
Sitzungsmappe erstellt am: 23.05.2023 02:11:57

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

E  17/1620 

 19.02.2021 
 

Neudruck 
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Einladung 
 
107. Sitzung (öffentlich) 
des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
am Freitag, dem 22. Januar 2021 
9.30 bis 12.30 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 

1. Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/9943 
 
 Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
 und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/12060 
 
 Ausschussprotokoll 17/1189 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4567 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

2. Drittes Gesetz zur Änderung des Krankhausgestaltungsgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/11162 
 
 Ausschussprotokoll 17/1241 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
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3. 
 

Missbrauch der EU-Freizügigkeit verhindern – Rechte der Ausländerbehörden 
stärken 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/10645 
 
 Stellungnahme 17/3488 
 Stellungnahme 17/3516 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen - 
 
 

4. Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Fluglärmschutzverordnung Müns-
ter/Osnabrück 
 
 Unterrichtung des Präsidenten des Landtags 
 Drucksache 17/12241 
 
 Vorlage 17/4452 
 
 

5. Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2021 über die Gewäh-
rung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104b des Grundge-
setzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (VV Städtebauförderung 2021) 
und 
Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt zur Förderung von Sport-
stätten 2021 über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach 
Artikel 104b des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen im 
Bereich Sport (VV Investitionspakt Sportstätten 2021) 
 
 Unterrichtung des Präsidenten des Landtags 
 Drucksache 17/12316 
 
 Vorlage 17/4509 
 
 

6. Gesetz zur Änderung des § 58 der Gemeindeordnung und des § 41 der Kreisord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
 Gesetzentwurf der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/12059 
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7. Europäisches Bauhausprojekt im nördlichen Ruhrgebiet - Interdisziplinäres Real-
labor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/11654 
 
 Stellungnahme 17/3472 
 Stellungnahme 17/3486 
 Stellungnahme 17/3494 
 Stellungnahme 17/3495 
 Stellungnahme 17/3496 
 Stellungnahme 17/3497 
 Stellungnahme 17/3498 
 Stellungnahme 17/3499 
 
 - schriftliche Anhörung von Sachverständigen - 
 
 

8. Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen 
 
 Mündlicher Bericht der Landesregierung 
 
in Verbindung mit 

 Impfzentren 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4563 
 
 

9. Flüchtlingsaufnahmegesetz – Rückforderung und Anpassung 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4569 
 
 

10. Haushaltsaufstellung in den Kommunen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4564 
 
 

11. KdU-Entlastung 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4550 
 

 
 gez. Hans-Willi Körfges 

- Vorsitzender - 
F. d. R. 
 
 
Sabine Arnoldy 
Ausschussassistentin 
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Gesetz  zur Änderung des Landeswasserrechts



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/9943 

 24.06.2020 
 

Datum des Originals: 23.06.2020/Ausgegeben: 25.06.2020 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Sonntagsreden reichen nicht: 
Die Verkehrswacht braucht eine angemessene Ausfinanzierung durch die 
Landesregierung!  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Regelungen des Landes zur Vermeidung der Ausbreitung der Corona-Pandemie in 
Nordrhein-Westfalen haben die meisten Aktivitäten und Veranstaltungen der Verkehrswacht 
in den letzten Monaten unmöglich gemacht. Auch wenn diese für die Stärkung der 
Verkehrssicherheit unverzichtbare Arbeit hauptsächlich ehrenamtlich getragen wird, braucht 
es finanzielle Mittel, um Sach- und Personalkosten tragen zu können. 
 
Diese Mittel wurden in der Vergangenheit im Rahmen von Veranstaltungen, insbesondere 
Großveranstaltungen, erwirtschaftet oder durch Sponsoren und Spenden realisiert. Die 
vergangenen Monate haben daher zu einer erheblichen finanziellen Belastung der 
Verkehrswacht geführt, weil Einnahmen fehlen und auch in den nächsten Monaten in der 
bislang gewohnten Höhe nicht zu erwarten sind. 
 
Die wirtschaftliche Existenz der 64 Verkehrswachten in Nordrhein-Westfalen ist akut 
gefährdet. Sie können ihre Aufgaben der Verkehrsunfallprävention zur Unterstützung der 
Polizei, der Kommunen, der Schulen usw. kurz- bis mittelfristig nicht mehr erfüllen. 
 
Da Verkehrswachten keine Unternehmen sind, scheiden staatliche Soforthilfen aus. Auch 
kreditierte Hilfen können für die ehrenamtlich getragene Arbeit der Verkehrswacht keine 
finanziell sichere Grundlage darstellen.      
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

• Die Arbeit der Verkehrswacht NRW ist ein unverzichtbarer Beitrag zur Steigerung der 
Verkehrssicherheit und zur Vermeidung von Unfalltoten und -verletzten. 

 

• Die durch die Folgen der Corona-Pandemie weggebrochenen Einnahmen der 
Verkehrswacht bedrohen die wirtschaftliche Existenz der 64 Verkehrswachten in ganz 
Nordrhein-Westfalen. 

 

• Die Verkehrsunfallprävention in Nordrhein-Westfalen muss verlässlich und 
krisenunabhängig auf einer stabilen finanziellen Ausstattung erfolgen. Die Arbeit der 
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Verkehrswachten muss auch in Zeiten der Corona-Pandemie verlässlich fortgeführt 
werden können. Dazu ist eine sichere Finanzausstattung unerlässlich. 

 

• Eine bedarfsgerechte Ausfinanzierung der Verkehrswachten des Landes muss kurzfristig 
landesseitig und nachhaltig sichergestellt werden, denn kreditierte Krisenhilfen sind 
ebenso ungeeignet, wie die staatlichen Hilfsprogramme für Unternehmen. 

 
 
III. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

• unverzüglich mit den Verkehrswachten in NRW in Gespräche einzutreten und eine 
verlässliche bedarfsgerechte und überjährige Finanzierung aus dem Landeshaushalt zu 
realisieren, damit die unverzichtbare Arbeit der Verkehrsunfallprävention krisenunabhängig 
für die Menschen in NRW fortgeführt werden kann. 

 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Jochen Ott 
Carsten Löcker 
 
und Fraktion 
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Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz 
 
 
51. Sitzung (öffentlich) 

9. November 2020 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

10:00 Uhr bis 12:35 Uhr 

 

Vorsitz:  Dr. Patricia Peill (CDU) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst 

 

 

Verhandlungspunkt: 

 Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts 3 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/9942 

in Verbindung mit: 

 Dem Klimawandel begegnen - Wasserressourcen erhalten, schützen 
und nachhaltig nutzen! 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9795 

- Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

* * * 
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 Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/9942 

in Verbindung mit: 

 Dem Klimawandel begegnen - Wasserressourcen erhalten, schützen und 
nachhaltig nutzen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9795 

- Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Ex-
pertinnen und Experten! Schön, dass Sie heute Morgen den Weg zu uns gefunden 
haben. Ich darf Sie im Namen aller Ausschussmitglieder recht herzlich willkommen 
heißen.  

Wie Sie alle wissen, hat der Landtag den Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz 
zur Änderung des Landeswasserrechts“ Drucksache 17/9942 an unseren Ausschuss 
federführend sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie 
an den Unterausschuss Bergbausicherheit überwiesen.  

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Dem Klimawandel begegnen – Was-
serressourcen erhalten, schützen und nachhaltig nutzen!“ Drucksache 17/9795 wurde 
lediglich an unseren Ausschuss überwiesen.  

Wir haben daraufhin beschlossen, heute zu diesen Beratungsgegenständen eine An-
hörung durchzuführen. Ich danke Ihnen allen für Ihre ausführlichen Stellungnahme und 
dass Sie dieser Einladung gefolgt sind.  

Gestatten Sie mir noch einige Hinweise organisatorischer Art, die erforderlich sind, um 
diese Veranstaltung reibungslos durchführen zu können. Aus der Ihnen vorliegenden 
Liste ergeben sich die anwesenden Sprecher der jeweiligen Verbände und Sachver-
ständigen sowie die bisher vorliegenden Stellungnahmen. Die einzelnen Stellungnah-
men liegen im Eingangsbereich des Sitzungsraumes aus. Solange der Vorrat reicht, 
können Sie sich selbstverständlich dort bedienen.  

Wir haben bereits in unserem Eingangsschreiben darauf hingewiesen, dass ein münd-
liches Statement nicht vorgesehen ist, gerade haben wir es noch einmal so bespro-
chen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass lediglich die Mitglieder des Ausschusses Fra-
gen an Sie richten können. Wir haben vorhin noch einmal unsere Vorgehensweise in 
diesem Ausschuss bestätigt: Es wird eine Frage pro Fraktion an eine Expertin bzw. 
einen Experten gestellt. Dieser hat dann drei Minuten Zeit, die Frage zu beantworten. 
Anschließend kann die nächste Fraktion eine weitere Frage stellen.  
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Jochen Ritter (CDU): Auch im Namen der CDU-Fraktion begrüße ich Sie recht herz-
lich und danke Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen am Montagmorgen. Ich beginne 
mit einer Frage an unternehmer nrw, an Herrn Dr. Schulte-Wrede. Wie ich Ihrer Stel-
lungnahme entnommen habe, haben Sie nach wie vor Schwierigkeiten mit dem § 109 
des Landeswassergesetzes. In dem geht es um die Heranziehung von Sachverstän-
digen und die Kostenfolge, die damit verbunden ist. Könnten Sie uns dazu noch ein 
paar Erläuterungen geben?  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Sie können sich die Zeit zur Beantwortung der Frage 
untereinander aufteilen oder im Ganzen nutzen. Sie haben das Wort.  

Dr. Stephan Cuypers (unternehmer nrw): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben 
uns gerade – auch durch die Plexiglasscheibe – so verständigt, dass ich kurz auf die 
Frage antworte. – Wir haben nach wie vor große Probleme mit § 109 des Landeswas-
sergesetzes, der mit der vergangenen Novelle vor vier Jahren eingeführt worden ist. 
Es wird hier eine Möglichkeit der Behörde eröffnet, eigenständig zu agieren, ohne dass 
der Rechtsunterworfene irgendwelche Kontrollmöglichkeiten im vorgelagerten Bereich 
hat. Die Behörde hat die Möglichkeit, Sachverständige zu bestellen, ohne dass der 
Rechtsunterworfene Kontrollmöglichkeiten weder hinsichtlich der Person des Sachver-
ständigen noch hinsichtlich der Kosten, die auf ihn zukommen, hat. Das widerspricht 
eigentlich dem, was das Landeswassergesetz an Qualität in diesem Bereich ansons-
ten zum Beispiel mit dem § 76 zu bieten hat. Dieser Paragraf sieht auch vor, dass 
Sachverständige bei der Prüfung von Talsperren zusätzlich hinzugezogen werden 
können. Dies passiert aber im Einvernehmen mit dem Rechtsunterworfenen, mit dem 
Betreiber einer Talsperre, mit dem Betreiber eines entsprechenden wasserbaulichen 
Bauwerks, sodass der Betreiber die Möglichkeit hat, a) den Sachverständigen vorzu-
schlagen, also an der Auswahl des Sachverständigen mitzuwirken und b) die Kosten 
kontrollieren zu können.  

Nach unserer Ansicht ist § 109 viel zu weit gefasst. Ich habe selber als Rechtsanwalt 
in der Praxis schlechte Erfahrungen mit § 109 gemacht. Es gibt hierbei zwei Ansichten. 
Die eine Ansicht ist, dass er sowieso nicht zur Anwendung kommt, und die andere ist – 
und die vertrete ich –, er kommt punktuell tatsächlich zur Anwendung. Wenn ich von 
vornherein der Meinung bin, dass der Paragraf nicht zur Anwendung kommt, kann ich 
ihn als Gesetzgeber nach vier Jahren Rechtsbestand streichen. Wenn er doch punk-
tuell zur Anwendung kommt, muss man kontrollieren, wie er angewendet wird.  

Ich habe in einem Verfahren tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass eine Behörde 
den Sachverständigen nach § 109 zusätzlich zu einem Sachverständigen nach § 76 
bestellt hat. Das heißt, wir hatten nachher in dem Verfahren den Sachverständigen, 
der den Sachverständigen kontrolliert hat, wobei der zweite Sachverständige ohnehin 
schon im Einvernehmen mit der Behörde bestellt worden ist. Das kann so wirklich nicht 
sein. Der § 109 ist eindeutig viel zu weit gefasst.  

Die Einschränkung, die das Ministerium in dem jetzigen Entwurf vornimmt, ist nicht 
weitrechend genug, weil die Tendenz der Gerichte eindeutig ist, die Kosten von den 
Landesbehörden fernzuhalten. Somit wird die Tendenz eines Gerichts immer 
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dahingehend sein, dass man erklärt, die Bestellung des Sachverständigen war not-
wendig, es war richtig, dass die Behörde den Sachverständigen bestellt hat, aber der 
andere muss die Kosten dafür jetzt tragen. Im Übrigen bürdet man damit dem Rechts-
unterworfenen auch auf, im Nachhinein in ein Verfahren zu gehen und zu versuchen, 
die Kosten ersetzt zu bekommen. Das kann es nun wirklich nicht sein.  

Ein Sachverständiger arbeitet natürlich nicht immer auf die schnelle Lösung eines Ver-
fahrens hin, sondern es kann auch sein, dass durch die zusätzliche Bestellung von 
Sachverständigen Verfahren verzögert werden. Man muss auch berücksichtigen, dass 
wir doch kompetente Ämter im Land Nordrhein-Westfalen haben. Wir haben das LA-
NUV NRW. Im emissionsschutzrechtlichen Bereich ist es üblich, dass Antragsunterla-
gen dem LANUV NRW, den dortigen Fachleuten zur Prüfung vorgelegt werden. So hat 
man immer die Möglichkeit, in speziellen Fällen, die Kompetenz dieses Amtes, dieser 
Behörde einzuholen. Mir erschließt sich daher auch nicht ganz, warum wir diesen 
Sachverständigen überhaupt brauchen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Kommen Sie bitte zum Ende. 

Dr. Stephan Cuypers (unternehmer nrw): Das war das Schlusswort. Vielen Dank, 
Frau Dr. Peill.  

Dr. Hendrik Schulte-Wrede (Unternehmer nrw): Ich möchte noch kurz etwas zum 
Wettbewerb der Bundesländer sagen. Die Regelung, die wir in Nordrhein-Westfalen 
haben, ist im Vergleich zu Baden-Württemberg und zu Bayern isoliert. Diese Dinge 
möchten wir immer gerne mitbedenken.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Das war eine ausführliche Antwort für die vereinbarte 
Redezeit.  

André Stinka (SPD): Vielen Dank, dass wir heute hier ins Gespräch kommen und 
dieses wichtige Gesetz diskutieren. Meine erste Frage bezieht sich auf das Thema 
„Gewässerrandstreifen“ und richtet sich an Herrn Professor Hering. Der Gesetzentwurf 
erhebt den Anspruch, Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie zu befördern. 
Wie würden Sie aus Ihrer Sicht diese Aussage bewerten? Deckt sich das mit den wis-
senschaftlichen Erkenntnissen?  

Prof. Dr. Daniel Hering (Fakultät für Biologie und Aquatische Ökologie): Vielen 
Dank, für die Frage. – In der Tat, dieser § 31 des neuen Entwurfs ist ein Knackpunkt. 
Dort wird einerseits die Möglichkeit der Erweiterung des Gewässerrandstreifens von 
fünf auf zehn Metern zu streichen und zum anderen auch das Verbot der Anwendung 
und der Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie die Nutzung als Acker-
land aufzuheben, vorgesehen. 

Man muss sich, denke ich, vor Augen führen, dass wir mit der Wasserrahmenrichtlinie 
nicht so richtig vorankommen. Administrativ kommt man zwar sehr gut voran, bei den 
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Gewässern hat sich aber vergleichsweise wenig getan. Es gibt immer noch einen sehr 
kleinen Anteil der Gewässer in Nordrhein-Westfalen, die diese Bewirtschaftungsziele 
der Wasserrahmenrichtlinie erreichen. Der Großteil der Gewässer läuft nun einmal 
durch landwirtschaftliche Nutzfläche. Dass Landwirtschaft, egal mit welcher guten 
fachlichen Praxis man sie betreibt, auch Wirkungen auf die Gewässer hat, ist sehr gut 
nachgewiesen.  

Gleichzeit ist auch gut nachgewiesen, dass Gewässerrandstreifen – gerade breitere 
Gewässerrandstreifen – sehr effektiv sind, die Auswirkungen landwirtschaftlicher Flä-
chen auf die Gewässer abzupuffern. Das sind vor allem vier Bereiche – jetzt wird es 
kurz ein bisschen fachlich: Das Erste ist die Möglichkeit, Nährstoffe aus dem abflie-
ßenden Oberflächenwasser sehr effektiv auszukämmen, das Zweite ist die Möglich-
keit, Feinsedimente, die von den Ackerflächen in die Gewässer gelangen, was einen 
erheblichen Belastungsfaktor darstellt, zurückzuhalten. Das Dritte ist der sehr effektive 
Rückhalt von Pflanzenschutzmitteln, gerade auch durch Windverwehung. Und der 
vierte Bereich, der nur sehr selten zur Anwendung kommt, ist die Beschattung von 
Gewässern, wenn dort Gehölze stehen. Das hat einen überragenden Einfluss auf die 
Wassertemperatur.  

Das alles ist von der Breite der Gewässerrandstreifen im starken Maße abhängig. Bei 
fünf Meter Breite des Gewässerrandstreifens hat man durchaus schon einen gewissen 
Nährstoffrückhalt in vielen Fällen, der ist aber sehr stark von der Hangneigung abhän-
gig. Bei zehn Metern hat man fast immer einen sehr starken Gewässerrückhalt. Bei 
zehn Metern kann man auch sagen, dass der Einfluss von Pflanzenschutzmitteln auf 
die Gewässer fast vernachlässigbar ist. Die werden sehr effektiv zurückgehalten. Da-
her ist diese Breite von zehn Metern aus fachlicher Sicht sicherlich anzustreben und 
würde erheblich dazu beitragen, mittelfristig auch mit der Zielerreichung der Wasser-
rahmenrichtlinie weiterzukommen.  

Das alles ist auch noch vor dem Hintergrund des Klimawandels zu sehen. Es gibt eine 
ganze Reihe zusätzlicher Belastungsfaktoren, die auf die Gewässer einträufeln, also 
Trockenheit, höhere Wassertemperaturen etc. Dadurch werden viele Belastungen, ge-
rade jene, die aus der Landwirtschaft kommen, verstärkt. Besonders vor diesem Hin-
tergrund ist es meines Erachtens geboten, diese Möglichkeit von zehn Meter breiten 
Gewässerrandstreifen ohne Nutzung und ohne Anwendung von Pflanzenschutz- und 
Düngemittel und ohne Umbruch zu ermöglichen.  

Den letzten Punkt, den ich gerne anmerken möchte, ist, dass auch in dem Entwurf des 
Insektenschutzgesetzes auf Bundesebene ein zehn Meter breiter Streifen wohl vorge-
sehen sein wird.  

Markus Diekhoff (FDP): Auch von meiner Seite wünsche ich allen eine wunderschö-
nen guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich konnte gerade leider nicht alle 
persönlich begrüßen, die ich persönlich kenne. Bitte fühlen Sie sich alle herzlich ge-
grüßt.  

Meine erste Frage geht an vero, an Herrn Benger und Herrn Tigges. Entscheiden Sie 
bitte selbst, wer antworten möchte. In einigen der vorliegenden Stellungnahmen, die 
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für die heutige Anhörung eingegangen sind, und auch in ein paar Pressemitteilungen 
aus dem politischen Raum wird die Behauptung aufgestellt, dass diese Novelle des 
Landeswassergesetzes den Schutz des Wassers massiv gefährden würde. Wie 
kommt es aus Ihrer Sicht zu dieser Verringerung? In dem Kontext, Herr Dr. Schulte-
Wrede hat es gerade angesprochen, nehmen Sie doch bitten einen Vergleich zu den 
anderen Bundesländern vor.  

Raimo Benger (vero - Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V.): Wenn man 
das unterstellen würde, würde es bedeuten, dass in sämtlichen anderen Bundeslän-
dern das Trinkwasser gefährdet wäre. Was mit der Streichung des § 35 Abs. 2 pas-
siert, ist ein Gleichziehen mit anderen Bundesländern. Wir haben jetzt die Situation, 
bedingt durch die Formulierung des § 35 Abs. 2, dass in den Regionalplänen pauschal 
auch die schwächste Wasserschutzzone III/III B tabuisiert wird. Das heißt, wir kommen 
durch diese Formulierungen gar nicht ins Genehmigungsverfahren. Es gibt ein pau-
schales Tabu. Die Fachbehörden bekommen daher gar keine Chance, im Genehmi-
gungsverfahren zu prüfen, ob die Rohstoffgewinnung mit dem Trinkwasserschutz ver-
einbar ist.  

Wenn man sich jetzt überlegt, dass in Nordrhein-Westfalen viele Betriebe, die Zement-
industrie, die Kalkindustrie und auch die Stahlindustrie in Wasserschutzzonen der 
Zone III liegen, würde diese Gesetzesformulierung für die Zukunft bedeuten, dass Er-
weiterungsgenehmigungen äußerst schwierig werden. Ich formuliere es sehr, sehr zu-
rückhaltend.  

Ich möchte einen Fall schildern. Wir hatten eine Situation, dass ein Betrieb in Abstim-
mung mit der Kommune und dem Kreis eine Genehmigung in der Wasserschutz-
zone III erzielen wollte. Das wurde pauschal verweigert. Die Kommune und der Kreis 
standen dahinter, weil sie gesagt haben: Wenn ihr das macht, könnt ihr uns gleichzeitig 
helfen, die Altlasten, die wir hier seit den 70er-Jahren haben, mitzuentsorgen. Wollt ihr 
das machen? – Dem Betrieb war dieser zusätzliche Aufwand die Genehmigung wert. 
Die Genehmigung wurde pauschal verweigert, weil es nicht zu dieser Einzelfallprüfung 
kam.  

Wenn wir jetzt wissen, dass die Landesregierung eine landesweite Wasserschutzge-
bietsverordnung im Umweltministerium ausgearbeitet hat und weiter ausarbeitet, die 
dem Schutz des Trinkwassers und der Vereinbarkeit mit anderen Industrien dienen 
soll, dann kommt man sehr deutlich zu dem Ergebnis, dass hier keine Einschränkung 
oder Gefährdung vorliegt.  

Norwich Rüße (GRÜNE): 25:07 Auch unser Dank an Sie als Sachverständige, dass 
sie uns heute Morgen für Fragen zur Verfügung stehen. Diesen Termin könnten wir 
uns fast sparen, weil das Ministerium schon gestern in einer Pressemitteilung alles 
erklärt hat. Das möchte ich ausdrücklich festhalten. Ich finde es eine Respektlosigkeit 
seitens der Landesregierung, so mit uns hier als Parlament umzugehen. Das steht 
einem Ministerium nicht zu, im Vorfeld eine Anhörung zu kommentieren.  

Meine erste Frage möchte ich an Herrn Gendries richten. Herr Gendries, in der heuti-
gen Anhörung geht es ja zum einen um das Landeswassergesetz und zum anderen 
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um den Antrag, den wir als Fraktion eingebracht haben. In der Stellungnahme von 
Gelsenwasser wurde geschrieben, dass die Novelle auch mit der Umsetzung des Ko-
alitionsvertrags aus dem Jahr 2017 begründet werde. Seitdem habe NRW mehrere 
ausgeprägt heiße und trockene Sommer erfahren, die sich weiterhin negativ auf die 
Wasserressourcen auswirken, erlebt.  

Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie Sie das bewerten, ob das Landeswasserge-
setz, so wie es jetzt vorgelegt wird, eigentlich den Herausforderungen der Zukunft ge-
recht wird und wie Sie in dem Zusammenhang unseren Antrag mit seinen Anforderun-
gen sehen. 

Siegfried Gendries (Wasser-Blog – Lebensraumwasser): Ich danke für die Gele-
genheit, hier Stellung zu beziehen. Hier sind sehr viele Experten, ich bin sicherlich 
nicht so tief in dieser Thematik wie Sie, gleichwohl habe ich einen sehr breiten Über-
blick, über das, was in der Forschung und in der Wirtschaft über dieses Thema ge-
sprochen wird. Daher schaue ich als Wasserblogger und Ökonom mit einem etwas 
anderen Blick als ein Naturwissenschaftler auf die Fragestellung. Ich spreche mal die 
Wasserbilanz an. Wir sind daran interessiert, eine ausgeglichene Bilanz in der Gegen-
wart und in der Zukunft zu halten. Wie bewirken wir das, wenn wir nicht genügend 
Daten haben? Der Antrag der Grünen stellt nach meinem Dafürhalten sehr deutlich 
dar, dass wir Datendefizite in Bezug auf das Thema „Wasserdargebot“, aber mehr 
noch bei dem Thema „Zukünftige Wasserbedarfe“ haben. Das stellt sich zwar in Bezug 
auf die Wasserwirtschaft relativ transparent dar, weil wir entsprechende Kennzahlen 
haben, die regelmäßig validiert werden, aber es gibt andere Nutzungsbereiche, die 
sehr starken Dynamiken unterliegen. Ich verweise beispielsweise auf die Energiewirt-
schaft, auf den Bergbau, im Zuge der Energiewende aber auch auf verschiedene an-
dere Industrien wie die Automobilindustrie, wo sich die Nachfrage nach Wasser dras-
tisch verändern wird.  

Die Frage ist: Wie gehen wir mit der Zukunft um, die wir uns in vielen Teilen auch bei 
den Ressourcen von unseren Kindern geborgt haben? – Das ist die quantitative Seite. 
Es gibt auch eine ökonomische Seite. Die ökonomische Seite betrifft die Themen „An-
reizsysteme, Umweltökonomie“. Welche Anreize bieten wir, um sich ressourcenöko-
nomisch sinnvoll und effizient zu verhalten? Das sind Fragestellungen, die nach mei-
nem Dafürhalten und auch in der Diskussion mit Fachleuten durchaus sehr wertvoll 
sind, auch in Zukunft durch den Ausschuss, aber auch durch den Landtag, gegebe-
nenfalls flankierend zum Landeswassergesetz, diskutiert zu werden. Wir haben ja ge-
hört, dass man sich bereits auf der Zielgeraden befindet.  

