
Spieler vor Eintrag in das übergreifende
Sperrsystem anzuhören. Stimmt er der
Fremdsperre nicht zu, sind die der Fremdsperre zugrundeliegenden Tatsachen durch
geeignete Maßnahmen zu überprüfen.
(3) Vermittler von öffentlichen Glücksspielen
sind gemäß § 8 Absatz 6 Glücksspielstaatsvertrag verpflichtet am übergreifenden
Sperrsystem nach § 23 Glücksspielstaatsvertrag mitzuwirken.

„Gleiches gilt für Vermittlerinnen
oder Vermittler von Sportwetten. Zu
diesem Zweck übermitteln sie die
bei ihnen eingereichten Anträge auf
Selbstsperre unverzüglich an die
Veranstalterin oder den Veranstalter der Sportwette.“
(4) Veranstalter und Vermittler haben nach
Maßgabe des Glücksspielstaatsvertrages
die Daten mit der Sperrdatei abzugleichen,
soweit sie nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer
7 und 8 am Sperrsystem teilnehmen.
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(5) Verantwortlicher für die Daten gesperrter
Spielerinnen oder Spieler in der Sperrdatei
im Sinne des Artikel 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten,
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung
der Richtlinie 95/46/EG (DatenschutzGrundverordnung) (ABl. L 119 vom
4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72)
ist die nach § 23 Absatz 1 Satz 1 des Glücksspielstaatsvertrags zuständige Behörde.

c)

3.

In Absatz 6 werden die Wörter „§ 34
Bundesdatenschutzgesetz“ durch
die Wörter „der Datenschutz-Grundverordnung“ ersetzt.

§ 13 wird wie folgt gefasst:

„ § 13
Erlaubnis von Wettvermittlungsstellen
(1) Sportwetten sind Wetten zu festen Quoten mit Voraussagen auf den Ausgang von
Sportereignissen oder Abschnitten von
Sportereignissen. Im Rahmen der befristeten
Experimentierklausel nach § 10a Absatz 1
des Glücksspielstaatsvertrags bedürfen ihre
Veranstaltung und Vermittlung einer Konzession nach § 10a Absatz 2 des Glücksspielstaatsvertrags, die von der nach § 9a Absatz
2 Nummer 3 des Glücksspielstaatsvertrags
zuständigen Behörde und nach den Vorschriften dieses Gesetzes erteilt wird.
(2) Eine Wettvermittlungsstelle betreibt, wer
mit behördlicher Erlaubnis (§ 4) für eine Konzessionsnehmerin oder einen Konzessionsnehmer nach § 10a Absatz 5 des Glücksspielstaatsvertrags ausschließlich Sportwetten in Nordrhein-Westfalen in dafür bestimmten Geschäftsräumen als Hauptgeschäft vermittelt. Eine Vermittlung im Nebengeschäft
ist unzulässig. Der Antrag auf Erteilung einer
Erlaubnis zum Betreiben einer Wettvermittlungsstelle kann nur von einer Konzessionsnehmerin oder einem Konzessionsnehmer
für die Betreiberin oder den Betreiber gestellt
werden. Sie oder er trägt die Gewähr dafür,

(6) Die allgemeinen Auskunftsrechte gesperrter Spieler nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz bleiben unberührt.

§ 13
Sportwetten
(1) Sportwetten sind Wetten zu festen Quoten mit Voraussagen auf den Ausgang von
Sportereignissen oder Abschnitten von
Sportereignissen. Im Rahmen der befristeten
Experimentierklausel nach § 10a Absatz 1
Glücksspielstaatsvertrag bedürfen ihre Veranstaltung und Vermittlung einer Konzession
nach § 10a Absatz 2 Glücksspielstaatsvertrag, die von der nach § 9a Absatz 2 Nummer
3 Glücksspielstaatsvertrag zuständigen Behörde und nach den Vorschriften dieses Gesetzes erteilt wird. § 29 Absatz 1 Satz 3
Glücksspielstaatsvertrag bleibt unberührt.
(2) Eine Wettvermittlungsstelle betreibt, wer
mit behördlicher Erlaubnis (§ 4) für einen
Konzessionsnehmer nach § 10a Absatz 5
Glücksspielstaatsvertrag Sportwetten in
Nordrhein-Westfalen in dafür bestimmten
Geschäftsräumen vermittelt.
(3) Zahl, Einzugsgebiet und räumliche Beschaffenheit der Wettvermittlungsstellen sowie Bestimmungen zur Nutzung in den dafür
bestimmten Geschäftsräumen sind an den
Zielen des § 1 auszurichten. Es dürfen nicht
mehr Wettvermittlungsstellen unterhalten
werden als zur besseren Erreichung der

9
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dass die Betreiberin oder der Betreiber die
gesetzlichen Anforderungen für den Betrieb
einer Wettvermittlungsstelle erfüllt. Die Erlaubnis ist zu befristen und wird längstens bis
zum 30. Juni 2024 erteilt. Bei einer vorzeitigen Beendigung der Erprobungsphase nach
der Experimentierklausel gemäß § 10a Absatz 1 Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrags
erlischt die Erlaubnis. Die Genehmigung darf
nur erteilt werden, wenn die Geschäftsräume
nach ihrer Lage, Beschaffenheit und Ausstattung den Zielen des § 1 des Glücksspielstaatsvertrags nicht entgegenstehen. Die
Vermittlung der Angebote für mehrere Konzessionsnehmerinnen oder Konzessionsnehmer oder die Vermittlung oder Veranstaltung sonstiger öffentlicher Glücksspiele ist
nicht zulässig. Die Erlaubnis zur Vermittlung
von Sportwetten darf nicht veräußert oder
zur Nutzung auf Dritte übertragen werden.
Eine Unterverpachtung ist verboten.

Ziele nach §§ 1, 10a Absatz 5 Glücksspielstaatsvertrag und zur Sicherstellung eines
ausreichenden Glücksspielangebotes im
Sinne von § 10 Absatz 1 Glücksspielstaatsvertrag erforderlich sind. Bei den näheren
Festlegungen sind die unterschiedlichen Gefährdungspotentiale der Glücksspiele, insbesondere auch die erhöhte Gefährdung durch
Sportwetten nach § 21 Absatz 4 Satz 3
Glücksspielstaatsvertrag, zu berücksichtigen. Bei der Festlegung der Anzahl und Verteilung der Wettvermittlungsstellen ist zu beachten, dass die Rückholbarkeit der Entscheidung über die Erteilung von Konzessionen an Private nach Ende der Erprobungsfrist nach § 10a Absatz 1 Glücksspielstaatsvertrag nicht gefährdet wird und der Verpflichtung des Landes, ein ausreichendes
Glücksspielangebot sicherzustellen, auch
während des Zeitraumes der Erprobung entsprochen werden muss.

(3) In einer Wettvermittlungsstelle und allen
dazu gehörenden Flächen dürfen ausschließlich die in der Konzession zugelassenen Sportwetten von der Konzessionsnehmerin oder dem Konzessionsnehmer vermittelt werden.

(4) Ist ein Veranstalter nach § 3 Absatz 1
Konzessionsnehmer, kann die Sportwettvermittlung auch über Annahmestellen nach § 5
erfolgen. Die Vermittlung von Sportwetten in
einer Annahmestelle bedarf einer gesonderten Erlaubnis. Sportwetten, die während eines laufenden Sportereignisses nach § 21
Absatz 4 Satz 3 Glücksspielstaatsvertrag zugelassen sind, dürfen in Annahmestellen
nicht vermittelt werden.

(4) Zu anderen Wettvermittlungsstellen soll
ein Mindestabstand von 350 Metern Luft-linie
nicht unterschritten werden. Die Wettvermittlungsstelle soll nicht in räumlicher Nähe zu
öffentlichen Schulen und Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe betrieben werden.
Dabei soll regelmäßig der Mindestabstand
von Satz 1 zu Grunde gelegt werden. Die für
die Erlaubnis zuständige Behörde darf unter
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse
im Umfeld des jeweiligen Standortes im Einzelfall von der Maßgabe zum Mindestabstand abweichen. Bauplanungsrechtliche
Anforderungen bleiben unberührt.
(5) Eine Vermittlung von Sportwetten in anderen ortsgebundenen Stellen als in Wettvermittlungsstellen oder an mobilen Ständen
oder durch Verkaufspersonal außerhalb der
Geschäftsräume ist verboten. Eine verbotene Vermittlung im Sinne des Satzes 1 stellt
jede Tätigkeit dar, die darauf ausgerichtet ist,
eine Wettkontoeröffnung zu bewirken. Das
Aufstellen von Wettterminals außerhalb von
10

(5) Eine Vermittlung von Sportwetten in anderen ortsgebundenen Stellen als in Wettvermittlungsstellen nach Absätzen 2 und 4
ist nicht zulässig. Insbesondere ist die Vermittlung von Sportwetten auf Sportanlagen
oder sonstigen Einrichtungen, die regelmäßig für sportliche Veranstaltungen genutzt
werden, sowie in Spielbanken und Spielhallen unzulässig. § 4 Absatz 2 bleibt unberührt.
(6) Die Erlaubnis darf nicht erteilt werden,
wenn dadurch die nach § 22 Absatz 1 Nummer 3 durch Rechtsverordnung festzulegende Zahl der Wettvermittlungsstellen
überschritten wird.
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Wettvermittlungsstellen im Sinne von Absatz
2 ist verboten. Des Weiteren ist die Vermittlung von Sportwetten auf oder unmittelbar
vor Sportanlagen oder sonstigen Einrichtungen, die regelmäßig für sportliche Veranstaltungen genutzt werden, verboten. Ebenfalls
unzulässig ist die Wettvermittlung in Spielbanken, Spielhallen und allen dazu gehörenden Flächen oder in ähnlichen Unternehmen, die ausschließlich oder überwiegend
der Aufstellung von Spielgeräten oder der
Veranstaltung von anderen Spielen im Sinne
des § 33c Absatz 1 Satz 1 oder des § 33d
Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung dienen. In Gaststätten und gastronomieähnlichen Räumen darf eine Wettvermittlungsstelle nicht betrieben werden. Gleiches gilt
für andere Räumlichkeiten, in denen Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit
bereitgehalten werden.
(6) Zur Einhaltung der Jugendschutzanforderungen nach § 4 Absatz 3 des Glücksspielstaatsvertrags und zum Ausschluss gesperrter Spieler ist eine lückenlose und ständige
Zutrittskontrolle sicherzustellen. § 21 Absatz
5 des Glücksspielstaatsvertrags bleibt unberührt.
(7) Die Genehmigungsbehörde kann im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit nach § 9 Ab-satz
1 Nummer 1 des Glücksspielstaatsvertrags
alle Unterlagen einsehen, die im Rahmen
der Wettvermittlung in der Wettvermittlungsstelle erstellt wurden, soweit dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Hierzu zählen
insbesondere Unterlagen über getätigte
Spieleinsätze, ausgezahlte Gewinne, Belege
über Ein- und Auszahlungen, Bewegungen
auf den Spielerkonten und Wettscheine.
Diese Unterlagen sind zwei Jahre aufzubewahren.
(8) Die Vermittlerinnen und Vermittler sind
verpflichtet, die von der Konzessionsnehmerin oder dem Konzessionsnehmer angebotenen und für die Spielerinnen und Spieler vorgehaltenen Spielerkonten zu nutzen, um einen medienbruchfreien Austausch der Daten, die die Spielerinnen und Spieler betreffen, zu gewährleisten. Auf Verlangen der
Spielerin oder des Spielers müssen dieser oder diesem Ausdrucke über die Zahlungs11
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vorgänge auf dem Konto zur Verfügung gestellt werden oder in elektronischer Form
übermittelt werden. Spielerkonten und Software, die im Rahmen der geldwäscherechtlichen Verpflichtungen erstellt und genutzt
werden, können gleichzeitig zur glücksspielrechtlichen Aufgabenerfüllungen verwandt
werden, soweit die Anforderungen deckungsgleich sind.
(9) Die Betreiberin oder der Betreiber einer
Wettvermittlungsstelle ist verpflichtet, ein Sozialkonzept nach § 6 des Glücksspielstaatsvertrages zu entwickeln und regelmäßig zu
überarbeiten. Das Personal ist regelmäßig
zu schulen.
(10) Die Vermittlerin oder der Vermittler trägt
die Gewähr dafür, dass in Wettvermittlungsstellen in Aufgabenbereichen, die in direktem
Zusammenhang mit dem Spielbetrieb stehen, nur Personen beschäftigt werden, die
zuverlässig und geschult im Sinne des
Glücksspielrechts und des Gewerberechts
sind.
(11) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind
entsprechend auf Konzessionsnehmerinnen
oder Konzessionsnehmer anzuwenden, die
ohne Zwischenschaltung einer Wettvermittlerin oder eines Wettvermittlers die in der
Konzession genehmigten Wetten ortsgebunden eigenständig anbieten.
(12) Der Betreiberin oder dem Betreiber von
Wettvermittlungsstellen und dem von diesen
eingesetzten Personal ist es verboten, Spielerinnen oder Spieler dazu zu animieren,
Wetten abzuschließen oder bestehende
Spielerkonten nicht zu kündigen. Die Vermittlerin oder der Vermittler hat die Einhaltung des Verbotes durch geeignete Maßnahmen zu überwachen.
(13) Ist die Einhaltung des Mindestabstands
nach Absatz 4 nur dadurch zu erreichen,
dass mindestens ein konkurrierender Antragsteller seine Standortauswahl ändert,
darf die Genehmigungsbehörde zur Auflösung der Konkurrenzsituation die Auswahl
durch Losentscheid vornehmen, sofern die
konkurrierenden Antragsteller keine Eini-

12
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gung er-zielen konnten und keine zwingenden rechtlichen Gründe eine andere Auswahlentscheidung gebieten. Die näheren
Einzelheiten zum Losentscheid werden in einer Rechtsverordnung geregelt.
(14) Wettvermittlungsstellen, die am 22. Mai
2019 bestanden haben und zu diesem Zeitpunkt über eine bestandskräftige Baugenehmigung verfügt haben, gelten als mit dem
Mindestabstand zu anderen Wettvermittlungsstellen des Absatzes 4 Satz 1 übergangsweise bis zum 30. Juni 2021 vereinbar.“
4.

Nach § 13 werden die folgenden §§ 13a
und 13b eingefügt

„§ 13a
Gestaltung, Einrichtung und Betrieb von
Wettvermittlungsstellen
(1) Zur Kriminalitäts- und Suchtprävention ist
die Wettvermittlungsstelle so zu gestalten,
dass sie gut einsehbar ist. Das Anbringen
von Sichtschutz (Verkleben von Glasflächen)
ist verboten. Von der äußeren Gestaltung
der Wettvermittlungsstelle darf keine Werbung für den Wettbetrieb oder die angebotenen Wetten ausgehen. Es darf kein zusätzlicher Anreiz für den Wettbetrieb durch eine
besonders auffällige äußere Gestaltung geschaffen werden.
(2) In allen zu einer Wettvermittlungsstelle
gehörenden Flächen, über die die Betreiberin oder der Betreiber die unmittelbare Verfügungsgewalt ausübt, einschließlich des Eingangsbereichs, sind verboten
1.

das Aufstellen, Bereithalten oder die
Duldung von technischen Geräten zur
Bargeldabhebung, insbesondere EC- oder Kreditkartenautomaten,

2.

Zahlungsdienste nach § 1 Absatz 1 Satz
2 und Zahlungsvorgänge im Sinne des §
2 Ab-satz 1 Nummer 4, 6 und 10 des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes vom
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446), das
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 25.
März 2019 (BGBl. I S. 357) geändert
worden ist,
13
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3.

Selbstbedienungsterminals, bei denen
ein Wettvorgang anonym durch direkte
Zahlung am Terminal abgeschlossen
werden kann, ohne dass es einer Kontrolle durch die Vermittlerin oder den
Vermittler oder deren oder dessen Personals bedarf und ohne dass die Wette
durch Nutzung einer Spielerkarte unmittelbar auf einem Spielerkonto registriert
wird, sowie das Aufstellen von Geld- oder Warenspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit,

4.

der Vertrieb von Waren und die Erbringung von anderen Dienstleistungen, sofern dies dem Zweck dient, einen Anreiz
zur Abgabe von Wetten in der Wettvermittlungsstelle zu schaffen,

5.

jegliche Art von Vergünstigungen, die einen Anreiz zum Wetten bieten sollen,
insbesondere die unentgeltliche Abgabe
von Speisen und Getränken oder die
Abgabe unter dem Einkaufspreis,

6.

der Ausschank, Konsum oder Verkauf
von alkoholischen Getränken und

7.

die Gewährung von Krediten, Stundungen oder vergleichbaren Zahlungserleichterungen durch die Konzessionsnehmerin oder den Konzessionsnehmer, die Vermittlerin oder den Vermittler
oder deren oder dessen Bedienstete an
Spielerinnen oder Spieler.
§ 13b
Wettvermittlung in Annahmestellen

(1) Ist eine Veranstalterin oder ein Veranstalter nach § 3 Absatz 1 Konzessionsnehmerin
oder Konzessionsnehmer, kann zur Gewährleistung des staatlichen Sportwettangebotes
während der Experimentierphase die Sportwettvermittlung für sie oder ihn auch über
Annahmestellen nach § 5 erfolgen. Die Vermittlung von Sportwetten in einer Annahmestelle bedarf einer gesonderten Erlaubnis.
Sportwetten, die während eines laufenden
Sportereignisses nach § 21 Absatz 4 Satz 3
des Glücksspielstaatsvertrags zugelassen

14
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sind, dürfen in Annahmestellen nicht vermittelt werden.
(2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden,
wenn eine Erlaubnis nach § 5 vorliegt. Die
Erlaubnis wird befristet erteilt, längstens bis
zum 30. Juni 2024. Bei einer vorzeitigen Beendigung der Erprobungsphase nach der Experimentierklausel gemäß § 10a Absatz 1
Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrags erlischt
die Erlaubnis. Sie erlischt auch, wenn die Erlaubnis nach § 5 aufgehoben wird oder erlischt. Die Regelungen zum Betrieb der Annahmestellen in der Erlaubnis nach § 5 gelten, einschließlich der erhöhten Anforderungen an den Spieler- und Jugendschutz bei
der Vermittlung von Sportwetten, entsprechend. Die äußere Gestaltung, die Einrichtung und der Betrieb der Annahmestelle dürfen durch die Sportwettvermittlung nach ihrem Wesen und Gesamtbild nicht verändert
werden. Insbesondere dürfen keine Monitore
angebracht werden, mit deren Hilfe Wettveranstaltungen verfolgt werden können oder
Sitz- oder Stehgelegenheiten geschaffen
werden, die zum längeren Verweilen in der
Annahmestelle einladen. Die Aufstellung von
Wettterminals ist untersagt. Zulässig sind
Spielvorbereitungsterminals, mit deren Hilfe
Spielscheine lediglich vorausgefüllt werden
können. Die Wettvermittlung nach § 13 Absatz 2 Satz 1 ist in der Annahmestelle verboten.“
5.

§ 16 wird wie folgt geändert:

a)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:

§ 16
Spielhallen
(1) Eine Spielhalle im Sinne dieses Gesetzes
ist ein Unternehmen oder Teil eines Unternehmens im stehenden Gewerbe, das ausschließlich oder überwiegend der Aufstellung
von Spielgeräten oder der Veranstaltung anderer Spiele im Sinne des § 33c Absatz 1
Satz 1 oder des § 33d Absatz 1 Satz 1 der
Gewerbeordnung dient; Schank- und Speisewirtschaften sind keine Spielhallen.

„Ein Unternehmen ist trotz anderslautender Anzeige nach § 14 Absatz
1 Satz 1 der Gewerbeordnung und
Bestätigung nach § 33c Absatz 3
Satz 1 der Gewerbeordnung auch
dann als Spielhalle im Sinne des
Satzes 1 anzusehen, wenn auf
15
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Grund einer Gesamtschau der objektiven Betriebsmerkmale folgende
äußerlich erkennbare Merkmale
vorliegen:

b)

1.

die Art und der Umfang der angebotenen Nebenleistung spielen im Vergleich zum Umfang
des angebotenen Spielbetriebes und im Hinblick auf die
Ausgestaltung und Größe der
Betriebsstätte eine erkennbar
untergeordnete Rolle oder

2.

Umsätze werden ausschließlich oder überwiegend aus der
Aufstellung von Geldspielgeräten generiert.“

Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:

(2) Die Errichtung und der Betrieb einer
Spielhalle bedürfen der Erlaubnis nach § 24
Absatz 1 Glücksspielstaatsvertrag und nach
diesem Gesetz. Genehmigungserfordernisse nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn
1.
aa) In Nummer 1 wird das Wort „oder“ am Ende gestrichen.
bb) Nach der Nummer 1 werden die
folgenden Nummern 2 bis 4
eingefügt:
„2. die in § 33c Absatz 2 Nummer 1 oder § 33d Absatz 3
der Gewerbeordnung genannten Voraussetzungen
vorliegen,

16

3.

die zum Betrieb des Gewerbes
bestimmten
Räume wegen ihrer Beschaffenheit o-der Lage
den polizeilichen Anforderungen nicht genügen,

4.

der Betrieb des Gewerbes
eine Gefährdung der Jugend, eine übermäßige

die Errichtung und der Betrieb den Zielen des § 1 Glücksspielstaatsvertrag zuwiderläuft, oder
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Ausnutzung des Spieltriebs, schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder sonst
eine nicht zumutbare Belästigung der Allgemeinheit, der Nachbarn oder einer im öffentlichen Interesse bestehenden Einrichtung befürchten lässt oder“.
cc) Die bisherige Nummer 2 wird
Nummer 5.
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2. die Einhaltung
a)

der
Jugendschutzanforderungen
nach § 4 Absatz 3 Glücksspielstaatsvertrag,

b)

des Internetverbots in § 4 Absatz 4
Glücksspielstaatsvertrag,

c)

der Werbebeschränkungen nach §
5 Glücksspielstaatsvertrag,

d)

der Anforderungen an das Sozialkonzept nach § 6 Glücksspielstaatsvertrag oder

e)

der Anforderungen an die Aufklärung über Suchtrisiken nach § 7
Glücksspielstaatsvertrag

nicht sichergestellt ist.
Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen
versehen werden. Sie darf längstens bis zum
Außerkrafttreten des Glücksspielvertrages
nach § 35 Glücksspielstaatsvertrag erteilt
werden.
(3) Die Erteilung einer Erlaubnis für eine
Spielhalle, die in einem baulichen Verbund
mit weiteren Spielhallen steht, insbesondere
in einem gemeinsamen Gebäude oder Gebäudekomplex untergebracht ist, ist ausgeschlossen (Verbot der Mehrfachkonzessionen); ein Mindestabstand von 350 Metern
Luftlinie zu einer anderen Spielhalle soll nicht
unterschritten werden. Die Spielhalle soll
nicht in räumlicher Nähe zu öffentlichen
Schulen und Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe betrieben werden; dabei soll regelmäßig der Mindestabstand nach Satz 1
zu Grunde gelegt werden. Die für die Erlaubnis zuständige Behörde darf unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Umfeld des
jeweiligen Standortes und der Lage des Ein-

17
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zelfalls von der Maßgabe zum Mindestabstand nach Satz 1, zweiter Halbsatz, und 2
abweichen. Bauplanungsrechtliche Anforderungen bleiben unberührt.
(4) Von der äußeren Gestaltung der Spielhalle darf keine Werbung für den Spielbetrieb oder die in der Spielhalle angebotenen
Spiele ausgehen. Durch eine besonders auffällige Gestaltung darf kein zusätzlicher Anreiz für den Spielbetrieb geschaffen werden.
(5) Als Bezeichnung des Unternehmens im
Sinne des Absatzes 1 ist lediglich das Wort
„Spielhalle“ zulässig.
c)

Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) In dem Satzteil vor Nummer 1
werden nach dem Wort „Spielhalle“ die Wörter „, einschließlich aller zu dieser gehörenden
Flächen, über die die Betreiberin oder der Betreiber die unmittelbare Verfügungsgewalt ausübt, einschließlich des Eingangsbereichs,“ eingefügt.
bb) In Nummer 3 werden die Wörter „§ 1 Absatz 2 und Zahlungsvorgänge im Sinne des § 1 Absatz 10 Nummern 2, 4, 6, 9, 10
und 11 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz vom 25. Juni
2009 (BGBl. I S. 1506), zuletzt
geändert durch Artikel 2 Absatz
74 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044),
in der jeweils geltenden Fassung“ durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 und Zahlungsvorgänge im Sinne des § 2 Absatz
1 Nummer 4, 6 und 10 des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ ersetzt.

6.

In § 17 Satz 1 werden nach dem Wort
„Spielhallen“ die Wörter „und Wettvermittlungsstellen“ eingefügt.

(6) In einer Spielhalle im Sinne des Absatz 1
sind
1.

der Abschluss von Lotterien und Wetten,

2.

das Aufstellen, Bereithalten oder die
Duldung von technischen Geräten zur
Bargeldabhebung, insbesondere EC- oder Kreditkartenautomaten sowie

3.

Zahlungsdienste nach § 1 Absatz 2 und
Zahlungsvorgänge im Sinne des § 1 Absatz 10 Nummern 2, 4, 6, 9, 10 und 11
des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1506), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 74
des Gesetzes vom 22. Dezember 2011
(BGBl. I S. 3044), in der jeweils geltenden Fassung unzulässig.

§ 17
Sperr- und Spielverbotszeiten
Die Sperrzeit für Spielhallen beginnt täglich
um 1 Uhr und endet um 6 Uhr. Im Übrigen

18
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gelten die Regelungen des Feiertagsgesetzes NW vom 23. April 1989 (GV. NRW. S.
222) in der jeweils geltenden Fassung.
7.

§ 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)

In Satz 4 werden nach dem Wort
„Erlaubnis“ die Wörter „oder eine
Untersagungsverfügung“ eingefügt.

§ 19
Erlaubnisbehörden
(1) Die nach dem Glücksspielstaatsvertrag
erforderlichen Erlaubnisse für das Veranstalten und Vermitteln von Lotterien, Veranstaltungen in Form des Gewinnsparens und
Sportwetten einschließlich der Erlaubnisse
nach § 4 Absatz 5 Glücksspielstaatsvertrag,
werden vom für Inneres zuständigen Ministerium erteilt, soweit § 9 a Glücksspielstaatsvertrag oder dieses Gesetz die Zuständigkeit
nicht anders regeln. Das für Inneres zuständige Ministerium ist auch zuständig für Erlaubnisse zur Einführung neuer Glücksspielangebote im Sinne von § 9 Absatz 5 Satz 1
Glücksspielstaatsvertrag oder zur Einführung neuer Vertriebswege oder zur erheblichen Erweiterung bestehender Vertriebswege im Sinne von § 9 Absatz 5 Satz 2
Glücksspielstaatsvertrag in Nordrhein-Westfalen.
Das für Inneres zuständige Ministerium ist
auch für solche Veranstaltungen zuständig,
die zugleich im Gebiet eines anderen Bundeslandes durchgeführt werden sowie für
Veranstaltungen, die über den Zuständigkeitsbereich einer Bezirksregierung hinausgehen. Das für Inneres zuständige Ministerium kann die zuständige Behörde eines anderen Bundeslandes ermächtigen, eine Erlaubnis auch mit Wirkung für das Land Nordrhein-Westfalen zu erteilen, wenn der Sitz
des Veranstalters in dem betreffenden Bundesland liegt und die Veranstaltung sich auf
das Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen
erstrecken soll.

b)

Folgender Satz wird angefügt:

(2) Das für Inneres zuständige Ministerium
oder die nach § 9a Glücksspielstaatsvertrag
zuständige Behörde stellt sicher, dass Lotterien, Ausspielungen und Sportwetten im
Sinne des § 3 Glücksspielstaatsvertrag ordnungsgemäß veranstaltet oder durchgeführt,
Abgaben abgeführt und die in der Erlaubnis
enthaltenen Nebenbestimmungen eingehalten werden. Sie kann insbesondere
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„Es kann die Befugnis zur Ermächtigung auch auf andere Behörden
übertragen.“
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1.

die Erlaubnis widerrufen, nachträglich
beschränken oder mit Auflagen versehen,

2.

die Kosten der Veranstaltung oder
Durchführung durch einen Sachverständigen prüfen lassen,

3.

jederzeit Auskunft über den gesamten
Geschäfts- und Spielbetrieb verlangen
und die Geschäftsunterlagen des Erlaubnisnehmers einsehen und

4.

durch Beauftragte an Sitzungen und Besprechungen
entscheidungsbefugter
Gremien des Erlaubnisnehmers teilnehmen.
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(3) Die Bezirksregierungen sind zuständig
für
1.

die Erteilung von Erlaubnissen für die
Veranstaltung von Lotterien und Ausspielungen innerhalb ihres Bezirks,

2.

die Erteilung von Erlaubnissen für die
Vermittlung von Glücksspielen durch
Annahmestellen im Sinne von § 3 Absatz 5 Glücksspielstaatsvertrag,

3.

die Erteilung von Erlaubnissen für die
Vermittlung von Wetten durch Wettvermittlungsstellen im Sinne von § 13 und

4.

die Durchführung und die Beauftragung
von Testkäufen im Sinne des § 11 Satz
3.
Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nummern 1
bis 3 finden entsprechende Anwendung.

(4) Die Bezirksregierung Düsseldorf ist zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen
1.
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für gewerbliche Spielvermittler, die ausschließlich in Nordrhein-Westfalen tätig
werden. Absatz 2 Satz 1 und Satz 2
Nummern 1 bis 3 finden entsprechende
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Anwendung. § 19 Absatz 2 Glücksspielstaatsvertrag bleibt unberührt,
2.

für Werbung für Lotterien und Sportwetten im Internet und im Fernsehen nach §
5 Absatz 3 in Verbindung mit § 9a Absatz 2 Nummer 1 Glücksspielstaatsvertrag;

3.

für Werbung für Pferdewetten im Internet und im Fernsehen nach § 5 Absatz
2 Satz 2 Glücksspielstaatsvertrag, soweit der Veranstalter seinen Sitz in
Nordrhein-Westfalen hat;

4.

für den Losverkauf durch Verkaufsstellen der GKL Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder und durch Losverkäufer.

(5) Die örtlichen Ordnungsbehörden sind zuständig für die Erlaubnis nach § 24 Absatz 1
Glücksspielstaatsvertrag in Verbindung mit
§ 16.
(6) Eine Erlaubniserteilung im ländereinheitlichen Verfahren nach § 9a Glücksspielstaatsvertrag steht der Erlaubniserteilung
durch die zuständige Behörde des Landes
NRW gleich.
8.

§ 20 wird wie folgt geändert:

a)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:

§ 20
Aufsichtsbehörden
(1) Die nach § 19 zuständigen Behörden
üben gegenüber den Erlaubnis- und Konzessionsnehmern auch die Aufgaben der
Glücksspielaufsicht nach § 9 Absatz 1
Glücksspielstaatsvertrag aus.

„Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann
die zuständige Aufsichtsbehörde
Testkäufe oder Testspiele durchführen, die nicht als Maßnahmen
der Glücksspielaufsicht erkennbar
sind.“
b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem
Wort „hierfür“ die Wörter „sowie
die unerlaubte Werbung für erlaubtes Glücksspiel“ eingefügt.

(2) Die Bezirksregierung Düsseldorf ist landesweit zuständige Aufsichtsbehörde für die
Überwachung und Untersagung von unerlaubten Glücksspielen und der Werbung
hierfür
21

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort
„Absatz“ die Angabe „2“ durch
die Angabe „3“ ersetzt

c)

9.

22

In Absatz 3 werden nach der Angabe „§ 15“ die Wörter „und der
geldwäscherechtlichen
Aufsicht
nach § 50 Nummer 8 des Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017
(BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch
Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli
2018 (BGBl. I S. 1102) geändert
worden ist,“ eingefügt.

§ 21 wird wie folgt geändert:
a)

In der Überschrift werden nach dem
Wort „Überleitungsvorschrift“ die
Wörter „, Anwendung von Bundesrecht, Einschränkung von Grundrechten“ angefügt.

b)

Absatz 1 wird aufgehoben.
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1.

im Rundfunk,

2.

soweit der Veranstalter des Glücksspiels weder einen Sitz noch eine Betriebsstätte in Nordrhein-Westfalen hat
und sich die Maßnahme gegen den Veranstalter richtet oder

3.

soweit die unerlaubten Glücksspiele oder die Werbung hierfür über Telekommunikationsanlagen übermittelt werden.
§ 1 Absatz 2 des Telemedienzuständigkeitsgesetzes vom 29. März 2007 (GV.
NRW. S. 137) und Zuständigkeiten, die
sich aus dem Rundfunkstaatsvertrag,
dem Landesmediengesetz NordrheinWestfalen vom 2. Juli 2002 (GV. NRW.
S. 334) in der jeweils geltenden Fassung
oder dem WDR-Gesetz (Bekanntmachung der Neufassung vom 25. April
1998, GV. NRW. S. 265) in der jeweils
geltenden Fassung ergeben, bleiben
hiervon unberührt. Maßnahmen der
nach Satz 1 zuständigen Aufsichtsbehörde, die sich gegen Rundfunkveranstalter richten, können nur im Einvernehmen mit der jeweils für den privaten
Rundfunk zuständigen Zulassungsbehörde bzw. der für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuständigen Rechtsaufsicht erfolgen.

(3) Im Übrigen sind die örtlichen Ordnungsbehörden für die Überwachung und Untersagung von unerlaubten Glücksspielen und der
Werbung hierfür einschließlich der Maßnahmen nach § 15 zuständig.

§ 21
Überleitungsvorschrift

(1) Das gemeinsame Sportwettangebot der
Veranstalter nach § 10 Absatz 2 und dessen
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Vermittlung durch Annahmestellen ist abweichend von § 2 ein Jahr nach Erteilung der
ersten Konzession nach § 10a in Verbindung
mit § 4c Glücksspielstaatsvertrag zulässig.
c)

Absatz 2 wird Absatz 1 und die Wörter „nach Absatz 1“ werden durch
die Wörter „ ,die staatlich veranstaltet werden,“ ersetzt.

(2) Zweckabgaben aus Sportwetten nach
Absatz 1 sind ausschließlich für sportliche
und kulturelle Zwecke, für Zwecke des Umweltschutzes und der Entwicklungszusammenarbeit, für Zwecke der Jugendhilfe und
für Zwecke der Wohlfahrtspflege nach § 21
Absatz 2 Spielbankgesetz sowie für Hilfeeinrichtungen für Glücksspielsüchtige zu verwenden.

d)

Absatz 3 wird durch die folgenden
Absätze 2 und 3 ersetzt:

(3) Bis zur Inbetriebnahme der Sperrdatei
durch die nach § 23 Absatz 1 Glücksspielstaatsvertrag zuständige Behörde erfolgt die
Datenübermittlung und der Datenabgleich
nach § 12 Absatz 3 an die Stelle, die nach
§ 12 Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertrag
Ausführungsgesetzes NRW vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 445) bestimmt worden ist.

„(2) Dieses Gesetz ersetzt im Land
Nordrhein-Westfalen § 33i der Gewerbeordnung. Im Übrigen finden
die Gewerbeordnung und die auf
Grundlage der Gewerbeordnung erlassenen Vorschriften in der jeweils
geltenden Fassung weiterhin Anwendung, soweit nicht in diesem
Gesetz abweichende Bestimmungen getroffen worden sind.
(3) Durch dieses Gesetz oder auf
Grund dieses Gesetzes können die
Grundrechte auf Berufsfreiheit (Artikel 12 des Grundgesetzes), auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel
13 des Grundgesetzes) und auf Gewährleistung des Eigentums (Artikel
14 des Grundgesetzes) eingeschränkt werden.“

§ 22
Verordnungsermächtigung

10. § 22 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

(1) Das für Inneres zuständige Ministerium
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den
fachlich betroffenen Ressorts durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über
1.

das Erlaubnisverfahren nach § 4 Absatz
1 Glücksspielstaatsvertrag in Verbindung mit § 4 dieses Gesetzes, insbesondere zu Umfang, Inhalt und Zahl der
erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise und Bescheinigungen,
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a)

In Nummer 2 wird das Wort „Zahl“
durch die Wörter „Art und Umfang“
ersetzt und nach dem Wort „Geschäftsraumes,“ werden die Wörter
„das Erlaubnisverfahren, die Befristung und das Erlöschen der Erlaubnis," eingefügt.

b)

Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

2.

die Zahl und das Einzugsgebiet der Annahmestellen nach § 5 Absatz 5 unter
Berücksichtigung der Einwohnerzahlen
im Umkreis des jeweiligen Geschäftsraumes,

3.

die Zahl, die räumliche Beschaffenheit
und das Einzugsgebiet der Wettvermittlungstellen nach § 13 sowie nähere
Bestimmungen zur Nutzung in den zur
Wettannahme bestimmten Geschäftsräumen,

In Nummer 4 wird das Wort „und“
durch ein Komma ersetzt.

4.

die Mitwirkung an der Sperrdatei nach
§§ 8, 23 Glücksspielstaatsvertrag und

In Nummer 5 wird der Punkt am
Ende durch ein Komma ersetzt.

5.

die Errichtung und den Betrieb einer
Spielhalle nach § 24 Absatz 2 Satz 1
Glücksspielstaatsvertrag.

„3. die Art der Begrenzung der
Zahl,“

c)

d)

e)

Folgende Nummern 6 bis 9 werden
angefügt:
„6. die zur Durchführung dieses
Gesetzes notwendigen Regelungen hinsichtlich der nach
§§ 13, 13a und 13b zulässigen
Wettvermittlungsstellen,
einschließlich der räumlichen Beschaffenheit und der Nutzung
in den zur Wettannahme bestimmten
Geschäftsräumen,
dem Erlaubnisverfahren, der
Erlaubnisvoraussetzungen
zum Betrieb der Wettvermittlungsstelle, besonders im Hinblick auf das räumliche Zusammentreffen mit anderen gewerblichen Einrichtungen, sowie Anforderungen an ein Sozialkonzept, die zu nutzende
Software, an das zu beschäftigende Personal, die Schulungen und die Informationsmaterialien zur Vermeidung von
Spielsucht und nähere Vorgaben für zulässige Wettterminals
und Spielvorbereitungsterminals,
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7.

die Anforderungen an die Eröffnung, den Betrieb, die Sperre
und die Rückabwicklung von
Spielerkonten, die zu verwendende Software, die zu speichernden Daten, die Speicherdauer und den Datenschutzvorgaben,

8.

die Voraussetzungen, die Art
und Weise und die Rechtsfolgen der nach § 11 und § 20 Absatz 1 zulässigen Testkäufe
und Testspiele und

9.

die Voraussetzungen, den Ablauf und das Verfahren des
nach § 13 Absatz 13 erforderlichen Losentscheids.“
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(2) Die Landesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über die Glücksspiele der Veranstalter anderer Länder nach § 10 Absatz 2
Glücksspielstaatsvertrag, deren Vermittlung
ohne eine Veranstaltungserlaubnis der zuständigen nordrhein-westfälischen Behörde
auch im Hinblick auf die Ziele des § 1 erlaubt
werden kann (§ 7 Absatz 3).
§ 23
Ordnungswidrigkeiten

11. § 23 wird wie folgt geändert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:

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

entgegen § 4 Absatz 1 Glücksspielstaatsvertrag in Nordrhein-Westfalen
ohne Erlaubnis ein Glücksspiel veranstaltet, vermittelt oder vertreiben lässt,

2.

entgegen § 4 Absatz 3 Sätze 2 und 3
Glücksspielstaatsvertrag Minderjährige
an Glücksspielen teilnehmen lässt,

3.

entgegen § 5 Absatz 3 Glücksspielstaatsvertrag im Fernsehen für öffentliches Glücksspiel wirbt,

4.

entgegen § 5 Absatz 3 Glücksspielstaatsvertrag im Internet oder über Telekommunikationsanlagen für öffentliches
Glücksspiel wirbt,
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5.

entgegen § 5 Absatz 5 Glücksspielstaatsvertrag für unerlaubte Glücksspiele wirbt,

6.

entgegen § 6 Glücksspielstaatsvertrag
seiner Verpflichtung nicht nachkommt,
die im Sozialkonzept beschriebenen
Maßnahmen umzusetzen,

7.

entgegen § 7 Glücksspielstaatsvertrag
seinen Aufklärungspflichten nicht nachkommt,

8.

entgegen § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer
1 Glücksspielstaatsvertrag die erforderlichen Auskünfte nicht oder nicht vollständig erteilt oder verlangte Unterlagen
und Nachweise nicht vorlegt,

9.

entgegen § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer
4 Glücksspielstaatsvertrag als Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut vollziehbaren
Untersagungsverfügungen
der Glücksspielaufsichtsbehörde nicht
nachkommt,

10. entgegen § 14 Absatz 1 eine Kleine Lotterie veranstaltet oder eine gemäß § 15
Absatz 2 untersagte Veranstaltung
durchführt,
11. entgegen § 14 Absatz 3 die Veranstaltung einer Kleinen Lotterie den zuständigen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig schriftlich anzeigt oder gegen erteilte
Auflagen (§ 15 Absatz 1) verstößt,
12. gegen Bestimmungen oder Nebenbestimmungen einer behördlichen Erlaubnis nach § 17 Glücksspielstaatsvertrag
verstößt,
13. als gewerblicher Spielvermittler entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 1 Glücksspielstaatsvertrag nicht mindestens zwei
Drittel der vereinnahmten Beträge an
den Veranstalter weiterleitet oder entgegen § 19 Absatz 1 Nummer 2 Glücksspielstaatsvertrag nicht bei jeder Spielteilnahme dem Veranstalter die Vermittlung offen legt,
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14. entgegen § 21 Absatz 5 oder § 22 Absatz 2 Glücksspielstaatsvertrag gesperrte Spieler an den dort genannten
Glücksspielen ohne die erforderliche
Identitätskontrolle teilnehmen lässt,
15. entgegen § 16 Absatz 2 eine Spielhalle
ohne die erforderlich Erlaubnis betreibt,
aa) In Nummer 17 werden die Wörter „§ 1 Absatz 2 und Zahlungsvorgänge im Sinne des § 1 Absatz 10 Nummern 4, 6 und 10
des Zahlungsdienstaufsichtsgesetz vom 25. Juni 2009
(BGBl. I S. 1506), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 74
des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044), in
der jeweils geltenden Fassung“
durch die Wörter „§ 1 Absatz 1
Satz 2 und Zahlungsvorgänge
im Sinne des § 2 Absatz 1
Nummer 4, 6 und 10 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes“ ersetzt.
bb) Der Punkt am Ende von Nummer 18 wird durch ein Komma
ersetzt.

16. entgegen § 16 Absatz 5 das Unternehmen anders bezeichnet,

17. entgegen § 16 Absatz 6 den Abschluss
von Wetten und Lotterien, das Aufstellen, Bereithalten oder die Duldung von
technischen Geräten zur Bargeldabhebung, insbesondere EC- oder Kreditkartenautomaten sowie Zahlungsdienste
nach § 1 Absatz 2 und Zahlungsvorgänge im Sinne des § 1 Absatz 10 Nummern 4, 6 und 10 des Zahlungsdienstaufsichtsgesetz vom 25. Juni 2009
(BGBl. I S. 1506), zuletzt geändert durch
Artikel 2 Absatz 74 des Gesetzes vom
22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044), in
der jeweils geltenden Fassung zulässt,
18. entgegen § 17 die Sperrzeiten nicht einhält.

cc) Die folgenden Nummern 19 bis
34 werden angefügt:
„19. eine Wettvermittlungsstelle
ohne die erforderliche Erlaubnis betreibt,
20. entgegen § 13 Absatz 2 die
Wettvermittlungsstelle unterverpachtet oder für mehr
als eine Konzessionsnehmerin oder einen Konzessionsnehmer Wetten vermittelt,
21. entgegen § 13 Absatz 2 die
Wettvermittlung als Nebengeschäft betreibt,
22. entgegen § 13 Absatz 5 in
anderen ortsgebundenen
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Einrichtungen als in Wettvermitt-lungsstellen nach §
13 Absatz 2, Annahmestellen nach § 13b Absatz 1 oder an mobilen Ständen oder durch Verkaufspersonal außerhalb der Geschäftsräume, Wetten vermittelt,
23. entgegen § 13 Absatz 6
keine lückenlose und ständige Zutrittskontrolle sicherstellt,
24. die Vorgaben aus § 13b
Absatz 2 nicht beachtet,
25. entgegen § 13a Absatz 1
gegen die Vorgaben zur
äußeren Gestaltung der
Wettvermittlungsstelle verstößt,
26. entgegen § 13a Absatz 2
Nummer 1 und 2 das Aufstellen, Bereithalten oder
die Duldung von technischen Geräten zur Bargeldabhebung, insbesondere EC- oder Kreditkartenautomaten sowie Zahlungsdienste nach § 1 Absatz 1 Satz 2 und Zahlungsvorgänge im Sinne
des § 2 Absatz 1 Nummer
4, 6 und 10 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
zu-lässt,
27. entgegen § 13a Absatz 2
Nummer 3 Selbstbedienungsterminals, bei denen
ein Wett-vorgang anonym
durch direkte Zahlung am
Terminal abgeschlossen
werden kann, ohne dass
es einer Kontrolle durch die
Vermittlerin oder den Vermittler oder deren oder
dessen Personals bedarf,
aufstellt oder betreibt,
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28. entgegen § 13a Absatz 2
Nummer 4 Waren vertreibt
oder andere Dienstleistungen er-bringt, die dem
Zweck dienen, einen Anreiz zur Abgabe von Wetten in der Wettvermittlungsstelle zu schaffen,
29. entgegen dem Verbot aus
§ 13a Absatz 2 Nummer 5
Speisen und Getränke unentgeltlich oder weit unter
dem Einkaufspreis abgibt
oder sonstige Vergünstigungen an Spielerinnen
und Spieler gewährt,
30. entgegen dem Verbot des
§ 13a Absatz 2 Nummer 6
alkoholhaltige
Getränke
aus-schenkt oder verkauft,
31. entgegen § 13a Absatz 2
Nummer 7 Kredite, Stundungen oder vergleichbare
Zahlungserleichterungen
an Spielerinnen oder Spieler vergibt,
32. entgegen der Vorgaben
nach diesem Gesetz oder
nach den aufgrund dieses
Gesetzes
ergangenen
Rechtsverordnungen Personen beschäftigt, die
nicht die zur Tätigkeit in einer Wettvermittlungsstelle
erforderliche Zuverlässigkeit oder vorgeschriebene
Schulungen besitzen,

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu 500 000 Euro geahndet
werden.
(3) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz
1 begangen worden, so können die Gegenstände,
1.

auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder

2.

die durch sie hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen
sind,
eingezogen werden. Gleiches gilt für
durch die Ordnungswidrigkeit gewonnenen oder erlangten Gelder. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom
24. Mai 1968, neugefasst durch Bekanntmachung vom 19. Februar 1987
(BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2353), ist anzuwenden. Der
eingezogene Reinertrag ist den in § 10
genannten Zwecken zuzuführen.

33. entgegen der Verpflichtung
aus § 13 Absatz 2 Satz 4
die Vermittlung durch Betreiberinnen oder Betreiber
durchführen lässt, die nicht
die zur Tätigkeit in einer
Wettvermittlungsstelle erforderliche Zuverlässigkeit
besitzen, oder
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34. gegen das Verbot aus § 13
Absatz 12 verstößt.“
b)

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten ist
in den Fällen des Absatzes 1
1.

2.

Nummer 1, 2, 6, 7, 8, 11,
12, 14 bis 18 und 20 bis 34
im Rahmen eines Erlaubnisverfahrens die jeweils
zuständige Erlaubnisbehörde,
Nummer 1, 2 bei unerlaubtem Glücksspiel im Sinne
des § 20 Absatz 2 die Bezirksregierung Düsseldorf,

3.

Nummer 3, 4, 5 und 13 die
Bezirksregierung Düsseldorf,

4.

Nummer 9 das für Inneres
zuständige Ministerium,

5.

6.

bei unerlaubtem Glücksspiel nach Nummer 1, 2,
10, 11, 15, 19 und 22 die
örtliche Ordnungsbehörde
und

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

Nummer 9 das für Inneres zuständige
Ministerium,

2.

Nummern 1, 2 und 5, soweit die Verstöße im Rundfunk oder über Telekommunikationsanlagen erfolgen, die Bezirksregierung Düsseldorf,

3.

Nummern 1, 2 und 5, soweit der Veranstalter des Glücksspiels weder einen
Sitz noch eine Betriebsstätte in Nordrhein-Westfalen hat und sich die Maßnahme gegen den Veranstalter richtet,
die Bezirksregierung Düsseldorf,

4.

Nummern 3 und 4 die Bezirksregierung
Düsseldorf,

5.

Nummer 13 die Bezirksregierung Düsseldorf,

6.

Nummern 6 und 14 die jeweils zuständige Erlaubnisbehörde,

7

Nummer 7 im Rahmen eines Erlaubnisverfahrens, die jeweils zuständige Erlaubnisbehörde,

8.

im Übrigen die örtliche Ordnungsbehörde.

im Übrigen die örtliche
Ordnungsbehörde.“

12. § 24 wird wie folgt geändert:
a)
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In der Überschrift werden die Wörter
„Fortgelten erteilter Erlaubnisse,“
gestrichen.

§ 24
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Fortgelten erteilter Erlaubnisse, Berichtspflicht
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2012
in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird
das Glücksspielstaatsvertrag Ausführungsgesetz NRW vom 30. Oktober 2007 (GV.
NRW. S. 445) aufgehoben.

b)
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Absatz 3 wird aufgehoben.
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c)

Absatz 4 wird Absatz 3.
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(3) Die nach altem Recht erteilten Erlaubnisse bleiben bis zum 31. Dezember 2012 in
Kraft.
(4) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2022 über die
Notwendigkeit des Fortbestehens dieses
Gesetzes.

