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Vorsitzende Heike Gebhard: Einen wunderschönen guten Morgen! Ich begrüße Sie 
alle herzlich zu unserer Anhörung und damit zur 65. Sitzung des Ausschusses für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales: die Mitglieder des Ausschusses, die Vertreterinnen und 
Vertreter des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, die Gäste, soweit an-
wesend, und insbesondere die Damen und Herren Sachverständigen. 

Die Einladung zu dieser Sitzung ist Ihnen mit der Nr. E 17/1030 bekannt gegeben wor-
den. 

Einziger Tagesordnungspunkt ist: 

 Assistenz im Krankenhaus für Menschen mit Behinderung sichern – Ge-
sundheitliche Versorgung menschenrechtskonform gestalten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6581 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Dieser Antrag ist uns vom Plenum am 26. Juni 2019 zur Beratung überwiesen worden. 
Wir haben uns am 3. Juli 2019 darauf verständigt, dazu eine Anhörung durchzuführen, 
was wir heute tun wollen. 

Bei den Expertinnen und Experten darf ich mich herzlich dafür bedanken, dass sie uns 
weitestgehend vorab schriftliche Stellungnahmen zur Verfügung gestellt haben, so-
dass die Damen und Herren Abgeordneten jetzt gut vorbereitet in die Anhörung gehen 
können. 

Aus Zeitgründen – Sie haben sicher registriert, dass wir heute noch eine zweite Anhö-
rung durchführen – werden wir, wie in diesem Ausschuss aufgrund unserer vielen An-
hörungen üblich, auf Eingangsstatements verzichten. Die Damen und Herren Abge-
ordneten werden sofort in die erste Fragerunde aller Fraktionen einsteigen und dabei 
kenntlich machen, an wen sich ihre Fragen richten. Daran wird sich die erste Antwort-
runde anschließen. 

Da ich keine Rückfragen zum Prozedere sehe, bitte ich die Kolleginnen und Kollegen 
nun um Wortmeldungen. 

Britta Oellers (CDU): Im Namen der CDU bedanke ich mich bei allen Sachverständi-
gen für die Ausführungen. – Dazu habe ich jetzt noch weitere Fragen. 

Erstens. Wie soll im Hinblick auf die unterschiedlichsten Unterstützungsbedarfe eine 
transparente Assistenzbegleitung im Krankenhaus außerhalb der DRGs abgebildet 
werden? Soll es eine Art Erschwerniszuschlag für bestimmte Behinderungen geben, 
oder wie soll ein solcher Zuschlag dargestellt werden? – Diese Frage möchte ich an 
die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen und an die AOK Rheinland/Ham-
burg richten. 
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Zweitens. Gibt es Berechnungen bzw. Gegenüberstellungen der Kosten einer Assis-
tenzbegleitung und der Kosteneinsparungen des Krankenhauses durch weniger Pfle-
geaufwand, weniger Medikamente etc., vergleichbar dem Modellprojekt „Demenzbe-
gleiter im Krankenhaus“? – Auch dazu hätte ich gerne eine Rückmeldung der Kran-
kenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen und der AOK Rheinland/Hamburg. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Auch von der Grünenfraktion herzlichen Dank für 
die Stellungnahmen, die durchaus Spielraum für unterschiedliche Sichtweisen bie-
ten. – Deswegen möchte ich meine erste Frage auch an die Vertreter der AOK richten. 
Wenn ich Ihre Stellungnahme richtig verstanden habe, gehen Sie davon aus, dass wir 
keine Regelungslücke haben und die Tatbestände zur Unterstützung ausreichend vor-
handen sind, sodass Sie gar keinen Handlungsbedarf sehen. Wenn ich das falsch ver-
standen haben sollte, bitte ich um Erläuterung. Bitte stellen Sie in Bezug auf den fach-
lichen Standard, wie er im Krankenhaus geleistet wird, auch dar, ob Ihre Versicherten 
nach den Rückmeldungen, die Sie erreichen, mit dem jetzigen Leistungsspektrum ein-
verstanden sind. Vielleicht können Sie dazu einige Aussagen treffen. 

An die Vertreter von Bethel, die sehr anschaulich dargestellt haben, wie es fachlich 
aussieht, habe ich zwei Fragen. – Die erste Frage lautet: Welche konkreten Vor-
schläge machen Sie, um die offenen Regelungstatbestände gesetzlich schließen zu 
können? 

Die zweite Frage habe ich, ehrlich gesagt, auch selbst an meinen eigenen Antrag. Wir 
schlagen ja zusätzliche Fachleistungsstunden vor, und zwar – zumindest wäre das die 
logische Konsequenz – nicht nur für diejenigen, die nach dem Arbeitgebermodell aus-
gestattet sind, sondern für alle Menschen mit Behinderung. Wie könnte oder müsste 
das in Bezug auf das Personal und organisatorisch umgesetzt werden? – Diese Frage 
kann, weil Herr Rößler noch nicht hier ist, gerne auch von der Freien Wohlfahrtspflege 
beantwortet werden. 

Ein wichtiger Punkt ist – diese Frage richtet sich an die Vertreter der Krankenhausge-
sellschaft, der Freien Wohlfahrtspflege und von Bethel – die Finanzierung, um die wir 
uns natürlich auch ein bisschen streiten. Ich habe Ihre schriftlichen Ausführungen so 
verstanden – auch Frau Middendorf hat das als Behindertenbeauftragte und Patien-
tenbeauftragte sehr klar reklamiert –, dass die Zielrichtung des Antrags richtig ist, wir 
uns aber noch ein Stück weit über die Finanzierung unterhalten müssen. Vielleicht 
können Sie dazu noch einmal Stellung nehmen. 

Meine erste Frage insbesondere an die Krankenhausgesellschaft lautet: Sie haben 
sich dezidiert zu den baulichen Fragestellungen geäußert. Was da steht, halte ich auch 
für nachvollziehbar. Wir müssen in der Tat diskutieren, woher das Geld im Einzelnen 
kommt. Wie sieht es denn mit Förderprogrammen aus? In welcher Form könnte das 
ausgestaltet sein? 

Speziell an die Krankenhausgesellschaft habe ich noch eine zweite Frage. In unserem 
Antrag steht, dass in Bezug auf Menschen mit kognitiven Einschränkungen und mit 
geistigen Behinderungen Handlungsbedarf besteht. Würden Sie diese Diagnose teilen 
und auch Handlungsbedarf sehen, und wenn ja, welchen? 
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Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch von unserer Fraktion geht ein herzlicher Dank 
an alle Sachverständigen für die umfangreichen Stellungnahmen. – Einige Fragen, die 
uns auch sehr interessiert haben, sind jetzt schon gestellt worden, insbesondere an 
die Krankenhausgesellschaft bezüglich der baulichen Vorrichtungen, der Unterbrin-
gung der zusätzlichen Personen, die sich dann dort aufhalten und gegebenenfalls 
übernachten müssen, und der Kosten. 

Darüber hinaus interessiert uns die Einschätzung sowohl der Krankenkassen als auch 
der Landschaftsverbände, aber auch von Ihnen, Frau Middendorf, ob die in diesem 
Antrag von den Grünen geforderten umfassenden Leistungen für Behinderte tatsäch-
lich aufgrund der Behindertenrechtskonvention geboten sind. Das heißt: Ist die Einfüh-
rung solcher Leistungen zwangsläufig die Folge, wenn man die Konvention ernst 
nimmt und mit Leben füllen möchte? 

Stefan Lenzen (FDP): Für die FDP-Fraktion schließe ich mich gerne dem Dank der 
Vorredner an die Sachverständigen für ihr heutiges Erscheinen und ihre umfangrei-
chen Stellungnahmen an. – Meine Frage richtet sich an Herrn Euwens als Vertreter 
der AOK, Herrn Kiss als Vertreter der Landschaftsverbände sowie Herrn Mruck und 
Herrn Peeters als Vertreter des Verbandes der Ersatzkassen. In Ihren Stellungnahmen 
weisen Sie darauf hin, dass Leistungen der Eingliederungshilfe grundsätzlich erst ein-
mal nachrangig sind und eine aus medizinischen Gründen angezeigte Begleitung vor-
rangig in die Verantwortung des Krankenhauses und damit dann auch der Kranken-
versicherung fallen würde. Inwiefern sehen Sie in der Praxis die Betreuung von Men-
schen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Krankenhaus durch vertraute Personen 
bei dieser Rechtslage gewährleistet? 

Christina Weng (SPD): Auch in meinem Namen und im Namen meiner Fraktion herz-
lichen Dank für die Stellungnahmen. – Mit meinen Fragen möchte ich das, was schon 
gefragt worden ist, noch verstärken. In den Stellungnahmen erleben wir einen Zielkon-
flikt zwischen der Krankenhausgesellschaft und zum Beispiel der AOK, die ausführt, 
dass dieser Bedarf nicht vorhanden ist und das Ganze bereits über die Möglichkeit der 
Aufnahme von Begleitpersonen in den Krankenhäusern geregelt ist. Die Krankenhaus-
gesellschaft vermittelt hingegen die Botschaft, dass es räumlich nicht geklärt ist und 
dass letztendlich auch eine personelle Problematik besteht. 

Wie können wir das miteinander auflösen? Vielleicht hat jeder für sich recht. Aber am 
Ende – da möchte ich auch Frau Middendorf einbeziehen – sollte ganz genau be-
schrieben werden, was der Bedarf ist. Es geht ja auch nicht nur um die kognitive Prob-
lematik. Wenn wir eine Situation haben, die im Moment ungeregelt ist, kann sie sich 
für den einzelnen Betroffenen tatsächlich so verschärfen, dass wir weitere Probleme 
zu erwarten haben. Daher würde ich gerne einmal Folgendes wissen: Gibt es einen 
eruierten Bedarf? Oder werden wir uns mit Größenordnungen beschäftigen müssen, 
die unüberschaubar sind? Oder haben wir einen Bedarf eruiert, den wir finanziell 
durchaus regeln können, wenn in den einzelnen Ressorts die Bereitschaft zur Rege-
lung besteht? – Diese Fragestellung richtet sich an die Krankenhausgesellschaft, die 
AOK und den LWL. 
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Vorsitzende Heike Gebhard: Vielen Dank. – Da allen Expertinnen und Experten Fra-
gen gestellt worden sind, können wir uns bei der Beantwortung an der Reihenfolge 
des Tableaus orientieren. Dann wechselt es auch schön zwischen Leistungsträgern 
und solchen, die die Interessen der Betroffenen vertreten. 

Corinna Beck (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank für die Einladung und die 
Möglichkeit, den Bedarf der Menschen mit Behinderung hier noch einmal sehr deutlich 
darzustellen. – Ich beginne mit der Frage, die auch an die Freie Wohlfahrtspflege ge-
stellt worden ist, was denn nötig ist, wenn ein Mensch mit Behinderung ins Kranken-
haus kommt – zusätzlich zu dem, was dort medizinisch erfolgt. Die medizinische Ver-
sorgung ist aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege eindeutig der Krankenhausbehand-
lung zuzuordnen und fällt in den Bereich des SGB V. Darüber brauchen wir gar nicht 
zu diskutieren. Es ist aber mehr nötig als das, was Krankenhäuser im Moment zu leis-
ten in der Lage sind. Für Menschen mit Behinderung – insbesondere für Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen, speziellen körperlichen Behinderungen, psychischen Be-
einträchtigungen und Kommunikationseinschränkungen – ist es ganz wichtig, dass 
vertraute Betreuungspersonen sie in der Krankenhaussituation begleiten können. 

Das ist im Moment nicht in ausreichendem Maße gewährleistet. Derzeit werden im 
Rahmen des ambulant betreuten Wohnens von Menschen mit Behinderung zwei 
Fachleistungsstunden pro Woche akzeptiert. In einzelnen Fällen genügt das vielleicht. 
Es reicht aber sicherlich in vielen Fällen nicht aus. Ich habe Träger insbesondere von 
stationären Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung befragt. Sie haben mir 
gesagt, dass sie zwei bis vier Stunden am Tag brauchen, um die Menschen gut be-
gleiten zu können. Für die Personen, die dort ihre Arbeit leisten, ist eine Refinanzie-
rung über diese zwei Stunden hinaus im Moment nicht gegeben. Dies soll auch in 
Zukunft für die jetzt noch stationären Träger gewährleistet sein. Die Landschaftsver-
bände haben bereits zugesagt, dass sie das tun werden. Aus Sicht der Menschen mit 
Behinderung reicht es aber in keiner Weise aus. 

Mir ist es, ehrlich gesagt, egal, wer das bezahlt. Aber wichtig ist, dass es geregelt wird 
und dass wir da eine Refinanzierung bekommen. Denn sonst bleibt die Behandlung 
auf der Strecke. Dann gehen die Menschen nämlich nicht optimal behandelt aus dem 
Krankenhaus heraus. Sie verlassen es meist viel zu früh und kommen dann wieder 
hinein, weil sie aufgrund der schwierigen Situation im Krankenhaus nicht zu Ende the-
rapiert worden sind. Da sehe ich den allergrößten Bedarf. 

Wenn ich mir die UN-Behindertenrechtskonvention und das SGB IX anschaue, würde 
ich sagen: Die Eingliederungshilfe hört an der Krankenhausschwelle nicht auf. Auch 
dort besteht Assistenzbedarf bezüglich der gesundheitlichen Teilhabe. 

Wie gesagt: Das ist die Situation. Sie brennt unter den Nägeln. Da brauchen wir drin-
gend eine Lösung. Es hilft nicht, wenn einer mit dem Finger auf den anderen zeigt. 
Das führt nicht zu einer Lösung. 
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Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Jetzt darf ich auch Herrn Rößler in un-
serer Mitte begrüßen. Ihre kurze Verspätung ist wahrscheinlich der Verkehrslage ge-
schuldet, Herr Rößler. Vielleicht hören Sie erst einmal rein. Ich werde Ihnen am Ende 
der Antwortrunde das Wort geben. Herr Mostofizadeh wird seine Frage, die explizit an 
Sie ging, dann auch noch einmal wiederholen. 