Insofern bin ich der Meinung, dass hier durch den Vorstoß der Grünen in Richtung 
Zukunftsstrategie Wasser eine große Chance besteht, die wir in Teilbereichen mit ei-
nigen hier anwesenden Kollegen auch auf dem nationalen Wasserdialog der Bundes-
regierung in den vergangenen Monaten haben praktizieren dürfen. Auch Nordrhein-
Westfalen hat die Chance, sich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen. 
Deswegen bin ich der Meinung, dass wir das flankieren sollten.  

Viele Fragen, die Sie womöglich noch diskutieren werden, werden immer an den Punkt 
stoßen, wie viel wir eigentlich verbrauchen, wie viel wir künftig benötigen werden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/1189 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 09.11.2020 
51. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Einige Fragen lassen sich heute noch nicht beantworten. Wir ahnen aber, welche 
Chancen die Digitalisierung, die Erfassung von Verbrauchsdaten, von Mengen, die 
Abschätzung, Künstliche Intelligenz mit sich bringen; Sie kennen das alles aus ande-
ren Bereichen. Diese Chancen haben wir auch bei den Themen „Wasser“ und „Res-
sourcenschutz“. Die sollten wir uns zunutze machen, um für unsere Kinder eine le-
benswerte Umwelt zu hinterlassen. 

Dr. Christian Blex (AfD): Erst einmal von der AfD-Fraktion besten Dank, dass Sie alle 
erschienen sind und uns hier zur Verfügung stehen. Ich habe eine Frage an die Bau-
ernverbände. Wir haben gerade gehört, wie schlimm das alles ist. An Herrn Gendries 
hätte ich jetzt nicht so die Frage. Es geht um das Wasserentnahmegelt, das in Höhe 
von 5 Cent vorgesehen ist. Wasser verschwindet ja nicht. Was macht man? – Man 
entnimmt Wasser aus dem Gewässer, das Gewässer würde ansonsten über den Fluss 
ins Meer fließen und dort verdunsten. So entnimmt man es dem Gewässer und es 
verdunstet auf dem Feld, es kommt also nicht ins Meer, um zu verdunsten. Deshalb 
stellt sich für mich die Frage, inwieweit das Wasserentnahmegelt, was jetzt von den 
Grünen in Höhe von 5 Cent angedacht ist, in einer Trockenphase die landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse gefährdet, oder gibt es da einen besseren Weg, als das pauschal 
zu besteuern?  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Blex, wen sprechen Sie an? – Die Landwirt-
schaftskammer oder den RLV? 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Die können es sich aussuchen, sie haben 
eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben!) 

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V.): Ich übernehme 
die Antwort erst einmal, Herr Blex, und denke, dass die beiden Kollegen, Herr Krämer 
und Herr Schöler, gegebenenfalls ergänzen werden.  

Der Antrag der Grünen, den Sie ansprechen, bezieht sich auf den Antrag „Dem Klima-
wandel begegnen …“ und kommt dann zu dem Schluss, dass man ein Wasserentnah-
meentgelt für die landwirtschaftliche Beregnung einfordert. Das ist insofern ein biss-
chen paradox, weil eine der wenigen Chancen, dem Klimawandel zu begegnen, die 
Beregnung von Kulturen ist. Wir haben, wenn man die Wetterphänomene beobachtet, 
eine deutliche Zunahme der Vorsommertrockenheit, und dann gibt es durchaus wieder 
Phasen, in denen Grundwasser gebildet wird. Die Frage ist dennoch ernst, weil wir 
langfristig ausreichende Wasserverfügbarkeit haben müssen. Dazu hat das LANUV im 
letzten Jahr einen Workshop veranstaltet, in dem alle gängigen Klimamodelle seitens 
des Forschungszentrums Jülich getestet wurden, bei denen sich Schwierigkeiten bei 
der Wasserneubildung nicht einstellten, weil es Verschiebungen durch zum Beispiel 
stärkere Regenereignisse in den Wintermonaten gibt. Die Grundwassermengenbilan-
zen schienen in Ordnung.  

Darauf aufbauend muss man sich vergegenwärtigen, was die Landwirtschaft ent-
nimmt. Es ist für jeden gut sichtbar, wenn wir beregnen. Aber die tatsächlichen Mengen 
belaufen sich derzeit nach Expertenschätzung der Landwirtschaftskammer auf 2 %. 
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Da eine Gefahr des Dargebots aufzurufen, ist schon schwierig, weil man damit regio-
nale Lebensmittel herstellt. Einerseits diskutiert man, wie man dem Klimawandel be-
gegnen will, und andererseits erschwert man durch das Wasserentnahmeentgelt die 
Produktion regionaler Lebensmittel und somit einen Beitrag zur CO2-Minderung über 
die landwirtschaftliche Beregnung leisten zu können, weil wir eine bessere Photosyn-
these und dadurch mehr Erzeugnisse also eine Effizienzsteigerung haben.  

Insofern ist der Antritt, für die Landwirtschaft nunmehr ein Wasserentnahmeentgelt zu 
fordern, schwierig nachvollziehbar. Bei der Einführung des Wasserentnahmeentgelts 
in Nordrhein-Westfalen unter anderem durch eine von SPD und Grünen geführte Lan-
desregierung ist in der Begründung festgestellt worden, dass wir das Wasser dem na-
türlichen Kreislauf wieder zuführen. Nunmehr diesen mit Bezug auf den Klimawandel 
einzuführen, ist für uns schwierig nachzuvollziehen, weil auch bei der Wiedereinfüh-
rung von einigen Jahren dargestellt wurde, dass die Entnahmen durch die Landwirt-
schaft sehr gering sind. Insofern können wir den Antrag nicht nachvollziehen.  

Vielmehr wäre es wichtig – das haben Sie in der zweiten Frage dargestellt –, dass man 
Maßnahmen fördert, wie man die regionale Verteilung von Wasser zur Beregnung ver-
bessert, wie man die Beregnungstechniken effizienter macht. All das sind Maßnah-
men, die man durch eine gezielte Förderpolitik gestalten kann, um damit einen Beitrag 
zur regionalen Versorgung mit Lebensmitteln zu leisten.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Dr. Lüttgens. Jetzt haben wir noch 
30 Sekunden Zeit für eine weitere Antwort, oder ist diese Antwort für alle drei Verbände 
gegeben? – Danke sehr. Vielen Dank für die Disziplin.  

Die nächste Fragerunde wird von Dr. Nolten eröffnet.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Kollege Rüße, wer ein bisschen unterwegs ist, der hat 
auch gesehen, dass Fraktionen, die an dieser Anhörung teilnehmen, ihre PM abge-
setzt haben. Das ist aber die Frage, wie wir alle miteinander umgehen. Das würde ich 
nicht in eine Richtung geben wollen. Wir wollen uns aber jetzt wieder auf die Anhörung 
selber konzentrieren.  

Herr Professor Hering hat eben schon eine Aussage zu den Gewässerrandstreifen 
gemacht, die sich in einigen Stellungnahmen findet, in anderen gibt es eine etwas an-
dere Würdigung auch hinsichtlich der Frage der diffusen und punktuellen Einträge. 
Meine Frage richtet sich an die landwirtschaftlichen Vertreter. Ich habe den Eindruck, 
dass die gesamte Breite der gesetzlichen Änderungen hier berücksichtigt wird, die sei-
nerzeit hinterlegt waren, als man auf immer breitere Gewässerrandstreifen gegangen 
ist. Vielleicht könnten Sie dazu etwas sagen, wie Sie diese Diskussion um die Gewäs-
serrandstreifen zurzeit wahrnehmen und warum Sie zu einer anderen Sichtweise kom-
men.  

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V.): Herr Dr. Nolten, 
herzlichen Dank für die Frage. Wir halten das, was hier im Landeswassergesetz for-
muliert worden ist, nämlich die Eins-zu-eins-Umsetzung des Bundes mehr oder 
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weniger für zielführend. Dies alles auch vor dem Hintergrund, da in den letzten Mona-
ten in vielen Bereichen der Landwirtschaft viele tiefgreifende Novellen vollzogen wur-
den. Insbesondere die Novelle der Düngeverordnung führte zu einer Veränderung der 
Abstände im Rahmen der Düngepraxis in Gebieten mit Hangneigung. Das ist durch 
die neue Fassung des Gewässerrandstreifens im Wasserhaushaltsgesetz abgesi-
chert.  

Hinzukommt, dass wir im Pflanzenschutzrecht deutliche Veränderungen haben. Hier 
gelten je nach Pflanzenschutzmittel deutliche Abstandsauflagen, und wir haben insge-
samt in der technologischen Entwicklung natürlich ganz andere Methoden. Das ist ein-
mal die bodennahe Wirtschaftsdüngerausbringung, die in den nächsten Jahren fast 
flächendeckend Platz greifen wird. Es ist die Exaktausbringtechnik entlang von Ge-
wässern, die man anwenden muss, um Abstände gegebenenfalls zu reduzieren. Es 
kommt hinzu, dass wir Möglichkeiten im Bereich der Düsentechnik bei Pflanzenschutz 
haben, um gewässerschonend zu wirtschaften. All das sind Faktoren, die uns umge-
ben, die aber relativ kostentreibend sind und die nach meinem Dafürhalten einen aus-
reichenden Schutz für den Gewässerbereich und den Gewässernahbereich bieten.  

Hinzukommt, und das wurde eben auch angesprochen, die Diskussion um das Insek-
tenschutzgesetz, das dann auch bundeseinheitlich regeln würde, wie weit man von 
Gewässern entfernt bleiben muss. Ich persönlich, aber auch unsere Verbände, halten 
das für nicht angemessen, weil wir derart viele Auflagen im Randbereich von Gewäs-
sern haben. Das ist auch ein wichtiger Baustein, der immer vernachlässigt wird. Das, 
was hier gesetzlich vorgeschrieben wird, kann man alles nicht mehr fördern. Derzeit 
finden aktuelle Diskussion um die Neuausrichtung der allgemeinen Agrarpolitik auf 
Brüsseler Ebene statt, und die Bundesregierung hat für die zweite Säule der Agrarpo-
litik zusätzliche Mittel verhandelt. Das alles könnte dann hier nicht mehr umgesetzt 
werden.  

Wir in Nordrhein-Westfalen fördern flächendeckend Gewässerrandstreifen sowohl auf 
Acker- als auch auf Grünland. Diese Option würde man sich nehmen, und dagegen 
würde man quasi null Einnahmen der Landwirtschaft setzen. In wieweit das dann ver-
hältnismäßig ist, mag dann jeder für sich beurteilen. Wir halten es nicht für verhältnis-
mäßig, weil es quasi wie in der letzten Novelle mit einem Verbot einhergeht und es mit 
der sicherlich positiven Möglichkeit der Kooperation, die an der Stelle auch wieder eine 
Bewirtschaftung in den Mittelpunkt stellte, durchaus Möglichkeiten gibt, an den Förder-
möglichkeiten des Landes zu partizipieren. Diesen Weg würde man sich bei einer ge-
setzlichen Regelung komplett verbauen.  

André Stinka (SPD): Meine Frage hakt bei der Stellungnahme der Landwirtschafts-
verbände zu dem Thema der Gewässerrandstreifen nach. Sie haben in Ihren Stellung-
nahmen den sogenannten Niedersächsischen Weg erwähnt, wo an einigen Gewäs-
serrandstreifen eine Breite von drei Metern möglich ist. Wie bewerten Sie in dem Zu-
sammenhang die niedersächsischen Regelungen, die bei Gewässern erster Ordnung 
zehn Metern vorsehen? Sind Sie der Auffassung, dass das für die Erfüllung der Was-
serrahmenrichtlinie ein guter Ausgangspunkt ist? 
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Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V.): Ich meine, diese 
Frage gerade mit beantwortet zu haben. Wir sehen bei der Wasserrahmenrichtlinie 
folgenden Regelungsbereich. Es gibt einmal grundlegende Maßnahmen, das sind die 
gesetzlichen Vorgaben, und die darüber hinaus gehenden Maßnahmen. Wir halten es 
für geboten, dass man versucht, über den Bereich der Förderung und der Fördermög-
lichkeiten die Gestaltung flexibel im Raum zu machen, da, wo Bedarf an den Gewäs-
sern besteht, mit einer Förderpolitik darauf hinzuwirken, dass hier die Abstände noch 
erweitert werden, gegebenenfalls durch eine Verbesserung der Biodiversität. Durch 
solche gezielten Maßnahmen soll auch gezielt an den Gewässern gearbeitet werden.  

Eine allgemeine Vorschrift würde ja alle verpflichten, trotz der Einhaltung der Dünge-
verordnung, trotz der Einhaltung der Vorgaben des Pflanzenschutzrechts schon mal 
einen Gewässerrandstreifen anzulegen und damit keinen Ertrag zu erzielen. Insofern 
war der Niedersächsische Weg geprägt von einem Konsens zwischen Naturschutz 
und Landwirtschaft und hat die gesamte Diskussion um den Gewässerrandstreifen 
entemotionalisiert. Man ist dort zu einem praktischen Weg gekommen. Insofern halten 
wir den Weg für gut. Das Dialogforum ist ja hier häufiger im Landtag bei verschiedenen 
Anhörungen in jüngster Zeit diskutiert worden. Man könnte so die Gestaltungsoptionen 
im Land halten und zu den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie beitragen, auch im Ver-
hältnis des Gesamtkonstruktes der Wasserrahmenrichtlinie, bei dem man immer wie-
der die Flächenverfügbarkeit fördern möchte, um auch größere Maßnahmen umzuset-
zen. Wenn man das über Gesetze im Vorfeld regelt, kommt man gar nicht dazu, grö-
ßere Maßnahmen planen zu können, weil jeder vorsichtig ist. Wenn sich das Gewässer 
irgendwo erweitert, löst das ja wieder einen weitere Abstandsauflage aus. Insofern 
denke ich, sollte man hier diesen Weg der Kooperation, den Niedersachsen gegangen 
ist und den wir hier beschrieben haben, gehen.  

Stephan Haupt (FDP): Meine Frage geht an die Arbeitsgemeinschaft Wasserkraft-
werke. Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus, dass Sie sich eine größere Bedeutung 
und eine stärkere Berücksichtigung der Wasserkraft wünschten, weil sie auch noch 
entsprechende Potenziale habe. Gleichzeitig schildern Sie, dass einige Genehmi-
gungsbehörden die derzeitigen Vorschriften eher zum Nachteil der Wasserkraft ausle-
gen. Meine Frage lautet: Wie könnte eine stärkere positive Berücksichtigung der Was-
serkraft in dem Gesetz aussehen, bzw. können Sie Beispiele nennen, wie es zurzeit 
in der Praxis ist, wo es zum Nachteil der Wasserkraft ausgelegt wird?  

Philipp Hawlitzky (Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke NRW e. V.): Vielen 
Dank, Herr Haupt, für Ihre Frage. Grundsätzlich begrüßen wir, dass in Absatz 1 die 
Erfordernisse des Klimaschutzes bei der Zulassung von Wasserkraftwerken zu be-
rücksichtigen sind. Diese Erfordernisse des Klimaschutzes ergeben sich aus unserer 
Sicht aufgrund der Klimaschutzpläne und der Klimaschutzgesetzgebung. Wir haben 
im Bund das Klimaschutzgesetz relativ frisch verabschiedet. Das sieht auf Basis des 
Jahres 2019 eine Reduktion von 55 % bis 2030 vor sowie eine Klimaneutralität bis 
2050. Wir haben die Ziele im EEG, 65 % erneuerbare Energien bis 2030, wir haben 
aber auch auf Landesebene den Klimaschutzplan und die Energieversorgungsstrate-
gie, die im letzten Jahr im Sommer verabschiedet wurde, wo auch der Beitrag der 
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Wasserkraft zur Netzstabilität hervorgehoben wird. Daher sind aus unserer Sicht diese 
Ziele ambitioniert, aber auch erforderlich. Da darf die Wasserkraft nach unserem Emp-
finden nicht fehlen, weil sie andere Qualitäten als Wind- und Solarenergie hat. Betrach-
ten wir also jetzt weniger die Quantität, also die reine installierte Leistung an Strom-
menge, sondern mehr die Qualität, also die Grundlastfähigkeit, die stetige Energieer-
zeugung, die für die Industrie und die Gewerbebetriebe wichtig ist, die wir gerade hier 
in NRW sehr zahlreich haben.  

Ich komme zum zweiten Aspekt Ihrer Frage. Wir sehen es als erforderlich an, dass im 
§ 28 Abs. 3, wo eben nur von der Erlaubnis als der Erstattungsform die Rede ist, eine 
Synchronisierung zum Wasserhaushaltsgesetz stattfindet, wonach Gestattungen für 
Wasserkraftnutzungen in Form von gehobenen Erlaubnissen und Bewilligungen erteilt 
werden können. Die Erlaubnis hat eine recht schwache Rechtsposition, nur die Bewil-
ligung bietet dem Wasserkraftbetreiber eine verstärkte Rechtssicherheit und einen ent-
sprechenden Bestands- und Investitionsschutz. Aus diesem Grunde regen wir an, eine 
Synchronisierung zum Wasserhaushaltsgesetz vorzunehmen, damit eine entspre-
chende Klarstellung im Landeswassergesetz erfolgt und neben der Erlaubnis auch die 
wasserrechtliche Bewilligung mit aufgenommen wird. Das hilft sowohl den Wasser-
kraftbetreibern als auch den Behörden bei der Ausgestaltung.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Baer. Wir haben hier 
jetzt schon einiges zum Gewässerrandstreifen, über die Abschwächung, die in der No-
velle vorgenommen wird, gehört. In der Begründung heißt es dort, wie es hier auch 
vorgetragen wurde, dass es entsprechende bundesrechtliche Regelungen gibt, die das 
ersetzen. Ich wüsste gerne von Ihnen, wie Sie einerseits die Bedeutung der Gewäs-
serrandstreifen einschätzen und andererseits, ob es tatsächlich so ist, dass diese Ab-
schwächung so folgenlos vorgenommen werden kann, weil höheres Recht ausrei-
chend gegeben ist.  

Dr. Arnt Baer (GELSENWASSER AG): Vielen Dank, für die Einladung und vielen 
Dank für die Frage. Die Materie Düngerecht ist ja mittlerweile so kompliziert geworden, 
dass eigentlich nur noch die Experten sie richtig durchdringen. Man könnte fast mei-
nen, dass hier eine Methodik vorliegt. Sie wird seit Jahren diskutiert, und es ist un-
heimlich komplex, die Regelungen zusammenzulegen. Ich will es einmal versuchen.  

Es ist richtig, dass auf übergeordneter Ebene natürlich die Frage nach den Erträgen in 
der Landwirtschaft und wie die Zukunft der Landwirtschaft aussieht und wie sie sich 
ein Stück weit mit umweltschutzpolitischen Fragen verheiraten kann, wichtig ist. Hier 
muss man die Landwirtschaft mitnehmen. Ich denke, es ist bekannt, dass wir das vor 
Ort viel mit den Landwirten machen, weil wir die Problematik anerkennen und wissen, 
dass es schwierig ist.  

Auch wir machen Kooperationen, und ich denke, das ist allen hier in diesem Kreis 
bewusst. Es ist am Ende eine politische Frage, für wie wichtig man den Gewässer-
schutz bei diesem Thema einschätzt. Wenn man sich das juristisch nebeneinander-
legt, sieht man schon, was dort passiert, nämlich dass wir am Ende eine Absenkung 
des Schutzniveaus haben werden. Wir haben zwei bis drei Regelungen, die in §§ 31, 
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1 und 31,2 vorhanden sind. Es geht um eine Festlegung von zehn Metern, die möglich 
wären. Ja, es ist eine reine Ermächtigungsgrundlage, aber natürlich spielt auch die 
Frage der Ermächtigung eine Rolle für die materielle Bewertung des Rechts. Es ist 
etwas anderes, ob eine Behörde oder eine Landesregierung so etwas festlegen kann.  

Diese zehn Meter werden gestrichen, und die weitere Regelung ab 2022, auf einem 
Streifen von fünf Metern ein Verbot für Pflanzenschutzmittel festzulegen, ist natürlich 
auch eine Abschwächung, denn gerade der Eintrag von Pflanzenschutzmitteln wird 
massiv durch die Gewässerrandstreifen verhindert. Ich denke, das ist unstrittig. Man 
kann bei Nitrat diskutieren, bei Phosphat kann es sein, dass es andere Einträge gibt, 
es gibt andere Pfade, aber auch hier würde es etwas bringen. Bei den Pflanzenschutz-
mitteln ist der Erfolg auf jeden Fall gegeben. Wir merken das gerade in den Jahren, in 
denen die Einträge sehr hoch sind.  

Ob ein solches Schutzniveau überhaupt kommt, wissen wir alle nicht. Wir streichen 
dann Dinge, die vielleicht im Bundesrecht kommen. Das kommt aus dem Europarecht. 
Es ist klar, dass auch vonseiten des Bundes etwas kommen wird, aber es ist noch 
nicht da. Wir werden sehr flexible Regelungen von Gewässerrandstreifen von einem 
bis zehn Metern bekommen. Man muss dann sehen, wie es umgesetzt wird, nur am 
Ende ist es völlig klar, dass der Schutz, wir er jetzt ist, höher sein wird als vorher. Es 
enthält auch eine gewissen Wertung. Wenn ich die Dinge aus dem Landeswasserge-
setz mit dem Verweis auf das Fachrecht herausstreiche, nehme ich auch die Zustän-
digkeiten ein Stück weit aus den unteren Wasserbehörden heraus. Das ist meines Er-
achtens auch in dem Absatz 5 angelegt, sodass am Ende schon eine Abschwächung 
des Schutzniveaus gegeben ist. Das kann man machen, das kann man auch begrün-
den, wenn man es möchte, aber es gehört zur Wahrheit auch ein Stück weit dazu, 
dass dem so ist.  

Dr. Christian Blex (AfD): Ich möchte dann hier direkt bei den Gewässerrandstreifen 
weitermachen. Herr Dr. Baer, Sie haben es gerade angesprochen. Alles, was ich aus-
bringe, sammelt sich entweder auf dem Feld oder im Boden an, kommt dann ins 
Grundwasser oder wird abgebaut und weggespült und geht dann ins Wasser. Letzten 
Endes ist es also immer im Wasser. Deswegen verstehe ich gar nicht die Bedeutung. 
Könnten sie das bitte erläutern, was ein fünf Meter breiter Streifen bei Pflanzenschutz-
mitteln für einen Unterschied macht, welche Problematik sich für Sie für die Trinkwas-
seraufbereitung ergibt? Das ist das Einzige, was mich dabei aus Ihrer Sicht interes-
siert. Ich möchte gerne erläutert haben, welcher Unterschied für Sie besteht, wenn die 
Stoffe ins Grundwasser oder direkt in die Fließgewässer geraten.  

Dr. Arnt Baer (GELSENWASSER AG): Ich weiß gar nicht, ob im Rahmen dieser An-
hörung die Zeit ist, um diese Themen zu erläutern. Ich bin auch nicht der geborene 
Wasserwirtschaftler. Sie wissen sicherlich, dass ich Jurist bin.  

Sie haben eben die These vorgebracht: Wasser ist immer da. Wenn das Wasser in die 
Meere fließt, ist es im Salzwasser und somit als Süßwasser nicht mehr nutzbar. Es 
spielt daher schon einen Unterschied, wo das Wasser ist. Das zur Frage der Quantität.  
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Zur Frage der Qualität ist es natürlich ein Unterschied, wo die Einträge hereingehen. 
Natürlich ist es besser, diese Einträge gar nicht zu haben. Wenn sie aber am Ende 
über einen gefrorenen Boden in das Oberflächengewässer kommen, haben Sie sie 
genau da, wo sie nicht gewollt ist. Auch im Grundwasser ist es nicht gut, aber die 
Problematik beim Pflanzenschutzmittel ist, dass der Eintrag im Oberflächengewässer 
ganz schwer abzubauen ist. Bei dieser Vorstellung schwingt ein bisschen der Gedanke 
mit: Am Ende ist es egal, es landet alles in der Natur. Das ist natürlich eine Sichtweise, 
die wir gerade vor dem Vermeidungsprinzip in keiner Weise teilen können.  

Es kann gerne der eine oder andere aus der Runde ergänzen, was ich an inhaltlichen 
Punkten dazu vergessen habe.  

Jochen Ritter (CDU): Ich habe eine Frage an Herrn Winkelsträter von der IHK NRW. 
Sie machen zum Thema, dass das LWG NRW bisher teilweise über Bundesrecht hin-
ausgeht, machen das konkret an Befristungen fest, die, wenn ich es richtig sehe, im 
§ 24 bisher vorhanden waren. Könnten Sie dazu Ihre Sicht der Dinge uns näher erläu-
tern?  

Jörg Winkelsträter (IHK NRW): Wir als Industrie- und Handelskammern setzen einen 
besonderen Fokus auf die Vertretung kleiner und mittlerer Unternehmen. Wenn wir 
diese Brille aufziehen und uns den Entwurf des Landeswassergesetzes anschauen, 
haben wir eben festgestellt, dass dieses Vorgehen, das gewählt wurde, durchaus dazu 
beitragen kann, es diesen Unternehmen etwas leichter zu machen, wenn bestimmte 
regulatorische Rahmenbedingen einfacher ausgestaltet werden. Denn es ist die Kunst 
der Unternehmen, mit den bestehenden Gesetzen umzugehen, sie zu interpretieren, 
zu verstehen. Wenn bestimmte Rahmenbedingungen bundesrechtlich inhaltlich gere-
gelt sind und im Landeswassergesetz entsprechend umgesetzt werden, sodass für 
diese Unternehmen ein Vorteil darin besteht, dass die Wettbewerbsbedingungen ins-
gesamt gestärkt werden. Das ist der Fokus, den wir hier auf die Beurteilung auf die 
Stellungnahme gelegt haben.  

Inge Blask (SPD): Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Baer. Es geht um das Thema der 
öffentlichen Trinkwasserversorgung. Gemäß Gesetzentwurf soll zukünftig der Wasser-
entnahme für die öffentliche Trinkwasserversorgung Vorrang eingeräumt werden. Ge-
nügt die im Entwurf angestrebte Regelung den angestrebten Anforderungen einer 
rechtssicheren Wasserbewirtschaftung?  