Artikel 3
Inkrafttreten
(1) Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(2) Tritt der Glücksspielstaatsvertrag nach
seinem § 35 Absatz 2 mit Ablauf des 30. Juni
2021 außer Kraft, gilt sein Inhalt bis zu einer
neuen landesrechtlichen Regelung in Nordrhein-Westfalen als nordrhein-westfälisches
Landesrecht mit Ausnahme der Zuständigkeiten zum ländereinheitlichen und gebündelten Verfahren nach dem Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag, die für das Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen auf
das Land übergehen. Dies ist durch das für
Inneres zuständige Ministerium bis zum 1.
September 2021 im Gesetz und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
bekannt zu geben.

31

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

32

Drucksache 17/6611

Dritter Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages zum
Glücksspielwesen in Deutschland
(Dritter Glücksspieländerungsstaatsvertrag – 3. GlüÄndStV)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen
(im Folgenden: die Länder genannt)

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1: Änderung des Glücksspielstaatsvertrages
Der Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland in der Fassung des Ersten
Staatsvertrages zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland
vom 15. Dezember 2011 (Glücksspielstaatsvertrag - GlüStV) wird wie folgt geändert:
1. § 4a wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „, insbesondere im Rahmen einer zeitlich
befristeten Experimentierklausel für Sportwetten,“ durch die Wörter „im Rahmen der
Experimentierklausel für Sportwetten nach § 10a“ ersetzt.

b)

In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Bekanntmachung (§ 4b Absatz 1)“ durch das
Wort „Konzession“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„Die Zahl der Konzessionen wird für die Dauer der Experimentierphase nicht
beschränkt.“
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2. § 4b wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift werden das Komma und das Wort „Auswahlkriterien“ gestrichen.
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa)

In Satz 1 wird das Wort „Auswahlverfahrens“ durch das Wort „Verfahrens“
ersetzt.

bb)

In Satz 2 werden die Wörter „mit einer angemessenen Frist für die Einreichung
von Bewerbungen“ gestrichen.

c) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „und die Auswahl nach Absatz 5 ermöglichen“
gestrichen.
d) Absatz 5 wird aufgehoben.
3. In § 5 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Richtlinien“ durch das Wort „Auslegungsrichtlinien“
ersetzt.
4. § 9a Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Hierbei

dient

gemeinschaftlich

das

Glücksspielkollegium
auszuübenden

den

Aufsicht

Ländern
der

zur

Umsetzung

jeweiligen

einer

obersten

Glücksspielaufsichtsbehörden.“
5. § 10a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa)

In dem bisherigen Satz werden die Wörter „für einen Zeitraum von sieben
Jahren ab Inkrafttreten des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages“
durch die Wörter „bis zum 30. Juni 2021“ ersetzt.

bb)

Es wird folgender Satz angefügt:
„Im Falle einer Fortgeltung des Staatsvertrages nach § 35 Absatz 2 verlängert
sich die Frist bis zum 30. Juni 2024.“

b) Absatz 3 wird aufgehoben.
c) Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 und 4.
6.

§ 29 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.
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Artikel 2: Inkrafttreten
(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 2019
nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der
Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.
(2) Die Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den
Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit.
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Erläuterungen:
A. Allgemeines
I.

Ausgangslage

Der Glücksspielstaatsvertrag sieht seit 1. Juli 2012 die Zulassung privater Anbieter von
Sportwetten vor; das staatliche Wettmonopol ist während einer Experimentierphase von
sieben Jahren suspendiert. Eine Begrenzung des Angebots durch eine Kontingentierung
der Konzessionen ist nach der bisherigen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung
ebenso

verfassungsgemäß

wie

das

Konzessionsverfahren

mit

abschließender

Entscheidung durch das Glücksspielkollegium als Gemeinschaftseinrichtung aller Länder
(BayVerfGH, E. v. 25.09.2015; OVG Hamburg, U. v. 22.06.2017, BVerwG, U. v.
26.10.2017). Der Staatsvertrag kann jedoch weiterhin nicht umgesetzt werden, weil die
hessischen Verwaltungsgerichte die Erteilung der Konzessionen bis zu einer zeitlich nicht
abschätzbaren Entscheidung in der Hauptsache aufgeschoben haben (HessVGH, B. v.
16.10.2015).
II. Lösung
Die Ministerpräsidentenkonferenz hat mit Beschluss vom 18. April 2019 gemäß § 35
Absatz 1 Glücksspielstaatsvertrag die Befristung der Experimentierklausel in § 10a
Glücksspielstaatsvertrag aufgehoben. Die Erteilung von Konzessionen an Veranstalter von
Sportwetten ist insoweit rechtlich nunmehr möglich für die gesamte Geltungsdauer des
Glückspielstaatsvertrages bis zum 30. Juni 2021. Durch eine hieran anknüpfende
ergänzende

punktuelle

Änderung

des

Staatsvertrages

wird

das

Modell

der

Experimentierphase weiterentwickelt und Klarheit für die Anbieter und beteiligte Dritte
(Zahlungsdienstleister, Medien, Sportvereine und -verbände) geschaffen; zugleich wird
den Glücksspielaufsichtsbehörden der Weg zur flächendeckenden Untersagung nicht
erlaubter Angebote eröffnet. Damit wird die fortschreitende Erosion des Ordnungsrechts
beendet. Die dazu notwendigen Änderungen des Staatsvertrages erschöpfen sich in
folgenden Punkten:
-

Es wird klargestellt, dass die Experimentierphase für die Geltungsdauer des
Glückspielstaatsvertrages bis zum 30. Juni 2021 anwendbar ist.

-

Die

Kontingentierung

der

Sportwettkonzessionen

wird

für

die

Dauer

der

Experimentierphase aufgehoben.
-

Da ein Auswahlverfahren (§ 4b Absatz 5) nicht mehr erforderlich ist, sind die auf die
Durchführung dieses Verfahrens abzielenden Regelungen anzupassen.

Bei der Behördenorganisation bleibt es für das Konzessionsverfahren bei der ländereinheitlichen Entscheidung. Das ländereinheitliche Verfahren vermeidet ein Nebenei-
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nander von 16 Erlaubnissen für jedes einzelne Land, das weder sachgerecht noch den
Anbietern oder der Öffentlichkeit zu vermitteln wäre. Es erfordert jeweils die Übertragung
von Aufgaben und die Mitwirkung aller Länder an der Entscheidung.
Das Bundesstaatsprinzip steht dem nicht entgegen. Die bundesstaatliche Garantie der
Eigenstaatlichkeit der Länder und eines Kerns eigener Aufgaben richtet sich in erster Linie
gegen den Bund. Ob sie der staatsvertraglichen Selbstbindung der Länder überhaupt eine
Grenze zieht, hat das Bundesverfassungsgericht offen gelassen. Jedenfalls wird sie durch
die Übertragung eines Ausschnittes – wie hier der glücksspielaufsichtlichen – Aufgaben
nicht berührt (s. BVerfGE 87, 181, 196 f.).
Wenn die Konzession für alle Länder gilt, müssen diese sämtlich an der Willensbildung
beteiligt werden. Anders lässt sich die erforderliche demokratische Legitimation für alle
Länder nicht begründen (BayVerfGH, E. v. 25.09.2015). Diese Konsequenz des
Demokratieprinzips wird auch in anderen in Staatspraxis und Rechtsprechung
anerkannten

Einrichtungen

der

Länder,

wie

der

ZVS

bzw.

der

Stiftung

für

Hochschulzulassung oder dem Deutschen Institut für Bautechnik, nach den gleichen
Grundsätzen praktiziert.
Dass durch Staatsvertrag errichtete gemeinschaftliche Einrichtungen der Länder, in denen
mit Mehrheit entschieden wird, weder gegen das Bundesstaats- noch gegen das
Demokratieprinzip verstoßen, hat das Bundesverwaltungsgericht bereits vor langem
entschieden (s. BVerwGE 22, 299, 309 f.) und geklärt, dass dies erst recht gilt, wenn die
Länder – ohne eine gemeinschaftliche Einrichtung zu errichten - nur die Behörde eines
Landes mit der Aufgabenwahrnehmung betrauen, sich dabei aber ein Mitwirkungsrecht
ausbedingen (s. BVerwGE 23, 194, 197; s. a. BVerfGE 90, 60, 104: Eine staatsvertraglich
begründete Mehrheitsentscheidung kann mit dem Ziel einer Minderung des Vetopotentials,
das in der Einstimmigkeit liegt, begründet werden; Vedder, Intraföderale Staatsverträge,
1996, S. 116, 145 m. w. Nachw.).
B. Zu den Bestimmungen im Einzelnen
Zu Artikel 1
Zu Nummer 1 (§ 4a)
Durch die Änderung des § 4a Absatz 1 wird klargestellt, dass § 10 Absatz 6 derzeit
ausschließlich in den Fällen der Experimentierklausel nach § 10a nicht anwendbar ist. Der
bisherigen offeneren Formulierung bedarf es daher nicht.
Durch die Änderung des § 4a Absatz 2 wird geregelt, dass die Dauer der Konzession zu
beschränken ist. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich weiterhin um eine
zeitlich befristete Experimentierphase handelt. Die Dauer der Konzession ist nicht
vorgeschrieben. Die Konzession kann daher durch die zuständige Behörde in Ausübung
ihres pflichtgemäßen Ermessens auch für einen kürzeren Zeitraum als bis zum Auslaufen
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der Experimentierklausel erteilt werden. Die Notwendigkeit, die Dauer der Konzession
bereits in der Bekanntmachung nach § 4b Absatz 1 verbindlich festzulegen, ist durch den
Wegfall der Kontingentierung der Sportwettkonzessionen entfallen (vgl. dazu auch die
Erläuterungen zu § 4b Absatz 1).
§ 4a Absatz 3 wird dahingehend geändert, dass für die Dauer der Experimentierphase
keine Beschränkung der Zahl der Konzessionen mehr erfolgt. Insofern entfällt auch die
Notwendigkeit eines Auswahlverfahrens. Das trägt den verwaltungsgerichtlichen
Entscheidungen Rechnung, die auf Anträge von Konkurrenten vorbeugend bereits die
Erteilung von Konzessionen unterbunden und damit eine rechtliche Ordnung des
Sportwettenmarktes in absehbarer Zeit unmöglich gemacht haben. Die befristete
Abweichung vom Grundsatz der Begrenzung der Zahl der Konzessionen ist daher als
Ausnahme zu verstehen, die dem Verlauf der Gerichtsverfahren geschuldet ist. Die
insbesondere in § 4a Absatz 4, § 4b Absatz 1 bis 4 und § 4c normierten Voraussetzungen
für die Erteilung der Konzession bleiben ebenso anwendbar wie die Konzessionspflichten
und aufsichtlichen Befugnisse (s. v.a. § 4e).
Zu Nummer 2 (§ 4b)
In § 4b werden die erforderlichen Folgeänderungen vorgenommen, die dem Umstand
Rechnung tragen, dass die Anzahl der Konzessionen nicht mehr beschränkt ist, so dass
keine Auswahl unter den Bewerbern erfolgen muss.
In der Folge entfällt auch die Erforderlichkeit, eine bestimmte Frist für die Einreichung von
Bewerbungen festzulegen. Dieser bedurfte es bislang, weil zu einem bestimmten Termin
die Auswahlentscheidung zwischen mehreren geeigneten Bewerbern nach § 4b Absatz 5
der bisherigen Fassung zu treffen war. Ein solches Verfahren erfordert die Festlegung
einer Bewerbungsfrist. Sind die Konzessionen nicht kontingentiert, kann die Bewerbung
um die Konzession und die Prüfung der Bewerbung hingegen jederzeit – d.h. auch zu
einem späteren Zeitpunkt – erfolgen.
An einer (einmaligen) Bekanntmachung der Möglichkeit, sich um eine Konzession zu
bewerben, im Amtsblatt der Europäischen Union unter Angabe der einzureichenden
Unterlagen (§ 4b Absatz 1 Satz 2) wird festgehalten, um die Marktteilnehmer über die
geänderten Bedingungen der Konzessionserteilung zu informieren.
Da es der Durchführung eines Auswahlverfahrens nicht mehr bedarf, entfällt der bisherige
§ 4b Absatz 5, der die Kriterien für die Durchführung des Verfahrens vorsah.
Die bislang verwendeten Begriffe wie „Konzession“, „Bewerbung“ und „Bewerber“ werden
aus rein redaktionellen Gründen nicht angepasst, um die textlichen Eingriffe am
bestehenden Staatsvertrag gering zu halten. In der Sache handelt es sich in der
Neufassung um Antragsteller in einem Erlaubnisverfahren.
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Zu Nummer 3 (§ 5 Absatz 4 Satz 1)
In § 5 Absatz 4 Satz 1 wird klargestellt, dass die Werberichtlinie als gesetzesauslegende
Vorschrift der gerichtlichen Überprüfung unterliegt.
Zu Nummer 4 (§ 9a Absatz 5 Satz 2)
§ 9a Absatz 5 Satz 2 stellt in der neuen Fassung heraus, dass dem Glücksspielkollegium
als Organ der Exekutive keine Rechtsetzungsbefugnisse verliehen werden sollen.
Zu Nummer 5 (§ 10a)
In § 10a Absatz 1 wird die bisher nur in hier nicht erheblichen Teilbereichen tatsächlich
laufende Experimentierphase bis 30. Juni 2021 erstreckt. Diese Regelung berücksichtigt
den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, die Befristung der Experimentierklausel
nach dem bisherigen § 35 Absatz 1 aufzuheben. Aufgrund des vorgenannten Beschlusses
ist die (bisherige) Experimentierklausel auch über den 30. Juni 2019 hinaus anwendbar
mit der Modifikation, dass die Zahl möglicher Konzessionen nunmehr nicht mehr begrenzt
ist.
Die bislang in § 10a Absatz 3 festgelegte Höchstzahl der Konzessionen wird als
Konsequenz der Änderung des § 4a Absatz 3 ersatzlos gestrichen.
Zu Nummer 6 (§ 29 Absatz 1 Satz 3)
Die Übergangsregelung in § 29 Absatz 1 Satz 3 ist obsolet geworden und kann daher
aufgehoben werden.
Zu Artikel 2
Artikel 2 regelt das Inkrafttreten zum 1. Januar 2020. Sollten bis dahin nicht alle
Ratifikationsurkunden hinterlegt sein, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.
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Für das Land Niedersachsen *):
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*) redaktionelle Anmerkung:
Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den von den Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Länder am 1. März 2019 beschlossenen und vom MPKVorsitzland mit Schreiben des Chefs der Senatskanzlei vom 21. März 2019

übermittelten Text des Dritten Staatsvertrags zur Änderung des Staatsvertrages
zum Glücksspielwesen in Deutschland.

Für das Land Rheinland-Pfalz *):

*) redaktionelle Anmerkung:
Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den von den Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Länder am 1. März 2019 beschlossenen und vom MPK-

Vorsitzland mit Schreiben des Chefs der Senatskanzlei vom 21. März 2019
übermittelten Text des Dritten Staatsvertrags zur Änderung des Staatsvertrages
zum Glücksspielwesen in Deutschland.

Für den Freistaat Sachsen *):

I
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rschrift

*) redaktionelle Anmerkung:

Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den von den Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Länder am 1. März 2019 beschlossenen und vom MPKVorsitzland mit Schreiben des Chefs der Senatskanzlei vom 21. März 2019
übermittelten Text des Dritten Staatsvertrags zur Anderung des Staatsvertrages
zum Glücksspielwesen in Deutschland.

Für das Land Sachsen-Anhalt *):

*) redaktionelle Anmerkung:
Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den von den Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Länder am 1. März 2019 beschlossenen und vom MPK-

Vorsitzland mit Schreiben des Chefs der Senatskanzlei vom 21. März 2019
übermittelten Text des Dritten Staatsvertrags zur Änderung des Staatsvertrages
zum Glücksspielwesen in Deutschland.

Für den Freistaat Thüringen *):

,den

3
Unterschrift

*) redaktionelle Anmerkung:
Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den von den Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Länder am 1. März 2019 beschlossenen und vom MPKVorsitzland mit Schreiben des Chefs der Senatskanzlei vom 21. März 2019
übermittelten Text des Dritten Staatsvertrags zur Änderung des Staatsvertrages
zum Glücksspielwesen in Deutschland.
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Begründung:
A. Allgemeiner Teil
I

Zustimmungsgesetz zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland Artikel 1

Mit der Zustimmung nach Artikel 1 dieses Gesetzes werden die für die Ratifizierung erforderlichen Voraussetzungen für das Land Nordrhein-Westfalen geschaffen.
Der Glücksspielstaatsvertrag sieht seit 1. Juli 2012 die Zulassung privater Anbieter von Sportwetten vor; das staatliche Wettmonopol ist während einer Experimentierphase von sieben Jahren suspendiert. Eine Begrenzung des Angebots durch eine Kontingentierung der Konzessionen ist nach der bisherigen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ebenso verfassungsgemäß wie das Konzessionsverfahren mit abschließender Entscheidung durch das Glücksspielkollegium als Gemeinschaftseinrichtung aller Länder (BayVerfGH, E. v. 25.09.2015; OVG
Hamburg, U. v. 22.06.2017, BVerwG, U. v. 26.10.2017). Der Staatsvertrag kann jedoch weiterhin nicht umgesetzt werden, weil die hessischen Verwaltungsgerichte die Erteilung der Konzessionen bis zu einer zeitlich nicht abschätzbaren Entscheidung in der Hauptsache aufgeschoben haben (HessVGH, B. v. 16.10.2015).
Die Ministerpräsidentenkonferenz hat mit Beschluss vom 18. April 2019 gemäß § 35 Absatz 1
Glücksspielstaatsvertrag die Befristung der Experimentierklausel in § 10a Glücksspielstaatsvertrag aufgehoben und den Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag (Anlage) unterzeichnet. Die Erteilung von Konzessionen an Veranstalter von Sportwetten ist danach insoweit
rechtlich nunmehr möglich für die gesamte Geltungsdauer des Glückspielstaatsvertrages bis
zum 30. Juni 2021. Durch eine hieran anknüpfende ergänzende punktuelle Änderung des
Staatsvertrags wird das Modell der Experimentierphase weiterentwickelt und Klarheit für die
Anbieter und beteiligte Dritte (Zahlungsdienstleister, Medien, Sportvereine und -verbände) geschaffen; zugleich wird den Glücksspielaufsichtsbehörden der Weg zur flächendeckenden Untersagung nicht erlaubter Angebote eröffnet. Damit wird die fortschreitende Erosion des Ordnungsrechts beendet. Die dazu notwendigen Änderungen des Staatsvertrags erschöpfen sich
in folgenden Punkten:
Es wird klargestellt, dass die Experimentierphase für die Geltungsdauer des Glückspielstaatsvertrages bis zum 30. Juni 2021 anwendbar ist.
Die Kontingentierung der Sportwettkonzessionen wird für die Dauer der Experimentierphase aufgehoben.
Da ein Auswahlverfahren (§ 4b Absatz 5) nicht mehr erforderlich ist, sind die auf die Durchführung dieses Verfahrens abzielenden Regelungen anzupassen.
Bei der Behördenorganisation bleibt es für das Konzessionsverfahren bei der ländereinheitlichen Entscheidung. Das ländereinheitliche Verfahren vermeidet ein Nebeneinander von
16 Erlaubnissen für jedes einzelne Land, das weder sachgerecht noch den Anbietern oder der
Öffentlichkeit zu vermitteln wäre. Es erfordert jeweils die Übertragung von Aufgaben und die
Mitwirkung aller Länder an der Entscheidung.
Das Bundesstaatsprinzip steht dem nicht entgegen. Die bundesstaatliche Garantie der Eigenstaatlichkeit der Länder und eines Kerns eigener Aufgaben richtet sich in erster Linie gegen
den Bund. Ob sie der staatsvertraglichen Selbstbindung der Länder überhaupt eine Grenze
zieht, hat das Bundesverfassungsgericht offen gelassen. Jedenfalls wird sie durch die Übertragung eines Ausschnittes von glücksspielaufsichtlichen Aufgaben nicht berührt (s. BVerfGE
87, 181, 196 f.).
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Wenn eine Konzession für alle Länder gilt, müssen diese sämtlich an der Willensbildung bezüglich ihrer Erteilung beteiligt werden. Anders lässt sich die erforderliche demokratische Legitimation für alle Länder nicht begründen (BayVerfGH, E. v. 25.09.2015). Diese Konsequenz
des Demokratieprinzips wird auch in anderen in Staatspraxis und Rechtsprechung anerkannten Einrichtungen der Länder, wie der ZVS bzw. der Stiftung für Hochschulzulassung oder
dem Deutschen Institut für Bautechnik, nach den gleichen Grundsätzen praktiziert.
Dass durch Staatsvertrag errichtete gemeinschaftliche Einrichtungen der Länder, in denen mit
Mehrheit entschieden wird, weder gegen das Bundesstaats- noch gegen das Demokratieprinzip verstoßen, hat das Bundesverwaltungsgericht bereits vor langem entschieden
(s. BVerwGE 22, 299, 309 f.) und geklärt, dass dies erst recht gilt, wenn die Länder - ohne
eine gemeinschaftliche Einrichtung zu errichten - nur die Behörde eines Landes mit der Aufgabenwahrnehmung betrauen, sich dabei aber ein Mitwirkungsrecht ausbedingen
(s. BVerwGE 23, 194, 197; s. a. BVerfGE 90, 60, 104: Eine staatsvertraglich begründete Mehrheitsentscheidung kann mit dem Ziel einer Minderung des Vetopotentials, das in der Einstimmigkeit liegt, begründet werden; Vedder, Intraföderale Staatsverträge, 1996, S. 116,
145 m.w.N.).
II.

Änderung des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag - Artikel 2

Der normative Rahmen für das Glücksspiel wurde im Wesentlichen bereits mit dem Ersten
Glücksspieländerungsstaatsvertrag gesetzt. Neben Änderungen, die sich aus Vorgaben der
Rechtsprechung ergeben, müssen insbesondere die Erlaubnisvoraussetzungen für die Wettvermittlungsstellen an die geänderte Rechtslage angepasst werden. Mit weiteren Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen werden erforderliche weitere Detailregelungen
in der rechtstaatlich gebotenen Form ermöglicht.
B. Besonderer Teil
I. Zu Artikel 1:
Der Artikel 1 enthält die gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung erforderliche Zustimmung des Landtags zu Staatsverträgen. Mit der Zustimmung zum Dritten Staatsvertrag zur
Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Dritter Glücksspieländerungsstaatsvertrag) und dessen Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt gelten
die Regelungen des Staatsvertrages nicht nur als Vertrag zwischen den vertragsschließenden
Ländern, sondern auch als nordrhein-westfälisches Gesetz.
II.

Zu Artikel 2:

Zu Nummer 1:
zu a):
Die Änderung ist eine Folge der Ersetzung des § 33i der Gewerbeordnung (GewO) durch das
Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag (AG GlüStV NRW). Zur Klarstellung, dass
§ 33i GewO keine Anwendung mehr findet, wurde der Text insoweit angepasst.
zu b) und c):
Die Regelungen wurden weitgehend aus der Glücksspielverordnung in den Gesetzestext übernommen, um in Hinblick auf den Gesetzesvorbehalt des Artikels 80 Grundgesetz mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Eine inhaltliche Änderung zum bestehenden Rechtszustand ist damit
nicht verbunden. Es sind redaktionelle Änderungen vorgenommen worden. Außerdem wurde
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in den Absatz 7 eine klarstellende Ergänzung dahingehend aufgenommen, dass die Abstandsregelung für Wettvermittlungsstellen nicht für die Annahmestellen gilt, die neben den Lotterieangeboten die Wetten des staatlichen Wettveranstalters vermitteln. Die geringeren Abstände
sind in diesen Fällen deshalb sachgerecht, weil dort die Vermittlung nur im Nebengeschäft
erfolgt, keine Livewetten zulässig sind und die Räumlichkeiten nach den Gesamtumständen
nicht dazu bestimmt sind, Spieler zu einer längeren Verweildauer in der Annahmestelle anzuregen. Hinzu kommt, dass diese Art von Vermittlung zeitlich begrenzt ist bis zum Auslaufen
der Experimentierphase.
Zu Nummer 2:
zu a):
Diese Regelung erleichtert das Verfahren zur Entsperrung. Mit ihr wird eine gesperrte Person
in die Lage versetzt, ohne langwierige Ermittlungen einen Antrag auf Entsperrung zu stellen.
Fehlte die Regelung, dürften im Falle einer Fremdsperre die Unterlagen nur bei der Stelle
gespeichert werden, die nach § 23 Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertrages die Sperrdatei
führt, mit der Folge, dass die Betroffene oder der Betroffene sich immer an die Stelle, bei der
die Sperrdatei geführt wird, wenden müsste, um an die Daten zu gelangen.
zu b):
Die Vorschrift dient der Klarstellung, dass auch Vermittlerinnen und Vermittler von Sportwetten
verpflichtet sind, Spielersperren nach § 8 Absatz 2 des Glücksspielstaatsvertrages, unter Beteiligung der Veranstalterin oder des Veranstalters, auszusprechen. Diese Verpflichtung ist
wesentlicher Bestandteil des Spielerschutzes.
zu c):
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung im Hinblick auf die Datenschutz-Grundverordnung.

Zu Nummer 3:
Die Vorschrift ist grundlegend überarbeitet und daher insgesamt neugefasst worden. Sie enthält die Vorgaben, die sich hauptsächlich auf die Erlaubnisvoraussetzungen beziehen. Eine
Reihe von Regelungen, die bisher in der Glückspielverordnung NRW enthalten waren, werden
nun in Hinblick auf den Gesetzesvorbehalt des Artikels 80 des Grundgesetzes ins Gesetz
übernommen.
Zu Absatz 1:
Der neue Absatz 1 entspricht dem vorherigen § 13 Absatz 1. Eine Änderung ist nicht vorgenommen worden.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 Satz 1 ergänzt die bisherige Definition einer Wettvermittlungsstelle um die Vorgabe,
dass es sich um eine Vermittlung im Hauptgeschäft handeln muss, um die Glücksspielform
nicht als allgegenwärtiges Gut des täglichen Lebens verfügbar zu machen und eine starke
Bindung sowie Verantwortung der Vermittlerin oder des Vermittlers zu gewährleisten. Die Regelung ist im Übrigen an die Vorgabe für die Lotterieannahmestellen angepasst.
Die Untersagung der Nutzung der Erlaubnis von anderen Personen als der Erlaubnisnehmerin
oder dem Erlaubnisnehmer - zum Beispiel in Folge einer Nutzungsüberlassung oder eines
Verkaufs - ist zwingende Voraussetzung für einen wirksamen Vollzug. Für die Aufsichtsbehörde muss jederzeit ermittelbar sein, wer Verpflichtete oder Verpflichteter aus der Erlaubnis
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ist, wer Adressat von Aufsichtsmaßnahmen wäre und ob die Personen die für die Erlaubnis
erforderlichen persönlichen Voraussetzungen erfüllen, die von der Aufsichtsbehörde im Erlaubnisverfahren geprüft werden. Bei einer Unterverpachtung wäre dies erschwert. Hinzu
kommt, dass nur die Wettveranstalterin oder der Wettveranstalter einen Antrag zum Betrieb
einer Wettvermittlungsstelle stellen kann und diese Voraussetzung bei einer Unterverpachtung
umgangen würde. Die Begrenzung der Befristung der Erlaubnis auf den 30.06.2024 knüpft an
das Ende des Glücksspielstaatsvertrages an, der nach der Ergänzung des § 10a Absatz 1 des
Glücksspielstaatsvertrages verlängert werden kann. Im Falle des Nichteintritts der Verlängerungsmöglichkeit endet die Genehmigung automatisch zum 30. Juni 2021.
Zu Absatz 3:
Mit der Vorgabe soll verhindert werden, dass örtliche Sportwettvermittler die in der Konzession
festgelegten Regelungen umgehen.
Zu Absatz 4:
Die Mindestabstandsgebote sind denjenigen für Spielhallen nachgebildet. Wie dort soll erreicht
werden, dass eine Spielerin oder ein Spieler sich nach Verlassen der Spielstätte gedanklich
soweit vom Spielgeschehen getrennt hat, dass es eines neuen Entschlusses zur Fortsetzung
des Spiels bedarf. Zur Wahrung der Kohärenz und Verhältnismäßigkeit erhalten die Erlaubnisbehörden auch für die Wettvermittlungsstellen - ähnlich wie bei Spielhallen - die Ermächtigung, auf den Einzelfall bezogene Besonderheiten zu berücksichtigen (vgl. OVG NRW,
Beschluss vom 29.03.2017 - 4B 919/16; Beschluss des VG Arnsberg vom 21.10.2013 - 1 L
395/13).
Der Abstand zu öffentlichen Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen soll helfen, einen
Gewöhnungseffekt bei Kindern und Jugendlichen zu verhindern. In diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht am 7. März 2017 (1 BvR 1314/12) zum Spielhallengesetz Berlin entschieden, dass ein Mindestabstand von Spielhallen zu Kinder- und Jugendeinrichtungen zur
Vermeidung eines solchen Gewöhnungseffektes zulässig ist. Nichts anderes gilt entsprechend
für Wettvermittlungsstellen. Dabei sind unter Kinder- und Jugendeinrichtungen solche zu verstehen, die ihrer Art nach - wie Schulen - oder tatsächlich - wie Kinder- und Jugendbüchereien,
Jugendclubs - vorwiegend von Kindern oder Jugendlichen aufgesucht werden.
Die Mindestabstände dienen außerdem dazu, die Verfügbarkeit zu begrenzen und auf diese
Weise durch eine faktische zahlenmäßige Begrenzung der Entstehung von Spielsucht entgegen zu wirken. Diese Art der Begrenzung berücksichtigt, dass nunmehr grundsätzlich eine
zahlenmäßig unbeschränkte Erteilung von Sportwettkonzessionen rechtlich möglich ist.
Die Bekämpfung der Spiel- und Wettsucht stellt ein legitimes Ziel für die Berufsfreiheit einschränkende Regelungen dar (BVerfG, 1 BvR 1314/12, Rn. 122). Damit soll das Abstandsgebot zur Verhinderung und Bekämpfung von Spielsucht dadurch beitragen, dass ein Spieler auf
dem Weg von einer Wettvermittlungsstelle zur nächsten „auf andere Gedanken“ kommt (Abkühlungsphase).
Zu Absatz 5:
Das Verbot einer Wettvermittlung außerhalb von den genehmigten Geschäftsräumen dient vor
allem dem Spieler- und Jugendschutz. Mit ihm soll die unkontrollierte Verbreitung von Wettangeboten vermieden werden.
Absatz 5 stellt außerdem klar, dass Wettvermittlungsstellen und Spielhallen oder Spielbanken
räumlich strikt zu trennen sind, um keine zusätzlichen suchtfördernden Anreize durch eine
Verbreiterung des Spielformangebotes in der Spielstätte zu schaffen. Eine Wettvermittlung in
Gaststätten ist ohnehin bereits nach Absatz 2 (Hauptgeschäft) nicht erlaubt.
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Der Satz 2 stellt klar, dass als Vermittlung auch solche Handlungen zählen, die unmittelbar
oder mittelbar zu einer Spielerkontoeröffnung führen oder eine Kontoeröffnung unmittelbar
vorbereiten. Diese Klarstellung soll verhindern, dass außerhalb von Wettvermittlungsstellen
Personen durch Vergünstigungen jedweder Art - zu Kontoeröffnungen veranlasst werden. Dabei ist es unerheblich, ob es tatsächlich unmittelbar zur Abgabe von Wetten kommt. Ergänzend
enthält Absatz 5 das Verbot zur Aufstellung von Wettterminals außerhalb von Wettvermittlungsstellen. Mit diesem Verbot wird eine Gesetzeslücke geschlossen, die es bisher Personen
ermöglichte, Terminals aufzustellen, ohne selber Vermittler zu sein. In diesen Fällen bestanden Vollzugsprobleme der Kommunen, die den Abbau derartiger Terminals gefordert haben.
Zu Absatz 6:
Die Regelung ergänzt das allgemeine Betretungsverbot für Minderjährige nach § 6 des
Jugendschutzgesetzes um die Verpflichtung, durch ständige Kontrollen die Durchsetzung in
der Praxis zu gewährleisten. Da die Wettvermittlungsstellen bereits nach § 21 Absatz 5 des
Glücksspielstaatsvertrages zur Einlasskontrolle gesperrter Spieler verpflichtet sind, handelt es
sich insoweit hier lediglich um eine klarstellende Wiederholung.
Zu Absatz 7:
Die Aufsichtsbehörden werden in die Lage versetzt, Zugang zu den erforderlichen Unterlagen
zu erhalten, um ihren Aufsichtspflichten auch tatsächlich vollumfänglich nachkommen zu können. Dabei ist die Einsichtnahme in Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, immer nur im Rahmen der jeweiligen Aufgabenerfüllung und nur so weit zulässig, wie diese Aufgabe es erfordert.
Zu Absatz 8:
Die Regelung ermöglicht es, Geschäftsvorgänge durch Zurückverfolgung bis zur Konzessionärin oder zum Konzessionär vollständig auszuwerten, um etwa Manipulationen durch die Vermittlerin oder den Vermittler leichter aufdecken zu können. Zusätzlich soll das Spielerkonto zur
besseren Erfüllung glücksspielrechtlicher Anforderungen an den Spieler- und Jugendschutz
dienen. Die Einhaltung des Verbotes der Teilnahme Minderjähriger ist nur durch eine umfassende Identifizierung und Authentifizierung möglich, die am effektivsten durch die Anlegung
eines Spielerkontos, für das dann auch nur einmal die Daten erhoben werden müssen, erreicht
werden. Einsatzlimits, die eine Spielerin oder ein Spieler einrichten, können ebenfalls nur über
ein Spielerkonto überwacht werden. Ob eine Person gefährdet sein könnte, glücksspielsüchtig
zu werden, kann ebenfalls nur der Vermittlerin oder dem Vermittler auffallen, wenn sie oder er
Informationen über das Spielverhalten erhält bzw. Zugriff darauf hat.
Mit dem Anspruch auf Einsicht in die sie oder ihn betreffenden Unterlagen werden der Schutz
der Spielerinnen und Spieler und das Vertrauen in einen manipulationsfreien Spielbetrieb gestärkt.
Zu Absatz 9:
Absatz 9 stellt klar, dass auch Wettvermittlungsstellen verpflichtet sind, Sozialkonzepte zu erstellen und das Personal zu schulen. Diese Verpflichtung dient dem Spielerschutz.
Zu Absatz 10:
Die Verpflichtung soll verhindern, dass Gefahren für den Spieler und den Spielbetrieb dadurch
entstehen, dass ungeeignete und unzuverlässige Personen beschäftigt werden, die direkten
Einfluss auf den Spielbetrieb haben können.
Zu Absatz 11:
Die Regelung stellt klar, dass auch für die Konzessionsnehmerinnen oder den Konzessionsnehmer, die ohne die Zwischenschaltung einer Vermittlerin oder eines Vermittlers Sportwetten
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anbieten, die Regelungen für Wettvermittlungsstellen Anwendung finden, selbst wenn deren
direkte Anwendung ausscheiden könnte, weil im Rechtssinne keine Vermittlung in diesen Fällen vorläge.
Zu Absatz 12:
Das Verbot dient dem Spielerschutz. Es soll verhindern, dass versucht wird, durch gezielte
Ansprache von Spielerinnen oder Spielern diese zur Abgabe von Wetten zu bewegen oder es
versucht wird, Kündigungswillige umzustimmen. Dabei ist die Form der Ansprache unerheblich
neben der persönlichen Ansprache, kommen auch Textnachrichten auf allen Kommunikationswegen oder die Gewährung von materiellen Anreizen in Betracht.
Zu Absatz 13:
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens kann es zu Konfliktsituationen der Gestalt kommen,
dass verschiedene Antragsteller die Genehmigung zum Betreiben einer Wettvermittlungsstelle
beantragen, die zueinander den Mindestabstand nicht einhalten. Sofern die Antragsteller den
Konflikt nicht durch eine Einigung lösen können und es keine zwingenden Gründe gibt, die zu
einer Auflösung des Konflikts führen könnten, darf die Genehmigungsbehörde die Auswahl
durch Losentscheid treffen. Um weitere Einzelheiten auf der untergesetzlichen Ebene durch
Rechtsverordnung vorgeben zu können, ist die entsprechende Ermächtigung vorgesehen.
Zu Absatz 14:
Konzessionen für die Veranstalter von Sportwetten konnten aufgrund eines schwebenden
Rechtsstreits vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof nicht erteilt werden. Dies hatte zur
Folge, dass auch die Betreiberinnen und Betreiber von Wettvermittlungsstellen keine Genehmigung erhalten konnten, da diese Genehmigung voraussetzt, dass ein konzessionierter Wettveranstalter für diese Wettvermittlungsstelle einen Genehmigungsantrag stellt. Vor diesem
Hintergrund hat das OVG Münster entschieden, dass Untersagungsverfügungen zum Betreiben von Wettvermittlungsstellen aufgrund fehlender Genehmigung nicht ergehen dürfen (Urteil
vom 21. Januar 2017 - 4 A 3244/06). Seither werden in Nordrhein-Westfalen jene Wettvermittlungsstellen geduldet, die die materiellen Voraussetzungen des Gesetzes erfüllt haben.
Wettvermittlungsstellen, für die jedoch eine bestandskräftige Baugenehmigung besteht, sollen
trotz eines Verstoßes gegen das Mindestabstandsgebot nach Absatz 4 Satz 1 für eine Übergangszeit betrieben werden dürfen, soweit die Betreiberinnen oder Betreiber die ansonsten
erforderlichen glücksspielrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.
Der im Gesetz vorgesehene Stichtag ist das Datum, an dem erstmals der Gesetzentwurf öffentlich gemacht worden ist. Hierdurch wird verhindert, dass nachträglich Voraussetzungen für
diesen Ausnahmetatbestand geschaffen werden. Befristet ist die Übergangsregelung auf die
geplante Laufzeit des Glücksspielstaatsvertrags.

Zu Nummer 4:
-

Zu § 13a:

Zu Absatz 1:
Die Vorgaben haben das Ziel, einen besonderen Anreiz zum Betreten derartiger Betriebsräume zu verhindern, andererseits aber auch Transparenz des Spielbetriebs durch Einsehbarkeit von außen zu fördern.
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Zu Absatz 2:
Die in Absatz 2 enthaltenen Verbote dienen vornehmlich dem Spieler- und Jugendschutz, insbesondere der Entstehung und Förderung von Spielsucht durch erleichterte Beschaffung von
Zahlungsmitteln für Spieleinsätze oder durch Vergünstigungen sowie attraktive Zusatzangebote, die zum Betreten und Verweilen in der Spielstätte motivieren können, entgegen zu wirken. Dabei sind nicht grundsätzlich alle Dienstleistungen, die im Nebengeschäft erbracht werden verboten. Es sind nur solche unerlaubt, die einzig dem Ziel dienen, Personen zur Abgabe
von Wetten zu veranlassen. Außerdem wird klargestellt, dass Selbstbedienungsterminals, die
anonyme Wetten ohne Abgleich mit Spielersperren und Altersverifikation ermöglichen, verboten sind. Das Verbot ist erforderlich, um problematischem und pathologischem Glücksspielverhalten entgegenzuwirken und ggf. dieses besser erkennen zu können. Zulässig sind Wettterminals nur dann, wenn entweder durch die Nutzung nur ein Wettschein ausgedruckt wird,
der an einer Kasse vom Personal registriert und einem Spielerkonto zugeordnet werden muss
oder wenn mittels einer Spielerkarte eine direkte Registrierung der Wette auf dem Spielerkonto
ermöglicht wird. In beiden Fällen ist es zwingende Voraussetzung, dass die Spielerin oder der
Spieler eindeutig identifiziert und die Wette zweifelsfrei zugeordnet werden kann.
-

Zu § 13b:

Zu Absatz 1:
Mit Absatz 1 wird klargestellt, dass Sportwetten, die nicht online und nicht als Livewetten abgegeben werden, in Annahmestellen glückspielrechtlich vermittelt werden dürfen, sofern es
sich um eine Vermittlung im Nebengeschäft und von untergeordneter Bedeutung gegenüber
der Lotterievermittlung handelt. Diese Möglichkeit besteht nur während der Experimentierphase und soll die Rückholbarkeit des Experiments gewährleisten. Auf diese Weise wird verhindert, dass bestehende Strukturen des staatlichen Anbieters zerschlagen werden, die im
Falle eines wieder auflebenden staatlichen Monopols benötigt werden, um die Schaffung eines
hinreichenden Glücksspielangebotes für Sportwetten sicherzustellen. Es wird ausdrücklich
klargestellt, dass Livewetten ebenso wie Wettterminals dort nicht gestattet sind. Erlaubt sind
lediglich Spielvorbereitungsterminals, die die Abgabe einer Wette nicht ermöglichen. Die Beschränkungen gewährleisten, dass Abgabe einer Sportwette dort nur in der bisherigen eingeschränkten - bei den anderen Marktteilnehmern daher auch völlig unüblichen Vertriebsform
zulässig ist und die Zulassung des Vertriebes von Sportwetten in Annahmestellen der Rückholbarkeit nach Ende der Experimentierphase zu dienen hat. Aus diesen Gründen handelt es
sich nicht um eine ungerechtfertigte Privilegierung des staatlichen Anbieters oder um eine Diskriminierung von privaten Wettbewerbern.
Zu Absatz 2:
Absatz 2 definiert näher, welche Anforderungen an eine Annahmestelle zu stellen sind, in der
Sportwetten im Sinne des Absatzes 1 vermittelt werden dürfen. Diese Vorgaben sollen klarstellen, dass sie ihren Charakter als Annahmestelle für Lotterien behalten muss und insbesondere nicht zu einem längeren Verweilen einladen darf, um zum Wetten anzureizen. Sie muss
nach den Gesamtumständen erkennbar von einer Wettvermittlungsstelle im Sinne des § 13
Absatz 1 zu unterscheiden sein. Die Befristung ergibt sich aus dem Auslaufen des Glücksspielstaatsvertrages sowie der sich daran anschließenden Möglichkeit einer Verlängerung bis
zum Ablauf des Erprobungszeitraumes.

Zu Nummer 5:
zu a)
Es wird der Text des Absatzes 1 um einen Satz erweitert, der den Begriff der Spielhalle auf
solche Unternehmen ausdehnt, die den Anschein erwecken, ein Gewerbe zu betreiben, das
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keiner glücksspielrechtliche Erlaubnis bedarf, in der Realität jedoch den überwiegenden Anteil
der Einnahmen aus der Aufstellung von Spielautomaten generieren.
zu b):
Die Ergänzung in § 16 beruht auf der Ersetzung des § 33i der Gewerbeordnung durch das
Land Nordrhein-Westfalen. Eine inhaltliche Änderung zum vorherigen Gesetzestext ist damit
nicht verbunden.
zu c):
Diese Ergänzung ist erforderlich, um zu verhindern, dass Geldautomaten in Räumlichkeiten
aufgestellt werden, die bei enger Auslegung nicht unter den Begriff der Spielhalle fielen (vgl.
OVG Münster, Urteil vom 19.11.2015 -4 B 710/15), obwohl sie wegen ihrer räumlichen Nähe
aus Gründen des Spielerschutzes erfasst werden sollen. Die Änderung in Absatz 6 Nr. 3 beruht auf der Neufassung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes.

Zu Nummer 6:
Die Regelung dient der Anpassung der Spiel- und Sperrzeiten von Wettvermittlungsstellen an
die der Spielhallen. Sie befand sich bisher in der Glücksspielverordnung NRW.
Zu Nummer 7:
zu a)
Die Regelung dient der Klarstellung, dass sich die Befugnis des Ministeriums des Innern auch
darauf bezieht, ein anderes Land zu ermächtigen, für das Land NRW eine Untersagungsverfügung zu erlassen. Die grundlegende Ermächtigung hierfür findet sich in § 9 Absatz 1 Satz 4
GlüStV, so dass dies nicht zu einer Veränderung der Rechtslage führt.

Zu Nummer 8:
zu a):
Die Regelung stellt klar, dass die Glücksspielaufsichtsbehörde zu Ermittlungszwecken und
zum Nachweis unerlaubten oder in Abweichung von den Bestimmungen der Erlaubnis angebotenen Glücksspiels Testkäufe und Testspiele durchführen darf, die nicht als behördliche
Maßnahme erkennbar sind. Für den Sonderfall der Testkäufe und Testspiele mit Minderjährigen sieht der Glücksspielstaatsvertrag eine entsprechende Regelung bereits vor (§ 4 Abs. 3
Satz 4 des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages). Die Befugnis zu Testkäufen und
Testspielen umfasst lediglich die Beteiligung an vorhandenen öffentlichen Glücksspielangeboten, z.B. durch Loskäufe, die Platzierung von Wetten oder den Erwerb von Kundenkarten. Eine
über die Annahme solcher Angebote hinausgehende Einwirkung auf den Willen des Veranstalters oder Vermittlers des Glücksspiels darf nicht erfolgen. Bei Aufsichtsmaßnahmen nach
dem neuen Satz 2 dürfen unrichtigen Angaben zur Person verwendet werden, soweit solche
Angaben – etwa für die Eröffnung von Spielerkonten im Internet – unerlässlich sind, um den
Testkauf oder das Testspiel durchzuführen.
Durch die Aufnahme einer Befugnisnorm in das Ausführungsgesetz wird der für das geltende
Recht teilweise vertretenen Auffassung, dass entsprechende Aufsichtsmaßnahmen zur Ermittlung unerlaubten Spiels ihrerseits nach § 285 des Strafgesetzbuches strafbar seien, der Boden
entzogen und Rechtssicherheit geschaffen. Die Reichweite der Strafvorschrift kann durch Lan-
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desrecht bestimmt werden, da es sich bei den §§ 284 ff. des Strafgesetzbuches um verwaltungsakzessorische Straftaten handelt, deren Regelungsbereich durch die entsprechenden
verwaltungsrechtlichen Vorschriften - hier das Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag - bestimmt wird. Die Strafbarkeit des Glücksspielveranstalters nach § 284 des Strafgesetzbuches bleibt unberührt.
-

zu b):

zu aa):
Die Regelung dient der Klarstellung, dass sich die Zuständigkeit der Bezirksregierung Düsseldorf auch auf Anbieter erstreckt, die zwar über eine glücksspielrechtliche Erlaubnis verfügen,
aber ohne Werbeerlaubnis im Internet oder Fernsehen Werbung geschaltet haben. Eine Änderung der Rechtslage ist damit nicht verbunden.
zu bb):
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.
zu c):
Bei der Zuständigkeitszuweisung handelt es sich nicht um eine neue Zuständigkeit der Kommunen, sondern lediglich um eine Klarstellung. Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 50 Nummer
8 des Geldwäschegesetzes, das mit seiner letzten Änderung im Bereich des Glücksspiels alle
Glücksspielarten - mit Ausnahme der Spielhallen, der Totalisatoren, der Lotterien, die nicht im
Internet veranstaltet werden und der Soziallotterien - erfassen will. In der Begründung zum
Geldwäschegesetz heißt es:
„Geldwäscherechtlich Verpflichtete im Glücksspielbereich sind künftig sowohl alle unter den
Glücksspielstaatsvertrag fallenden Glücksspiele als auch solche, die über keine entsprechende staatliche Erlaubnis verfügen.“
Intention des Gesetzgebers war es - wie schon nach dem GWG a.F.-, dass die geldwäscherechtliche Zuständigkeit der glücksspielrechtlichen Zuständigkeit folgt (vgl. Achtelik in Herzog
GwG, 3. Aufl. 2018, § 50, Rz.11 unter Verweis auf den Bericht des Finanzausschusses vom
08.11.2012, Drs. 17/11416). Damit wollte der Bundesgesetzgeber das Geldwäscherecht an
das Glücksspielrecht anlehnen und sicherstellen, dass für beide Rechtsgebiete dieselben Behörden zuständig sind. Für den Bereich der illegal agierenden Glücksspielveranstalter und
-vermittler gibt es begriffsnotwendig keine Erlaubnisbehörde. Folglich ist die glücksspielrechtlich zuständige Aufsichtsbehörde gleichzeitig die geldwäscherechtliche Aufsichtsbehörde. Daraus folgt, dass die in Absatz 3 eingefügte Zuständigkeit den Kommunen bereits durch das
Geldwäschegesetz auferlegt worden ist. Durch die Zuweisung der Zuständigkeit der Bezirksregierungen für das Genehmigungsverfahren der Wettvermittlungsstellen bezieht sich die
geldwäscherechtliche Zuständigkeit der Kommunen lediglich auf die illegalen Wettvermittlungsstellen, für die sie glücksspielrechtlich nach § 20 Absatz 3 des Ausführungsgesetzes
NRW Glücksspielstaatsvertrag bereits zuständig sind. Die Kommunen müssen nach dieser
bestehenden Aufgabenzuweisung im Wege von Untersagungsverfügungen gegen illegale
Wettvermittlungsstellen vorgehen. Im Hinblick auf die erforderlichen Maßnahmen nach dem
Geldwäschegesetz für diese Fallgruppe, haben die Länder in den diesbezüglichen Interpretationshilfen in der Nummer 43 festgelegt, dass dann, wenn eine glücksspielrechtliche Untersagungsverfügung erlassen worden ist, damit alle geldwäscherechtlichen Erfordernisse erfüllt
worden sind. Einer zusätzlichen geldwäscherechtlichen Tätigkeit bedarf es folglich nicht, bis
auf eine Verdachtsmeldung an die FIU. Mit dieser Meldung haben die Kommunen ihrer Aufsichtspflicht Genüge getan.
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Zu Nummer 9:
zu a):
Die Ergänzung in der Überschrift ist erforderlich, weil eine neue Regelung in § 21 aufgenommen wird.
zu b):
Die in § 21 enthaltenen Überleitungsvorschriften sind nicht mehr erforderlich.
zu c):
Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen des Wegfalls des Absatzes 1.
zu d):
§ 33i GewO ist durch das Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag ersetzt worden.
Diese Ersetzung wurde bereits durch das Ausführungsgesetz zum ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag vorgenommen, wie der dortigen Begründung zu entnehmen ist, jedoch
nicht im Gesetzestext selbst verankert. Dies wird mit dem nun vorliegenden neuen Absatz 2
nachgeholt. Das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seinen Urteilen vom 16. April 2018 (4 A 589/17) und vom 16. Oktober 2017 (4 A 1607/16) in diesem
Sinne entschieden. Zur Klarstellung, dass im Übrigen die Vorschriften der GewO weiter Anwendung finden, wird der neue Absatz 2 Satz 2 in das Gesetz aufgenommen.
Der neue Absatz 3 beinhaltet alle Grundrechte, in die durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes eingegriffen werden kann. Damit wird dem Zitiergebot des Artikels 19 Absatz 1
des Grundgesetzes Genüge getan.
Zu Nummer 10:
Die Nummer 10 enthält Änderungen im Bereich der Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen. Die Gesetzgebungskompetenz hierzu ergibt sich aus den Artikeln 70 Absatz 1,
72 Absatz 1, 74 Absatz 1 und 80 Absatz 1 des Grundgesetzes, aus § 28 des Glücksspielstaatsvertrages sowie aus der Verwaltungs- und Verfahrenshoheit der Länder gemäß den
Artikeln 83 und 84 des Grundgesetzes.
zu a):
In Nummer 2 wird der Text ergänzt und damit die Ermächtigung konkreter gefasst, um den
Anforderungen aus Artikel 80 des Grundgesetzes zu genügen.
zu b):
Diese Änderung folgt aus dem Wegfall der zahlenmäßigen Begrenzung der Wettvermittlungsstellen.
zu c) und d):
Die Erweiterung der Aufzählung bedingt die Änderungen.
zu e):
Die neue Nummer 6 ermächtigt zum Erlass einer Rechtsverordnung, mit der alle in Bezug auf
eine Wettvermittlungsstelle erforderlichen Regelungen getroffen werden. Dabei ist zur Ermöglichung eines wirkungsvollen Vollzuges, einer landesweit einheitlichen Erlaubniserteilung und
zur Sicherstellung der Ziele des Glücksspielstaatsvertrages, insbesondere des Jugend- und
Spielerschutzes, eine Vorgabe durch Rechtsverordnung erforderlich. Die grundlegenden Entscheidungen sind bereits in den §§13 bis 13b enthalten. Nähere Ausführungen und Anforderungen sollen in Rechtsverordnungen vorgenommen werden.
42

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/6611

Die für das Führen von Spielerkonten spezifischen Anforderungen sind in einer Rechtsverordnung zu regeln (Nummer 7).
Die Regelung in der neuen Nummer 8 dient der landesweit einheitlichen Durchführung von
Testkäufen und Testspielen zur Kontrolle der Einhaltung des Jugend- und Spielerschutzes.
Zu Nummer 11:
Der Katalog der Ordnungswidrigkeiten in Absatz 1 wird erweitert, um im Falle von Verstößen
gegen gesetzliche Vorgaben zusätzlich zu Untersagungsverfügungen auch im Wege von Verfahren aufgrund von Ordnungswidrigkeiten gegen Glücksspielveranstalter oder Glücksspielvermittler vorzugehen. Der Absatz 4 fasst die Zuständigkeiten für die jeweiligen Ordnungswidrigkeiten unter Berücksichtigung der Änderungen zusammen.