Dr. Matthias Ernst (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel): Wir teilen uns die 
Beantwortung gerne auf und sind auch dankbar dafür, unsere Position hier noch ein-
mal zu Gehör bringen zu können. – Ich darf an meine Vorrednerin anschließen, direkt 
auch auf die an uns gerichtete Frage antworten und vorweg noch einmal – auch aus 
Krankenhaussicht – die hoch belastete Situation der Patientinnen und Patienten deut-
lich machen. In dieser Phase der Behandlung brauchen wir die normale Eingliede-
rungshilfe sicherlich auch im Sinne einer Brücke – Eingliederungshilfe Richtung Kran-
kenhaus und Krankenhaus Richtung Eingliederungshilfe. Aber in der Tat haben wir 
während des Aufenthaltes eine ganz besonders belastende Situation. Wir müssen at-
testieren, dass wir dann einen hohen Versorgungsbedarf und eine Versorgungslücke 
haben. Eben klang es so, als müssten wir noch über eine Versorgungslücke diskutie-
ren. Das müssen wir sicherlich nicht. Da sind sich alle Fachvertreter einig. Es geht 
vielmehr um die Frage, wie wir diese Versorgungslücke schließen – auch in Anerken-
nung der Sektorengrenzen, die in der Tat existieren. Wir haben sie in unserem Ge-
sundheitssystem ja an vielen anderen Stellen auch. 

Das Schließen dieser Versorgungslücke müssen wir gestalten. Wir haben aus Sicht 
der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, die wir doch eine ausgewiesene Pra-
xiserfahrung haben, einen sehr konkreten Vorschlag gemacht, wie wir auf der einen 
Seite allen Klientinnen und Klienten, die einen entsprechenden Bedarf haben, diese 
Leistung zur Verfügung stellen, auf der anderen Seite aber auch anerkennen, dass es 
sehr individualisierte Unterstützungsbedarfe gibt, die nicht über Pauschalen, nicht über 
Zusatzentgelte und nicht über irgendwelche tagesbezogenen Sätze abgebildet werden 
können. Solche Vorschläge kursieren manchmal. Sie erkennen aber nicht einmal an-
satzweise an, welcher Unterstützungsbedarf im konkreten Fall besteht. Um diesen 
Spagat zu bewältigen, gibt es also einen sehr konkreten Vorschlag unsererseits, den 
wir auch für praktikabel halten – sowohl aus Sicht des Krankenhauses als auch aus 
Sicht der Eingliederungshilfe. 

Wir würden uns freuen, wenn wir weiter in diese Richtung denken dürften und da auch 
sehr konkret in eine Umsetzung kommen könnten. Das wäre unser Anliegen. 

Dr. Georg Kremer (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel): Ich möchte noch 
ergänzen. – In unserer Stellungnahme haben wir ausführlich geschildert, worum es 
uns geht. Wir sehen die Unterstützungsleistungen für Menschen mit komplexen Be-
hinderungen, bei denen mehreres aufeinandertrifft, oftmals kognitive und körperliche 
Beeinträchtigungen, auch im Krankenhaus als eine Teilhabeleistung, also als eine Un-
terstützung der Ermöglichung von sozialer Teilhabe. Man kann das natürlich anders 
sehen. Das haben wir ja auch in anderen Stellungnahmen gelesen. Unsere Haltung 
ist aber die gerade dargestellte. 
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Wir haben in Zukunft das Bundesteilhabegesetz mit der Trennung zwischen den exis-
tenzsichernden Leistungen und den Unterstützungsleistungen, jetzt einmal ganz grob 
gesagt. Was im Krankenhaus aufgrund der spezifischen Bedingungen, die dort vorlie-
gen, oftmals nicht gegeben ist, ist eine ausreichende qualifizierte oder auch unterstüt-
zende Assistenz, wie es im Bundesteilhabegesetz heißt, um die Krankenhausbehand-
lung überhaupt erst möglich zu machen und auch würdig zu gestalten. 

Der Hintergrund, den wir hier sehen und den wir auch in unserer Stadt Bielefeld mit 
verschiedenen Partnerinnen und Partnern besprochen haben, ist die Tatsache, dass 
viele Menschen gerade mit kognitiven Beeinträchtigungen überhaupt nicht verstehen, 
was passiert, und zwar von der Aufnahme über die Behandlung bis zum Entlassungs-
management. Sie wissen gar nicht, was mit ihnen passiert. Das Gleiche erlebt man 
auch bei älteren Menschen; keine Frage. Aber hier reden wir über Menschen mit Be-
einträchtigungen gerade im kognitiven Bereich. Sie verstehen nicht, was passiert, und 
zwar von Anfang bis Ende nicht, im Detail nicht und auch im Groben nicht. 

Hier setzen wir auf die vertrauten Personen, die auch sonst im Alltag bei diesen Men-
schen sind. Die Kommunikation ist oft auf die vertraute Beziehung angewiesen. Das 
kann man auch nicht delegieren. Für eine Kommunikation, die nicht über Sprache läuft, 
sondern vielleicht über Mimik, Gestik oder Lautsprachliches, muss man sich ein biss-
chen kennen. Deswegen setzen wir hier auf die vertrauten Personen. Und das sind die 
Eingliederungshelferinnen und -helfer, um sie einmal so zu bezeichnen. Auf sie setzen 
wir hier. Das ist unsere Hauptbotschaft. 

Bei diesem Stichwort komme ich auch schon zur Finanzierung. Ich schaue einmal den 
Kollegen vom LWL neben mir an. Wir fordern an dieser Stelle, dass Eingliederungshil-
feleistungen, so wie sie vorher waren, unabhängig vom Ort des Sich-Aufhaltens weiter 
geleistet werden, und zwar sowohl im ambulanten Bereich – da erfolgt im Moment 
oftmals eine Kürzung auf zwei Fachleistungsstunden pro Woche – als auch im jetzt 
noch stationär genannten Bereich, also künftig in den besonderen Wohnformen. Dort 
darf nicht gekürzt werden. Im Einzelfall entsteht sogar Mehrbedarf. Denn die Kranken-
haussituation ist eine Sondersituation – für uns alle und für Menschen mit Beeinträch-
tigungen, die sich sowieso oft unsicher in dieser Welt bewegen, erst recht. Es funktio-
nieren keine Rituale mehr; alles ist neu. Da sehen wir sogar im Einzelfall Mehrbedarf. 

Das ist aber nur ein Teilstrang. Unsere Hauptbotschaft ist: Die Eingliederungshilfe 
muss fortgesetzt werden, auch wenn jemand im Krankenhaus ist. Krankenhausbe-
handlung kann das, was hier in dem Moment wegfällt, nicht ersetzen. 

Stephan Kiss (Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Landschaftsverband 
Rheinland): Frau Dworeck-Danielowski hat gefragt, inwiefern der Antrag, der hier zur 
Diskussion steht, durch die UN-BRK geboten sei. Ich sage einmal so: Wir sind uns 
sowohl bei der Analyse als auch in dem Ziel einig. Wir haben festgestellt – das erleben 
wir ja auch; davon hören wir ja auch; dadurch kommen wir ja auch ins Spiel –, dass 
die Situation an dieser Stelle in Einzelfällen durchaus unbefriedigend ist. 

Das kann man natürlich auf verschiedene Arten lösen. Wir sagen, dass es momentan 
eine klare gesetzliche Regelung gibt, die wir sehen. Man kann es aber auch anders 
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regeln und anders lösen. Sicherlich kann man das so lösen wie in dem hier zur Dis-
kussion stehenden Antrag. Man kann es aber auch auf andere Weise tun. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ist die Frage von Herrn Lenzen damit auch beantwor-
tet? 

(Stefan Lenzen [FDP] nickt.) 

Lothar Kratz (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Auch von un-
serer Seite vielen Dank dafür, dass wir hier zu diesem Thema Stellung nehmen dür-
fen. – Es tut uns leid, dass unsere schriftliche Stellungnahme aufgrund organisatori-
scher Probleme innerhalb der Geschäftsstelle erst gestern bei Ihnen eingegangen ist. 
Aber sie liegt ja noch rechtzeitig auf dem Tisch. 

Wir sind in vielen Bereichen angesprochen – unter anderem, was die Finanzierung 
angeht, sei es über DRGs oder über die Eingliederungshilfe. Für uns als Krankenhäu-
ser steht der Bedarf außer Frage; denn wir kennen die Situation, die schon vielfach 
beschrieben wurde, nur zu gut. Deshalb unterstützen wir auch den Antrag der Grünen, 
das Ganze weiterzuverfolgen – möglicherweise über eine Bundesratsinitiative oder wie 
auch immer. 

Schon im Jahre 2010, als dieses Thema zum ersten Mal auf der Tagesordnung stand, 
hatten wir angemerkt und unsere Forderung erhoben, dass das Ganze auf alle ausge-
dehnt werden sollte, die entsprechenden Hilfebedarf, Unterstützungsbedarf oder As-
sistenzbedarf anmelden. Das mittlerweile eingeführte Arbeitgebermodell ist sicherlich 
ein Schritt in die richtige Richtung, muss aber ausgeweitet werden. 

Jetzt stellt sich die Frage, inwieweit man sich nur auf die Eingliederungshilfe bezieht 
oder auch Faktoren im DRG-Bereich, sei es über Zuschläge oder wie auch immer, mit 
einfließen lässt. Ein großer Teil der Assistenz im Krankenhaus erfolgt entweder über 
Pflegekräfte oder über Assistenzkräfte, die mitkommen. Wenn keine Assistenzkräfte 
da sind, müssen das ja die Pflegekräfte erledigen. Im Moment besteht auf Bundes-
ebene das Problem, dass das Pflegebudget ausgegliedert wird – auch mit Personal-
untergrenzen. Man ist gerade dabei, ein Personalbemessungsinstrument zu entwi-
ckeln. Wenn Menschen mit Behinderung oder mit kognitiven Einschränkungen ins 
Krankenhaus kommen, wird es trotz Assistenz einen höheren Bedarf an Pflege geben. 
Das muss bei der Pflegepersonalbemessung auch in irgendeiner Form berücksichtigt 
werden. Derzeit sitzen Vertreter von ver.di, DKG und Pflegeverbänden zusammen, um 
das zu diskutieren. Wir haben auf Bundesebene eingebracht, dass dies zu berücksich-
tigen ist – auch vor dem Hintergrund, dass viele Institutionen, die sich zum Beispiel mit 
Demenz beschäftigen, das ja auch in irgendeiner Form als erhöhten Pflegebedarf mit 
einbringen müssen. 

Hier wurde gefragt, wie es laufen sollte und ob man das ins DRG-System einpreisen 
müsste, sei es über Zuschläge oder aber über das Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus, das jedes Jahr die DRGs weiterentwickelt. Da ist immer die Frage, in-
wieweit die Anzahl der Menschen mit Behinderungen oder mit kognitiven Einschrän-
kungen in den Erhebungshäusern dazu führt, dass es ausreichend in diesem System 
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berücksichtigt wird. Wir haben als KGNW den Eindruck, dass das nicht im entspre-
chenden Umfang passiert, sodass es sich letztlich nicht in den DRGs niederschlägt. 
Da besteht, wie gesagt, Nachholbedarf. Über eine Initiative, sei es über den Bundesrat 
oder wie auch immer, muss eine Regelung erreicht werden. 

Auch die Herstellung von Barrierefreiheit hat grundsätzlich etwas mit Investitionsmit-
teln zu tun. Und wie es mit der Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser in Nord-
rhein-Westfalen aussieht, haben wir seit 2016 ja eindringlich mit dem Gutachten zur 
Investitionsfinanzierung von Herrn Professor Augurzky beschrieben. Mit der jetzigen 
Landesregierung hat sich das in Teilen verbessert. Aber es reicht immer noch nicht. 
Herr Laumann hat zu Beginn der Legislaturperiode einmalig 250 Millionen Euro, da-
nach 30 Millionen Euro und in diesem Jahr 60 Millionen Euro gezahlt. Fortführend sol-
len jetzt weitere 100 Millionen Euro jeweils dazukommen. 

Der zur Verfügung stehende Betrag reicht aber bei Weitem nicht für die Investitionsfi-
nanzierung aus. Es existiert immer noch eine Lücke von knapp einer halben Milliarde 
Euro, die es zu füllen gilt. Was die erforderlichen Investitionsmaßnahmen angeht, kann 
mit den Beträgen, die ich gerade genannt habe, lediglich der Bestand erhalten werden. 
Deshalb müssen solchen Forderungen, die auch mit der Versorgung von Menschen 
mit Behinderungen einhergehen, entsprechende finanzielle Mittel folgen. Das haben 
wir in unserer Stellungnahme auch dokumentiert. 

Solche Mittel könnte man beispielsweise über Sonderprogramme zur Verfügung stel-
len. Wir haben das Konjunkturpaket II aus dem Jahre 2010 angeführt, weil die Kran-
kenhäuser damals gerade im Bereich der Barrierefreiheit sehr viel investiert haben. Es 
ist ja auch durch die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen dokumentiert, 
dass bei Neubauten die Rahmenbedingungen, die man braucht, um Barrierefreiheit zu 
erreichen, eingehalten werden müssen. Jetzt geht es auch darum, dass bei Kranken-
häusern, wenn in den Bestand investiert wird oder Neubaumaßnahmen ergriffen wer-
den, die Barrierefreiheit immer mitgedacht wird. Es ist aber nicht so, dass die Kran-
kenhäuser sich da verschlössen und das nicht im Blick hätten. Sie berücksichtigen es 
sehr wohl. Das hören wir aus den Häusern, wenn es denn dazu kommt, dass jetzt 
Umbaumaßnahmen erfolgen. 