Dr. Arnt Baer (GELSENWASSER AG): Sie sprechen die Änderung des § 37 Abs. 2, 
der jetzt im Landeswassergesetz angelegt ist, an. Wir sind sehr dankbar dafür, dass 
die Problematik der Nutzungskongruenzen in diesem Gesetz aufgegriffen worden ist. 
Der Kollege hat es gesagt: Auf Bundesebene sind wir in großer Diskussion über die 
Frage, wie wir mit der Thematik, dass Wasser in Zukunft ein knapperes und wertvolle-
res Gut ist, als es vorher war, umgehen. Wir merken, dass es in den letzten Jahren, 
vor allem in den letzten zwei, drei Sommern zu Engpässen auch in Nordrhein-Westfa-
len, insbesondere in Ostwestfalen, gekommen ist. Wir merken allerdings schon seit 
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längerer Zeit, also seit circa 12 Jahren, dass zu wenig Niederschlag da ist, dass die 
Anreicherung zu gering ist.  

Es gibt jetzt mehrere Maßnahmen, wie man damit umgeht. Es ist wichtig sicherzustel-
len, dass die Wasserversorgung ein großes Interesse daran hat, weiterhin 24 Stunden, 
7 Tage die Woche jeden Kunden und jeden Bürger mit einwandfreiem Trinkwasser zu 
versorgen. Insofern ist das, was jetzt hier diskutiert wird, Ultima Ratio, wie man sagt. 
Wenn alle Stricke reißen, muss aber die Frage der Nutzungskonkurrenz klar geregelt 
sein.  

In § 37 Abs. 2 haben wir jetzt einen uneingeschränkten Vorrang der Grundwasserver-
sorgung. Das ist sehr wichtig, betrifft aber nicht die kompletten Ressourcen in NRW. 
Gerade bei uns ist Oberflächenwasser eine sehr wichtige Ressource.  

Jetzt ist der Paragraf ein Stück weit umgedreht und so formuliert worden, dass er die 
öffentliche Wasserversorgung bevorrangt. Das bedeutet im Grunde auch, die Oberflä-
chenwasserversorgung ist sehr gut, die Einschränkung, die dort im Zusammenhang 
mit der Gesetzesbegründung besteht, suggeriert jedoch, dass bei der Entscheidung 
der Wasserentnahmerechte in Zukunft der Wasserversorger zwischen dem, was Kern 
der Daseinsvorsorge ist und dem Rest abschichten muss. Das ist technisch nicht mög-
lich. Es entspricht nicht unserem Verständnis, dass wir bestimmte Kunden in der Situ-
ation abschalten, das ist aber auch technisch für die meisten Versorger nicht möglich. 
Eventuell wäre es für Gelsenwasser oder andere große Versorger mit großem Auf-
wand und damit verbundenen Kosten möglich. Der § 37 Abs. 2 ist daher der falsche 
Hebel, dort anzusetzen. So wichtig es ist, diese Problematik umzusetzen – ich habe 
es an anderer Stelle schon gesagt –, ist es aus meiner Sicht eine ordnungspolitische 
Frage, dass es diese Tools auch im Wasserhaushaltsgesetz gibt und dass es richtig 
ist, vor Ort in Zukunft darüber zu diskutieren, wie man mit der Frage der Nutzungskon-
kurrenzen umgeht. Das ist ein dickes Brett und auch nicht kurzfristig lösbar.  

Im § 37 Abs. 2 führt es im Wege der Wasserentnahmerechte zu Verwirrungen. Wenn 
dort Behörden den Anspruch stellen und lesen, dass dort geringere Rechte in Zukunft 
bestehen, dann entspricht das nicht der Rechtslage gemäß Wasserhaushaltsgesetz. 
Das führt zu großen Schwierigkeiten bis hin zu Klagen, die natürlich niemand will.  

Markus Diekhoff (FDP): Ich möchte mich auch an Herrn Winkelsträter von der IHK 
wenden. Wir haben vieles über Wettbewerb und Wettbewerbsnachteile gehört. Sinn 
und Zweck der Novelle soll aber eigentlich neben anderen Zielen auch die Schaffung 
von Rechtssicherheit sein. Es gab ja immer wieder Klagen darüber, dass das beste-
hende Landeswassergesetz zu massiven Rechtsunsicherheiten geführt hat. Können 
Sie uns Ihre Einschätzung zu derzeitigen Rechtsunsicherheiten geben und erläutern, 
ob der bisherige Entwurf dieser Novelle die beseitigt oder noch Nachbesserungsbedarf 
besteht?  

Jörg Winkelsträter (IHK NRW): Nachbesserungsbedarf, das ist ja schon angespro-
chen worden, hatten wir im § 109 ausgemacht, wo der Einsatz von Sachverständigen 
möglich gemacht werden soll. Die Kollegen hatten ja schon darauf hingewiesen, dass 
wir die Sorge haben, dass ohne das Einvernehmen eines betroffenen Unternehmens 
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weitere Sachverständige hinzugezogen werden können. Man hat versucht, das im Ge-
setzentwurf zu konkretisieren, um diesen Bedenken entgegenzutreten. Vollumfänglich 
ist uns die Sorge da noch nicht genommen worden. Das ist ein wichtiger Punkt, der 
aus unserer Sicht noch offengeblieben ist. 

Sie sprachen das Thema „Rechtssicherheit“ an. Aus meiner Sicht, wenn man sich auf 
das WHG berufen kann, gibt es Erfahrungswerte in anderen Bundesländern, die auch 
WHG-gesetzliche Rahmenbedingungen übernommen haben. Vor diesem Hintergrund 
ist es wahrscheinlich in der Interpretation und auch später in der rechtlichen Auseinan-
dersetzung leichter, wenn man sich auf diese Rahmenbedingungen des Bundes zu-
rückziehen kann, weil es dann möglich ist, entsprechende rechtliche Einschätzungen 
leichter vorzunehmen.  

Daher wird der Gesetzentwurf diesem Anspruch, ihn eins zu eins umzusetzen und 
Klarheit zu schaffen, den die Landesregierung verfolgt, gerecht. Vor diesem Hinter-
grund schätzen wir es so ein, dass die vorgenommenen Veränderungen wie Befristun-
gen und ähnliche Dinge, die wir in unserer Stellungnahme positiv angesprochen ha-
ben, durchaus in diese Richtungen gehen und haben dies insgesamt positiv votiert. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage geht an Herrn Gellert vom BUND. Herr Gellert, 
die Aufhebung des § 35 Abs. 2, das Gewinnungsverbot von Bodenschätzen, hat ja 
erheblich für Aufregung in den Reihen der Naturschützer gesorgt. Auch am Nieder-
rhein hat es seinen Niederschlag gefunden. Könnten Sie vielleicht kurz begründen, 
warum der Naturschutz diesen Punkt, dass die Gewinnung von Kies und anderen Roh-
stoffen durch diese Aufhebung weiter ermöglicht wird, so kritisch sieht?  

Dr. Georg Gellert (BUND NRW): Herr Rüße, vielen Dank für diese Frage. Bevor ich 
die Frage beantworte, möchte ich kurz beschreiben, wie ich mich bei dieser Diskussion 
fühle. Wenn man die Änderungsvorschläge im LWG sieht und hier die Diskussion ver-
folgt, dann wundert man sich darüber. In der richtigen Welt sind eine Million Arten vom 
Aussterben bedroht. Die Biomasse der Insekten hat in den letzten 30 Jahren um 75 % 
abgenommen. Und worüber sprechen wir hier? – Aus meiner Sicht über Belangloses. 
Das muss ich Ihnen sagen.  

Ich gehe ganz kurz auf den Gewässerrandstreifen ein. Ein Gewässerrandstreifen ist 
keine Pufferzone, sondern ist ein eigenständiger Lebensraum für viele Pflanzen, In-
sekten und andere Tierarten. Wir sollten das nicht nur als Puffer, sondern vielmehr als 
Lebensraum sehen. Daher sollte man das auch aufnehmen und wenigstens wie in 
Bayern regeln: Zehn Meter Breite da, wo das Gewässer dem Land gehört. Das wäre 
zumindest ein Entgegenkommen. Aber bis jetzt sieht man in der alltäglichen Politik 
nichts, was sie gegen die ganzen Katastrophen, die uns umgeben, tut.  

Jetzt komme ich zurück zur Frage des Abgeordneten Rüße. – Natürlich, wenn ich im-
mer neue Baggerlöcher mache, entstehen da Sekundärbiotope. Sie zerstören Pri-
märbiotope, Landschaft und Wald, vielleicht auch Streuobstwiesen, vernichten Böden. 
Dann werden Deckschichten verkleinert oder verschwinden sogar. Dann haben wir 
das Grundwasser, was extrem belastet wird, auch über die Luft und über Badende. Im 
Zusammenhang mit den späteren Funktionen wird sicherlich auch noch anderes in 
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das Wasser eingeleitet. Das liegt an der Vielfalt von Pressures, also Druck. Dann ha-
ben wir noch den Klimawandel, was zur Folge hat, dass das Wasser in diesen Bag-
gerseen auch schneller verdunstet. Bis jetzt weiß kein Mensch, wie sich das auf das 
Grundwasser und auf den mengenmäßigen Zustand auswirken wird. Die letzte Folge 
wird sein, dass für die Nachwelt nichts mehr bleibt. Wir machen alles weg, und die 
Nachwelt kann gucken, wo sie bleibt.  

Dr. Christian Blex (AfD): Ich wollte eigentlich Herrn Baer etwas fragen, weil Sie meine 
Frage nicht so beantwortet hatten. Ich möchte aber Herrn Benger ansprechen, weil 
sich das jetzt nach den Ausführungen von Herrn Gellert anbietet.  

Herr Benger, wie kann die Rohstoffgewinnung – darum ging es doch bei der Frage, 
die Herrn Gellert gestellt wurde – den Gewässerschutz berücksichtigen? Vielleicht 
können Sie das einmal ausführen.  

Reimo Benger (vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V.): Kurz vorab: 
Herr Dr. Gellert, wir haben ja Kooperationen mit den Umweltverbänden zum Arten-
schutz, wie man in bestehenden Betrieben seltene Arten schützen kann. Das Ganze 
wird sogar von der Europäischen Union gefördert. Vor vielen Jahren haben wir einen 
sozialen Dialog auf Vorschlag der SPD und der Gewerkschaften hier in NRW gestartet, 
wo wir uns regelmäßig an den Tisch setzten und überlegten, wie man im bestehenden 
Betrieb den Artenschutz sichern kann. Das läuft zurzeit schon.  

Jetzt zur Frage, wie man künftig den Gewässerschutz sichern kann. Ich sagte ein-
gangs schon: Die Streichung des § 35 Abs. 2 ist ein Gleichziehen mit dem Recht in 
anderen Ländern. Aber die Landesregierung hat trotzdem mehr gemacht. Sie hat nicht 
nur § 35 Abs. 2 gestrichen, sondern sie hat eine landesweite Wasserschutzgebiets-
verordnung ins Leben gerufen. Die gibt es künftig für die Industrie, auch für Landwirt-
schaft usw. Die sind gerade in der Aufstellung, im Diskussionsprozess befindlich. Die 
Verordnung für die Rohstoffgewinnung ist so gut wie fertig. Das ist unser Vorschlag, 
obwohl mir auch nicht alles an dieser Wasserschutzgebietsverordnung gefällt. Unser 
Vorschlag ist, sie sofort in Kraft zu setzen, das heißt, sie ist fertig. Also Streichung § 35 
Abs. 2, sofortiges in Kraft setzen des Teilbereichs für die Rohstoffgewinnung. Das 
würde bedeuten, dass wir künftig nicht mehr diese pauschalisierte Tabuisierung über 
die Regionalpläne hätten, sondern die Fachbehörden in den Genehmigungsverfahren 
könnten auf der Basis dieser Wasserschutzgebietsverordnung prüfen, ob es noch zu-
lässig ist.  

David Tigges (vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V.): Vielleicht 
kann ich ganz kurz – Frau Vorsitzende, ich weiß nicht, ob die Zeit noch ausreicht – 
etwas ergänzen. Es ist deshalb so wichtig, zu einer Übergangsregelung zu kommen, 
weil wir in NRW momentan die Sondersituation haben, dass von sechs Regionalplä-
nen fünf in der Neuaufstellung oder der Fortschreibung sind. Das heißt, wir haben ei-
nen enormen Zeitdruck, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu bekommen, die für 
NRW einheitlich gilt, womit die Behörden dann auch umgehen können. Das haben 
sogar auch der NABU und der BUND gefordert. Das unterstützen wir komplett, weil es 
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dabei um das Thema „Rechtssicherheit“ geht. Wir haben die Sondersituation, dass wir 
in fünf von sechs Regionen gerade eine Fortschreibung haben, wo zumindest das in-
formelle Verfahren begonnen hat.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Einige Stellungnahmen bezogen sich auch auf das Vorkaufs-
recht. Das ist nur in einigen wenigen Fälle überhaupt praktiziert worden. Man wartet 
noch auf das entsprechende Kataster. Nun bin ich Agrarökonom, und wir haben in der 
Anhörung am letzten Freitag gehört, dass nur 0,2 % der landwirtschaftlichen Flächen 
jedes Jahr verkauft werden. Wenn ich auf das Vorkaufsrecht warten würde, habe ich 
in ca. 500 Jahren all die Flächen, die ich brauche. Hinzu kommt, dass die zum Verkauf 
stehenden Flächen nicht unbedingt auf den Flusslauf stoßen. Daher stellt sich die 
Frage, wo ich beginnen soll, das Vorkaufsrecht zur Gewässerrenaturierung auszu-
üben.  

Zur Gewässerrenaturierung, Herr Dr. Gellert – da bin ich bei Ihnen –, machen diese 
Randstreifen ja auch Sinn. Muss ich denn 100 oder 200 Meter entsprechend kaufen? 
Bekomme ich dann auch die entsprechenden Angebote? – Aus meiner Tätigkeit im 
Verbandsrat weiß ich auch, dass es Bürgermeister gibt, die öffentliche Randflächen 
zurückhalten. Deswegen die Frage an die Verbände: Kommen wir mit den Vereinba-
rungen, die zwischen einzelnen Wasserverbänden bestehen, wie Kompensations-
maßnahmen, stärker in die Gewässer-Aue hinein, kommen wir nicht mit dem Ansatz, 
deutlich mehr Flurbereinigungsverfahren zu initiieren, um die Flächen dahin zu bekom-
men, wo wir sie gerne hätten, nicht weiter? Wäre das nicht zielführender, als mit einem 
Vorkaufsrecht, das ich hier verankere, zu arbeiten; denn, wenn ich mich allein auf das 
Vorkaufsrecht beziehe, brauche ich Hunderte von Jahren bis ich alle Flächen habe.  

Georg Wulf (agw – Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsverbände in 
Nordrhein-Westfalen): Ich möchte mich zunächst für die Einladung und für die Frage 
bedanken. Grundsätzlich gebe ich Ihnen darin Recht, dass derzeit die Kooperationen 
recht gut funktionieren, aber wir wissen auch alle, dass einer der wesentlichen Fakto-
ren, die uns derzeit bewegen, wenn es um die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
und deren Zielsetzung geht, die Flächenverfügbarkeit ist. Das ist ein Kernthema. Wir 
sehen es schon so, dass das Vorkaufsrecht in gewisser Weise, obwohl es in der Ver-
gangenheit nicht in extensiver Form zur Anwendung gekommen ist, das ist sicher rich-
tig, dennoch ein Regulatorium ist, um auch in Zweifelsfällen an Flächen zu kommen. 
Wir haben Entwicklungskorridore ausgewiesen, wir wissen, wo wir im Prinzip Flächen 
brauchen. Auch mir sind schon Konstellationen untergekommen, wo ich gerne ein Vor-
kaufsrecht hätte ausüben können, wo es aber im Verfahren zu lange gedauert hat, bis 
das Vorkaufsrecht zum Tragen gekommen ist. Das bedeutet ja nicht, dass man dieses 
Regulatorium nicht braucht. Das kann auch die Einigungsbereitschaft der Beteiligten 
durchaus etwas fördern, wenn man weiß, dass letztendlich ein Vorkaufsrecht gezogen 
werden kann.  

Zum Thema „Flurbereinigungsverfahren“. Auch diese Möglichkeit gibt es, wir wissen 
aber auch wohl alle in diesem Raum, wie schwierig diese Verfahren sind, wie lange 
sie dauern. Von daher ist es schon ein flexibleres und schneller handhabbares 
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Instrumentarium, ein Vorkaufsrecht nutzen zu können. Das Vorkaufsrecht ist ja auch 
kein unbedingtes Vorkaufsrecht. Es ist an sehr viele Voraussetzungen geknüpft, und 
wir halten es durchaus für vernünftig, dieses Instrumentarium – ich wiederhole mich 
da – beizubehalten.  

René Schneider (SPD): Ich habe mehrere Fragen zum § 35 Abs. 2. Ich weiß, wir ha-
ben vereinbart: Ein Gesicht, eine Frage, eine Antwort, drei Minuten. Deswegen werde 
ich Ihnen in mehreren Runden erhalten bleiben.  

Ich möchte bei Herrn Wulf beginnen. Nach meinen Informationen waren die Versorger 
reihum über die Streichung von § 35 Abs. 2 schockiert. Bei mir in der Heimat gibt es 
den Wasserverbund Niederrhein, der ein eigenes Gutachten in Auftrag geben hat, was 
mehr oder weniger komprimiert zum Ergebnis kommt, dass die Rohstoffgewinnung per 
se dem Grundwasserkörper schadet. Deswegen meine Frage: Wie sehen Sie als Ar-
beitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen die erwei-
terte Möglichkeit der Bodenschatzgewinnung? Wie hoch ist das Risiko für die Res-
source Grundwasser?  

Georg Wulf (agw – Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsverbände in 
Nordrhein-Westfalen): Wir werden uns künftig im Hinblick auf den Gesetzentwurf um 
die Bewirtschaftung des Wassers auch in quantitativer Hinsicht noch etwas mehr Ge-
danken machen müssen. Seit mehreren Jahren müssen wir niedrigere Wasserstände 
verzeichnen, wir haben noch keine grundsätzliche Verschiebung im Niederschlagsver-
halten, aber es wird nicht mehr so viel abflusswirksam wie wir es in den vergangenen 
Jahrzehnten erlebt haben. Wir haben teilweise historisch niedrige Wasserstände, und 
damit müssen wir umgehen.  

Auf der anderen Seite bedeutet das, dass wir unsere Wasserressource nachhaltig 
schonen müssen. Das ist der Punkt, um den es geht. In dem Moment, in dem ich 
Abgrabungen etc. zulasse, setze ich diese Ressource einem zusätzlichen Risiko aus. 
Darüber muss man sich im Klaren sein. Wir sind gut beraten, alles daran zu setzen zu 
schonen, keine zusätzlichen Risiken für die Wasserressource zu generieren. Das ist 
ein Grund, warum wir sagen, man sollte bei dem bisherigen Prinzip bleiben, das ist 
das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, wenn ich es richtig rechtlich interpretiere. Das heißt 
nichts anderes, als dass im Einzelfall immer noch solche Bodenschatzgewinnung mög-
lich sind. Wir halten das Regulativ und das Instrumentarium, wie es derzeit angelegt 
ist, für geeignet und ausreichend, um den Schutz, von dem ich eben gesprochen habe, 
zu gewährleisten.  

Jennifer Schäfer-Sack (agw – Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsver-
bände in Nordrhein-Westfalen): Wenn noch etwas Zeit ist, möchte ich noch kurz 
ergänzen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ja, anderthalb Minuten noch.  
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Jennifer Schäfer-Sack (agw – Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsver-
bände in Nordrhein-Westfalen): Wir haben schon mehrfach von der landesweiten 
Schutzgebietsverordnung gehört, und die Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschafts-
verbände gehört auch dem entsprechenden Lenkungskreis an. Das Verfahren ist mit-
nichten so, dass es schon alles klar geregelt wäre. Herr Benger hatte es eben ange-
sprochen. – Ihr Teil ist soweit geregelt.  

Aber aus wasserwirtschaftlicher Sicht gibt es noch sehr viele offene Fragen. Wir haben 
im Zusammenschluss mit dem BDEW, dem VKU und dem DVGW eine sogenannte 
FAQ-Liste an das Ministerium geschickt, weil wir mit dem Verfahrensstand bislang 
noch nicht sehr glücklich sind. Es ist auch nicht absehbar, dass es kurzfristig abge-
schlossen wäre.  

Markus Diekhoff (FDP): Ich möchte die Kollegen von unternehmer nrw fragen, ob sie 
eine andere Meinung zum Thema Vorkaufsrecht haben, als sie Herr Wulf gerade prä-
sentiert hat.  

Dr. Hendrik Schulte-Wrede (unternehmer nrw): Wir setzen uns in der Tat ein biss-
chen kritischer mit der Nutzung des Vorkaufsrechts auseinander. Auch hier ist wieder 
das Stichwort „Wettbewerb der Bundesländer“ gefallen. In der konkreten Ausgestal-
tung, wie NRW die Regelung derzeit trifft, stehen wir damit relativ alleine da.  

Im Wasserhaushaltsgesetz ist der generelle Anwendungsbereich wesentlich großräu-
miger gedacht, geographisch betrachtet. Im Anwendungsbereich von NRW ist das 
Ganze auch materiell auf den Gewässerschutz ausgedehnt, der in dem WHG so gar 
nicht formuliert ist.  

Entscheidender ist – ich komme auf den Wettbewerb der Bundesländer zurück –, dass 
die Regelungen, die wir haben, ansonsten nur noch in Baden-Württemberg und Bay-
ern und eventuell noch in Hamburg gelten, aber dort wesentlich begrenzter im sachli-
chen Anwendungsbereich sind. In unseren Nachbarbundesländern bestehen diese 
Rechte nicht, falls sie doch bestehen, erklären die zuständigen Ministerien, auf diese 
zu verzichten. Das ist zum Teil in den entsprechenden Schreiben ausdrücklich erklärt 
worden. Im Ergebnis ist auch aus vollzugstechnischer Hinsicht ein Vorkaufsrecht im-
mer schwierig, weil es mit längeren Prüfungs- und Bearbeitungszeiten zwangsläufig 
einhergeht und dementsprechend einen erhöhten Planungsaufwand bedeutet, der mit 
erhöhten Kosten und Rechtsunsicherheit einhergeht.  

Wenn man das Ganze trotzdem beiseitelässt, haben wir höhere Folgewirkungen. Al-
lein weil ich die Möglichkeit eines Vorkaufsrechts habe, muss ich mich als Unterneh-
mer damit auseinandersetzen, was passiert, wenn ich die Fläche theoretisch bekom-
men könnte, das Land aber als Vorkaufsrechtsberechtigter eingreifen würde. Dass 
man in diesem Risiko eine rechtssichere Entscheidung treffen kann, ist fraglich und 
sehr offen. Deswegen sehen wir das Vorkaufsreicht in der Gesamtheit, wie es da steht, 
sehr kritisch.  
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Dr. Stephan Cuypers (Unternehmer nrw): Im Gesetzgebungsverfahren vor vier Jah-
ren als das Vorkaufsrecht eingeführt wurde, war das Vorkaufsrecht aus Sicht der In-
dustrie eines der Kernthemen. Ich habe das Vorkaufsrecht seinerzeit schon als zahn-
losen Tiger bezeichnet. Ich glaube nach wie vor, dass es ein zahnloser Tiger ist, weil, 
wie zuvor richtig gesagt wurde, zunächst der Vorkaufsfall eintreten muss. Wie viele 
Vorkaufsfälle haben wir überhaupt im Vergleich zu den Risiken, die entstehen, wenn 
ein solches Vorkaufsrecht im Raum steht? Weil das Vorkaufsrecht im Raum steht, 
müssen sich beispielsweise Unternehmen, die über Wassergewinnungsanlagen am 
Gewässer verfügen, und diese Wassergewinnungsanlagen befinden sich auf Flächen, 
auf die sich das Vorkaufsrecht erstreckt, tatsächlich davor fürchten, dass ihre Wasser-
rechte für den Fall, dass ein Vorkaufsberechtigter auf die Idee kommt, das Vorkaufs-
recht ausüben zu wollen, untergehen.  

Deshalb ist es durchaus richtig, wie es die aktuelle Gesetzesfassung vorsieht, dass 
das Vorkaufsrecht im Landeswassergesetz entfallen soll. Wir haben seinerzeit im letz-
ten Gesetzgebungsverfahren glücklicherweise eine Korrektur zu Gunsten von Unter-
nehmen herbeiführen können. Diese Korrektur ist aber sprachlich nicht hinreichend 
klar umrissen. Das hätte man deutlich besser und einfacher für den Vollzug machen 
könen. 

Wenn wir auf das Vorkaufsrecht nach § 99a im Wasserhaushaltsgesetz zurückfallen, 
muss man auch berücksichtigen, dass dieser Schutz für Unternehmen fehlt, wie wir 
ihn bislang in NRW hatten.  

Dr. Christian Blex (AfD): Ich habe noch eine Frage an Herrn Wulf. Herr Dr. Baer 
konnte es gerade nicht so beantworten, vielleicht können Sie das als Dachverband. Es 
geht konkret um die Pflanzenschutzmittel. Der Eintrag von Pflanzenschutzmitteln ist 
durch die zielgenauere Ausbringung und durch die verschärfte Gesetzeslage seit Jah-
ren rückläufig. So gesehen wird sicherlich die Problematik für Sie als Wasserversorger 
sich nicht aufheben, aber wahrscheinlich von der Problemlage doch rückläufig sein. 
Daher möchte ich wissen: Welche Problematiken gibt es im Vergleich zu früher? Wie 
sieht die Problematik der Wasseraufbereitung in Bezug zu Pflanzenschutzmitteln aus? 
Was ändern die Randstreifen konkret an dieser Problematik, in welche Richtung auch 
immer?  

Georg Wulf (agw – Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsverbände in 
Nordrhein-Westfalen): Ich versuche, zunächst den zweiten Teil Ihrer Frage zu beant-
worten. Was ändert sich? – Zum einen möchte ich den Blick etwas weiten. Wir reden 
nicht nur über Trinkwassergewinnung, sondern wir reden auch über die Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie. Bei der Frage der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
spielt die Frage des Gewässerrandstreifens und der stofflichen Belastung durchaus 
eine erhebliche Rolle. Wir reden nicht nur über Pflanzenschutzmittel, da ist es völlig 
richtig, da ist der Befund richtig. Da ist die Gefährdung zurückgegangen, gar keine 
Frage, aber wir haben schon noch andere Stoffeinträge in die Gewässer.  