Zu Nummer 12:
Die Änderungen im § 24 beruhen auf dem Wegfall des Absatzes 3.

V. Zu Artikel 3:
Der Artikel enthält die Vorschriften zum Inkrafttreten des Mantelgesetzes.
Für den Fall, dass der Dritte Glücksspieländerungsstaatsvertrag nach seinem Artikel 2 gegenstandslos werden sollte, gilt der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag unverändert bis zum
30. Juni 2021 fort. Der Entfall des Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrages hätte auf das
Inkrafttreten der Änderungen des Ausführungsgesetzes keinen Einfluss. Die dort enthaltenen
Änderungen sind unabhängig vom Zustandekommen des Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag umsetzbar und setzen diesen nicht zwingend voraus.
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Grenzkontrollen europäisch denken!

I.

Ausgangslage

Nordrhein-Westfalen verfügt über eine 573 km lange Grenze zu den Nachbarstaaten Belgien
und den Niederlanden. Die Offenheit dieser Grenze ist – ebenso wie die Offenheit der übrigen
Schengen-Binnengrenzen – ein gewollter und freiheitsstiftender Aspekt im Lebensalltag vieler
Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Für die Mobilität der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sowie für die starke und exportorientierte Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen ist das grenzenlose Europa eine Selbstverständlichkeit geworden, die es zu bewahren gilt.
Eine anlasslose Wiedereinführung von flächendeckenden Binnengrenzkontrollen, wie sie von
europafeindlichen politischen Kräften gefordert wird, steht dem europäischen Gedanken und
der Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen entgegen. Forderungen nach flächendeckenden Kontrollen begegnen neben rechtlichen Implikationen auch erhebliche praktische Hindernisse. Die nordrhein-westfälische Landgrenze überqueren zahlreiche Verkehrswege. Es gibt 400 Übertrittmöglichkeiten, von denen 160 als „Verkehrswege“
klassifiziert sind. Eine lückenlose Überwachung ohne konkreten Anlass ist weder erstrebenswert noch sinnvoll möglich.
Das Ziel muss sein, die Freizügigkeit des Reiseverkehrs und der Handelswege zu
gewährleisten und zugleich den Missbrauch dieser Freiheiten zu unterbinden, ohne jedoch
den Schengen-Raum in Frage zu stellen. Zu den Vorzügen der Freizügigkeit gehört, dass die
deutsche Landgrenze derzeit in alle Richtungen, an jedem Punkt und zu jeder Zeit
überschritten werden kann. In dem Wissen, um das hohe Gut der Freiheit, aber auch um das
damit verbundene Gefahrenpotenzial sind die Binnengrenzen und ihre Sicherheit von größter
Bedeutung.
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Zu den negativen Aspekten zählt jedoch auch die Erkenntnis, dass der Grenzraum sowohl als
Raum für Tatmöglichkeiten, als auch für Fluchtmöglichkeiten nach einer Tatbegehung geeignet ist. Sogenanntes „Grenzhopping“ erfreut sich auch unter Kriminellen großer Beliebtheit,
vor allem bei Wohnungseinbrüchen, Automatensprengungen oder Diebstahlshandlungen, die
das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig beeinträchtigen. Die Möglichkeit des freien
Grenzübertritts ist auch für die organisierte Kriminalität und den internationalen Terrorismus
zur Vorbereitung und Begehung ihrer Taten zweifellos bedeutsam.
Hinsichtlich der illegalen Migration (Sekundärmigration) ist festzustellen, dass die Zahlen der
zuständigen Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mit ihren entsprechenden Inspektionen
Aachen und Kleve seit 2016 nur geringfügigen Schwankungen unterliegen. Dabei ist zu erkennen, dass die Schleuserorganisationen über die sozialen Netzwerke exakt über die
Rahmenbedingungen an den europäischen Binnengrenzen informiert sind und entsprechend
zügig reagieren.
Eine wirksame Kriminalitätsbekämpfung endet nicht an nationalen Grenzen, sondern muss
durch starke Präsenz auf beiden Seiten der Binnengrenze und durch grenzüberschreitende
Zusammenarbeit aller Sicherheitsbehörden bilateral und europäisch erfolgen. Für einen
zeitgemäßen und effektiven Grenzschutz lautet die Devise daher „Keine Barrieren, sondern
mehr Personal“, weswegen wir auch die vorgesehene personelle Verstärkung der
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin ausdrücklich begrüßen. Denn ganz im europäischen
Gedanken wird mehr und mehr im sogenannten „Tandemverfahren“ im grenznahen 30Kilometer-Bereich der Binnengrenzen gefahndet. Das Tandemverfahren hat sich trotz des dafür erforderlichen Personalaufwands bewährt, weil es bei großer Zielgenauigkeit den
geringsten Eingriff in die Freizügigkeit darstellt.
Auch auf die bisherigen sehr guten Erfahrungen der gemeinsamen grenzüberschreitenden
Polizeiteams (GPT) Bad Bentheim/Bad Nieuweschans und Kleve/Kempen sollte aufgebaut
werden. Die bisherige „Lücke“ von Mönchengladbach bis in die Eifel ohne gemeinsames
Polizeiteam sollte geschlossen werden. Denn, durch gemeinsame Polizeiteams wird
insbesondere eine bessere Nacheile auf der jeweils anderen Grenzseite ermöglicht. Denkbar
sind schließlich spezielle Ermittlungseinheiten, die den jeweiligen Direktionen Kriminalität
nachgeordnet sind. Diese leiten die entsprechenden Aufgriffe an die für die Endbearbeitung
zuständige Behörde weiter und erstellen gemeinsame regionale Lagebilder, die es
ermöglichen, frühzeitig auf geänderte Vorgehensweisen zu reagieren.
In der Verkehrsministerkonferenz am 04.04.2019 haben die Fachminister der Länder den
Bund gebeten, ein Förderprogramm zur Erweiterung der LKW-Stellplätze auf Autohöfen zu
prüfen. Dieses Thema und die Prüfung von Kontrollmöglichkeiten (Haltemöglichkeiten für Einsatzfahrzeuge und LKW) hat die Landesregierung aktiv angeschoben. Auch der Ausbau hin
zu einem flächendeckenden gigabitfähigen Netz unterstützt die mobilen Fahndungseinheiten
bei Fahndungs- und Aufklärungsarbeiten. Dies gilt auch für moderne Kommunikationsmittel.
Eine entsprechende Infrastruktur wird dringend benötigt.
Schließlich bietet sich gerade in Nordrhein-Westfalen – im Herzenz Europas - eine verstärkte
Zusammenarbeit mit einer zentralen Landesleitstelle an. In einem ersten Schritt sollten die
Sicherheitspartner aus Deutschland und den Nachbarländern entweder rund um die Uhr mit
eigenem Personal und eigenem Funktisch in der Landesleitstelle vertreten sein oder
mindestens durch Verbindungsbeamten jederzeit Kontakt aufnehmen können.
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Die NRW-Koalition erkennt den ganz besonderen Wert der offenen Schengen-Binnengrenzen
in der Europäischen Union an. Auch deshalb wollen wir dort Kriminalität weiterhin und verstärkt
bekämpfen und so die europäischen Werte durch europäische Zusammenarbeit verteidigen.
Die von Fachministern von Nordrhein-Westfalen, den Niederlanden und Belgien im Mai 2018
gemeinsam unterzeichnete Erklärung zur Einrichtung eines Pilotprojekts für ein euregionales
Informations- und Kompetenzzentrum (EURIEC) in Maastricht begrüßen wir daher ganz ausdrücklich. Zudem begrüßen wir die Verhandlungen zur Neuauflage eines Deutsch-Belgischen
Staatsvertrags zur grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und der föderalen Regierung Belgiens, an denen die Bundesländern NRW sowie
Rheinland-Pfalz maßgeblich beteiligt sind.
Für uns ist klar: Kriminelle agieren über Länder- und Staatengrenzen hinweg. Dem muss mit
grenzüberschreitender Polizeiarbeit begegnet werden. Wir denken Grenzschutz europäisch.
II.

Beschlussfassung

Der Landtag stellt fest:
1.

Offene Schengen-Binnengrenzen stehen als eine der großen Errungenschaften für die
Europäische Union und ihre Bürgerinnen und Bürger nicht im Widerspruch zu einem
modernen (europäischen) Grenzschutz.

2.

Der Schutz der Schengen-Binnengrenzen innerhalb der Europäischen Union bedeutet
in erster Linie Aufklärung und Fahndung und kann nur durch grenzüberschreitende, bilaterale Zusammenarbeit mit den Anrainerstaaten gelingen.

3.

Nordrhein-Westfalen kann bei Fahndungstätigkeiten weiterhin als positives Beispiel vorangehen und die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden in Belgien und den Niederlanden noch weiter intensivieren.

Der Landtag beauftragt die Landesregierung,
-

auf Bundesebene darauf hinzuwirken, dass bei der in Nordrhein-Westfalen eingesetzten
Bundespolizei ausreichend Personal für die Fahndung bereitgestellt wird,

-

auf Bundesebene für eine zügige Umsetzung der Aachener Erklärung hinzuwirken,

-

die Infrastruktur für mobile Fahndungs- und Aufklärungsarbeit im Grenzbereich innerhalb
ihrer Zuständigkeit weiterhin bereitzustellen,

-

den Ausbau des digitalen Netzes auch in Grenznähe weiter voranzutreiben,

-

die IT-Kommunikation zwischen Bundes- und Landespolizei sowie mit den Behörden in
den Niederlanden und Belgien zu verbessern,

-

die Einrichtung grenzüberschreitender Polizeiteams mit den Niederlanden, Belgien und
unter Beteiligung von Bundes- und Landespolizei zur Ermittlungsarbeit zu unterstützen
und die Einrichtung entsprechender Ermittlungsteams anzuregen,

-

Anreize für die Fortbildung von im Grenzgebiet tätigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie für Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter in den Sprachen und
Rechtsordnungen der NRW-Nachbarländer zu setzen,
3
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-

die Landesleitstelle im Sinne grenzüberschreitender Zusammenarbeit dauerhaft um Sicherheitspartner aus dem In- und Ausland zu ergänzen sowie

-

im Studium befindliche Kommissarsanwärterinnen und -anwärter, die mehrsprachig
sind, zu identifizieren und zielgenau mit entsprechenden Praktika für die Arbeit in der
Grenzregion zu begeistern.

Bodo Löttgen
Matthias Kerkhoff
Gregor Golland
Dr. Christos Katzidis
Thomas Schnelle
und Fraktion

Christof Rasche
Henning Höne
Marc Lürbke
Dr. Werner Pfeil
Christian Mangen
Dietmar Brockes
Thomas Nückel
und Fraktion
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Antrag
der Fraktion der AfD
Polizeiarbeit an NRW-Westgrenze - Kompetenzen stärken, vernetzen und effektiver
gestalten

I.

Ausgangslage

Das Land NRW hat eine Westgrenze von insgesamt 494 km Länge, 99 km gegenüber Belgien
und 395 km gegenüber den Niederlanden.1 Dieser Teil der EU-Binnengrenze bietet an ca. 400
Stellen Grenzübertrittsmöglichkeiten, davon sind 160 als grenzüberschreitende Verkehrswege
klassifiziert, also Autobahnen, Schienenwege und sonstige Bundes-, Landes- und
Kreisstraßen. Die NRW-Westgrenze wie auch alle weiteren deutschen Außengrenzen zu
schützen ist Aufgabe der Bundespolizei. Diese ist jedoch innerhalb einer föderalen
Sicherheitsarchitektur nur eine beteiligte Partei im Zusammenwirken mit anderen Bundes-,
Landes- sowie kommunalen Behörden, z.B. dem Zoll, der Landespolizei und
Ausländerbehörden bei Kreisverwaltungen. Diese föderale Struktur, die im Geiste
gegenseitiger Kontrollmechanismen in der Nachkriegszeit entstanden ist, stößt bei modernen
Gefährdungs- bzw. Sachlagen an ihre Grenzen, so z.B. beim Thema „Migration, straffällige
Flüchtlinge und Rückführung“, wie auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) in einer
Stellungnahme zu einer Anhörung vom 14.03.2019 im NRW-Landtag bestätigt.2
Grenz- bzw. bundespolizeiliche Arbeit findet heute nicht mehr statisch an den 160
klassifizierten Grenzübertrittsstellen statt, wie es früher der Fall war, sondern ist moderner,
vernetzter, intelligenter und effektiver aufgestellt. Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit
den europäischen Nachbarn sowie die schnelle und reibungslose Zusammenarbeit der
deutschen Sicherheitsbehörden untereinander sind wesentlicher Bestandteil einer
erfolgreichen bundespolizeilichen Arbeit. Die Effektivität dieser Maßnahmen ist in Fachkreisen

1
2

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/nrw-zahlen-geodaten/index.html
LT-Drs. 17/1257, Seite 8
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unumstritten, bestätigt u.a. auch Arnd Krummen von der GdP-Bundespolizei in einem Artikel
der WELT.3
Kriminelle Schleuserorganisationen sind heute insbesondere über die sozialen Netzwerke
exakt über die Rahmenbedingungen an den deutschen Grenzen informiert und reagieren
entsprechend zügig und konsequent.4 Man nutzt günstige Fernbusverbindungen von Spanien
in Richtung Paris und von dort weiter nach Brüssel aus, um dann bei Aachen die vielfältigen
Möglichkeiten des illegalen Grenzübertritts weitestgehend unbemerkt zu nutzen.5 Gleiches gilt
für Kriminelle, die in der Planung und Begehung ihrer Taten speziell grenzspezifische Lücken
und Kompetenzprobleme zu nutzen versuchen. Ein gutes Beispiel dafür sind kriminelle
Banden, die sich auf Sprengungen von Geldautomaten spezialisiert haben und diese Taten in
NRW, aber auch z.B. in Rheinland-Pfalz, grundsätzlich in grenzüberschreitender Begehung
vornehmen.
Dieser Vernetzung und personellen Stärke auf Seiten von Kriminellen und
Schleuserorganisationen können wir nicht mit einer personellen Minimalbesetzung sowie
fehlender Vernetzung mit unseren Nachbarstaaten begegnen.
Notwendig ist die Ausweitung der Zusammenarbeit mit der niederländischen und belgischen
Polizei im Rahmen von gemeinsamen Polizeiteams, die bereits heute erfolgreich - jedoch noch
in zu geringer Anzahl - gute Arbeit leisten und dabei einen hohen Wirkungsgrad erzielen.
Weiterhin benötigt die Bundespolizei gemeinsame Leitstellen sowie auch Dienststellen, in
denen auch die Landespolizei, der Zoll, das BAMF und Vertreter von Kreisausländerbehörden
ansässig sind, um Problemfälle kompetenzübergreifend, zügig und zielgerichtet beurteilen und
bearbeiten zu können. Des Weiteren muss unsere Bundespolizei weiter personell aufgestockt
und unterstützt werden, damit effektive Methoden, wie z.B. die grenznahe, strategische
Fahndung, weiter ausgebaut werden können.
Parallel dazu ist es jedoch notwendig, die gesamte deutsche Sicherheitsarchitektur neu zu
konzipieren. Komplexe Themen, wie Migration, straffällige Flüchtlinge und Rückführungen
sowie Bandenkriminalität lassen sich in der aktuellen Situation von Zuständigkeiten kaum
adäquat regeln. Keine einzelne deutsche Behörde ist heute in der Lage, sich alleine einem der
oben genannten Kriminalitätsphänomene mit grenzüberschreitenden Bezügen zu stellen. Es
bedarf eines Zusammenrückens, einer besseren Vernetzung, einer Vereinheitlichung
kompatibler IT-Technik und eines Bürokratieabbaus.
Eine effektive Grenzkontrolle hat in erster Linie einen Verdrängungs- und Meidungseffekt zur
Folge. Aktuell meiden Kriminelle und illegale Migranten die stark bewachten deutschen
Südgrenzen und reisen über einen Umweg über die deutsche Westgrenzen, vor allem nach
NRW ein. Die Aufgriffszahlen der Bundespolizei in NRW sind seit 2016 konstant auf einem
hohen Niveau.6 7 Dass NRW und insbesondere das Dreiländereck bei Aachen ein Brennpunkt

3

https://www.welt.de/regionales/nrw/article178488848/Nordrhein-Westfalens-Westgrenze-Einfallstorfuer-illegale-Migration.html
4 LT-Drs. 17/1257, Seite 3
5 https://www.welt.de/politik/deutschland/article192133385/Migration-nach-Deutschland-Wie-gesichertist-die-Westgrenze.html
6 LT-Drs. 17/1257, Seite 3
7 https://www.welt.de/politik/deutschland/article192133385/Migration-nach-Deutschland-Wie-gesichertist-die-Westgrenze.html
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illegaler Migration ist, bestreitet in Polizeikreisen seit Jahren niemand mehr, auch die Medien
vertreten einhellig diese durch Recherchen verfestigte Haltung.8
Die NRW-Westgrenze war bereits Gegenstand eines AfD-Antrags9, in dessen
Beratungsverlauf es im Innenausschuss am 14.03.2019 zu einer Anhörung kam. In dieser
Anhörung hat neben anderen Aussagen und Stellungnahmen von Sachverständigen und
Gewerkschaften insbesondere der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) einen sehr
deutlichen Forderungskatalog für dringende und gleichsam notwendige Änderungen
vorgelegt.10 Diese sinnvollen Vorschläge sollten uns als Leitgedanke dienen, an dem wir unser
künftiges politisches Handeln in NRW, aber auch unsere Einflussnahme auf Bundesebene
ausrichten.
II.

Der Landtag stellt daher fest:

1.

Die NRW-Westgrenze mit ihrer Gesamtlänge von 494 km ist eine wichtige Transitzone für
Migranten aus den südeuropäischen Staaten. Auch die grenzüberschreitende Kriminalität
stellt
unsere
Polizei
vor
besondere
Herausforderungen.

2.

Die Bundespolizei leistet im Rahmen ihrer materiellen aber vor allem personellen
Kapazitäten eine hervorragende Arbeit, die höchste Anerkennung verdient.

3.

Nordrhein-Westfalen unterstützt auf Landes- wie auch auf Bundesebene die Arbeit der
Bundespolizei sowie die Vernetzung mit den Nachbarstaaten bestmöglich.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
1. sich im Bereich des landespolizeilichen Kompetenzbereichs für die Intensivierung der
Kooperation mit den Nachbarstaaten Niederlande und Belgien einzusetzen.
2. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die bisherigen, guten Erfahrungen der
gemeinsamen, grenzüberschreitenden Polizeiteams weiter ausgebaut werden. Die im
Grenzgebiet liegenden Polizeibehörden Borken, Kleve, Viersen, Heinsberg, Euskirchen
und das Polizeipräsidium Aachen sollen in die Lage versetzt werden, hierfür mehr Personal
bereitstellen zu können.
3. an der NRW-Westgrenze gemeinsam mit dem Bund integrative Leitstellen zu schaffen, um
die Arbeit der verschiedenen Behörden (Bundespolizei, Landespolizei und Zoll) besser zu
koordinieren, sowie Leitstellenkapazitäten zu bündeln und auszubauen. Alle relevanten
Behörden und Zuständigkeiten sollen in diese integrativen Leitstellen zentral gebündelt
werden sowie in Grenznähe mit Arbeitsplätzen für Verbindungsbeamte zum jeweiligen
Nachbarland ausgestattet sein.
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4. nach dem Vorbild von integrativen Leitstellen ähnliche integrative Dienststellen zu
schaffen, in denen neben Bundespolizei, Landespolizei und Zoll auch Außenstellen von
Kreisverwaltungen vertreten sind, um hier ebenfalls Synergieeffekte zu nutzen, kurze
Abstimmungswege zu ermöglichen und einen Wissenstransfer zwischen den einzelnen
Behörden zu ermöglichen. Die kompetenzbereichsübergreifende Bündelung von
Ressourcen aus dem bundes-, landes- und kommunalen Bereich sowie die Bildung von
interdisziplinären „Task Forces“ verkürzt Verwaltungsaufwand und erhöht die Effizienz der
grenznahen Polizeiarbeit.
5. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die „Aachener Erklärung“ überarbeitet
sowie inhaltlich ergänzt wird und zwar mindestens insoweit, dass einerseits die
Zuständigkeit des Bundeskriminalamtes im Hinblick auf die Erarbeitung eines
strategischen Maßnahmenpakets mit den Nachbarn Niederlande und Belgien deutlich
gestärkt wird und des Weiteren der Zoll in diese Strategiegruppe mit aufgenommen wird.
6. den begonnenen Weg der personellen Aufstockung der Bundespolizei auf Bundesebene
weiter fortzusetzen und die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin sowie die dort
ansässige MKÜ („Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit“) weiter personell, und zwar
über das jetzt bereits beschlossene Maß hinaus, aufzustocken.
7. auf Bundesebene darauf hinzuwirken, dass die grenznahe strategische Fahndung mit
ihren mobilen Kontrolleinheiten als wirksames Instrument der Grenzsicherung weiter
ausgebaut wird und für diese Fahnder eine separate, nachgeordnete Ermittlungseinheit
geschaffen wird.

Markus Wagner
Nic Peter Vogel
Andreas Keith
und Fraktion
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Antrag der Fraktion der SPD vom 15.07.2019

Vor dem Hintergrund der anhaltend dynamischen Lageentwicklung im
Bereich der polizeilichen Kernaufgaben ist eine selbstständige, aufgabenkritische Betrachtung der Aufbau- und Ablauforganisation für die
Kreispolizeibehörden ein permanenter Prozess. Im Rahmen seiner Organisationshoheit überprüft das Polizeipräsidium Köln derzeit daher seine Organisationsstrukturen und erachtet Anpassungen als erforderlich.
Wesentliches Ziel der geplanten Organisationsanpassung ist die Stärkung des Wach- und Wechseldienstes um damit die sichtbare Präsenz
in den Stadtgebieten zu erhöhen. Der Bezirksdienst soll in der jetzigen
Stärke in regionaler Verantwortung bleiben. Es werden zudem Synergieeffekte durch personell stärkere und damit flexiblere Einheiten erwartet.
Unter Berücksichtigung der aktuellen, landesweiten Schwerpunktsetzungen gehört auch das Freisetzen zusätzlicher Ermittlungskräfte zur
Verhütung und Verfolgung von Delikten des sexuellen Missbrauchs von
Kindern sowie der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie
und zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus dazu.
Die Direktion Verkehr soll zudem zur Erreichung strategischer Ziele gestärkt werden.
Im Rahmen des bisherigen Prozesses wurden durch das Polizeipräsidium Köln verschiedene Maßnahmen und Veranstaltungen durchgeführt.
Am 27.128.03.2019 fand eine interne Strategietagung der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz unter Teilnahme der Direktions- und Inspektionsleiter statt. Am 02.07. und 04.07.2019 fand ein interner Workshop unter
Teilnahme aller Direktionsleitungen sowie des Personalrates und der
Gleichstellungsbeauftragten statt. Am 09.07.2019 informierte der Be-
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hördenleiter auf einer Personalversammlung die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zum aktuellen Stand der Planungen.
Der gesamte Prozess ist von Beginn an bewusst transparent gestaltet
worden.
Aktuell sind die Direktionen des Polizeipräsidiums Köln mit der weiteren
Feinkonzeptionierung bis Ende August 2019 beauftragt. Diese wird dem
Ministerium des Innern auf dem Dienstweg über das Landesamt für
Zentrale Polizeiliche Dienste berichtet. Eine Entscheidung erfolgt nach
fachlicher Beurteilung und abgestimmt im Anschluss.
Einen allgemeinen Rahmen für die Gestaltung der Aufbauorganisation
der Kreispolizeibehörden gibt der Runderlass "Organisation der Kreispolizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen" vor.
Bei den angedachten Organisationsänderungen handelt es sich um
Planungen innerhalb des Polizeipräsidiums Köln. Daher wären bei einer
Umsetzung ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb
dieses Polizeipräsidiums betroffen.
Nach jetziger Planung des Polizeipräsidiums Köln ist beim Schwerpunktdienst eine Reduzierung der Gesamtstärke um 25 Planstellen beabsichtigt. Der Aufgabenbereich des Bezirksdienstes ist dabei nicht betroffen.
Bei den Einsatztrupps der Direktionen Gefahrenabwehr/Einsatz ist eine
Reduzierung der Gesamtstärke um 20 Planstellen beabsichtigt.
Bei den Einsatztrupps der Direktion Kriminalität unter Einbezug des Einsatztrupps zur Bekämpfung des Taschendiebstahls ist eine Reduzierung
der Gesamtstärke um 20 Planstellen geplant.
Bei zusammengeführten Einheiten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes als auch der Einsatztrupps erwartet das Polizeipräsidium Köln Synergieeffekte durch personell stärkere und damit flexiblere Einheiten.
Einschlägige Orts- und Milieukenntnisse werden dabei in diesen Einheiten gebündelt und gehen nicht verloren.
Beim Bezirksdienst bestehen derzeit keine Änderungspläne seitens der
Landesregierung.
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Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern
für die Sitzung des Innenausschusses am 12.09.2019
zu dem Tagesordnungspunkt
"Festnahme eines deutschen Staatsangehörigen auf Ersuchen der
Türkei in Slowenien: Wie konnte es passieren, dass Ismet K. bei
der Datenbankrecherche des LKA NRW durch das Raster fiel?"
Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen vom 01.09.2019
Frage 1:
Wie konnte es passieren, dass bei der Datenbankrecherche durch
das LKA NRW der Name von Ismet K. nicht gefunden wurde?
Frage 2:
Nach welchen Schlagworten und mit welchem Raster recherchiert
das LKA NRW bei Interpol-Ersuchen nach betroffenen Personen
aus NRW?
Die Fragen 1-2 werden gemeinsam beantwortet.
Eingehende Red-Notice-Vorgänge werden beim Landeskriminalamt
(LKA NRW) in die Datenbank "Rechtshilfeinformationssystem" (REIS)
eingegeben. Neben den Red-Notice-Vorgängen werden dort auch andere Rechtshilfe-Vorgänge erfasst. Mit. Stand vom 8. August 201·9 waren in
der Datenbank insgesamt 94.302 Vorgänge erfasst.
Mit Erlass vom 04.09.2017 beauftragte das Ministerium des Innern das
LKA NRW, rückwirkend für die Jahre 2013 bis 2017 alle vorliegenden
Red-Notice-Vorgänge auf mögliche Gefahrenüberhänge zu prüfen, die
eine Benachrichtigung der betroffenen Person über die Fahndung erforderlich machen könnten.
Infolgedessen wurde die Datenbank REIS mit den Schlagworten "Red
Notice", "Diffusion", "GStA" und "Auslieferung" durchsucht. Auf diese
Weise' wurden für den Zeitraum 2013 bis 2017 (bis 04.09.2017) insgesamt 235 Red-N9tice-Vorgänge mit NRW-Bezug festgestellt. Diese Vorgänge wurden auf mögliche Gefahrenüberhänge geprüft.
Der Vorgang des Ismet K. wurde im Jahr 2013 durch den damaligen
Sachbearbeiter ohne die Eingabe eines der seit dem 04.09.2017 vorge-
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gebenen Schlagworte erfasst. Tatsächlich hatte er den Vorgang als "Erkenntnisanfrage" eingegeben.
Aus diesem Grund konnte der Vorgang mit den vorgenannten Suchparametern im Vorgangssystem nicht gefunden werden.
Seit dem Erlass vom 04.09.2017 erfolgt die Eingabe von Red-NoticeVorgängen im LKA NRW standardisiert mit den Schlagworten "Red Notice" , "Diffusion", "GStA" und "Auslieferung".

Frage 3:
Seit wann lag die Red Notice der türkischen Behörden gegen K. vor
und wann wurden NRW-Landesbehörden darüber in Kenntnis gesetzt?
Die internationale Fahndung wurde durch Interpol Ankara am
17.06.2013 eingeleitet. In Deutschland ging das Fahndungsersuchen
beim Bundeskriminalamt (BKA) ein, welches aufgrund des Wohnsitzes
von Ismet K. in Duisburg das LKA NRW im Juli 2013 informierte.
Das Ministerium der Justiz teilte mir mit Stand vom 05.09.2019 nachfolgenden Sachstand mit:

"Der Leitende Oberstaatsanwalt in Duisburg hat dem Ministerium
der Justiz unter dem 4. September 2019 Folgendes berichtet:
,Die Red Notice der türkischen Behörden gegen K. liegt der
Staatsanwaltschaft Duisburg bislang nicht vor. '
Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat in seinem Randbericht
vom 4. September 2019 Folgendes mitgeteilt:
,Auch an meiner Behörde ist die Red Notice der türkischen
Behörden bislang nicht bekannt. '
Ergänzend hat der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf am 5. September 2019 mitgeteilt, dass ihm der Leitende Oberstaatsanwalt in
Duisburg ferner berichtet habe, von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Herrn Ismet K. und einem Rechtshilfeersuchen abgesehen zu haben, weil die bisherigen Erkenntnisse einen
Anfangsverdacht für ein strafbares Verhalten nicht begründeten.
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Gegen die staatsanwaltschaftfiche Sachbehandlung habe er, so
der Generalstaatsanwalt weiter, keine Bedenken. "
Frage 4:
Wie viele Fälle von Fahndungsersuchen der türkischen Behörden
gegen in NRW lebende Personen wurden von der Landesregierung
seit 2012 identifiziert? Wie viele waren es bisher 2019 und hat sich
die Praxis der türkischen Regierung, Red-Notice-Ersuchen gegen
in Deutschland bzw. in NRW lebenden Personen zu stellen, geän-.
dert?
In dem Zeitraum von 2013 bis 2019 wurden bei dem LKA NRW insgesamt 129 Fahndungsersuchen aus der Türkei registriert. Davon entfallen
25 Fahndungsersuchen auf das Jahr 2019 (Stand August 2019).
Eine signifikante Steigerung der jährlichen Zahlen konnte nicht festgestellt werden.
Von den 129 Ersuchen bezogen sich 63 auf Fälle der Mitgliedschaft in
beziehungsweise der Unterstützung von terroristischen Vereinigungen;
im Wesentlichen waren dies kurdische Organisationen wie die PKK oder
linksextreme Vereinigungen wie DHKPC oder DevSol.
Alle übrigen Fälle bezogen sich auf Sachverhalte der Allgemeinkriminalität.
Daten aus 2012 liegen aktuell nicht vor.
Frage 5:
Wurden inzwischen alle identifizierten Personen, die in NRW ihren
Wohnsitz haben,. über das Risiko einer möglichen Festnahme im
Ausland informiert?
Die Entscheidung, ob wegen offensichtlicher politischer Verfolgung ein
Hinweis an die betroffene Person erfolgen soll, ist von der Bundesregierung zu treffen.
Das Bundesministerium der Justiz und für· Verbraucherschutz hat mit
Schreiben vom 02.07.2019 an alle Landesjustizverwaltungen zum Verfahren konkretisiert, dass Personen, die sich in Deutschland aufhalten,
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unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit über eine bestehende Fahndung eines anderen Staates informiert werden sollen, wenn kein deutsches Strafverfolgungsinteresse besteht und Erkenntnisse vorliegen,
dass das Fahndungsersuchen offensichtlich politisch motiviert ist.
Die Zuständigkeit für die abschließende Beurteilung des inländischen
Strafverfolgungsinteresses liegt bei der jeweils örtlich zuständigen
Staatsanwaltschaft.
Bislang wurden in Nordrhein-Westfalen - nach Rücksprache mit der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft - 38 Fälle mit einem Gefahrenüberhang festgestellt. In 28 dieser Fälle erfolgte eine Benachrichtigung
der betroffenen Personen. In 10 weiteren Fällen wurde seitens des LKA
NRW die Benachrichtigung durch die zuständige Kreispolizeibehörde
initiiert.

Frage 6:
Stehen nord rhein-westfälische Behörden mit Ismet K. und seiner
Frau sowie mit den eingebundenen Bundesbehörden und dem
Auswärtigen Amt in Kontakt? Wie wird mit dem Fall verfahren?
Die Ehefrau des Ismet K. hat mich persönlich um Unterstützung gebeten. Weil es sich um eine außenpolitische Angelegenheit handelt, die im
Zuständigkeitsbereich des Auswärtigen Amts liegt, habe ich mich am
19.08.2019 schriftlich an den Bundesminister des Auswärtigen gewandt
und ihn um Klärung in diesem Fall gebeten.
Von Seiten der Kreispolizeibehörde Duisburg und des LKA NRW besteht kein Kontakt zu der Familie des Ismet K.
Das LKA NRW steht im engen Informationsaustausch mit dem BKA.
Am 06.08.2019 teilte das BKA mit, dass die zugrundeliegende Fahndung von Interpol auf Vereinbarkeit mit den Interpol-Regularien geprüft
werde. Am 05.09.2019 teilte das BKA mit, dass das InterpolGeneralsekretariat das Ersuchen wegen Verstoß gegen die InterpolStatuten und Regularien gelöscht hat.
Nach den hier vorliegenden Informationen ist bislang nicht bekannt, ob
Ismet K. vor dem Hintergrund der Fahndungslöschung aus der Haft ent-
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lassen wurde. Die Entscheidung, wie der Umstand der Fahndungslöschung im laufenden Auslieferungsverfahren bewertet wird, bleibt den
slowenischen Bewilligungsbehörden vorbehalten. Mit der Fahndungslöschung durch Interpol ist für den formalen Informationsaustausch der
Interpol-Weg geschlossen, weitere Informationen zum Sachstand können somit nur auf dem diplomatischen Weg über das Auswärtige Amt
eingeholt werden. Auf Grund der besonderen Bedeutung des Sachverhaltes steht das LKA NRW weiterhin in engem Kontakt zum BKA und
erhält eine Information, sobald dort eine neue Sachlage bekannt wird.
Darüber hinaus teilte das BKA mit, dass Ismet K. mehrfach von Vertretern der Deutschen Botschaft in der Haftanstalt besucht wurde. Die Botschaft steht auch in Kontakt zu der Ehefrau von Ismet K., dem Rechtsbeistand sowie zu den slowenischen Behörden.
Das Ministerium der Justiz teilte mir mit Stand vom 05.09.2019 Folgendes mit:
"Der Leitende Oberstaatsanwalt in Duisburg hat dem Ministerium
der Justiz unter dem 4. September 2019 Folgendes berichtet:
,Die Staatsanwaltschaft Duisburg steht mit Ismet K. und seiner Frau sowie mit den eingebundenen Bundesbehörden und
dem Auswärtigen Amt bislang nicht in Kontakt. Eine Information der slowenischen Behörden im Einklang mit der Petrühhin-Entscheidung liegt hier bislang ebenfalls nicht vor. '
In der von dem Leitenden Oberstaatsanwalt in Duisburg angesprochenen Petruhhin-Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 6. September 2016 (Az. C-182/15) festgestellt, dass ein Mitgliedstaat (hier: Slowenien) im Fall eines
Auslieferungsantrags eines Drittstaats (hier: Türkei) verpflichtet
ist, den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit der Unionsbürger besitzt (hier: Deutschland), zu informieren und ihm gegebenenfalls auf sein Ersuchen den Unionsbürger zu übergeben."
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Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern
für die Sitzung des Innenausschusses am 12.09.2019
zu dem Tagesordnungspunkt
"Zweifelhafte Änderung der Richtlinien für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei NRW"
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 29.08.2019

Zu den einzelnen Fragen berichte ich wie folgt:
1. Warum soll aus Sicht des Innenministers der Erlass zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit der Polizei NRW dahin geändert werden, dass die Nationalität von Tatverdächtigen generell genannt
werden soll und warum soll diese Entscheidung nicht wie bisher
den Kreispolizeibehörden überlassen werden?
Die bisherige Regelung hat dazu geführt, dass die Polizei-Pressestellen
aufgrund von Unsicherheiten bei der Anwendung die Nationalitäten von
Tatverdächtigen nur äußerst selten veröffentlicht haben. Das hat bei
vielen Bürgerinnen und Bürgern den falschen Eindruck erweckt, die Polizei würde hier etwas bewusst vertuschen.
Nicht zuletzt seit der Kölner Silvesternacht ist zu Unrecht der Eindruck
erweckt worden, alle Flüchtlinge seien Straftäter und Polizei und Medien verschwiegen das. Aus diesem Grund ist aus Sicht des Ministeriums
des Innern Transparenz an dieser Stelle wichtig.
Dazu gehört auch, Ausländerkriminalität nicht zu verschweigen, zumal
sie nicht so hoch ist, wie verschiedentlich behauptet wird. Auf der anderen Seite ist der Anteil von Asylbewerbern und Ausländern bei Straftaten
höher als der Bevölkerungsanteil. Die nun beabsichtigte Überarbeitung
des Erlasses soll hier zu mehr Objektivität beitragen, dabei aber jede
Form der Stigmatisierung vermeiden.
2. Sollen auch die Leitlinien für die Polizei des Landes NordrheinWestfalen zum Schutz nationaler Minderheiten vor Diskriminie-

rungen - Runderlass des Innenministeriums vom 15.12.2008 geändert werden und, wenn ja, warum?
Eine Änderung der Leitlinien ist nicht beabsichtigt.
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3. Wurde vor der Ankündigung, den Erlass zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei NRW ändern zu wollen, geprüft, dass
die geplanten Änderungen rechtlich zulässig sind?

. Rechtliche Hürden könnten allenfalls in einem Eingriff in die informationeIle Selbstbestimmung durch Offenlegung personenbezogener Daten
liegen. Die bloße Nennung der Staatsangehörigkeit führt noch nicht zu
einer Identifizierbarkeit des Täters. Sollte im Einzelfall aus der Kombination eigentlich nicht identifizierender Merkmale eine Person doch
identifiziert werden können, hat die Nennung zu unterbleiben, vgl. Ziffer
4.1.2 des Erlasses zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei
Nordrhein-Westfalen, die insofern nicht geändert werden soll:
"Über ErmittJungsvorgänge wird so berichtet, dass die Identität be- .
troffener Personen nicht preisgegeben wird. "

4. Fand hinsichtlich der geplanten Änderungen des Erlasses zur
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei NRW eine Abstimmung in der Landesregierung statt, bevor der Innenminister seine Pläne öffentlich bekannt gab?

Der Erlass des Ministeriums des Innern wird derzeit überarbeitet. Die
anderen Ressorts der Landesregierung werden beteiligt.
5. Nach welchen Kriterien entscheidet die Landesregierung, in ihren eigenen Veröffentlichungen die Nationalität von erwähnten
Personen zu nennen? Falls die Landesregierung von den Richtlinien des Pressekodexes abweichen sollte, um welche Richtlinien handelt es sich und warum weicht die Landesregierung davon ab?

Neben dem genannten Erlass zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der
Polizei Nordrhein-Westfalen gibt es hierzu keine allgemeinen Festlegungen. In der grundsätzlichen Nennung der Staatsangehörigkeit liegt
kein Widerspruch zum Pressekodex, der sich in Ziffer 12.1 mit der Berichterstattung über Straftaten und der Zugehörigkeit der Verdächtigen
oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten befasst.
Die Berichterstattung in den Medien erfolgt nach einer eigenständig.en
Bewertung, vgl. folgenden Satz aus den Praxishinweisen zu Ziffer 12.1
des Pressekodexes:

,,Auch die Nennung einer Gruppenzugehörigkeitdurch Quellen, etwa
durch Behörden, entbindet die Redaktionen nicht von ihrer eigenständigen presseethischen Verantwortung."

Ministerium des Innern
des l~ndes Nordrhein-Westfalen
Der Minister
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(https://www.presserat.de/fileadmin/user upload/Downloads Dateien/
Pressekodex Leitsaetze RL 12.1.pdf)
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Pressekodex eine
freiwillige Selbstverpflichtung der deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenverleger darstellt, die staatliche Stellen nicht bindet.
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"Bodycams: Abschlussbericht der Evaluation des Pilotversuchs
zur Erprobung des Einsatzes von Bodycams im täglichen
Polizeidienst"
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 02.09.2019

Die Wirkungsevaluation zum Einsatz von körpernah getragenen Aufnahmegeräten (sog. Bodycams) zielte insbesondere auf die Beantwortung der zentralen Frage nach der deeskalativen Wirkung von Bodycams. Dazu ist als hervorstehendes Ergebnis festzustellen, dass die
Befunde der Videoanalyse sowie der quantitativen und qualitativen Befragungen das deeskalative Wirkpotenzial von Bodycams in polizeilichen
Einsatzsituationen bestätigen. Das Ergebnis der wissenschaftlichen
Studie bekräftigt damit das Vorgehen des Ministeriums des Innern die
Einführung der Bodycam für den Wachdienst mit höchster Priorität fortzuführen und alle Möglichkeiten zu nutzen, die Sicherheit der PolizeivoHzugsbeamtinnen und - beamten (PVB) zu verbessern.

Der Hinweis darauf, dass in dem Zeitrahmen des Pilotprojektes der Anteil geschädigter PVB im (Wechsel-)Schichtdienst mit Bodycam geringfügig über dem Anteil in Schichtdiensten ohne Bodycam lag, wird in der
Analyse der Wissenschaftler nachvollziehbar \erklärt und mit entsprechenden Handlungsempfehlungen versehen ..
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Das Ministerium des Innern bewertet diese Handlul1gsempfehlungen als
geeignet, den Ursachen des o. a. Phänomens wirkungsvoll und nachhaltig zu begegnen. Entsprechende Maßnahmen im Rahmen der Ausund Fortbildung der Polizei sind bereits

i~itiiert.

Insgesamt soll die Stückzahl von bis zu 9.000 Bodycams in einem Dreijahreszeitraum (2018 - 2020) beschafft werden. Im Jahr 2018 wurden
bereits 3.964 Bodycams durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche
Dienste (LZPD) beschafft. Seit dem 01.07.2019 ist eine anteilmäßige
Verteilung auf die Kreispolizeibehörden (KPB) initiiert. Für das Jahr
2019 hat das LZPD die Beschaffung von weiteren 3.000 Stück in die
Wege geleitet. Im Jahr 2020 folgt dann die Restbeschaffung und Ausgabe von bis zu 2.036 Stück.
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Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern
für die Sitzung des Innenausschusses am 12.09.2019
zu dem Tagesordnungspunkt

"Nach zweitem Tötungsdelikt am Kölner Ebertplatz: Fragwürdige
Behauptung von Innenminister Reul zu Restaurantbetrieb
und

Welche zusätzlichen Maßnahmen werden zur Verbesserung der Situation am Kölner Ebertplatz ergriffen?
und

Afrikaner liefern sich tödliche Auseinandersetzung mitten in Köln"
Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen
Frage 1: Welche Erkenntnisse hat die Polizei zur Tat und zum Tatgeschehen?
Das Ministerium der Justiz teilte mir zur vorgenannten Fragestellung mit
Stand vom 05.09.2019 folgenden Sachstand mit:

"Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der Justiz
unter dem 3. September 2019 im Wesentlichen Folgendes berichtet:
,Zu der - meinen Geschäftsbereich berührenden - Frage 1 zu Ziffer
11. des Anmeldungsschreibens vom 01.09.2019 bemerke ich:
Bei der Staatsanwaltschaft Köln ist unter dem Aktenzeichen (. . .) ein
Ermittlungsverfahren (. ..) wegen Totschlags pp. anhängig. Der gegenwärtige Ermittlungsstand lässt sich wie folgt zusammenfassen:
In der Nacht vom 24.08.2019 auf den 25.08.2019 hielt sich der in
Linnich im Kreis Düren in einer Asylunterkunft wohnhafte Beschuldigte A im Bereich des Ebertplatzes in der Kölner Nordstadt
auf Dort geriet der 25-jährige zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr
in Streit mit einem gleichaltrigen Landsmann, dem späteren Opfer 8., der in Lichtenau/Kreis Paderborn ebenfalls als Asylbewerber gemeldet war. Nach ersten Zeugen angaben soll es bei der

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister

Auseinandersetzung um ein Drogengeschäft gegangen sein. Gegen 04.50 Uhr spitzte sich die Situation zu, so dass sich zumindest zwei weitere Personen aus dem Bekanntenkreis der Kontrahenten veranlasst sahen einzuschreiten. Nachdem es beiden zunächst gelungen war, den Streit zu schlichten, flammte dieser
kurz darauf jedoch wieder auf. Mittlerweile war die Personengruppe einschließlich der beiden Streitenden auf mindestens
zehn Männer angewachsen. Der Beschuldigte A. stach dem Geschädigten B. dann - wahrscheinlich mit einer abgebrochenen
Glasflasche - ohne rechtfertigenden Grund in den Halsbereich,
wodurch die rechte Halsschlagader sowie die linke Luftröhre des
Opfers eröffnet wurden. Durch die Wunde trat binnen Sekunden
sehr viel Blut aus, mit dem auch Umstehende in Berührung gelangten. Der Geschädigte verstarb aufgrund des hohen Blutverlusts noch am Tatort. Im Wege einer sehr zügig ausgelösten Nahbereichsfahndung konnte der Beschuldigte durch die Polizei unweit des Tatorts vorläufig festgenommen werden, ebenso wie
neun weitere aus Somalia bzw. Guinea stammende Personen,
deren Bekleidung wie jene des Beschuldigten frische Blutanhaftun gen aufwies. Die Staatsanwaltschaft hat am 26.08.2019 gegen den Beschuldigten A. Haftbefehl wegen Totschlags beantragt, den das Amtsgericht Köln am selben Tag erlassen hat. Der
dringende Tatverdacht beruht insbesondere auf Angaben von
Mitbeschuldigten und Zeugen, die den Tatablaufwie oben dargestellt beschrieben und den Beschuldigten auf Wahllichtbildvorlagen erkannt haben.
Mit Blick auf die übrigen neun Beschuldigten hat der zuständige
Dezernent noch am 25.08.2019 deren Entlassung angeordnet
(. . .).
Der in der Justizvollzugsanstalt Köln einsitzende und anwalt/ich
vertretene Beschuldigte A, der über eine bis zum 28.01.2020 befristete Aufenthaltsgestattung verfügt, macht bislang von seinem
Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Der den Beschuldigten
betreffende aktuelle Bundeszentralregisterauszug weist vier Eintragungen, u. a. wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, auf, weswegen er in den Jahren 2018
und 2019 zu geringen Geldstrafen verurteilt worden ist. Verstöße
gegen das Betäubungsmittelgesetz sind hier nicht bekannt.
Die sehr umfangreichen Ermittlungen, insbesondere zum Tathergang, zur Spurenlage und zum Tatmotiv des Beschuldigten, wer-

den mit Nachdruck geführt. -
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Der Generalstaatsanwalt in Köln hat in seinem Randbericht vom
04.09.2019 mitgeteilt, dass er gegen die staatsanwaltschaftfiche
Sachbehandlung keine Bedenken habe. "
Frage 2: Welchen Sachzusammenhang sieht der Innenminister zwi
schen der Tat und dem Betrieb des afrikanischen Restaurants?