Frau Weng, den bestehenden Bedarf eruiert, wie Sie sagten, haben wir nicht. Wir se-
hen nur zum Beispiel im Bereich der Demenz und auch bei den Menschen mit Behin-
derung, dass die Zahl steigt – auch von alten Menschen, gerade was Demenz und 
kognitive Einschränkungen angeht. Die Krankenhäuser sind auch schon unterwegs, 
entsprechende Modelle aufzulegen, um sich diesen Themen zu stellen. 

Um noch einmal auf die Assistenzkräfte, die die Menschen in die Krankenhäuser be-
gleiten, zurückzukommen: In diesem Zusammenhang ist natürlich zu bedenken, dass 
viele Krankenhäuser im letzten Jahrhundert – 1970, 1980 – gebaut wurden und, was 
die Zimmeranordnung und die sonstigen Voraussetzungen angeht, für diese Begleit-
personen gar nicht ausgelegt sind. In vielen Krankenhäusern herrscht schon allein bei 
der Durchführung der laufenden Prozesse eine gewisse räumliche Enge. Insofern 
muss man genau schauen, wie sich das in Krankenhäusern darstellt, die nicht – wie 
zum Beispiel das Krankenhaus Mara in Bethel – speziell für die Versorgung solcher 
Patientengruppen ausgelegt sind. 
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Claudia Middendorf (Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Be-
hinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Herzli-
chen Dank, dass ich als Behinderten- und Patientenbeauftragte des Landes NRW zu 
diesem Thema auch Stellung nehmen darf. Denn Sie wissen, dass sich die Düssel-
dorfer Erklärung, die wir im März dieses Jahres versendet haben, und zwar nicht nur 
ins Land, sondern auch in die anderen 15 Bundesländer und auf Bundesebene, genau 
auf die Versorgung von Menschen mit kognitiven Einschränkungen im Gesundheits-
wesen bezieht. 

Ein großer Bereich ist die Assistenz im Krankenhaus. Daher ist es für mich wichtig, 
dass wir zunächst einmal schauen, wie die Länder sich hier aufstellen können. Wir 
haben gerade über eine mögliche Bundesratsinitiative, aber auch über Länderinitiati-
ven gesprochen. Es geht darum, wie wir, wie Herr Dr. Kremer gerade sagte, Teilhabe 
erreichen können. Das ist das Wichtigste, was ein Mensch benötigt. Denn jedem Men-
schen geht es darum, ganzheitlich gesehen zu werden. 

Sie haben gefragt, inwieweit die UN-BRK beachtet werden muss. Die UN-BRK ist seit 
zehn Jahren in Kraft. Für mich ist sie mit den Zehn Geboten vergleichbar. Wir müssen 
daran arbeiten, sie nach und nach für die Menschen umzusetzen. Deswegen habe ich 
mich sehr über diesen Antrag gefreut, weil ich glaube, dass das sowohl für die Men-
schen und ihre Angehörigen als auch für die Einrichtungen wichtig ist. 

Man sollte es auch an konkreten Beispielen festmachen. Denn wir sprechen immer 
viel über Finanzierungen und darüber, wer welche Kosten übernimmt. Ich sehe es ge-
nauso wie Frau Beck. Es ist mir egal, wer die Kosten übernimmt – Hauptsache, sie 
werden übernommen, und die Menschen sind nicht alleine, weil sie es selber gar nicht 
bewältigen können, in dem Krankenhaussystem klarzukommen. 

Das gilt auch für die Eingliederungshilfe. Denn derjenige, der in einer stationären Ein-
richtung lebt, wird nicht begleitet, weil er nicht das Arbeitgebermodell hat, sondern im 
Heim im Rahmen der Eingliederungshilfe betreut wird. Bei einem Krankenhausaufent-
halt hören die Bezugspersonen mit ihrer Tätigkeit auf – es sei denn, dass Bezugsper-
sonen dann auch weiter mitgehen und diejenigen weiter begleiten. Das machen viele 
Einrichtungen. Dafür kann man nur Danke sagen. 

Zum ambulant betreuten Wohnen kann ich aus meiner eigenen Praxis berichten. Bei 
einer psychisch erkrankten Klientin, bei der ich früher acht Fachleistungsstunden in 
der Woche hatte, standen mir gerade in dieser neuen, beängstigenden Situation im 
Krankenhaus nur zwei Stunden zur Verfügung, obwohl ich eigentlich morgens bei der 
Behandlung dabei sein musste, um Kommunikation zu leisten, also sowohl den Ärzten 
und dem Pflegepersonal mitzuteilen, was sie benötigt, als auch ihr die Ängste zu neh-
men, damit sie erst einmal mit der Situation klarkommt. Wie Herr Dr. Kremer schon 
sagte, haben wir ja nicht nur die Klienten, die Experten in eigener Sache sind und 
sprechen können, sondern auch die Menschen, die sich rein über Gestik oder Mimik 
äußern können. Da brauchen wir Bezugspersonen, die das letztendlich auch umset-
zen. 
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Mein Weg war, mit den beiden Landschaftsverbänden noch einmal in die Diskussion 
darüber zu kommen, inwieweit wir die Eingliederungshilfe dort umsetzen und auch er-
weitern können. Bei der Eingliederung müssen wir darauf achten – nicht nur stationär 
und ambulant, sondern auch in bestimmten Lebenssituationen; das sieht das BTHG 
explizit vor –, das Wunsch- und Wahlrecht des Betroffenen, des Experten in eigener 
Sache, auch umzusetzen. Außerdem habe ich mit den Krankenkassen – konkret mit 
der AOK und dem vdek, weil das die größten Kassen sind – darüber diskutiert, wie wir 
das Ganze aufstellen können. Ferner habe ich am 6. Juni dieses Jahres die Kranken-
hausgesellschaft angesprochen, weil es mir noch einmal darum ging – wir haben 
schon einmal eine entsprechende Initiative gehabt –, wie wir ein barrierefreies Kran-
kenhaus auf den Weg bringen können. 

Im September 2019 haben wir das Gutachten zur künftigen Krankenhauslandschaft in 
Nordrhein-Westfalen vorgestellt bekommen. Herr Minister hat gesagt – daran erinnere 
ich mich gut –, dass es um Patientenorientierung geht. Daher stellt sich auch die Frage, 
wie wir uns in Krankenhäusern auf bestimmte Personengruppen spezialisieren wollen. 
Das ist ein besonderes Ziel, das die Patientenbeauftragte des Landes auch verfolgt. 
Bei der Krankenhausplanung muss man darauf achten. Ich weiß, dass die Kapazitäten 
sehr eng sind. Wir müssen aber immer schauen, wie wir den Menschen helfen können. 
Wenn ich persönliche Begegnungen mit Menschen mit Beeinträchtigung habe, die mir 
sagen: „Frau Middendorf, ich leide an einer Spastik; als ich drei Wochen im Kranken-
haus lag, konnte keiner mich mobilisieren; sonst habe ich meine Assistenz“, ist das für 
mich ein Warnsignal, das ich ernst nehmen muss. 

Ich glaube, dass wir nicht höhere Kosten verursachen wollen. Wir wollen ein selbstbe-
stimmtes Leben für die Menschen haben. Das muss unser Ziel sein. Wenn wir mit 
diesem Ansatz Assistenz im Krankenhaus sicherstellen, haben die Menschen ein 
selbstbestimmtes Leben, weil sie auch in besonderen Lebenssituationen Unterstüt-
zung in der Form erfahren, wie sie sie im Alltag haben. Herr Rößler wird das sicher 
gleich noch intensiver schildern und auch aus seinem juristischen Blickwinkel beleuch-
ten. Ich denke aber, dass wir gut beraten wären, wenn wir dies als NRW-Weg festlegen 
würden und sagen würden: Wir als nordrhein-westfälisches Landesparlament nehmen 
uns dieser Sache und der Menschen an; wir greifen die Probleme von Assistenz im 
Krankenhaus als positives Thema auf und geben es dann auf die Bundesebene wei-
ter. – Das wäre ein sehr gutes Signal. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Eine Frage ist noch offengeblieben, glaube ich. Sie be-
zog sich auf die Anzahl der Fälle oder die Größenordnung des Bedarfs und darauf, wie 
man dies erheben kann. 

Claudia Middendorf (Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Be-
hinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Ja, 
diese Frage hatte ich noch nicht beantwortet. Den Bedarf kann man nicht feststellen – 
das war auch Inhalt des Gesprächs, das ich mit Herrn Minister zum Thema „Assistenz 
im Krankenhaus“ geführt habe –, weil wir gar nicht wissen, welchen Personenkreis wir 
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dabei einbeziehen wollen. Sind das nur die Menschen mit komplexen Beeinträchtigun-
gen? Fallen auch demenzerkrankte Patientinnen und Patienten darunter? Für uns 
muss klar sein, auf welchen Personenkreis wir eingehen und in welchen Fällen wir 
auch Unterstützungsbedarf einräumen können. Aber konkrete Zahlen gibt es zurzeit 
nicht. 

Michael Mruck (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung Nord-
rhein-Westfalen): Vielen Dank auch von meiner Seite für die Gelegenheit, heute hier 
Stellung zu nehmen. – Ich werde versuchen, gemeinsam mit Herrn Peeters und auch 
mit Herrn Euwens die an die Krankenkassen gerichteten Fragen ein Stück weit zu 
beantworten. 

Wenn man von oben auf das Thema schaut, ist es wichtig, dass man ordnungspolitisch 
auch die einzelnen Finanzierungsregelungen – sprich: die einzelnen Rechtskreise – 
sauber voneinander trennt. Dabei wird man feststellen, dass die Fragen, die wir heute 
diskutieren, weniger das SGB V und das SGB XI betreffen, sondern sich vielmehr auf 
das SGB IX, also die Eingliederungshilfe, beziehen. Wenn man dann zu der Einschät-
zung kommt, dass Leistungen der Eingliederungshilfe auch während eines Kranken-
hausaufenthaltes weiter gewährt werden sollten, ist sicherlich der Weg, wie er auch im 
Antrag dargestellt worden ist, über ein Aufstocken, ein Ergänzen oder ein Präzisieren 
der entsprechenden Regelungen im SGB IX der richtige. 

Wenn man diesen Weg geht, darf das allerdings nicht dazu führen, dass der Versor-
gungsauftrag, den die Krankenhäuser im Bereich des SGB V haben, ausgehöhlt wird. 
Denn dieser Versorgungsauftrag ist umfassend. Das heißt, dass die Krankenhäuser 
während einer akutstationären Behandlung nicht nur dem medizinischen Versorgungs-
bedarf nachzukommen haben, sondern auch die pflegerische Versorgung vollumfäng-
lich sicherzustellen haben. Das gilt auch nicht nur in den Fällen, in denen akut eine 
Bedarfslage auftritt, sondern natürlich genauso in den Fällen, in denen die Bedarfslage 
schon vor Beginn des Krankenhausaufenthaltes bestanden hat. Wenn die Kranken-
häuser dem nicht nachkommen sollten, wäre das dem Grunde nach eine Verletzung 
des Versorgungsauftrages. 

Abschließend noch einige Anmerkungen zur Einschätzung der Personalsituation in 
den Krankenhäusern: Sie ist sicherlich schwierig und angespannt; keine Frage. Das 
kann man nicht bestreiten und ist auch hier schon vorgetragen worden. Es liegt aber 
weniger daran, dass wir zu wenig Personal in den Krankenhäusern haben, sondern an 
strukturellen Problemen in der Krankenhauslandschaft. Diese Probleme lösen wir na-
türlich nicht, indem wir jetzt Regelungen – beispielsweise im SGB IX – aufstocken und 
ergänzen. Vielmehr lösen wir diese Probleme über Leistungskonzentration. Das sind 
planerische Fragen, also Fragen, die im Rahmen der Krankenhausplanung diskutiert 
werden. Die entsprechenden Gespräche hat Herr Minister Laumann ja initiiert. Die Ar-
beitsgruppen tagen sehr intensiv. Das Ziel ist auch, spätestens im Jahr 2021 einen 
neuen Rahmenplan im Bereich der Krankenhausplanung zu haben, der viel stärker 
das Thema „Qualität“ und in diesem Kontext natürlich auch das Thema „Strukturquali-
tät und personelle Voraussetzungen“ in den Vordergrund stellt. 
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Gunnar Peeters (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung Nord-
rhein-Westfalen): Ich möchte die Ausführungen von Herrn Mruck noch kurz ergän-
zen. – Eine Frage ist auch gezielt an den vdek gestellt worden. Dabei ging es um un-
sere Sicht bezüglich der Gewährleistung der Assistenz während eines Krankenhaus-
aufenthaltes. Grundsätzlich sehen auch wir – da kann ich für unsere beiden Häuser 
sprechen, glaube ich – hier einen Regelungsbedarf, nämlich insbesondere für die Men-
schen, die Assistenz benötigen, aber nicht im Rahmen des Arbeitgebermodells bereits 
Assistenzleistungen sichergestellt haben. Der Gesetzgeber ist 2016 mit den Ergän-
zungen zwar schon einen wichtigen Schritt gegangen. Er ist aber nicht den erforderli-
chen umfassenden Schritt gegangen. Frau Middendorf hat die Notwendigkeiten hier 
auch noch einmal dargestellt. Die Menschen, die über keinen Assistenten bzw. keine 
Assistentin im Rahmen des Arbeitgebermodells verfügen, haben natürlich, wie Frau 
Beck eindrücklich geschildert hat, Bedarfe während eines Krankenhausaufenthaltes, 
deren Erfüllung auch sichergestellt sein muss. 