Eben ist der Hinweis „Punkteinleitungen“ gefallen. Da wird mitunter der Eindruck ver-
mittelt, dass die Phosphoreinträge ausschließlich über die Kläranlagen kommen würden. 
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Dem ist mitnichten so. Es gibt immer noch erhebliche Phosphoreinträge in die Gewäs-
ser auch über Erosionen, und mit denen müssen wir umgehen. Die führen zu biologi-
schen Prozessen, sie führen zu Prozessen im Ökosystem, zum Diatomeenwachstum. 
Das sind wiederum Parameter der Wasserrahmenrichtlinie, die wir im Auge behalten 
müssen. Wir werden, das ist unsere feste Überzeugung, das Phosphorproblem nie 
alleine dadurch in den Griff bekommen, wenn wir allein an den Kläranlagen etwas ma-
chen. Da sind wir im Wesentlichen technisch ausgereizt. Um das Autophosphat zu 
begrenzen, das ist der entscheidende Faktor, müssen wir an allen Stellen ansetzen. 
Das betrifft dann eben auch die Landwirtschaft. Das noch einmal zum Thema hinsicht-
lich der Wirkungszusammenhänge von Nährstoffen und was damit eigentlich im Ge-
wässer passiert.  

Zu dem Thema „Pflanzenschutzmittel in der Aufbereitung“. Eine ähnliche Frage habe 
ich vorhin bereits angeschnitten. Es geht uns eher darum, dass wir Gefährdungen für 
die Gewässer vermeiden wollen, auch unter dem Aspekt, wie wir unsere Rohwasser-
körper belasten. Wenn Sie Grundwasser haben, ist die Situation noch etwas anders 
als beim Oberflächenwasserkörper. Sie dürfen mir einfach glauben. Auch wir haben 
schon in der Vergangenheit Dinge erfahren, wo wir Gefährdung von Oberflächenge-
wässern erlebt haben, die hinterher durchaus zu großen Schwierigkeiten in der Aufbe-
reitung geführt haben.  

Daher ist es schon wichtig, dass wir den Gewässerrandstreifen unter Gefährdungsge-
sichtspunkten, auch unter dem Aspekt, was in Havariefällen passiert, beibehalten. 
Wenn der Puffer nicht mehr da ist, habe ich diese Stoffe unmittelbar in meinem Ge-
wässer.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage möchte ich an Herrn Professor Hering richten. 
Ich möchte gerne, dass Sie die Novelle von der Wasserrahmenrichtlinie her denken. 
Dazu haben Sie ja auch einiges in Ihrer Stellungnahme geschrieben. Uns liegt noch 
eine weitere Stellungnahme vom Fischereiverband, die in der Hinsicht nicht uninteres-
sant war, vor. Vielleicht könnten Sie darstellen – Sie sagten, Sie wären bei der Was-
serrahmenrichtlinie überhaupt noch nicht so weit, wie Sie sein müssten –, wie sich die 
Veränderungen in dieser Gesetzesnovelle auswirken. Ich möchte Sie ausdrücklich bit-
ten, auch auf den Gewässerrandstreifen und auf die Frage von Querbauwerken in un-
seren Gewässern, ausdrücklich auch kleine Wasserkraft, einzugehen.  

Prof. Dr. Daniel Hering (Fakultät für Biologie und Aquatische Ökologie): Es ist 
tatsächlich so, dass wir mit der Wasserrahmenrichtlinie in manchen Bereichen sicher-
lich sehr gut vorangekommen sind, und in manchen Bereichen aber auch nicht. Das 
betrifft vor allem das Ziel des guten ökologischen Zustandes. Da kommt vieles zusam-
men. Der ökologische Zustand bildet letztlich ab, wie die Summe aller Belastungen 
gleichzeitig auf die Gewässer einwirken und wird mit biologischen Indikatoren gemessen.  

Da ist es so, dass einige dieser Belastungen seit Jahren auch von der Politik unbeein-
flussbar bzw. nicht direkt beeinflussbar in die Höhe gehen, weil der verminderte Ab-
fluss und die höhere Wassertemperatur über allem schweben. In den Jahren 2018 und 
2019 waren von den Probestellen in Nordrhein-Westfalen, die für die Wasserrahmen-
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richtlinie untersucht werden, 5 % ausgetrocknet. Das sind alles Gewässer, die mindes-
tens 10 qkm Einflussgebiet haben, also deutlich größer sind.  

Unter diesen Umständen muss man aus meiner Sicht die Verschlechterung der 
Schutzsituation durch die verminderte Breite der Gewässerrandstreifen jetzt auch se-
hen. Wir haben ein paar übergreifende Belastungen vor allem durch den Klimawandel, 
die sich sehr stark auf die Gewässer auswirken. All das, was sonst in die Gewässer 
kommt, interagiert in irgendeiner Form auch mit den Faktoren Wasserführung und 
Wassertemperatur. Wenn wir viele Nährstoffe im Gewässer haben, wird auch sehr viel 
Sauerstoff gezehrt, wenn die Wassertemperaturen hoch sind, löst sich weniger Sau-
erstoff. Das wirkt alles zusammen, man könnte auch sagen synergistisch.  

Dementsprechend halte ich es jetzt für den falschen Zeitpunkt, den Gewässerschutz 
durch eine Verminderung der Gewässerrandstreifen durch eine verstärkte Nutzung di-
rekt am Gewässer zu verschlechtern.  

Ich komme zur kleinen Wasserkraft. Natürlich gibt es noch Potenzial, das auch in der 
Wasserkraft zu heben ist. Ich denke, das wissen wir alle hier im Raum, dass mit der 
kleinen Wasserkraft nur ein relativ kleiner Teil durch Neuanlagen für zusätzlichen grü-
nen Strom regeneriert werden kann. Im Prinzip ist das technische Potenzial zu ganz, 
ganz großen Teilen – ich weiß die Zahlen jetzt nicht genau, da können die Kollegen 
sicherlich weiterhelfen – bereits ausgeschöpft.  

Dementsprechend muss man auch hier den Gewässerschutz in den Blick nehmen. 
Unsere Gewässer sind sehr häufig durch viele Barrieren unterbrochen. Das hat auf 
eine ganze Reihe von Gewässerorganismen, vor allem auf die Fische, starke Auswir-
kungen, die auch unter anderen Aspekten gewaltig unter Stress stehen.  

Knackpunkt ist, wie gesagt, aus meiner Sicht, an diesem Gesetzentwurf die Regelung 
zum Gewässerrandstreifen.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Queitsch. Sie sind der Ein-
zige, der bisher noch nicht angesprochen worden ist. Ich denke, Sie können einiges 
zu dieser Diskussion beitragen.  

Herr Dr. Queitsch, wie bewerten Sie diesen Vorrang, den wir jetzt haben, für die öf-
fentliche Trinkwasserversorgung? Ich darf Sie auch um eine Reflexion bitten. Sehen 
Sie es einem Kommunalpolitiker nach, der auch viele Jahre im Aufsichtsrat eines Was-
serwerks sitzt und sich auch das Benchmarking vor Augen führt – 2.500 entspre-
chende Datensätze als Grundlage. Denen entnehme ich, dass wir immer noch durch-
schnittlich 8 % bis 9 % Verlust an Wasser auf dem Weg von der Abfüllung bis zum 
Endabnehmer haben. Herr Dr. Baer hat eben zu Recht gesagt, dass es darauf an-
komme, wo das Wasser ist. Wir haben eine Netzerneuerungsquote von durchschnitt-
lich unter einem Prozent. Ich unterstelle, das Wassernetz hält in etwa 100 Jahre. In 
der Praxis haben wir gusseiserne Leitungen, Asbestzementleitungen usw. Ich möchte 
wissen: Tun wir als öffentliche Trinkwasserversorger wirklich alles, um mit diesem Gut 
entsprechend umzugehen oder müssen wir nicht sehr viel mehr tun?  

Wenn wir dieses richtige Primat für die Trinkwasserversorgung des einzelnen in die-
sem Gesetz jetzt neu verankern – das ist meines Erachtens die zentrale Aussage 
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dieses Gesetzes –, müsste ich dann nicht von der leitungsgebundenen Infrastruktur 
weggehen und auf die Mineral- und Heilbrunnen, die auch Trinkwasser für die Bevöl-
kerung zur Verfügung stellen, verweisen? Müsste ich die nicht mit in den § 37 aufneh-
men?  

Dr. Peter Queitsch (Kommunale Spitzenverbände NRW): Zunächst einmal begrü-
ßen wir, dass der Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung im Gesetzentwurf deut-
licher nach vorne gestellt werden soll. Die Wasserverlustmengen sind eigentlich so 
nicht feststellbar. Das öffentliche Netz wird ständig überprüft, damit die Wasserverluste 
möglichst gering sind. Die sollen natürlich auch nicht auftreten. Auf den anderen, von 
Ihnen angesprochenen Punkt ist der Fokus zu richten, und zwar wie weit der Versor-
gungsauftrag der öffentlichen Wasserversorgung geht.  

Herr Dr. Baer hatte auch schon dazu ausgeführt. Wichtig ist in dem Zusammenhang, 
dass die öffentlichen Wasserversorger natürlich die Bundestrinkwasserverordnung er-
füllen müssen. Dazu gehört unter anderem auch, dass Trinkwasser für die Lebensmit-
telproduktion bereitgestellt werden muss. Der zweite Punkt ist, darüber hatten wir bei 
der letzten Novelle bereits gesprochen, dass die Löschwasserversorgung gewährleis-
tet sein muss. Auch das ist eine Selbstverständlichkeit. Soweit ich über das öffentliche 
Netz die Löschwasserversorgung darstellen kann, muss die mit abgesichert werden. 
Das sind Kernpunkte bei der öffentlichen Wasserversorgung. Daher müssen wir dafür 
sorgen, dass ausreichend Wasser zur Verfügung steht.  

Wir sehen aber auch, dass in den vergangenen drei Jahren – 2018, 2019 und 2020 – 
die Trockenperioden nicht unerheblich waren. Daher muss noch mehr darauf geachtet 
werden, dass der Grundstock für die öffentliche Wasserversorgung geschützt wird. Wir 
als kommunale Spitzenverbände wünschen uns deshalb, dass man das im Gesetz 
nicht zu eng fasst, sondern grundsätzlich ausführt, dass die öffentliche Wasserversor-
gung den Vorrang hat.  

Die dezentrale Wasserversorgung – diesen Punkt haben Sie auch angesprochen – ist 
auch nicht mehr so, wie es einmal war. Wir hatten viele Fälle, wo private Brunnen 
trockengefallen sind, sodass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass das 
Wasser noch vorhanden ist, gerade wenn über mehrere Wochen kein Regen gefallen 
ist. Demgegenüber bietet die öffentliche Wasserversorgung Sicherheit, auch Wasser 
zur Verfügung zu haben.  

René Schneider (SPD): Ich komme zurück auf § 35 Abs. 2. Der besagt, dass das 
Abgrabungsverbot gestrichen werden soll, vorausgesetzt, es gibt eine Wasserschutz-
gebietsverordnung. Frau Ministerin hat am vergangenen Wochenende schon verlau-
ten lassen, dass die Streichung natürlich erst gelte, wenn die Verordnung fertig sei. 
Wie es dann bei einem verabschiedeten und verkündeten Gesetz funktionieren soll, 
dass man einzelne Teile an- und ausschaltet, ist mir zwar schleierhaft, aber lassen wir 
das jetzt einmal.  

Meine Frage geht an Herrn Dr. Baer, und zwar die Frage nach dem Worst-Case. Das 
Gesetz gilt. Eine landesweite Wasserschutzgebietsverordnung gibt es aber noch nicht. 
Welche Schwierigkeiten oder Konsequenzen ergäben sich für die Wasserversorger 
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und die zuständigen Behörden gerade im Bereich der Abgrabungsverbote, wenn die-
ser Fall einträfe?  

Dr. Arnt Baer (GELSENWASSER AG): Die Gemengelage ist gerade von verschiede-
nen Rednern relativ deutlich dargestellt worden. Es ist so, dass im Koalitionsvertrag 
im Grunde nicht steht, dass § 35 Abs. 2 gestrichen werden muss, sondern es steht 
dort nur, dass die Einzelfallprüfung wieder zugelassen werden muss.  

Ich meine, dass die Einzelfallprüfung zugelassen ist. Wir haben ein Verbot mit Erlaub-
nisvorbehalt, wenn ich es richtig sehe. Wenn Sie als derjenige, der die Abgrabung 
macht, nachweisen können, dass Sie keine Beeinträchtigungen der Grundwasserres-
sourcen haben, können Sie das vornehmen. Das ist per Gutachten möglich, das ist 
jetzt schon möglich. Das ist die Lage, wie sie im LWG zumindest geregelt ist. Es ist 
richtig, dass es auf die Regionalpläne Ausstrahlungswirkung hat. Deswegen ist es 
auch wichtig, dass im Grunde dieser § 35 Abs. 2 nicht gestrichen wird, ohne dass eine 
einigermaßen adäquate Wasserschutzgebietsverordnung dann in Kraft ist.  

Wir wissen alle, dass diese im Grunde Erleichterungen enthalten wird. Davon kann 
man ausgehen. Das ist sicherlich auch im Sinne des Wasserschutzes nicht optimal, 
aber es ist immer noch besser, als wenn dieser § 35 Abs. 2 gestrichen wird und in dem 
Zusammenhang die Regionalpläne mit entsprechender Ausstrahlungswirkung auch 
geändert werden. Das ist das, was in dem Zusammenhang gewollt ist. Für den Ge-
wässerschutz ist das schwierig, weil die Behörde vor Ort eine ganz diffizile Rechtslage 
hat, um im Einzelfall zu entscheiden.  

Markus Diekhoff (FDP): Ich möchte mich an Herrn Dr. Gellert wenden. Sie hatten 
gerade so ein emotionales Statement gehalten, was alles so schlimm und gefährlich 
ist. Ich wollte nachfragen, ob Sie die Irritation darüber verstehen, wenn einer an einer 
„normalen“ Stelle, an der niemandem etwas Besonderes auffällt, Abgrabungen vor-
nimmt und sich danach eigentlich fast immer ein unglaublich wichtiges Biotop, hoch 
schützenswert mit vielen seltenen Arten usw. entwickelt hat. Man könnte dabei das 
Gefühl bekommen, dass man vielleicht etwas schafft, statt nur etwas zu vernichten.  

Sie sagte gerade, dieser Kiesabbau wäre völlig unvertretbar und unverantwortlich. Wo 
soll denn in Zukunft der Kies für Windräderfundamente, Bahndämme und dergleichen 
herkommen? Wie wollen wir das für Nordrhein-Westfalen, für unseren Wirtschafts-
standort regeln, wenn wir das, was gesellschaftlich gewollt ist und wir uns im Prinzip 
auch leisten können, aber gleichzeitig als komplett unverantwortlich beschreiben? 

Dr. Georg Gellert (BUND NRW): Ihre letzte Frage kann ich nicht beantworten. Ich bin 
kein Politiker. Ich betrachte mich als Anwalt der Natur und der Gewässer, und dafür 
stehe ich ein. Ich muss sagen, wenn Sie weiterhin Kies und Sand in großen Mengen 
abbauen, haben Sie Folgeerscheinungen. Das ist ganz normal. Sie haben Primärbio-
tope in Sekundärbiotope umgewandelt. Sie haben trotzdem Natur zerstört und eine 
andere Natur geschaffen. Aber diese Sekundärbiotope sind ja beliebig, die haben wir 
schon überall. Die sind auch nicht hilfreich als Retentionsraum, weil dann das Grund-
wasser möglicherweise durch das Hochwasser mit verunreinigt wird. Das möchten wir 
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nicht so gerne haben. Bei Kies und Sand kann ich das ja verstehen, aber trotzdem 
müssen wir, weil es uns relativ schlecht geht – unser Planet ist am Ächzen, er ist am 
Stöhnen – das schon im Auge behalten. Wir können nicht so wie vor 30 Jahren die 
Interessen einzelner in den Vordergrund stellen. Wir müssen das schon globaler, 
nachhaltiger sehen. Das ist das, worum ich bitte. Deswegen muss man vorsichtiger 
sein, wie man mit dem Planeten umgeht, denn vieles ist unumkehrbar.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Herr Dr. Baer, ich möchte Sie bitten, zu den Veränderungen 
in § 37 Abs. 2 Stellung zu nehmen, wo es um den Vorrang der öffentlichen Trinkwas-
serversorgung geht. Das ist nicht wirklich etwas Neues, sondern es ist eine Erweite-
rung. Bei all den Punkten, die wir besprochen haben, was die Verschlechterung an-
geht, habe ich schon klare Vorstellungen von dem, was da passiert. Das ist mir völlig 
klar.  

Bei diesem Punkt, den ich persönlich als Verbesserung ansehen würde, fehlt mir die 
Fantasie, welche praktischen Auswirkungen das denn haben wird. Ist das, was hier so 
schön formuliert ist, überhaupt von den Wasserversorgern am Ende umsetzbar oder 
gibt es da etwaige Hürden, dass es schließlich zwar ein schöner Text ist, aber draußen 
überhaupt keine Kraft entfalten wird?  

Dr. Arnt Baer (GELSENWASSER AG): Sie haben die Frage jetzt in zwei Richtungen 
gestellt, das macht es mir ein bisschen schwierig zu antworten. Ich bin ja nicht als 
Vertreter der Wasserversorgung per se hier, sondern als Vertreter von Gelsenwasser.  

Das, was machbar und leistbar ist, mag nicht immer zu 100 % deckungsgleich sein. 
Ich denke, dass das am Ende zu großen Schwierigkeiten führen wird. Sie müssen das 
zu Ende denken. Was wird passieren? Es kommt ein Wasserrechtsverfahren. Die Be-
hörde wird fragen, wie viel Wasser für welchen Bereich verwendet wird. Für einen be-
stimmten Teil x, von dem ich vorher 100 % bekommen habe, bekomme ich nach der 
Entscheidung künftig nur noch 90 % der Wasserrechte, weil ein bestimmter Teil dem 
nicht mehr dient, was dort gedacht ist. Das ist technisch sehr schwierig.  

Erstens. Wir als Weiterverteiler bereiten das Wasser auf und geben es an die Stadt-
werke weiter. Wir haben keinen Zugriff darauf, in welcher Form am Ende der Kette der 
Tropfen an Trinkwasser verwendet wird. Der Bürger bekommt sein Wasser von uns 
über die Stadtwerke in Trinkwasserqualität geliefert. Das Wasser hat komplett auch 
deswegen eine so hohe Qualität, weil man aus den Zahlen von 1911 und den Typhus-
epidemien gelernt hat, dass es ein hohes Gut ist, ein hohes Hygieneniveau zu halten. 
Gerade im Ruhrgebiet haben wir das durch den Bergbau gelernt.  

Es entstehen viele Schnittstellen, daher ist es ganz schwierig, dort zu trennen, wo 
Trinkwasser oder eine zweite Klasse Wasser notwendig wäre. Wir haben bewusst – 
jetzt in Zeiten von Corona ist das jedem allgegenwärtig – ein hohes Hygieneniveau. 
Das ist an die Trinkwasserverordnung gekoppelt, und dieses System möchten wir nicht 
auftrennen. Dort, wo wir Kunden auftrennen können, müsste ein Kunde im Grunde 
klagen, weil er nicht nur Gewerbe hat, sondern vielleicht auch eine Kantine betreibt 
oder das Wasser auch für die Gästetoilette verwendet, oder der Kunde könnte auch 
Arzt sein. – Ich müsste daher jeden einzelnen dieser Wasserhähne abklemmen, was 
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ich im Grunde rechtlich gar nicht darf. Derjenige wird dann zu Recht sagen: Ich werde 
dadurch benachteiligt. Selbst für den Industriekundenbereich, gibt es eine eigenver-
sorgte Industrie, die durchläuft. Wieso muss derjenige abgeschaltet werden, wenn er 
im Netz hängt, und derjenige, der nicht im Netz hängt, muss nicht abgeschaltet wer-
den?  

Das ist alles viel komplexer als man es mit dieser Regelung machen kann. Es führte, 
selbst wenn man es am Ende umsetzt, zu dem Ergebnis, dass wir in der öffentlichen 
Wasserversorgung ein knappes Gut von 100 % haben, was demnächst nur noch 90 % 
sein wird. Das kann nur ein schwieriges Ergebnis sein, wenn man da einen Vorrang 
einräumen will.  

Dr. Christian Blex (AfD): Gaia hat bisher noch nicht mit mir gesprochen, und ich habe 
sie auch noch nicht ächzen hören, ich weiß auch nicht, wie die Erde mit mir weiter 
kommunizieren sollte, ich wollte Sie deshalb eigentlich etwas fragen. Ich hatte aber 
das Gefühl, dass Herr Benger noch etwas zu Herrn Dr. Baer sagen wollte. Daher 
möchte ich Sie fragen: Was hätten Sie als Anmerkung dazu?  

Raimo Benger (vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V.): Ich lasse 
jetzt einmal der Jugend den Vortritt und ergänze gegebenenfalls.  

David Tigges (vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V.): Herr Dr. 
Baer hat das richtig geschildert. Bei der Einzelfallprüfung wird ermittelt, ob eine Ver-
einbarkeit zwischen Rohstoffgewinnung und Trinkwasserschutz möglich ist. Wir wol-
len das den Fachbehörden überlassen. Der Punkt, der juristisch allerdings nicht rich-
tig war, ist, dass das im Moment möglich ist.  

Ja, wir haben einen Ausnahmevorbehalt, einen Erlaubnisvorbehalt im Gesetz. Aber 
die planungsrechtliche Situation, dass die Regionalplanung erklärt, wo gegraben wer-
den darf oder nicht und Tabubereiche einbezieht, bekommen wir nie und auch nicht 
ausnahmsweise in die Einzelfallprüfung. Da bin ich bei Herrn Wulf, ich wundere mich, 
dass wir so nah beieinanderliegen. Wir wollen nur die Einzelfallprüfung für die Was-
serschutzzone III. Die ist in allen anderen 15 Bundesländern möglich, aber nur in NRW 
ist es im Moment durch den Gesetzeswortlaut und das Planungsrecht tabuisiert. Daher 
ist es nicht möglich, diese Vereinbarkeit, wie sie in der Systematik des Umweltrechts 
auf Naturschutzrecht angelegt ist, einfach zu überprüfen, um auch sinnvolle Erweite-
rungen vorzunehmen, die Neuaufschlüsse verhindern würden, um somit den Flächen-
verzehr, der im LEP ein hohes Gut ist, eingrenzen zu können.  

Raimo Benger (vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V.): Habe ich 
noch 10 Sekunden? – Gut. Noch kurz zur Erläuterung der Konzentrationszonenpla-
nung. Unsere Betriebe dürfen danach nur Anträge für ausgewiesene Rohstoffflächen 
in Regionalplänen stellen. Durch die Tabuisierung der Zonen III und IIIB aufgrund des 
§ 35 Abs. 2 und in den Regionalplänen kommen sie gar nicht ins Genehmigungsver-
fahren. Das heißt, die Einzelfallprüfung der Fachbehörden kann nicht stattfinden. Eine 
pauschale Tabuisierung ist eine Katastrophe. Ich will das noch einmal sagen: Noch 
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sind wir hier ein Industriestandort, auch der Kalk- und Zementindustrie und der Stahl-
produktion. Ich denke an einen Betrieb in meiner Heimatregion, der als ein einziger 
noch Materialien für den Bahnwegebau liefern darf, auch der ist in der Zone III, IIIB. 
Wir wollen nur die Einzelfallprüfung.  

Bianca Winkelmann (CDU): Wir wechseln jetzt immer zwischen dem § 35 und dem 
§ 37. Ich möchte jetzt wieder den Blick auf den § 37, auf den Vorrang der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung, richten und mich mit meiner Frage an Herrn Schöler oder 
Herrn Krämer wenden, auf jeden Fall an die Landwirtschaftskammer, eventuell an den 
Verband. Wie beurteilen Sie den Ansatz des Paragrafen, was den Einfluss auf die 
Landwirtschaft angeht? Herr Schöler, wenn Sie antworten, würde ich mich freuen.  

Bruno Schöler (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen): Wenn Sie sich 
freuen, kann ich mich gar nicht sperren.  

Wir, die Landwirtschaftskammer NRW, aber auch die beiden Verbände haben vom 
Grundsatz her gar nichts gegen den Vorrang der Trinkwasserversorgung. Ich kenne ja 
hier den einen oder anderen aus der Runde schon etwas länger, und kann daher be-
haupten, dass wir das schon immer so gesehen haben. Wir haben nur ein paar Prob-
leme, wenn die sogenannte zweite Uhr auch noch mit Trinkwasser versorgt wird. Ich 
sehe es beispielsweise bei meinen Nachbarn, die gerade dann, wenn das Wasser 
knapp wird, den Swimmingpool noch einmal aufmachen oder ihren Rasen beregnen. 
Damit haben wir ein paar Probleme, aber ich nenne das einmal die zweite Wasseruhr.  

Wir verfügen, Herr Lüttgens hat es schon ausgeführt, über ein bis zwei Prozent der 
gesamten Wasserrechte, und letztendlich sind wir Peanuts. Das sind allerdings die 
einzigen Wasserrechte, die man sieht, und zwar wenn die Kanonen angeschaltet wer-
den, was mir selber auch in der Seele wehtut. Mittlerweile gibt es andere Techniken. 
Wenn diese Techniken gefördert würden, würden wir uns innerhalb der Landwirtschaft 
diese gerne zu eigen machen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ging die Frage nur an Herrn Schöler oder auch an 
die anderen beiden Vertreter? Es sind noch zwei Minuten Redezeit offen.  

Bianca Winkelmann (CDU): Ja, an die anderen beiden dann gerne auch noch. Es 
geht ja nicht immer nur um die Beregnung von Acker- und Grasflächen, sondern auch 
um die Sicherstellung der Versorgung von Nutztieren mit Wasser. 