Frage 3: Auf welcher fachlichen Grundlage traf der Innenminister
seinen Vorschlag, den Weiterbetrieb des afrikanischen
Restaurants am Ebertplatz behördlich zu überprüfen, in
das der Restaurantbetreiber eigenen Angaben zufolge gewaltbereite Menschen und Drogendealer gerade nicht hinein lasse, und fand diese Aussage in Absprache mit der
Stadt Köln statt? Gibt es laut Innenministerium und der
Stadt Köln gewerberechtliche Zweifel an dem Weiterbetrieb des Restaurants und, wenn ja, welche sind diese?

Die Fragen 2 und 3 beantworte ich im Zusammenhang.
Zweifel an der Zuverlässigkeit des Inhabers des Lokals habe ich mit meinem Statement zu keinem Zeitpunkt zum Ausdruck gebracht.
Mir ging es vielmehr darum, in der Diskussion die Gesamtsituation noch
einmal zu beleuchten und der Frage nachzugehen, ob dieser Ort, ob
diese dunkle und verwinkelte Ecke der geeignete Ort für einen Gastronomiebetrieb sein kann, der sich auch ohne eigenes Zutun als Anziehungspunkt für Personen darstellt, die die objektive wie die subjektive Sicherheitslage beeinträchtigen.
Anhaltspunkte, dass von dem Lokal selbst unmittelbar gefahren- oder kriminalitätsrelevante Impulse ausgehen, liegen polizeilich nicht vor. Auch
der' Stadt Köln liegen keine Erkenntnisse vor, die gewerberechtliche Zweifel am Weiterbetrieb des Restaurants begründen würden
Frage 4: Wie sieht das neue Sicherheitskonzept der Polizei Köln
für den Ebertplatz aus? Welche Änderungen wurden gegenüber der Zeit vor der Anwendung des neuen Konzeptes getroffen und warum? Findet eine Kooperation mit
der Stadt Köln statt und wie sieht diese aus?
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Als Reaktion auf die Silvesterereignisse im Jahr 2015/2016 entwickelte
die Polizei Köln u.a. Einsatzkonzepte (fort). Diese sollten einen Beitrag
zur Verhinderung der Entstehung und Verfestigung kriminogener Orte
(Brennpunkte) bzw. sogenannter Angsträume leisten. Die Einsatzkonzepte resultieren aus der Analyse der Sicherheitslage sowie der Analyse
von Ursachen erkannter Problemstellungen. Darauf aufbauend sind zielgerichtete Maßnahmen zur Reduzierung der Kriminalität an erkannten
Brennpunkten entwickelt worden, zu denen auch der Ebertplatz gehört.
Für den Ebertplatz wurde ein direktionsübergreifendes Präsenzkonzept
.entwickelt, mit dem einerseits die sichtbare polizeiliche Präsenz erhöht
werden sollte und andererseits durch den starken Einsatz von zivilen
Kräften an erkannten zeitlichen Schwerpunkten Festnahmen von Drogenhändlern ermöglicht werden sollten. Daneben sind am 02.08.2018 mit der
Staatsanwaltschaft Köln Verfahrensabläufe zur Verbesserung der Bekämpfung der Drogenkriminalität am Kölner Ebertplatz einschließlich der
Voraussetzungen der Vermögensabschöpfung entwickelt worden.
Die bisher durchgeführten Maßnahmen werden seit dem 27.08.2019 mit
Einsatzkräften und mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei fortgesetzt.
Die Einsatzzeiten sind weiter in die Nacht hineinverlegt worden und 'dauern bis in die frühen Morgenstunden an. Ab Oktober sollen die operativen
polizeilichen Maßnahmen durch die Videoüberwachung unterstützt werden.
Zur Frage der Kooperation mit der Stadt Köln wird auf die Antwort zur
Frage der Zusammenarbeit der Fraktion der SPD verwiesen.
Antrag der Fraktion der SPD
Frage: Wie verlief die Entwicklung im Hinblick auf die Zahl der audem Ebertplatz registrierten Straftaten seit Januar 2017 und
um welche Delikte handelte es sich dabei im Einzelnen?
Die aktuelle Situation auf dem Ebertplatz im Hinblick auf die in der Präsenzkonzeption des PP Köln betrachteten Delikte stellt sich gemäß der
Polizeilichen Kriminalstatistik im Jahresvergleich wie folgt dar:
Entwicklung der Straftaten am Ebertplatz in Köln 2017 - 2019

Straftat
Straftaten insgesamt

JanAug
2017

620

JanAug
2018

676

JanAug
2019

578

2017

1 065

2018

1 095
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darunter:
Tötungsdelikte
Straftaten gegeh die sexu:"
eHe Selbstbestimmu~g
Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer
Körperverletzung
Nötigung
Bedrohur1g
DB von/an/aus Kfz
Fahrraddiebstahl
Taschendiebstahl
Widerstand gegen PolizeivoHzugsbeanite *
Sachbeschädigung
Rauschgiftdelikte
Sonstige
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6

6

2

1
11

9

9

14

10

19

19

78

85
2
5

74
1
8
2
5
28

134

132
2

8
1
13
59
12
12
239
183

7
34
12
14
318
179

9

4

11
4
17
86
15

2
9
52
17

13
275
. 156

23
484
261

23
568
253

* 2018 und 2019 inklusive tätlichem Angriff auf Polizeivollzugsbeamte

Frage: Wann ist insbesondere die für den Platz vorgesehene Videobeobachtung einsatzbereit?
Die technische Infrastruktur zur Aufschaltung der Videobeobachtung einschließlich der Daten- und Stromanbiridung soll nach bisheriger Planung
bis Ende Oktober fertig gestellt sein und sodann in Betrieb genommen
werden.

Frage: Welche zusätzlichen polizeilichen Maßnahmen sind im Einzelnen vorgesehen, um die Situation auf dem Platz zu verbessern?
Es wird auf die Beantwortung von Frage 4 des Fragenkatalogs BÜNDNIS
gO/DIE GRÜNEN verwiesen.

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister

Frage: Wie verläuft die entsprechende Zusammenarbeit der Polizei
mit den Verantwortlichen der Stadt Köln im Hinblick auf die
Verbesserung der Situation am Ebertplatz?
Die Polizei Köln befindet sich in einem stetigen Austausch mit der Stadt
Köln. Im Rahmen eines regelmäßigen "jour-fix" des Polizeipräsidenten mit
dem Stadtdirektor werden u.a. polizeiliche Brennpunkte, so auch der
Ebertplatz, thematisiert und Maßnahmen vereinbart. Diese Vereinbarungen werden bei regelmäßigen Treffen des Direktionsleiters Gefahrenabwehr und Einsatz mit dem Leiter des Ordnungs- und Verkehrsdienstes
der Stadt Köln konkretisiert. Die zuständige Polizeiinspektion 1 und das
Ordnungsamt der Stadt Köln versehen gemeinsame Streifendienste auf
dem Ebertplatz.
Darüber hinaus wirkt die Polizei Köln an der Gestaltung und Umsetzung
des durch die Stadt Köln im März 2018 weiterentwickelten Zwischennutzungskonzepts für den Ebertplatz mit. In hierzu regelmäßig stattfindenden
Arbeitssitzungen des sogenannten "Plenum 2019", unter Beteiligung der
Polizei Köln, werden die bereits durchgeführten Aktionen bilanziert und
die geplanten Aktionen zum Thema "Verbesserung der Sicherheit am
Ebertplatz" vorgestellt und erarbeitet.

Frage: Welche zusätzlichen Maßnahmen muss die Stadt Köln aus
Sicht der Polizei ergreifen, um die Situation am Ebertplatz signifikant zu verbessern und die Polizei in ihrer Arbeit zu unterstützen?
Im Rahmen der o.g. regemäßigen Besprechungen wird der aus polizeilicher Sicht bestehende Handlungsbedarf zur Gestaltung und Umsetzung
des Zwischennutzungskonzepts berücksichtigt. .
Antrag der Fraktion der AfD

Frage: Was ist der aktuelle Ermittlungsstand?
Es wird auf die Beantwortung von Frage
90/DIE GRÜNEN verwiesen.

1 des Fragenkatalogs BÜNDNIS
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Frage:

Wir bewertet die Landesregierung die Sicherheitslage auf
dem Kölner Ebertplatz?

Die Gesamtzahl der erhobenen Delikte unmittelbar am .Ebertplatz lag in
dem Zeitraum zwischen dem 01.01.2019 und 31.08.2019 bei 578, was im
Vergleich zu den Jahren 2017 und 2018 einen deutlichen Rückgang darstellt (2017:620; 2018: 676).
Rauschgiftdelikte- und Körperverletzungsdelikte, welche insbesondere in
der öffentlichen Wahrnehmung auf Plätzen präsent sind, werden an der
genannten Örtlichkeit überproportional häufig begangen. Im Jahr 2019
sind bisher 275 Rauschgiftdelikte begangen worden, was im Vergleich zu
der im Vorjahr registrierten hohen Fallzahl einen Rückgang, darstellt. Auch
im Bereich der Körperverletzungsdelikte ist mit 74 Straftaten ein leichter
Rückgang zu verzeichnen. Nach Angaben der Polizei Köln werden im
Rahmen dieser Straftaten überwiegend junge männliche Tatverdächtige
aus Guinea und Eritrea ermittelt.
Die begangenen Raubstraftaten liegen mit 10 Straftaten leicht unter dem
Niveau des Vorjahres. Laut Aussagen der Polizei Köln gehören größtenteils sowohl die Geschädigten als auch die Tatverdächtigen der oben genannten Szene an.
Im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung konnten
im Jahr 2019 bisher zwei Straftaten verzeichnet werden (2017:6; 2018:6).
Die Darstellung der objektiven Sicherheitslage zeigt, dass der Ebertplatz
trotz rückläufiger Fallzahlen insbesondere wegen der dortigen Drogenszene immer noch ein Kriminalitätsbrennpunkt ist. Die infrastrukturellen,
die baulichen Gegebenheiten und die verwinkelte Konstruktion begünstigen Kriminalität trotz der bereits ergriffenen Maßnahmen.

Frage: Welche Maßnahmen möchte die Landesregierung zur Verbesserung der Sicherheitslage ergreifen?
Es wird auf die Beantwortung von Frage 4 des Fragenkatalogs BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN verwiesen.
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Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern
für die Sitzung des Innenausschusses am 12.09.2019
zu dem Tagesordnungspunkt
"Rechtsextreme "Patrouillen" nun auch in Herne".

Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 01.09.2019·

Frage 1: Wie schätzt die Landesregierung die Sicherheitslage in
Herne, Essen und möglichen anderen Orten, wo Versammlungen
dieser Art abgehalten werden, ein?
Belastbare Aussagen zur Sicherheitslage in den betroffenen Städten
bedürfen neben einer ortsgenauen Auswertung der polizeilichen
Kriminalitätsstatistik über einen längeren Zeitraum unter anderem auch
der Betrachtung weiterer "weicher" Faktoren, wie z. B. des subjektiven
Sicherheitsgefühls der Büi'ger in den betroffenen Stadtteilen. Die den
Sicherheitsbehärden dazu zur Verfügung stehenden Informationen
bilden mithin lediglich einen Teilausschnitt der so genannten
Sicherheitslage ab.
Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen sind die Versammlungen
in den genannten Städten weitestgehend ohne besondere
Vorkommnisse verlaufen. Es wurden bisher keine Straftaten aus den
einzelnen Gruppierungen heraus erfasst.

Frage

2:

Zu

welchen

rechtsextremen

Gruppierungen,

Organisationen, Parteien und Bands bestehen seitens der "Steeler
Jungs", der "besorgten Bürger", der "Bruderschaft Deutschland"
und des Vereins "Mönchengladbach steht auf" Verbindungen?

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister

Öffentliche Auftritte der genannten Organisationen sind immer wieder
geprägt durch eine gegenseitige Unterstützung. Verbindungen zu
rechtsextremistischen Gruppierungen sind in Einzelfällen durch eine
Teilnahme von Mitgliedern der Partei "Die Rechte", der "Identitären
Bewegung" sowie der "NPD" bekannt geworden. Vorherrschend sind
allerdings Verbindungen innerhalb einer durch Hooligans geprägten
Mischszene.
Dazu im Einzelnen:
An
den sog. Spaziergängen der "Steeler Jungs" haben auch
aus Dortmund
Führungspersonen
der Partei "Die Rechte"
teilgenommen, z.B. am 01.08.2019 unter dem Motto "Trauerzug für den
getöteten 8jährigen Jungen aus Frankfurt". An dieser Veranstaltung
erfolgte auch die Teilnahme eines Mitglieds der "NPD". Die
rechtsextremistische Band "Kategorie C" soll nach Meldung von
Internetmedien bereits in einer Bar aufgetreten sein, die den "Steeler
Jungs" nahe steht.
Die Teilnehmer der seit August 2019 durchgeführten sog. Spaziergänge
der "besorgten Bürger" aus Herne stammen hauptsächlich aus der
Hooliganszene von Westfalia-Herne. An dem am 27.08.2019
durchgeführten Aufzug nahmen auch Akteure der Partei "Die Rechte"
und der "Identitären Bewegung" teil.
Bereits seit 2015 führt "Mönchengladbach steht auf" Versammlungen
durch, in denen insbesondere Ressentiments gegen Migranten geschürt
werden. Zuletzt hatte die Gruppierung am 02.06.2019 eine
Versammlung In Mönchengladbach durchgeführt, bei der sie
ursprünglich in provokanter Weise vor einer Moschee ein
Spanferkelgrillen veranstalten und Mohammed-Karikaturen zeigen
wollte. Dies wurde durch Auflagen der Versammlungsbehörde
unterbunden. Knapp 300 Personen aus der Mischszene haben sich
daran beteiligt.
Für Sonntag, den 08.09.2019, plant "Mönchengladbach steht auf" eine
Versammlung in Mönchengladbach. Ursprüngliches Motto war "Fremde
Täter! Einheimische Opfer! Stoppt die Gewalt". Der Anmelder wird
angeblich von 23 Gruppierungen unterstützt, in denen sich vor allem
Mischszenen
wiederfinden
(u.a.
Bruderschaft
Deutschland,
Internationale Kölsche Mitte, Mütter gegen Gewalt, Pegida NRW,
Ruhrpott Roulette [Projekt der Identitären Bewegung]).
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Frage

3:

Gibt

es .

Auswerteschwerpunktes

bereits
RUHR

erste

Erkenntnisse

(Strukturierte

des

Verbindungen

zwischen Rechten, Ultras, Hooligans und Rockern in NRW), das in
dem vorgenannten Bericht an den Innenausschuss vom 4. Juli
benannt wurde?
Der Auswerteschwerpunkt hat die Phase der' Informationserhebung
weitestgehend abgeschlossen und befindet sich seit dem 01.09.2019 in
der Auswertephase. Erste Ergebnisse liegen voraussichtlich Mitte
Oktober vor.
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Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern
für die Sitzung des Innenausschusses am 12.09.2019
zu dem Tagesordnungspunkt
"Rechtsextreme Flugblätter in Duisburg"

Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 01.09.2019

Frage 1: Wie ist der derzeitige Ermittlungsstand zu den in Duisburg
verteilten Flyern? Wurden weitere Funde gemeldet oder gibt es
Hinweise auf mögliche Tatverdächtige?
Am 14.08.2019 wurde der Polizei in Duisburg eine Verbreitung von Flyern mit rechtsextremistischem bzw. antisemitischem Inhalt im Stadtteil
Duisburg-Buchholz gemeldet. Die ersten Meldungen bezogen sich auf
die Verbreitung von insgesamt vier Flyern mit Hakenkreuz auf weißer
Kreisfläche, Hintergrund rot sowie der Aufschrift "Wir sind wieder da!"
bzw. "Kauft nicht bei Juden!", darunter die Anschrift "NSDAP-AO, Box
6414, Lincoln. NE 68506 USA".
Am 15.08.2019 führte die Polizei im Stadtteil Duisburg-Buchholz zahlreiche Hausbefragungen durch, um beobachtende Zeugen der FlyerVerbreitung oder Täterhinweise zu erlangen. In diesem Zusammenhang
hat die Polizei insgesamt 20 Hinweise zu Flyern erhalten, die in Briefkästen, die überwiegend an der Straße liegen, eingeworfen wurden.
Neun Flyer wurden sichergestellt und ihre kriminaltechnische Untersuchung beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen veranlasst. Das
Ergebnis hierzu steht nqch aus. Andere Hinweise, die zur Ermittlung von"
Tatverdächtigen führen können, liegen bislang nicht vor. Das Ermitt-

lungsverfahren wurde am 04.09.2019 der Staatsanwaltschaft Duisburg
übergeben, ein Aktenzeichen liegt noch nicht vor.
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Frage 2: Weisen die Flyer, die in Duisburg gefunden wurden, Bezüge zu rechtsextremen Grupp'en oder Organisationen auf? Wenn ja,
welche sind' dies?
Eine Internetrecherche zu der auf den Flyern aufgedruckten Anschrift '
führte zu der "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei I Auslandsund Aufbauorganisation (NSDAP/AO)".
Die Organisation hat ihren Sitz in den USA und wird durch den amerikanischen Rechtsextremisten Gary Rex Lauck betrieben. Die sich an der
NSDAP Adolf Hitlers orientierende "NSDAP/AO" versorgt seit Mitte der
70er Jahre weltweit Neonazi-Zirkel mit Propagandamaterial. Ihr Gründer
Lauck verbüßte von August 1996 bis März 1999 in Deutschland eine
Freiheitsstrafe u. a. wegen Volksverhetzung. Nach seiner Rückkehr in
die USA verlagerte er seine Aktivitäten. weitgehend ins Internet. Dort
stellt die Organisation u. a. Propagandamaterial bereit, darunter auch
Propaganda-Flyer, die bis auf divergierende Texte mit den in Duisburg
sichergestellten Flyern im Erscheinungsbild vergleichbar sind.
Tatsächliche Anhaltspunkte für Bezüge zu anderen rechtsextremen
Gruppen oder Organisationen liegen nicht vor.'

Frage 3: Werden in diesen Flyern durch Wort oder Bild Drohungen
gegen bes~immte gesellschaftliche Gruppen geäußert?
Zu den Inhalten der Flyer wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

Frage 4: Auf welchen einschlägigen rechtsextremen Internetseiten
sind die im WAZ Artikel benannten Vorlagen zu finden? Wurden die
Betreiber dieser Seiten vernommen?
Im Internet ist die Seite der "NSDAP/AO" aktuell unter www.nazi-Iaucknsdapao.com zu finden.
Die Internetseiten der "NSDAP/AO" sind bereits seit langem bekannt
und wurden wiederholt für Zugriffe aus Deutschland gesperrt, u. a. mit
Sperrungsverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf aus dem Jahr
2002.
Sie werden erfahrungsgemäß kurze Zeit später unter anderen Zugriffsnamen wieder verfügbar gemacht.
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Die Staatsanwaltschaft Duisburg prüft derzeit die Strafbarkeit des Betreibens der Internetseite.

Frage 5: Gibt es Hinweise auf eine mögliche Verbindung zu den
Flugblattaktionen der "Atomwaffendivision Deutschland" oder ist
eine Inspiration durch diese Aktionen wahrscheinlich?
Es gibt keine Hinweise zu einer möglichen Verbindung zwischen den in
Duisburg-Buchholz verbreiteten Flyern und den Flugblattaktionen der
"Atomwaffendivision Deutschland". Hinweise zum Urheber der nach
derzeitigem Stand nur auf Duisburg-Buchholz begrenzten FlyerVerbreitung liegen nicht vor. In Duisburg-Buchholz, einem o rtstei I mit
heterogener
Bevölkerungsstruktur,. ist den Sicherheitsbehörden eine
.
rechtsextremistische Szene nicht bekannt.
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Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung im Hinblick auf den tödlich verlaufenden
Polizeieinsatz in Essen am 18.06.2019?
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Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern
für die Sitzung des Innenausschusses am 12.09.2019
zu dem Tagesordnungspunkt
"Anteil der "Zuwanderer" an den nicht-deutschen Tatverdächtigen
von Straftaten mit dem Tatmittel Stichwaffe in NRW im ersten Halbjahr 2019"
Antrag der Fraktion von der AfD vom 02.09.2019

Die Landesregierung hat in der Antwort auf die Kleine Anfrage 2800 bezüglich "Straftaten mit Tatmittel Stichwaffe" wie folgt ausgeführt:
Für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.06.2019 wurden 3 550 Fälle der
Polizeilichen Kriminalstatistik gemeldet, bei denen als Tatmittel eine
Stichwaffe genutzt oder bei denen mit einer

Stichwaff~

gedroht wurde.

Von den 3 562 ermittelten Tatverdächtigen besaßen 1 352 nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit.

Darüber hinaus weist die Polizeiliche Kriminalstatistik von den ermittelten nicht-deutschen Tatverdächtigen 572 als Zuwanderer aus. Dies ist
ein Anteil von 42,3 Prozent der nicht-deutschen Tatverdächtigen bzw.
16,1 Prozent aller ermittelten Tatverdächtigen.

Seite 2 von 2

Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/899
Innenausschuss

- TOP 22 -

Gleismord in Voerde

Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/899
Innenausschuss

- TOP 23 -
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Öffentliche Verkehrsmittel:
Verkehrsmittel:
Rheinbahnlinien 732,
732, 736,
736, 835,
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U72, U73,
U73, U83
836, U71, U72,

Haltestelle: Kirchplatz

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister

Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern
für die Sitzung des Innenausschusses am 12.09.2019
zu dem Tagesordnungspunkt
"Welche Auswirkungen hätte ein ungeregelter Brexit auf die Innere
Sicherheit in Nordrhein-Westfalen"
Antrag der Fraktion der SPD vom 30.08.2019
Frage:

Wie bewertet die Landesregierung die Gefahr von
Sicherheitsproblemen in Nordrhein-Westfalen aufgrund
eines möglichen ungeregelten Brexit?

Wenn das Vereinigte Königreich ohne Abkommen aus der Europäischen
Union ausscheidet, erlöschen mit sofortiger Wirkung alle Zugangsmöglichkeiten auf EU-Informationssysteme wie SIS, VIS, Eurodac, ETIAS,
EES, ECRIS-TCN und zu EUROPOL (EIS) sowie alle dorthin oder zu anderen Institutionen verbundenen Datenbanken, Netzwerken, Analyseund Recherchetools~ Dies gilt sowohl für die Zulieferung als auch die Abfrage von Daten.

Frage:

In welchen Bereichen sieht die Landesregierung
Probleme und Schwierigkeiten, falls es zu einem ungeregelten Brexit kommen sollte?

Bis zu einem erfolgreichen Abschluss entsprechender Verhandlungen
werden sowohl für das Vereinigte Königreich als auch für die EU-Mitgliedstaaten (und damit auch für das Land Nordrhein-Westfalen) deutliche Defizite beim Informations- und Datenaustausch sowie bei anderen
bisherigen Kooperationsformen zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Internationalen Terrorismus, der schweren und organisierten
Kriminalität, der Cybercrime einschließlich der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie, des Menschenhandels u.a. eintreten können.
Ebenso werden für den Bereich der Aus- und Fortbildung von Polizeibeamtinnen und -beamten in Fragen der Internationalen Zusammenarbeit
sowie bei der polizeilichen Sicherheitsforschung Defizite erwartet.
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Frage:

Welche Konsequenzen hätte ein ungeregelter Brexit
insbesondere für die Bekämpfung des internationalen
Terrorismus
durch
die
nordrhein;.westfälischen
Sicherheits behörden?

Auch hier wird eine Anwendung der EU-Instrumente nach einem ungeregelten Austritt nicht mehr möglich sein.
Nicht unerwähnt sollte aber bleiben, dass Großbritannien bis heute nur in
sehr geringem Umfang (quantitativ wie qualitativ) Daten und Informationen in die EU-Informationssysteme einspeist, dagegen in sehr viel breiterem Umfang von den anderen Mitgliedstaaten bereitgestellte Daten für
seine eigenen Interessen abfragt. Damit wird der daraus resultierende
Schaden überwiegend auf den britischen Inseln entstehen.
Frage:

Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um
die bei einem ungeregelten Brexit auftretenden Probleme zu vermeiden?

Die Sicherheitsbehörden werden nach Eintreten eines ungeregelten
Brexit andere Informationsquellen verstärkt nutzen und auf bewährte
Strukturen wie INTERPOL und/oder auf der Grundlage von Resolutio-nen
des Europarates vereinbarte Verfahren zurückgreifen. Dies kann aber
den EU-Austausch nicht annähernd kompensieren.
Vielleicht mag es gelingen, bestehende Kontakte weiterhin so zu nutzen,
dass die traditionell guten Beziehungen nicht an normativen Grenzen
scheitern.
Frage:

Inwiefern steht die Landesregierung mit den zuständigen britischen Behörden in Kontakt, um die möglicherweise im Fall eines ungeregelten Brexit entstehenden
Sicherheitslücken zu schließen und welche Vereinbarungen hat sie diesbezüglich mit den zuständigen britischen Behörden getroffen?

Die Landesregierung ist nicht befugt, Verhandlungen mit dem Vereinigten
Königreich über den polizeilichen Datenaustausch zu führen oder entsprechende Verträge abzuschließen. Der zukünftige Informations- und

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister

Datenaustausch über EU-Informationssysteme muss über Drittstaatsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen
Union geregelt werden. Die Zuständigkeit für die Verhandlung bilateraler
Abkommen liegt bei der Bundesregierung. Der Austausch mit der Bundesregierung über diese Fragen ist eng und vertrauensvoll.
Es wird erwartet, dass das Vereinigte Königreich wie bereits 16 andere
überwiegend europäische Staaten ein Abkommen über die operative und
strategische Zusammenarbeit als "Drittstaat" mit EUROPOL über eine
künftige Vollmitgliedschaft anstreben wird. Diese würde es ermöglichen,
die Prioritätensetzung im Management Board stimmberechtigt mit zu ge$talten, britische Staatsbürger in die Leitungsebene zu bringen und direkten Zugriff auf Informationen und Daten aller Europol-Mitgliedstaaten zu
haben. Großbritannien müsste sich aber zur Beteiligung an der Finanzierung und zum Einhalten aller Regeln verpflichten wie auch dazu, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes in Angelegenheiten von
EUROPOL anzuerkennen.
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Was waren die wirklichen Hintergründe für den Polizeieinsatz zur Räumung des Hambacher
Forstes im September 2018?
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Gutachterliche Vermerke der Kanzlei Baumeister Partners'
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident;
die Landesregierung
hatte sich
sich im
die
Landesregierung hatte
hn Sommer
Sommer 2018
2018 'entschlossen,
entschlossen, die
die
rechtlichen Rahmenbedingungen
eines Einschreitens
rechtlichen
Rahmenbedingungen eines
Einschreitens im Hambacher
Hambacher.
externe Berater prüfen zu lassen. Angefügt übersende
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übersende ich
ich
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Mit freundlichem Gru ß

Ina Scharrenbach

Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Ministerin

Der Minister

MHKBG Nordrhein-Westfalen • IM Nordrhein-Westfalen

An die Abgeordneten
Verena Schäffer MdL
Mehrdad Mostofizadeh MdL
Wibke Brems MdL
Horst Becker MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

26. August 2019

Gutachterliche Vermerke der Kanzlei Baumeister Partnerschaft mbH
in Münster zur Baumhausbeseitigung im Hambacher Forst
hier: Ihr Schreiben vom 29. Mai 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihr o.g. Schreiben werden anliegend die von der
Rechtsanwaltskanzlei Baumeister im August 2018 für das Ministerium
des Innern und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung erstellten gutachterlichen Vermerke im Zusammenhang
mit den Rechtsfragen der Räumung der Baumhäuser im Hambacher
Forst übersandt. Auf die unten aufgeführten Anlagen wird verwiesen.

Ministerium für Heimat,
Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen
Dienstgebäude:
Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf

Die Zurverfügungstellung dieser Vermerke erfolgt rein zur Herstellung von
Transparenz ohne Anerkennung einer Rechtspflicht trotz des Vorliegens
des Ausschlussgrundes nach § 7 Absatz 2 Informationsfreiheitsgesetz
Nordrhein-Westfalen (IFG NRW), da hier der Prozess interner
Willensbildung der Landesregierung betroffen ist.

Telefon 0211 86 18-50
Telefax 0211 86 18 5-44 44
poststelle@mhkbg.nrw.de
www.mhkbg.nrw

Ministerium des Innern des

Die Landesregierung hat sich im Sommer 2018 entschlossen, die
rechtlichen Rahmenbedingungen eines Einschreitens durch externe
Berater prüfen zu lassen. Gerade wegen der zu erwartenden rechtlichen
Überprüfung (verwaltungsgerichtliche Verfahren) und des öffentlichen
Interesses, war es erforderlich, sich hier umfassenden Sachverstand
einzuholen.

Landes Nordrhein-Westfalen
Dienstgebäude:
Friedrichstraße 62-80
40217 Düsseldorf
Telefon 0211 871-0
Telefax 0211 871-3355
poststelle@im.nrw.de
www.im.nrw.de
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Die HechtsanwaJtskanzlei kam bei Ihrer Prüfung zu dem ,Ergebnis, dass
eine Ermächtigungsgrundlage zur Räum~ng des Hambacher Forstes im
Bauordnungsrecht vorlag und die Polizei zur Vollzugshilfe bei der
Durchsetzung von Verfügungen der örtlich zuständigen Ordnungs- bzw.
Sonderordnungsbehörde (§§ 2 OBG NRW und 1 Abs. 3 PolG NRW)
herangezogen werden könnte. Das Recht auf Ver.sammlungsfreiheit
konnte einem , Einschreiten nicht entgegengesetzt werden. Die
Rechtsanwaltskanzlei widerl,e,gt in i~ren Vermerken auch die
Rechtsauff.assung der Vorgängerregierung, Baumhäuser se.ien keine
baulichen Anlagen.
.
Die Richtigkeit dieses Vorgehens und damit der rechtlichen
Einschätzung durch die Gutachten wurden vom Verwaltung'sgericht in
Aachen und · Köln un'd vom Oberverwaltungsgericht in Münster in den
anliegenden Beschlüssen
bekanntlich
vollauf bestätigt.
Das
Verwaltungsgeri,cht 'KöJn hat insoweit der Landesregierung folgend die
Baumhäuser ausdrücklich als bauliche ' Anlagen eingeordnet. ' Auch
stehe den Nutzern der Baumhäuser trotz der bereits lang andauernden
Besetzung kein Vertrauensschutz zu, <,ebenso wenig der Schutz der
Versammlungsfreiheit. Schließlich hä,ttel ,das Vorgehen der Behörde~
auch auf § 140GB gestützt werden können. Das OVG hat diese
Entscheidung bestätigt und ' dabei zusätzlich auf die 'eklatante
Unfriedlichkeit einer, evtl. IIVersammlung" im Rahmen der Bewertung ,
nach Art. 8 GG hingewiesen.
Mit freundlichen Grüßen

Anlagen:
• Gutachterliche Vermerke der Kanzlei Baumeister Partnerschaft
mbB vom 9. und 14~ August 2018. tür das Ministerium des Innern
sowie vom 31. August 2018 , für das Ministerium tür Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung '
• ,Beschlüsse des VG Köln vom 13. September 2018, des VG,
Aachen vom 14. Septe'mber 2018 und des OVG Münster vom ·
14. September 2018
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Räumung des Hambacher Forstes
(1254/18)

Grenzen der originären polizeilichen Zuständigkeit zur Verhütung von Straftaten
Bekanntlich hat die Polizei gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 PolG NRW die Aufgabe, Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). Sie hat gemäß § 1 Abs. 1
S. 2 PolG NRW im Rahmen der Aufgabe der Gefahrenabwehr Straftaten zu verhüten sowie
vorbeugend zu bekämpfen und die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und
das Handeln in Gefahrenfällen zu treffen. Die Vorschrift des § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW begründet im Rahmen ihres Anwendungsbereichs eine originäre Zuständigkeit der Polizei, verdrängt dabei allerdings nicht die parallele Zuständigkeit der Ordnungsbehörden (vgl. ausdrücklich Tegtmeyer/Vahle, PolG NRW, 11. Aufl., § 1, Rn. 15).

Im Rahmen dieses Vermerks soll der Frage nachgegangen werden, ob aus der polizeilichen
Aufgabenzuweisung in § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW eine originäre Zuständigkeit der Polizeibehörden des Landes NRW für Eingriffs- oder Zwangsmaßnahmen im Vorfeld oder bei der
Räumung im Hambacher Forst hergeleitet werden kann. Darüber hinaus soll untersucht werden, ob die Vorschrift des § 34 Abs. 2 PolG NRW vorliegend für eine originäre polizeiliche
Zuständigkeit streitet.

Im Ergebnis sprechen überwiegende Gründe dafür, anzunehmen, dass eine originäre Zuständigkeit der Polizei unter dem Aspekt der Straftatenverhütung im Kontext des Protestcamps im
Hambacher Forst bereits dem Grunde nach nicht begründet ist. Hiergegen spricht insbesondere der Umstand, dass § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW nicht auf die hier maßgebliche Situation abzielt (hierzu I.). Auch eine systematische Betrachtung zur derivativen Zuständigkeit der Polizei im Rahmen der Vollzugshilfe spricht vorliegend gegen die Annahme einer Zuständigkeitseröffnung aufgrund von § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW (hierzu II.). Soweit auf die Norm des
§ 34 Abs. 2 PolG NRW rekurriert wird, scheint ein Vorgehen über diese Norm bereits tatbestandlich nicht überzeugend. Vor dem Hintergrund der inhomogenen Besetzerstruktur und
weil nicht jede Person die Schwelle zum Straftatenbeitrag überschreiten dürfte, muss auf der
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Grundlage der ausdrücklichen Judikatur zudem bezweifelt werden, dass die Polizei ein Aufenthaltsverbot nach § 34 Abs. 2 PolG NRW rechtmäßig verfügen könnte (hierzu insgesamt
III). Überdies scheinen vorliegend andere Ermächtigungsgrundlagen des besonderen Gefahrenabwehrrechts einschlägig und sogar effektiver, um die Besetzung und die Besetzungsinfrastruktur im Hambacher Forst (sonder-)ordnungsbehördlich zu beenden, wobei zuvörderst die
Durchsetzung des Bauordnungsrechts zu nennen ist (hierzu insgesamt IV.).

Im Rahmen dieses Vermerks wird dabei davon ausgegangen, dass eine originäre Zuständigkeit der Polizei auch aus anderen rechtlichen Gründen nicht in Betracht kommen dürfte. Insbesondere wird eine originäre polizeiliche Zuständigkeit nicht dadurch begründet, dass andere
(zuständige) Behörden von einem Einschreiten absehen. Insoweit gilt, dass die gesetzliche
Zuständigkeitsregelung durch ein faktisches Nichteinschreiten weder modifiziert noch überwunden werden kann. Im Gegenteil: Die gesetzlichen Regelungen zur Verteilung der Zuständigkeiten haben (auch) zur Folge, dass die unzuständige Behörde die von der zuständigen
Behörde getroffene Entscheidung zu respektieren hat. Nimmt die zuständige Behörde beispielsweise an, dass die formellen oder materiellen Voraussetzungen für ein Einschreiten
nicht vorliegen oder übt sie ihr Ermessen im Sinne eines Nichteinschreitens aus, so ist diese
Entscheidung zu respektieren. Keinesfalls ist es zulässig, dass eine unzuständige Behörde
eingreift und ein evtl. für nicht befriedigend gehaltenes Ergebnis korrigiert.

Dass die Frage der Zumutbarkeit einer Ermittlung der zuständigen Behörde den Regelungsgehalt des § 1 PolG NRW nicht beeinflussen kann, bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Für die Abgrenzung der Zuständigkeit ist im Ausgangspunkt allein auf den Inhalt der einschlägigen gesetzliche Vorschrift abzustellen, im vorliegenden Fall also auf § 1 Abs. 1 S. 3
PolG NRW. Danach wird die Polizei – sofern auch andere Gefahrenabwehrbehörden zuständig sind – nur in zwei Fällen in eigener Zuständigkeit tätig:

1. Ein Handeln der anderen für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörde erscheint nicht
möglich.
2. Ein Handeln der anderen für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörde erscheint nicht
rechtzeitig möglich.
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Zwar wird vermutlich zutreffen, dass die kommunale Ordnungsbehörden im vorliegenden
Fall nicht über die notwendigen Sach- und Personalmittel verfügen, um die Räumung faktisch
durchzusetzen. Dies hat jedoch nicht zwingend zur Folge, dass ihr ein Handeln im oben beschriebenen Sinne nicht möglich erscheint. Stattdessen ist auf die so genannte Vollzugshilfe
zu verweisen, die in § 2 OBG NRW i.V.m. den §§ 1 Abs. 3, 47 ff. PolG NRW geregelt ist.
Auf die Vollzugshilfe verweist im Übrigen auch die von der Antragstellerin angesprochene
„Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Ordnungsbehördengesetzes“ (VV OBG). So
beschränkt sich die Vollzugshilfe der Polizei nach Nr. 2.1 VV OBG auf Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs, um dies allerdings im vorliegenden Fall geht. Sie wird dann geleistet,
wenn die Ordnungsbehörde nicht über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte verfügt oder ihre
Maßnahmen nicht auf andere Weise durchsetzen kann, was im vorliegenden Fall anzunehmen
sein wird. Kann die kommunale Ordnungsbehörde aber fehlende Sach- und Personalmittel
durch Vollzugshilfe kompensieren, so erscheint ein Handeln im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 3
PolG NRW möglich.

Ferner spricht Überwiegendes dafür, dass ein rechtzeitiges Handeln der örtlichen Ordnungsbehörde möglich ist. So ist zu berücksichtigen, dass die Besetzung bereits mehrere Jahre andauert. Hinzu kommt, dass auch jetzt noch bis zum Zeitpunkt der Räumung ab dem
01.10.2018 ein nicht geringer zeitlicher Vorlauf besteht. Es ist der örtlichen Ordnungsbehörde
somit in zeitlicher Hinsicht möglich, das in § 48 PolG NRW geregelte Verfahren zur Erlangung von Vollzugshilfe durchzuführen.

Gegen eine Unzuständigkeit der kommunalen Ordnungsbehörde würde schließlich auch nicht
sprechen, dass sich die örtliche Zuständigkeit evtl. auf mehrere Behörden verteilt, also mehrere Ordnungsbehörden zuständig wären. Gesetzlich ist dieser Fall in § 3 VwVfG geregelt. Danach ist im Ausgangspunkt die Behörde zuständig, die zuerst mit der Sache befasst war. Praktisch noch bedeutsamer ist, dass die örtliche Zuständigkeit durch eine Entscheidung der gemeinsam fachlich zuständigen Aufsichtsbehörde bestimmt werden kann (§ 3 Abs. 2 VwVfG).
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I. Eng begrenzte Ermächtigungssituation in NRW zur Straftatenverhütung
Bereits vor dem Hintergrund des normgrundsätzlichen Regelungsanliegens sprechen überwiegende Gründe dafür, anzunehmen, dass eine originäre Straftatenverhütungszuständigkeit
der Polizei vorliegend nicht wegen § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW gegeben ist.

Die Verhütung von Straftaten bezieht sich auf rechtswidrige Handlungen, die mit Kriminalstrafe bedroht sind. Nach allgemeinen Grundsätzen des Polizeirechts kommt es auf die
Schuldhaftigkeit der Tatbegehung nicht an (vgl. Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 10.
Aufl., § 1, Rn. 29). Im Unterschied zu anderen Landespolizeigesetzen (z. B. Bayern) nennt
Nordrhein-Westfalen Ordnungswidrigkeiten ausdrücklich nicht. Deren Verhinderung ist von
der Sonderzuständigkeit der Polizei nicht erfasst und demnach Teil der Aufgaben nach der
Generalklausel (so auch Tegtmeyer/Vahle, a. a. O., Rn. 22).
Der Auftrag zur Verhütung setzt „nicht an der begangenen, sondern an der noch nicht begangenen Straftat an“ (vgl. ausdrücklich Denninger, in: Lisken/ders., Handbuch des Polizeirechts, 6. Aufl., Kap. D. Rn. 199). Das Anliegen der Straftatenverhütungszuständigkeit bringt
der Gesetzgeber explizit zum Ausdruck, wenn er ausführt, dass die Polizei es „gar nicht erst
zu der Straftat kommen lassen“ soll (vgl. LT-Drs. 14/10089, S. 26). Durch § 1 Abs. 1 S. 2
Var. 1 PolG NRW wird die präventive polizeiliche Aufgabe in das Vorfeld zukünftiger Schädigungen polizeilicher Schutzgüter verlagert (vgl. Park, Wandel des klassischen Polizeirechts,
S. 149). Nicht erforderlich ist es, dass im Zeitpunkt der „Verhütung“ bereits ein strafbarer
Versuch oder eine strafbare Vorbereitungshandlung (§ 30 Abs. 2 StGB) oder ein Vorfelddelikt (vgl. §§ 89a, 89b StGB) begangen wurde. Gegenteilig sollen diese Stadien im Rahmen
der in § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW statuierten Aufgabe nach Möglichkeit verhindert werden
(vgl. Gusy/Worms, in: BeckOK Polizeirecht NRW, § 1 PolG, Stand: Mai 2018, Rn. 238).

Die Verhütungsaufgabe der Polizei bezieht sich zwar auf Straftaten, ist aber kompetenzrechtlich weder „Strafrecht“ noch eine Regelung zur „Gerichtsverfassung“ oder des „gerichtlichen
Verfahrens“ im Sinne von Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG. Insoweit geht es nämlich gerade nicht um
die Bestrafung begangenen Unrechts, sondern um die Verhinderung einer Straftat und damit
gerade um die Nichtnotwendigkeit einer Bestrafung (vgl. BVerwG, Urt. v. 25.01.2012 – 6 C
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9/11 –, juris Rn. 29 ff.). Die Verhütungsaufgabe des § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW ist insgesamt
präventiver Natur (vgl. nur Denninger, a. a. O., Kap. D, Rn. 199 m. w. N.).

Indes entspricht es allgemeiner Lebenserfahrung, dass Straftaten immer und überall geschehen und deshalb auch dem Grunde nach überall verhütet werden können. Durch § 1 Abs. 1 S.
2 PolG NRW wird und darf indes gerade „kein umfassender gesellschaftsumspannender Aufklärungs- und Präventionsauftrag“ für die Polizei vermittelt. Erforderlich ist insoweit, dass es
sich um „kriminelle, kriminogene, gefährdete oder gefährliche Milieus“ handelt, was aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall und allgemeiner kriminalistischer Erkenntnisse oder Erfahrungsregeln erkennbar sein muss (so ausdrücklich Pieroth/Schlink/Kniesel,
Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Aufl., § 5, Rn. 4).

Legt man diese Vorgaben großzügig aus, ließe sich möglicherweise noch annehmen, dass es
sich anhand der Besetzerstruktur um ein „gefährliches Milieu“ im Sinne der vorgenannten
Kategorien handelt, weil diese sich einer Räumung oder Auflösung des Protestcamps mit
Gewalt und durch die Begehung von Straftaten widersetzen werden. Ob dies tatsächlich der
Situation entspricht, die § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW vor Augen hat, ist gleichwohl nicht frei
von Zweifeln. Klassischerweise dürfte der Gesetzgeber im Rahmen der Verhütungsaufgabe
Kriminalitätsschwerpunkte, wie etwa eine „offene Drogenszene“ vor Augen gehabt haben.
Vorliegend würden die Vorschriften über die Straftatenverhütung jedoch in der Erwartung
Anwendung finden, dass Störer in einer konkreten Situation, zu einem individualisierbaren
Zeitpunkt nicht vor der Begehung von Straftaten zurückschrecken werden. Dies entspricht
eher der klassischen konkreten Gefahr im Sinne des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts.

II. Systematischer Zusammenhang zu den Regelungen der Vollzugshilfe
Auch der systematische Zusammenhang mit der Zuständigkeit der Polizei zur Vollzugshilfe
spricht dagegen, dass die Situation des Hambacher Forstes eine originäre Zuständigkeit der
Polizei begründet. Nach einigen einleitenden Hinweisen zum Anwendungsbereich der Vollzugshilferegelungen (hierzu 1.) soll daher der systematische Kontext dargestellt werden, in
dem die betreffenden Normen verortet sind (hierzu 2.).
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1. Grundsätzliche Hinweise zur polizeilichen Vollzugshilfe
Eine (originäre) Eilkompetenz der Polizei ergibt sich nicht automatisch dort, wo der Einsatz
körperlicher Gewalt gegen Personen oder Sachen (sog. unmittelbarer Zwang z. B. durch
Schusswaffengebrauch) notwendig ist (vgl. Dietlein/Burgi/Hellermann, Öffentliches Recht in
NRW, 5. Aufl., § 3, Rn. 27). Zwar stehen den Ordnungsbehörden die für die Durchführung
derartiger Zwangsmaßnahmen erforderlichen Waffen regelmäßig nicht selbst zur Verfügung.
Dies ändert aber zunächst nichts am Ausgangspunkt, dass die Ordnungsbehörden grundsätzlich gemäß § 13 S. 1 OBG NRW die ihnen obliegenden Aufgaben mit eigenen Dienstkräften
durchzuführen haben.

Gemäß § 2 OBG NRW und § 1 Abs. 3 PolG NRW leistet die Polizei den Ordnungsbehörden
Vollzugshilfe nach den Vorschriften der §§ 47 bis 49 PolG NRW. Das PolG NRW versteht
unter Vollzugshilfe ausschließlich die durch die Polizei erfolgende Anwendung unmittelbaren
Zwanges auf Ersuchen anderer Behörden zur Durchsetzung der von diesen betroffenen Maßnahmen (vgl. nur Keller, in: BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht NRW, § 47 PolG NRW,
Stand: November 2017, Rn. 23). Als Beispiel wird im Schrifttum etwa die Situation genannt,
dass die Ordnungsbehörde einen Obdachlosen in eine Wohnung einweisen will, der Vermieter
der Wohnung sich dem jedoch körperlich widersetzt (vgl. Kugelmann, in: BeckOK Polizeiund Ordnungsrecht NRW, § 2 OBG NRW, Stand: November 2017, Rn. 7.1).

Ein Tätigwerden der Polizei im Wege der Vollzugshilfe ist kein gesetzlicher Automatismus.
Die polizeiliche Vollzugshilfe ist gleichsam vom Grundsatz der Subsidiarität polizeilichen
Handelns geprägt. Dieses Erfordernis knüpft an den das Polizeirecht (auch) in NRW beherrschenden Grundsatz der Trennung von Ordnungsverwaltung und Polizei und daran anknüpfend an den Grundsatz der Subsidiarität polizeilichen Handelns an. Der Einsatz uniformierter,
unmittelbar dem Land zugeordneter Polizeikräfte ist hiernach auf Eil- und Notfälle beschränkt
(§ 1 Abs. 1 S. 3 PolG NRW). Grundsätzlich ist jede Behörde verpflichtet, die ihr gesetzlich
übertragenen Aufgaben mit eigenen persönlichen und sachlichen Mitteln zu erfüllen. Das gilt
auch für die zwangsweise Durchsetzung behördlicher Maßnahmen einschließlich der Anwendung unmittelbaren Zwangs (vgl. nur OVG Münster, Urt. v. 29.09.2009 – 8 A 1531/09 –, juris
Rn. 37). Zur Wahrung des Subsidiaritätsgrundsatzes gilt insoweit:
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Bezüglich der tatsächlichen Unmöglichkeit zur zwangsweisen Durchsetzung einer
Verfügung ist nicht auf ein einzelnes städtisches Amts, sondern die Vollzugskräfte der
Gebietskörperschaft (§ 3 OBG NRW) insgesamt abzustellen (vgl. VG Gelsenkirchen,
Urt. v. 19.02.2016 – 17 K 6092/12 –, juris Rn. 70).



Dabei ist prognostisch zu ermitteln, welche Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs erforderlich werden können (bspw. einfache körperliche Gewalt; Waffeneinsatz etc.).
Insoweit bedarf es eines „substantiierten, in sich nachvollziehbaren Vortrages“, das
städtische Vollzugskräfte „sämtlich, ggf. bei zumutbarer Zurückstellung anderer Aufgaben“ zu dieser Art der Zwangsanwendung nicht in der Lage oder nicht geschult
sind (vgl. VG Gelsenkirchen, Urt. v. 19.02.2016 – 17 K 6092/12 –, juris Rn. 84).

2. Körperlicher Widerstand als Wesensmerkmal der Vollzugshilfe
Will man nun argumentieren, eine Zuständigkeit der Polizei zur Straftatenverhütung würde
sich ergeben, weil die Personen im Hambacher Forst gegen die Räumung gewalttätig vorgehen, ergäbe sich ein letztlich unauflöslicher systematischer Widerspruch.