Die Kostenträgerschaft muss selbstverständlich geregelt und geklärt sein. Das ist aus 
meiner Sicht aber zunächst einmal nachrangig. Es muss grundsätzlich der Anspruch 
definiert werden, dass Menschen mit Behinderung im Krankenhaus ihren Assistenz-
bedarf, wenn er denn gegeben ist, befriedigen können müssen. 

Ich möchte noch ein bisschen ausführlicher auf das Thema „Behinderungen“ einge-
hen. Behinderungen sind ja vielfältig. Bisher haben wir hier in erster Linie über die 
Menschen mit kognitiven Einschränkungen gesprochen. Sie machen sicherlich auch 
die Hauptklientel aus. Daneben gibt es aber noch eine Gruppe von Behinderten, die 
auch Einschränkungen haben und möglicherweise eines begleitenden Leistungs-
spektrums im Krankenhaus bedürfen, das mit den bisherigen Strukturen in den Kran-
kenhäusern möglicherweise nur unzureichend sichergestellt wird. Das sind Menschen, 
die blind, taub oder sogar taubblind sind. Zwar ist das eine relativ kleine Gruppe. Sie 
braucht aber in besonderem Maße Assistenz. Eine weitere Gruppe sind Menschen mit 
komplexen Körperbehinderungen, die auch Assistenzleistungen im Krankenhaus in 
Anspruch nehmen müssen. Bisher sind die Strukturen nicht so auf die Bedürfnisse 
dieser Menschen ausgerichtet, wie es eigentlich der Fall sein müsste. 

Das Vorliegen einer Behinderung und der Bezug von Leistungen der Pflegeversiche-
rung stehen nicht immer eins zu eins in einem Kontext. Es gibt ganz viele behinderte 
Menschen, die aber nicht die Kriterien der Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI erfül-
len. Insofern kann die Pflegeversicherung – Stichwort „Zuständigkeiten“ – dieses 
Thema gar nicht umfassend abbilden. Über das Bundesteilhabegesetz haben die Be-
troffenen zudem auch einen grundsätzlichen Anspruch, für den nicht entscheidend ist, 
ob Pflegebedürftigkeit vorliegt oder nicht. Insofern müssten aus unserer Sicht hier das 
Bundesteilhabegesetz und die Leistungen der Eingliederungshilfe in besonderem 
Maße im Vordergrund stehen. 

Zu der Zahl der Betroffenen will ich nur einen kurzen Hinweis geben. In diesem Zu-
sammenhang spielen ja Menschen mit kognitiven Einschränkungen und insofern ins-
besondere Menschen mit Demenz eine besondere Rolle. Nach den in den letzten Jah-
ren erfolgten Änderungen der Pflegegesetze können mittlerweile auch alle Menschen 
mit Demenz Pflegeleistungen in Anspruch nehmen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 
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300.000 Menschen mit demenziellen Einschränkungen und wissen, dass diese Men-
schen häufig in Krankenhäusern sind. Daraus können wir zumindest ableiten, dass wir 
sicherlich jedes Jahr eine sechsstellige Zahl von entsprechend Betroffenen haben, die 
einer stationären Krankenhausbehandlung bedürfen – um damit einmal eine gewisse 
Orientierung in Bezug auf die Zahl zu geben. 

Ludger Euwens (AOK Rheinland/Hamburg und AOK NORDWEST): An uns als 
AOK sind einige Fragen gerichtet worden. Ich versuche, die Antworten jetzt in einem 
kurzen Statement zu bündeln. – Wie kann man sich eine Finanzierung außerhalb der 
DRGs vorstellen? An diesem Punkt muss ich Herrn Peeters und Herrn Mruck vollum-
fänglich zustimmen. Wir müssen in der Situation, in der wir uns heute befinden, die 
einzelnen Rechtskreise sauber trennen. SGB V und SGB XI sehen diese Art der As-
sistenzleistungen in ihren Leistungsportfolios grundsätzlich nicht vor. Man muss hier 
in der Tat einen Blick auf das SGB IX werfen, namentlich auf den § 113 SGB IX, in 
dem es um die Teilhabe geht. Dort ist auch in einem Satz beschrieben – leider steht 
darin aber auch nicht mehr dazu –, dass Leistungen zur Teilhabe insbesondere Assis-
tenzleistungen sind. Damit erschöpft es sich dem Grunde nach. 

Besteht ein Handlungsbedarf? Wenn wir einen Handlungsbedarf sehen, dann sehen 
wir ihn bei diesem Punkt, den ich gerade nannte, also beim SGB IX, und zwar zweige-
teilt. Erstens brauchen wir eine konkretere Beschreibung dieser Assistenzleistungen, 
insbesondere in dem Moment, in dem Menschen mit Behinderungen einer Kranken-
hausbehandlung bedürfen. Zweitens muss man dringend darüber nachdenken, ob 
man die Nachrangigkeit, nach der auch gefragt wurde, in diesem Moment ausschaltet, 
um es einmal ganz platt zu sagen. Das heißt, dass eben nicht zunächst geschaut wird, 
ob es andere Leistungsträger gibt. Das kann nicht die Krankenversicherung sein. Da 
fehlt eine entsprechende Rechtsgrundlage, um diese Leistungen zu erbringen. 

Damit ist auch die Frage zu einer Finanzierung außerhalb der DRGs beantwortet. Mit 
Blick auf das SGB XI sage ich in diesem Zusammenhang: Ja, bei Pflegegeldempfän-
gern muss man festhalten, dass das Pflegegeld auch während eines Krankenhausauf-
enthaltes weitergezahlt wird und darüber durchaus eine kleine Möglichkeit bestände, 
sich für die Zeit des Krankenhausaufenthalts eine Assistenzkraft zu beschaffen und 
gegebenenfalls einzukaufen. 

Sind die Versicherten mit dem Leistungsangebot insoweit zufrieden? Diese Frage ist 
schwierig zu beantworten. Im Hinblick auf die Assistenzleistungen im Krankenhaus 
liegen unserem Haus keine Beschwerden vor. Mehr kann ich dazu in der Tat nicht 
sagen. 

Ist die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt? Im Bereich von SGB V und 
SGB XI ist diese Frage nach Meinung unseres Hauses mit einem klaren Ja zu beant-
worten, weil weder das SGB V noch das SGB XI den Zugang zu medizinischen Leis-
tungen respektive pflegerischen Leistungen vom Grad der Behinderung oder über-
haupt vom Vorliegen einer Behinderung abhängig macht. Hier wird völlig unvoreinge-
nommen im Bereich des SGB V auf den Begriff der Krankheit und im Bereich des 
SGB XI auf den Begriff der Pflegebedürftigkeit abgestellt. Da gibt es in der Tat keinen 
Unterschied. Es ist also nicht festzustellen, dass für Menschen mit Behinderungen der 
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Zugang zu medizinischen oder pflegerischen Leistungen erschwert wäre oder sich gar 
vom Zugang für Menschen ohne eine Behinderung unterscheiden würde. 

Zu den baulichen Maßnahmen, zu denen wir auch gefragt worden sind, hat Herr Kratz 
schon ausführlich Stellung genommen. Insofern kann ich hier nur sagen: Ja, Investiti-
onen sind Aufgabe des Landes. Wenn man sich in den Krankenhäusern umschaut, 
sieht man auch, dass sie einige Jahre auf dem Buckel haben. Insofern muss man si-
cherlich darüber nachdenken, inwieweit dort auch vor dem Hintergrund der Barriere-
freiheit ein bestimmter Nachholbedarf besteht. Das ist für den Bereich der Kranken-
kassen, die ja die Betriebskosten am langen Ende finanzieren, aber nicht der sprin-
gende Punkt. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Jetzt würde ich gerne den Kollegen 
Mostofizadeh bitten, die Frage an Herrn Rößler zu wiederholen, damit er noch die Ge-
legenheit bekommt, zu antworten. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich versuche, das möglichst knapp zu machen. – 
Meine Bitte ist, dass Sie einmal schildern, wie Sie die operative Situation in den Kran-
kenhäusern bewerten und ob Sie Nachbesserungsbedarf rechtlicher Art beim Thema 
„Eingliederungshilfe“ – oder wie auch immer die Finanzierung aussehen sollte – sehen. 

Außerdem habe ich eine weitere Frage, die ich gleich auch noch an andere Sachver-
ständige richten will; aber vielleicht können Sie damit anfangen, sie zu beantworten. 
Das BTHG hat sich ja ein bisschen geändert. Ist nach Ihrer Einschätzung ab 2020 mit 
einer Verbesserung in dem Leistungsspektrum zu rechnen? 

Carl-Wilhelm Rößler (Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland e. V.): 
Ich möchte mich erst einmal herzlich dafür bedanken, dass wir hier auch Stellung neh-
men können und daran mitwirken dürfen. – Wir haben natürlich hauptsächlich die Sicht 
der unmittelbar Betroffenen. Das bitte ich uns nachzusehen. 

Ist die Situation befriedigend oder nicht? Aus unserer Sicht ist sie das nicht. Sie ist 
auch nicht mit den Vorgaben der UN-BRK vereinbar. Dort ist ein gleichberechtigter 
Zugang zu den Leistungen des Krankenversorgungssystems normiert, und zwar in 
gleicher Qualität und in gleicher Güte. Da hakt es nach unserer Überzeugung ganz 
erheblich. 

Wir sehen das an den sehr starken Vermeidungstendenzen. Gut; jeder vermeidet 
gerne einen Krankenhausaufenthalt und hofft, dass es sich so wieder legt. Aber bei 
Menschen mit Behinderung ist das noch sehr viel stärker ausgeprägt. 

Wenn man einen gleichberechtigten Zugang zu oder eine gleiche Qualität von Kran-
kenhausleistungen im Sinne der UN-BRK erreichen will, muss man sich meines Er-
achtens auf alle Dinge beziehen, die im Krankenhaus stattfinden. 

Wenn ich ins Krankenhaus gehe, habe ich ein Anrecht darauf, dass ich auch adäquat 
gepflegt und versorgt werde. Das ist bei Menschen mit körperlichen Beeinträchtigun-
gen oftmals nicht gegeben, weil ein Krankenhaus erst einmal nur das an pflegerischer 
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Unterstützung anbieten kann, was unmittelbar mit der Erkrankung oder der Verletzung 
zu tun hat. Wenn sich jemand einen Beinbruch zugezogen hat, kommt er in die unfall-
chirurgische oder orthopädische Station. Dort ist man durchaus in der Lage, alle pfle-
gerischen Hilfen zu erbringen, die bei einer solchen Verletzung üblicherweise erforder-
lich sind. Wenn noch weitere Bedarfe vorhanden sind, weil zum Beispiel eine vollstän-
dige Bewegungsunfähigkeit oder eine Beatmungsthematik vorliegt, ist diese Station 
damit auch überfordert. 

Dann bleibt oft nur noch die Verlegung auf die Intensivstation. Das ist natürlich mit 
noch größeren – auch psychischen – Hemmschwellen verbunden; denn es wird als 
noch viel schlimmer empfunden und löst teilweise auch regelrecht traumatische Situ-
ationen aus. Abgesehen davon sind viele Heilbehandlungen dort auch gar nicht mög-
lich, weil die Intensivpflege stärker im Vordergrund steht. Von einer Bekannten wurde 
mir das einmal sehr eindringlich beschrieben. Sie sagte: Wenn man sich auf der Inten-
sivstation befindet und zum Beispiel die Atmung im Rollstuhl sitzend trainieren soll, ist 
das oft nicht realisierbar, weil man sich dort überwiegend liegend aufhalten muss. 

Wichtig sind meines Erachtens auch solche Dinge wie Kommunikation, nicht zuletzt 
im Sinne einer Inklusion. Denn Inklusion bedeutet ja auch, dass ich Entscheidungs-
spielräume im Sinne einer Autonomie habe, mich also für oder gegen etwas entschei-
den kann und auch mitreden kann. Gerade bei Menschen mit kognitiven Beeinträchti-
gungen ist ein großes Problem, dass sie die Dinge, die dort ablaufen und die ihnen 
auch nähergebracht werden sollen, nicht verstehen. Das wurde ja gerade schon sehr 
deutlich gesagt. In diesem Moment ist oftmals auch niemand da, der ihnen das dann 
erklärt. In meinen Augen ist das auch unter dem Aspekt der Menschenwürde – es darf 
nämlich niemand zum Objekt solcher Handlungen gemacht werden – nicht hinnehm-
bar. Natürlich kann man das in gewisser Weise umgehen, zumindest auf den ersten 
Blick, indem ein gesetzlicher Betreuer die Einwilligung zu einer Heilbehandlung gibt. 
Aber gerade das Recht der gesetzlichen Betreuung ist vor dem Hintergrund der 
UN-BRK ohnehin stark in der Kritik und auf dem Prüfstand. Wichtig ist, auch im Sinne 
der Inklusion sowie des Respekts vor dem behinderten Menschen, dass man ihm die 
Möglichkeit gibt, selber mit darüber zu entscheiden. Das würde sicherlich auch seine 
Ängste verringern und dadurch auch den Heilungserfolg deutlich steigern. 