Dr. Joern Krämer (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband): Herr Schöler 
hat die Beregnung, die man sieht, angesprochen. Man sieht aber auch Wasserfässer 
auf Weiden, und man weiß auch, dass Tiere in den Ställen mit Wasser versorgt wer-
den. Wir möchten betonen, dass diesen Wasserentnahmen entsprechend der öffentli-
chen Wasserversorgung für den Trinkwasserbedarf ein Vorrang vor anderen Wasser-
entnahmen eingeräumt wird. 
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René Schneider (SPD): Ich komme wieder zurück zum § 35 Abs. 2, weil dies aus 
unserer Sicht eine Verschlechterung ist, das haben wir auch schon von verschiedener 
Seite hier gehört. Bei der nächsten Frage bin ich mir nicht ganz sicher, an wen ich sie 
adressieren soll. Deswegen die Bitte an die Sachverständigen, sich untereinander ab-
zusprechen, wer die juristische Sicht darauf hat, ich vermute Herr Dr. Queitsch oder 
Herr Dr. Baer. Verstößt die geplante Regelung, die Streichung des § 35 Abs. 2, nicht 
gegen die EU-Wasserrahmenrichtlinie, in der es eben ein Verbesserungsgebot und 
ein Verschlechterungsverbot gibt? Sehen Sie da vielleicht auch rechtliche Fallstricke, 
die eine Streichung des § 35 Abs. 2 juristisch anfechtbar machen?  

Dr. Arnt Baer (GELSENWASSER AG): Ich kann ganz kurz etwas dazu sagen, würde 
aber durchaus die vorgegebene Redezeit von drei Minuten teilen wollen.  

Am Ende ist das schwierig umzusetzen. Die Vorgabe aus dem EU-Recht ist da, sie ist 
auch sehr wichtig, sie strahlt auch in vieles aus. Ohne eine konkrete Umsetzbarkeit ist 
es relativ schwierig, das gerichtsfest zu machen. Daher wäre es vermessen zu be-
haupten, dass dieser § 35,2 automatisch zu rechtlichen Schwierigkeiten im Zusam-
menhang mit der Umweltpolitik führt.  

Es ist immer die Frage, die wir an vielen Stellen kritisieren, wie diese Verschlechte-
rungsregelung am Ende umgesetzt wird. Wie wird sie konkret gehandhabt? Wir haben 
es gerade eben zum § 35 Abs. 2 diskutiert. Die Problematik ist durchaus bekannt, was 
Ihnen aber vorschwebt, ist eine Änderung der Regionalpläne. Wir sind hier beim Lan-
deswassergesetz, und da ist die juristische Regelung so, wie sie jetzt gerade ist. Inso-
fern ist die Einzelfallprüfung hier möglich.  

Dr. Peter Queitsch (Kommunale Spitzenverbände NRW): Vom Grundsatz her, die 
Regelung komplett aufzuheben, war meines Erachtens auch nicht der Wunsch, den 
Herr Benger geäußert hat. Ich habe das eher so verstanden: Wir haben bei den Was-
serschutzgebieten drei Zonen: Zone I, Zone II und Zone IIIA und IIIB. In IIIA und IIIB 
wird normalerweise auch Bebauung zugelassen, nur in Zone II darf man nicht „husten“, 
und in Zone I geht gar nichts, weil da die Wassergewinnungsanlage steht. Der Punkt 
ist, dass die heutige Regelung im Grundsatz eigentlich schon abbildet, dass man im 
Einzelfall, wie gerade dargestellt, prüfen muss, welche Auswirkungen das in dem Be-
reich hat. Wenn die Prüfung ergibt, dass es eigentlich keine Auswirkungen auf die 
Kernzonen I und II hat, dann wird die Wasserbehörde sicherlich in der Lage sein, dem 
zustimmen zu können. Das ist meines Erachtens die Lösung, die man sich zumindest 
in dem Bereich vorstellen könnte, dass man da differenziert.  

Aber eine Komplettstreichung trägt dem Schutz der öffentlichen Wasserversorgung 
auch wiederum nicht Rechnung.  

Markus Diekhoff (FDP): Ich möchte mich noch einmal an vero wenden. In der Öffent-
lichkeit wurde vielfach der Eindruck vermittelt, dass die Hürden für Unternehmen, eine 
wasserrechtliche Genehmigung zu erhalten, sehr gering seien und durch die Novelle 
noch einmal geringer werden. Wie stehen Sie dazu?  
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David Tigges (vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V.): Nein, es ist 
mitnichten so. Eine wasserrechtliche Genehmigung bzw. Erlaubnis zu bekommen, um 
in einem Wasserschutzgebiet abzubauen, ist im Moment per se nicht möglich. Natür-
lich ist es richtig, dass das Planungsrecht da mitgedacht werden muss. Wir könnten 
auch sagen: Theoretisch ist es im Landeswassergesetz vorgesehen. Aber wir haben 
nun einmal Planungsrecht, und das besagt im Moment, dass wir über die Tabuzone in 
gesamträumlichen Planungskonzepten zu Flächenausweisungen kommen müssen. In 
jedem einzelnen Regionalplan ist eine Tabuisierung der Wasserschutzzonen vorhan-
den. Das heißt, Sie kommen im Moment überhaupt nicht an eine wasserrechtliche Er-
laubnis. Wenn wir jetzt das LWG ändern, ist es mitnichten so, dass wir einfach in Was-
serschutzgebieten abbauen können. Dann besteht nur für den Regionalplan die kleine 
Möglichkeit zu sagen, in bestimmten Bereichen überlasse ich es dem Fachverfahren 
zu entscheiden, ob man eine Vereinbarkeit zwischen Rohstoffgewinnung und Wasser-
schutz hat. Ich habe es ja schon erwähnt: Das ist Umweltschutzrecht immanent, dass 
man bei heterogenen Verhältnissen, wo der Boden unterschiedlich ist, wo der geogra-
fische Standort unterschiedlich ist, die Möglichkeit haben muss, eine Überprüfung im 
Einzelfall vorzunehmen. Dafür haben wir die Fachbehörden, dafür haben wir das LA-
NUV. Das ist wirklich keine massive Erleichterung, es ist einfach eine Möglichkeit, die 
den Flächenverzehr begrenzen wird.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Herr Gendries, ich würde Sie gerne etwas fragen. Abgelei-
tet vom § 126, in dem die Berichtspflicht auf zehn Jahre festgelegt wird und Bezug 
nehmend auf den Antrag, den wir gestellt haben, möchte ich Sie fragen – 2016 hatten 
wir das Landeswassergesetz geändert: Wie bewerten Sie die Grundlagen, auf denen 
jetzt diese Änderung stattgefunden hat? Wir haben eben über das Vorkaufsrecht ge-
sprochen. Gibt es überhaupt genügend Fälle, um es bewerten zu können? Zum Was-
serentnahmeentgelt haben wir einen Bericht bekommen. Wie bewerten Sie die Grund-
lagen, die wir im Gesamtbereich Wasser haben, um so ein Gesetz, um die Parameter 
festzusetzen?  

Siegfried Gendries (Wasser-Blog – Lebensraumwasser): Ich möchte vielleicht den 
letzten Punkt aufgreifen, Stichwort Wasserentnahmeentgeltgesetz. Wir haben viel 
über §§ 35 und 37 gesprochen. Ich bringe ein wenig Abwechslung herein und greife 
das Wasserentnahmeentgeltgesetz und die Berichtspflichten auf.  

Uns ist aufgefallen, dass es eigentlich nach § 12 Wasserentnahmeentgeltgesetz bis 
zum 31.12.2018 einen Bericht hätte geben müssen. Der hat nicht rechtzeitig vorgele-
gen, er ist nachgereicht worden. Es hätte durchaus die Möglichkeit bestanden, auch 
hier deutlich weiterzugehen und eine Evaluierung vorzunehmen. Die Fragestellung 
des Wasserentnahmeentgeltgesetzes mag man durchaus auf den weiteren Rahmen 
des Landeswassergesetzes übertragen und überlegen, wo die Risiken, die uns dro-
hen, sind, welche Chancen wir haben und insbesondere wo die Veränderungstreiber 
sind.  

Die Berichte haben wir leider erst in der letzten Woche von der Landesregierung be-
kommen, zumindest ich als Außenstehender. Wir haben ein Wasserentnahmeentgelt-
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aufkommen von 84 Millionen Euro im Jahr. Wir stellen fest, dass das sukzessive sinkt. 
Es wird im Zuge der Energiewende sinken, die Kraftwerke brauchen weniger Durch-
kühlwasser, der Steinkohlebergbau wird weniger Wasser brauchen. Daher werden die 
Einnahmen sinken, aber der Bedarf steigt. Im Übrigen ist es bemerkenswert, dass 
auch 8 Millionen Euro in den allgemeinen Haushalt fließen. Also schauen wir auf die 
Mittelverwendung. Da stellen wir fest, dass sich die Verwendung des Wasserentnah-
meentgelts von 37,2 Millionen Euro auf mittlerweile 75,4 Millionen Euro in den letzten 
neun Jahren mehr als verdoppelt hat.  

Wir wissen, dass die Herkunft momentan in der Größenordnung von 84 Millionen Euro 
liegt. Man darf davon ausgehen, dass dieses Mittelaufkommen drastisch sinken wird. 
Die Faktoren hatte ich gerade genannt. Man darf davon ausgehen, und das ist in dem 
Bericht ersichtlich, dass es um weitere 10 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren 
heruntergehen wird.  

Wenn man das bilanziell gegenüberstellt, stellt man fest: Es wird immer mehr Geld 
gebraucht, aber über das Wasserentnahmeentgelt wird immer weniger eingenommen. 
Da entsteht der Vorschlag, nicht nur einen Bericht zu verfassen, rückblickend auf das, 
was in den letzten Jahren an Mitteln zur Verfügung stand, sondern darzulegen, wie es 
zukünftig sein wird. Wie wollen wir eigentlich das finanzieren, was wir im Zuge der 
Wasserrahmenrichtlinie noch alles umzusetzen haben? Wenn wir schauen, welche 
Maßnahmenpakete da noch offen sind, muss ich jetzt schließen und sagen: Es ist jetzt 
der beste Moment, über eine Evaluierung nachzudenken. Nehmen Sie die Chance 
wahr, und wir haben die Möglichkeit, hier etwas für die Zukunft zu tun.  

Dr. Christian Blex (AfD): Ich springe zurück zum § 31, Gewässerrandstreifen, und 
richte mich an die Vertreter der Landwirtschaftsverbände, der Landwirtschaftskammer. 
Sie können sich aussuchen, wer antworten möchte. Sie begrüßen natürlich, dass die 
Gewässerrandstreifen außer im Außenbereich gestrichen werden, im Innenbereich se-
hen Sie das kritisch und plädieren dafür, dass es beibehalten wird. Könnten Sie das 
Ganze bitte erläutern?  

Bruno Schöler (Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen ): Wir haben vor 
über zehn Jahren damals mit dem Ministerium und mit vielen anderen Beteiligten auch 
das sogenannte Strahlwirkungskonzept erarbeitet. Herr Professor Hering kann sich 
auch noch sehr gut daran erinnern, dass wir uns da sehr intensiv ausgetauscht haben. 
Es geht darum, dass man Regenerationsräume aufbaut. Weil wir ein bisschen flächen-
stärker sind, sind wir häufig in der Landwirtschaft, das geben wir zu und wir wehren 
uns auch gar nicht dagegen. Wir wehren uns allerdings dagegen, dass diese Fließ-
strecken durch die Bebauung mehr oder weniger gedeckelt werden, nach dem Motto: 
Ich kanalisiere innerhalb der Bebauung, und die Wasserrahmenrichtlinie befolge ich in 
der Landwirtschaft.  

Wir müssen schon zusehen, dass wir den Organismen auch innerhalb der Städte 
Raum geben. Ich komme aus einer Stadt, die etwas länger ist, wenn wir da alles zu-
nageln, kommen wir tatsächlich nicht mehr zum Trittstein oder zum Strahlwirkungs-
konzept. Ich hatte gerade einen Fall: Ein etwas größerer Händler, der seine Zentrale 
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in Essen hat, hat seinen Parkplatz bis zur Mitte des Gewässers gesetzt. Das sind Sa-
chen, die uns innerhalb der Bebauung nicht gerade weiterhelfen.  

Wir plädieren daher sehr stark dafür, dass Gewässerrandstreifen auch innerhalb der 
Bebauung geschützt sind.  

Jochen Ritter (CDU): Ich möchte gerne noch einmal ein Statement von der IHK zu 
dem Stichwort „Bürokratieabbau“ hören. Darum bemühen wir uns ja auch in jedem 
Gesetzgebungsvorhaben. Nun sieht der Entwurf vor, dass unter bestimmten Voraus-
setzungen in einem Planfeststellungsbeschluss die Geltungsdauer verlängert werden 
kann. In anderen Fällen, bei Überschwemmungsgebieten, kann eine wasserrechtliche 
Genehmigung Konzentrationswirkung entfalten Trägt das diesem Ansinnen bei? Wie 
beurteilen Sie das, Herr Winkelsträter?  

Jörg Winkelsträter (IHK NRW): Aus Sicht der Industrie- und Handelskammern würde 
ich es so unterstreichen, dass es dazu beiträgt, dass es entsprechend vereinfachte 
Regelungen gibt. Wir haben beispielsweise zum § 22 auch darauf hingewiesen, dass 
es entsprechende Erleichterungen gibt und uns ähnliche Passagen bei der Durchsicht 
des Gesetzes aufgefallen sind. Ich gehe davon aus, dass es dieser Intention gerecht 
wird und es auf diese Art und Weise zur Rechtssicherheit und zu einfacheren und 
schnelleren Genehmigungsverfahren kommen kann.  

René Schneider (SPD): Es ist das letzte Mal, dass ich mit § 35 Abs. 2 anfange. Diese 
letzte Frage möchte ich an vero stellen. Ich versuche immer, Brücken zu bauen, mög-
lichst aus Recyclingrohstoffen, wenn es irgendwann einmal geht, und in diesem Fall 
auch gerne aus Sand und Kies. Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob Sie schon 
damit zufrieden sein könnten, wenn man bei § 35 Abs. 2 den ersten Satz stehen lässt, 
statt im zweiten Satz zu sagen: „Das regeln letzten Endes die zuständigen Behörden 
vor Ort, die Bezirksregierungen und die unteren Wasserbehörden.“ und das ersetzen 
würde durch: Die Landeswasserschutzverordnung regelt das künftig. – Das müsste 
Ihnen doch gelegen kommen und gleichzeitig den, wie ich finde, sehr viel kraftvolleren 
Ausdrucks des absoluten Schutzes eines Wasserschutzgebietes erhalten. Dazu 
würde mich Ihre Meinung interessieren. Ich danke Ihnen allen für die Geduld mit mir 
heute.  

David Tigges (vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V.): Der Vor-
schlag ist auf jeden Fall interessant, ich glaube nur, dass wir planungsrechtlich ein 
Problem haben. Wir haben eine ganz klare Systematik – davon könnte eine im LWG 
festgeschriebene Wasserschutzgebietsverordnung nicht abweichen –, dass der Re-
gionalplaner immer auf eine solche Materie schauen und sich fragen muss, wo die 
konfliktärmsten Flächen sind. Solange im Gesetz geregelt ist, dass es ein pauscha-
les Abgrabungsverbot gibt, ob das funktioniert oder nicht, wird er sagen, dass ein 
Restrisiko bleibt. Grundlage ist das pauschale Abgrabungsverbot mit Erlaubnisvorbe-
halt, das ich weiter tabuisiere. Ich sehe nicht, wie wir aus dem „Dilemma“ heraus-
kommen.  
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Wenn die Novellierung des LWG so kommen würde, dann hat der Regionalplaner im-
mer noch einen riesigen Ermessenspielraum, gewisse Bereiche der Wasserschutzzo-
nen zu tabuisieren. Dazu hat sich auf Antrag der Grünen die obere Wasserbehörde in 
Düsseldorf schon geäußert. Man kann dazu sicherlich unterschiedlicher Ansicht sein, 
aber es bleibt dabei: Der Regionalplaner hat einen riesigen Ermessensspielraum. Es 
ist aus meiner Sicht ein bisschen die Angst entstanden, wir könnten überall Anträge 
stellen. Aber das können wir nicht. Die BSAB-Ausweisungen brauchen wir weiterhin, 
und die werden auch weiterhin nur da stattfinden, wo eine sinnvolle Erweiterung mög-
lich ist. Dann kommt noch das Genehmigungsverfahren. Ich sehe es gerade nicht, 
würde aber gerne mit Ihnen darüber nachdenken, jederzeit gerne.  

Raimo Benger (vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V.): Dann 
möchte ich noch ergänzen, Herr Dr. Schneider, dass wir auch die Recyclingbranche 
vertreten. Wir können daher gemeinsam darüber nachdenken, aber wir brauchen die 
Einzelfallprüfung. Schon jetzt werden über 90 % recycelt, das deckt aber nur 12 % des 
Bedarfs. Wir setzen uns gerade dafür ein, dass Ausschreibungen künftig so erfolgen, 
dass wir immer mehr recyceltes Material einsetzen können.  

Ihr Vorschlag war spontan, den muss man sich ansehen, aber wir brauchen auf jeden 
Fall die Flexibilisierung bei den Genehmigungsbehörden.  

Stephan Haupt (FDP): Meine Frage geht an unternehmer nrw. Das Gesetz hat das 
Ziel der Herstellung von Rechts- und Planungssicherheit. Könnten Sie uns Ihre Ein-
schätzung zum vorliegenden Gesetzentwurf geben insbesondere mit Blick auf die Ge-
nehmigung von Anlagen und die gehobene Erlaubnis?  

Dr. Stephan Cuypers (unternehmer nrw): Wir halten den Gesetzentwurf grundsätz-
lich für sehr gut und sehr wichtig. Uns muss allen bewusst sein, dass Wasserrecht 
auch Standortrecht ist. Das, was wir gerade in der Coronakrise, in einer ganz erhebli-
chen Wirtschaftskrise im Standortrennen der Bundesländer untereinander brauchen, 
was wir aber auch grundsätzlich benötigen – der Kollege Dr. Schulte-Wrede greift die-
ses Thema gerne auf –, ist ein gutes und flexibles Wasserrecht. Firmen brauchen die 
Möglichkeit, Rechts- und Investitionssicherheit zu haben. Die erlangen sie am besten 
dann, wenn sie eine wasserrechtliche Bewilligung bekommen. Wenn Sie alte Wasser-
rechte haben, ist das der Maserati auf der Straße des Wasserrechts. Eine wasser-
rechtliche Bewilligung bietet Bestands-, Investitions- und auch Rechtsschutz. Deshalb 
ist es sehr, sehr wichtig, dass wir im Wasserrecht nach wie vor deutlich machen: Fir-
men, die das brauchen, bekommen wasserrechtliche Bewilligungen. Mit einer Erlaub-
nis wie der gehobenen Erlaubnis sind sie bei Weitem nicht so gut geschützt. Das ist 
ein Grund, warum wir § 37 Abs. 2 Landeswassergesetz ein bisschen kritisch sehen. 
Es klang immer mal wieder an, auch von Herrn Dr. Baer, dass das relativ undifferen-
ziert ist.  

Wir sind uns doch alle darüber einig, dass es einen Vorrang der öffentlichen Trinkwas-
serversorgung geben muss, das ist überhaupt keine Frage, aber wir müssen uns dar-
über Gedanken machen, in welchen Situationen es den geben muss. Das ist die 
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Situation der Wasserknappheit, und das kommt im Gesetzeswortlaut nicht so zum Tra-
gen, dass es diese spezielle Situation ist.  

Wir haben eine erhebliche Vollzugserfahrung. Ich mache mir große Sorgen um den 
Vollzug. Wenn eine Wasserbehörde § 37 Abs. 2 in der jetzigen Form liest, wird sie ihn 
viel zu undifferenziert lesen und denken: Das Unternehmen bekommt die Bewilligung, 
das produziert nicht mehr. Dann bekommt es nur die Bewilligung für die öffentliche 
Trinkwasserversorgung. Das darf im Vollzug nicht passieren. Da sollte zumindest in 
der Gesetzesbegründung eine Klarstellung erfolgen. 

Wir werden zu einem sehr klugen austarierten System bei den Wasserentnahmen für 
die Landwirtschaft, für die Industrie und für die öffentliche Trinkwasserversorgung 
kommen müssen. Vor dieser Aufgabe steht der § 37 Abs. 2. Brauchen tun wir ihn nicht, 
weil in der rechtsprechenden Literatur völlig anerkannt ist, dass die öffentliche Trink-
wasserversorgung, wenn es erforderlich ist, den Vorrang genießt.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich möchte noch gerne eine Frage an Herrn Dr. Queitsch 
von den kommunalen Spitzenverbänden richten. Sie haben sich eben schon zur Frage 
hinsichtlich des Vorrangs der öffentlichen Trinkwasserversorgung geäußert. Sie haben 
aber in Ihrer Stellungnahme etliche andere Punkte, unter anderem den § 14, die ge-
hobene Erlaubnis angesprochen und Sie haben sich zu den Gewässerrandstreifen ge-
äußert. Aber vor allem haben Sie zum Vorkaufsrecht gesprochen. Ich hätte von Ihnen 
gerne eine Gesamteinschätzung zu dieser Gesetzesnovelle. Wenn Sie auf die Punkte, 
die ich angesprochen habe, eingehen könnten und uns erläutern würden, wie Sie die-
sen Gesetzentwurf sehen, wäre ich Ihnen dankbar.  

Dr. Peter Queitsch (Kommunale Spitzenverbände NRW): Grundsätzlich geht es 
darum, dass wir in Deutschland auch durch das Wasserhaushaltsgesetz vorgeben, 
dass sich die kommunale Daseinsvorsorge auf den Bereich der Trinkwasserversor-
gung erstreckt hat. Das ist im § 50 Wasserhaushaltsgesetz geregelt, im § 38 LWG 
wird es dann heruntergeregelt, sodass die Städte und Gemeinden die Aufgabe der 
Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung einschließlich einer angemesse-
nen Löschwasserversorgung haben. Insofern ist es wichtig, dass man auch im Ge-
setz nach vorne bringt, dass die öffentliche Trinkwasserversorgung von da an einen 
gewissen Schutz genießt, der bereits in der heutigen Regelung besteht.  

In dem Gesetzentwurf wird noch einmal deutlich herausgestellt, und das begrüßen wir 
natürlich, dass die öffentliche Trinkwasserversorgung auf jeden Fall an erster Stelle 
stehen muss und kein Wettlauf, nach dem Motto, wer am schnellsten ist, hat gewon-
nen, beginnen darf. Den darf es nicht geben. Deshalb ist es für uns noch einmal wichtig 
herauszuarbeiten, das haben wir in der Stellungnahme auch gemacht, dass die Bun-
destrinkwasserverordnung bestimmte Vorgaben macht, wann Trinkwasser eingesetzt 
werden muss und wann nicht und wann in welchem Bereich Brauchwasser ausreicht. 
Aber in erster Linie ist die Messlatte die Bundestrinkwasserverordnung. Es muss si-
chergestellt sein, dass sowohl im privaten Haushalt als auch bei einem lebensmittel-
produzierenden Betrieb Trinkwasserqualität gewährleistet ist, wie es in der Bun-
destrinkwasserverordnung vorgesehen ist.  
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Der weitere Punkt der Löschwasserversorgung muss auch eine Selbstverständlichkeit 
sein, das steht außer Frage. Dazu gab es aber auch Irritationen, aber eigentlich ist es 
gerade schon gesagt worden. Ein Feuerwehrauto, das Hauptlöschfahrzeug 20 hat nur 
1.600 Liter dabei, das ist in fünf Minuten verbraucht, und dann muss man an den Hyd-
ranten, um weiter löschen zu können. Wenn das mit dem öffentlichen Wasserversor-
gungsnetz dargeboten werden kann, ist es in Ordnung. Wenn das nicht so ist, wie 
beispielsweise im Außenbereich, muss man Löschwasserteiche, Hochbehälter oder 
Ähnliches bauordnungsrechtlich anordnen. Diese beiden Varianten müssen von der 
öffentlichen Wasserversorgung sicher dargeboten werden können. Dafür machen wir 
auch das Wasserversorgungskonzept und prüfen den Wasserversorgungsbedarf.  

In der Tat ist es so, dass man auch in Zukunft die Bürgerinnen und Bürger darauf 
hinweist, dass man mit Wasser sparsam umgehen muss. Das ist der Punkt. Das ist zu 
Corona-Zeiten ein bisschen aus dem Blick geraten, weil die Elefantenbecken im Gar-
ten, die aufgebaut werden, immer mehr zunehmen. Das Wasser in diesen Elefanten-
becken ist Schmutzwasser, um es deutlich zu sagen. Das muss dem Kanal zugeführt 
werden. Man muss auch sehen, dass das Wasser da eingesetzt wird, wo es am nö-
tigsten gebraucht wird. Das haben wir versucht, deutlich zu machen.  

Man muss auch darüber nachdenken, ob man so viele Freistellungen beim Wasser-
entnahmeentgeltgesetz benötigt. Das kann man sich in dem Zusammenhang auch 
noch einmal überlegen.  

Dr. Christian Blex (AfD): Ich habe noch eine Frage an Herrn Dr. Gellert. Wir haben 
eben gehört, dass die Problematik mit Pflanzenschutzmitteln für die Trinkwasserver-
sorgung zumindest nicht schlimmer geworden ist, das Ganze ist rückläufig. Es kommt 
jetzt immer noch die Problematik des Nährstoffbedarfs von Pflanzen hinzu. Sie haben 
gefordert, in Wasserschutzgebieten sollte möglichst nur noch ökologischer Landbau 
betrieben werden. Nun hat eine Pflanze generell einen Nährstoffbedarf. Das heißt 
auch, dass Pflanzen wie Mais und Getreide, die ebenfalls zu den Kulturpflanzen ge-
hören, einen hohen Nährstoffbedarf haben. Inwieweit ändert das den Nährstoffeintrag? 
Warum fordern Sie da ökologischen Landbau bezüglich des Nährstoffbedarfs? Das ist 
mir nicht ersichtlich.  