Die Vollzugshilfe durch die Polizei ist in NRW auf die Unterstützung im Falle unmittelbaren
Zwangs begrenzt. Unmittelbarer Zwang ist in § 58 Abs. 1 PolG NRW und § 67 Abs. 1 VwVG
NRW dahingehend legaldefiniert, dass er die „Einwirkung auf Personen oder Sachen durch
körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel und durch Waffen“ erfasst. Daraus wird deutlich, dass die
Vollzugshilfe gerade und dort stattfinden soll, wo Personen sich einer behördlichen Handlung
gegenüber widersetzen (und somit eine Straftat begehen). Würde man im Falle des Hambacher Forstes hieraus eine originäre Zuständigkeit der Polizei (aus § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW)
annehmen, dann gäbe es keinen sinnhaften und eigenständigen Anwendungsbereich mehr für
die Vollzugshilfe. Diese ist gerade darauf ausgerichtet, die Durchsetzung behördlicher Maßnahmen notfalls gegen körperliche Widerstände durchzusetzen. Wo dies allerdings prognostisch zu erwarten ist, geht der Gesetzgeber jedoch gerade nicht von der Situation einer originären und vorverlagerten Zuständigkeit der Polizei aus § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW aus, sondern sieht gerade den Anwendungsbereich der Zuständigkeitsvorschrift des § 1 Abs. 3 PolG
NRW als eröffnet an.
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Hieran wird erneut deutlich, dass sich die Situation im Hambacher Forst nicht als eine (von §
1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW erfasste) Situation eines latenten Kriminalitätsschwerpunktes darstellt, sondern die klassische Situation der Abwehr einer konkreten Gefahr im Einzelfall im
Sinne des klassischen Gefahrenabwehrrechts.

III. Grenzen des Vorgehens über § 34 Abs. 2 PolG NRW
In den vorliegenden Schreiben der Kommunen, mit denen der Antrag der RWE Power abgelehnt wird, wird ausgeführt, nur ein Vorgehen über § 34 Abs. 2 PolG NRW könne die Situation im Hambacher Forst bewältigen. Dieser Sichtweise kann nicht gefolgt werden. Dabei sei
daran erinnert, dass die Überlegungen zu § 34 Abs. 2 PolG NRW insoweit „hilfsweise“ erfolgen, weil vorliegend eine originäre Zuständigkeit der Polizei bereits den vorgenannten rechtsgrundsätzlichen und systematischen Gründen abzulehnen war.

Aufenthaltsverbote nach § 34 Abs. 2 PolG NRW werden von der Polizei insbesondere eingesetzt, um das Entstehen und die Verfestigung sog. offener Drogenszenen zu bekämpfen. Eine
offene Drogenszene zeichnet sich dadurch aus, dass Drogenabhängige auf öffentlichen Straßen und Plätzen mit Betäubungsmitteln handeln und diese dort auch konsumieren. Im Gefolge
offener Drogenszenen kommt es nicht selten zu aggressiver Bettelei, Prostitution sowie zu
einer Zunahme der (Beschaffungs-)Kriminalität (vgl. etwa Rachor, in: Lisken/Denninger,
Handbuch des Polizeirechts, 6. Aufl., Kap. E, Rn. 439). Das wiederum kann nachteilige Auswirkungen auf die sozialen Strukturen in den betroffenen Stadtteilen haben (vgl. nur VGH
München, Beschl. v. 18.02.1999 – 24 CS 98.1398 –, juris Rn. 26).

Bereits vor diesem Hintergrund scheint fraglich, ob die Situation des Hambacher Forstes mit
dem intendierten Anwendungsbereich des § 34 Abs. 2 PolG NRW deckungsgleich ist. Überwiegendes spricht sogar dagegen. § 34 Abs. 2 PolG NRW geht von einem (latent) delinquenten räumlichen Bereich aus und zwar unabhängig von der Durchsetzung einer bestimmten
sonderordnungs-)behördlichen Maßnahme. Nicht gemeint sind hingegen Fälle, bei der es um
die zwangsweise Durchsetzung einer bestimmten staatlichen Maßnahme im Einzelfall geht.
Die befürchteten Straftaten sollen vorliegend insbesondere in Widerstandshandlungen (§ 113
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StGB) liegen. Diese drohen indes bei der Durchsetzung der Räumung des Hambacher Forstes.
Auch hierbei handelt es sich um die klassische Situation der polizeilichen Vollzugshilfe im
Einzelfall. Würde man vorliegend die befürchteten Widerstände bei der Räumung als Anlass
für ein Einschreiten nach § 34 Abs. 2 PolG NRW begreifen, müsste dies konsequenterweise
bei jeder staatlichen Maßnahme der Fall sein, bei der Widerstand befürchtet wird. Die Situation der Vollzugshilfe und § 34 Abs. 2 PolG NRW würden sich ihrem Anwendungsbereich
nach praktisch decken. Eine sinnvolle Abgrenzung mit eigenständigen Anwendungsbereichen
der Normen wäre kaum möglich. Es sei daran erinnert, dass die Vollzugshilfe und der mit ihr
verbundene unmittelbare Zwang gerade die körperliche (und strafbare) Widerstandshandlung
erfassen.

Das Aufenthaltsverbot dient dazu, in einem bestimmten örtlichen Bereich die Begehung einer
Straftat zu verhindern. Unter einer Straftat ist eine tatbestandsmäßige rechtswidrige Handlung
i. S. d. § 1 StGB zu verstehen. Unerheblich ist, ob die Straftat schuldhaft begangen wird. Zur
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung unterhalb der Schwelle zur
Straftat, etwa zur Unterbindung von Beeinträchtigungen des Stadtbilds und -lebens durch Bettelei, öffentlichen Alkoholkonsum und öffentliches Auftreten von Obdachlosen und Nichtsesshaften, dürfen Aufenthaltsverbote gemäß § 34 Absatz 2 nicht eingesetzt werden (vgl.
Pieroth/Schlink/Kniesel, a. a. O., § 16, Rn. 24). Mit dem Erlass eines Aufenthaltsverbots kann
die Polizei folglich auch nicht das Ziel verfolgen, den Maßnahmeadressaten von der Verwirklichung einer Ordnungswidrigkeit abzuhalten (hierzu noch unter 2.). Die Absicht der Polizei,
das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken, vermag den Erlass eines Aufenthaltsverbots ebenfalls nicht zu rechtfertigen. Eine Maßnahme nach § 34 Absatz 2 PolG NRW darf
auch nicht dazu eingesetzt werden, um das Verhalten des Maßnahmeadressaten zu sanktionieren (vgl. Roggan/Kutscha/Hecker, Handbuch zum Recht der inneren Sicherheit, 331 [352]).

§ 34 Absatz 2 PolG NRW selbst regelt daher insoweit abschließend, wem gegenüber ein Aufenthaltsverbot erlassen werden darf. Ein Rückgriff auf die allgemeinen Störervorschriften der
§§ 4 ff. PolG NRW ist nicht erforderlich oder möglich (vgl. ausdrücklich Keller, in: Schütte/Braun/ders., Polizeigesetz NRW, § 34, Rn. 19). Als Adressaten eines Aufenthaltsverbots
kommen Personen in Betracht, bei denen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass sie in dem betreffenden örtlichen Bereich eine Straftat begehen
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werden. Der bloße Hinweis auf die „Szenezugehörigkeit“ oder den „regelmäßigen Aufenthalt“ in der Drogenszene kann nicht den insoweit erforderlichen Nachweis ersetzen, dass der
in Anspruch Genommene voraussichtlich eine Straftat begehen wird (so ausdrücklich Ogorek,
in: BeckOK Polizeirecht NRW, § 34 PolG, Stand: Mai 2018, Rn. 38). Hieran ändert auch die
Wortwahl „beitragen“ in § 34 Abs. 2 PolG NRW letztlich nichts. Der Begriff „beitragen“ beinhaltet nämlich ebenfalls ein Kausalitätserfordernis. Die Frage nach der Kausalität des vom
Maßnahmeadressaten geleisteten Beitrags ist dabei nach den im Polizeirecht herrschenden
Grundsätzen, also der Theorie der unmittelbaren Verursachung zu beantworten. Ein Verhalten
ist demnach nur dann ursächlich, wenn es für sich gesehen die polizeirechtliche Gefahrenschwelle überschreitet und dadurch die hinreichende Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts
begründet oder erhöht wird (vgl. Ogorek, a. a. O., Rn. 39).

Hierzu ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung zu sog. Aufenthaltsverboten dem Grunde nach stets eine strenge Einzelfallprüfung bezüglich der Tatbestandsvoraussetzungen verlangt. Insoweit hat der VGH Mannheim (vgl. Beschl. v. 30.09.1996 – 1 S
2531/96 –, NVwZ-RR 1997, 225 [226]) ausgeführt, dass eine „Verfügung an alle Personen,
die sich in einem im Einzelnen näher bezeichneten Bereich aufhalten und offensichtlich der
Drogenszene zuzurechnen sind oder zu ihr Kontakte suchen, den Antreffort zu verlassen und
für die Dauer von drei Monaten nicht mehr zu betreten, sofern kein berechtigtes Interesse an
einem Aufenthalt in einem der genannten Bereiche nachgewiesen ist, […] als Allgemeinverfügung wegen Verstoßes gegen das Gebot der pflichtgemäßen Ermessensausübung und wegen
Verletzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes rechtswidrig“ sei. Auf eine ebensolche oder
zumindest sehr ähnliche Tenorierung und Formulierung liefe es indes auch im Hambacher
Forst hinaus.

Auch aus Effektivitäts- und Eignungsgesichtspunkten vermag ein Vorgehen über § 34 Abs. 2
PolG NRW nicht zu überzeugen. Rechtsfolge eines Aufenthaltsverbotes ist „nur“, dass sich
eine Person (zur Adressatenproblematik s. o.) nicht in einem bestimmten räumlichen Bereich
aufhalten oder ihn betreten darf. Auf der Grundlage von § 34 Abs. 2 PolG NRW würde es
indes nicht gelingen, die bauliche Infrastruktur und Rückzugsmöglichkeiten der „Camper“ zu
beseitigen. Gerade in der gut ausgebauten und gesicherten Infrastruktur mit ihren Versteck-

11

und Rückzugsmöglichkeiten liegt indes ein besonderes Gefahrenmoment. Derartige Maßnahmen wären der Polizei über § 34 Abs. 2 PolG NRW jedoch von vornherein nicht möglich.

IV. Vorliegend einschlägige Ermächtigungsgrundlagen
Im Hinblick auf behördliche Zuständigkeiten und (sonderordnungsbehördliche) Befugnisnormen ist im Hambacher Forst zuvörderst an die Möglichkeit des bauordnungsbehördlichen
Einschreitens zu denken (hierzu 1.). Daneben besteht unter bestimmten Umständen die Möglichkeit, auf landesforstgesetzlicher Grundlage zu einem Betretungsverbot für den Hambacher
Forst zu gelangen (hierzu 2.).

Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Unterzeichner bereits in einem ausführlichen Vermerk vom 06.08.2018 dargelegt hat, dass keine rechtlichen Zweifel daran bestehen dürften,
dass es sich bei den im Hambacher Forst errichteten „Baumhäusern“ um bauliche Anlagen im
Sinne von § 2 Abs. 1 BauO NRW handeln dürfte.

1. Bauordnungsbehördliches Einschreiten nach § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW
Zunächst sollen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die wesentlichen materiell-rechtlichen
Voraussetzungen skizziert werden, die bei einem bauaufsichtlichen Einschreiten im Hambacher Forst Bedeutung erlangen können (hierzu a.). Im Anschluss soll dargestellt werden, weshalb eine Prüfung der Zustände vor Ort zu dem Ergebnis gelangen könnte, dass der verwaltungsvollstreckungsrechtliche Sofort-Vollzug das geeignete Mittel zur Durchsetzung der baurechtlichen Verpflichtungen darstellt (hierzu b.).

a) Voraussetzungen eines Vorgehens nach § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW
Mit der bauordnungsrechtlichen Generalklausel des § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW steht den
Bauaufsichtsbehörden ein besonders „scharfes Schwert“ zum Einschreiten zur Verfügung.
Dem Grunde nach genügt nämlich jeder Verstoß gegen Normen des öffentlichen Rechts, um
eine bauordnungsrechtliche Standardmaßnahme zu verfügen. Werden bei der Nutzung einer
baulichen Anlage (vgl. hierzu den Vermerk des Unterzeichners vom 06.08.2018) derartige
Verstöße festgestellt, kommt insbesondere die Untersagung ihrer Nutzung in Betracht. Im

12

Hinblick auf die rechtsuntreue Nutzerstruktur im Hambacher Forst, scheint es plausibel, dass
darüber hinaus und additiv, die Beseitigung der baulichen Anlagen verfügt werden kann.

Eine auf § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW gestützte Nutzungsuntersagung umfasst zunächst das
Gebot, die ausgeübte Nutzung einer baulichen Anlage einzustellen (vgl. Boeddinghaus u. a.,
BauO NRW, § 61, Stand: Mai 2015, Rn. 46). Insoweit wird darauf hingewiesen, dass die
Nutzungsuntersagung insoweit ausschließlich einen „negativen Inhalt“ haben kann (so etwa
Jäde, in: ders. u. a., Bauordnungsrecht Sachsen, § 80 SächsBO, Stand: Januar 2011, Rn. 164).
Zugleich enthält die Nutzungsuntersagung das in die Zukunft wirkende Verbot, dieselbe Nutzung wieder aufzunehmen (vgl. OVG Münster, Beschl. v. 18.01.2005 – 10 B 1565/04 –, juris
Rn. 6 unter Hinweis auf OVG Münster, Urt. v. 27.04.1998 – 7 A 3818/96). Leisten Betroffene
beim Vollzug einer bauaufsichtlichen Verfügung körperlichen Widerstand, kann die Polizei
den Sonderordnungsbehörden bei der Ausübung unmittelbaren Zwangs unter den Voraussetzungen des § 47 PolG NRW Vollzugshilfe leisten.
Voraussetzung für ein bauaufsichtsrechtliches Einschreiten ist – dies wurde bereits erwähnt –
ein Verstoß gegen Normen des öffentlichen Rechts im Zusammenhang mit der Nutzung einer
baulichen Anlage. Nach dem Eindruck von vorliegenden Lichtbildaufnahmen, handelt es sich
bei den baulichen Anlagen im Hambacher Forst in vielen Fällen um Gebäude im Sinne von §
2 Abs. 2 BauO NRW. Diese scheinen entweder als reine Holzkonstruktionen oder durch Verbinden verschiedener Kunststoffteile ausgeführt zu sein. Teilweise erstrecken sich die Gebäude über mehrere Stockwerke. Vorliegend sprechen die Eindrücke der Lichtbildaufnahmen
dafür, dass bei der Nutzung der baulichen Anlagen im Hambacher Forst insbesondere gegen
Vorschriften des Brandschutzes verstoßen wird. Insbesondere bezüglich der vielfach verwendeten Kunststoffmaterialien und unbehandelter Hölzer ist darauf hinzuweisen, dass gemäß §
17 Abs. 2 BauO NRW Baustoffe, die nach Verarbeitung oder dem Einbau leichtentflammbar
sind, bei der Errichtung baulicher Anlagen nicht verwendet werden dürfen. Zudem müssen
gemäß § 17 Abs. 3 S. 1 BauO NRW für jede Nutzungseinheit in jedem Geschoss mit einem
Aufenthaltsraum zwei Rettungswege vorhanden sein. Der erste Rettungsweg muss dabei gemäß Satz 2 der Vorschrift in Nutzungseinheiten, die wie im Hambacher Forst nicht zu ebener
Erde liegen, über mindestens eine notwendige Treppe führen; der zweite Rettungsweg kann
eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle oder eine weitere notwendige
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Treppe sein. Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt
und bei denen die Oberkante der Brüstungen notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8m über der Geländeoberfläche liegt, dürfen gemäß § 17
Abs. 3 S. 4 BauO NRW nur errichtet werden, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte von der
Feuerwehr vorgehalten werden. Diese Voraussetzungen scheinen bei Betrachtung der Lichtbilder aus dem Hambacher Forst nicht gewahrt. Eine notwendige Treppe, die ggf. gemäß § 36
Abs. 3 S. 1 BauO NRW in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nicht brennbaren Baustoffen hergestellt werden und gemäß § 36 Abs. 5 BauO NRW eine nutzbare Breite von 0,8 m
aufweisen müsste, ist bei keinem der Objekte vorhanden. Ob eine Rettung über Geräte der
Feuerwehr möglich ist, muss im Hinblick auf die Lage im Hambacher Forst ebenfalls bezweifelt werden. Insgesamt verfügen die Gebäude über keine funktionierenden Rettungswege.
Schließlich ist auf die Vorschrift des § 17 Abs. 4 BauO NRW hinzuweisen, wonach bauliche
Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten und zu
schweren Folgen führen kann, mit wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen sind.

Bezüglich der hier nicht abschließend zu beurteilenden brandschutzrechtlichen Lage, ist darauf hinzuweisen, dass die Vorgaben des Brandschutzes eine überragende Bedeutung im Bauordnungsrecht einnehmen. Daher muss sich die Behörde mit verbleibenden Unsicherheiten
nicht begnügen. Die ordnungsbehördliche Eingriffsschwelle liegt nach der ausdrücklichen
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen bei möglichen Brandgefahren tendenziell niedrig. Hinter der Brandschutzvorschrift des § 17 Abs. 1
BauO NRW und den diese Grundnorm konkretisierenden, weiteren brandschutzrechtlichen
Vorschriften der BauO NRW steht die Vermeidung von Schäden an Leib und Leben einer
unbestimmten Vielzahl von Menschen, die jederzeit eintreten können. Aus Gründen der
Brandsicherheit kann die Bauaufsichtsbehörde zum Schutz dieser hochrangigen Rechtsgüter
schon gefahrenabwehrend tätig werden, sobald eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gegeben ist, dass eine Gefahr für die Schutzziele explizit des § 17 Abs. 1 BauO NRW eintreten
könnte, falls bestimmte Brandschutzmaßnahmen nicht ergriffen werden (vgl. ausdrücklich
OVG Münster, Beschl. v. 20.02.2013 – 2 A 239/12 –, juris Rn. 28f .). Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass mit der Entstehung eines Brands praktisch jederzeit gerechnet werden
muss. Ein fehlendes Brandereignis stellt nicht aus sich heraus einen Dauerzustand dar. Um
schwerwiegende Brandgefahren abzuwehren, darf die Bauaufsichtsbehörde besondere Anfor-
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derungen stellen, die ohne Eingehung von Kompromissen in jeder Hinsicht „auf der sicheren
Seite“ liegen. Daran anschließend ist bei der gerichtlichen Überprüfung einer behördlichen
Gefahrenabwehrmaßnahme im Bereich des Brandschutzes im Hinblick auf die mit der Entstehung und Ausbreitung von Bränden verbundenen extremen Gefahren eine großzügige Betrachtungsweise geboten (so explizit OVG Münster, Beschl. v. 04.07.2014 – 2 B 666/14 –,
juris Rn. 18).

Die Auswahl des richtigen Adressaten richtet sich nach der Art der Gefahr und der erforderlichen Maßnahme. Die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenabwehr mit ihren Rechts- und
Ermessensschranken gelten auch für die Auswahl des richtigen Adressaten unter mehreren
Verantwortlichen (vgl. nur Götz/Geis, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht. 16. Aufl., §
9, Rn. 38). Insbesondere Nutzungsuntersagungen sind grundsätzlich an denjenigen zu richten,
der die bauliche Anlage tatsächlich nutzt. Der Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs gebietet, denjenigen zuerst in Anspruch zu nehmen, der mit dem geringsten Aufwand baurechtmäßige Zustände herstellen kann (so ausdrücklich OVG Münster, Beschl. v. 13.01.1993 – 7 B
4794/92 –, juris Rn. 18). Dies ist mit der Aufgabe der Nutzung einer gegen das Brandschutzrecht verstoßenden Anlage zunächst geschehen. Bezüglich einer möglicherweise additiv erforderlichen Beseitigungsverfügung, müsste die Adressateneigenschaft unter dem Gesichtspunkt der Effektivität der Gefahrenabwehr noch gesondert geprüft werden. Da es insoweit
auch darauf ankommen könnte, wer durch den Einbau der Baumhäuser deren Eigentümer
geworden ist (§§ 93 ff. BGB) und diese Frage auch von der tatsächlichen Belegenheit der
Anlagen auf dem Grundstück bestimmt wird, kann hierauf im Rahmen dieses Vermerks nicht
abschließend eingegangen werden. Wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse im Hambacher
Forst jedoch dahingehend konkretisieren sollten, dass ein Vorgehen im Wege des SofortVollzuges (§ 55 Abs. 2 VwVG NRW) notwendig wird (hierzu untern bei b.), könnte diese
Frage im Ergebnis möglicherweise deshalb dahinstehen, weil eine hypothetische Grundverfügung gegen die Eigentümerin des Grundstückes oder der baulichen Anlagen gerichtet werden
könnte und der jeweils der Eigentümer im Hinblick auf die Natur der Abrissverfügung der
richtige Adressat wäre.
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b) Durchsetzung der bauordnungsrechtlichen Verfügung
Die BauO NRW hat die Zwangsmittel nicht selbständig geregelt. Es gelten insoweit die Vorschriften des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts, mithin die Vorschriften des VwVG NRW.

Wie bereits erwähnt wurde, deuten sich auf den vorliegenden Lichtbildaufnahmen gravierende Verstöße gegen geltendes Brandschutzrecht an. Das konkrete Ausmaß der Mängel und der
Zustand der baulichen Anlagen macht in aller Regel eine Begehung vor Ort erforderlich. In
diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Rechtsprechung der der Einsatzpraxis der örtlichen Feuerwehr maßgebliche Bedeutung bei der Beurteilung brandschutzrechtlicher Mängel und ihrer Auswirkungen im Brandfall eine besondere Bedeutung beimisst (vgl.
OVG Münster, Beschl. v. 20.02.2013 – 2 A 239/12 –, juris Rn. 29). Insoweit ist den Bauaufsichtsbehörden zu raten, sich bei der Einschätzung fachkundiger Hilfe seitens der Feuerwehr
zu bedienen. Dabei entsteht nun das Problem, dass das „gestufte Vollstreckungsverfahren“
nach § 55 Abs. 1 VwVG NRW die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 63
VwVG NRW) erfordern. Zudem erfordert das gestreckte Verfahren das Vorliegen einer wirksamen Grundverfügung (inkl. Bekanntgabe), die zudem unanfechtbar oder sofort vollziehbar
(§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO) ist.

Neben den bekannten praktischen Schwierigkeiten bei der Bekanntgabe der Verfügung ist in
Fällen von (vermuteten) Verstößen gegen das Brandschutzrecht auch das zeitliche Zuwarten
im gestreckten Verfahren regelmäßig nicht hinnehmbar. Insoweit käme die Vollstreckung im
„sofortigen Vollzug“ im Sinne von § 55 Abs. 2 VwVG NRW in Betracht. Danach kann der
Verwaltungszwang ohne vorausgehenden Verwaltungsakt angewendet werden, wenn das zur
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist und die Vollzugsbehörde hierbei innerhalb
ihrer Befugnisse handelt. Die Voraussetzung des „Handelns innerhalb der Befugnisse“ liegt
dann vor, wenn die Vollstreckungsbehörde (Bauaufsicht) berechtigt wäre, gegenüber dem
Betroffenen einen Verwaltungsakt mit dem Inhalt zu erlassen, den sie im Rahmen des Sofortvollzugs vollstreckt. Die Handlung, Duldung oder Unterlassung, die die Antragsgegnerin ohne vorausgehenden Verwaltungsakt vollstreckt, müsste sie von dem Betroffenen durch Verwaltungsakt verlangen dürfen. Abzustellen ist damit auf die Rechtmäßigkeit einer (nur) hypothetischen Grundverfügung nach § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW. Eine Anhörung ist jedenfalls
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nach § 28 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG NRW entbehrlich, ebenso die Androhung (§ 63 Abs. 1 S. 5
VwVG NRW) und die Festsetzung eines Zwangsmittels (§ 64 S. 2 VwVG NRW).

Mit einem sofortigen Vollzug soll einer Gefahr begegnet werden können, die aufgrund außergewöhnlicher Dringlichkeit des behördlichen Eingreifens ein gestrecktes Vorgehen im Sinne
des § 55 Abs. 1 VwVG NRW, also auf der Grundlage eines unanfechtbaren oder sofort vollziehbaren Verwaltungsaktes sowie nach vorheriger Androhung und Festsetzung des Zwangsmittels, nicht zulässt. Ohne das sofortige Tätigwerden der Behörde im Wege des Verwaltungszwanges muss mit einem sehr hohen Grad an Wahrscheinlichkeit der Eintritt eines
Schadens für ein geschütztes Rechtsgut unmittelbar bevorstehen. Eine solche Situation ist
insbesondere dann gegeben, wenn die mit einem Einschreiten gemäß § 55 Abs. 1 VwVG
NRW verbundenen Verzögerungen die Wirksamkeit erforderlicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr aufheben oder wesentlich beeinträchtigen würden, wenn also allein der sofortige
Vollzug geeignet ist, die Gefahr wirkungsvoll abzuwenden (vgl. OVG Münster, Beschl. v.
29.06.2015 – 7 A 457/14 –, juris Rn. 6; Erlenkämper/Rhein, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
und Verwaltungszustellungsgesetz Nordrhein-Westfalen, 4. Aufl., § 55 VwVG NRW, Rn. 64
f.).

Eine solche zugespitzte Gefahrenlage kann insbesondere und gerade im Fall von Mängeln des
Brandschutzes vorliegen. Denn – hierauf wurde bereits hingewiesen – um schwerwiegende
Brandgefahren abzuwehren, darf die Bauaufsichtsbehörde besondere Anforderungen stellen,
die ohne Eingehung von Kompromissen in jeder Hinsicht „auf der sicheren Seite" liegen. Daran anschließend ist bei der gerichtlichen Überprüfung einer behördlichen Gefahrenabwehrmaßnahme im Bereich des Brandschutzes im Hinblick auf die mit der Entstehung und Ausbreitung von Bränden verbundenen extremen Gefahren eine großzügige Betrachtungsweise
geboten. In einer Gefahrensituation ist es Sache der Bauaufsichtsbehörde, im Interesse der
Brandsicherheit effektiv und vor allem schnell zu handeln (neben den bereits zitierten Entscheidungen auch ausdrücklich in diesem Sinne VG Düsseldorf, Beschl. v. 17.10.2016 – 25 L
3460/16 –, juris Rn. 48 m. w. N.).

Jedoch entbindet auch der Umstand, dass sie aufgrund von brandschutzrechtlichen Aspekten
tätig wird, die Bauaufsichtsbehörde, will sie eine Gefahrenabwehrmaßnahme im gekürzten
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Verfahren nach § 55 Abs. 2 VwVG NRW umsetzen, nicht von der Einhaltung der hierfür
vorgesehenen Voraussetzungen (hierauf weist auch VG Düsseldorf, a. a. O., juris Rn. 50 hin).
Bei (eventuell sogar nach Einschätzung der Feuerwehr) schwerwiegendsten Gefahren für Leib
und Leben von Bewohnerinnen und Bewohnern einer baulichen Anlage im (nach der Rechtsprechung) stets zu erwartenden Brandfall, Anhaltspunkten oder Erfahrungen, dass die Nutzer
einer Anlage, bauaufsichtlichen Anordnungen nicht nachkommen oder dies in der Vergangenheit nicht sind und einer schwierigen oder unsicheren Erreichbarkeit der Adressaten im
Zeitpunkt der Entscheidung über die Anwendung der Vollstreckungsmaßnahme (!) und einer
damit verbundenen unsicheren Umsetzung einer möglichen mündlichen Ordnungsverfügung
unter Einhaltung kürzester Fristen, kann für ein rechtmäßiges Vorgehen im Wege des § 55
Abs. 2 VwVG NRW sprechen.

Leisten Personen bei der (sofortigen) Durchsetzung einer Nutzungsuntersagung körperlichen
Widerstand, kann dieser durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs überwunden werden.
Insoweit kann die Polizei den Bauaufsichtsbehörden Vollzugshilfe nach § 1 Abs. 3 PolG
NRW i. V: m. §§ 47 ff. PolG NRW leisten (vgl. auch § 65 Abs. 2 S. 2 VwVG NRW).

2. Forstrechtliche Eingriffsgrundlagen
Hinzuweisen ist auch auf Vorschriften des Wald- und Forstrechts. Nach dem Erkenntnisstand
des Verfassers, handelt es sich beim Hambacher Forst um einen Privatwald im Sinne von § 3
Abs. 3 BWaldG, dessen Eigentümerin RWE Power ist. In diesem Zusammenhang ist auf § 2
Abs. 4 S. 1 Landesforstgesetz NRW (LFoG) hinzuweisen. Danach sind organisierte Veranstaltungen im Wald vor ihrem Beginn der Forstbehörde anzuzeigen, sofern sie nicht mit geringer Teilnehmerzahl zum Zwecke der Umweltbildung durchgeführt wird. Die dokumentierten Zustände im Hambacher Forst legen das Ausmaß einer organisierten Veranstaltung nahe.
Wer entgegen der Vorschrift des § 2 Abs. 4 LFoG eine organisierte Veranstaltung im Wald
der Forstbehörde nicht rechtzeitig anzeigt, handelt gemäß § 70 Abs. 1 Nr. 1c LFoG ordnungswidrig. Damit liegt der Verdacht der Begehung einer forstrechtlichen Ordnungswidrigkeit im Hambacher Forst bereits aus diesem Grunde nahe. Zur Verhinderung (oder Fortsetzung) einer Ordnungswidrigkeit ist die Polizei jedoch weder nach § 1 Abs. 1 S. 2 PolG NRW
noch nach § 34 Abs. 2 PolG NRW originär zuständig. Darüber hinaus kann der Waldbesitzer
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den Zutritt zu bestimmten Waldflächen gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 LFoG tatsächlich ausschließen,
untersagen oder zeitlich beschränken. Er bedarf hierzu nach § 4 Abs. 1 S. 2 LFoG der vorherigen Genehmigung durch die Forstbehörde. Eine solche Genehmigung kann nach § 4 Abs. 3
LFoG bereits dann erteilt werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt und das Sperren
verhältnismäßig ist. Der Rechtsbegriff des „wichtigen Grundes“ ist denkbar weit. In Betracht
kommen könnte etwa eine bestehende Waldbrandgefahr, diesbezügliche Restriktionen enthält
die Vorschrift jedenfalls ausweislich nicht. Gesperrte Waldflächen sind sodann durch in § 4
Abs. 4 LFoG näher beschriebene Schilder kenntlich zu machen. Rechtsfolge eines solchen
Vorgehens ist gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 lit. c) LFoG, dass ein Betretungsverbot besteht. Das Betreten eines Waldes trotz einer ordnungsgemäßen und beschilderten Sperrung stellt gemäß §
70 Abs. 1 Nr. 2 LFoG ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit dar, für deren Verhinderung jedoch,
wie bereits erwähnt, keine originäre Zuständigkeit der Polizei begründet ist.

Münster, 09.08.2018

Land NRW – Hambacher Forst
(1254/18CH)

Bauaufsichtliches Einschreiten im Hambacher Forst

Im Hambacher Forst wurden im Laufe der Zeit mehrere Konstruktionen in den Bäumen errichtet, die gebäudeähnliche Strukturen aufweisen. Lichtbildaufnahmen zeigen „Baumhäuser“, die teilweise über mehrere Stockwerke angelegt sind. Nach polizeilichen Erkenntnissen
sind die Baumhäuser ohne künstliche Stützen errichtet worden und hängen gewissermaßen in
den Bäumen. Auf einzelnen Bildern sind Treppen zu erkennen, teilweise scheint der Aufstieg
über Seilkonstruktionen bewerkstelligt zu werden.

Im Zusammenhang mit der von der Eigentümerin beantragten Räumung des Hambacher Forstes stellt sich die Frage, ob gegen die auf dem Grundstück errichteten Baustrukturen im Wege
des bauaufsichtlichen Einschreitens (§ 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW bzw. ab 01.01.2019 § 82
BauO NRW) vorgegangen werden kann. Konkret stellt sich die Frage, ob die Gebäude unter
den Begriff der „baulichen Anlage“ im Sinne von § 2 Abs. 1 BauO NRW fallen, obwohl es an
einer unmittelbaren und festen Verbindung mit dem Erdboden fehlt. Hierzu liegt ein Schreiben des zuständigen Ministeriums an die Bezirksregierung Köln vom 16.06.2014 – Az.: VI A
3 -100/2 – vor, in dem die Auffassung vertreten wird, dass Bauprodukten hergestellte Baumhäuser allenfalls dann bauliche Anlagen wären, wenn sie (künstlich geschaffene) Verbindungen zum Erdboden hätten wie zum Beispiel Stützen oder Verankerungen bzw. Abspannungen
mittels Stahlseilen. Da es sich hiernach bei den Baustrukturen im Hambacher Forst nicht um
bauliche Anlagen im Sinne des Bauordnungsrechts handele, käme ein Einschreiten der Bauaufsichtsbehörden bereits dem Grunde nach nicht in Betracht.

Im Ergebnis ist die rechtliche Auffassung des Ministeriums nicht überzeugend. Im Rahmen
dieses Vermerks sollen zunächst die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale zum Begriff der baulichen Anlage dargestellt werden (hierzu insgesamt I.). Anschließend sollen einige Hinweise
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zur zwangsweisen Durchsetzung bauordnungsrechtlicher Verfügungen gegeben werden (hierzu II.).

I. Eröffnung des sachlichen Anwendungsbereichs des Bauordnungsrechts
Bereits die Auslegung der bauordnungsrechtlichen Legaldefinition in § 2 Abs. 1 BauO NRW
führt zu dem Ergebnis, dass überwiegende Gründe für die Annahme sprechen, dass es sich bei
den Baumhäusern im Hambacher Forst um bauliche Anlagen im Sinne des Bauordnungsrechts handelt (hierzu 1.). Dieses Ergebnis wird von einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts München gestützt, deren Formulierungen diametral zur Auffassung des Ministeriums
im Schreiben vom 16.06.2014 liegen (hierzu 2.). Abschließend soll auf einige Gesichtspunkte
hingewiesen werden, die im weiteren Verlauf eine Rolle spielen können und bei Lektüre des
Schreibens des Ministeriums vom 16.06.2014 auffallen (hierzu 3.).

1. Analyse der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 BauO NRW
Die „bauliche Anlage“ ist der „zentrale Begriff des gesamten öffentlichen Baurechts“. Die
Begriffsbestimmung (Legaldefinition) in § 2 Abs. 1 BauO NRW ist von grundlegender Bedeutung für das materielle Recht, wie für das Verfahrensrecht nach der Bauordnung (vgl. nur
Stollmann/Beaucamp, Öffentliches Baurecht, 11. Aufl., § 3, Rn. 19).

Bauliche Anlagen sind gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 BauO NRW mit dem Erdboden verbundene,
aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem Boden besteht nach § 2
Abs. 1 S. 2 BauO NRW auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden
ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem
Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden.

Als Ausgangspunkt lässt sich der bauordnungsrechtlichen Legaldefinition entnehmen, dass es
sich bei den in Rede stehenden Strukturen um Anlagen handeln muss (hierzu b.), die aus
Bauprodukten hergestellt wurden (hierzu c.) und über eine Verbindung mit dem Erdboden
verfügen (hierzu d.). Eingangs sollen allerdings einige allgemeine Auslegungsgrundsätze dargestellt werden, die für das Verständnis des Begriffs der baulichen Anlage von Bedeutung
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sind und bereits deutliche Hinweise darauf geben, dass es sich bei den Baumhäusern im
Hambacher Forst um bauliche Anlagen handeln dürfte (hierzu a.).

a) Allgemeine Auslegungsgrundsätze
Der Begriff „bauliche Anlage“ – dies ist bereits ein wichtiger Befund – ist von jeher in der
Praxis und Rechtsprechung in allgemeiner Übereinstimmung weit und umfassend ausgelegt
worden (so ausdrücklich etwa Dirnberger, in: Simon/Busse, BayBO, Art. 2, Stand: Juli 2014,
Rn. 33a; sehr deutlich auch Mann, in: Große-Suchsdorf, Niedersächsische Bauordnung, 9.
Aufl., § 2, Rn. 6).

Vorliegend von besonderer Bedeutung ist zudem sich zu vergegenwärtigen, welchen Zweck
die weite Legaldefinition der Landesbauordnung verfolgt. Hierzu hat das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeführt, dass es letztlich Zweck des gesamten
Bauordnungsrechts ist, umfassend die Anforderungen an alle Anlagen zu regeln und deren
Durchsetzung zu gewährleisten, die geeignet sind, die mit der materiellen Baurechtsgesetzgebung verfolgten Zwecke zu beeinflussen (vgl. OVG Münster, Urt. v. 10.02.1966 – VII A
421/65 –, NJW 1966, 1938). Dieses Bestreben, alles zu erfassen, was für die Zwecke des öffentlichen Baurechts bedeutsam sein kann, ist auch bei der Klärung offen gebliebener Zweifelsfragen zu berücksichtigen Wenn eine bauliche Struktur daher ein Ausmaß annimmt, die
das Bedürfnis nach (bewusst untechnisch) baurechtlicher Steuerung und Kontrolle aufweist,
sprechen gewichtige Indizien dafür, den Anwendungsbereich des Bauordnungsrechts als eröffnet anzusehen.
Zudem ist bei der Prüfung, ob eine bestimmte Anlage als „bauliche Anlage“ einzuordnen ist,
stets auch zu berücksichtigen, wie sie nach allgemeinem Sprachgebrauch, der Verkehrsauffassung und bei natürlicher Betrachtungsweise eingeordnet wird (so ausdrücklich BayOblG, Beschl. v. 13.12.1985 – 3 Ob Owi 148/85 –, NVwZ 1988, 869; so auch Johlen, in: Gädtke u. a.
BauO NRW, 13. Aufl., § 2, Rn. 27; gleichsam Hornmann, Hessische Bauordnung, 2. Aufl., §
2, Rn. 5 zur wortlautidentischen Regelung im hessischen Landesrecht).
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b) Anlagenbegriff
Unzweifelhaft handelt es sich bei den im Hambacher Forst geschaffenen Strukturen (sämtlich) um „Anlagen“ im Sinne des Bauordnungsrechts. Dies setzt nämlich „nur“ voraus, dass
von Menschen – nicht von der „Natur“ oder Tieren – etwas „angelegt“, d. h. geschaffen worden sein muss. Eine – von der „Natur“ – geschaffene Höhle, die Geröllhalde eines Berges
oder der von einem Wasserlauf geschaffene Graben ist deshalb keine Anlage. Auch das von
einem Tier Geschaffene ist keine Anlage, z. B. ein von Bibern geschaffener Biberdamm zum
Aufstauen eines Baches. Es muss etwas bewerkstelligt werden, das sich zu der Anlage manifestiert und eine zweckgerichtete Funktion erfüllt (so auch Hahn, in: Boeddinghaus u. a.,
BauO NRW, § 2, Stand: Februar 2018, Rn. 5 m. w. N.). Hiernach sind die Strukturen im
Hambacher Forst, die ihrem Erscheinungsbild nach sogar dem Wohnen von Menschen dienen
dürften, unzweifelhaft unter den Anlagenbegriff der Bauordnung zu subsumieren.

c) Herstellung aus Bauprodukten
Die Anlagen im Hambacher Forst sind aus Bauprodukten hergestellt.

Im Ausgangspunkt verdeutlicht auch dieser Teil der Legaldefinition nochmals, dass es sich
bei den in Bezug genommenen Anlagen um das Ergebnis der künstlichen Bautätigkeit von
Menschen handeln muss (vgl. OVG Koblenz, Urt. v. 15.06.2004 – 8 A 10646/04 –, juris Rn.
24). Der Begriff der Bauprodukte ist in § 2 Abs. 9 BauO NRW (zukünftig § 2 Abs. 11 BauO
NRW n. F.) ebenfalls legaldefiniert. Nach § 2 Abs. 9 Nr. 1 BauO NRW sind Bauprodukte v.
a. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen
eingebaut zu werden. Auch hierdurch werden keine hohen Anforderungen statuiert. Vielmehr
soll verdeutlicht werden, dass nach wie vor Naturhöhlen oder Hecken keine baulichen Anlagen darstellen können (vgl. Johlen, a. a. O., § 2, Rn. 31).

Baustoffe sind natürliche oder künstliche, geformte oder ungeformte Stoffe, die zum Bauen
verwendet werden können. Hierzu zählen etwa Holz, Kies, Sand, Kalk, Natursteine, Zement
etc. Bauteile sind von Menschenhand hergestellte Teile, die in Bezug auf eine bauliche Anlage einen unselbstständigen Charakter haben, mögen sie bei einer anderer Verwendung auch
selbstständig benutzbar sein, mit der Folge, dass der Gegenstand für sich allein eine bauliche
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Anlage sein kann (so VGH Mannheim, Urt. v. 25.11.1982 – 3 S 2138/82 –, juris Rn. 36). Bauteile sind etwa unzweifelhaft Fenster, Türen, Balken, Treppensteine etc. (vgl. die Aufzählung
bei Hahn, a. a. O., § 2, Stand: Mai 2015, Rn. 136).

Nach der Legaldefinition des § 2 Abs. 9 BauO NRW müssen Baustoffe, Bauteile und Anlagen
hergestellt werden, um in bauliche Anlagen dauerhaft eingebaut zu werden. Danach ist eine
bestimmte Zweckbestimmung erforderlich. Ein Material, das objektiv geeignet ist, in bauliche
Anlagen eingebaut zu werden, ist nicht wegen dieser Eignung allein schon Bauprodukt. Es
reicht allerdings aus, wenn das Material zum Zweck des Einbaus hergestellt oder bearbeitet
wird (vgl. VG Arnsberg, Urt. v. 07.04.2014 – 8 K 3545/12 –, juris Rn. 41). Wenn Holzbretter
oder andere Materialien etwa zugeschnitten oder verarbeitet werden, um sodann zu einer Gebäudestruktur zusammengeführt zu werden, handelt es sich insoweit eindeutig um eine aus
Bauprodukten hergestellte Anlage.

d) Verbindung mit dem Erdboden
Zum Begriff der baulichen Anlage nach § 2 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW gehört schließlich,
dass die Anlage „mit dem Erdboden verbunden“ ist. Diese Voraussetzung ist gekennzeichnet
durch das Kriterium „überwiegend ortsfest“; dies bringt die Bauordnung in Satz 2 Variante 3
noch einmal deutlich zum Ausdruck (auf diesen gesetzestechnischen Zusammenhang weist
ausdrücklich etwa Spannowsky, in: BeckOK BayBO, Art. 2, Stand: März 2018, Rn. 27 hin).
Hieraus folgt bereits bei reiner Betrachtung der gesetzlichen Strukturen ein wichtiger Befund.
Es sprechen danach gewichtige Gründe dafür anzunehmen, dass eine Anlage aus Bauprodukten, die überwiegend ortsfest genutzt wird, stets eine bauliche Anlage im Sinne des Bauordnungsrechts darstellt.

Die rechtliche Prüfung gelangt dabei zu dem Ergebnis, dass ganz überwiegende Gründe dafür
sprechen, dass die gebäudeartigen Anlagen im Hambacher Forst über eine hinreichende Verbindung mit dem Erdboden verfügen. Es bestehen bereist Anhaltspunkte für eine unmittelbare
Verbindung mit dem Erdboden im Rechtsinne (hierzu aa.). Jedenfalls ist in der Rechtsprechung geklärt, dass auch eine bloß mittelbare Verbindung mit dem Erdboden ausreicht, um
das Vorliegen einer baulichen Anlage anzunehmen (hierzu bb.). Auch vor dem Hintergrund
der gesetzlichen Fiktion in § 2 Abs. 1 S. 2 Var. 3 BauO NRW sprechen ganz überwiegende
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Gründe für das Vorliegen einer baulichen Anlage im bauordnungsrechtlichen Sinn (hierzu
cc.).

aa) Anhaltspunkte für eine unmittelbare Bodenverbindung im rechtlichen Sinn
Unzweifelhaft handelt es sich bei Objekten um bauliche Anlagen, wenn diese eine unmittelbare Verbindung mit dem Erdboden aufweisen.

Im bauordnungsrechtlichen Sinne liegt eine unmittelbare Verbindung mit dem Erdboden bereits immer dann vor, wenn die Anlage im Erdboden befestigt ist oder mit ihm so verbunden
ist, dass sich die Unbeweglichkeit von Grund und Boden darauf überträgt oder ihr doch infolge der ganzen Art, Länge, Höhe, Tiefe und Festigkeit usw. in ungeteiltem Zustand die Eigenschaft der Unbeweglichkeit innewohnt. Im Regelfall wird diese Verbindung mit dem Erdboden durch feste Fundamente hergestellt. Die Eigenschaft der Unbeweglichkeit wird nicht
dadurch aufgehoben, dass die Anlage nicht in den Boden gesenkt ist oder dass sie wieder
weggeschafft werden kann. Verbindung mit dem Erdboden bedeutet, dass zwischen dem Erdboden und dem Objekt eine verfestigte Beziehung besteht. Die Anlage muss nach den Umständen unbeweglich wie der Grund und Boden erscheinen. Hingegen kommt es gerade nicht
auf die Unauflöslichkeit der Verbindung an (vgl. die Nachweise bei Hahn, a. a. O., Rn. 7).
Bei Lektüre dieser Ausführungen und Betrachtung der Lichtbildaufnahmen des Camps im
Hambacher Forst, sprechen bereits gute Gründe für eine Verbindung mit dem Erdboden. Die
aufgenommenen Anlagen nehmen derartige Ausmaße ein, die es zumindest nicht als fernliegend erscheinen lassen, anzunehmen, dass sich – in den Worten des Schrifttums – die Unbeweglichkeit des Grund und Bodens auf die Objekte überträgt.

Selbst wenn man bei einer rein formalen Betrachtung bliebe und eine unmittelbare Verbindung mit Grund und Boden ablehnte, gilt es zu berücksichtigen, dass eine Anlage nach Auffassung der Judikatur bereits dann (unmittelbar) mit dem Erdboden verbunden ist, wenn sie in
ihrer Gesamtheit nach ihrem Nutzungszweck zur Fortbewegung entweder nicht geeignet oder
wenigstens dazu nicht bestimmt ist. Entscheidend ist dabei, dass sie wegen ihres natürlichen
Gewichts unverrückbar auf dem Boden haftet und kraft ihrer eigenen Schwere im unzerlegten
Zustand ohne Inanspruchnahme technischer Hilfsmittel nicht fortbewegt werden kann (vgl.
VGH München, Urt. v. 26.09.1988 – 14 B 87.02669 –, BayVBl. 1989, 181). Eine Verbindung

7

mit dem Erdboden braucht nicht durch besondere Verbindungsstoffe herbeigeführt zu sein
(vgl. ausdrücklich OVG Münster, Urt. v. 26.01.1954 –, BRS 4, Nr. 106). Auf den Grad der
Verbindung kommt es vor diesem Hintergrund nicht an. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass
die sog. Baumhäuser im Hambacher Forst, würden sie unmittelbar auf dem Boden ruhen, unzweifelhaft als bauliche Anlagen einzuordnen wären. Wie eingangs ausgeführt wurde, spielen
bei der Auslegung des Begriffs der baulichen Anlage auch Gesichtspunkt der Verkehrsauffassung eine Rolle. Insoweit nutzen die Baumhäuser die praktisch die vorhandene Baumstruktur
aus und stellen sich, bei unbefangener Betrachtung, als Fortsetzung der Bodennutzung dar.
Die Bäume werden praktisch wie Stützpfeiler genutzt. Durch die großzügige, teilweise mehrgeschossige Gestaltung der Bauten ist zudem unzweifelhaft, dass diese nicht ohne technische
Hilfsmittel bewegt werden könnten.

bb) Mittelbare Verbindung zum Boden ausreichend
Nach mittlerweile einhelliger Auffassung der Rechtsprechung genügt auch eine mittelbare
Verbindung einer Anlage mit dem Erdboden (vgl. nur die umfassenden Nachweise bei OVG
Hamburg, Urt. v. 31.05.2001 – 2 Bf 323/98 –, juris Rn. 31). Die Annahme, dass es sich bei
den Anlagen im Hambacher Forst (spätestens) vor diesem Hintergrund um bauliche Anlagen
handeln dürfte, wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Bauordnung keinrlei
Einschränkungen dahingehend enthält, dass die Verbindung von Anlage und Boden ihrerseits
nur durch künstliche Einrichtungen bewerkstelligt werden könnte. Nach der Verkehrsauffassung nutzen die Anlagen im Hambacher Forst die vorhandene Baumstruktur wie eine künstliche Pfosten- oder Mastanlage aus. Es kann insoweit nicht auf den zufälligen Umstand ankommen, dass ein „Bauherr“ auf einem Grundstück natürliche Gegebenheiten vorfindet, die
es ihm ermöglichen, gar ein Gebäude im Sinne Bauordnung(!) oberhalb des Geländes
„schwebend“ zu errichten. Hiermit könnte er ganze Komplexe einer Prüfung durch das gefahrenabwehrrechtliche Bauordnungsrecht entziehen. Gerade dies wollen die Legaldefinitionen
der Bauordnungen indes verhindern.

cc) Fiktive Verbindung mit dem Erdboden
Die nach § 2 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW erforderliche Verbindung mit dem Erdboden besteht
gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 Var. 3 BauO NRW schließlich dann, wenn die Anlage nach ihrem
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Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Es handelt
sich um eine echte gesetzliche Fiktion, die zur Folge hat, dass die erfassten Anlagen vollumfänglich den Vorschriften über bauliche Anlagen unterfallen.