Ein nach wie vor ungelöstes Problem – es wurde gerade schon erwähnt – ist die Frage 
der physischen Assistenz, die im Moment hauptsächlich im Bereich der Pflege geregelt 
ist. Für uns ist die Unterscheidung zwischen Arbeitgebermodell und Assistenzdienst 
überhaupt nicht nachvollziehbar. Dass sie keinen Sinn macht, zeigt sich schon daran, 
dass bei beiden Personengruppen – mal mit Dienst, mal mit Arbeitgebermodell – der 
Pflegebedarf, rein technisch betrachtet, völlig identisch ist. Das wiederum kann man 
dadurch belegen, dass es viele behinderte Menschen gibt, die im Laufe ihres Lebens 
mit Assistenz auch den Wechsel vom Arbeitgebermodell zum Dienst oder umgekehrt, 
und das oft mehrfach im Leben, vollziehen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. 
Zum Beispiel sagt jemand, der von zu Hause auszieht und neu in die Assistenz geht, 
häufig: Ich traue mir die Rolle des Arbeitgebers noch nicht zu; ich beauftrage erst ein-
mal einen Dienst, der mir das dann abnimmt. – Das ist nachvollziehbar. Später wech-
selt man. Denn eines darf man nicht vergessen: Das Arbeitgebermodell ist wie eine 
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kleine Firma. Man hat acht bis zehn Leute. Das muss man händeln können – mit An-
meldungen, Arbeitsrecht, Sozialrecht etc. Nicht jeder traut sich das zu. Wahrscheinlich 
kann das auch nicht jeder. Daher ist diese Unterscheidung aus unserer Sicht über-
haupt nicht nachvollziehbar. 

Es wird ja immer gesagt, das Arbeitgebermodell müsse privilegiert werden, weil man 
sonst gezwungen sei, die Assistenzkräfte in dem Fall, dass man ins Krankenhaus 
kommt, zu entlassen. Ich bin im Arbeitgebermodell. Bevor es die Neuregelung gab, 
wurde mir auch gesagt, wenn ich ins Krankenhaus käme, müsste ich die Assistenten 
entlassen und hätte im Krankenhaus also keine Assistenz; wenn ich dann vor Ablauf 
der Kündigungsfrist wieder herauskäme, könnte ich sie ja wieder einstellen. – Das 
muss man sich einmal vorstellen – abgesehen davon, dass ich mir manchmal über-
lege, was denn wäre, wenn ich nach einem Unfall im Krankenwagen läge. Sollte ich 
dann noch schnell die Kündigung unterschreiben? Das ist sicherlich etwas schwierig 
umzusetzen. 

Es wird auch immer gesagt, mit dem Assistenzpflegebedarfsgesetz wolle man die Ar-
beitgebermodelle schützen und dafür sorgen, dass die Strukturen nicht auseinander-
fallen. Bei den Assistenzdiensten ist die Situation aber ähnlich. Auch dort werden dem 
einzelnen behinderten Menschen inzwischen oftmals feste Teams zugeordnet, also 
Menschen für sein Team gesucht und eingestellt. Wenn dann plötzlich acht Leute wäh-
rend eines vierwöchigen Krankenhausaufenthaltes nicht refinanziert werden können, 
nur weil sie beim Dienst beschäftigt sind, ist das aus unserer Sicht genauso ein prekä-
res Problem, weil die Assistenzdienste dann aufgrund der Beträge oftmals gezwungen 
sind, die Arbeitsverhältnisse zu beenden. Dann ist das Assistenzteam genauso zer-
stört. 

Zahlen dazu haben wir nicht, zumal wir als KSL auch regional auf den Regierungsbe-
zirk Köln eingeschränkt sind. Wir wissen aber aus vielen Gesprächen, dass es solche 
Vermeidungsstrategien gibt und dass sie auch praktiziert werden. Man schiebt also 
wirklich Behandlungen heraus, oftmals auch über das Maß des medizinisch Vertretba-
ren hinaus. Dadurch ist das für uns auch nicht repräsentativ erfassbar. 

Wird durch das BTHG etwas zum Positiven verändert? Eigentlich nicht, weil die Assis-
tenz im Krankenhaus für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen hauptsäch-
lich im Bereich der Hilfe zur Pflege geregelt ist, und zwar im § 63b SGB XII, der auch 
die Regelung zum Arbeitgebermodell enthält. Daran hat sich durch das BTHG eigent-
lich nichts geändert. Insofern hat es da keine Besserung gebracht – eigentlich gar 
keine Veränderung. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke schön. – Nun darf ich zur zweiten Fragerunde 
ermuntern. 

Stefan Lenzen (FDP): Meine Nachfrage richtet sich an Herrn Kiss als Vertreter der 
Landschaftsverbände und an Herrn Mruck und Herrn Peeters vom Verband der Er-
satzkassen. Herr Kiss, auf meine Ausgangsfrage hin haben Sie angedeutet, da gebe 
es Lösungen. Wie könnten sie denn aussehen? Möglicherweise habe ich das in Ihren 
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Ausführungen nur überhört. Aber vielleicht können Sie noch einmal konkret benennen, 
wie die Lösungen für das Problem, das wir hier skizziert haben, aussehen könnten. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Meine erste Frage richtet sich an die AOKen. Sie 
schreiben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme auf Seite 1: 

„Aus Sicht der beiden AOKs in Nordrhein-Westfalen ist durch die aktuelle 
gesundheitliche Versorgung in NRW Artikel 25 der UN-Behindertenrechts-
konvention nicht verletzt.“ 

Auf Seite 3 führen Sie weiter aus: 

„In Verbindung mit der Bundesrahmenempfehlung zu § 39 Abs. 1a SGB V 
führt das Regelungswerk dazu, dass der Übergang vom Krankenhaus in die 
sich anschließende Versorgung und umgekehrt, gleich ob nach dem SGB V 
oder dem SGB XI, reibungslos funktioniert.“ 

Ich habe da – ich sage es einmal vorsichtig – eine etwas andere Wahrnehmung. Könn-
ten Sie – auch vor dem Hintergrund dessen, was Frau Middendorf als Behindertenbe-
auftragte der Landesregierung ja sehr klar reklamiert hat – noch einmal schildern, wie 
Sie zu diesem Befund kommen und ob Sie davon dann auch ableiten, dass unser 
Antrag in der Sache überflüssig sein könnte? 

Zusätzlich würde ich gerne auch die Landschaftsverbände fragen – wobei ich dazusa-
gen will: Ich bin selbst Mitglied einer Krankenkasse und habe hohen Respekt davor, 
dass die Kosten im Griff gehalten werden. Im Zweifel müssen wir aber auch über das 
Leistungsspektrum reden. Das Gleiche gilt jetzt auch für die Landschaftsverbände, an 
die sich folgende Frage richtet: Ist es wirklich Ihre Auffassung, dass das, worüber wir 
heute reden, kein Thema der Eingliederungshilfe ist? Glauben Sie tatsächlich, dass 
Menschen mit kognitiven Einschränkungen im Krankenhaus ohne Hilfen der Einglie-
derungshilfe gut versorgt sind und alle medizinischen Leistungen bekommen? Ich 
frage das ja nicht, weil ich irgendwie provozieren will, sondern, weil Herr Dr. Kremer 
vorhin sinngemäß ausgeführt hat – wenn ich das richtig mitgeschrieben habe; bitte 
korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch zitiere –, dass eine Krankenhausbehandlung, 
die ihren Namen verdient, überhaupt erst möglich gemacht wird, indem solche Assis-
tenzleistungen zur Verfügung gestellt werden. 

Ich will das auch einmal konkret schildern, damit es nicht so abstrakt bleibt. Jemandem 
mit einer kognitiven Einschränkung, der möglicherweise kaum in der Lage ist, einen 
zusammenhängenden Text zu erfassen – und das sind mehr Menschen, als man sich 
gemeinhin vorstellt; sie sind auch nicht alle 70 Jahre und älter, sondern durchaus auch 
jünger –, wird jetzt erläutert, wie eine möglicherweise schwierige Therapiemaßnahme 
oder auch ein Eingriff im Krankenhaus erfolgen soll. Häufig kommen noch körperliche 
Einschränkungen hinzu. Herr Rößler hat das ja sehr anschaulich dargestellt. So je-
mand wird also aus seiner normalen Situation herausgerissen – und im schlimmsten 
Fall auch noch unvorbereitet, weil es ein Akutfall ist. Der bessere Fall ist ja, wenn so 
etwas dann auch geplant stattfinden kann. 
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Und in einer solchen Situation ist es nicht erforderlich – zumindest verstehe ich die 
rechtliche Abgrenzung so –, durch zusätzliche Fachleistungsstunden oder, noch bes-
ser, durch nahe Personen für eine intensive Begleitung zu sorgen. Denn das wäre ja 
die Konsequenz dieser Logik. Deswegen bitte ich einmal um Erläuterung, ob das tat-
sächlich so geteilt wird oder nicht. Schließlich haben wir gleichzeitig die Regelung, 
dass Menschen mit Assistenzbedarf ein Anrecht darauf haben, im öffentlichen Nah-
verkehr persönlich assistiert zu werden. Man meint also, dass dort eine solche Assis-
tenz notwendig ist und nicht der Busfahrer oder eine Begleitperson des Nahverkehrs-
unternehmens tätig werden sollte. Oder habe ich diese Abgrenzung nicht richtig ver-
standen? Deswegen bitte ich da noch einmal um Hinweise. 

Auf meine am Ende der letzten Runde gestellte Frage hat zwar Herr Rößler schon 
geantwortet. Weil dieser Punkt in mehreren Stellungnahmen vorkam, möchte ich die 
anderen Sachverständigen aber auch noch um Beantwortung bitten. Meinen Sie, dass 
sich durch das ab 1. Januar 2020 gültige BTHG möglicherweise rechtlich etwas ver-
ändert hat oder ob da ein Ansatzpunkt besteht? 

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU): Ich habe eine indirekte Frage zum Antrag und weiß 
auch nicht, an wen ich sie explizit richten soll. Vielleicht verfügt die Krankenhausge-
sellschaft ja über die entsprechende Expertise. Meine Frage bezieht sich auf die Stel-
lungnahme von Lichtblicke e. V., in der auch über den Einsatz von Assistenzhunden 
berichtet wird. Das halte ich für einen ganz interessanten Ansatz. Vielleicht kann ir-
gendjemand von Ihnen eine Erläuterung dazu geben. Wie sehen Sie das? Ist das ein 
überlegenswertes Thema? Was ist Ihre persönliche Einschätzung einer Zulassung von 
Assistenzhunden als Hilfe und Unterstützung in den Einrichtungen, auch in Bezug auf 
Allergien oder Ähnliches? 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Meine Frage richtet sich noch einmal an Sie, Frau 
Middendorf, weil Sie unter anderem auch Beauftragte für Patientinnen und Patienten 
im Land Nordrhein-Westfalen sind. Unter den Punkten, die hier häufiger genannt wor-
den sind, aber auch von Ihnen explizit angesprochen worden sind, ist der Ansatz, dass 
der Patient, insbesondere auch der Patient mit Behinderung, im Idealfall ganzheitlich 
betrachtet werden sollte. Sie haben auch den Autonomieverlust angesprochen, der 
eintritt, obwohl Autonomie für ein würdiges, emanzipiertes Leben notwendig ist. 

Diese Einschränkungen haben aber auch viele alte Menschen, die ins Krankenhaus 
kommen, ohne dass eine Behinderung vorliegt, oder auch schlicht und ergreifend sehr 
kranke Patienten. Ich kenne selber zahlreiche Schilderungen von Menschen, die auf 
der Intensivstation waren und von der Behandlung dort völlig traumatisiert sind – eben 
aufgrund des Autonomieverlustes und der Entpersonalisierung, die sie erfahren ha-
ben. 

Inwiefern hängt beides zusammen? Wie würden Sie das beurteilen? Das heißt: Kann 
man die Erkenntnis, die man hier gewinnt, nicht im Prinzip auf alle Patienten übertra-
gen, was die Dramatik betrifft, die vorliegt, wenn man sich nicht mehr mitteilen kann, 
auch allein aufgrund einer schweren Erkrankung? 
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Vorsitzende Heike Gebhard: Danke. – Weitere Fragen liegen mir nicht vor. Dann 
bitte ich die Expertinnen und Experten wieder um Beantwortung. 

Corinna Beck (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege des Landes Nordrhein-Westfalen): Bringt das BTHG – speziell die neuen 
Regelungen zur Eingliederungshilfe ab 1. Januar 2020 – Verbesserungen? Vielleicht 
an einem Punkt; denn im Bundesteilhabegesetz bzw. im SGB IX wird deutlich ausge-
führt, dass die Leistungen zur Teilhabe unabhängig vom Wohnort zu erbringen sind 
und dass die Sozialräume einzubeziehen sind. Das ermöglicht die Leistungserbrin-
gung der Eingliederungshilfe aus meiner Sicht auch im Krankenhaus. Dieser Ort ist 
zwar nicht der Wohnort, aber in dem Moment, in dem jemand als akut kranker Mensch 
ins Krankenhaus geht, sein Sozialraum. Insofern wäre eine gesetzliche Basis für die 
Erbringung von Assistenzleistungen der Eingliederungshilfe bzw. von Teilhabeleistun-
gen der Eingliederungshilfe vorhanden. Ansonsten glaube ich nicht, dass sich bei-
spielsweise durch die Trennung der Leistungen ab 1. Januar 2020 qualitativ grundle-
gend etwas verändert. Der Anspruch auf Teilhabe wird über die Kostenträger der Ein-
gliederungshilfe ermittelt, festgestellt und beschieden. Er ist dann für einen Bewilli-
gungszeitraum – von einem Jahr, von zwei Jahren; je nachdem – vorhanden. Und 
dieser Teilhabebedarf ist an den Menschen gebunden, egal wo dieser Mensch sich 
aufhält. Das ist meine Wahrnehmung dazu. 

Dr. Georg Kremer (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel): Wir sind zwar nicht 
explizit gefragt worden; aber ich sage trotzdem einmal etwas, um da anzuschließen. 
Als Leistungserbringer haben wir im Moment irrsinnig viel Stress mit dem Bundesteil-
habegesetz. Wir sehen darin aber eine große Chance. Wir sehen auch eine große 
Umwälzung des gesamten Unterstützungspakets. Unsere Position wird sich komplett 
verändern. Vor allen Dingen wird sich die Position der Betroffenen nach und nach dra-
matisch verändern, und zwar in Richtung von mehr Selbstbestimmung. An dieser 
Stelle stehen wir im Augenblick. Hier haben wir eine Chance, dass Menschen mit Un-
terstützung dieser neuen gesetzlichen Regelungen auch im Krankenhaus autonomer 
und selbstbestimmter behandelt werden. Insofern begrüßen wir das Bundesteilhabe-
gesetz, haben damit aber sehr viel Arbeit. 