Dr. Georg Gellert (BUND NRW): Jede Pflanze braucht Nährstoffe, das ist klar. Die 
Frage ist die, ob ich die Nährstoffe zur richtigen Zeit ausbringe. Es gibt bei der Pflanze 
bestimmte Entwicklungsstadien, die mehr oder weniger Nährstoff brauchen. Das 
meiste sind Stickstoffverbindungen und Phosphor natürlich, aber auch andere Mine-
ralstoffe wie Calcium usw. Wenn ich jetzt Kahlschlag habe, weil ich geerntet habe und 
nichts Neues auf die Felder kommt, dann kann der Regen all das, was auf den Feldern 
liegt, abschwemmen, zum Teil ins Grundwasser, zum Teil in Gewässer.  

Sie haben eben gesagt, die Pestizidanbindung sei rückläufig. Mengenmäßig haben 
Sie Recht, aber Sie müssen auch wissen, dass die Toxizität um das Tausendfache 
gestiegen ist im Vergleich zu vor 30 Jahren. Sie haben zwar weniger Mengen, aber 
die Verbindungen sind ungleich toxischer geworden. Daher haben wir aus ökologi-
scher Sicht da nicht so viel gewonnen.  
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Deshalb sollte man nicht nur Mineralstoff nehmen, weil das ja gerade so schnell aus-
gewaschen werden kann, sondern organischen Dünger. Bei dem gehen die Nährstoffe 
und Mineralien nicht so schnell in den Boden, sondern die Pflanze kann nach und nach 
ihren Bedarf stillen. Deswegen ist organischer Anbau besser, weil die Mineralstoffe 
sich nicht so schnell bewegen und am Ort bleiben. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Cuypers. Wir haben eben 
über das Wasserentnahmeentgelt gesprochen. Ja, Herr Gendries, ich bin bei Ihnen, 
es gehen immer noch 9 Millionen in den Ausbau, aber es waren vor 5 Jahren 20 Milli-
onen Euro. Wir sind von 100 Millionen Euro herunter auf 84 Millionen Euro. Ich teile 
Ihre Einschätzung, dass es weiter nach unten geht, ganz klar.  

Auf der anderen Seite haben wir für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie immer 
noch einen Finanzbedarf von 2,7 Milliarden Euro. Da ist die Frage der Zeiträume schon 
erheblich. In welchem Zeitfenster will ich eine realistische Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie haben? Dann relativieren sich auch die zehn Jahre für ein Flurbereini-
gungsverfahren. Wenn ich das vor zehn Jahren eingeleitet hätte, könnte ich heute wie 
in Westfalen die berühmte Schere auspacken. Wenn ich den Zeitraum von 10 Jahren 
nehme, wäre es vielleicht gut, heute das eine oder andere Verfahren einzuleiten.  

Gehen wir aber jetzt mal davon aus, dass diese Mittel sinken. Herr Cuypers, sagen 
Sie doch mal bitte aus Sicht eines Industriebetriebes, wie er die Mittel aufbringt, wir er 
mit dem Wasser in betrieblichen Abläufen umgeht und wie er behandelt wird, wenn er 
selber im Flusslauf entsprechende Sperrwerke hat. Welche Unterstützungsleistung 
kann er über die De-minimis-Regelung überhaupt erwarten, bevor der Vorschlag der 
Naturschutzverbänden greift, dass man das Vorkaufsrecht auch auf die Sperranlagen 
entsprechend ausdehnen dürfte. Vielleicht sagen Sie mal ein bisschen zu dem Was-
serentnahmeentgelt aus der Sicht der Industrie.  

Dr. Stephan Cuypers (Unternehmer nrw): Frau Vorsitzende, es waren drei Fragen. 
Ich denke, ich habe neun Minuten Zeit, um die Fragen zu beantworten?  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Leider nein.  

Dr. Stephan Cuypers (Unternehmer nrw): Sie sprechen ein grundlegendes Thema 
und Problem an, Herr Abgeordneter. Ich sagte gerade, Wasserrecht ist Standortrecht. 
Wir sprechen hier über ein Gesetzgebungsverfahren, das aus Sicht der Wirtschaft ab-
solut wichtig und opportun ist. Deregulierung ist angesagt, diese Deregulierung wird 
auch nicht gewässerökologische Maßnahmen verhindern.  

Das Wasserentnahmeentgeltgesetz ist eigentlich ein sehr wichtiges Instrument, um 
Einnahmen zu generieren. Aber ich stelle mir immer wieder die Frage, was mit den 
Einnahmen passiert, welche ökologischen Fortschritte wir aus Sicht der Industrie über 
das Wasserentnahmeentgeltgesetz haben. Wir stoßen an Grenzen. Ich kenne kein 
Verfahren, in dem auf eine sinnvolle Art und Weise die gewässerökologische Durch-
gängigkeit an einem Betriebsstandort in den letzten zehn Jahren geschaffen wurde, 
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obwohl Unternehmen durchaus willens und in der Lage sind, die gewässerökologische 
Durchgängigkeit an Querbauwerken zu schaffen. Woran liegt es, dass es nicht funkti-
oniert? – Es liegt an überzogenen Anforderungen oft aus Sicht der zuständigen Was-
serbehörden und auch aus Sicht anderer Beteiligter wie die Natur- und Umweltver-
bände, und es liegt einfach daran, dass Unternehmen nicht in den Genuss der Förder-
mittel kommen, die sie im Übrigen selbst aufbringen. Wer bezahlt denn das Wasser-
entnahmeentgelt? – Das zahlen die Unternehmen, die das Wasser nutzen. Also stelle 
ich mir die Frage, warum sie nicht selbst von dem Wasserentnahmeentgelt profitieren 
können.  

Woran liegt das? – Wir haben die 200.000-Euro-Grenze über die De-minimis-Rege-
lung über zwei oder drei Steuerjahre hinweg. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Mittlerweile sind Umbauten an Querbauwerken Millionen Euro schwer. Zwei, drei Mil-
lionen Euro sind da schnell verpulvert, dadurch wird einem Unternehmen nicht gehol-
fen. Wenn ich dann eine finnische Papierfabrik habe, weiß ein Finne sehr wohl, wo 
hohe Kosten aufzubringen sind, um eine ökologische Durchgängigkeit an dem Quer-
bauwerk zu schaffen oder wo man sie nicht aufbringen muss oder wie es ein einem 
Verfahren auch einfacher geht. Das ist ein Punkt, über den wir uns unterhalten sollten. 
Warum ist es so, dass das Wasserentnahmeentgelt reduziert wird? – Weil die Unter-
nehmen die Ressource Wasser schonen. Sie gehen immer sparsamer damit um. Wir 
haben die Wasserentnahmen von 45 Unternehmen aus den 50er-Jahren mit den heu-
tigen verglichen. Wir haben mittlerweile 50 % weniger Wasserbedarf. Das liegt daran, 
dass es einige Unternehmen nicht mehr gibt, das liegt aber auch daran, dass viele 
Unternehmen deutlich sparsamer mit der Ressource Wasser umgehen. Wir müssen 
uns klar darüber sein, worüber wir überhaupt noch reden.  

Dann geht es um die Kernfrage, wie ich in den Vollzug gehe. Wie baue ich den Vollzug 
auf, sodass ich diese maßgeblichen Fortschritte mit dem Wasser und der ökologischen 
Durchgängigkeit in absehbarer Zeit erreichen kann? Über diese Fragen müssen wir 
uns unterhalten.  

Inge Blask (SPD): Ich möchte gerne Herrn Dr. Queitsch ansprechen. Ich habe vorhin 
auf das Thema „Vorrang der Trinkwasserversorgung“ hingewiesen. Jetzt hätte ich 
gerne von Ihnen noch etwas ausführlicher gehört, welche Maßnahmen und Schritte 
Sie für ein zukunftsfähiges Wassermanagement auf der kommunalen Ebene sehen.  

Dr. Peter Queitsch (Kommunale Spitzenverbände NRW): Ich hatte schon gesagt: 
Wir hatten bei der letzten Änderung des Landeswassergesetzes das Wasserversor-
gungskonzept eingeführt. Das ist ein Planungsinstrument, das gerade auch bei den 
trockenen Sommern 2018, 2019 und 2020 wichtig ist.  

Die Städte und Gemeinden wirken natürlich darauf hin, dass man mit Wasser sparsam 
umgeht, das ist auch sinnvoll. Ich hatte gerade das Beispiel mit den immer größer 
werdenden Swimmingpools in den Gärten gebracht. Sie haben quasi eine Renais-
sance erlebt. Früher gab es nur die kleinen Pools mit den drei Ringen vom Discounter, 
heute sind es halbe mobile Schwimmbecken, die aufgestellt werden und in die Un-
mengen an Wasser passen. Das Mindeste ist ein cbm, und es geht bis zu acht cbm.  
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Es geht auch darum, dass die Städte und Gemeinden darauf hinweisen, dass man 
sachgerecht mit der Ressource Wasser umgeht, genauso dass es bei Trockenperio-
den so ist, dass der Zierrasen warten muss, bis Wasser wiederkommt. Der Rasen und 
auch die Wurzeln haben eine hohe Speicherkapazität. Er kommt wieder, auch wenn 
er gelb geworden ist, sodass man zumindest beim Zierrasen überlegen sollte, hier 
nicht Unmengen an Wasser im Garten zu „verplempern“. Hierbei muss man die Bevöl-
kerung mitnehmen, um sie dafür zu sensibilisieren, wo Wassereinsatz wichtig oder 
weniger wichtig ist. Das muss auch das Ziel in den nächsten Jahren sein. Man muss 
darauf hinweisen, dass man mit dem kostbaren Gut Wasser sparsam umgeht. Natür-
lich ist das im Landeswassergesetz geregelt. In § 54 ist geregelt, dass der, der weniger 
Wasser verbraucht, auch weniger Schmutzwassergebühr bezahlen muss. Das ist be-
reits seit Jahren dort festgelegt, und dementsprechend sollte jeder versuchen, den 
Wasserverbrauch möglichst gering zu halten, soweit das möglich ist.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich möchte Herrn Dr. Baer noch einmal fragen wollen und 
zum § 35 Abs. 2 zurückkehren. Ich bin ein wenig verwirrt, der Baustoffverband vero 
hat erklärt, dass sich eigentlich gar nichts verändert. Ich wüsste gerne, ob Sie das auch 
so sehen. Was verändert sich denn Ihrer Meinung nach konkret durch die jetzt ge-
plante Veränderung gegenüber dem vorherigen Entwurf?  

Dr. Arnt Baer (GELSENWASSER AG): Wir diskutieren ja gerade deswegen über die-
sen Punkt relativ lange, weil es eine Änderung mit sich bringt. Wir haben die unter-
schiedlichen Sichtweisen jeweils gehört, deswegen will ich gar nicht so viel dazu er-
gänzen. In der Tat ist es ein Zusammenspiel zwischen LWG und Regionalplanung. Ich 
habe für mich verstanden, dass auch nicht gewollt ist, dass der § 35 Abs. 2 gestrichen 
wird ohne eine adäquate Wasserschutzgebietsverordnung. Diese Verlinkung sollte 
man in irgendeiner Art und Weise herstellen. Aus meiner Sicht ist das auch machbar, 
und die Art und Weise muss man dann diskutieren.  

Mit einer Wasserschutzgebietsverordnung hat man im Grunde eine andere Art des 
Wasserschutzes vor Ort, Sie haben eine bisschen andere Gewichtung in der Sache, 
aber ansonsten haben Sie § 35 in der Art und Weise gelöst.  

Wo ich gerade die Gelegenheit habe, möchte ich noch gerne etwas zum Thema „Zu-
kunftsfähige Wasserwirtschaft“ sagen. Ich würde davor warnen, die Frage mit den 
Pools und dem Zierrasen zu sehr zu polemisieren. Ich denke, dass es gerade in die-
sem Sommer sehr gut war, dass die Menschen Wasser hatten, und das in einer sehr 
hohen Qualität. Es war einer der wenigen Pfeiler, der kein Eintragspfad für Corona war 
und sicherstellte, dass wir diese Versorgung vor Ort haben, wenn schon die Menschen 
zuhause bleiben müssen. Ich möchte nicht jeden Sommer den Menschen erklären, 
wenn es demnächst heißt, es wird drei Wochen heiß, dass sie sich ab einem bestimm-
ten Punkt ihr Wasser abfüllen sollten und danach womöglich kein Wasser mehr ver-
wenden können. 

Über die Mineralwasserversorgung sollten wir in Zukunft nicht die Versorgung der 
Menschen darstellen. Das ist natürlich auch eine wichtige Branche, aber das ist eine 
Lebensmittelbranche, die in einer ganz anderen Logik läuft. Ich finde es wichtig, dass 
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wir weiterhin dafür sorgen, auch künftig eine Komplettversorgung der Menschen zu 
haben. Da ist sicherlich eine Baustelle bei der Wasserversorgung angesiedelt.  

Ich habe Herrn Cuypers jetzt nicht so verstanden, dass die Genehmigungen in diesem 
Bereich uneingeschränkt gelten sollen. Natürlich hat die Einschätzung des § 37 Abs. 2 
Auswirkungen auf andere Genehmigungen. Demnächst wird bei jeder Vergabe von 
Wasserrechten erst einmal transparent geklärt, welche Nutzungen bestehen und wer 
wie viel nutzt, das kann auch über die Digitalisierung erfolgen, und dann wird entschie-
den, wer wie viel bekommt.  

Wir müssen uns am Ende optimal aufstellen, und da bin ich mir ganz sicher. Durch die 
Verbände wurde auch immer wieder klar vorgetragen, dass wir uns über Benchmar-
king stetig verbessern. Daran sollte auch jeder Wasserversorger teilnehmen, und jeder 
sollte sich benchmarken und klären, dass solche Punkte wie Fernwasserversorgung 
geklärt sind, dass die Netzerneuerungsraten nach unten gehen – die sind aber übri-
gens europaweit spitzenmäßig, da sind wir schon ganz weit vorne, aber es geht immer 
noch besser. Wir werden auch die Wasserversorgungskonzepte, die Herr Queitsch zu 
Recht betont hat, weiterentwickeln, keine Frage.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wir kommen jetzt in die neunte Fragerunde.  

Bianca Winkelmann (CDU): Wir behandeln heute nicht nur den Gesetzentwurf, son-
dern auch den Antrag der Grünen, und auf den möchte ich jetzt mit Blick auf die Uhr 
noch ganz kurz eingehen. Meine Frage richtet sich an die Verbandsvertreter der Land-
wirtschaftskammer. Teilen Sie die Einschätzung aus dem Antrag, dass das Was-
serdargebot zurückgeht und welchen Einfluss hat die Landwirtschaft auf den Grund-
wasserspiegel? 

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V.): Die Frage lässt 
sich relativ leicht beantworten. Zumindest aus unserer Sicht hat es hierzu seitens des 
zuständigen Ministeriums einen Workshop im LANUV gegeben. Hierzu folgt derzeit 
noch die Zusammenfassung. Basis dieses Workshops war eine Simulationsstudie 
des Forschungszentrums in Jülich, die hohe Expertise bei dem Thema „Wasser“ für 
sich reklamieren und entsprechend auf Basis aller gängigen Klimamodelle abge-
schätzt haben, dass es deutliche Veränderungen von dem Wasserdargebot aufgrund 
der klimatischen Veränderungen gibt. Dies vorausgesetzt zeigte sich, dass sich das 
Dargebot gut darstellen lässt und dass die Wasserverbräuche der Landwirtschaft, die 
wir hier mit derzeit etwa 2 % angeben, natürlich steigend durch die Klimawandel, 
nicht zur signifikanten Verknappung führen, das sind eher andere.  

Richtig allerdings, und das sollte man dem Antrag schon abnehmen, ist die Tatsache, 
dass wir mit dem Thema „Versiegelung“ und anderen Eingriffen die Wasserdargebote 
verknappen. Man muss auch sehen, dass man da die Balance hält und ein entspre-
chendes Management betreibt. Das sind die Punkte, die im Antrag durchaus richtig 
sind. Wenn man das Dargebot rechnet, geben die Klimamodelle derzeit ein anderes 
Bild ab als das, was wir auch – das sage ich ganz offen – im Vorfeld dieses Workshops 
vermutet hätten, wenn wir auf die Sommer der Jahre 2017 bis 2020 schauen, als wir 
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immer wieder mit diesen langen Trockenperioden zu kämpfen hatten. Aber wir unter-
schätzen scheinbar die Winterniederschläge. Ob die Modelle so richtig sind, muss man 
dann sehen. Aber diese Modelle wurden wissenschaftlich validiert. Ich denke, die Dis-
kussion wird sich in den Expertenkreisen in den nächsten Jahren noch nachhaltig wei-
tergestalten.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Das war der RLV. Was sagt der WLV? – Er schließt 
sich dem an.  

Frank Börner (SPD): Ich habe noch eine Frage zum Thema „Wasserkraft“ an Herrn 
Gellert. Der Gesetzentwurf sieht vor, die Energieerzeugung durch Wasser dem guten 
ökologischen Zustand einer höheren Priorität einzuräumen. Jetzt sind das ja zwei 
Ziele, einmal Klimaschutz und dann Wasserschutz. Wie bewerten Sie diese Verände-
rung?  

Dr. Georg Gellert (BUND NRW): Eine sehr schöne Frage, die man eigentlich leicht 
beantworten kann. Die Kleinwasserkraftwerke haben keinerlei Bedeutung. Die Strom-
menge, die sie produzieren, ist relativ gering im Vergleich zu einer Windkraftanlage. 
Zum Zweiten sind die Zerstörungen im Lebensraum Wasser erheblich. Nicht nur, dass 
die Organismen nicht mehr auf- und abwandern können, sondern auch der Sediment-
transport ist gestört. Dieser ist für einen guten ökologischen Zustand erheblich. Nicht 
nur das. Sie haben einen Rückstau, der sich im Sommer stark erwärmt, dann sehr 
sauerstoffarm ist und Faulschlamm enthält. Das heißt, Sie zerstören durch ein Quer-
bauwerk in einem fließenden Gewässer ungefähr mindestens einen Kilometer der 
Fließstrecke. Das ist nicht wiedergutzumachen, auch nicht durch den Bau einer Fisch-
treppe. Bis heute gibt es keine Fischtreppe, die den Abstieg gewährleistet. Das gibt es 
noch nicht. Die ist noch nicht erfunden. Es geht nur berghoch, bergab nicht. Das ist 
immer noch Forschungsgegenstand. 

Mit Kleinwasserkraftwerken gewinnen Sie nichts. Sie zerstören nur, und deswegen ist 
das absolut abzulehnen.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich möchte noch gerne ein neues Thema beginnen, weil wir 
im Rahmen des Klimawandels nicht nur über zunehmende Dürren, sondern auch über 
Starkregenereignisse sprechen. Dazu hätte ich gerne von Ihnen, Herr Professor He-
ring, eine Einschätzung, wie Sie die neuen Regelungen in den §§ 83 und 84 zu den 
Überschwemmungsgebieten sehen.  

Prof. Dr. Daniel Hering (Fakultät für Biologie und Aquatische Ökologie): Die 
Klimamodelle, die gerade angesprochen wurden, sind gerade in dem Bereich Extre-
mereignisse ein bisschen schwach auf der Brust. Das ist der Bereich des Klimas, der 
am schwierigsten vorhergesagt werden kann. Über die längeren Bilanzen von Nieder-
schlag etc. geben sie sehr gute Auskunft, sie geben aber relativ wenig Auskunft über 
die Häufigkeit der Extremereignisse. Dennoch gibt es eine Tendenz, dass die Extre-
mereignisse häufiger werden, auch im Hochwasserbereich.  
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Klar ist, da es auch über längere Zeiten wirkt, dass es starke Auswirkungen auf die 
Niedrigwasserphasen gibt. Das ist aus meiner Sicht fast der entscheidende Punkt. Wir 
haben immer stärkere Niedrigwasserphasen in den letzten Jahren gehabt, wir haben 
sehr viele austrocknende Gewässer mit all den Auswirkungen auf Grundwasser, aber 
vor allem auch auf den Zustand der Oberflächengewässer.  

Was jetzt die §§ 83 und 84 betrifft, also die Regelungen zu den Überschwemmungs-
gebieten, muss ich sagen, dass ich dazu keine feste Ansicht habe. Ich habe mich dazu 
in meiner Stellungnahme auch nicht geäußert. Ich muss zugeben, dass ich da nicht im 
Thema bin. Vielleicht gibt es jemand anderen, der dazu besser etwas sagen kann. Da 
bin ich zu wenig auf der quantitativen Seite unterwegs.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde vorschlagen, Herrn Dr. Queitsch oder Herrn Gel-
lert dazu zu fragen.  

Dr. Peter Queitsch (Kommunale Spitzenverbände NRW): Wir haben in unserer 
Stellungnahme unter 1.18. ausgeführt, dass wir zumindest dafür plädieren, alles so 
zu lassen wie es ist und nichts zu ändern. Der Punkt ist auch, und da schließt sich 
dann der Kreis, es ist nicht immer nur so, dass man Überschwemmungsgebiete aus 
Lust und Dollerei festlegt, sondern es geht darum, dass auch Personen und Sach-
schäden in diesen Gebieten vermieden werden, und das sollte man auch ernst neh-
men. Wir haben heute ja auch viel über Gewässerrenaturierung gehört. Es ist auch 
das Mittel der Wahl, das man noch hat. Anstatt Deiche, Dämme, Hochwasserschutz-
wände usw. zu bauen, sollte man im ersten Schritt erst einmal prüfen, ob man ein 
Gewässer wieder mit Auen und Ähnlichem renaturieren kann, sodass mehr Wasser 
wieder in das Gewässer passt. Das erhöht auch, soweit ich informiert bin, die Selbst-
reinigungskraft des Gewässers, sodass man daher gesehen doppelspurig denken 
muss. Dass man den Hochwasserschutz vereinfacht, ist meines Erachtens nicht im 
Sinne des Erfinders, auch wenn die letzten drei Jahre sehr trocken waren, die Hoch-
wasserereignisse haben wir alle in Erinnerung. Daher sollte man alle Möglichkeiten 
nutzen, um den Schutz möglichst umfassend bei dem zu belassen, was bisher in 
dem Gesetz steht.  

Jochen Ritter (CDU): Die recht apodiktische Ansage von Herrn Dr. Gellert reizt mich, 
doch noch auf die Wasserkraft zurückzukommen. Wir halten Wasserkraft nach wie vor 
für ein relevantes Potenzial und haben insofern eine Frage an die Verbände der Was-
serkraftwerke. Wie beurteilen Sie das vorgelegte Regelwerk, insbesondere was die 
neuen Regelungen für Überschwemmungsgebiete angeht, damit da künftig etwas 
mehr geht als bisher? Das würde die §§ 76,78 und 83 betreffen. Wie stehen Sie dazu?  

Philipp Hawlitzky (Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke NRW e. V.): Wir wer-
den uns die Antwort aufteilen. Vorhin wurden die Querbauwerke mit Wasserkraftwer-
ken gleichgesetzt. Kurz zur Erläuterung: Wir haben in NRW 13.000 Querbauwerke laut 
Querbauwerkeinformationssystem, und wir haben 450 Wasserkraftanlagen in NRW. 
Das heißt, 3 % der Querbauwerke in NRW werden energetisch genutzt, die restlichen 
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Querbauwerke stehen aus Gründen der Gewässerregulierung, des Hochwasserschut-
zes, der Staurückhaltung für die Trinkwasserversorgung. Nur 3 % werden energetisch 
genutzt, zum Teil auch nur sekundär energetisch genutzt.  

Wenn ich ein Querbauwerk habe, das aus Gründen der Gewässerregulierung sowieso 
schon da steht und aus diesen Gründen nicht rückbaubar ist, dann ist es aus unserer 
Sicht durchaus zielführend, als sekundäre Nutzung Wasserkraft zu installieren, um das 
energetische Potenzial des Staugefälles zu nutzen.  

Ich hatte eingangs schon die ambitionierten Ziele, die es im Klimaschutzbereich gibt, 
genannt. Da darf aus unserer Sicht die Wasserkraft definitiv nicht fehlen, auch wenn 
wir alle wissen, dass die Hauptlastenträger der Energiewende Wind- und Solarindust-
rie sind, das ist klar, aber die Wasserkraft hat andere Qualitäten, die Wind und Solar 
gut ergänzen.  

NRW liegt, was die Wasserkrafterzeugung angeht, auf Platz 4 in Deutschland hinter 
Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Daher hat die Wasserkraft hier in 
NRW durchaus eine Bedeutung.  

Hubert Verbeek (Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke NRW e. V.): Aus unserer 
Sicht ist es ganz existenziell, dass wir § 28 im LWG weiter stärken. Bei laufenden Ver-
fahren kommt es immer wieder darauf an, diese Punkte, die Herr Hawlitzky eben er-
wähnt hat, Erfordernisse des Klimaschutzes, aber auch das Wohl der Allgemeinheit 
noch stärker zu verankern; denn in der Praxis ist es immer wieder so: Ein wasserrecht-
liches Verfahren ist ohnehin schon kompliziert genug. Es würde im Vollzug schon sehr 
viel dem Thema bringen, wenn auch die entsprechenden Punkte aus anderen Rechts-
gebieten im Wasserbereich stärker verankert wären.  

Natürlich ist in der Tat das Ausbaupotenzial übersichtlich, es ist da, und wir sollten es 
auch in solchen Fällen, die Herr Hawlitzky eben genannt hat, heben. Aber darüber 
hinaus haben wir mit der bestehenden Wasserkraftinfrastruktur in der Regel Gewer-
bebetriebe, die auf mindestens 100, wenn nicht auf noch mehr Jahre zurückgreifen. 
Diese Wasserkraftstandorte haben auch ein gewisses Repowering-Potenzial. Für die-
ses Repowering-Potenzial brauchen wir im Vollzug unter dem Gesichtspunkt der öko-
logischen Verbesserung entsprechende positive Randbedingungen. Entsprechend 
wäre es für uns sehr wichtig, das Thema „Gestattungen“ noch einmal aufzugreifen. 
Herr Dr. Cuypers hat das mit dem Thema „Bewilligung“ angesprochen. Die Änderung 
des Nutzungszweckes von bestehenden Wasserrechten in Richtung Wasserkraftnut-
zung wäre auch ein sehr positiver Aspekt, den wir wieder aufgreifen können. Das war 
schon einmal ein Punkt im Landeswassergesetz.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Sie müssen langsam zum Schluss kommen.  