Es sollen Anlagen erfasst werden, die eine derart enge Beziehung zum Grund und Boden haben, dass sie wie ortsfeste Anlagen behandelt werden. Hierbei wird auf die vom Verfügungsberechtigten gewählte Funktion der Anlage abgestellt (vgl. Krebs u. a. , in: PdK-NRW, BauO
NRW, § 2, Stand: März 2015, Anm. 1.2.3). Vergegenwärtigt man sich, dass der Gesetzgeber
an dieser Stelle die besondere Verknüpfung und Gleichläufigkeit von Bodenverbindung und
Ortsfestigkeit der Nutzung zum Ausdruck bringt, wird deutlich, dass auch hiernach bauliche
Anlagen im Hambacher Forst errichtet wurden. Die augenscheinlich für dauerhafte Unterbringung von Menschen geeigneten Gebäude sind voluminös, teilweise mehrgeschossig und
augenscheinlich mehr oder weniger wetterfest. Würden sie auf den Boden aufgebracht, würden keine ernstlichen Zweifel bestehen, dass es sich um bauliche Anlagen handelt. Vor diesem Hintergrund dürften die Anlagen exakt die hier verlangte „enge Beziehung“ zu Grund
und Boden haben. Wertungsmäßig ist auch hier zu berücksichtigen, dass die Bäume eindeutig
so genutzt werden, wie es Masten und Pfeiler würden. Der Zufall der natürlichen Baumstruktur an einer bestimmten Stelle kann im Ergebnis nicht über die Eröffnung des Anwendungsbereichs des öffentlichen Baurechts entscheiden dürfen. Teilweise wird insoweit vom Erfordernis einer „verfestigten Beziehung zum Standort“ gesprochen (so etwa Hahn, a. a. O., Rn.
11). Diese dürfte bei den praktisch ortsgebundenen Bauten im Protestcamp unzweifelhaft
sein.

Auch zu den sog. fiktiven baulichen Anlagen wird im Übrigen darauf hingewiesen, dass der
Grund ihrer Erfassung in der Erkenntnis liegt, dass die erfassten Anlagen die Rechtsgüter des
Bauordnungsrechts in gleicher Weise berühren wie reguläre bauliche Anlagen (so ausdrücklich Reichel/Schulte, Handbuch Bauordnungsrecht, 2009, Kap. 2, Rn. 80). Diese Berührung
der letztlich gefahrenabwehrrechtlichen(!) Anliegen des Bauordnungsrechts kann bei den Anlagen im Hambacher Forst nicht zweifelhaft sein, wenn man sich vergegenwärtigt, dass dort
Gebäudestrukturen angelegt wurden. Auch in diesem Zusammenhang wird insoweit das eingangs dargestellte Auslegungstopos bedeutsam, wonach das Bauordnungsrecht im Ergebnis
erfasst, was es vor dem Hintergrund seiner Regelungsanliegen erfassen will und soll.
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Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung die Tatbestandsvariante des § 2 Abs.
1 S. 2 Var. 3 BauO NRW sehr weit auslegt und im Zweifel zum Vorliegen einer baulichen
Anlage gelangt. So ist (zu den gleichlautenden Vorschriften der Landesbauordnungen) seit
langem anerkannt, dass etwa fest abgestellte Wohnwagen, die zu einem einheitlichen Zweck
genutzt werden, unter den Anwendungsbereich der Vorschrift fallen und zwar auch dann,
wenn der Wagen lediglich abgestützt ist (vgl. etwa OVG Münster, Urt. v. 28.06.1978 – VII A
2080/75 –, BRS 33, Nr. 155; OVG Koblenz, Urt. v. 31.01.1980 – 1 A 91/78 –, BRS 36, Nr.
74; VGH Mannheim, Urt. v. 02.11.1977 – III 1849/76 –, BRS 32, Nr. 185). Da es auf den
Zweck ankommt, die der Nutzer der jeweiligen Anlage zuschreibt, hat das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
Wohnwagen, die als Wochenendhausersatz gedacht sind, bauliche Anlagen darstellen (vgl.
OVG Münster, Beschl. v. 18.01.2010 – 10 A 3069/08 –, zitiert bei Hahn, a. a. O., Rn. 11).
Insoweit kommt der Widmung zur dauerhaften und regelmäßigen Nutzung an einem bestimmten Ort eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Eine solche Widmung dürfte auch für die
Anlagen des Protestcamps im Hambacher Forst nicht von der Hand zu weisen sein. Insoweit
kommt es nicht so sehr auf die technische Ausführung des Bauwerks an, sondern die ortsfeste
Benutzung ausgehend vom Verwendungszweck (z. B. Wohnen). Sogar bei einem Verkaufswagen, der nur wenige Stunden pro Woche an einem bestimmten Platz steht, kann nach der
Auffassung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen unter dem Gesichtspunkt des Fortsetzungszusammenhangs zwischen den einzelnen Fällen eine überwiegend ortsfeste Benutzung angenommen werden (vgl. OVG Münster, Urt. v. 17.02.2009 – 10
A 793/07 –, juris Rn. 9).

Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung, Kriterien und der Tatsache, dass § 2 Abs. 1 S. 2
Var. 3 BauO NRW auf weitere einschränkende Kriterien vollständig verzichtet, dürften die
Anlagen im Hambacher Forst gleichsam in die Kategorie der „fiktiven“ baulichen Anlagen
eingeordnet werden. Hiermit würde das volle Aufgaben- und Zuständigkeitsspektrum der
Bauaufsichtsbehörden greifen.
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2. Urteil des VG München zum
Das Verwaltungsgericht München hatte sich mit einem „Kunstwerk“ zu befassen, bei dem ein
Wohnwagen in einen Kastanienbaum eingebracht wurde. Der Künstler taufte das Kunstwerk
„Bel Etage“. Im Unterschied zu der Mehrzahl der auf den Lichtbildern aufgenommenen
Baumhäuser im Hambacher Forst verfügte die „Bel Etage“ über eine Treppe als Verbindung
mit dem Erdboden.

Allerdings sind die Gründe des Beschlusses des Verwaltungsgerichts von besonderem Erkenntniswert für die vorliegende Situation. Auf das Vorhandensein oder Fehlen einer Treppe
stellt das Gericht in den Entscheidungsgründen ausdrücklich nicht ab (vgl. VG München, Beschl. v. 19.04.2004 – M 8 S 04.1983 –, juris Rn. 26 Hervorhebungen nur hier):
„Der streitgegenständliche, in der Krone der Kastanie installierte Wohnwagen ist
eine bauliche Anlage und unterliegt der Bayerischen Bauordnung (Art. 1 Abs. 1
Satz 1, Art. 2 Abs. 1 Satz 1 BayBO). Ausreichend ist, dass die feste Verbindung
mit dem Erdboden über Drittobjekte, wie etwa Baum und/oder Haltevorrichtungen, und unter Nutzung der Schwerkraft erfolgt. Nicht erforderlich ist insoweit,
dass die Verbindung mit dem Erdboden eine dauerhafte im Sinne einer nicht mehr
lösbaren ist. Weiterhin ist im Hinblick auf die Herstellung der Anlage aus Bauprodukten ausreichend, dass die Anlage, insbesondere der Wohnwagen aus Materialien besteht, die zur Herstellung einer baulichen Anlage verwendet bzw. quasi
umfunktioniert werden können.“
Das Gericht teilt ausdrücklich mit, dass die Verbindung mit dem Erdboden auch einzig über
einen Baum erfolgen kann. Auch natürlich vorhandene Drittobjekte wie Bäume sind nach
Auffassung des Gerichts eine hinreichende Verfestigung. Auf das Vorhandensein einer festen
Treppe stellt das Gericht im Rahmen seiner Entscheidungsgründe ausdrücklich nicht ab.

Diese Ausführungen des Gerichts lassen sich vollständig auf die vorhandenen Baumhäuser im
Hambacher Forst übertragen. Auch dort erfolgt die Verbindung zum Erdboden über Drittobjekte in Gestalt von Bäumen. Dies deckt sich mit der hier vertretenen Rechtsauffassung, wonach die Baumhäuser bauliche Anlagen im Sinne von § 2 Abs. 1 BauO NRW darstellen.
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3. Hinweise zum Schreiben des Ministeriums vom 16.06.2014
Im Schreiben des Ministeriums heißt es, dass „Barrikaden auf Waldwegen, ausgehobenen
Gräben, Nagelbrettern und Baumhäusern“ keine baulichen Anlagen im Sinne von § 2 BauO
NRW seien.

Bildmaterial zu den genannten Barrikaden liegt hier nicht vor. Allerdings ist nicht ersichtlich,
weshalb aus Bauprodukten hergestellte und auf dem Erdboden aufliegende „Barrikaden“ keine baulichen Anlagen sein sollten. Zu den ausgehobenen Gräben ist zu sagen, dass Abgrabungen gemäß § 2 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 BauO NRW als bauliche Anlagen gelten. Hierzu gehören
alle künstlichen Veränderungen der Geländeoberfläche wie Dämme, Halden, das Höherlegen
von Flächen, Gruben, Gräben, Terrassierungen und das Einebnen von Gelände. Da auch sie
Gefahren verursachen und verunstaltend wirken können, sollen sie im Wege der Fiktion wie
bauliche Anlagen den Vorschriften der BauO NRW unterworfen sein. Die nicht näher beschriebenen „Nagelbretter“ können hier nicht weiter eingeordnet werden.

Abschließend sei auf § 2 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 BauO NRW hingewiesen, wonach Camping- und
Wochenendplätze als bauliche Anlagen gelten. Die Begriffsbestimmungen in § 1 der Verordnung über Camping- und Wochenendplätze NRW (CW-VO) sind für die Auslegung des Gesetzes nicht verbindlich oder ausschlaggebend, geben aber eine zutreffende Beschreibung des
Begriffsinhalts (so Hahn, a. a. O., Rn. 26). Campingplätze sind gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 CWVO Plätze, die ständig oder wiederkehrend während bestimmter Zeiten des Jahres betrieben
werden und die zum vorübergehenden Aufstellen und Bewohnen von Wohnwagen oder Zelten bestimmt sind. Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen liegt der ausdrückliche Sinn der Regelung des § 2 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 BauO
NRW darin, die genannten Plätze „als solche“ der baurechtlichen Beurteilung zu unterwerfen, und zwar unabhängig davon, ob die einzelnen Wohnwagen oder Zelte bauliche Anlagen
nach der allgemeinen Regelung von § 2 Abs. 1 S. 1 BauO NRW darstellen (vgl. OVG Münster, Urt. v. 09.12.1994 – 10 A 1753/91 –, juris Rn. 21). Insoweit käme es nicht mehr auf die
Frage an, ob Baumhäuser oder andere Strukturen für sich genommen bauliche Anlagen darstellen, weil die gesamte Szenerie für sich genommen unwiderleglich als bauliche Anlage
eingestuft würde.

12

II. Zur Durchsetzung baurechtlicher Verfügungen nach § 55 Abs. 2 VwVG NRW
Mit der bauordnungsrechtlichen Generalklausel des § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW steht den
Bauaufsichtsbehörden ein besonders „scharfes Schwert“ des Einschreitens zur Verfügung.
Dem Grunde nach genügt nämlich jeder Verstoß gegen Normen des öffentlichen Rechts, um
eine bauordnungsrechtliche Standardmaßnahme zu verfügen. Werden bei der Nutzung einer
baulichen Anlage (hierzu I.) derartige Verstöße festgestellt, kommt insbesondere die Untersagung ihrer Nutzung in Betracht. Im Hinblick auf die rechtsuntreue Nutzerstruktur im Hambacher Forst, scheint es plausibel, dass darüber hinaus und additiv, die Beseitigung der baulichen Anlagen verfügt werden kann. Dabei sollen zunächst einige grundsätzliche Hinweise
zum bauaufsichtlichen Einschreiten gegeben werden, weil die vorliegenden Lichtbildaufnahmen den Eindruck von möglichen Verstößen (insbesondere) gegen das geltende Brandschutzrecht erwecken (hierzu 1.). Darüber hinaus soll dargestellt werden, welche Durchsetzungsmöglichkeiten den Bauordnungsbehörden in drängenden Gefahrfällen zur Seite stehen (hierzu
2.).

1. Grundsätzliche Hinweise zum Einschreiten nach § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW
Eine auf § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW gestützte Nutzungsuntersagung umfasst zunächst das
Gebot, die ausgeübte Nutzung einer baulichen Anlage einzustellen (vgl. Boeddinghaus u. a.,
BauO NRW, § 61, Stand: Mai 2015, Rn. 46). Insoweit wird darauf hingewiesen, dass die
Nutzungsuntersagung insoweit ausschließlich einen „negativen Inhalt“ haben kann (so etwa
Jäde, in: ders. u. a., Bauordnungsrecht Sachsen, § 80 SächsBO, Stand: Januar 2011, Rn. 164).
Zugleich enthält die Nutzungsuntersagung das in die Zukunft wirkende Verbot, dieselbe Nutzung wieder aufzunehmen (vgl. OVG Münster, Beschl. v. 18.01.2005 – 10 B 1565/04 –, juris
Rn. 6 unter Hinweis auf OVG Münster, Urt. v. 27.04.1998 – 7 A 3818/96). Leisten Betroffene
beim Vollzug einer bauaufsichtlichen Verfügung körperlichen Widerstand, kann die Polizei
den Sonderordnungsbehörden bei der Ausübung unmittelbaren Zwangs unter den Voraussetzungen des § 47 PolG NRW Vollzugshilfe leisten.
Voraussetzung für ein bauaufsichtsrechtliches Einschreiten ist – dies wurde bereits erwähnt –
ein Verstoß gegen Normen des öffentlichen Rechts im Zusammenhang mit der Nutzung einer
baulichen Anlage. Nach dem Eindruck von vorliegenden Lichtbildaufnahmen, handelt es sich
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bei den baulichen Anlagen im Hambacher Forst in vielen Fällen um Gebäude im Sinne von §
2 Abs. 2 BauO NRW. Diese scheinen entweder als reine Holzkonstruktionen oder durch Verbinden verschiedener Kunststoffteile ausgeführt zu sein. Teilweise erstrecken sich die Gebäude über mehrere Stockwerke. Vorliegend sprechen die Eindrücke der Lichtbildaufnahmen
dafür, dass bei der Nutzung der baulichen Anlagen im Hambacher Forst insbesondere gegen
Vorschriften des Brandschutzes verstoßen wird. Insbesondere bezüglich der vielfach verwendeten Kunststoffmaterialien und unbehandelter Hölzer ist darauf hinzuweisen, dass gemäß §
17 Abs. 2 BauO NRW Baustoffe, die nach Verarbeitung oder dem Einbau leichtentflammbar
sind, bei der Errichtung baulicher Anlagen nicht verwendet werden dürfen. Zudem müssen
gemäß § 17 Abs. 3 S. 1 BauO NRW für jede Nutzungseinheit in jedem Geschoss mit einem
Aufenthaltsraum zwei Rettungswege vorhanden sein. Der erste Rettungsweg muss dabei gemäß Satz 2 der Vorschrift in Nutzungseinheiten, die wie im Hambacher Forst nicht zu ebener
Erde liegen, über mindestens eine notwendige Treppe führen; der zweite Rettungsweg kann
eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle oder eine weitere notwendige
Treppe sein. Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt
und bei denen die Oberkante der Brüstungen notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8m über der Geländeoberfläche liegt, dürfen gemäß § 17
Abs. 3 S. 4 BauO NRW nur errichtet werden, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte von der
Feuerwehr vorgehalten werden. Diese Voraussetzungen scheinen bei Betrachtung der Lichtbilder aus dem Hambacher Forst nicht gewahrt. Eine notwendige Treppe, die ggf. gemäß § 36
Abs. 3 S. 1 BauO NRW in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nicht brennbaren Baustoffen hergestellt werden und gemäß § 36 Abs. 5 BauO NRW eine nutzbare Breite von 0,8 m
aufweisen müsste, ist bei keinem der Objekte vorhanden. Ob eine Rettung über Geräte der
Feuerwehr möglich ist, muss im Hinblick auf die Lage im Hambacher Forst ebenfalls bezweifelt werden. Insgesamt verfügen die Gebäude über keine funktionierenden Rettungswege.
Schließlich ist auf die Vorschrift des § 17 Abs. 4 BauO NRW hinzuweisen, wonach bauliche
Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten und zu
schweren Folgen führen kann, mit wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen sind.

Bezüglich der hier nicht abschließend zu beurteilenden brandschutzrechtlichen Lage, ist darauf hinzuweisen, dass die Vorgaben des Brandschutzes eine überragende Bedeutung im Bauordnungsrecht einnehmen. Daher muss sich die Behörde mit verbleibenden Unsicherheiten
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nicht begnügen. Die ordnungsbehördliche Eingriffsschwelle liegt nach der ausdrücklichen
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen bei möglichen Brandgefahren tendenziell niedrig. Hinter der Brandschutzvorschrift des § 17 Abs. 1
BauO NRW und den diese Grundnorm konkretisierenden, weiteren brandschutzrechtlichen
Vorschriften der BauO NRW steht die Vermeidung von Schäden an Leib und Leben einer
unbestimmten Vielzahl von Menschen, die jederzeit eintreten können. Aus Gründen der
Brandsicherheit kann die Bauaufsichtsbehörde zum Schutz dieser hochrangigen Rechtsgüter
schon gefahrenabwehrend tätig werden, sobald eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gegeben ist, dass eine Gefahr für die Schutzziele explizit des § 17 Abs. 1 BauO NRW eintreten
könnte, falls bestimmte Brandschutzmaßnahmen nicht ergriffen werden (vgl. ausdrücklich
OVG Münster, Beschl. v. 20.02.2013 – 2 A 239/12 –, juris Rn. 28f .). Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass mit der Entstehung eines Brands praktisch jederzeit gerechnet werden
muss. Ein fehlendes Brandereignis stellt nicht aus sich heraus einen Dauerzustand dar. Um
schwerwiegende Brandgefahren abzuwehren, darf die Bauaufsichtsbehörde besondere Anforderungen stellen, die ohne Eingehung von Kompromissen in jeder Hinsicht „auf der sicheren
Seite“ liegen. Daran anschließend ist bei der gerichtlichen Überprüfung einer behördlichen
Gefahrenabwehrmaßnahme im Bereich des Brandschutzes im Hinblick auf die mit der Entstehung und Ausbreitung von Bränden verbundenen extremen Gefahren eine großzügige Betrachtungsweise geboten (so explizit OVG Münster, Beschl. v. 04.07.2014 – 2 B 666/14 –,
juris Rn. 18).

Die Auswahl des richtigen Adressaten richtet sich nach der Art der Gefahr und der erforderlichen Maßnahme. Die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenabwehr mit ihren Rechts- und
Ermessensschranken gelten auch für die Auswahl des richtigen Adressaten unter mehreren
Verantwortlichen (vgl. nur Götz/Geis, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht. 16. Aufl., §
9, Rn. 38). Insbesondere Nutzungsuntersagungen sind grundsätzlich an denjenigen zu richten,
der die bauliche Anlage tatsächlich nutzt. Der Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs gebietet, denjenigen zuerst in Anspruch zu nehmen, der mit dem geringsten Aufwand baurechtmäßige Zustände herstellen kann (so ausdrücklich OVG Münster, Beschl. v. 13.01.1993 – 7 B
4794/92 –, juris Rn. 18). Dies ist mit der Aufgabe der Nutzung einer gegen das Brandschutzrecht verstoßenden Anlage zunächst geschehen. Bezüglich einer möglicherweise additiv erforderlichen Beseitigungsverfügung, müsste die Adressateneigenschaft unter dem Gesichts-
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punkt der Effektivität der Gefahrenabwehr noch gesondert geprüft werden. Da es insoweit
auch darauf ankommen könnte, wer durch den Einbau der Baumhäuser deren Eigentümer
geworden ist (§§ 93 ff. BGB) und diese Frage auch von der tatsächlichen Belegenheit der
Anlagen auf dem Grundstück bestimmt wird, kann hierauf im Rahmen dieses Vermerks nicht
abschließend eingegangen werden. Wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse im Hambacher
Forst jedoch dahingehend konkretisieren sollten, dass ein Vorgehen im Wege des SofortVollzuges (§ 55 Abs. 2 VwVG NRW) notwendig wird (hierzu untern bei 2.), könnte diese
Frage im Ergebnis möglicherweise deshalb dahinstehen, weil eine hypothetische Grundverfügung gegen die Eigentümerin des Grundstückes oder der baulichen Anlagen gerichtet werden
könnte und der jeweils der Eigentümer im Hinblick auf die Natur der Abrissverfügung der
richtige Adressat wäre.

2. Vollziehung in der Verwaltungsvollstreckung
Die BauO NRW hat die Zwangsmittel nicht selbständig geregelt. Es gelten insoweit die Vorschriften des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts, mithin die Vorschriften des VwVG NRW.

Wie bereits erwähnt wurde, deuten sich auf den vorliegenden Lichtbildaufnahmen gravierende Verstöße gegen geltendes Brandschutzrecht an. Das konkrete Ausmaß der Mängel und der
Zustand der baulichen Anlagen macht in aller Regel eine Begehung vor Ort erforderlich. In
diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Rechtsprechung der der Einsatzpraxis der örtlichen Feuerwehr maßgebliche Bedeutung bei der Beurteilung brandschutzrechtlicher Mängel und ihrer Auswirkungen im Brandfall eine besondere Bedeutung beimisst (vgl.
OVG Münster, Beschl. v. 20.02.2013 – 2 A 239/12 –, juris Rn. 29). Insoweit ist den Bauaufsichtsbehörden zu raten, sich bei der Einschätzung fachkundiger Hilfe seitens der Feuerwehr
zu bedienen. Dabei entsteht nun das Problem, dass das „gestufte Vollstreckungsverfahren“
nach § 55 Abs. 1 VwVG NRW die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln (§ 63
VwVG NRW) erfordern. Zudem erfordert das gestreckte Verfahren das Vorliegen einer wirksamen Grundverfügung (inkl. Bekanntgabe), die zudem unanfechtbar oder sofort vollziehbar
(§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO) ist.
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Neben den bekannten praktischen Schwierigkeiten bei der Bekanntgabe der Verfügung ist in
Fällen von (vermuteten) Verstößen gegen das Brandschutzrecht auch das zeitliche Zuwarten
im gestreckten Verfahren regelmäßig nicht hinnehmbar. Insoweit käme die Vollstreckung im
„sofortigen Vollzug“ im Sinne von § 55 Abs. 2 VwVG NRW in Betracht. Danach kann der
Verwaltungszwang ohne vorausgehenden Verwaltungsakt angewendet werden, wenn das zur
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist und die Vollzugsbehörde hierbei innerhalb
ihrer Befugnisse handelt. Die Voraussetzung des „Handelns innerhalb der Befugnisse“ liegt
dann vor, wenn die Vollstreckungsbehörde (Bauaufsicht) berechtigt wäre, gegenüber dem
Betroffenen einen Verwaltungsakt mit dem Inhalt zu erlassen, den sie im Rahmen des Sofortvollzugs vollstreckt. Die Handlung, Duldung oder Unterlassung, die die Antragsgegnerin ohne vorausgehenden Verwaltungsakt vollstreckt, müsste sie von dem Betroffenen durch Verwaltungsakt verlangen dürfen. Abzustellen ist damit auf die Rechtmäßigkeit einer (nur) hypothetischen Grundverfügung nach § 61 Abs. 1 S. 2 BauO NRW. Eine Anhörung ist jedenfalls
nach § 28 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG NRW entbehrlich, ebenso die Androhung (§ 63 Abs. 1 S. 5
VwVG NRW) und die Festsetzung eines Zwangsmittels (§ 64 S. 2 VwVG NRW).

Mit einem sofortigen Vollzug soll einer Gefahr begegnet werden können, die aufgrund außergewöhnlicher Dringlichkeit des behördlichen Eingreifens ein gestrecktes Vorgehen im Sinne
des § 55 Abs. 1 VwVG NRW, also auf der Grundlage eines unanfechtbaren oder sofort vollziehbaren Verwaltungsaktes sowie nach vorheriger Androhung und Festsetzung des Zwangsmittels, nicht zulässt. Ohne das sofortige Tätigwerden der Behörde im Wege des Verwaltungszwanges muss mit einem sehr hohen Grad an Wahrscheinlichkeit der Eintritt eines
Schadens für ein geschütztes Rechtsgut unmittelbar bevorstehen. Eine solche Situation ist
insbesondere dann gegeben, wenn die mit einem Einschreiten gemäß § 55 Abs. 1 VwVG
NRW verbundenen Verzögerungen die Wirksamkeit erforderlicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr aufheben oder wesentlich beeinträchtigen würden, wenn also allein der sofortige
Vollzug geeignet ist, die Gefahr wirkungsvoll abzuwenden (vgl. OVG Münster, Beschl. v.
29.06.2015 – 7 A 457/14 –, juris Rn. 6; Erlenkämper/Rhein, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
und Verwaltungszustellungsgesetz Nordrhein-Westfalen, 4. Aufl., § 55 VwVG NRW, Rn. 64
f.).
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Eine solche zugespitzte Gefahrenlage kann insbesondere und gerade im Fall von Mängeln des
Brandschutzes vorliegen. Denn – hierauf wurde bereits hingewiesen – um schwerwiegende
Brandgefahren abzuwehren, darf die Bauaufsichtsbehörde besondere Anforderungen stellen,
die ohne Eingehung von Kompromissen in jeder Hinsicht „auf der sicheren Seite" liegen. Daran anschließend ist bei der gerichtlichen Überprüfung einer behördlichen Gefahrenabwehrmaßnahme im Bereich des Brandschutzes im Hinblick auf die mit der Entstehung und Ausbreitung von Bränden verbundenen extremen Gefahren eine großzügige Betrachtungsweise
geboten. In einer Gefahrensituation ist es Sache der Bauaufsichtsbehörde, im Interesse der
Brandsicherheit effektiv und vor allem schnell zu handeln (neben den bereits zitierten Entscheidungen auch ausdrücklich in diesem Sinne VG Düsseldorf, Beschl. v. 17.10.2016 – 25 L
3460/16 –, juris Rn. 48 m. w. N.).

Jedoch entbindet auch der Umstand, dass sie aufgrund von brandschutzrechtlichen Aspekten
tätig wird, die Bauaufsichtsbehörde, will sie eine Gefahrenabwehrmaßnahme im gekürzten
Verfahren nach § 55 Abs. 2 VwVG NRW umsetzen, nicht von der Einhaltung der hierfür
vorgesehenen Voraussetzungen (hierauf weist auch VG Düsseldorf, a. a. O., juris Rn. 50 hin).
Bei (eventuell sogar nach Einschätzung der Feuerwehr) schwerwiegendsten Gefahren für Leib
und Leben von Bewohnerinnen und Bewohnern einer baulichen Anlage im (nach der Rechtsprechung) stets zu erwartenden Brandfall, Anhaltspunkten oder Erfahrungen, dass die Nutzer
einer Anlage, bauaufsichtlichen Anordnungen nicht nachkommen oder dies in der Vergangenheit nicht sind und einer schwierigen oder unsicheren Erreichbarkeit der Adressaten im
Zeitpunkt der Entscheidung über die Anwendung der Vollstreckungsmaßnahme (!) und einer
damit verbundenen unsicheren Umsetzung einer möglichen mündlichen Ordnungsverfügung
unter Einhaltung kürzester Fristen, kann für ein rechtmäßiges Vorgehen im Wege des § 55
Abs. 2 VwVG NRW sprechen.

Leisten Personen bei der (sofortigen) Durchsetzung einer Nutzungsuntersagung körperlichen
Widerstand, kann dieser durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs überwunden werden.
Insoweit kann die Polizei den Bauaufsichtsbehörden Vollzugshilfe nach § 1 Abs. 3 PolG
NRW i. V: m. §§ 47 ff. PolG NRW leisten (vgl. auch § 65 Abs. 2 S. 2 VwVG NRW).
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Münster, 09.08.2018

Land NRW – Hambacher Forst

Geltungs- und Anwendungsbereich der polizeilichen Subsidiaritätsklausel

1. Subsidiäre Zuständigkeit der Polizei gegenüber allen Gefahrenabwehrbehörden
Die Anwendbarkeit der Subsidiaritätsklausel des § 1 Abs. 1 S. 3 PolG NRW bezieht sich
nicht auf alle möglichen Aufgaben von Polizei- und Ordnungsbehörden, sondern ausdrücklich
auf solche „zur Gefahrenabwehr“. Von der Subsidiaritätsklausel unberührt bleibt hingegen
der Ausnahmetatbestand hinsichtlich der Verhütungs- und Vorsorgeaufgaben nach § 1 Abs. 1
S. 2 PolG NRW. Hier besteht eine Parallelzuständigkeit beider Behörden (vgl. Tegtmeyer/Vahle, PolG NRW, 12. Aufl., § 1, Rn. 22).

§ 1 OBG NRW zählt die ordnungsbehördlichen Aufgaben ebenfalls nicht abschließend, sondern gleichfalls nur als Generalklausel auf und tritt seinerseits hinter Spezialregelungen zurück. Gleichwohl bleiben diese Spezialzuweisungen ordnungsbehördliche Aufgaben im Sinne
von § 1 Abs. 1 S. 3 PolG NRW, die lediglich von anderen Stellen als den allgemeinen Ordnungsbehörden wahrgenommen werden. Daher wirkt hinsichtlich der Ordnungsbehörden die
Anwendung des § 1 Abs. 1 S. 3 PolG NRW auch auf spezialgesetzliche Aufgabenzuweisungen an Sonderordnungsbehörden zur Abwehr spezieller Gefahren etwa nach § 12 OBG NRW.
Noch weitergehend soll § 1 Abs. 1 S. 3 PolG NRW gegenüber jeder anderen Behörde Geltung
beanspruchen, die „für die Gefahrenabwehr zuständig“ ist, „insbesondere“ den Ordnungsbehörden (so ausdrücklich Gusy/Worms, in: BeckOK Polizeirecht NRW, § 1 PolG, Stand: Mai
2018, Rn. 202).

2. Subsidiarität gegenüber Handeln im Einzelfall
Sofern Aufgaben der Gefahrenabwehr sowohl von der Polizei als auch von den (Sonder)Ordnungsbehörden wahrgenommen werden dürfen, setzt § 1 Abs. 1 S. 3 PolG NRW den
grundsätzlichen Nachrang des polizeilichen Handelns voraus. Primär sind die anderen Behörden, namentlich die Ordnungsbehörden, zuständig (vgl. Denninger, in: Lisken/ders., Hand-
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buch des Polizeirechts, 6. Aufl., Kap. D, Rn. 230). Dabei besteht das angeordnete Nachrangverhältnis der Polizei nicht abstrakt gegenüber der ordnungsbehördlichen Aufgabennorm,
sondern konkret gegenüber dem behördlichen Handeln bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben. Die Sperrwirkung gegenüber der Polizei kommt also nicht dem OBG NRW (allein), sondern dem Behördenverhalten in dessen Rahmen zu. Die Subsidiarität des polizeilichen Handelns wird demnach primär dadurch begründet, dass eine andere Gefahrenabwehrbehörde
gehandelt hat (in diesem Sinne auch Denninger, a. a. O., Rn. 245; Tegtmeyer/Vahle, a. a. O.,
Rn. 19). Somit schließt nicht schon allein die bloße Anwendbarkeit anderer Gesetze die polizeiliche Zuständigkeit aus. Anknüpfungspunkt ist nicht der abstrakte Tatbestand eines Gesetzes, sondern ein konkretes „Handeln“ im Einzelfall.

3. Limitierungen der Subsidiarität polizeilichen Handelns
Zu einem konkreten Handeln im Einzelfall zählen nicht allein Maßnahmen der Vergangenheit
und Gegenwart, sondern auch absehbare Handlungen in der Zukunft (so auch Gusy/Worms, a.
a. O., Rn, 205). Letzteres gilt indes nur unter zwei qualifizierten Voraussetzungen (vgl.
Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht, 9. Aufl., § 5, Rn. 18):


Die Gefahrenabwehr durch die vorrangige Behörde muss tatsächlich und rechtlich
möglich sein. Maßnahmen der anderen Stelle müssen faktisch zur Schadensabwehr in
der Lage sein.



Rechtzeitig ist eine mögliche Gefahrenabwehr durch andere Stellen als der Polizei,
wenn sie den Schadenseintritt mindestens in gleichem Umfang abwehren kann wie die
Polizei. Maßgeblich ist eine Schadenseintrittsprognose in zeitlicher Hinsicht. Die Zuständigkeit der Polizei ist in dieser Hinsicht doppelt eingeschränkt. Zunächst müssen
für eine polizeiliche Zuständigkeit unaufschiebbare Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadenseintritts überhaupt notwendig sein. Und zusätzlich dürfen diese Maßnahmen nicht durch andere Stellen (etwa Ordnungsbehörden) möglich sein (vgl.
Schmidbauer/Steiner, Bayerisches Polizeiaufgabengesetz, 4. Aufl., Art. 3, Rn. 10 u.
12). Dies wäre der Fall, wenn ein Abwarten bis zum Eingreifen der zuständigen Behörde den Erfolg von Maßnahmen, die zur Abwendung des Schadenseintritts notwendig sind, erschweren oder vereiteln würden (vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 14.12.1989
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– 1 S 799/89 –, juris Rn. 17). Je später der prognostizierte Schaden eintritt, desto größer ist die Möglichkeit seiner Abwehr durch andere Stellen.

4. Kenntnis von Gefahr als Voraussetzung des Handelns
Mindestbedingung (möglichen und rechtzeitigen) des Handelns ist für jede Behörde die
Kenntnis vom Einsatzfall, also der Gefahr, und der eigenen Handlungsmöglichkeit. Hat die
Ordnungsbehörde diese Kenntnis, so ist sie unabhängig davon zuständig, ob die Polizei
gleichfalls über dieses Wissen verfügt.

Erlangt die Polizei vor einer Ordnungsbehörde Kenntnis von der Gefahrenlage, entstehen alternative Handlungsmöglichkeiten. Die Polizei kann entweder die Ordnungsbehörde informieren und dadurch deren Zuständigkeit begründen oder aber selbst zur Gefahrenabwehr tätig
werden. Das Gesetz verlangt keinesfalls, dass die Polizei stets selbst zur Gefahrenabwehr
schreitet. Dies ergibt sich bereits aus § 1 Abs. 1 S. 4 PolG NRW, wo dezidierte Informationspflichten der Polizei genannt sind. Diese erfassen die hier diskutierte Situation indes gerade
nicht. Deren Herausnahme aus der Vorschrift des § 1 Abs. 1 S. 4 PolG NRW spricht aber
eben gerade dafür, dass das Gesetz die Auswahl der jeweiligen Maßnahme in das Ermessen
der Polizei legt. Als dessen Auslegungsmaßstab gilt im Sinne von § 3 Abs. 1 PolG NRW: Die
Polizei ist zur Einschaltung der Ordnungsbehörden verpflichtet, wenn diese Stelle nach Lage
des Einzelfalls in mindestens gleichem Maße wie sie selbst zur Gefahrenabwehr in der Lage
ist (so ausdrücklich Gusy/Worms, a. a. O., Rn. 207). Hierbei handelt es sich auch um eine polizeiliche Prognoseentscheidung. Hat die Polizei die Ordnungsbehörde über die notwendigen
Umstände informiert, wird diese kraft Gesetzes selbst zuständig. Die Information ist daher
eine Wissensübermittlung, hingegen kein Auftrag oder Ersuchen um Übernahme einer Gefahrenabwehrmaßnahme. Daher wird die Ordnungsbehörde nicht im Auftrag der Polizei, sondern
aus eigenem Recht zuständig (so ausdrücklich auch Denninger, a. a. O., Rn. 238).

5. Handeln der Ordnungsbehörde nach Kenntniserlangung durch Polizei
Hat die Ordnungsbehörde Kenntnis von einer Gefahrenlage (durch die Polizei) erlangt, so ist
sie grundsätzlich ebenso wenig wie die Polizei stets zu Gefahrenabwehrmaßnahmen verpflichtet. Ihre gesetzliche Pflicht geht ebenso dahin, das ihr eingeräumte Entschließungs- und

4

Auswahlermessen im Rahmen der gesetzlichen Zweckbestimmung und Grenzen (§ 16 OBG
NRW) auszuüben.

Insbesondere in Fällen, in denen es um die Abwehr besonders gravierender Schäden für
Schutzgüter geht, wird man jedoch von einer „Ermessensreduzierung auf Null“ auszugehen
haben. Jede andere Entscheidung, als diejenige einzuschreiten, wäre rechtswidrig. Behördliche Untätigkeit wäre in diesen Fällen rechtswidrig und kann Schadensersatzansprüche des
geschädigten Bürgers begründen (§ 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG). Insbesondere in Situationen, in denen bei Untätigkeit der Eintritt irreparabler Schäden droht, wird man von einer
Pflicht zum Einschreiten auszugehen haben (vgl. Dietlein, in: ders./Burgi/Hellermann, Öffentliches Recht in NRW, 5. Aufl., § 3, Rn. 121).

Die Entscheidung über das Einschreiten muss die zuständige Behörde selbst treffen. Sie kann
sie nicht auf Dritte oder andere Behörden abwälzen.

Sollte sich die tatsächliche Situation dahingehend verdichten, dass andere Behörden untätig
bleiben, steht dies der (späteren) Gefahrenabwehr durch die Polizei auch dann nicht entgegen,
wenn behördliches Handeln tatsächlich und rechtlich möglich wäre, aber nicht stattfindet.
Untätigkeit zuständiger Stellen ist eben keine rechtzeitige Gefahrenabwehr (so ausdrücklich
Gusy/Worms, a. a. O., Rn. 208 a. E.).

Hat die Ordnungsbehörde die Gefahrenabwehr übernommen, so schließt dies die polizeiliche
Zuständigkeit grundsätzlich aus und zwar unabhängig davon, ob im Einzelfall die Polizei zuvor mit dem Sachverhalt befasst gewesen war oder nicht.

Münster, 14.08.2018

Rechtsanwalt

Bauaufsichtliches Einschreiten im Hambacher Forst
Abgrenzung zum Versammlungsrecht

I. Zusammenfassung


Die Spezialität des VersG (und damit auch die Zuständigkeit der Versammlungsbehörden) greift nur, wenn eine Versammlung vorliegt und kumulativ einer versammlungsspezifischen Gefahr begegnet werden soll.



Im Hambacher Forst fehlt es bereits an einer Versammlung. Dies ist nämlich nur die
Zusammenkunft mehrerer Personen, die der gemeinsame Zweck einer kollektiven
Meinungsbildung und Meinungsäußerung für einen kürzeren Zeitraum verbindet.
Bei Vorliegen organisierten Verhaltens im Sinne von Art. 9 GG ist dieses Grundrecht
vorrangig. Die Aufenthalts- und Wohnsitznahme wird durch Art. 11 GG geschützt
(hierzu 1.a).



Eine symbolische Wirkung der baulichen Anlagen ist auf der Grundlage der obergerichtlichen Rechtsprechung nicht auszumachen (hierzu 1.b).



Vorliegend geht es nicht um die Bekämpfung einer versammlungstypischen Gefahr.
Eine solche liegt nämlich insbesondere vor, wenn die Gefahren von den Teilnehmern
einer Veranstaltung selbst ausgehen. Vorliegend gehen die Leibes- und Lebensgefahren vom Zustand der baulichen Anlagen im Wald aus. Insoweit ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass bauordnungsrechtliche Verfügungen mit faktischen Auswirkungen auf eine Versammlung – trotz des hohen Gutes der Versammlungsfreiheit –
zulässig sein können, wenn hierdurch Leibes- und Lebensgefahren abgewehrt werden
sollen. Dabei kommt es auf eine Prognose im Zeitpunkt des behördlichen Handelns
an.
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II. Rechtliche Würdigung
Der Kreis Düren/die Stadt Kerpen ist für den Erlass der bauliche Anlagen betreffenden, auf
§ 61 BauO NRW gestützten Beseitigungs- und Unterlassungsanordnung als untere Bauaufsichtsbehörde zuständig (vgl. § 62 BauO NRW, § 60 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b BauO NRW).
Insbesondere besteht keine vorrangige Zuständigkeit der Versammlungsbehörden gegeben.

Das Versammlungsrecht bildet im Hinblick auf den Grundrechtsschutz aus Art. 8 GG ein in
sich geschlossenes und abschließendes Regelwerk, das alle zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung von Versammlungen notwendigen Maßnahmen umfasst. In diesem Bereich ist das Versammlungsrecht lex specialis, das allgemeine Polizei- und
Ordnungsrecht ist subsidiär. Soweit das Versammlungsrecht reicht, dürfen Eingriffe deshalb
nur auf das VersG, nicht aber auf das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht gestützt werden
(vgl. nur BVerfG-K, Beschl. v. 30.04.2007 – 1 BvR 1090/06 –, NVwZ 2007, 1180 [1182]).

Die Spezialität des Versammlungsrechts gegenüber dem allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht besteht allerdings nur, wenn es um Versammlungen i. S. d. § 1 Abs. 1 VersG (hierzu 1.)
und die Abwehr versammlungstypischer Gefahren geht (hierzu 2.). Beide Voraussetzungen
sind nach meiner Rechtsauffassung im Hambacher Forst nicht erfüllt.

1. Fehlendes Vorliegen einer Versammlung
Im Hinblick auf die zeitliche Dimension der Lebens- und Wohnstrukturen und der damit einhergehenden baurechtswidrigen Aktivitäten, kann im Hambacher Forst nicht mehr von der
Durchführung einer Versammlung die Rede sein (hierzu a.). Darüber hinaus ist in der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen geklärt, dass bauliche Anlagen nur in besonderen Ausnahmefällen und vorliegend nicht gegebenen Ausnahmefällen in den Schutzbereich des Versammlungsrechts einbezogen sind (hierzu b.).

a) Keine Versammlungen im Hambacher Forst
Eine Versammlung i. S. d. Art. 8 GG ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen, die
der gemeinsame Zweck einer kollektiven Meinungsbildung und Meinungsäußerung für einen
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kürzeren Zeitraum verbindet (vgl. nur Dürig-Friedl, in: dies./Enders, Versammlungsrecht,
2016, Einl., Rn. 25).

Zwar hat der Veranstalter grundsätzlich die freie Disposition über Ort und Zeit der Versammlung. Es gibt für eine Versammlung auch grundsätzlich keine zeitlichen Mindest- und
Höchstgrenzen (vgl. die Nachweise bei Geis, in: Berliner Kommentar GG, Art. 8, Rn. 33).
Aber ebenso grundsätzlich wohnt jeder Versammlung ein zeitliches Moment inne. Der Versammlung ist das Element der Zeitweiligkeit, also der zeitlichen Begrenzung immanent (vgl.
nur Dietel/Gintzel/Kniesel, Versammlungsgesetze, 17. Aufl., § 1 VersG, Rn. 53; sehr deutlich
auch Lisken, Demonstrations- und Versammlungsrecht, NJW 1995, 2475; Patz/Rode, LKV
2010, 114 [114]). Die Dauerhaftigkeit ist nämlich kein Merkmal der Versammlung, sondern
vielmehr Charakteristikum organisierten Verhaltens i.S.v. Art. 9 GG (vgl. Gusy, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 1, 7. Aufl., Art. 8, Rn. 21). Daher schützt Art. 9 GG und nicht die
Versammlungsfreiheit Verbände, die auf Dauer oder auf eine gewisse Zeit angelegt sind. Art.
8 GG schützt insoweit nur den „Augenblicksverband“ (so Rixen, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, 2. Aufl., Art. 9, Rn. 101 so ausdrücklich auch Bauer, in: Dreier GG, Bd.
1, 3. Aufl., Art. 9, Rn. 103). Jede Versammlung ist daher auf eine „kürzere Dauer“ angelegt
(vgl. Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, Bd. 1, 3. Aufl., Art. 8, Rn. 17). Zeltlager etwa auf öffentlichen Plätzen, die zeitlich unbegrenzt errichtet und bewohnt werden, sind deshalb keine Versammlungen mehr, weil sie regelmäßig auf unbestimmte Dauer angelegt und organisiert sind
(vgl. ausdrücklich Dürig-Friedl, a. a. O., § 1, Rn. 27). Aus eben diesen Gründen wurde in der
verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung eine zeitliche Grenze beispielsweise bereits bei
einer Zusammenkunft an einem bestimmten Ort von „über drei Wochen“ angenommen (vgl.
VG Würzburg, Urt. v. 11.04.2012 – W 5 K 12.322 –, juris Rn. 7).

Nach Informationen von Polizei und Verfassungsschutz haben sich im Hambacher Forst bereits seit über 6 Jahren Menschen zu Wohnzwecken niedergelassen. Auch wenn es versammlungsrechtlich ausdrücklich nicht ausgeschlossen ist, dass sich etwa eine Mahnwache o. ä.
über einen längeren Zeitraum erstreckt, ist dem Versammlungsbegriff, wie dargestellt, eine
zeitliche Beschränkung immanent. Auch wenn die Benennung einer abstrakten und stets
maßgeblichen zeitlichen Grenze nicht gelingen dürfte, halte ich eine zeitliche Veranstaltungsdauer in Gestalt einer Wohnnutzung von mehr als 6 Jahren für ein Ausmaß, bei dem nicht
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mehr nur eine bloße Zusammenkunft von Menschen stattfindet, sondern organisiertes
menschliches Zusammenleben stattfindet. Die zeitliche Grenze ist daher zwar weit zu ziehen,
sie greift aber jedenfalls ein bei der „Bildung einer Vereinigung als einer auf Dauer angelegten Veranstaltung, also bei Vorliegen organisierten Verhaltens i. S. v. Art. 9 GG“ (so ausdrücklich VG Würzburg, Urt. v. 14.03.2013 – W 5 K 12.322 –, juris Rn. 31). Arbeitsabläufe

Insoweit stelle ich im Rahmen meiner Einschätzung, dass im Hambacher Forst keine Versammlung (mehr) stattfindet, nicht allein auf einen rein zeitlichen Aspekt ab, sondern, um den
Grundrechtskonkurrenzen gerecht zu werden, auch auf den Aspekt der mir vorliegenden Erkenntnisse über vereinigungsspezifische Strukturen im Hambacher Forst ab. Ein solches
Konkurrenzproblem würde sich im vorliegenden Fall nicht nur zu Art. 9 GG, sondern insbesondere auch im Zusammenhang mit Art. 11 Abs. 1 GG ergeben. Denn die Möglichkeit Aufenthalt und Wohnsitz an einem beliebigen Ort im Bundesgebiet zu nehmen, wird durch das
Grundrecht der Freizügigkeit geschützt.

Im Rahmen des Versammlungsbegriffs auf eine nur vorübergehende Zusammenkunft zu bestehen, geschieht im Übrigen aus Gründen des Schutzes des hohen Gutes der Versammlungsfreiheit.

b) Bauliche Anlagen ohne symbolische Bedeutung für Meinungskundgabe
Auch wenn es nach dem Vorgesagten ausdrücklich nicht mehr darauf ankommt, weise ich
darauf hin, dass das Einbringen von Gegenständen und das Errichten von baulichen Anlagen
ohnehin nur in ganz besonderen, vorliegend nicht gegebenen Ausnahmefällen, von der Versammlungsfreiheit geschützt wird.