Es hat auch dieses Thema noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise nach 
vorne gebracht. Das gilt sowohl für die UN-Behindertenrechtskonvention als auch für 
das BTHG. Wie wir bereits gehört haben, hat es in den letzten Jahren oder Jahrzehn-
ten zwar schon häufiger Diskussionen um die Unterstützung im Krankenhaus gege-
ben. Jetzt haben wir aber eine neue Dynamik drin, die auch aus den Reihen der Kli-
entinnen und Klienten oder der Menschen, die Eingliederungshilfe erhalten, kommt. 

Lassen Sie mich auch noch etwas zur Größenordnung sagen, die hier mehrfach 
Thema war. Wir haben in Deutschland um die 8 Millionen schwerbehinderte Men-
schen. Davon ist ungefähr ein Drittel über 75 Jahre alt, und 2 % sind Kinder oder Ju-
gendliche. Von diesen 8 Millionen Schwerbehinderten sind um die 20 bis 25 % geistig 
beeinträchtigt – durch erworbene Hirnschädigungen, teilweise schon von Geburt an, 
oder durch eine geistige Behinderung. Also können wir in Deutschland – das ist jetzt 
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ganz grob, aber auch konservativ gerechnet – von rund 1,5 bis 2 Millionen Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen, wie wir sie gerade hier besprechen, ausgehen. Auf 
Nordrhein-Westfalen heruntergebrochen ist das etwa ein Fünftel. Es sind also 300.000 
bis 400.000 Menschen nur in NRW. Wie gesagt, ist das jetzt ganz grob, aber auch 
sehr konservativ gerechnet. Die vielen Alten, die Sie vorhin erwähnten, ohne Schwer-
behinderungsgrad sind darin noch gar nicht enthalten. Insofern ist es schon eine ge-
hörige Gruppe von Menschen, über die wir hier reden. 

Als letzten Punkt möchte ich das Arbeitgebermodell ansprechen. Die Menschen mit 
kognitiven Beeinträchtigungen, über die wir jetzt sprechen, kommen dafür nicht in-
frage. Bei ihnen funktioniert das nur, wenn eine gesetzliche Betreuung eingerichtet 
wird. Wir erleben jetzt im Zuge des Bundesteilhabegesetzes leider auch, dass un-
glaublich viel mehr gesetzliche Betreuungen eingerichtet werden, was eigentlich der 
Grundidee des Bundesteilhabegesetzes widerspricht. Wenn wir das Arbeitgebermo-
dell einfach mal so auf diese Zielgruppe der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigun-
gen übertragen, werden wir einen weiteren Anstieg von gesetzlichen Betreuungen er-
leben. Das kann es doch nicht sein. 

Stephan Kiss (Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Landschaftsverband 
Rheinland): Ich beginne mit der Nachfrage von Herrn Lenzen, wie andere Lösungen 
aussehen könnten. Dazu eine Vorbemerkung: In der ersten Runde ging es mir darum, 
bei der Beantwortung der Frage der Abgeordneten von der AfD, ob der hier zur De-
batte stehende Antrag geboten ist oder nicht, keine weitere inhaltliche Bewertung des 
Antrags vorzunehmen, sondern nur zu sagen: Das kann man durchaus so machen. 

Als Landschaftsverbände vertreten wir die Auffassung – das haben wir in unserer Stel-
lungnahme auch deutlich gemacht –, dass wir zumindest im Moment eine klare ge-
setzliche Regelung haben, die in erster Linie einen umfassenden Versorgungsauftrag 
für Krankenhäuser und Krankenkassen vorsieht. Gleichwohl – auch das haben wir do-
kumentiert und Ihnen vorgetragen – sehen wir darüber hinaus durchaus noch einen 
Bedarf nach Eingliederungshilfe. Deswegen leisten wir ja auch in den Krankenhäusern 
bislang Eingliederungshilfe. Das bezieht sich auf Punkte wie die Aufrechterhaltung von 
Kontakten mit dem Leistungserbringer sowie zu Freunden und Bekannten. Diese 
Dinge werden also ermöglicht. Wenn man den umfassenden Versorgungsauftrag der 
Krankenhäuser aber ernst nimmt, ist unseres Erachtens davon auch umfasst, nicht nur 
die bauliche Barrierefreiheit herzustellen, sondern Barrieren von Anfang an gar nicht 
erst entstehen zu lassen, damit die Angebote im Krankenhaus von allen Menschen 
genutzt werden können, auch von Menschen mit Behinderung. 

Was die Frage zu den Veränderungen durch das BTHG angeht, sehe ich es ähnlich 
und denke, dass es da jedenfalls keine grundlegenden Veränderungen gibt. Das gilt 
zumindest für die Punkte, die für uns im Moment relevant sind. Zum einen ist der Nach-
ranggrundsatz nach wie vor im BTHG festgeschrieben. Zum anderen sollen, wie der 
Bundesgesetzgeber auch deutlich gemacht hat, die bisherigen Leistungen, die es 
schon nach dem SGB XII gibt, im BTHG im Prinzip fortgeschrieben werden – bei allen 
Modifikationen. Im Prinzip ist aber erst einmal keine Leistungsausweitung vorgesehen, 
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sondern die Dinge sollen nur neu geordnet werden. Daher schließe ich mich der Ein-
schätzung unter anderem von Frau Beck an, dass es an dieser Stelle keine grundle-
gende Veränderung durch das BTHG gibt. 

Lothar Kratz (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich sehe mich 
jetzt nicht in der Lage, eine qualifizierte Stellungnahme zum BTHG abzugeben, weil 
das nicht in unseren Regelungsbereich fällt. Allerdings könnte ich mich – das ist jetzt 
meine persönliche Meinung – der Einschätzung meiner Vorredner anschließen, weil 
sie die Experten sind. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. 

Carl-Wilhelm Rößler (Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland e. V.): 
Was die Veränderungen durch das BTHG angeht, hatte ich für den Bereich, in dem es 
über Hilfe zur Pflege läuft, ja schon gesagt, dass es kaum Veränderungen oder bisher 
keine Veränderungen gibt. Bezüglich der Menschen mit kognitiven Einschränkungen, 
bei denen es nicht über Hilfe zur Pflege läuft, halte ich die pauschalen zwei Stunden, 
die bisher in Ansatz gebracht werden, auch für zu wenig. Dort müsste der Bedarf auf-
grund der besonderen emotionalen Situation und der sehr spezifischen Kommunikati-
onsbedarfe – sie sind dann ja alles andere als alltäglich; plötzlich redet man nicht mehr 
über eine Tagesstrukturierung, sondern über die Frage, ob eine Operation durchge-
führt werden soll oder nicht – sicherlich höher bemessen werden. Das gilt auch vor 
dem Hintergrund des Grundsatzes der individuellen Leistungsgestaltung und Leis-
tungsbemessung. Da kommt man mit so einer doch sehr kleinen Pauschale sicherlich 
nicht weit. 

Meines Erachtens sollte man solche Dinge – das ist vielleicht auch ein kleiner Hoff-
nungsschimmer für einen Lösungsvorschlag – bei der Hilfeplanung auch schon mit-
denken. Man beschreibt dann ja, wie sich die Situation des behinderten Menschen im 
Alltag darstellt. Dabei sollte man auch eine Art Plan B konzipieren und beschreiben, 
wie sich der Bedarf darstellt, wenn diese Person einmal ins Krankenhaus muss. Ob 
der Krankenhausaufenthalt akut notwendig oder planbar ist, ist auch egal. Man sollte 
sich aber vorher Gedanken darüber machen, um zu vermeiden, dass man dann erst 
wieder Verhandlungen darüber führen muss, ob man jetzt ein paar Stunden mehr ma-
chen kann oder nicht. Denn ein ganz wesentliches Problem für einen behinderten Men-
schen, der ins Krankenhaus muss, ist die Aussicht, sich dann zusätzlich zu der Belas-
tung durch die Krankheit – er fragt sich ja: Was habe ich überhaupt? Ist es eventuell 
lebensverkürzend? Ist es dramatisch? – noch mit der Frage herumschlagen zu müs-
sen, ob und wie er über einen Sonderantrag oder Ähnliches eine Erhöhung seines 
Unterstützungssystems durchsetzen kann. Das ist dann einfach nicht zumutbar und 
teilweise auch gar nicht möglich – Stichwort „Akutunfall“ oder Ähnliches. 

Gerne will ich auch etwas zu der Frage sagen, ob andere Menschen, also alte Men-
schen oder sehr schwer erkrankte Menschen, die auch auf die Intensivstation kom-
men, im Prinzip vergleichbare Probleme haben. Ja, das ist richtig. Man darf aber nicht 
vergessen, dass hier allein der Umstand der Behinderung dazu führt, dass sie auf der 
Intensivstation untergebracht werden. Im gleichen Fall müsste ein Mensch, der nicht 
behindert ist, nicht auf die Intensivstation. Das ist das entscheidende Kriterium, an dem 
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sich dann die Ungleichbehandlung festmacht. Sicherlich muss man die Krankenhaus-
landschaft bzw. die Krankenhausversorgung gesamtinklusiv denken. Inklusion bezieht 
sich ja nicht nur auf Menschen mit Behinderung, sondern auch auf das Thema „Alter“, 
auf Gendergerechtigkeit etc. pp. Da gehört das sicherlich auch dazu. Aber hier ist es 
einfach so, dass wir faktisch davon ausgehen müssen, dass die Situation behinderter 
Menschen noch einmal eine deutlich schwierigere ist als die eines – in Anführungszei-
chen – „normalen“ Patienten oder einer „normalen“ Patientin. 

Auf die Frage zu den Assistenzhunden möchte ich nur ganz kurz eingehen. Ich bin 
jetzt kein Experte darin. Aber ich halte diesen Ansatz gerade deshalb für sinnvoll, weil 
die Hunde auch sehr stark seelischen Beistand leisten können und sogar kleinere Hil-
festellungen geben können – wobei ich glaube, dass eher die seelische Unterstützung, 
also das Beruhigen und Sicherheit-Geben, eine wichtige Rolle spielt. Man müsste 
dann natürlich auch schauen, inwiefern das zum Beispiel mit den Hygienevorschriften 
vor Ort vereinbar ist. Deswegen kann ich hier nicht beurteilen, ob es wirklich technisch 
durchführbar wäre. 

Lothar Kratz (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Als erste Ant-
wort auf die Frage nach den Assistenzhunden hätte ich jetzt auch gesagt: Das könnte 
ein Hygieneproblem sein. – Aber in der Stellungnahme steht ja, dass das laut Herrn 
Dr. Schwarzkopf nicht so ist. 

Wir hatten dieses Thema vor einigen Jahren schon einmal, glaube ich. Mein Vorschlag 
ist, dass ich das prüfe und das Ergebnis dann dem Ausschuss mitteile. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Dieses Angebot nehmen wir gerne an. Wir werden das 
dann dem Ausschuss als zusätzliche Information zur Verfügung stellen. 

Lothar Kratz (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich würde das 
jetzt nicht komplett ablehnen und sagen, dass so etwas nicht geht. Es kommt ja si-
cherlich auch auf die Organisation des Krankenhauses an, wie in der Stellungnahme 
auch ausgeführt wird. Insofern werde ich mir das einmal anschauen und es auch recht-
lich prüfen lassen. Es ist ja immer die Frage, was dann noch hinterherkommt. Wenn 
es wirklich ein Hygieneproblem wäre, hätten die Geschäftsführer ja ein Problem damit. 
Ich werde es also einmal intern prüfen. 

Claudia Middendorf (Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Be-
hinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Im 
Rahmen des BTHG werden sich ab dem 1. Januar 2020 auch die existenzsichernden 
Leistungen ändern. Davon ist die Assistenz im Krankenhaus nicht betroffen, denke ich. 
Zum einen gibt es auf Bundesebene aber auch das BTHG-Reparaturgesetz, in dessen 
Rahmen wir noch einmal Themen ansprechen können, die noch nicht inhaltlich be-
sprochen wurden. Zum anderen haben wir das Ausführungsgesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes begleitet und werden es 
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auch weiter begleiten. Insofern kann man weiterhin entsprechende Themen – sozial-
räumliche Strukturen, Teilhabe usw. – mit ansprechen und das Ganze dann – dafür 
wird diese Anhörung der Auftakt sein – im Rahmen des BTHG noch einmal platzieren. 

Eine weitere Frage bezog sich auf die Patientenorientierung und darauf, was letztend-
lich mit den Patienten passiert. Wir sprechen nicht nur über Menschen mit Beeinträch-
tigung, sondern haben natürlich ein großes Patientenportfolio – sei es, dass sie eine 
schwere Erkrankung haben, antriebserkranken oder was auch immer; Sie haben das 
alles aufgezählt. Wie sieht da die Orientierung des Krankenhauses aus? Wo ist da 
Assistenz notwendig? Wenn Sie mich als Patientenbeauftragte fragen, würde ich im-
mer sagen, dass das notwendig ist. Allerdings muss ich es letztendlich auch davon 
abhängig machen, welche Probleme an mich herangetragen werden. Deswegen spre-
chen wir jetzt über Assistenz für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder mit 
komplexen Behinderungsbildern. Das sind die Patienten oder die Bürgerinnen und 
Bürger, die mich auch klar ansprechen und anschreiben, oder es gibt Einrichtungen, 
die mir mitteilen, dass das als Problem gesehen wird. Wenn andere Patienten auf mich 
zukommen würden, die auch sagten, dass sie aufgrund schwerer Erkrankungen da 
erhebliche Probleme hätten und keine Assistenz bekämen, wäre dort natürlich noch 
ein weiterer Aktionsraum – zusätzlich zu den Behinderungsbildern – auf der Patien-
tenseite zu sehen. Aber sicherlich besteht dort ein Bedarf. Wie gesagt, haben wir eine 
älter werdende Gesellschaft. Fast jeder ist auch schon einmal in die Rolle gekommen, 
als pflegender Angehöriger oder als begleitender Angehörige das Mittagessen zu rei-
chen oder darauf zu achten, dass die Behandlungen auch richtig erfolgen. Das haben 
die meisten von uns schon einmal aktiv erlebt. Insofern ist das sicherlich ein weiterer 
Punkt, auf den man einen Fokus legen sollte. 