Hubert Verbeek (Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke NRW e. V.): Ein letzter 
Satz. Was in diesem Zusammenhang neu ist: Im Moment wird eine WHG-Novelle zur 
Verkürzung wasserrechtlicher Verfahren im Bereich der Energienutzung angestrebt, 
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und es wäre jetzt eine optimale Gelegenheit, die sowieso kommenden Regelungen 
des WHG auch in das Landeswassergesetz einzuführen.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich habe noch eine letzte Frage an Herr Wulf oder an Frau 
Schäfer-Sack. Es geht um § 84. Da ist eine Fristverlängerung für Abwasseranlagen 
eingebaut worden, um sie hochwassersicher zu machen. Hierzu würde mich Ihre Ein-
schätzung interessieren, ob diese Fristverlängerung sachlich richtig ist, und ob man 
mit dieser Frist am Ende auskommen wird.  

Jennifer Schäfer-Sack (agw – Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsver-
bände in Nordrhein-Westfalen): Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, außer natür-
lich, dass wir uns für die Verlängerung der Fristen in unserer Stellungnahme ausge-
sprochen hatten. Aber vielleicht kann Herr Wulf ergänzen.  

Georg Wulf (agw – Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsverbände in 
Nordrhein-Westfalen): Die Frage der Hochwassersicherheit von Abwasseranlagen 
ist ein Thema, das immer stärker in den Blick gerückt ist. Wenn Sie eine Kläranlage 
haben, ist sie logischerweise immer nah an einem Vorfluter gelegen. Unter dem As-
pekt stellen sich schon Fragen der Hochwassersicherheit, dann wird auch das eine 
oder andere nachgerüstet werden müssen. Insofern ist es schon richtig und auch aus 
unserer Sicht wichtig, wenn die Frist entsprechend verlängert wird.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich sehe nun keine weiteren Wortmeldungen mehr. 
Damit schließe ich die Anhörung.  

Meine Damen und Herren, liebe Expertin und liebe Experten, vielen herzlichen Dank 
für diese intensive Beratung und diese große Informationsdichte, die Sie uns gegeben 
haben. Wir werden das Protokoll abwarten und diese Anhörung im Ausschuss beraten. 
Ich wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg und sage einfach: Bleiben Sie bitte alle 
gesund.  

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 

Anlage 
18.12.2020/12.01.2021 
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Gesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes
Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen vom 11.12.2020

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen die Beantwortung der mündlichen Fragen
aus der Sitzung des AHKBW vom 11.12.2020 zur Novellierung des Lan-
deswassergesetzes mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder der
Ausschüsse für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie für
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Heinen-Esser
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Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und
Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen

vom 11.12.2020

Schriftlicher Bericht

Gesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes



In der Sitzung des AHKBW vom 11.12.2020 sind zur Novellierung des Landeswasserge-

setzes nachfolgende Fragen gestellt worden, die wie folgt beantwortet werden:

1. Wie sieht konkret die Darlegung der Kausalität bei § 89 Wasserhaushaltsge-
setz zur Geltendmachung des Anspruchs des Ersatzberechtigten aus?
Ein Schadensersatzanspruch nach § 89 des Gesetzes zur Ordnung des Wasser-

haushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) setzt einen ursächlichen Zusammen-

hang zwischen der Handlung i.S.d. § 89 Abs. 1 WHG und dem Schaden voraus.

Für den Ursachenzusammenhang ist grundsätzlich beweispflichtig, wer den An-

spruch erhebt. Das WHG regelt die Darlegung des Beweises nicht, es gibt also

z.B. keine gesetzliche Vermutung für die Verursachung.

2. Wie ist gewährleistet, dass die kürzlich ergangene Rechtsprechung des
EuGH zum Verschlechterungsverbot bei der aktuellen Novelle des Lan-
deswassergesetzes berücksichtigt wird?
Das Verschlechterungsverbot der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist wie alle ihre

Vorgaben seit 2005 u.a. durch die §§ 27-31 und 47 WHG umgesetzt worden. Das

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG)

verweist an verschiedenen Stellen (u.a. §§ 66, 71, 73 und 74) auf die Bewirtschaf-

tungsziele und damit auch das Verschlechterungsverbot. Das Verschlechterungs-

verbot verbietet eine Verschlechterung des Zustandes von oberirdischen Gewäs-

sern und des Grundwassers. Damit stellt sich im Vollzug die Frage, wann eine

negative Veränderung des Zustands rechtlich als  eine Verschlechterung zu qua-

lifizieren und damit verboten ist.

Die kürzlich ergangene Rechtsprechung des EuGH zum Verschlechterungsverbot

beim Grundwasser (Urteil vom 28.05.2020, Aktenzeichen C535/18; darauf basie-

rend Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30.11.2020, Aktenzeichen 9 A

5.20) löst keinen Anpassungsbedarf beim LWG aus. Diese Rechtsprechung, wie

auch schon die Rechtsprechung zum Verschlechterungsverbot für Oberflächen-

gewässer (EuGH, Urteil vom 01.07.2015, Aktenzeichen C461/13), wird im behörd-

lichen Vollzug des Verschlechterungsverbots umgesetzt.
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der Fraktion der CDU und 
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Drittes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
 
A. Problem 
 
Die stationäre Versorgung durch die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen ist ein wesentli-
cher Bestandteil der Daseinsvorsorge und hat eine hohe Bedeutung für die Bürgerinnen und 
Bürger. In Nordrhein-Westfalen zeigt sich in der Krankenhauslandschaft insgesamt betrachtet 
eine nahezu flächendeckende Versorgung mit der Tendenz einer medizinischen Überversor-
gung in den Ballungszentren und teilweise einer Unterversorgung in den ländlichen Gebieten. 
Die derzeitige Planungsmethodik mit der Bettenanzahl als zentraler Planungsgrundlage ver-
hindert aber eine gezielte Steuerung der Krankenhauskapazitäten, wie ein vom Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Auftrag gegebenes Gutachten von August 2019 ermittelt 
hat (Gutachten der Partnerschaft Deutschland GmbH in Kooperation mit der Lohfert und Loh-
fert AG und der TU Berlin (veröffentlicht unter https://broschueren.nordrheinwestfalendi-
rekt.de/broschuerenservice/mags/gutachten-krankenhauslandschaft-nordrhein-westfalen/304 
1). Dieses legt dar, dass – bezogen auf die Bevölkerungszahl – stationär mehr Fälle mit mehr 
Belegtagen und einer längeren Verweildauer als im Bundesdurchschnitt versorgt würden. In 
keinem anderen Bundesland würden bei vergleichbarer Altersstruktur mehr Fälle im Kranken-
haus versorgt.  
 
Zudem soll einem weiteren wichtigen Problem begegnet werden. Im Falle der Insolvenz von 
Krankenhäusern kam es in der Vergangenheit in seltenen Fällen dazu, dass Patientenakten 
durch den Krankenhausträger oder dessen Rechtsnachfolger nicht ausreichend gesichert wur-
den und sich Unbefugte Zutritt zu diesen verschaffen konnten. Dies ist mit der diesbezüglichen 
Sensibilität, den Rechten der Patienten und Patientinnen und den damit einhergehenden da-
tenschutzrechtlichen Anforderungen nicht zu vereinbaren. 
 
B. Lösung 
 
Die Krankenhausplanung soll künftig nicht mehr allein anhand der Bettenzahl vorgenommen 
werden, da sie keine Aussage über das wirkliche Versorgungsgeschehen zulässt. Stattdessen 
soll die im Gutachten vorgeschlagene Planung medizinischer Leistungsbereiche und Leis-
tungsgruppen eingeführt werden. Die Leistungsbereiche werden sich dabei im Wesentlichen 
an den Fachgebieten der ärztlichen Weiterbildungsordnung orientieren. Konkrete medizini-
sche Leistungen werden durch Leistungsgruppen abgebildet. Durch diesen klareren Leis-
tungsbezug und die bessere Leistungssteuerung kann eine Über- oder Unterversorgung redu-
ziert werden. Zur Sicherung der Versorgungsqualität sollen die Leistungsgruppen an Quali-
tätskriterien, die beispielsweise der Gemeinsame Bundesauschuss oder medizinische 

https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mags/gutachten-krankenhauslandschaft-nordrhein-westfalen/304%201
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Fachgesellschaften festgelegt haben, gekoppelt werden. Diese neue Krankenhausplanung 
soll Veränderungen in der Krankenhauslandschaft bewirken, die zu einer Verbesserung der 
Versorgungsqualität führen. 
 
Um im Falle der Insolvenz von Krankenhäusern dafür zu sorgen, dass Patientenakten ausrei-
chend gesichert sind, werden im KHGG NRW entsprechende Verpflichtungen der Kranken-
hausträger aufgenommen. 
 
C. Alternative 
 
Keine. 
 
D. Kosten 
 
Es ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Landes.  
 
E. Zuständigkeit 
 
Zuständig innerhalb der Landesregierung ist das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales.  
 
F. Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-
meindeverbände 
 
Auswirkungen auf die Selbstverwaltung der Gemeinden bestehen nicht.  
 
G. Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Durch die Umstellung der Planungssystematik wird die Strukturqualität – und die damit ver-
bundene Spezialisierung – durch Abbau von unwirtschaftlichen Doppelstrukturen zu einem 
zielgenauen Einsatz sowohl finanzieller als auch personeller Ressourcen führen. 
 
Die Krankenhausträger tragen die Kostenlast für die Maßnahmen, die diese aufgrund der neu 
eingeführten Verpflichtung zum Schutz ihrer Patientenunterlagen unternehmen müssen. Da 
das Gesetz es den Krankenhausträgern jedoch freistellt, wie sie die vorgegebenen Ziele errei-
chen, hängt die Höhe dieser Kosten von den krankenhausindividuell gewählten Maßnahmen 
ab. 
 
H. Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkung des Gesetzes 
 
Im Entwurf wird nicht nach Geschlechtern unterschieden. 
 
I. Befristung 
 
Aufgrund der Regelung des § 6 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) ist das Land zur 
Wahrnehmung der in diesem Gesetz geregelten Aufgaben verpflichtet. Daher wird von einer 
Verfallklausel abgesehen. Durch die vorgesehene Berichtspflicht bis zum 31. Dezember 2022 
wird eine Überprüfung und eine sich daraus ergebende Anpassung der Aufgaben sicherge-
stellt.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 

 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 

 
Drittes Gesetz zur Änderung 

des Krankenhausgestaltungsgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 

 Krankenhausgestaltungsgesetz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) 

Artikel 1 
 

  

Das Krankenhausgestaltungsgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. De-
zember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 
S. 157), das zuletzt durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 22. März 2018 (GV. NRW.  
S. 172) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

  

   
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-

dert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Die Angabe zu § 10 wird wie folgt ge-
fasst: 
 
„§ 10 Nachweis freier Behandlungska-
pazitäten, Großeinsatzlagen und Kata-
strophen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 1 Grundsatz 
 
§ 2 Krankenhausleistungen 
 
§ 3 Pflege und Betreuung der Patientinnen 
und Patienten 
 
§ 4 Kind im Krankenhaus 
 
§ 5 Patientenbeschwerdestellen, Sozialer 
Dienst, Patientenberatung, Patientenseel-
sorge 
 
§ 6 Krankenhaushygiene 
 
§ 7 Transparenz und Qualitätssicherung 
 
§ 8 Patientenorientierte Zusammenarbeit 
 
§ 9 Organspende 
 
§ 10 Zentraler Bettennachweis, Großscha-
densereignisse 
 
§ 11 Rechtsaufsicht 
 
§ 12 Krankenhausplan 
 
§ 13 Rahmenvorgaben 
 
§ 14 Regionale Planungskonzepte 
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§ 15 Beteiligte an der Krankenhausversor-
gung 
 
§ 16 Feststellungen im Krankenhausplan 
 
§ 17 Förderungsgrundsätze 
 
§ 18 Pauschalförderung 
 
§ 19 Investitionsprogramm und Bewilligung 
der Pauschalmittel 
 
§ 20 Abtretung von Förderansprüchen und -
anwartschaften 
 
§ 21 Verwendung der Pauschalmittel 
 
§ 21a Einzelförderung von Investitionen 
 
§ 22 Ausgliederung, Vermietung 
 
§ 23 Besondere Beträge 
 
§ 24 Ausgleichsleistungen 
 
§ 25 Förderung von Lasten aus Investitions-
darlehen 
 
§ 26 Ausgleich für Eigenmittel 
 
§ 27 Anlauf- und Umstellungskosten 
 
§ 28 Widerruf und Rücknahme der Bewilli-
gung, Rückforderung von Fördermitteln 
 
§ 29 Wirtschaftliche Betriebsführung 
 
§ 30 Abschlussprüfung 
 
§ 31 Betriebsleitung, Ärztlicher und psycho-
therapeutischer Dienst 
 
§ 31a Unerlaubte Zuweisungen gegen Ent-
gelt 
 
§ 32 Struktur der kommunalen Krankenhäu-
ser 
 
§ 33 Kirchliche Krankenhäuser 
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b) Die Angabe zu § 34 wird wie folgt ge-
fasst: 
 
„§ 34 Auskunftspflicht“. 
 
 
 
c) Nach der Angabe „§ 34b Haftpflicht-
versicherung“ wird folgende Angabe ein-
gefügt:  
 
„§ 34c Sicherung von Patientenunterla-
gen“. 
 

 
 
 
§ 34 Statistik 
 
§34a Ordnungswidrigkeiten 
 
§ 34b Haftpflichtversicherung 
 
 
 
 
 
 
§ 35 Zuständigkeit 
 
§ 36 Ausbildungsstätten, nicht öffentlich ge-
förderte Krankenhäuser, Universitätskliniken 
 
§ 37 Übergangsvorschrift 
 
§ 38 Inkrafttreten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. In § 1 Absatz 4 werden nach der Angabe 

„Satz 1“ die Wörter „und Satz 4“ einge-
fügt, die Angabe „16. Juni 1998 (BGBl. I 
S. 1311)“ durch die Angabe „15. Novem-
ber 2019 (BGBl. I S. 1604)“ ersetzt, die 
Wörter „, das zuletzt durch Artikel 34a 
des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2515) geändert worden ist,“ 
und das Wort „heilkundlichen“ gestri-
chen. 

  

 § 1 
Grundsatz 

 
(…) 
 
(4) Mit der Aufnahme in den Krankenhaus-
plan ist das Krankenhaus verpflichtet, im 
Rahmen seiner Versorgungsmöglichkeiten 
in den zugelassenen Weiterbildungsstätten 
Stellen für die Weiterbildung von Ärztinnen 
und Ärzten sowie für die Weiterbildung der in 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Psychotherapeutenge-
setz vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1311), 
das zuletzt durch Artikel 34a des Gesetzes 
vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) ge-
ändert worden ist, genannten Berufe der 
heilkundlichen Psychotherapie bereit zu stel-
len und an der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
der Gesundheitsberufe mitzuwirken. 
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3. § 5 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
 
 
 

„§ 39 Absatz 1a des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch - Gesetzliche Kranken-
versicherung - (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 1988, BGBl. I  
S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 
311 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, 
bleibt unberührt.“ 
 

 § 5 
Patientenbeschwerdestellen, 

Sozialer Dienst, 
Patientenberatung, Patientenseelsorge 

 
(…) 
 
(2) Das Krankenhaus hat einen sozialen 
Dienst sicherzustellen und die Patientinnen 
und Patienten darüber zu informieren. Der 
soziale Dienst hat die Aufgabe, die Patientin-
nen und Patienten in sozialen Fragen zu be-
raten und Hilfen nach den Sozialgesetzbü-
chern zu vermitteln. § 39 Absatz 1 Sätze 4 
bis 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
- Gesetzliche Krankenversicherung - bleiben 
unberührt. 
 
 
 
 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. In § 7 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter 

„Nordrhein Westfalen“ durch die Wörter 
„Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.  

 

 § 7 
Transparenz und Qualitätssicherung 

 
(1) Der Landesausschuss nach § 15 (Lan-
desausschuss) schlägt bei Bedarf unter Be-
achtung der bundesrechtlichen Bestimmun-
gen auch über diese hinaus Qualitätsmerk-
male und -indikatoren vor, über die ein Kran-
kenhaus die Öffentlichkeit so zu unterrichten 
hat, dass Patientinnen und Patienten eine 
Abschätzung des krankenhausspezifischen 
Qualitätsniveaus möglich wird. Der Landes-
ausschuss unterbreitet Vorschläge über Ver-
fahren und Form derartiger Veröffentlichun-
gen. Diese Vorschläge können durch dreisei-
tige Vereinbarungen der Krankenhausge-
sellschaft Nordrhein Westfalen, der Kranken-
kassen und der Ärztekammern umgesetzt 
werden. 
 
(…) 
 

 
 
 
5. In § 9 werden nach dem Wort „Bestel-

lung“ die Wörter „einer oder“ eingefügt 
und die Angabe „(AG-TPG)“ durch die 
Wörter „vom 9. November 1999 (GV. 
NRW. S. 599), das zuletzt durch 

 § 9 
Organspende 

 
Zur Bestellung eines Transplantationsbeauf-
tragten nach § 4 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Transplantationsgesetzes (AG-
TPG) sind die Krankenhäuser nach Maß-
gabe des § 33 verpflichtet. 
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Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Februar 
2016 (GV. NRW. S. 78) geändert wor-
den ist,“ ersetzt.  

 
6. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 10 

Nachweis freier Behandlungskapazi-
täten, Großeinsatzlagen und Kata-

strophen“. 
 

  
 
 
 
 

§ 10 
Zentraler Bettennachweis, Großschaden-

sereignisse 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 

„(1) Das Krankenhaus ist verpflich-
tet, den Leitstellen der Rettungs-
dienste nach § 8 Absatz 3 Rettungs-
gesetz NRW vom 24. November 
1992 (GV. NRW. S. 458) in der je-
weils geltenden Fassung die nach 
Leistungsbereichen und Leistungs-
gruppen gegliederten freien Be-
handlungskapazitäten zu melden. 
Das Recht der Patientinnen und Pa-
tienten auf freie Krankenhauswahl 
bleibt unberührt.“ 

 
c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 

„Großschadensereignissen“ durch 
die Wörter „Großeinsatzlagen und 
Katastrophen“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  
 

aa) In Satz 1 werden nach dem 
Wort „Das“ die Wörter „für das 
Gesundheitswesen“ eingefügt 
und das Wort „Großschaden-
sereignissen“ durch die Wörter 
„Großeinsatzlagen und Kata-
strophen“ ersetzt. 

 
 
 
 

  
 
(1) Das Krankenhaus ist verpflichtet, dem 
Zentralen Krankenbettennachweis bei den 
kreisfreien Städten und Kreisen nach § 8 
Abs. 3 Rettungsgesetz NRW vom 24. No-
vember 1992 (GV. NRW. S. 458) in der je-
weils geltenden Fassung die erforderlichen 
Angaben zu machen, insbesondere die Auf-
nahmebereitschaft und die Zahl der freien 
Betten, gegliedert nach Abteilungen, zu mel-
den. Das Recht der Patientinnen und Patien-
ten auf freie Krankenhauswahl bleibt unbe-
rührt. 
 
(2) Das Krankenhaus ist verpflichtet, an der 
Bewältigung von Großschadensereignissen 
mitzuwirken. Es stellt Einsatz- und Alarm-
pläne auf, stimmt sie mit der zuständigen Be-
hörde ab und erprobt sie in angemessenen 
Abständen. Das für das Gesundheitswesen 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Meldearten und 
-wege bei außergewöhnlichen Ereignissen 
im Krankenhausbereich zu regeln. 
 
 
 
(3) Das zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, Näheres zur Arzneimittelbevorratung, 
der Finanzierung, Art und Größe der für die 
Arzneimittelbevorratung geeigneten Kran-
kenhäuser, den Umgang mit Arzneimitteln 
sowie die Zugriffsrechte des Einsatzperso-
nals bei Großschadensereignissen im Ein-
vernehmen mit den für Innere Angelegenhei-
ten und für Wissenschaft und Forschung zu-
ständigen Ministerien durch Rechtsverord-
nung zu regeln. Im Rahmen der Planung zur 
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bb) In Satz 2 wird nach dem Wort 

„mit“ das Wort „Schutzausrüs-
tung,“ eingefügt.  

 
 

Bewältigung von Großschadensereignissen 
unterstützen nach Satz 1 ausgewählte Kran-
kenhäuser die zuständigen Behörden bei der 
Bevorratung mit Sanitätsmaterial und Arznei-
mitteln, indem sie von diesen beschaffte Be-
stände in den Versorgungskreislauf des 
Krankenhauses aufnehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
7. In § 11 Absatz 1 wird die Angabe „Kran-

kenhausfinanzierungsgesetz (KHG)“ 
durch die Wörter „des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung“ und die Wörter 
„in der jeweils geltenden Fassung“ durch 
die Wörter „, das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. 
I S. 1018) geändert worden ist,“ ersetzt. 

 

 § 11 
Rechtsaufsicht 

 
(1) Krankenhäuser und ihre gemeinschaftli-
chen Einrichtungen sowie die mit den Kran-
kenhäusern notwendigerweise verbundenen 
Ausbildungsstätten gem. § 2 Nr. 1a Kranken-
hausfinanzierungsgesetz (KHG) vom 10. Ap-
ril 1991 (BGBl. I S. 886) in der jeweils gelten-
den Fassung unterliegen der Rechtsaufsicht. 
 
 
 
 
 
(…) 
 

8. § 12 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Das für das Gesundheitswesen 
zuständige Ministerium stellt einen 
Krankenhausplan gemäß § 6 des 
Krankenhausfinanzierungsgeset-
zes auf, überprüft ihn regelmäßig 
und schreibt ihn fort. Der jeweils ak-
tuelle Krankenhausplan wird auf der 
Homepage des Ministeriums veröf-
fentlicht. Der Krankenhausplan wird 
auch in maschinenlesbarer Form 
veröffentlicht.“ 
 

 § 12 
Krankenhausplan 

 
 

(1) Das zuständige Ministerium stellt einen 
Krankenhausplan gemäß § 6 KHG auf und 
schreibt ihn fort. Der Krankenhausplan wird 
regelmäßig im Internet veröffentlicht. Das-
selbe gilt für Änderungsmitteilungen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 

aa) In den Sätzen 1 und 2 wird je-
weils die Angabe „KHG“ durch 
die Wörter „des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes“ ersetzt.   

 
 
 

 (2) Der Krankenhausplan weist den Stand 
und die vorgesehene Entwicklung der für 
eine ortsnahe, bedarfsgerechte, leistungsfä-
hige, qualitativ hochwertige und wirtschaftli-
che Versorgung der Bevölkerung erforderli-
chen Krankenhäuser und Ausbildungsstät-
ten gemäß § 2 Nr. 1a KHG aus. Er berück-
sichtigt die Versorgungsangebote benach-
barter Länder, die Vielfalt der Krankenhaus-
träger nach § 1 Abs. 2 Satz 1 KHG und be-
steht aus 
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bb) Die Sätze 5 und 6 werden auf-
gehoben.  

 

1. den Rahmenvorgaben und 
 
2. den regionalen Planungskonzepten. 
 
Die Fortschreibung des Krankenhausplans 
erfolgt durch Änderung der Rahmenvorga-
ben und der regionalen Planungskonzepte. 
Die Änderungen nach Satz 2 Nr. 2 sind durch 
Bescheid nach § 16 festzustellen. Im Kran-
kenhausplan im Ist anerkannte Betten zur 
stationären Versorgung sind Planbetten. An-
erkannte Plätze zur teilstationären Versor-
gung sind Behandlungsplätze. 
 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 3 eingefügt:  

 
„(3) Die Aufstellung und Fortschrei-
bung des Krankenhausplans erfolgt 
auf der Grundlage von Leistungsbe-
reichen und Leistungsgruppen. Je-
dem Leistungsbereich werden eine 
oder mehrere Leistungsgruppen zu-
geordnet. Die Leistungsbereiche 
orientieren sich an den Weiterbil-
dungsordnungen für Ärztinnen und 
Ärzte der Ärztekammern Nordrhein 
und Westfalen-Lippe. Leistungs-
gruppen bilden konkrete medizini-
sche Leistungen ab. Die Leistungs-
gruppen der „Allgemeinen Inneren 
Medizin“, der „Allgemeinen Chirur-
gie“ und der anderen allgemeinen 
Leistungsgruppen richten sich nach 
den Weiterbildungsordnungen für 
Ärztinnen und Ärzte der Ärztekam-
mern. Spezifische Leistungsgrup-
pen richten sich nach den Operatio-
nen- und Prozedurenschlüsseln 
nach § 301 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch, der International 
Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems der 
Weltgesundheitsorganisation oder 
anderen geeigneten Merkmalen. 
Grundsätzlich wird eine Leistungs-
gruppe nur einem Leistungsbereich 
zugeordnet. Einzelne Leistungs-
gruppen können mehreren Leis-
tungsbereichen zugeordnet wer-
den. Einzelne Leistungen können 
mehreren Leistungsgruppen bezie-
hungsweise Leistungsbereichen 
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zugeordnet werden. Den Leistungs-
gruppen werden qualitative Anfor-
derungen zugeordnet. Die Versor-
gungskapazitäten werden durch 
quantitative oder qualitative Para-
meter bestimmt. Dies können auch 
Planbettenzahlen oder Behand-
lungsplatzzahlen sein. Die weitere 
Systematik der Leistungsbereiche 
und Leistungsgruppen wird in den 
Rahmenvorgaben nach den § 12 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und § 13 
geregelt.“  

 
d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 

4 und in Satz 1 wird die Angabe 
„Nrn. 1 und 4 KHG“ durch die Wör-
ter „Nummer 4 des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes“ ersetzt. 

 

 (3) Die Universitätskliniken sowie die in  
§ 3 Nrn. 1 und 4 KHG genannten Kranken-
häuser sind in die Krankenhausplanung ein-
zubeziehen, soweit sie der allgemeinen Ver-
sorgung der Bevölkerung dienen. Die Festle-
gungen nach § 14 werden, soweit sie durch 
Bescheid nach § 16 festgestellt sind, Be-
standteil des Krankenhausplans. Die Aufga-
ben aus Forschung und Lehre sind zu be-
rücksichtigen. 
 