Hierzu hat das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeführt (vgl.
Urt. v. 07.12.2016 – 7 A 1668/15 –, juris Rn. 32 ff.):
„Die Errichtung von „baulichen Anlagen“ wie das Aufstellen von Zelten, Pavillons, Sitzelementen, Ver- und Entsorgungseinrichtungen und das Schlafen am
Versammlungsort kann ggf. von dem Schutzbereich des Art. 8 GG erfasst sein. Jedoch ist das Aufstellen von Zelten oder Pavillons bei Durchführung einer Versammlung nicht gleichsam automatisch als „notwendiger Bestandteil“ der Ver-
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sammlung und der dabei beabsichtigten kollektiven Meinungsbildung und Meinungsäußerung mit umfasst. Eine derartige bauliche Anlage stellt nur dann einen
geschützten Teil der Versammlung dar, d.h. sie unterfällt lediglich dann dem besonderen Schutz des Art. 8 GG, sofern ihr eine funktionale oder symbolische Bedeutung für das Versammlungsthema zukommt und diese Art Kundgebungsmittel
damit einen erkennbaren inhaltlichen Bezug zur kollektiven Meinungskundgabe
aufweist. Dieser besondere Schutz des Art. 8 GG greift unter Hinnahme der straßen- und wegerechtlichen sowie ordnungsrechtlichen Beeinträchtigungen vor allem dann, wenn es sich dabei um inhaltsbezogene Bestandteile der Versammlung
handelt, ohne die die geplante gemeinsame Meinungsbildung und Meinungsäußerung nicht möglich ist. Als geschützter Teil der Versammlung kann eine solche
bauliche Anlage auch dann angesehen werden, wenn es sich bei dieser um ein
„gemischtes“ Element in dem Sinne handelt, dass es sowohl kommunikativen wie
auch nichtkommunikativen Zwecken dient.
Ob ein solches "gemischtes" Element versammlungsrechtlichen Schutz genießt,
richtet sich danach, ob es nach seinem Gesamtgepräge als Teil einer Versammlung anzusehen ist. Für die Abgrenzung kann auf die Grundsätze zurückgegriffen
werden, nach denen 'gemischten' Veranstaltungen im Rahmen einer Gesamtschau
versammlungsrechtlicher Schutz zuerkannt werden kann.
Enthält eine Veranstaltung sowohl Elemente, die auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichtet sind, als auch solche, die diesem Zweck nicht zuzurechnen sind, ist entscheidend, ob diese "gemischte" Veranstaltung ihrem Gesamtgepräge nach eine Versammlung ist. Die Beurteilung, ob eine "gemischte"
Veranstaltung ihrem Gesamtgepräge nach eine Versammlung darstellt, ist im Wege einer Gesamtschau aller relevanten tatsächlichen Umstände vorzunehmen. Die
Gesamtschau hat in mehreren Schritten zu erfolgen. Zunächst sind alle diejenigen
Modalitäten der geplanten Veranstaltung zu erfassen, die auf die Teilhabe an der
öffentlichen Meinungsbildung zielen. Abzustellen ist in erster Linie auf einen Außenstehenden, der sich zum Zeitpunkt der Veranstaltung an ihrem Ort befindet.
Auf diesen Betrachter kommt es deshalb in erster Linie an, weil eine Versammlung vorrangig durch ihre Präsenz an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten
Zeit auf die öffentliche Meinung einwirken will. Die Betrachtung ist aber nicht auf
solche Umstände beschränkt. Es können auch Umstände von Bedeutung sein, die
nicht von einem Außenstehenden "vor Ort" wahrgenommen werden können. Daran schließt sich der zweite Schritt der Gesamtschau an, bei dem die nicht auf die
Meinungsbildung zielenden Modalitäten der Veranstaltung zu würdigen und insgesamt zu gewichten sind. Schließlich sind - in einem dritten Schritt - die auf den
ersten beiden Stufen festgestellten Gewichte der die Teilhabe an der öffentlichen
Meinungsbildung betreffenden Elemente einerseits und der von diesen zu unterscheidenden Elemente andererseits zueinander in Beziehung zu setzen und aus der
Sicht eines durchschnittlichen Betrachters zu vergleichen. Überwiegt das Gewicht
der zuerst genannten Elemente, ist die Veranstaltung ihrem Gesamtgepräge nach
eine Versammlung. Im umgekehrten Fall genießt die Veranstaltung nicht den
Schutz des Versammlungsrechts. Ist ein Übergewicht des einen oder des anderen
Bereichs nicht zweifelsfrei festzustellen, ist die Veranstaltung wie eine Versammlung zu behandeln.“
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Vor dem Hintergrund dieser Grundsätze und unter Würdigung der Eindrücke der Ortsbegehung vom 27.08.2018, gelange ich zu der Auffassung, dass diese Anforderungen der Rechtsprechung im Hambacher Forst nicht erfüllt sind. Das Gesamtgepräge der im Hambacher
Forst vorgefundenen baulichen Anlagen, lässt keinen Zusammenhang mit einem Beitrag zu
einer bestimmten Meinungsbildung erkennen. An einer Vielzahl von (teils mehrgeschossigen)
Baumhäusern, Zelten oder Holzkonstruktionen, die mit Planen überspannt sind, finden sich
Aussagen oder Fahnen, die keinen spezifischen Bezug zu einer bestimmten Meinung haben
oder einen Beitrag hierzu bilden. Ein örtlicher Bezug zum Hambacher Forst wird überwiegend nicht hergestellt. Im Wald dominieren anarchistische Symbole, Aussagen und Transparente. Teilweise wird sich zu Fragen der Flüchtlingspolitik geäußert. Eine Mehrzahl an Transparenten geißelt die aus Sicht der Bewohner um sich greifende Polizeigewalt. Ein besonders
dominierendes Motiv war zudem eine ausgeprägte Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem an sich, wobei in diesem Zusammenhang auf die „Ausbeutung“ des afrikanischen Kontinents hingewiesen wurde. Vielfach finden sich „Friedenssymbole“ an baulichen Anlagen.
Entscheidend ist aber, ob für einen außenstehenden Beobachter das Camp als Kundgebungsmittel erscheint oder ob es – wie vorliegend – im Wesentlichen dazu dient, möglichst gute
Rahmenbedingungen für die Versammlung zu schaffen

Wie vom Oberverwaltungsgericht gefordert, sind in einem zweiten Schritt die nicht der Meinungsbildung dienenden Umstände zu bewerten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die teils
mehrgeschossigen Gebäude insbesondere der Unterbringung und Versorgung der Personen
dient, die ihren Aufenthalt im Hambacher Forst genommen haben. Es gibt Gemeinschaftsanlagen und Pavillonstrukturen, die zum gemeinschaftlichen Beisammensein ausgerichtet sind.
In mehreren Gemeinschaftsküchen an und in Baumhäusern werden Speisen zubereitet, die
danach differenzieren, ob vegane Speisen gewünscht werden. In zum Teil großräumigen Unterständen werden Nahrungsmittel und Kleidervorräte gelagert. An einer unüberschaubaren
Vielzahl von Stellen im Wald finden sich Unrat und liegengebliebene Gegenstände des häuslichen Gebrauchs. Insgesamt zeichnet sich ein Bild ab, dass Rückzugsmöglichkeiten und Ruhestätten geschaffen wurden, die einen dauerhaften Aufenthalt mitsamt Übernachtungsmöglichkeiten im Wald gewährleisten sollen.
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Wägt man diese Umstände – auf der dritten Stufe – gegeneinander ab, überwiegt aus Sicht
eines verständigen Beobachters, dass die baulichen Anlagen im Hambacher Forst in erster
Linie als Infrastruktur für ein dauerndes Wohnen dienen. Sie dienen insoweit im Wesentlichen dazu, möglichst gute Rahmenbedingungen für den Aufenthalt zu schaffen. Ein solches
Anliegen ist von der Versammlungsfreiheit gerade nicht geschützt (vgl. ausdrücklich VG
Würzburg, Urt. v. 14.03.2013 – W 5 K 12.555 –, juris Rn. 70 m. w. N.). Würde man allein die
Anwesenheit von Lagerbewohnern an einem Ort bereits für sich genommen und grundsätzlich
eine Symbolwirkung beimessen, würde das Kriterium der kollektiven Meinungsbildung jede
Kontur verlieren (hierauf weist VGH Mannheim, Urt. v. 14.04.2005 – 1 S 2362/04 –, juris Rn.
32 hin.).
Hinzukommt, dass Zelte und andere Übernachtungsinfrastruktur einer „Versammlung unter
freiem Himmel“ (§ 14 Abs. 1 VersG) grundsätzlich wesensfremd sind. Vom Versammlungsrecht nicht umfasst ist nämlich das Recht, körperliche Gegenstände wie Zelte o. ä. einzubringen (vgl. Dietlein, NJW 1992, 1066 [1067]). Das Recht auf Versammlungen unter freiem
Himmel gewährleistet grundsätzlich noch nicht einmal einen Rechtsanspruch auf das Aufstellen von Sitzgelegenheiten. Wer sich aber nicht in geschlossenen Räumen, sondern unter freiem Himmel versammelt, setzt sich zwangsläufig der jeweils herrschenden Witterung aus und
kann nicht aus dem Recht der Versammlungsfreiheit ein Recht auf Schaffung von Wohninfrastruktur schaffen (vgl. VG Berlin, Beschl. v. 23.12.2003 – 1 A 361.03 –, juris Rn. 17). Betätigungen, die der demokratischen Meinungsbildung nicht wesensimmanent sind, werden nicht
vom Versammlungsrecht geschützt, sondern vom jeweils einschlägigen Freiheitsrecht (vgl.
VG Stuttgart, Beschl. v. 23.08.2006 – 5 K 3128/06 –, juris Rn. 4). Dies sind vorliegend die
Art. 9 und 11 GG.

Eine Versammlung unter freiem Himmel unterliegt zudem anderen tatsächlichen Gegebenheiten und prägenden Strukturen als eine Versammlung in geschlossenen Räumen. Versammlungen unter freiem Himmel sind aber nur solche, die von ihrer Umgebung nicht durch feste
Außenwände abgegrenzt sind, wobei auf die Seitenbegrenzung abzustellen ist (vgl. Depenheuer, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 8, Oktober 2006, Rn. 133).
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Zwar mag es durchaus nachvollziehbar sein, dass der Veranstalter einer Versammlung eine
andauernde Präsenz von Versammlungsteilnehmern „rund um die Uhr“ als für sein Anliegen
erforderlich erachtet. Das dabei entstehende Bedürfnis nach einem zeitweiligen Schlafen der
Versammlungsteilnehmer am Versammlungsort ist aber nicht mehr vom Versammlungsrecht
geschützt. Es ist vielmehr Sache der Versammlungsteilnehmer, gegebenenfalls erforderliche
Schlafpausen in Wohnräumen abseits des Versammlungsortes zu absolvieren. Hält man das
Schlafen am Versammlungsort in Betten, noch dazu in Zelten oder zeltähnlichen Gebilden,
als vom Versammlungsrecht erfasst, wäre auch dieses Recht ohne Kontur. Die Folge wären
auf Versammlungsrecht gründende wilde Camps ohne zeitliche und ordnungsrechtliche Reglementierung (so ausdrücklich VG Würzburg, Urt. v. 14.03.2013 – W 5 K 12.555 –, juris Rn.
79).

Gerade mit der im Hambacher Forst zu beobachtenden, zunehmenden Verfestigung der Veranstaltung wurden Überschneidungen zwischen Zwecken der kollektiven Meinungskundgabe
und der individuellen Lebensgestaltung unvermeidlich, wobei diese grundsätzlich umso undurchsichtiger werden, je weiter die Gestaltung der Versammlung den Eigentümlichkeiten
individueller Lebensführung angenähert ist. Mutiert mit zunehmender Verweildauer, wenn
nicht gar von Anfang an, die Gestaltung der individuellen Lebensführung zum eigentlichen
„Medium“ der Meinungskundgabe, droht die Paradoxie, dass die durch spezifische Eigentümlichkeiten geprägte Lebensführung der Versammlungsteilnehmer einem permanenten privilegierenden Sonderrecht unterstellt wird (hierauf weist ausdrücklich das VG Würzburg, Urt. v.
14.03.2013 – W K 12.555 –, juris Rn. 81 hin).

2. Kein Vorgehen gegen eine versammlungstypische Gefahrenlage
Auch aus einem weiteren – selbstständig tragenden – Rechtsgrund greifen die Vorschriften
des VersG vorliegend nicht ein.

Die Spezialität des VersG greift nur bei der Abwehr versammlungsspezifischer Gefahren.
Sonderordnungsgesetze verdrängen das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht nur bezüglich
des speziellen Gefahrbereichs. Eine versammlungsspezifische Gefahr liegt in der Regel vor,
wenn die Gefahr von den Versammlungsteilnehmern ausgeht.
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Die vorliegende Situation ist hiervon allerdings zu unterscheiden. Vorliegend soll der Abwehr
baurechtlich begründeter Gefahren begegnet werden. Insbesondere verfügen die baulichen
Anlagen im Hambacher Forst vielfach über keinen funktionierenden Rettungsweg, die Standsicherheit ist bei einer Vielzahl der teils voluminösen Gebäude nicht vollumfänglich gewährleistet. Nach Einschätzung der Brandschutzdienststelle am 27.08.2018 sind die teils die im
Wald gelegenen Camps nicht mit Rettungsgeräten und Fahrzeugen der Feuerwehr erreichbar.
Derartige Gefahren stehen in keinem inneren Zusammenhang zur Ausübung der Versammlungsfreiheit und wirken sich nur faktisch auf eine (vorliegend nicht gegebene) Versammlung
aus.

Auf das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht können polizeiliche Maßnahmen innerhalb
von Versammlungen gestützt werden, wenn und soweit es darum geht, Gefahren zu bekämpfen, die nicht spezifisch in der Versammlung und deren Ablauf ihre Ursache haben (vgl. Kunig, in: von Münch/ders., GG, Bd. 1, 6. Aufl., Art. 8, Rn. 30). Entscheidend kommt es insoweit darauf an, ob die in Bezug auf die nicht versammlungsspezifischen Gefahren getroffene
Gefahrprognose geeignet ist, die Auflösung der Versammlung, d. h. ihre Beendigung durch
Verwaltungsakt, selbstständig zu tragen. Ist dies der Fall, so sind die mit der gefahrenabwehrrechtlichen Maßnahme verbundenen (mittelbaren) Einschränkungen des Versammlungsrechts
als zwangsläufige Nebenfolge in Kauf zu nehmen. Dies ist der Fall bei einer konkreten Gefahr für elementare Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit von Menschen (so ausdrücklich
VGH Mannheim, Urt. v. 12.07.2010 – 1 S 349/10 –, juris Rn. 60). Konkret wurde in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung entschieden, dass eine bauordnungsrechtliche Nutzungsuntersagung zum Schutz von Leib und Leben Beschränkungen einer Versammlung
rechtfertigen kann (vgl. ausdrücklich OVG Greifswald, Beschl. v. 02.02.2007 – 3 M 12/07 –
juris Rn. 10).

Im Hinblick auf die schwerwiegenden Verstöße gegen geltendes Bauordnungsrecht ist vorliegend eine solche Gefahrenprognose gerechtfertigt. Der erforderliche Grad der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts ist nämlich abhängig vom Rang des Rechtsgutes, in das eingegriffen werden soll, sowie vom Rang des polizeilichen Schutzgutes. Auf der einen Seite ist
daher bei der Anwendung der polizeilichen Generalklausel der hohe Rang der durch Art. 8
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GG geschützten Versammlungsfreiheit zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite ist in Rechnung zu stellen, dass es um den Schutz besonders hochwertiger Rechtsgüter, nämlich Leben
und Gesundheit von Menschen, geht, so dass auch die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts nicht überspannt werden dürfen (so auch VGH Mannheim, Urt. v.
12.07.2010 – 1 S 349/10 –, juris Rn. 62). Auch bei Berücksichtigung des hohen Ranges der
Versammlungsfreiheit überwiegt daher vorliegend das Erfordernis der Bekämpfung einer
dringenden Leibes- und Lebensgefahr.

Münster, 31.08.2018
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Beglaubigte Abschrift

Verwaltungsgericht Köln
Beschluss

14. Sep. 2018
23 L 2060/18

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren

Antragstellers,

gegen
die Kolpingstadt Kerpen, vertreten durch den Bürgermeister, Jahnplatz 1,
50171 Kerpen,
Antragsgegnerin,

Beigeladener:
Das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Jürgensplatz 1,40219 Düsseldorf,
Prozessbevollmächtigte:
Baumeister Rechtsanwälte, Postfach 1308, 48003 Münster

wegen Ordnungsverfügung (hier: Vorläufiger Rechtsschutz)
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hat die 23. Kammer des Verwaltungsgerichts Köln
am 13. September 2018
durch
die Richterin am Verwaltungsgericht
den Richter am Verwaltungsgericht
die Richterin
beschlossen:
Der Antrag auf Wiederherstellung bzw. Anordnung der aufschiebenden
Wirkung der Klage gegen die Räumungsverfügung der Stadt Kerpen vom
13. September 2018 wird abgelehnt.
Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen.

Gründe
Der Antrag hat keinen Erfolg.
Es kann dahinstehen, ob mangels Angabe einer ladungsfähigen Adresse des Antragstellers eine wirksame Antragserhebung vorliegt, da der Antrag aus den nachfolgenden Gründen jedenfalls unbegründet ist.
Der Antrag richtet sich gegen die mündliche Anordnung, die den Betroffenen mittels
Megafon bekannt gegeben wurde. Deren Inhalt ergibt sich aus dem Vortrag des Antragstellers sowie unter anderem aus der im Internet frei verfügbaren Videoaufnahme
von dieser Ansprache. Die Antragsgegnerin hat u.a. den Antragsteller dazu aufgefordert, die im Wald errichteten Baumhäuser jeweils unverzüglich zu räumen und die
weitere Nutzung zu unterlassen. Des Weiteren hat sie angedroht, die Räumung mittels unmittelbaren Zwangs durchzuführen, falls die Adressaten dieser Aufforderung
nicht binnen 30 Minuten nachkommen.
Die Antragsgegnerin hat damit mündlich die sofortige Vollziehung des Verwaltungsakts nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO angeordnet. Dies hat der Antragsteller
nach eigenem Vortrag auch so verstanden. Einer grundsätzlich nach § 80 Abs. 3
Satz 1 VwGO erforderlichen, Begründung in Schriftform bedurfte es hier nicht, weil
Gefahr im Verzug vorlag.
Das Gericht stellt die vorliegend nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 sowie Nr. 3 VwGO
i.V.m. § 112 JustG NRW entfallende aufschiebende Wirkung der Klage dann wieder
her bzw. ordnet sie an, wenn das Interesse des Antragstellers, vorerst von der Vollziehung der Ordnungsverfügung verschont zu bleiben, gegenüber dem öffentlichen
Interesse an deren sofortigem Vollzug überwiegt. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn sich der streitige Bescheid bei der im vorlälifigen Rechtsschutzverfahren
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rig erweist. Hingegen überwiegt in der Regel das öffentliche Interesse, wenn der Bescheid offensichtlich rechtmäßig ist. Lässt sich bei summarischer Prüfung weder die
offensichtliche Rechtswidrigkeit noch die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes feststellen, so ist dem Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung stattzugeben, wenn bei einer allgemeinen Abwägung der beiderseitigen Interessen das
Aussetzungsinteresse des Antragstellers das Vollziehungsinteresse überwiegt.
Ausgehend von diesen Maßstäben fällt die Interessenabwägung zu Lasten des Antragstellers aus. Bei der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen
summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage erweist sich die angegriffene,
mündlich eröffnete Räumungsverfügung als rechtmäßig.
Die Antragsgegnerin durfte ihre Verfügung auf § 61 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW stützen.
Soweit es sich bei dem streitgegenständlichen Baumhaus des Antragstellers - dessen genaue Beschaffenheit dem Gericht nicht bekannt ist - um bauliche Anlagen
LS.d. § 2 Abs. 1 BauO NRW handelt, ist Rechtsgrundlage für die Nutzungsuntersagung § 61 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW. Danach können die Bauaufsichtsbehörden
nach pflichtgemäßen Ermessen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, wenn bei
der Errichtung, Änderung und Nutzung einer baulichen Anlage sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW die öffentlichrechtlichen Vorschriften nicht eingehalten werden. Diese Voraussetzungen sind hier
gegeben.
An der formellen Rechtmäßigkeit der Räumungsverfügung bestehen keine Bedenken. Ob eine nach § 28 Abs. 1 VwVfG NRW grundsätzlich erforderliche Anhörung soweit sie nicht wegen Gefahr im Verzug entbehrlich ist - vor Bekanntgabe der Ordnungsverfügung stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Eine fehlende Anhörung wäre
aber jedenfalls durch die Möglichkeiten der Stellungnahme direkt nach der Bekanntgabe der Ordnungsverfügung, auch im nachfolgenden gerichtlichen Eilrechtsschutzverfahren, nach § 45 Abs. 2 VwVfG NRW geheilt worden. Auch gibt es keinen
Grundsatz, dass allein die formelle Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsakts die Aussetzung der Vollziehung gebietet, insbesondere wenn absehbar ist, dass der Verwaltungsakt im Ergebnis nicht aufzuheben sein wird, weil der formelle Fehler geheilt
werden oder gemäß § 46 VwVfG NRW unbeachtlich bleiben wird,
vgl. OVG NRW Beschluss vom 24. Juli 2013 - 16 B 718/13-,
juris Rn 4.
Vorliegend hat das Gericht keine durchgreifenden Zweifel daran, dass es sich bei
den von der Räumungsverfügung betroffenen Baumhäusern - wozu auch das
Baumhaus des Antragstellers zählt - um bauliche Anlagen LS.d. § 2 Abs. 1 BauO
NRW handelt. Danach sind bauliche Anlagen mit dem Erdboden verbundene, aus
Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht
auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Erdboden ruht oder auf
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Aus den dem Gericht vorliegenden Lichtbildern ergibt sich, dass einige der Baumhäuser durch Stelzen gestützt und dadurch mit dem Erdboden verbunden sind. Hinsichtlich der Baumhäuser, die nicht durch Stelzen gestützt sind, ergibt sich die Verbindung zum Erdboden mittelbar durch den das Haus tragenden Baum. Eine solche
Verbindung über Drittobjekte genügt zur Annahme einer Verbindung mit dem Erdboden.
Vgl. OVG Hamburg, Urteil vom 31. Mai 2001 - 2 Bf 323/98 - juris Rn 31; VG München, Beschluss vom 19. April 2004 - M 8 S
04.1983 - juris Rn 26.
Im Übrigen ergibt sich der Charakter der baulichen Anlage auch daraus, dass ein
Baumhaus nach seinem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Dieses Merkmal ist für eine bauliche Anlage im obigen Sinne
kennzeichnend und maßgeblich. Darüber hinaus spricht die Gebäudeähnlichkeit der
von der Verfügung betroffenen Baumhäuser für die Annahme einer baulichen Anlage. Durch ihre Ausstattung mit teilweise Küche und Heizung sind die Baumhäuser
zum dauerhaften Wohnen oder Aufenthalt bestimmt, was von den Nutzern auch seit
längerer Zeit so praktiziert wird.
Die Errichtung und Nutzung des Baumhauses verstößt gegen öffentliches Baurecht.
Unabhängig davon, dass keine Genehmigung für das Baumhaus vorliegt, ist es wegen Verstoßes gegen das Bauordnungsrecht materiell illegal.
Das Baumhaus verstößt gegen die brandschutzrechtlichen Vorschriften des § 17
BauO NRW. Bauliche Anlagen müssen unter Berücksichtigung u.a. der Brennbarkeit
der Baustoffe so beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von
Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.
Die Brandgefahr ist bereits erheblich, da die von der Räumungsverfügung betroffenen Baumhäuser ausweislich der im Verwaltungsvorgang befindlichen Lichtbilder
aus leicht brennbaren Baustoffen wie unter anderem unbehandelten Holzprodukten
und Plastikplanen bestehen. Die teilweise Einrichtung von Küchen in den Baumhäusern verstärkt diese Gefahr. Zusätzlich wird die Brandgefahr durch die unmittelbare
Nähe zu den sie stützenden bzw. tragenden Bäumen noch potenziert. Es entspricht
der allgemeinen Lebenserfahrung, dass bei einem jederzeit möglichen Brandfall die
Tragkonstruktion ihre Tragfähigkeit verlieren würde und das Feuer sich schnell auf
das Baumhaus sowie den oder die Bäume in der Umgebung ausbreiten würde.
Durch die Lage der Baumhäuser im dichten Waldgebiet ist außerdem nicht gewährleistet, dass Rettungsgeräte der Feuerwehr die Baumhäuser - wenn überhaupt ausreichend schnell erreichen können, um die Rettung von Menschen sowie wirksame Löscharbeiten durchzuführen.
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-5Zudem müssen gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 BauO NRW für jede Nutzungseinheit in
jedem Geschoss mit einem Aufenthaltsraum zwei Rettungswege vorhanden sein.
Der erste Rettungsweg muss in Nutzungseinheiten, die - wie vorliegend - nicht zu
ebener Erde liegen, über mindestens eine notwendige Treppe führen. Abgesehen
davon, dass die Baumhäuser ausweislich der Lichtbilder über keine Treppen verfügen, erfüllen die vorhandenen Abstiegsmöglichkeiten nicht die übrigen Voraussetzungen einer notwendigen Treppe aus § 36 Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 BauO NRW. Soweit sich das streitgegenständliche Baumhaus nicht in erreichbarer Absprunghöhe
befindet, fehlen überdies die nach § 17 Abs. 3 BauO NRW erforderlichen zweiten
Rettungswege.
Die Behauptung, die Polizei habe in den letzten Tagen gezielt Feuerlöscher beschlagnahmt, ändert - deren Richtigkeit unterstellt - nichts an dieser Einschätzung.
Denn allein das Vorhandensein von Feuerlöschern, die der Verbreitung eines bereits
entstandenen Feuers entgegenwirken sollen, ändert nichts an dem Verstoß gegen
die der Gefahrenabwehr dienenden, präventiv wirkenden Brandschutzvorschriften
der Bauordnung.
Darüber hinaus verstoßen die Baumhäuser, zu denen auch das hier streitgegenständliche Baumhaus des Antragstellers zählt, gegen § 15 BauO NRW. Danach
muss jede bauliche Anlage im Ganzen und in ihren Teilen sowie für sich alleine
standsicher sein. Bereits die ungeklärte Standsicherheit einer baulichen Anlage ist
mit § 15 Abs. 1 BauO NRW nicht zu vereinbaren.
Vgl. OVG NRW, Urteil vom 3. Februar 1994 - 10 A 1149/91 NWVBI 1994, 302-304; Gädtke/Johlen, BauO NRW, 11. Aufl.
2008, § 15 Rn 1 .
Schon Bedenken in Bezug auf die Standsicherheit einer ungenehmigten baulichen
Anlage rechtfertigen die sofortige Vollziehung einer Abbruchverfügung - und damit
erst recht einer Räumungs- und Nutzungsuntersagungsverfügung -, soweit dies zur
Abwendung der Gefahren, die sich aus der zweifelhaften Standsicherheit ergeben
können, notwendig ist.
Vgl. Gädtke/Johlen, BauO NRW, 11. Aufl. 2008, § 15 Rn 1 mit
Verweis auf Hess. VGH, Beschluss vom 25. Januar 1972 - IV
TH 3/72-.
Davon ist hier auszugehen. Bedenken an der Standsicherheit begründen sich bereits
daraus, dass schon durch einen kräftigen Windstoß etwaige Stelzen vom Boden oder
durch die Bewegung des Baumes tragende Teile des Hauses gelöst werden können.
Bei einem vom Einsturz gefährdeten Baumhaus besteht die ständige Gefahr herabfallender Bauteile.
Überdies verstößt das Baumhaus gegen § 19 Abs. 1 BauO NRW. Danach müssen
bauliche Anlagen verkehrssicher sein. Zur Verkehrssicherheit gehört u.a., dass insbesondere keine Rutsch- und Stolpergefahren bestehen, dass Flächen bei Tag und
Nacht ausreichend beleuchtet sind und dass Flächen, bei denen aufgrund ihrer Hö-
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- 6henlage Absturzgefahr besteht, sicher umwehrt sind, vgl. auch § 41 Abs. 1 BauO
NRW.
Vgl. Gädtke/Johlen, BauO NRW, 11. Auf!. 2008, § 19 Rn 4 ff.
Soweit aus den in den Verwaltungsvorgängen befindlichen Lichtbildern ersichtlich,
verfügt keines der Baumhäuser über eine obigen Anforderungen entsprechende Verkehrssicherheit. Die fehlende Verkehrssicherheit durch nicht gegebene sichere Umwehrung belegt bereits der dem Gericht bekannte Sturz einer Waldbesetzerin aus
einem der Häuser im Oktober 2014.
Im Übrigen verstößt das Baumhaus gegen § 3 Abs. 1 BauO NRW. Danach sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden. Eine Gefahr liegt hier zum einen durch die Brandgefahr vor, die sich jederzeit durch einen auftretenden Brand
realisieren kann. Darüber hinaus ist durch die mangelnde Befestigungsmöglichkeit
eines Baumhauses die Gefahr herabfallender Bauteile gegeben. Die genannten Gefahren betreffen nicht nur den Antragsteller selbst, sondern insbesondere auch Dritte,
u.a. andere Besucher des Waldes, Mitarbeiter der RWE Power AG und sonstige
Personen, die sich im Wald aufhalten. Die bestehende Gefahr für Leib und Leben
dieser Personen kann sich jederzeit realisieren. Der Einwand des Antragstellers,
dass sich seit dem Zeitpunkt seines "Einzuges" in den Wald keine Gefahr realisiert
hat, ist allein dem Zufall zu verdanken.
Überdies ist nicht ersichtlich, dass die Baumhäuser über eine den Anforderungen
des § 4 BauO N RW gerecht werdende Erschließung verfügen.
Als Verhaltensstörer (§ 17 OBG NRW) ist der Antragsteller auch richtiger Adressat
der Räumungsverfügung.
Es ist nicht ersichtlich, dass die Antragsgegnerin das ihr eingeräumte Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat (vgl. § 114 Abs. 1 VwGO). Insbesondere ist die verfügte Räumung und Nutzungsuntersagung nicht unverhältnismäßig.
Erweist sich ein Bauvorhaben - wie hier - als formell und materiell baurechtswidrig,
ist die Bauaufsichtsbehörde in aller Regel - so auch hier - gehalten, gegen den baurechtswidrigen Zustand bauaufsichtlich einzuschreiten.
Das mit der Räumung und Nutzungsuntersagung verfolgte Ziel der Gefahrenabwehr
sowie der Durchsetzung des öffentlichen Baurechts steht angesichts der bestehenden, konkreten Gefahrenlage für hochrangige Rechtsgüter nicht außer Verhältnis zu
den Nachteilen, die dem Antragsteller hierdurch entstehen. Ein milderes, gleich effektives Mittel ist nicht ersichtlich und wird auch vom Antragsteller nicht benannt.
Die verfügte Räumung und Nutzungsuntersagung ist nicht deshalb ermessensfehlerhaft, weil dem Antragsteller nach seinem pauschalen Vortrag die Obdachlosigkeit
drohen würde. Sollte dem Antragsteller tatsächlich die Obdachlosigkeit drohen, so
träfe den Bürgermeister der Antragsgegnerin als zuständiger Ordnungsbehörde die
öffentlich-rechtliche Pflicht, diese Gefahr durch geeignete Maßnahmen abzuwehren.
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-7Dafür, dass die Antragsgegnerin dieser Verpflichtung nicht nachkommen wird, ist
nichts ersichtlich; es ist im Übrigen auch nicht wahrscheinlich.
Ein Ermessensfehler ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass die Antragsgegnerin die Nutzung bereits seit längerer Zeit geduldet und dadurch ein schutzwürdiges
Vertrauen begründet hätte. Selbst unterstellt, die Antragsgegnerin habe den bestehenden Zustand geduldet, begründet allein die faktische Duldung eines illegalen Zustandes durch die zuständige Behörde durch längeres Hinnehmen keinen schutzwürdigen Vertrauenstatbestand. Erforderlich ist vielmehr, dass die Bauaufsichtsbehörde in Kenntnis der formellen und ggf. materiellen Illegalität einer Nutzung eine
vertrauensbildende Erklärung abgibt, dass sie sich auf Dauer mit diesem Zustand
abzufinden gedenkt, d.h. bauaufsichtlich gegen das baurechtswidrige Vorhaben nicht
(weiter) einschreitet.
Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 1. Juli 2014 - 2 A 690/14; Beschluss vom 28. August 2014 - 7 B 940/14; Beschluss vom 24.
Januar 2006 - 10 B 2160/05 - und Urteil vom 22. August 2005
- 10 A 4694/03 -, jeweils juris; VG Gelsenkirchen, Beschluss
vom 6. März 2012 - 6 L 1402/11 - juris-Rn. 46; Gädtke/Johlen,
BauO NRW, 12. Auflage, § 61 Rn. 75.
Angesichts des Ausnahmecharakters und der weitreichenden Folgen einer sogenannten aktiven Duldung - die Behörde ist auf Dauer an der Beseitigung rechtswidriger Zustände gehindert - muss den entsprechenden Erklärungen der Behörde mit
hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen sein, ob, in welchem Umfang und ggf. über
welchen Zeitraum die Duldung der illegalen Zustände erfolgen soll. Im Übrigen
spricht Vieles dafür, dass eine länger andauernde Duldung oder Duldungszusage,
soll sie Vertrauensschutz vermitteln, schriftlich erfolgen muss.
Vgl. OVG NRW, Urteil vom 22. August 2005 - 10 A 4694/03 -,
juris; Beschluss vom 28. August 2014 - a.a.O.; Gädtke/Johlen,
BauO NRW, 12. Auflage, § 61 Rn. 75.
Dafür sind hier keine Anhaltspunkte ersichtlich. Im Übrigen kann selbst dann, wenn
ein solcher Vertrauenstatbestand begründet wäre, dies im Falle drohender Gefahren
für die höchstrangigen Schutzgüter Leib und Leben nicht dazu führen, dass eine sofortige Vollziehung generell ausgeschlossen ist. Bei konkreter Gefahr für diese
Schutzgüter ist eine sofortige Vollziehung der Ordnungsverfügung vielmehr regelmäßig geboten.
Vgl. OVG Berlin, Beschluss vom 22. Mai 2002 - 2 S 10.02 - juris; Boeddinghaus/Hahn/Schulte, BauO NRW, § 61 Rn. 175.
Angesichts der hier konkret bestehenden Gefahren begegnet es keinen Bedenken,
dass die Antragsgegnerin ohne Vorwarnung die Räumung und Nutzungsuntersagung
binnen einer Frist von 30 Minuten verfügt hat. Bereits bei Zweifeln an der Brandsicherheit einer baulichen Anlage darf diese schon für die Dauer eines anhängigen
Hauptsacheverfahrens ohne Eingehung von Kompromissen durch geeignete Maßnahmen durchgesetzt werden.
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-8Zu einem anderen Ergebnis führt auch nicht der Einwand des Antragstellers, er sei in
seinem Recht auf Versammlungsfreiheit verletzt. Denn durch die Räumung der
Baumhäuser und die Untersagung ihrer Nutzung wird sein Recht auf Versammlungsfreiheit nicht tangiert. Die Möglichkeit der Teilnahme an Versammlungen im Wald
besteht weiterhin. Soweit der Antragsteller geltend macht, dass das Baumhaus zugleich Symbol und Teil der Versammlung sei, der nach außen hin wirken soll, verfängt dies nicht. Die hier allein streitgegenständliche Räumung und zu unterbleibende Nutzung des Baumhauses beseitigen einen etwaigen Symbolcharakter des
Baumhauses nicht.
Selbst angenommen, es handelte sich bei dem streitgegenständlichen Baumhaus
des Antragstellers nicht um eine bauliche Anlage, so ergibt sich die Befugnis der Antragsgegnerin zum Erlass der Räumungsverfügung aus § 14 OBG NRW. Danach
können die Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im
einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren.
Es besteht aus den bereits oben dargestellten Gründen eine konkrete, gegenwärtige
Gefahr für Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit, namentlich der Unverletzlichkeit
der Rechtsordnung sowie der Individualrechtsgüter der Betroffenen und auch unbeteiligter Dritter. Hinsichtlich der Verantwortlichkeit des Adressaten sowie der Ermessensausübung wird vollumfänglich auf obige Ausführungen verwiesen.
Die Androhung des unmittelbaren Zwanges ist nach summarischer Prüfung ebenfalls
rechtmäßig. Sie genügt den Anforderungen der §§ 55 Abs. 1, 57 Abs. 1 Nr. 3, 58, 62
VwVG NRW. Soweit eine Zustellung der Androhung nach § 63 Abs. 6 VwVG NRW
erforderlich gewesen wäre, kann eine gegebenenfalls fehlende Zustellung nach § 8
LZG NRW geheilt werden. Auch die Frist von 30 Minuten zur Räumung ist angemessen zur Erfüllung der aufgegebenen Verpflichtung, § 63 Abs. 1 Satz 2 VwVG NRW.
Sie ist angemessen, wenn sie das behördliche Interesse an der Schleunigkeit der
Ausführung berücksichtigt und zugleich dem Betroffenen die nach der Lebenserfahrung erforderliche Zeit gibt, seiner Pflicht nachzukommen.
Vgl. Sadler, VwVGI VwZG, 9. Auf!. 2014, § 13 Rn 37.
Vorliegend ist es den Betroffenen unter Berücksichtigung des hier erheblichen öffentlichen Vollzugsinteresses innerhalb dieser Zeit ohne weiteres möglich, die persönlichen, in dem Baumhaus befindlichen Gegenstände einzupacken und das Baumhaus
zu verlassen.
Andere Zwangsmittel versprechen angesichts der zu erwartenden Gegenwehr der
Bewohner und der tatsächlichen Gegebenheiten keinen Erfolg, § 62 Abs. 1 VwVG
NRW. Anhaltspunkte dafür, dass die Antragsgegnerin das ihr zustehende Ermessen
fehlerhaft ausgeübt hat, bestehen nicht.
Auch eine allgemeine, d.h. vom Ausgang des Hauptsacheverfahrens losgelöste Interessenabwägung fällt hier zum Nachteil des Antragstellers aus.
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-9 Für die sofortige Vollziehbarkeit der Untersagungsverfügung sprechen sowohl das
öffentliche Interesse, die Ordnungsfunktion des öffentlichen Baurechts effektiv zu
gewährleisten, als auch insbesondere Gesichtspunkte der Gefahrenabwehr. Mit dem
Fehlen der erforderlichen Rettungswege ist im Brandfall eine erhebliche Gefahr für
die hochrangigen Rechtsgüter Leben und Gesundheit von Personen gegeben. Dass
es bislang noch nicht zur Verwirklichung der bestehenden Gefahren, zum Beispiel zu
einem Brand gekommen ist, rechtfertigt nicht die Annahme, dass eine entsprechende
Gefahr nicht besteht. Dieser Umstand stellt - wie bereits erwähnt - lediglich einen
Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.
Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 11. November 2014 - 7 B
1312/14 - juris.
Dabei fällt insbesondere ins Gewicht, dass die bestehenden Gefahren sich durch
einen Fortbestand der Situation zu intensivieren drohen. Denn durch die wahrscheinliche und in öffentlichen Medien stets angekündigte Gegenwehr, zum Beispiel durch
ein "Verbarrikadieren" der Bewohner der Baumhäuser, würde sich die baurechtswidrige Situation noch verfestigen und eine Eskalation drohen. Eine effektive Beseitigung der Gefahren erscheint vor dem Hintergrund der aktuellen Lage ohne ein unangekündigtes Eingreifen nicht gewährleistet werden zu können. Die Gefahren, denen auch die Einsatzkräfte ausgesetzt wären, würden sich in unverhältnismäßiger
Weise intensivieren. Dies rechtfertigt insbesondere ein unmittelbares Vorgehen ohne
vorherige Ankündigung, da nur so der effektive Vollzug - auch entsprechend dem
Rechtsgedanken des § 55 Abs. 2 VwVG NRW - gewährleistet werden kann. Gleiches ergibt sich mit Blick auf die verfügte Räumung aus dem Rechtsgedanken des §
62a VwVG NRW. Der Zeitpunkt einer Zwangsräumung soll dem Betroffenen zwar
eine angemessene Zeit vorher mitgeteilt werden. Die vorherige Ankündigung ist jedoch im Hinblick auf die Effektivität der Gefahrenabwehr nicht zwingend.
Die gegenläufigen, geltend gemachten Interessen des Antragstellers treten hinter
dem dargelegten öffentlichen Vollzugsinteresse zurück. Anders als der Antragsteller
vorträgt, handelt es sich nicht um einen existenzvernichtenden Eingriff. Die Räumung
und Untersagung der Nutzung des Baumhauses lösen keine dauerhaften, unumkehrbaren Folgen aus. Ein schützenswertes Interesse hat der Antragsteller auch
nicht aufgrund des Umstandes, dass die Antragsgegnerin den Zustand bereits über
längere Zeit geduldet haben soll. Denn dadurch relativiert sich weder die bestehende
Gefahr, noch kann der Antragsteller damit - wie bereits ausgeführt - eine verfestigte
Rechtsposition in Anspruch nehmen. Die von ihm weiterhin geltend gemachten Interessen aus Art. 8 und Art. 13 GG führen aus bereits erwähnten Gründen nicht zu einem Überwiegen seines Aussetzungsinteresses.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 162 Abs. 3 VwGO. Die Kosten
der Beigeladenen sind für erstattungsfähig zu erklären, da sie sich durch die Stellung
eines Antrags einem Kostenrisiko ausgesetzt haben.
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Gegen diesen Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe
schriftlich bei dem Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, Beschwerde
eingelegt werden über die das Oberverwaltungsgericht für das Land NordrheinWestfalen entscheidet, falls das beschließende Gericht ihr nicht abhilft.
Statt in Schriftform kann die Einlegung der Beschwerde auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - und
der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) erfolgen.
Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist
schriftlich oder als elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO und
der ERVV bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen,
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, eingeht.

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 Euro llbersteigt.
Die Beteiligten müssen sich bei der Einlegung und der Begrllndung der Beschwerde
durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Als Prozessbevollmächtigte
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens llber den Europäischen Wirtschaftsraum oder der
Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besitzen, für Behörden und juristische
Personen des öffentlichen Rechts auch eigene Beschäftigte oder Beschäftigte anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts mit Befähigung zum
Richteramt zugelassen. Darllber hinaus sind die in § 67 Abs. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung im Übrigen bezeichneten ihnen kraft Gesetzes gleichgestellten Personen zugelassen.
Die Beschwerdeschrift sollte zweifach eingereicht werden. Im Fall der Einreichung
eines elektronischen Dokuments bedarf es keiner Abschriften.
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-3Rechtsbehe lfs nicht abschätzen , bedarf es einer Abwägung aller relevanten Umstän de , insbesondere der Vollzugsiolgen , um zu ermitteln , wessen Interessen für die
Dauer des Hauptsacheverfahrens der Vorrang gebührt.
Vorlieg end ergibt diese Abwägu ng, dass das öffentliche Interesse an der sofort igen
Vollziehung der Nutzungsuntersagung , Räumung und Bese itigung das private Interesse des Antragstellers überwiegt. Denn nach der im Verfah ren auf Gewährung
vorläufigen Rechtsschutzes nur möglichen und gebotenen summ arischen Prüfung
erweisen sich diese Maßna hm en als rechtmäßig .
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hande oder um eine Zwangsmaßnahme ohne Ver.·,altungsaktqu alität. Denn ungeach e der Velwaltungsaktqualität sind gemäß § 18 Abs . 2 des Verwa ltungsvoll sgesetzes des Bundes gegen die Anwendung von Zwangsmitteln ohne
vorausgehenden Verwaltungsakt die Rech smittel zulässig, die gegen Verwaltungsakte allgemein zulässig sind . Jedenfalls in entsprechender Anwendung dieser Vorschrift für land esrechtlich e Vollstreckungsmaßnahmen kan n dam it die Aufhebung der
Ersatzvomahme wegen Rechtswidrigkeit und dementsprechend vorläufiger Rechtsschutz gemäß § 80 Abs. 5 VwGO begehrt werden .
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Vgl. Obe rverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfa len (OVG
NRW) , Beschluss vom 25. November 1993 - lOB 360/93 -, BRS
55 Nr. 207 , und Urteil vom 16. Oktober 2008 - 7 A 696/07 -, juris.
Die vorgenannten Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 VwVG sind erfü llt.
a. Der Antragsgeg er hat innerhalb seiner Be fu gnisse

geh a n de ~ .

Eine fiktive, auf die

Nutzungsun'ersagung, Räumung und Bese itigung des Bau mhauses des Antragstellers gerichtete Ordnungsverfügung wäre auf der Grundlage des § 61 Abs. 1 Satz
1 BauO NRW rechtmäßig gewesen. Die Nutzung des Ba umh auses erfolgt formell

•

ma eriell illeQ21.

§ 6 Abs. 1 Sätze 1 u

2 der Ba uord ung für das Land Nordrhein -W estfalen

esba

RW) habe

g - Ba uO

I sl3. dh;;lillnn ba

r

die Bauau-sich' sbehörden u.a. be i der

er An gen darüber zu '.'l achen, dass die öffentlich -rechtlichen
grund dieser Vorsehri en erlasse nen Anordnungen eingeha lu

. eEbeia ge

d' ser

Ba

•

fcf1_~ rlic:he

Ba uge

igu

. § 63 Abs. 1 Setz 1 Ba 0

n'

nach pflichtgemäßem Erm essen

ses ve

ößl zu ächst gegen öffent-

gsteller die ach den §§ 63, 75 Ba uO dafür

i dH€mffidhe" VOffidume , ' iI
e

u gabe

besitzt .

bedürfe u.a. die Errich' ng, di e Änderung und

ge der Ge

g, sowe' i de §§ 65 bis 67, 79 und

anderes bestimm ist.

Bei de

e' gege stä dliche Ba um a s hande es sich um eine bau liche An lage

im Sin e der §§ 2, 63 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW, d.h. um eine mit dem Erdbod en
verbundene, aus Ba uprodukten hersteme Anlage (§ 2 Abs. 2 Satz 1 BauO NRW) .

Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 sind ba uliche Anlage n mit dem Erdboden verbundene, aus
Ba uprodukten hergeste llte Anlagen. Eine ortsfeste Verbindung im Sinne der Vorschrift verlangt nicht zwingend eine ba ulich hergestellte, dauerhafte Verbindung mit
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-5dem Boden. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW fing iert Anlagen vielmehr auch dann als
mit dem Boden verbunden , wenn sie durch eigene Schwere auf dem Boden ruhen ,
auf ortsfesten Bahnen beweg lich sind oder ihrem Verwe ndungszweck nach dazu
bestimmt sind , überwiegend ortsfest benutzt zu werden , so dass bei werte nder
Betrachtungsweise eine erkennbar verfestigte Beziehung zu ihrem Standort besteht.

Vgl. Schönebe rg in: SchönenbroicherlKa mp, BauO NRW , § 2 Rdnr. 3 ff.
Letzteres ist hier der Fa ll. Das Baumha us , das den eigenen Angabe n des Antragstel·
lers zufolge Wohnungsqualität hat und damit von städtebau licher Relevanz ist, wird

•

vom Antragsteller ortsfest benutzt. Die erforderliche Verbindung zu dem Erdboden

Ort obje , den Ba um auf dem sich das W ohnhaus be fi ndet, verm ittelt.

. d durch ei

'es

a

ei

e d.

Vgl. Ve ....a
gsge
(VG) Mü ehen, Besch luss vom 19. A pril 2004
8 S04.1983 · , juris Rn . 26.

I e ll ega lität ei er bauliche Anlage rech 'e rtigt abe r aufgrund ihrer
erletze de

d

ä .,
.. e

'

rege l äßig niehi

' LSg

be ~'5rdlich e

e.ch!;;prechuillQ~

•

t o ne we ' eres rückgä ngig zu

die

e e ordert nach
r.e lDaga n · t der

lage ,

a

r sse

om 13. ovember 2006 - 7 B 2363106· ,
r 998 - 10 B 302 7 - BRS 60 Nr. 166.

u
'e Erricht1lJ1lg des Ba
nlIn"'~e

d es

ä
, weil die

e ' em a

je
'g u d de

'orderu ge

eren Ergebn'

a chmateriell illega l. Sie ist ba uord·

0

ge

des § 1 Ba 0

igungsiahig. Dies gilt schon
RW unstreitig nicht erfüll! sind. Zu

ruh ' a eh nieh , dass die in den Ba umhäuse m vorhan·

denen Feuerlöscher (angeblich) von Dritten unbe fu gt en 'e mt worden se in sollen.
De nn die Fragen des Vorhandense ins von Fe uerlöschem steht in keinem Zusam·
menhang mit dem Verbo t der Verarbeitung und des Einbaus leichtentflammbarer
Ba usto ffe (§ 17 Abs. 2 BauO NRW) bzw . der Frage, ob die erforderl ichen Rettungs·
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-6wege vorhanden sind (§ 17 Abs. 3 BauO NRW) bzw. befreit nicht von hieran in der
Landesbauordnung gestellten Anforderungen . Darüber hinaus ist nach den der
Kammer zu r Verfügung stehenden Lichtbildem auch die Standsicherheit der Baumäuse r, die säm lieh ei e
(§ 5 Abs. 1 B<lUO

proviso '

RW). Der

e

Charakter vermitteln , nicht gewährleistet

tragstetl r hat n'

wäre, den Beden en gegen die Slandsic

s vorge ragen, was geeignet

rhe' der bau lichen Anlage entgegenzu-

treten.
b. De r So'ortvollzug ist auch zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendig.

•

o

e vora sgegange en Verwaltungsakt si nd nur dann
.

'd r

de
g erre

Erlass des Verwal-

I wer en ka nn. M'

en Vollzug soll der Gefahr begegnet werden, die aufgrund
außergev öhn licher Dri glich keit des be hördlichen Eingreifens ein gestreckte s Vorge

'e

Si

e des § 55 Abs. 1 VwVG NRW , also auf der Grundlage eines unan -

u d so'

tbare

vol iehba re

Verwa ungse ktes sowie nach vorheriger

es Z\'

. eis,

zu - ss . Ohne das sofortige
m' ei em 0 en

er Ei
g

elbar be o

. e' es

r ein geschütztes Rechts-

ehen. Eine solche Situa ion - . insbesondere dann gegeben,

';e n d'e m' einem Einschreiten nach § 55 Abs. 1 VwVG NRW verbund enen Ver-

•

zögerungen die Wirksemke' erforderlicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr aufeben

e

bee- ' e würden, we n also allein der sofortige Vollzug
gsvoll abz 'Ie
VgL

VG

R

, Beschi ss vo

e .
29. J

i 201 5 - 7 A 457/14 -, juris.