Ich möchte aber noch eine Ergänzung machen, die heute noch gar nicht zur Sprache 
gekommen ist. Im Land Nordrhein-Westfalen sind ja bereits viele Akteure auf dem 
Weg. Zum Beispiel gibt es in Coesfeld ein Modell zur Eingliederungshilfe. Dort haben 
die Akteure, die stationäre Einrichtungen betreiben – das Stift Tilbeck; ich nenne es 
jetzt einmal beim Namen –, und die katholischen Krankenhäuser einen Kooperations-
vertrag geschlossen und arbeiten gemeinsam daran, wie ein Krankenhausaufenthalt 
gestaltet werden kann. So etwas haben wir in vielen Bereichen, beispielsweise auch 
in Volmarstein. Ich könnte zahlreiche Akteure aufzählen, die schon auf diesem Weg 
sind. 

Entscheidend ist aber, dass wir jetzt politisch eine Marke setzen, uns auf den Weg 
machen und ein klares Signal geben, dass es nicht nur Streublumen sind – wie auf 
dem Getränk, das gerade vor mir steht –, sondern dass es wirklich allumfassend im 
Land Nordrhein-Westfalen auch für alle Menschen gegeben ist. 

Gunnar Peeters (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung Nord-
rhein-Westfalen): Ich habe mir zwei Fragestellungen notiert. – Herr Lenzen hat noch 
einmal ganz global gefragt, welche Lösungen wir uns vorstellen können. Ich denke, 
dass man das dann schon differenzierter auf den jeweiligen Bedarf des Betroffenen 
fokussiert sehen muss. 
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Bei dem Arbeitgebermodell, über das wir hier mehrfach gesprochen haben, gibt es nun 
mittlerweile eine Lösung. Der Betreffende kann nämlich seinen Assistenten mit in das 
Krankenhaus nehmen. Damit haben wir sicherlich schon eine weitestgehend zufrie-
denstellende Lösung gefunden. 

Die Menschen, die nicht mit dem Arbeitgebermodell unterwegs sind, aber auch in ih-
rem täglichen Leben Assistenzbedarf haben, bekommen diese Assistenz auf unter-
schiedlichen Wegen sichergestellt. Eine große Rolle spielen hier die Angehörigen, 
über die wir heute noch gar nicht näher gesprochen haben. Wenn Angehörige für einen 
Menschen, der in der ambulanten Versorgung ist, in großem Maße Assistenz sicher-
stellen, besteht selbstverständlich heute schon die Möglichkeit, über die Darstellung 
der medizinischen Notwendigkeit eine Begleitperson mit in das Krankenhaus zu neh-
men, sodass darüber letztlich auch eine Assistenz sichergestellt werden kann. Da exis-
tieren Rahmenbedingungen, die man nutzen kann. 

Außerdem gibt es natürlich eine Gruppe von Menschen, die keine oder nur eine ge-
ringe Unterstützung durch Angehörige erhalten. Vielleicht haben sie auch nur mildere 
Formen von Einschränkungen, die keine dauerhafte Assistenz notwendig machen, be-
nötigen dann aber in der sehr belastenden Situation eines Krankenhausaufenthaltes 
möglicherweise eine weiter gehende Unterstützung, als sie bisher in den Strukturen 
der Krankenhausversorgung sichergestellt werden kann. Dieses Themenfeld ist nach 
meiner Ansicht durch Änderungen des BTHG oder sonstige gesetzliche Änderungen 
nicht sonderlich zufriedenstellend lösbar. Hier sehe ich im besonderen Maße das Kran-
kenhaus selber gefordert, das dann sicherstellen muss, dass der Patient, der sich im 
Krankenhaus aufhält, nicht nur vor dem Hintergrund seiner somatischen Problematik 
betrachtet und versorgt wird, sondern auch darüber hinausgehend durch entsprechend 
ausgeprägte Krankenhausstrukturen sowohl personeller Art als auch baulicher Art. Wir 
haben die Investitionen bzw. die bauliche Ausgestaltung hier ja mehrfach angespro-
chen. Das Krankenhaus muss also sicherstellen, dass die Menschen, bei denen keine 
der anderen Möglichkeiten, die ich zuvor geschildert habe, greifen, dort entsprechend 
versorgt werden. 

Etwas Weiteres wäre vielleicht noch denkbar. Aber auch dafür bedürfte es einer ge-
setzlichen Änderung der Rahmenbedingungen, und zwar des SGB XI; ich nehme jetzt 
noch einmal das SGB XI mit in den Blick. Im SGB XI sind ja für die ambulante Versor-
gung – da ist die Versorgung im Krankenhaus ausgeschlossen; aber für die ambulante 
Versorgung – über die §§ 45a und 45b Versorgungsstrukturen vorgesehen, nämlich 
Unterstützungsleistungen im Alltag. Da können Menschen also bereits Unterstüt-
zungsleistungen in Anspruch nehmen. Das ist zwar bis jetzt auf Betreuung und haus-
wirtschaftliche Versorgung fokussiert. Dazu gehört aber auch das Thema „Pflegebe-
gleiter“. Man kann sich auch vorstellen, dass aus diesem Gesamtkontext heraus eine 
begleitende Assistenz im Krankenhaus denkbar ist. Zurzeit lassen die Rahmenbedin-
gungen des SGB XI das aber nicht zu. Es wäre möglicherweise ein Ansatzpunkt, dar-
über nachzudenken, die gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen, um dann alle 
möglichen Gruppen von Betroffenen in den Fokus nehmen zu können und dann die 
individuellen Assistenzbedarfe sicherstellen zu können. 
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Herr Mostofizadeh hat die allgemeine Frage gestellt, was sich mit dem BTHG zum 
1. Januar 2020 ändert. Ich bin auch kein BTHG-Spezialist und sehe nun einmal nur, 
dass zum 1. Januar 2020 im besonderen Maße die Sozialleistungsträger nach SGB XI 
und SGB XII gefordert sind, ihre Leistungsgewährung und ihre Aktivitäten aufeinander 
abzustimmen. Grundsätzlich könnte ich mir natürlich vorstellen, dass im Rahmen einer 
intensivierten und verbesserten Abstimmung der Sozialleistungsträger dann vielleicht 
auch noch einmal im Sinne der Betroffenen gehandelt wird, soweit eine Zuständigkeit 
nach SGB XI gegeben ist – was aber, wie wir gerade schon festgestellt haben, wohl 
zum großen Teil nicht der Fall ist. Vom Grundsatz her ist die bessere Abstimmung der 
Sozialleistungsträger aber immer positiv im Sinne der Betroffenen zu sehen. Ich würde 
mir auch erhoffen, dass darüber dann die individuellen Bedarfe noch einmal besser in 
den Blick genommen werden. 

Ludger Euwens (AOK Rheinland/Hamburg und AOK NORDWEST): Es sind noch 
zwei Fragen von Herrn Mostofizadeh offen. – Die erste Frage war, ob wir tatsächlich 
keine Verletzung des Art. 25 der UN-Behindertenrechtskonvention sehen. Der Art. 25 
der UN-BRK sieht ja vor, dass die Vertragsstaaten alle geeigneten Maßnahmen tref-
fen, „um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu ge-
schlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabili-
tation, haben.“ Die Vertragsstaaten haben auch sicherzustellen, dass „Menschen mit 
Behinderungen eine unentgeltliche oder erschwingliche Gesundheitsversorgung in 
derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard zur Verfü-
gung“ stehen wie Menschen ohne Beeinträchtigungen. 

Durch den Begriff „Gesundheitsdienste“ ist hier der Fokus aus unserer Sicht auf das 
SGB V und das SGB XI gerichtet. Wie ich vorhin schon einmal ausgeführt hatte, gibt 
es dort in der Tat keine Zugangsunterschiede für Menschen mit Beeinträchtigungen 
und Menschen ohne Beeinträchtigungen. Ich rede von Gesundheitsmaßnahmen. 
Dass gegebenenfalls ein weiter gehender Bedarf an Assistenzleistungen besteht, will 
ich damit überhaupt nicht in Abrede stellen. Dort ist aber nach unserer Auffassung 
weder das SGB V noch das SGB XI gefragt. Von Frau Beck wurde hier ja der schöne 
Satz geprägt, dass Leistungen der Eingliederungshilfe nicht an der Tür des Kranken-
hauses aufzuhören haben. Das würde ich gern unterstreichen. In der Tat wären die 
Regelungen im SGB IX dann aber etwas konkreter auszufertigen, als das heute der 
Fall ist. 

Die zweite Frage betraf die Regelung des Übergangs von einer Krankenhausbehand-
lung in eine sich anschließende Versorgung, welcher Art auch immer. Durch den § 5 
des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen sind sämtliche Player im System 
der Versorgung aufgefordert worden, eine Landesrahmenvereinbarung zu schließen. 
Sie ist jetzt geschlossen worden, und zwar nach sehr intensiven Beratungen. An die-
sen sehr konstruktiven Beratungen waren die Krankenhausgesellschaft, die Leistungs-
erbringerverbände im Bereich Wohlfahrt, die Privatanbieter im Bereich Pflege, die Kas-
senärztliche Vereinigung und, und, und beteiligt. Nach unserer Erwartungshaltung ist 
dort eine sehr gute Regelung gefunden worden, um diesen Übergang sicherzustellen, 
und zwar einschließlich der Regelungen im SGB V. Die Rechtsgrundlage ist zwar der 
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§ 5 APG NRW. Durch die entsprechende Richtlinie bzw. den entsprechenden Para-
grafen im SGB V gilt dies aber auch für Menschen, die nicht in den Leistungskatalog 
des SGB XI fallen, sondern SGB-V-Leistungen beanspruchen. 

Diese Übergangsregelung ist gelungen. Sie wird jetzt umgesetzt werden. Im Übrigen 
hatten wir auch im Vorfeld, also vor dem 1. Oktober 2019, schon Übergangsregelun-
gen. Ich kann hier aus den Gesprächen berichten – ich komme ursprünglich aus dem 
Bereich der Pflege –, die wir mit den Verbänden der Leistungsanbieter und auch mit 
Trägern von Pflegeeinrichtungen zu diesem Thema geführt haben. Alle sagen: Das ist 
ein sehr guter Weg, der dort beschritten wird. – Insofern sind wir absolut sicher, dass 
wir den Übergang aus dem Krankenhaus in eine sich anschließende Versorgung, wel-
cher Art auch immer, durch diese neue Regelung noch weiter optimiert haben, sodass 
das jetzt reibungslos funktionieren wird. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Ich habe keine weiteren Wortmel-
dungen registriert. – Das bleibt auch so. Dann darf ich mich … 

(Corinna Beck [Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen]: Wir dürfen uns ja 
nicht melden!) 

– Bei Anhörungen ist es normalerweise nicht vorgesehen, dass Sachverständige sich 
von sich aus melden. – Aber dann fällt dem Kollegen Mostofizadeh noch etwas ein. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wir gehen ja sehr sachlich miteinander um. Jetzt 
stehen sich aber wirklich zwei diametral entgegengesetzte Einschätzungen gegen-
über. Ich will einmal die Unverdächtigste nehmen, nämlich unsere Behindertenbeauf-
tragte; den anderen könnte man ja vorwerfen, sie hätten eigene Interessen oder Ver-
bandsinteressen oder sonst etwas. Wie Frau Middendorf hier sehr eindrücklich ge-
schildert hat, sieht sie Zugangsprobleme zu medizinischen Leistungen allein dadurch, 
dass die Menschen zum Teil nicht in der Lage sind, entsprechend abzuschätzen und 
die richtige Therapie auszuwählen oder überhaupt die richtige Therapie nachzufragen. 
Es gab auch verschiedene andere – aus meiner Sicht sehr lebenspraktische – Schil-
derungen, was im Krankenhaus alles passieren kann. Ich will gar nicht aus dem Näh-
kästchen plaudern. Aber auch ich hätte in diesem Zusammenhang etliche Schilderun-
gen auf Lager. 

Deswegen hat es mich, ehrlich gesagt, auch elektrisiert, dass Sie, Herr Peeters, nicht 
nur auf die Möglichkeit verwiesen haben, Angehörige einzubinden – das ist bekannt 
und steht auch in den Stellungnahmen –, sondern dies auch noch mit einem zweiten 
Punkt verknüpft haben. Ich übersetze das jetzt einmal. Die Paragrafen zu den Betreu-
ungsleistungen, die Sie angeführt haben, beziehen sich ja auf nachbarschaftliche Hil-
fen. Ich habe auch meine Zweifel, ob es wirklich richtig ist, wenn der Nachbar die Me-
dikamente vergibt. Aber lassen wir das einmal außen vor. Überhaupt nicht nachvoll-
ziehen kann ich allerdings die Aussage, dass sich aus diesem Personenkreis eine 
Gruppe rekrutieren könnte, die man bezahlen könnte, damit sie im Krankenhaus dann 
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Assistenzleistungen erbringt, für die nicht nur eine hohe fachliche Expertise erforder-
lich ist, sondern auch ein Vertrauensverhältnis sowie das Einstellen auf Menschen mit 
massiven kognitiven Einschränkungen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: Teilen Sie tatsächlich die Einschätzung, dass 
der jetzige Regelungsmechanismus ausreicht, um die Ansprüche dieser Menschen 
nach Art. 25 UN-Behindertenrechtskonvention abbilden zu können? Es geht doch nicht 
darum, ob die AOK oder die anderen Krankenkassen das bezahlen sollen. Auch die 
Krankenhausgesellschaft hat ja für sich reklamiert: Wenn ihr das von uns verlangt, 
dann müsst ihr auch sagen, wie es bezahlt wird. – Das finde ich auch alles in Ordnung. 
Aber hier wurde gesagt, dass Angehörige im Verbund mit Nachbarschaftshilfe diese 
schwierige Aufgabe lösen könnten. Habe ich das nur falsch verstanden? Oder ist das 
tatsächlich der Lösungsvorschlag, den Sie unterbreiten? – Diese Frage würde ich 
gerne noch einmal an die Krankenkassen und die Krankenhausgesellschaft richten. 
Außerdem bitte ich die Vertreter aus Bethel und Herrn Rößler, dazu Stellung zu neh-
men. 

Josef Neumann (SPD): Zunächst einmal stelle ich fest: Es geht ja nicht um die Frage 
der Verletzung der UN-BRK. Das mag natürlich ein wichtiges Thema sein. Aber wenn 
ein Patient – unabhängig davon, ob er komplex behindert ist oder nicht – in ein Kran-
kenhaus kommt, geht es vor allem um die Würde des Patienten. Möglicherweise kann 
die Würde des Patienten nur dadurch gewährleistet werden, dass er eine Assistenz 
bekommt. Das ist genau die Frage, um die es geht. Hier geht es nicht um das Spiel, 
ob die Zuständigkeit des BTHG gegeben ist oder nicht, sondern um die Würdestellung 
eines Patienten mit Behinderung im deutschen Krankenhauswesen. 

Lassen Sie mich aufgrund dessen, was ich jetzt mitbekommen habe, sagen: Das finde 
ich sehr unbefriedigend, weil dieses … 

(Zuruf von der CDU: Frage!) 

– Ich stelle ihnen schon die Frage; keine Angst; sie kommt noch. – Mir stellt sich fol-
gende Frage: Wenn diese Regelung … Und hier wird sehr sichtbar, dass es keine 
eindeutige Regelung gibt. Das ist ja nun ganz deutlich geworden. Meines Erachtens 
kann man daraus nur einen Schluss ziehen – nämlich, dass wir hier eine weiter ge-
hende gesetzliche Regelung benötigen, um die Assistenz für diese Menschen, die ins 
Krankenhaus kommen, sicherzustellen. 

Herr Dr. Kremer, deshalb frage ich Sie: Brauchen wir eine zusätzliche Klarstellung im 
Gesetz dahin gehend, dass diese Assistenz gewährleistet werden muss, damit wir die-
ses Spiel nach der Methode „Wir sind nicht zuständig, auch wenn wir das gut finden; 
dafür sind aber andere zuständig“ einmal beenden? Denn im zehnten Jahr nach der 
UN-BRK sollten diese Spiele bezüglich der Zuständigkeiten eigentlich vorbei sein. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke. – Ich bitte die angesprochenen Sachverständi-
gen um Beantwortung. 
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Dr. Matthias Ernst (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel): Zu den bestehen-
den möglichen Regelungen und der Versorgungslücke ist Folgendes zu sagen: Die 
Versorgungslücke und der Regelungsbedarf – das müssen wir attestieren – sind da. 
Was bestehende mögliche Regelungen angeht, möchte ich einmal Bezug auf die Auf-
nahmemöglichkeit von sogenannten Begleitpersonen im Krankenhaus nehmen. Ad 
eins müssen diese Begleitpersonen im Krankenhaus übernachten. Ad zwei handelt es 
sich um eine reine Pauschale für Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 45 Euro. 
Das hat nichts mit Fachleistung und nichts mit Assistenz zu tun. Auch da haben wir 
also wieder einmal – und da können wir alle Regelungen durchgehen – keinen Bezug, 
an den man irgendwo anknüpfen könnte, um die Lücke zu schließen. Insofern muss 
man das Ganze noch einmal sehr genau definieren, um diese Lücke dann auch in 
Form einer gesetzlichen Regelung zu schließen. 

Alles das, was wir zuvor an Ansätzen genannt bekommen haben – da möchte ich auch 
aus Sicht der Krankenhäuser an den von der Krankenhausgesellschaft gegebenen 
Ausblick auf einen zukünftigen Krankenhausplan im Sinne von Konzentrationseffekten 
erinnern –, wird in keinster Weise irgendetwas an dieser Situation ändern. Der Pflege-
mangel wird sein Übriges dazu beitragen. Das heißt: Auch dort sind überhaupt keine 
Ansätze zu erkennen, den hochgradig individualisierten Bedarf an Unterstützungs- und 
Versorgungsleistungen in irgendeiner Form anzugehen. 

Dieser Bedarf muss zielgerichtet und mit einem genauen Fokus auf die Notwendigkei-
ten in Angriff genommen werden. Das würde ich gerne noch als Erwiderung oder Er-
gänzung der Stellungnahmen der Kollegen von den Kostenträgern sagen. Als Leis-
tungserbringer möchten wir da auch nicht zum Spielball im Sinne „Wer ist eigentlich 
zuständig?“ werden: Wir erkennen beide an, dass Regelungsbedarf besteht; aber kei-
ner von uns ist zuständig. – Man sollte vermeiden, dass wir in dieses Dilemma geraten. 
Das ist unsere große Bitte. 

Dr. Georg Kremer (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel): Herr Neumann, das 
BTHG hat in dem Sinne, den wir auch in unserer Stellungnahme beschrieben haben, 
schon Gutes geleistet. Mit der Refinanzierung der Eingliederungshilfe weg von der 
Komplexleistung hin zur Trennung der Leistungen und mit der Eingliederungshilfe un-
abhängig vom Ort des Aufenthaltes ist schon eine gesetzliche Grundlage geschaffen 
worden, auf der man das dann auch konsequent durchziehen kann. 

Im Moment erfolgt in einem solchen Fall bei der Komplexleistung, wenn jemand in 
einer besonderen Wohnform oder jetzt im Heim lebt, eine Kürzung auf 75 %. Diese 
75 % decken sozusagen das Grundrauschen des Apparats, damit alles weiter funktio-
nieren kann. Das soll ja in Zukunft über das Fachmodul Wohnen weiterhin refinanziert 
werden. 

Was dann aber auch weiter durchfinanziert werden muss, sind die unterstützenden 
und qualifizierten Assistenzen. Das muss unseres Erachtens gewährleistet sein. 

Lothar Kratz (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich kann mich 
den Worten von Herrn Dr. Ernst nur anschließen, zumal er auch bei uns im Vorstand 
ist. Im Prinzip hat er genau das gesagt, was ich auch sagen wollte. In der Tat kann es 
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nicht sein, dass man jetzt vonseiten der Kassen argumentiert, alles sei in Ordnung, 
und es sei Sache der Krankenhäuser, das zu regeln. Ich kann nicht einsehen, dass 
man es den Krankenhäusern, die am Ende der Versorgungskette stehen, unter den 
derzeitigen Rahmenbedingungen – Pflegemangel, finanzielle Situation usw. – unter-
schiebt, dass sie das auch noch regeln müssen. 

Carl-Wilhelm Rößler (Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland e. V.): 
Ich möchte noch etwas zu der Einbindung von Angehörigen oder Freunden und Be-
kannten sagen. Für mich ist das kein überzeugendes Argument. Der Bedarf von Men-
schen mit Behinderungen an Assistenz im Krankenhaus ist oftmals deutlich größer. Es 
sind spezielle Kompetenzen erforderlich. Häufig gibt es auch keine Angehörigen mehr, 
die das leisten können. Wenn betroffene Menschen schon etwas älter sind, sind die 
Eltern noch älter, hochbetagt oder gar nicht mehr vorhanden. Wir brauchen einfach 
eine Sicherheit für die Betroffenen. Sie müssen sicher sein können, dann nicht auf 
solche Behelfslösungen, die möglicherweise gar nicht bestehen, zurückgreifen zu 
müssen. Daher muss die entsprechende Versorgung im Krankenhaus umfänglich ge-
sichert sein – entweder als individueller Teilhabeanspruch oder durch strukturelle Rah-
menbedingungen. Das mag dahinstehen. Aber jedenfalls ist es unerträglich, in ein sol-
ches Loch der Unsicherheiten zu fallen, wenn ein Krankenhausaufenthalt – entweder 
akut oder planbar – ansteht. 

Zum Stichwort „Nachbarschaftshilfe“: Die entsprechenden Gelder sind ja sehr stark 
begrenzt. Bei einem 24-Stunden-Bedarf reden wir über einen Betrag, der im Arbeitge-
bermodell zwischen 12.000 und 13.000 Euro im Monat beträgt. Von den Beträgen, die 
die Pflegeversicherung ausschüttet – sie bietet ja überall nur eine Grundversorgung 
und niemals eine Bedarfsdeckung; Bedarfsdeckung ist der Pflegeversicherung wei-
testgehend fremd –, ist das nicht lange finanzierbar. Für eine Assistenz im Arbeitge-
bermodell fallen überschlägig 15 bis 16 Euro pro Stunde an effektiven Kosten an. In-
sofern können Sie sich leicht ausrechnen, dass die Gelder, die über die Pflegeversi-
cherung akquiriert werden können, wirklich nur ein paar einzelne Stündchen abde-
cken, aber nicht mehr. Das reicht keinesfalls aus. 

Gunnar Peeters (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung Nord-
rhein-Westfalen): Ich muss meine Ausführungen von vorhin, die hier verschiedentlich 
aufgegriffen worden sind – Stichworte: „Angehörige“ und „Betreuungsleistungen nach 
§§ 45a und 45b SGB XI“ –, wohl noch einmal deutlicher formulieren, weil ich das ei-
gentlich anders gemeint habe, als es hier offenbar angekommen ist. 

Zu den Angehörigen: Ich habe darauf hingewiesen, dass Angehörige im Versorgungs-
kontext von Menschen mit Behinderung eine wichtige Rolle spielen können. Wenn ein 
Mensch mit Behinderung keine fachliche Assistenz in Anspruch nimmt und zu einem 
fünftägigen geplanten Aufenthalt ins Krankenhaus kommt, ansonsten aber sehr gut 
durch Angehörige versorgt wird, möchte ich in Zweifel ziehen, dass es gelingt, für die-
sen fünftägigen geplanten Krankenhausaufenthalt kurzfristig eine fachliche Assistenz 
zu organisieren. Wenn dann der Angehörige derjenige ist, der den Menschen begleitet, 
dann ist es halt so. Die Finanzierung der Begleitung von Menschen, bei denen ein 
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medizinischer Bedarf der Begleitung besteht, ist durch die bisherigen Strukturen ganz 
klar geregelt und gesichert. Das sollte nur eine ergänzende Ausführung der bisher be-
stehenden Möglichkeiten sein. 

Zu den Betreuungsleistungen nach §§ 45a und 45b SGB XI: Herr Mostofizadeh, Sie 
haben jetzt mehrfach den Begriff „Nachbarschaftshilfe“ genannt. Das ist nur ein klitze-
kleiner Ausschnitt des Themenfeldes der Betreuungsleistungen, weil der allergrößte 
Teil dieser Betreuungsleistungen durch mindestens basisqualifizierte Menschen, die 
entweder als ehrenamtliche Betreuer unterwegs sind oder Mitarbeiter eines gewerbli-
chen Angebots sind, erbracht wird. Man muss natürlich immer im Einzelfall schauen, 
was denn bedarfsgerecht ist. Das sollte aber auch nur eine ergänzende Idee sein. 
Vielleicht kann im Einzelfall – ich habe da auch insbesondere von Menschen mit leich-
teren Einschränkungen gesprochen – eine Assistenzleistung auch darüber sicherge-
stellt werden. 

Wenn es im Einzelfall nicht passt, weil die Qualifizierung eines Betreuers … Dann 
habe ich auch noch einmal im besonderen Maße den Aspekt vor Augen gehabt, dass 
die Menschen, die solche Betreuungsleistungen erbringen, in aller Regel auch Be-
zugspersonen des Betreffenden sind. Bei der Assistenz geht es ja auch in besonderem 
Maße darum, dass Menschen, zu denen ein Bezug besteht, dann den Betroffenen im 
Krankenhaus begleiten. 

Insofern habe ich die Idee formuliert, dass man vielleicht auch daran denken könnte, 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu modifizieren, die das zurzeit noch nicht zu-
lassen. Es ist nur für die ambulante Versorgung in der Häuslichkeit oder während des 
Aufenthalts in einer stationären Pflegeeinrichtung vorgesehen. Dann können diese 
Leistungen in Anspruch genommen werden, aber nicht bei einem Aufenthalt im Kran-
kenhaus. Man könnte daran denken, dass der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen 
an dieser Stelle noch etwas verbessert. Wie gesagt, ist das aber nur in einem Gesamt-
kontext möglicher Maßnahmen zu verstehen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Danke für die Antworten und für die Klarstellung. – Jetzt 
liegen aber wirklich keine weiteren Wortmeldungen der Abgeordneten mehr vor. 

Im Namen der Kolleginnen und Kollegen darf ich mich bei allen Expertinnen und Ex-
perten recht herzlich dafür bedanken, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden ha-
ben. Ich wünsche Ihnen einen weiterhin guten Tag. 

Die Abgeordneten erinnere ich daran, dass unsere nächste Anhörung um 13 Uhr be-
ginnt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 

Anlage 
02.01.2020/15.01.2020 
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