Ei e drohende Gefahr liegt regelmäßig nicht bereits vor, wenn eine den Anforderungen der Landesba uordnung nicht genügende Wohnung geräumt werden soll und
vermutet vlird, dass sie von deren Bewohnem ern eut bezogen werden so ll. Vielmehr
sse

beso dere U stä de hinzu 0

Be '

men, die die Anwendung des sofortigen

.el ie Ge'w'is
' sru!it
· , dass der Verfiigungsberechtigte
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-7behördliche Verbcte missachten wi rd oder dass Unbefugte unter Missachtung der
Re chte des Verfügungsberechtigten beabsichtigen , die Wohnung sofort zu beziehen.
Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 26. März 1965 - VII B 1/65 -, NJW
1965, 2219 ff.; EngelhardtlApp/Schlatmann, VwVGNwZG,
11 . Auflage, § 6 VwVG Rdn r. 23.
Dies isl hier indes der Fall. Das Minis erium für Heimat, Kommunal es, Bau und

G ichslellung des and Nordrhein -Westia len hat die bestehende Situation in seiner
an dem Rhein-E - -Kreis gerichte en Weisung vom 12. September 2018 wie folgt
eschriebe :

•

• ... E" e Bege
9 der örtJichke' war am 27. August 2018 nur unter Hinzuziee erer Ei satzhu ert
a- e der Polizei möglich. Die Nutzerstruktur
a ach er Fors1 is ach Erken nissen der Polizei- und Verfassungsschutzbe örden zu einem signifikanten Anteil von gewaltbereiten Personen
d rchselzt. Vor d im achga g zur Begehung am 27. August 2018 wurden
o eibea
e und -beam e durch den Beschuss mit "Zwillen"
so . 6er S ra be ) eils e ebr verletzt. Die nicht zu erm il - i de Wo - und La ge rstruktu ren im Wald
" U"'duII,,,,rbe- e d reh M' rbe"er von RWE am

•
-ese eslslellu gen e spreche de aktuellen Beschreibung en der Situation in der
Presse . Es is da er davon auszugehen, dass die Bewohner der Baumhäuser, die
s'
da

in der Verga ge

eil bewuss ei er Identitälsfeslstellung durch die Polize i und

agsge9 er e tzogen haben, den

ufforderungen des Antragsgegners keine

Fo e ie' en werden.
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-8 Hinzu kommt, dass derzeit eine besondere Gefahrensituation gegeben ist, weil das
Baumhaus nach den Feststellungen des Antragsgegners, denen der Antragstellerin
Bezug auf das von ihm bewohnte Bauhaus nicht substantiiert entgegen getreten ist,
u.a. nicht übe r die erforderlichen Rettungswege verfügt, deren Existenz im Brandfall
für die Re ung der Bewoh er u d Be

cher der Baumhäuser unerlässlich ist, und

da er bei ei ern B " d e' e e e Ge-a r

de re

eib

d eben gegeben wäre.

Der Antra gsgegner kann den Antragsteller auch erm essensfehlerfrei als Störer in
Anspruch nehmen . Insbesondere begegnet es kein en Bedenken , dass der Antragsgeg er nic

•

die Eigenlümerin des strenbefa nge nen Flurstücks (= Zustandsstörerin),
er des Ba umhauses Inhaber der tatsächli i ml

e

ere

~ege l

e Ve

e

re en Zusta ndsha - ng
z sa

e ,

so

i der

en, wenn diese r - wie der Antrag-

e er - de beureclf s.vidrigen Zustand einfach und effektiv besenigen kann.

s Ba u ml>:> , I<:. es

auch n' h dem Schutzbereich des Art. 8

-).

s i sero&

'Ie

es

eil ei er Versam mlung

be '12 ifru· Im. iI

' :>

Ve,rt-assung

e\"i~hiM '·'<i· e t

und oh e Waffen zu

dem E iordern' der Fried lichke' , das schon in der Pa ulskirchen-

ersam e

•

Ie gl"

i der Weimarer Verfassung enthalten war, wird etwas klar~h<""' tur

a

der Versammlungs'reihen -olgt , sowe n sie

ng und zur Einnussnahme auf die po l' ische

er verhä
e
ss e' e Re

Ve

jedenfa lls dann uniried-

0 er Sachen bege

. Auf deren

sord ung, die die Aus- bung von Gewalt nicht zuletzt im

I eresse schwächerer Minderhe'len be im Staai monopolisiert hat, strikt bestehen .
Das ist Vorbedingung für die Gewährleistung der Versamm lun gsfreiheit als Mittel zur
aktiven Teilnahme am politischen Prozess und - wi e die Erfa hrun gen mit den
straße kämp en während der Weimarer Republik geze igt haben - für eine freiheit-

ti

e

frei e

e okra 'e achdesha lb unverzic ba r, weil die Abwehr von Gewalttätigkenen
begrenze

e

aß a me auslöst, Von den Demonstran en kan n ein fried-
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-9liches Verhalten umso mehr erw artet werden , als sie dadurch nur gewinnen können ,
während sie be i gewalttätigen Konfrontationen am Ende stets der Staatsgewalt
unterliege n werden und zugleich die von ihnen verfo lgten Ziele verdunkeln . Die
Anordnung eines Versa mmlungsverbotes wi rft verfassungsrechtlich keine besonde ren Probleme auf, wenn die Prognose mit hoher Wahrscheinlichkeit ergibt, dass der
Vera nsta er und se in Anhang Ge 'lalttäügke' en bea bsichtigen oder ein so lches Verwerde n. Ein e derartige Demonstration wird als

hai en anderer zumi des billige

un riedlich von der GeWäh rleistung des Art. 8 GG überhaupt nicht erfasst.
Vgl. BVerfG, Be
luss vom 14.5.1 985 - 1 BvR 233/81 , 1 BvR 341 /81 -,
BVe rfG~ 69, 315; OVG NRW , Urteil vom 7. Dezember 2016
- 7 1668/1 5 -, juris 49 ff .

•

dsätze i

die Kam er au-g rund der Feststellungen des

ei a , Kommu ales, Ba u und Gleichstellung des Landes Nordg davon überzeugt, dass die Baumhäuser
r Slrafta e ge utz! werden.

sg"

"

a

3 GG, wo a
rch de R'

Gese!z-

-n a

- be e

0

nung unverletz lich ist (Abs. 1) und

ter, bei Geiahr im Verzuge und durch die in den
Org2 e a geord et u d nur in der dort vorge-

ere

werden dürfen (Abs. 2), begegnet die Ersatzvoren. Dies gi

eebe ial

•

d'e

es

3 GG ' Fälle iIIega r

unabhängig von der Frage , ob der

utz g überhaup 'angiert ist.

Vgl. VG Berli n, Urteil vom 16. Juli 2003 - 1 A 321 /98 -, juris Rdnr. 25
.w. ach.
Vor er Ersatzvomahme Durchführung bedurfte es insbesondere keiner richterlichen
ord
ch

g. Dem Richtervorbeha

des Art . 13 Abs. 2 GG unterliegen nur Durch-

gen der Wohnung. Um ei e "Durchsuchung" h ande ~ es sich aber be i den

aßna hmen des An ragsgegners nicht. Durchsuchung im Sinne von Art . 13 Abs. 2
GG ist das zielgerichteIe Suchen nach Perso nen und Sachen oder zur Ermittl ung
ei es Sachverha s, um etwas aufzuspüren, was der Inhabe r der Wohn ung vo n sich
aus nicht ofienlege n oder herausgebe n will. Durchsuchungen sind demnach Mittel
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- 10 zum Auffinden und Ergreifen einer Person, zum Auffinden , Sicherstellen oder zur
Besch lagnahme einer Sache zur Verfolgung von Spuren.

Vg l. Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Besch luss vom 5. Mai 1987
- 1 BvR 1113/85 -, BVe rfG E 75 , 318 ff. m.w.Nachw.
Auf eine Durchsuchung ziel e die Ersatzvornahme nicht ab. Sie diente vielmehr der
Bese' 'gung einer gegenwärtigen erh eblich en Gefahr für Le ib und Leben des Antragstellers und nich dem Auffinden , Siche rste llen oder zur Beschlagnahme von in dem
a s befindlichen Sachen und Spuren .

•

. 13 Abs. 7 GG dürfen Eingriffe und Beschränkunge n, die nicht Durch::.uC.,UI

gen s· d, zur

Perso en, a ' Gru d eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender

e'

Ge'

bwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für

re

-r die ö"e tliche Sicherheit und Ordnung , insbesondere zur Behebung der
r Bekämpiung

on Seuchengefahr oder zum Schutz gefährdeter

m en werden. Zum Vorliege n einer solchen Gefahr wird auf
Ausrunn..rnge verwiese .
.e " 'scheidu g beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.

2,

g,

•

da s La d ordrhein-W estfa len, vertreten durch das
i isleri m --r eimat, Kommunales, Bauen und
Gleic ste llung des Landes Nordrhein-We stfalen,
gemäß § 65 VwGO beizuladen,
abgeleh t, weil der Antragsteller aufgrund seiner Ste llung als Aufsichtsbehörde
u

der dam' zusammenhängenden W eisungsbeiugnis nicht Dritter im Sinne des

§ 65 Abs, 1 VwGO ist.
Vgl. BVerwG, Urleil vom 31. Januar 1969 - IV C 83.66 -, juris; Czybulla
in: SodannlZiekow, Komm enta r zur VwGO , 4. Aufl ., § 65 Rdn r. 29
m.w.Nachw.
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3. Die Streitwertiestsetzung folgt aus §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1 und 2 des
Gerich sko e gesetzes. O·e Stre·
resse des

irag ·el dS a

-he o ·

er

In eresse bewertet die Kammer -r ein

·e

g es v

sich am wirtschaftlichen Inte ege den

eria re

. O· ses

auptsacheveria hren mange ls ande rwei ·ger

Anh altspunkt mit dem Auffangs reitwert in Höhe von 5.000,- €. Angesicht des summarischen Charakters des vorliegenden Verfa hrens ist hiervon die Hälfte - also ein
,- € - als Streiw/ert anzusetze n .

Betrag in Höhe vo 2.5

•
er

sch · ich oder in
ERW bei dem

5,

t= loo"r

•

setzen. Das

3evol&22

des öle

e . eta Zu...~nsch <: Satz 3
Vo.-.GO

~.

) Gegen ie
e
der Bei d ng ka
. erha vo zo,'lei II\\:)chen nach Bekanntgabe
bei dem V erwa ngsgericht Aac en (Ada lbertslei \'leg 92 im Justizzentrum, 52070 Aachen
oder Postfach 101051 , 52010 Aachen) schriftfich oder in elektronischer Form nach

Maßgabe des § 55a der Verwaltu gsgeric serd u g . W.<30 - und der Verord ung über die

Von;()2~
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Beschluss
In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren

Antragstellers,
Prozessbevollmächtigter:

gegen
die

Stadt Kerpen - Kolpingstadt -, vertreten durch die Bürgermeisterin, Jahnplatz 1,
50171 Kerpen,
Antragsgegnerin,

Prozessbevollmächtigte:

Beigeladener:

Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NordrheinWestfalen, Jürgensplatz 1, 40219 Düsseldorf,

Prozessbevollmächtigte:

wegen

Räumung eines Baumhauses im Hambacher Forst
hier: Zwischen entscheidung im Beschwerdeverfahren

hatder7. Senat des
OBERVERWALTUNGSGERICHTS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN

am 14.9.2018
durch
den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht
den Richter am Oberverwaltungsgericht
den Richter am Oberverwaltungsgericht
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auf den sinngemäßen Antrag des Antragstellers, die aufschiebende Wirkung seiner
Klage gegen die ihm am 13.9.2018 bekannt gemachte Räumungsverfügung der Antragsgegnerin bis zur Entscheidung über seine Beschwerde gegen den Beschluss
des Verwaltungsgerichts Köln vom 13.9.2018 wieder herzustellen,
beschlossen:
Der Antrag wird abgelehnt.

G r ü nd e:
Der Antrag des Antragstellers auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes bis zur
Entscheidung des Senats über seine Beschwerde hat keinen Erfolg. Der Erlass der
begehrten Zwischenentscheidung ist jedenfalls deshalb nicht gerechtfertigt, weil das
Verwaltungsgericht den Antrag des Antragstellers auf Gewährung vorläufigen
Rechtsschutzes im Ergebnis zu Recht abgelehnt haben dürfte. Dabei geht der Senat
davon aus, dass sich das Zwischenentscheidungsbegehren der Sache nach auf das
erstinstanzlich verfolgte Rechtsschutzbegehren richtet. Die wörtlich angesprochenen
"Rodungsarbeiten" waren bisher nicht Gegenstand des Verfahrens und sind auch
nicht ansatzweise dargelegt.
Das nach § 80 Abs. 5 VwGO zu beurteilende Rechtsschutzbegehren, das sich gegen
eine am gestrigen Tage erfolgte mündliche Anordnung der Räumung eines von dem
Antragsteller nach eigenen Angaben bewohnten Baumhauses im Hambacher Forst
richtet, wird voraussichtlich keinen Erfolg haben. Der Senat kann dabei offen lassen,
ob der Antragsteller und der Gegenstand des Antragsbegehrens entsprechend den
Anforderungen des § 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO in der Antragsschrift hinreichend bezeichnet ist.

Die nach § 80 Abs. 5 VwGO gebotene Interessenabwägung geht nach dem bisherigen Sach- und Streitstand zu Lasten des Antragstellers aus.
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-3Ob die angegriffene Räumungsanordnung rechtmäßig ist, wird erst nach weiterer
tatsächlicher und rechtlicher Prüfung zu beurteilen sein, die dem Hauptsacheverfahren vorbehalten ist. Dies gilt auch für die Frage, ob es sich bei dem Baumhaus um
eine bauliche Anlage im Sinne von § 2 Abs. 1 BauO NRW handelt, wie es die Antragsgegnerin zugrunde gelegt hat.
Die danach gebotene allgemeine folgenorientierte Abwägung ergibt, dass das Interesse an der Vollziehung der Räumungsanordnung das Aussetzungsinteresse des
Antragstellers überwiegt.
Dabei ist zunächst in Rechnung zu stellen, dass die Nutzung des Baumhauses durch
den Antragsteller nicht als Teil einer in den Schutzbereich des Art. 8 GG fallenden
Versammlung zu beurteilen ist. Auch wenn man die fortgesetzte Anwesenheit der
"Waldbesetzer" unter anderem in den zahlreichen Baumhäusern im Bereich des
Hambacher Forstes als Versammlung auffassen wollte, fehlt es nach summarischer
Prüfung auf Grundlage der dem Senat zur Zeit zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel jedenfalls an dem Merkmal der Friedlichkeit einer solchen Versammlung.
Die Verfassung gewährleistet lediglich das Recht, sich "friedlich und ohne Waffen zu
versammeln". Mit dem Erfordernis der Friedlichkeit, das schon in der PaulskirchenVerfassung und ebenso in der Weimarer Verfassung enthalten war, wird etwas klargestellt, was bereits aus der Rechtsnatur der Versammlungsfreiheit folgt, soweit sie
als Mittel zur geistigen Auseinandersetzung und zur Einflussnahme auf die politische
Willensbildung verstanden wird. Ein Teilnehmer verhält sich jedenfalls dann unfriedlich, wenn er Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen begeht. Auf deren
Vermeidung muss eine Rechtsordnung, die die Ausübung von Gewalt nicht zuletzt im
Interesse schwächerer Minderheiten beim Staat monopolisiert hat, strikt bestehen.
Das ist Vorbedingung für die Gewährleistung der Versammlungsfreiheit als Mittel zur
aktiven Teilnahme am politischen Prozess und - wie die Erfahrungen mit den Straßenkämpfen während der Weimarer Republik gezeigt haben - für eine freiheitliche
Demokratie auch deshalb unverzichtbar, weil die Abwehr von Gewalttätigkeiten freiheitsbegrenzende Maßnahmen auslöst. Von den Demonstranten kann ein friedliches
Verhalten um so mehr erwartet werden, als sie dadurch nur gewinnen können, während sie bei gewalttätigen Konfrontationen am Ende stets der Staatsgewalt unterlie-
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gen werden und zugleich die von ihnen verfolgten Ziele verdunkeln. Die Anordnung
eines Versammlungsverbotes wirft verfassungsrechtlich keine besonderen Probleme
auf, wenn die Prognose mit hoher Wahrscheinlichkeit ergibt, dass der Veranstalter
und sein Anhang Gewalttätigkeiten beabsichtigen oder ein solches Verhalten anderer
zumindest billigen werden. Eine derartige Demonstration wird als unfriedlich von der
Gewährleistung des Art. 8 GG überhaupt nicht erfasst.
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 14.5.1985 - 1 BvR
233/81, 1 BvR 341/81 -, BVerfGE 69, 315.
So verhält es sich nach den dem Senat zur Zeit verfügbaren Erkenntnissen auch vorliegend. Im Bereich des Hambacher Forstes ist es zu einer Vielzahl auch schwerer
Straftaten insbesondere zum Nachteil von Polizisten und Mitarbeitern der RWE gekommen. Allein im ersten Halbjahr des Jahres bis Ende August sollen 88 Straftaten
begangen worden sein (so Spiegel Online vom 13.9.2018). Auch in dieser Woche
waren mehrere Gewalttaten zu verzeichnen. So hat am Montag eine Gruppe vermummter Personen Brandsätze und Steine auf Polizeibeamte und einen Traktor geworfen (vgl. Aachener Zeitung vom 10.9.2018). Am Mittwochmorgen haben dann
mehrere vermummte Personen im Hambacher Forst erneut Polizisten mit Steinwürfen angegriffen, was einen Beamten veranlasste, einen Warnschuss in die Luft abzugeben (vgl. Aachener Nachrichten vom 12.9.2018). Auch am gestrigen Tage ist es
nach übereinstimmenden Medienberichten zu gewalttätigen Angriffen mit Zwillen und
Molotow-Cocktails gekommen. Der Senat geht dabei davon aus, dass diese Gewalttaten jedenfalls auch aus dem Kreis der "Waldbesetzer" heraus begangen und im
Übrigen von ihnen jedenfalls ganz überwiegend gebilligt werden. Nach einer Beurteilung des Aachener Polizeipräsidenten von Ende August, an deren Richtigkeit zu
zweifeln der Senat keinen Anlass sieht, besteht die "Besetzerszene" im Hambacher
Forst inzwischen in wesentlichen Teilen aus "Gewalttätern aus ganz Europa, die von
anderen Konfliktherden in Europa kommen und dem Unterstützungsaufruf aus der
Waldszene gefolgt sind" (vgl. Westdeutsche Zeitung vom 28.8.2018). Dafür dass sich
diese Situation zwischenzeitlich im Sinne einer friedlichen Versammlung wesentlich
geändert hätte, sieht der Senat keine Anhaltspunkte. Ebenso wenig ist erkennbar,
dass prägende Teile der "Besetzerszene" sich von den Gewalttätern etwa in der
Weise distanziert hätten, dass sie die Gewalttäter der Polizei benannt haben, um
weitere Gewalttaten zu verhindern und eine Strafverfolgung zu ermöglichen.
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Für eine sofortige Vollziehung der Räumungsanordnung spricht - über die von dem
Beigeladenen in den Vordergrund gerückten Gefahren für die Bewohner der Baumhäuser unter den Gesichtspunkten des Brandschutzes und einer mangelnden Sicherung vor Stürzen in die Tiefe hinaus - aus Sicht des Senats vor allem das öffentliche
Interesse am Schutz der Polizisten und der RWE-Mitarbeiter vor weiteren gefährlichen Angriffen auf Leib und Leben. Denn die zahlreichen Baumhäuser im Hambacher Forst bieten ungeachtet der Frage, ob und inwieweit aus ihnen selbst heraus
bereits Straftaten begangen worden sind, für die Polizei nur unter erheblicher Gefahr
zugängliche Rückzugs- und Aufenthaltsorte für gewaltbereite Waldbesetzer. Schon
deshalb überwiegt das öffentliche Interesse an ihrer Räumung (und im Übrigen auch
das an ihrer hier nicht streitgegenständlichen Beseitigung) das private Aussetzungsinteresse des Antragstellers. Soweit er Obdachlosigkeit befürchtet, mag er sich gegebenenfalls an die örtliche Ordnungsbehörde wenden, die gehalten ist, ihm jedenfalls ein vorübergehendes Obdach zur Verfügung zu stellen.

Die Kostenentscheidung bleibt der endgültigen Entscheidung des Senats über die
Beschwerde vorbehalten.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar.
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Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Ministerin

Der Minister

Bericht der Landesregierung an den
Innenausschuss
des Landtags Nordrhein-Westfalen
für die Sitzung am 12. September 2019
sowie an den .
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
des Landtags Nordrhein-Westfalen
für die Sitzung am 13. September 2019

"Hambacher Forst: Wie verhält es sich wirklich mit den Hintergründen für den
Polizeieinsatz zur Räumung des Hambacher Forstes im September 2018"
Einleitend sind zum weiteren Verständnis des Vorgehens der Landesregierung und
der Rechtmäßigkeit des Handeins folgende allgemeingültige Grundsätze klar zu steIlen:
Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, der aus dem Rechtsstaatsprinzip
(Art. 20 111 GG) abgeleitet ist, bestimmt die Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz. Dieser Grundsatz beinhaltet den Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes und
den Grundsatz des Vorrangs des Gesetzes. Jedes Verwaltungshandeln bedarf somit
des Vorliegens einer Ermächtigungsgrundlage.
.
Weiter gilt nach § 24 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG) der
sog. Untersuchungsgrundsatz, wonach die Behörde von Amts wegen ermittelt sowie
Art und .Umfang der Ermittlungen selbst bestimmt. Dabei hat die Behörde - so § 24
Absatz 2 VwVfG ausdrücklich - alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die
Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen. Sie darf nach § 24 Absatz 3
VwVfG die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen nicht verweigern und hat
diese nach Recht und Gesetz zu prüfen. Dies gilt unabhängig davon, ob ein Bürger
einen Antrag, zum Beispiel auf ordnungsrechtliches Einschreiten stellt oder ob dieser
Antrag von einem Großunternehmen gestellt wird.
Bei komplexen Rechtsfragen bedient sich die Verwaltung auch des Rechtsrats fachkundiger Dritter, zumal dann, wenn es - wie hier - um eine Situation geht, die von
unterschiedlichen Behörden unterschiedlich beurteilt wird.
Bei rechtlichen Prüfungen wird grundsätzlich der Gutachtenstil angewandt, da dies
gewährleistet, dass alle in Betracht kommenden Ermächtigungsgrundlagen rechtlich

geprüft und bewertet werden. Auch dies deckt sich mit dem genannten Untersuchungsgrundsatz der Verwaltung.
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Dies vorweggeschickt, werden die aufgeworfenen Fragen wie folgt beantwortet:

Frage 1:

In welchem Zusammenhang stehen die im August 2018 in Auftrag
gegebenen Gutachten mit der Ablehnung des Antrags der RWE auf
Räumung der Baumhäuser durch die kommunalen Behörden in Kerpen und im Kreis Düren am 01.08.2018?

Frage 3:

Wie lautet der konkrete Wortlaut der Auftragsvergabe an die Gutachter der Kanzlei Baumeister Partnerschaft mbH,insbesondere
wer gab vorab eine Kostenzusage und aus welchem Haushaltstitel
und aus welchem Einzelplan wurde die Rechnung anschließend bezahlt?

Antwort:

Die Fragen 1 und 3 werden gemeinsam beantwortet.
Auf Veranlassung des Ministeriums des Innern wurde am 14. Juni 2018
verschiedene Behörden (MHKBG, MULNV, MWIDE, JM, MAGS, in Kopie
die Bezirksregierung Arnsberg sowie der Landesbetrieb Wald und Holz)
eine Einladung für eine Besprechung der adressierten Behörden für den
19. Juli 2018 ausgesprochen. Es wurde eingeladen mit dem folgenden
Text: "Aktuell s'ind Sicherheitsstörungen im sog. "Kleine Klimacamp" im
August sowie bei den im Oktober beginnenden Rodungsphase anlassbezogen nicht auszuschließen bzw. zu erwarten." In diesem Zusammenhang war es Seitens des Ministeriums des Innern angedacht, die jeweiligen Verantwortlichkeiten zu thematisieren und letztlich abzustimmen. In
einem weiteren Schritt beabsichtigte das Ministerium des Innern im Rahmen einer Besprechung mit den betroffenen Kreisen und Kommunen
auch auf dieser Ebene zu tragfähigen und der Ausgangslage angemessenen Lösungen zu kommen.
Im Hambacher Forst haben sich im Laufe der Jahre verschiedene Infrastrukturen inner- und außerhalb des Forstgebietes entwickelt bzw. verfestigt. Dazu gehören u.a. das Wiesencamp, gebäudeähnliche Konstruktionen in den Bäumen errichtet, die teilweise über mehrere Stockwerke
verfügten und mit Küche und Heizung zum dauerhaften Wohnen ausgestattet waren, sonstige Hütten/Behausungen am Boden, Tunnel, Barrikaden. In der Vergangenheit diente diese Infrastruktur immer wieder Straftätern, die sich im Rahmen von Aktionen im Hambacher Forst aufhielten,
als Rückzugsmöglichkeit. Dieser Zustand war der Vorgängerregierung
durch die öffentliche Berichterstattung, insbesondere aber durch die wiederholte parlamentarische Befassung bekannt und wurde letztlich geduldet. .
Nach Auffassung des Ministeriums des Innern ist die Polizei jedoch nicht
originär für ein Einschreiten im Hambacher Forst zuständig, so dass sie
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erst im Falle einer Eskalation im Zusammenhang mit Straftaten hätte eingreifen dürfen. Um eine solche Eskalation zu vermeiden und ein geordnetes Verfahren sicherzustellen, sollte eine unter anderem nach Sonderordnungs-, Ordnungs- und Polizeirecht klar strukturierte Rechtsposition
herausarbeitet und innerhalb der Landesregierung abgestimmt werden,
die es den zuständigen Behörden ermöglicht, handlungssicher und
dadurch auch konsequent vor Ort agieren zu können.
Im Sommer 2018 war davon auszugehen, dass die RWE AG anders als
im Vorjahr ihr Rodungsrecht in der anstehenden Rodungssaison ab dem
1. Oktober 2018 umsetzen wird. Der Antrag der RWE AG vom 2. Juli
2018 bestätigte diese Absicht. Die Polizei musste daher von massiven
Widerständen der Besetzerszene ausgehen und stieg daher frühzeitig in
ihre Vorplanungen ein.
Der Antrag der RWE Power AG (im Folgenden kurz: RWE) war darauf
gerichtet, die Örtlichkeit in der Rodungszone sowie in einem daran angrenzenden Sicherheitsbereich zu räumen, um die Antragstellerin in die
Lage zu versetzen, die betrieblich genehmigten Rodungsarbeiten in der
Rodungssaison ab dem 1. Oktober 2018 bis zum 28. Februar 2019 ungehindert durchzuführen. Behördliche Adressaten des Antrags waren
das Polizeipräsidium Aachen sowie die Kolpingstadt Kerpen und die Gemeinde Merzenich.
Letztere lehnten ein Tätigwerden mit Bescheiden jeweils vom 1. August
2019 unter Verweis darauf ab, dass ein ordnungsbehördliches Handeln
nicht auf die Generalklausel des § 14 Ordnungsbehördengesetz gestützt
werden könne, sondern § 34 Absatz 2 Polizeigesetz (PoIG NRW) einschlägig und somit die originäre Zuständigkeit der Polizei begründet sei.
Die Rechtsanwaltskanzlei Baumejster Partnerschaft mbH wurde zunächst durch das Ministerium des Innern mit der rechtlichen Prüfung im
Sinne des eingangs erläuterten Untersuchungsgrundsatzes beauftragt.
Der Auftragsvergabe an die Kanzlei durch das Ministerium des Innern lag
folgende Leistungsbeschreibung zugrunde:
"Für die rechtliche Bewertung des o.g. Antrags [von RWE vom 2. Juli
2018] ist eine eingehende rechtliche Bewertung insbesondere der Ausführungen der Antragstellerin zu den behördlichen Zuständigkeiten erforderlich. Da in der Vergangenheit diverse Behörden ihre Unzuständigkeit
erklärt haben, ist dies auch im Hinblick auf zu erwartende bzw. bereits
geäußerte Rechtsauffassungen dieser Behörden nötig.
Für eine rechtssichere Bewertung der behördlichen Zuständigkeiten soll
ein Gutachten zu folgenden Aspekten erstellt werden:

3

Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Ministerin

Der Minister

•

Bewertung aller in Betracht kommenden Rechtsgrundlagen für ein
behördliches Einschreiten gegen die Baumbesetzungen unter Berücksichtigung des Antrags der RWE Power AG, bisheriger (und weiterer im Prozess eingehender) Stellungnahmen evtl. zuständiger Behörden und der Ergebnisse von Besprechungen am 19. und 25. Juli
2018; insbesondere:
Mögliches Einschreiten aufgrund bauordnungsrechtlicher Vorschriften, v.a. baulicher Brandschutz -7 bauliche Anlage trotz
fehlender Erdverbindung?
Einschreiten aufgrund naturschutzrechtlicher Vorschriften, insbes. Wald- und Forstgesetz -7 Aspekt Waldbrandgefahr?, Aspekt bereits (faktisch) weggefallene Eignung / Widmung des
Waldes zu Erholungszwecken?
Einordnung der Baumhäuser in den Schutzbereich des Art. 13
GG auch bei "illegalem" Wohnen (vgl. u.a. Antrag RWE S.
36/37)?
Bestehen oder Nichtbestehen einer originären Zuständigkeit
der Polizei ggf. neben ordnungsrechtlichen / sonderordnungsrechtlichen Zuständigkeiten -7 Argumente von RWE hinsichtlich der faktischen Unmöglichkeit der Ordnungsbehörden effektiv tätig .zu werden'! fehlende Ermächtigungsgrundlage § 34
Abs. 2 PolG für die Ordnungsbehörde als Argument für originäre Zuständigkeit der Polizei (Antrag S. 27).

•

Bewertung der darauffolgenden verfahrensrechtlichen Konsequenzen, insbesondere Zuständigkeiten und Vollstreckungsmöglichkeiten;

•

Bewertung der verbleibenden (v.a. zivilrechtlichen) Handlungsmöglichkeiten / -pflichten der RWE Power AG insbesondere als Eigentümerin der Flächen.

Das Gutachten soll so bald wie möglich vorliegen. Vorab ist eine Kurzbewertung zum Antrag sowie den o.g. Aspekten der Besprechungen vom
19. und 25. Juli innerhalb einer Woche wünschenswert. Der Umfang des
Gutachtens soll bei etwa 30 Seiten liegen, hierfür wird eine Bearbeitungszeit von ca. 50-60 Std. angenommen."
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Eine Kostenzusage an die Kanzlei ist vorab nicht erteilt worden. Die Bezahlung erfolgte aus dem Einzelplan 03, Kapitel 03010, Haushaltsstelle
54710.
In der Folge wurden durch die Rechtsanwaltskanzlei vier gutachterliche
Vermerke gefertigt, Rechtsberatung bei der Abfassung der behördlichen
Weisung an die Bauordnungsbehörden sowie die Rechtsvertretung in
den verwaltungsgerichtlichen Streitigkeiten geleistet.
Die vier gutachterlichen Vermerke, von denen die ersten drei durch das
Ministerium des Innern,· der letzte durch das Ministerium für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung beauftragt wurden, wurden dem
Landtag am 26. August 2019 zur Verfügung gestellt. Sie umfassten folgende rechtliche Prüfungen:
•

Grenzen der originären polizeilichen Zuständigkeit zur Verhütung
von Straftaten vom 9. August 2018,

•

Bauaufsichtliches Einschreiten im Hambacher Forst vom 9. August 2018,

•

Geltungs- und Anwendungsbereich der polizeilichen Subsidiaritätsklausel vom 14. August 2018 und

•

Abgrenzung zum Versammlungsrecht vom 31. August 2019.

Die durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung veranlasste ergänzende gutachterliche Prüfung wurde. im Nachgang
zu einer Ortsbegehung im Hambacher Forst fernmündlich am 29. August
2018 durch den zuständigen Leiter der Abteilung Bau beauftragt und
nachträglich durch Honorar- und Haftungsvereinbarung mit Datum vom
31. August 2018 schriftlich bestätigt. Die Kosten wurden aus dem EinzeIplan 08, Kapitel 08010, Haushaltsstell~ 547 26 bezahlt.
Das Polizeipräsidium Aachen lehnte ein Tätigwerden mit Bescheid vom
3. September 2018 unter Verweis darauf ab, dass sich eine originäre Zuständigkeit der Polizei nicht gegeben ist. In diesem Bescheid heißt es
wörtlich: "Für die Abgrenzung der sachlichen Zuständigkeit ist allein auf
den Inhalt der einschlägigen gesetzlichen Vorschrift abzustellen, vorliegend auf § 1 Abs. 1 Satz 3 Polizeigesetz NRW (im Folgenden: PolG
NRW). Danach wird die Polizei, sofern auch andere Gefahrenabwehrbehörden zuständig sind, nur dann in eigener Zuständigkeit tätig, wenn ein
Handeln der anderen für die Gefahrenabwehr zuständige Behörde nicht
oder nicht rechtzeitig möglich erscheint. Vorliegend besteht die Möglichkeit des Einschreitens auf bauordnungsrechtlicherGrundlage da es sich
bei den errichteten "Baumhäusern" unzweifelhaft um bauliche Anlagen
im Sinne der Bauordnung Nordrhein-Westfalen handelt, die unter Ver-
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stoß gegen die bau- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen errichtet und genutzt werden. Dies gilt ebenso für die Durchsetzung möglicher
landesforstgesetzlicher Maßnahmen der zuständigen Sonderordnungsbehörden."

Frage 2:

Gab es im Zeitraum zwischen dem Antrag der RWE auf Räumung
der Baumhäuser am 02.07.2018 bis zum Räumungsbeginn am
13.09.2018 mündliche oder schriftliche Kontakte zwischen RWE und
Vertretern der Landesregierung über die weitere Vorgehensweise
im Hambacher Forst? Wenn dies der Fall war: Wann erfolgten diese
Kontakte, welche Personen - insbesondere welche Vertreter der
Landesregierung - waren beteiligt und was war der Inhalt bzw. was
waren die Ergebnisse?

Antwort:

Zwischen dem 2. Juli 2018 und dem 13. September 2018 haben zwischen der Landesregierung und Vertretern von RWE Kontakte stattgefunden.
Zwischen Ministerpräsident Armin Laschet und Vertretern des Unternehmens RWE hat es im abgefragten Zeitraum über die Vorgehensweise im
Hambacher Forst keine Gesprächskontakte gegeben.
Darüber hinaus steht der Ministerpräsident ansonsten in ständigem und
intensivem Austausch mit dem Unternehmen RWE, zu dessen Aktionären viele Kommunen nicht nur im Ruhrgebiet, sondern im ganzen Land
gehören. Der Ministerpräsident konnte durch diese persönlichen Gespräche beispielsweise die Zusage des Unternehmens erreichen, bis zum
Beginn der Rodungsperiode im Herbst 2020 keine Rodungen im Hambacher Forst durchzuführen (Rodungsmoratorium), unabhängig vom Ausgang der anhängigen Gerichtsverfahren. Der Austausch erstreckt sich
über die Führung des Unternehmens hinaus: So hat der Ministerpräsident etwa am 1. Februar 2019 bei der Betriebsversammlung der RWE
Power AG in Niederzier am Tagebau Hambach die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gemeinsam mit dem Vorsitzenden der IGBCE Michael Vassiliadis unmittelbar nach Vorlage des Abschlussberichts der Kommission
"Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" auf die bevorstehenden
Veränderungen im Zuge eines vorzeitigen Kohleausstiegs vorbereitet
und für die Unterstützung einer 1:1-Umsetzung des Kommissionsempfehlungen geworben. Auch gegenüber dem Unternehmen RWE hat der
Ministerpräsident seine Erwartung formuliert, den verbindlichen, gesetzlich abgesicherten Einstieg in den Ausstieg aus der Kohleverstromung
zügig in Angriff zu nehmen. Um die Vorreiterrolle Nordrhein-Westfalens
bei der Umsetzung des Klimakonsenses zu festigen, beabsichtigt Ministerpräsident Laschet auch in Zukunft, den regelmäßigen Austausch mit
dem Unternehmen RWE zu pflegen.
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Zwischen dem Chef der Staatskanzlei und einem Vertreter des Unternehmens gab es im abgefragten Zeitraum Kontakt aus Anlass der Beratungen zum Thema eines vorzeitigen Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung im Rahmen der Arbeit der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" (KWSB).
Zwischen den unten genannten übrigen Mitgliedern der Landesregierung
haben im o.g. Zeitraum mit Vertretern von RWE im Zusammenhang mit
der Räumung von Baumhäusern folgende Gespräche über die Sach- und
Rechtslage' sowie die Einschätzung der Sicherheitslage im Hambacher
Forst stattgefunden.
An einem Gesprächstermin mit RWE am 16. Juli 2018 nahmen sowohl
Herr Minister Reul als auch Herr Staatssekretär Mathies teil. An einem
weiteren Gesprächstermin mit RWE am 15. August 2018 nahm'nur Herr
Minister Reul teil.
Herr Staatssekretär Dr. Heinisch hat im maßgeblichen Zeitraum mehrere
Kontakte mit Vertretern von RWE gehabt. Frau Ministerin Scharrenbach
hat im maßgeblichen Zeitraum keine entsprechenden Gespräche. geführt.
Mit anderen Vertreterinnen undVertretern der Landesregierung haben
keine Gespräche betreffend die Räumung im Hambacher Forst stattgefunden.

Frage 4:

Vor dem Hintergrund, dass das von der Landesregierung in Auftrag
gegebene Gutachten mehrere Ermächtigungsgrundlagen für eine
Räumung vergleichend untersuchte: Wie erklärt sich die Darstellung von Innenminister ,Reul in der WDR-Sendung "Westpol" am
23.09.2018?

Frage 5:

Wie erklären sich die inhaltlich ähnlichen Äußerungen von Ministerin Scharrenbach im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen am 14.09.2018 sowie am 23.11.2018?

Antwort:

Die Fragen 4 und 5 werden gemeinsam beantwortet:
Der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen wurde
durch Frau Ministerin Scharrenbach am 14. September 2018 über den
Beginn der Räumungstätigkeit im Hambacher Forst informiert. Sie hat
hierzu Folgendes ausgeführt: "Wir haben am 27. August 2018 das erste
Mal als für Bau zuständiges Ministerium eine Inaugenscheinnahme im

Hambacher Forst unter Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Bauaufsichtsbehörden des Kreises Düren und der Stadt Kerpen
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durchgeführt. (... ) Wir haben am 27. August 2018 bauliche Anlagen vorgefunden, die unter Würdigung des Gefahrenabwehrrechts, für die das
Land zuständig ist, (... ) den Vorgaben der Bauordnung nicht entsprechen. Ich betone hierbei das Gefahrenabwehrrecht im Bau. Es handelt
sich demnach um ungesetzlich errichtete bauliche Anlagen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Vorschriftenverletzungen des Brandschutzes und auch der Erschließung von Grundstücken ist aus unserer Sicht
eine Gefahr für Leib und Leben gegeben, sodass ein Sofortvollzug nicht
nur geboten erscheint, sondern auch erforderlich ist."
Das Interview von Herrn Minister Reul mit der WDR-Sendung "Westpol"
erfolgte vor dem Hintergrund des tödlichen Unfalls im Hambacher Forst
(Absturz Journalist). Herr Minister Reul verdeutlichte mit seiner Aussage,
dass sich die angenommene Gefahr im Verzug leider in diesem Fall konkretisiert hatte.
Wenn die Frage darauf abzielen soll, warum die Landesregierung mehrere Rechtsgrundlagen vergleichend untersuchen lässt, obwohl "Gefahr
im Verzug" vorliegt, ist klarzustellen, dass dieses Rechtsinstitut sich nicht
ausschließlich auf das polizeiliche Aufgabenspektrum beschränkt. Das
Rechtsinstitut der "Gefahr im Verzug" ist in Bezug auf sämtliche Gefahrenabwehrbehörden, damit auch für die Bauaufsichtsbehörden, einschlägig.
In der Ausschusssitzung am 23. November 2018 hat Frau Ministerin
Scharrenbach erklärt: "Die Räumung der Baumhäuser ist ohne Verbindung zur Beseitigung des Hambacher Forstes."
Damit wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Räumung itn Hambacher
Forst auf Basis der Ermächtigungsgrundlage im Bauordnungsrecht erfolgt ist. Ob in den gutachterlichen Vermerken noch weitere Ermächtigungsgrundlagen geprüft wurden, spielt für die Bewertung der Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme keine Rolle. Entscheidend ist entsprechend
den einleitenden Ausführungen, dass der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung eingehalten wurde, die Maßnahme somit rechtmäßig
war. Ebendies wird auch in.mehreren verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutzverfahren ausdrücklich bestätigt.
Die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte Köln und Aachen sowie
des Oberveraltungsgerichts Münster haben wir dem Landtag am 26. August 2019 zur Verfügung gestellt. Auch diese Entscheidungen befassen
sich mit der Rechtmäßigkeit der Maßnahme und zwar unter Prüfung
mehrerer in Betracht kommender Ermächtigungsgrundlagen.
So führt das Verwaltungsgericht Köln in seinem Beschluss vom 14. September 2018 zu Aktenzeichen 23 L 2060/18 wie folgt aus: "Die Antrags-

gegnerin durfte ihre Verfügung auf § 61 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW stützen. ( ... ) Vorliegend hat das Gericht keine durchgreifenden Zweifel daran, dass es sich bei den von der Räumungsverfügung betroffenen

8

Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Ministerin

Der Minister

Baumhäusern ( ... ) um bauliche Anlagen i.S.d. § 2 Abs. 1 BauO NRW
handelt. ( ... ) Die Errichtung und Nutzung des Baumhauses verstößt gegen öffentliches Baurecht. Unabhängig davon, dass keine Genehmigung
für das Baumhaus vorliegt, ist es wegen Verstoßes gegen das Bauordnungsrecht materiell illegal. Das Baumhaus verstößt gegen die brandschutzrechtlichen Vorschriften des § 17 BauO NRW. Bauliche Anlagen
müssen unter Berücksichtigung u.a. der Brennbarkeit der Baustoffe so
beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die
Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. Die Brandgefahr ist bereits erheblich, da die von der Räumungsverfügung betroffenen Baumhäuser ausweislich der im Verwaltungsvorgang befindlichen Lichtbilder aus leicht brennbaren Baustoffen
wie unter anderem unbehandelten Holzprodukten und Plastikplanen bestehen. Die teilweise Errichtung von Küchen in den Baumhäusern verstärkt diese Gefahr. (... ) Durch die Lage der Baumhäuser im dichten
Waldgebiet ist außerdem nicht gewährleistet, dass Rettungsgeräte der
Feuerwehr die Baumhäuser - wenn überhaupt - ausreichend schnell er- .
reichen können, um die Rettung von Menschen sowie wirksame Löscharbeiten durchzuführen.
Darüber hinaus verstoßen die Baumhäuser (... ) gegen § 15 BauO NRW.
Danach muss jede bauliche Anlage im Ganzen und in ihren Teilen sowie
für sich alleine standsicher sein. ( ... )
Darüber hinaus verstößt das Baumhaus gegen § 19 Abs. 1 BauO NRW.
Danach müssen bauliche Anlagen verkehrssicher sein. ( ... )
Im Übrigen verstößt das Baumhaus gegen § 3 Abs. 1 BauO NRW. Danach sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und
instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen, .
nicht gefährdet werden. ( ... ) Die genannten Gefahren betreffen nicht nur
den Antragsteller selbst, sondern insbesondere auch Dritte ( ... ) Die bestehende Gefahr für Leib und Leben dieser Personen kann sich jederzeit
realisieren. "
Schließlich führt das Verwaltungsgericht aus, dass sich die Befugnis zur
Räumung auch auf § 14 OBG NRW hätte stützen lassen.
Weiter bestätigt das Gericht die Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung sowie die Rechtmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahmen.
Entscheidend ist die rechtliche Bewertung, die von Gerichten getroffen
wird und diese haben das Vorgehen der Landesregierung im einstweiligen Rechtsschutz bestätigt.
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Frage 6:

Wie oft und an welchen konkreten Tagen waren Mitglieder der landesregierung oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der landesministerien seit dem 01.07.2018 bis heute im Hambacher Forst vor
Ort?

Antwort:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Landesministerien
nehmen im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereichs Ortstermine im
gesamten Rheinischen Revier wahr. Insofern wird die Frage ausschließlich auf Ortsbegehungen bezogen, die dazu dienten, die von den Baumhäusern und deren Bewohnern ausgehende Gefährdungs- und Sicherheitslage im Hambacher Forst einzuschätzen.
Insofern hat erstmals am 27. August 2018 auf Veranlassung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung unter Beteiligung der unteren Bauaufsichtsbehörden sowie Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums des Innern eine Ortsbegehung stattgefunden. Am
20. September 2018 hat ein Besuch von Einsatzkräften in der Nähe des
Hambacher Forsts u. a. durch Herrn Minister Reul stattgefunden. Darüber hinaus erfolgte am 06. Oktober 2018 durch das Ministerium des Innern an lässlich einer Demonstrationslage eine Einsatzbeobachtung mit
temporärem Aufenthalt im Hambacher Forst. Eine weitere Prüfung der
örtlichen Verhältnisse erfolgt am 31. Oktober 2018, an der neben Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums für Heimat, Kommunales,. Bau
und Gleichstellung unter Beteiligung der unteren Bauaufsichtsbehörden
und Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums des Innern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, teilgenommen haben.
Am 9. Januar 2019 fand im "Hambacher Forst" eine gemeinsame Ortsbesichtigung der unteren Naturschutz-, Forst-, Bauaufsichts,,: und allgemeinen Ordnungsbehörde unter Beteiligung des Polizeipräsidiums
·Aachen sowie von Vertretern des Eigentümers. statt. Die Ortsbesichtigung diente der gemeinsamen Aufklärung im "Hambacher Forst" hinsichtlich der Feststellung der Anzahl von Baumhausstrukturen und an'~
dere Konstruktionen.
Am 25. März 2019 fand im Hambacher Forst eine weitere Begehung unter Teilnahme von Vertretern verschiedener Behörden statt.
Darüber hinaus wird auf die Antwort (LT-Drs. 17/6765) auf die Kleine Anfrage 2568 (LT·Drs. 17/6392) sowie Antwort (LT-Drs. 17/5672) auf die
Kleine Anfrage (LT-Drs. 17/5310) verwiesen.
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Frage 7:

Wie hoch ist die aktuelle Zahl (Stand September 2019) der Baumhäuser bzw. ähnlicher Konstruktionen im Hambacher Forst und wie
hoch ist die aktuelle Zahl der im Hambacher Forst lebenden Personen?

Antwort:

Die Erfassung von Baumhäusern bzw. ähnlicher Konstruktionen im Hambacher Forst obliegt den zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörden.
Die letzte polizeiliche Begehung des Hambacher Forstes mit einer umfassenden Bestandserhebung zur Bautätigkeit der Besetzerszene fand
am 25. März 2019·durch das pp Aachen statt. Bei dieser Begehung wurden insgesamt 54 Konstruktionen festgestellt, von denen zum damaligen
Zeitpunkt bereits 39 als fertige Baumhäuser bezeichnet werden konnten.
Anfragen der Deutschen Presseagentur vom 27. August 2019 an das pp
Aachen sowie des Kölner Stadtanzeigers vom 02. September 2019 an
die Pressestelle des Ministeriums des Innern wurden diesbezüglich
gleichlautend in der Form beantwortet, als dass zurzeit von jeweils ca. 50
bis 60 Baumstrukturen im Hambacher Forst auszugehen ist.
Mit Stand vom 3. September 2019 wird die Anzahl der im Bereich des
Hambacher Forstes, im dortigen Wald und Wiesencamp, lebenden Personen auf ca. 145 geschätzt.

Frage 8:

Wieso geht die Landesregierung bei den seit Oktober 2018 neu errichteten' Behausungen im Hambacher Forst im Gegensatz zu den
im September 2018 bei der Räumung zerstörten Behausungen offenkundig nicht mehr von einer bestehenden Gefahr für Leib und
Leben aus, die eine Räumung bzw. einen Sofortvollzug erforderlich
macht? Was hat sich an der Einschätzung und Bewertung der Landesregierung - insbesondere auch im Hinblick auf den Brandschutz
- im Vergleich zum September 2018 konkret geändert?

Antwort:

Der Kreis Düren und die Stadt Kerpen haben jeweils mit Datum vom
17. September 2018 eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach es verboten ist, im Gebiet des Hambacher Forstes neue bauliche Anlagen iil
Gestalt von Baumhäusern, Tripods, Plattformen, Zelten u.a. zu errichten.
Diese Allgemeinverfügungen sind in Rechtskraft erwachsen und daher
rechtlich nach wie vor für jedermann bindet.
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz hat am 27. November 2018 eine Weisung an den Landesbetrieb
Wald und Holz sowie die Naturschutzbehörden erlassen, die sich allgemein auf die Beseitigung von Material im Wald beziehen. Daraufhin
ergingen in eigener Zuständigkeit Ordnungsverfügungen an RWE durch
den Landesbetrieb Wald und Holz vom 1. Februar 2019 sowie durch di.e
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Untere Naturschutzbehörde des Rhein-Erft-Kreises vom 6. Februar
2019.
Mit Erlass vom 17. Dezember 2018 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung die nachgeordneten Baubehörden aufgefordert, regelmäßige gemeinsame Ortsbesichtigungen der unteren Naturschutz-, Forst-, Bauaufsichts- und allgemeinen Ordnungsbehörden
durchzuführen und die auf Grundlage des Ergebnisses die notwendigen
Maßnahmen in eigener Zuständigkeit zu veranlassen, insbesondere notwendige Ordnungsverfügungen zu erlassen und zu vollziehen.
Die Landesregierung beobachtet die Entwicklung im Hambacher Forst.
Sie entscheidet dabei in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation unter
Abwägung aller Umstände und unter Achtung der Rechtsstaatlichkeit und
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes darüber welche Maßnahmen zu
welchem Zeitpunkt geboten sind.
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Wie hoch waren die Kosten des Polizeieinsatzes im Hambacher Forst im September 2018
und wer beauftragte in diesem Zusammenhang die Firma G. mit dem Verleih von
Arbeitsbühnen, die bei der Räumung des Hambacher Forstes zum Einsatz kamen?
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Wieso lehnt die Landesregierung eine engere Zusammenarbeit mit dem Bund und den
anderen Bundesländern bei der Bekämpfung der Clan-Kriminalität ab?