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 
5 und in Satz 3 werden nach dem 
Wort „Ärzteschaft,“ die Wörter „mit 
niedergelassenen approbierten 
Leistungserbringern im Bereich der 
Psychotherapie,“ eingefügt.  

 

 (4) Bei der Aufstellung des Krankenhaus-
plans und seinen Einzelfestlegungen haben 
Krankenhäuser Vorrang, die eine zeitlich und 
inhaltlich umfassende Vorhaltung von Leis-
tungen der Notfallversorgung sicherstellen. 
Zudem soll die - auch kommunale Gebiets-
grenzen überschreitende - Zusammenarbeit 
der Krankenhäuser mit dem Ziel der Bildung 
und Sicherung von Behandlungsschwer-
punkten im Einzugsbereich zu einer bevor-
zugten Berücksichtigung führen. Dies gilt 
auch für die Kooperation der Krankenhäuser 
mit der niedergelassenen Ärzteschaft, mit 
den Rehabilitations- und Pflegeeinrichtun-
gen sowie den übrigen an der Patientenver-
sorgung beteiligten ambulanten und statio-
nären Einrichtungen. 
 

 
 
9. § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 

a) In Satz 2 wird die Angabe „4“ durch 
die Angabe „5“ ersetzt.  

 § 13 
Rahmenvorgaben 

 
(1) Die Rahmenvorgaben enthalten die Pla-
nungsgrundsätze und Vorgaben für die not-
wendigen aufeinander abzustimmenden 
Versorgungsangebote nach ihrer regionalen 
Verteilung, Art, Zahl und Qualität. Sie be-
rücksichtigen insbesondere die Vorgaben 
nach § 12 Absatz 4 und sind Grundlage für 
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b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
  

„Das zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, bei medizinischen Leis-
tungen von hoher Komplexität Min-
destfallzahlen in den Rahmenvor-
gaben nach § 12 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 und § 13 auf der Grund-
lage der evidenzbasierten Medizin 
festzulegen.“ 
 

die Festlegungen nach § 16. Zur Erbringung 
besonderer Leistungen wird das zuständige 
Ministerium ermächtigt, Mindestfallzahlen im 
Krankenhausplan auf der Grundlage der evi-
denzbasierten Medizin festzulegen. Eine 
Festlegung soll Ausnahmetatbestände und 
Übergangsregelungen vorsehen, um unbil-
lige Härten insbesondere bei nachgewiese-
ner, hoher Qualität unterhalb der festgeleg-
ten Mindestfallzahl zu vermeiden. 
 
(…) 
 

10. § 14 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Auf der Grundlage der Rahmen-
vorgaben nach § 13 legt das zustän-
dige Ministerium insbesondere die 
nach Leistungsbereichen und Leis-
tungsgruppen differenzierten Ver-
sorgungskapazitäten abschließend 
fest, wobei die Festlegungen für die 
Universitätskliniken im Einverneh-
men mit dem für Wissenschaft zu-
ständigen Ministerium erfolgen. Die 
Bestimmung erfolgt durch quantita-
tive oder qualitative Parameter, dies 
können auch Gesamtplanbetten-
zahlen oder Gesamtbehandlungs-
platzzahlen sein. Es entscheidet au-
ßerdem auf der Grundlage der Re-
gelungen des Gemeinsamen Bun-
desausschusses zur Konkretisie-
rung der besonderen Aufgaben von 
Zentren und Schwerpunkten gemäß 
§ 136c Absatz 5 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch über die 
Ausweisung besonderer Aufgaben 
von Zentren und Schwerpunkten. 
Hierzu erarbeiten die Krankenhaus-
träger und die Verbände der Kran-
kenkassen gemeinsam und gleich-
berechtigt ein regionales Planungs-
konzept. § 211a des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch gilt für die 
Verbände der Krankenkassen ent-
sprechend. Die kommunale Ge-
sundheitskonferenz nach § 24 des 
Gesetzes über den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst vom 25. November 
1997 (GV. NRW. S. 430) in der 

 § 14  
Regionale Planungskonzepte 

 
 
(1) Auf der Grundlage der Rahmenvorgaben 
nach § 13 legt das zuständige Ministerium 
insbesondere Gebiete, Gesamtplanbetten-
zahlen oder vergleichbare quantitativ oder 
qualitativ bestimmte Behandlungskapazitä-
ten abschließend fest. Hierzu erarbeiten die 
Krankenhausträger und die Verbände der 
Krankenkassen gemeinsam und gleichbe-
rechtigt ein regionales Planungskonzept. § 
211a Sozialgesetzbuch SGB Fünftes Buch 
(V) – Gesetzliche Krankenversicherung – 
vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477) in 
der Fassung des Änderungsgesetzes vom 
26. März 2007 (BGBl. I S. 378) gilt für die 
Verbände der Krankenkassen entspre-
chend. Die kommunale Gesundheitskonfe-
renz nach § 24 des Gesetzes über den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) vom 
25. November 1997 (GV. NRW. S. 430) in 
der jeweils geltenden Fassung kann eine 
Stellungnahme dazu abgeben. 
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jeweils geltenden Fassung kann 
eine Stellungnahme dazu abge-
ben.“ 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 wird nach dem Wort 

„Zu“ das Wort „den“ eingefügt. 
 
 
bb) In Satz 3 werden nach dem 

Wort „Behörde“ die Wörter „in 
Textform“ eingefügt. 

 (2) Zu Verhandlungen über ein regionales 
Planungskonzept können die Krankenhaus-
träger, die Verbände der Krankenkassen und 
die zuständige Behörde auffordern. Die Ver-
handlungen nach Satz 1 sind innerhalb von 
einem Monat nach Aufforderung einzuleiten. 
Die Aufnahme der Verhandlungen ist der zu-
ständigen Behörde unverzüglich anzuzei-
gen. Die Verhandlungen sind spätestens 
sechs Monate nach ihrer Aufnahme abzu-
schließen. Ist dies nicht der Fall, geht die 
Verfahrensleitung unverzüglich und unmittel-
bar auf die zuständige Behörde über. 
 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Die regionalen Planungskon-
zepte sind der zuständigen Behörde 
und den Beteiligten nach § 15 Ab-
satz 1 vorzulegen. Dem Antrag auf 
Fortschreibung ist eine Dokumenta-
tion des Verhandlungsablaufs und 
der das Ergebnis tragenden Gründe 
beizufügen. Sind mehrere Betriebs-
stellen vorhanden, muss den An-
tragsunterlagen zu entnehmen sein, 
wie sich der Versorgungsauftrag 
des Krankenhauses nach dem Er-
gebnis der Verhandlungen auf die 
einzelnen Betriebsstellen verteilen 
soll. Die zuständige Behörde gibt 
die regionalen Planungskozepte der 
unteren und der obersten Gesund-
heitsbehörde sowie den Beteiligten 
nach § 15 Absatz 1 zur Kenntnis. 
Bezüglich der Beteiligten nach § 15 
Absatz 1 dürfen in diesem Rahmen 
durch die untere Gesundheitsbe-
hörde nur die folgenden Informatio-
nen mitgeteilt werden: Versor-
gungsgebiet, Krankenhaus und Be-
triebsstelle, Ort, in Zahlen die Ver-
sorgungskapazität im Soll, in Zah-
len die Forderung des Krankenhau-
ses sowie in Zahlen das Votum der 
Verbände der Krankenkassen. Das 
zuständige Ministerium prüft das re-
gionale Planungskonzept rechtlich 
und inhaltlich. Ist die Schließung 

  
 
(3) Die regionalen Planungskonzepte sind 
der zuständigen Behörde vorzulegen, die sie 
der unteren Gesundheitsbehörde zur Kennt-
nis gibt. Dem Antrag auf Fortschreibung ist 
eine Dokumentation des Verhandlungsab-
laufs und der das Ergebnis tragenden 
Gründe beizufügen. Das zuständige Ministe-
rium prüft das regionale Planungskonzept 
rechtlich und inhaltlich. Ist die Schließung 
von Krankenhäusern oder bettenführenden 
Angeboten vorgesehen, gibt das zuständige 
Ministerium auch der betroffenen Gemeinde 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 
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von Krankenhäusern oder die Auf-
gabe von Versorgungsaufträgen 
einzelner Leistungsbereiche oder 
Leistungsgruppen vorgesehen, gibt 
das zuständige Ministerium auch 
der betroffenen Gemeinde Gele-
genheit zur Stellungnahme.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 

 
 
 
11. § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Nummer 8 wird nach der Angabe 
„(Psychotherapeutenkammer 
NRW)“ ein Komma eingefügt. 

 
 
 
 
 

 § 15 
Beteiligte an der Krankenhausversor-

gung 
 
(1) Den Landesausschuss bilden die unmit-
telbar Beteiligten: 
 
1. fünf von der Krankenhausgesellschaft 
Nordrhein-Westfalen, 
 
2. sechs von den Verbänden der Kranken-
kassen, 
 
3. drei von den kommunalen Spitzenverbän-
den 
 
benannte Mitglieder, 
 
4. ein von der Katholischen Kirche und ein 
von den Evangelischen Landeskirchen, 
 
5. ein von der Ärztekammer Nordrhein und 
ein von der Ärztekammer Westfalen-Lippe, 
 
6. ein vom Landesausschuss des Verban-
des der privaten Krankenversicherung, 
 
7. soweit psychiatrische Einrichtungen be-
troffen sind, je ein von den beiden Land-
schaftsverbänden, 
 
8. soweit Einrichtungen betroffen sind, in 
denen Patientinnen und Patienten behan-
delt werden, bei denen Psychotherapie an-
gezeigt ist, ein von der Kammer für Psycho-
logische Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten Nord-
rhein-Westfalen (Psychotherapeutenkam-
mer NRW) 
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b) Nach Nummer 8 wird folgende 
Nummer 9 eingefügt: 

 
„9. ein von dem für Wissenschaft 
zuständigen Ministerium,“. 

 
c) Nach dem Wort „Mitglied“ nach der 

neuen Nummer 9 wird das Wort „so-
wie“ eingefügt. 

 
d) Die bisherige Nummer 9 wird Num-

mer 10. 

 
 
 
 
 
 
benanntes Mitglied, 
 
 
 
9. die oder der Beauftragte der Landesre-
gierung Nordrhein-Westfalen für Patientin-
nen und Patienten. 
 
(…) 
 

  § 16 
Feststellungen im Krankenhausplan 

 
12. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Der Bescheid über die Auf-
nahme enthält mindestens 

 
1. den Namen und den Standort des 
Krankenhauses und seiner Be-
triebsstellen, 
 
2. die Bezeichnung, Rechtsform 
und den Sitz des Krankenhausträ-
gers sowie den Eigentümer des 
Krankenhauses, 
 
3. die Nummer und das Datum der 
Aufnahme in den Krankenhausplan, 
das Institutionskennzeichen sowie 
die Standortnummer, 
 
4. das Versorgungsgebiet, 
 
5. die Versorgungsregion für die 
psychiatrische Pflichtversorgung, 
 
6. den Versorgungsauftrag nach 
Leistungsbereichen und Leistungs-
gruppen,  
 
7. die je Leistungsgruppe durch die 
durchschnittliche jährliche Fallzahl 
oder durch andere qualitative oder 
quantitative Parameter angegebene 

  
 
 
 
(1) Die Feststellungen über die Aufnahme   
oder Nichtaufnahme des Krankenhauses in 
den Krankenhausplan werden durch Be-
scheid der zuständigen Behörde getroffen. 
Der Bescheid über die Aufnahme enthält 
mindestens 
 
1. den Namen und den Standort des Kran-
kenhauses und seiner Betriebsstellen, 
 
2. die Bezeichnung, Rechtsform und den Sitz 
des Krankenhausträgers sowie den Eigentü-
mer des Krankenhauses, 
 
3. die Nummer und das Datum der Auf-
nahme in den Krankenhausplan, 
 
4. das Versorgungsgebiet, 
 
5. die Versorgungsregion für die psychiatri-
sche Pflichtversorgung, 
 
6. die Gesamtzahl der im Ist und Soll aner-
kannten Planbetten, 
 
7. die Art der Abteilungen mit ihrer Planbet-
tenzahl und ihren Behandlungsplätzen sowie 
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Versorgungskapazität im Ist und 
Soll, in den Rahmenvorgaben nach 
§ 12 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 
§ 13 wird je Leistungsgruppe eine 
Schwankungsbreite vorgesehen, in 
deren Rahmen die Krankenhäuser 
von der festgestellten Versorgungs-
kapazität abweichen dürfen, 
 
8. nachrichtlich die durch die Plan-
bettenzahl, Behandlungsplatzzahl 
oder durch andere qualitative oder 
quantitative Parameter festgestellte 
Versorgungskapazität im Ist und 
Soll und  
 
9. die Ausbildungsstätten nach § 2 
Nummer 1a des Krankenhausfinan-
zierungsgesetzes. 

 
Die den jeweiligen Leistungsgrup-
pen zugehörigen Leistungen dürfen 
nur erbracht werden, wenn diese im 
Feststellungsbescheid zugewiesen 
wurden. Ist im Bescheid eine allge-
meine Leistungsgruppe zugewie-
sen worden, darf das gesamte Leis-
tungsspektrum des betreffenden 
Gebietes der Weiterbildungsord-
nung erbracht werden, soweit diese 
Leistungen nicht einer anderen 
Leistungsgruppe zugewiesen sind. 
Die Pflicht zur Versorgung in Notfäl-
len bleibt unberührt. Gleiches gilt für 
Leistungen, die während einer Be-
handlung notwendig werden. Der 
Versorgungsauftrag des Kranken-
hauses gemäß § 8 Absatz 1 Satz 4 
Nummer 1 des Krankenhausent-
geltgesetzes vom 23. April 2002 
(BGBl. I S. 1412, 1422), das zuletzt 
durch Artikel 3a des Gesetzes vom 
19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) ge-
ändert worden ist, kann dabei hin-
sichtlich einzelner Leistungsberei-
che oder einzelner Leistungsgrup-
pen eingeschränkt werden, soweit 
dies zur Erreichung der Ziele der 
Krankenhausplanung gemäß § 8 
Absatz 2 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes geboten ist.“ 

 

8. die Ausbildungsstätten nach § 2 Nr. 1 a 
KHG. 
 
Der Versorgungsauftrag des Krankenhauses 
(§ 8 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 des Kran-
kenhausentgeltgesetzes) kann dabei hin-
sichtlich einzelner Schwerpunkte der Ge-
biete oder einzelner Leistungsbereiche ein-
geschränkt werden, soweit dies zur Errei-
chung der Ziele der Krankenhausplanung (§ 
8 Absatz 2 des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes) geboten ist. 
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b) In Absatz 2 werden die Wörter „Ver-

sorgungsangebote an sich binden“ 
durch die Wörter „Leistungen anbie-
ten“ ersetzt. 

 

 (2) Wenn Krankenhausträger ohne Zustim-
mung der zuständigen Behörde von den 
Feststellungen nach Absatz 1 abweichen o-
der planwidrige Versorgungsangebote an 
sich binden, kann das Krankenhaus ganz o-
der teilweise aus dem Krankenhausplan her-
ausgenommen werden. 
 

c) Absatz 3 Satz 1 bis 3 wird wie folgt 
gefasst: 

 
„Der Versorgungsauftrag gemäß 
Absatz 1 Nummer 6 ist innerhalb 
von zwölf Monaten nach Bekannt-
gabe des Bescheides nach Absatz 
1 Satz 1 umzusetzen. Sind für die 
Umsetzung Baumaßnahmen erfor-
derlich, wird die Zeit für die Umset-
zung der Baumaßnahme von der 
zuständigen Behörde im Einzelfall 
festgelegt und der Umsetzungszeit-
raum beginnt abweichend von Satz 
1 erst mit Abschluss der Baumaß-
nahmen. Wird der Versorgungsauf-
trag nach Ablauf des jeweiligen 
Zeitraumes nicht oder nicht voll-
ständig umgesetzt, kann die zustän-
dige Behörde den Bescheid nach 
Absatz 1 Satz 1 ganz oder teilweise 
aufheben.“  

 

  
 
 
(3) Die Gesamtzahl der im Soll anerkannten 
Planbetten gemäß Absatz 1 Nummer 6 ist in-
nerhalb von 12 Monaten nach Bekanntgabe 
des Bescheides nach Absatz 1 Satz 1 umzu-
setzen. Sind für die Umsetzung der im Soll 
anerkannten Planbetten gemäß Absatz 1 
Nummer 6 Baumaßnahmen erforderlich, be-
ginnt dieser Zeitraum erst mit Abschluss der 
Baumaßnahmen. Ist die Umsetzung nach 
Ablauf dieses Zeitraumes nicht oder nicht 
vollständig erfolgt, kann die zuständige Be-
hörde den Bescheid nach Absatz 1 Satz 1 
ganz oder teilweise aufheben. In begründe-
ten Fällen kann die zuständige Behörde auf 
Antrag des Krankenhausträgers die in Satz 1 
genannte Umsetzungsfrist verlängern. 
 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 

„(4) Die hinreichend konkrete Ab-
sicht zum Wechsel in der Träger-
schaft des Krankenhauses ist der 
zuständigen Behörde unverzüglich 
anzuzeigen. Soweit der vollzogene 
Trägerwechsel nach Auffassung 
der Behörde nicht zu einer Gefähr-
dung des Versorgungsauftrages 
des Krankenhauses führen wird, er-
teilt die zuständige Behörde dem 
neuen Krankenhausträger einen 
neuen Bescheid nach Absatz 1, an-
dernfalls stellt die Behörde durch 
Bescheid fest, dass das Kranken-
haus durch den vollzogenen Trä-
gerwechsel aus dem Krankenhaus-
plan ausgeschieden ist. In der Zeit 
zwischen dem Trägerwechsel und 
der Entscheidung der Behörde darf 
das Krankenhaus die Versorgung 

  
 
(4) Ein Wechsel in der Trägerschaft des 
Krankenhauses ist der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. 
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im Umfang der Feststellung nach 
Absatz 1 auch unter dem neuen 
Träger fortsetzen, wenn nicht die 
Behörde aufgrund einer drohenden 
Gefährdung der Versorgung etwas 
Gegenteiliges anordnet.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. § 17 Satz 6 wird aufgehoben. 
 

 § 17 
Förderungsgrundsätze 

 
Investitionskosten von Krankenhäusern wer-
den nach dem Krankenhausfinanzierungs-
gesetz und den Vorschriften dieses Ab-
schnitts auf Antrag im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Haushaltsmittel durch Zu-
schüsse und Zuweisungen gefördert. För-
dermittel dürfen nur für die in § 9 Abs. 1 und 
2 KHG genannten Zwecke nach Maßgabe 
des Bewilligungsbescheides verwendet wer-
den. Die Gemeinden werden an den im 
Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums 
veranschlagten Haushaltsbeträgen der för-
derfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 
Abs. 1 KHG in Höhe von 40 vom Hundert be-
teiligt. Für die Heranziehung ist die Einwoh-
nerzahl maßgebend. Eine Verrechnung mit 
Leistungen nach dem Gemeindefinanzie-
rungsgesetz ist möglich. Die auf Grund des 
Gesetzes über die Feststellung eines Nach-
trags zum Haushaltsplan des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2017) begrün-
dete Forderung des Landes in Höhe von ein-
hundert Millionen Euro entsteht erst im Jahr 
2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. In § 18 Absatz 2 Nummer 1 wird nach 

dem Wort „Zahlungsmodalitäten“ das 
Komma durch das Wort „und“ ersetzt 

 § 18 
Pauschalförderung 

 
(…) 
 
(2) Das zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium und dem Innenministerium sowie 
nach Anhörung der unmittelbar Beteiligten  
(§ 15 Abs. 1) und im Benehmen mit dem zu-
ständigen Landtagsausschuss durch 
Rechtsverordnung 
 
1. die Bemessungsgrundlagen, die Zah-
lungsmodalitäten, die Höhe der 
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und nach der Angabe „Absatz 1“ werden 
die Wörter „sowie für einen Übergangs-
zeitraum die Reihenfolge der Berechtig-
ten“ gestrichen.  

 

Pauschalbeträge nach Absatz 1 sowie für ei-
nen Übergangszeitraum die Reihenfolge der 
Berechtigten zu bestimmen sowie 
 
2. die Abgrenzung der kurzfristigen Anlage-
güter nach Absatz 1 Nr. 2 festzulegen. 
 
 

 
 
15. § 20 wird wie folgt geändert: 

 
a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Die folgenden Absätze 2 und 3 
werden angefügt: 

 
„(2) Darüber hinaus ist eine Ab-
tretung nach Absatz 1 nicht 
mehr zulässig, wenn der Fest-
stellungsbescheid nach § 16 
Absatz 1 aufgehoben wurde    
oder die Voraussetzungen für 
eine Herausnahme aus dem 
Krankenhausplan nach § 16 
Absatz 2 vorliegen. Stellt die 
zuständige Behörde einen Ver-
stoß gegen diese Abtretungs-
verbote fest, darf sie ebenfalls 
die Abtretung ablehnen. 
 
(3) Ansprüche und Anwart-
schaften auf Förderung 

 § 20 
Abtretung von Förderansprüchen und -

anwartschaften 
 
Krankenhäuser dürfen ihren Anspruch auf 
Mittel der Baupauschale gemäß § 18 Abs. 1 
Nr. 1 und entsprechende Anwartschaften an 
andere förderungsberechtigte Krankenhäu-
ser in Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung 
von Investitionen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG 
mit Zustimmung der zuständigen Behörde 
abtreten. Die beabsichtigte Abtretung ist der 
zuständigen Behörde durch das abtretende 
Krankenhaus anzuzeigen. Die Zustimmung 
gilt als erteilt, wenn die zuständige Behörde 
nicht innerhalb von zwei Monaten nach Ein-
gang der Abtretungsanzeige schriftlich wi-
derspricht. Eine Ablehnung darf nur erfolgen, 
wenn als Folge der Abtretung die bedarfsge-
rechte Versorgung der Bevölkerung mit leis-
tungsfähigen Krankenhäusern insbesondere 
dadurch gefährdet wäre, dass keine ausrei-
chende Vorsorge für absehbar notwendige 
Investitionen getroffen ist oder Vorgaben des 
Krankenhausplans nicht eingehalten wür-
den. 
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erlöschen mit Bestandskraft ei-
nes Bescheides, der eine Fest-
stellung nach § 16 aufhebt.“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. In § 21a Absatz 1 Satz 3 wird das Wort 

„des“ durch die Wörter „der Patientinnen 
und“ ersetzt. 

 

 § 21a 
Einzelförderung von Investitionen 

 
 
(1) Über die Pauschalförderung hinaus kön-
nen Investitionsmaßnahmen nach § 18 Ab-
satz 1 Nummer 1 einzeln gefördert werden, 
wenn und soweit das Investitionsprogramm 
entsprechende Förderschwerpunkte aus-
weist und das Vorhaben die dort aufgeführ-
ten Voraussetzungen erfüllt. Eine Förderung 
der Maßnahme kann nur erfolgen, wenn die 
Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesi-
chert ist. Förderungsfähig sind nur die ent-
stehenden und nachzuweisenden Kosten 
der bewilligten Investition, die bei Anwen-
dung der Grundsätze der Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit gerechtfertigt und für eine 
medizinisch zweckmäßige und ausreichende 
Versorgung des Patienten im Krankenhaus 
notwendig sind. 

 
17. § 24 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „ei-
ner Abteilung“ durch die Wörter „ei-
nem Leistungsbereich“ ersetzt. 

 
 
 
 
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Die pauschale Ausgleichsleis-
tung beträgt 1 Prozent des nach den 
§ 11 Absatz 1, § 14 Absatz 1 des 
Krankenhausentgeltgesetzes und  
§ 17 Absatz 1, § 20 Absatz 1 Bun-
despflegesatzverordnung vom 
26. September 1994 (BGBl. I  
S. 2750), die zuletzt durch Artikel 3 
der Verordnung vom 13. Juli 2020 

 § 24 
Ausgleichsleistungen 

 
(1) Krankenhäusern, die aufgrund einer Ent-
scheidung des zuständigen Ministeriums 
ganz oder mindestens mit einer Abteilung 
aus dem Krankenhausplan ausscheiden, 
sind auf Antrag pauschale Ausgleichsleistun-
gen zu bewilligen, soweit diese erforderlich 
sind, um die Schließung des Krankenhauses 
oder seine Umstellung auf andere Aufgaben 
zu erleichtern. 
 
 
(2) Die pauschale Ausgleichsleistung beträgt 
1% des nach den §§ 11 Abs. 1, 14 Abs. 1 
KHEntG und §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 BPflV 
genehmigten Budgets des Krankenhauses. 
Maßgeblich ist hierfür das 12 Monate umfas-
sende, genehmigte Budget des der Schlie-
ßung vorangegangenen Jahres. Bei Aus-
scheiden einer Abteilung ist der dieser 
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(BGBl. I S. 1691) geändert worden 
ist, genehmigten Budgets des Kran-
kenhauses. Maßgeblich ist hierfür 
das zwölf Monate umfassende, ge-
nehmigte Budget des der Schlie-
ßung vorangegangenen Jahres. Bei 
Ausscheiden eines Leistungsbe-
reichs ist der diesem Leistungsbe-
reich entsprechende Anteil des 
Budgets zugrunde zu legen.“ 
 

Abteilung entsprechende Anteil des Budgets 
zugrunde zu legen. 

 
18. § 28 wird wie folgt geändert:  
 
 

a) Absatz 1 wird aufgehoben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Die Absätze 2 bis 4 werden die Ab-

sätze 1 bis 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 28 
Widerruf und Rücknahme der Bewilli-

gung, Rückforderung von Fördermitteln 
 
(1) Für die Rücknahme und den Widerruf von 
Bewilligungsbescheiden und die Rückforde-
rung von Fördermitteln gelten die Bestim-
mungen des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. 
Oktober 2013 (GV. NRW. S. 566) geändert 
worden ist, soweit nachfolgend nichts ande-
res bestimmt ist. 
 
(2) Der Bewilligungsbescheid kann mit Wir-
kung für die Vergangenheit ganz oder teil-
weise zurückgenommen oder widerrufen 
werden, wenn das Krankenhaus ohne Zu-
stimmung der zuständigen Behörde von den 
Feststellungen nach § 16 abweicht oder 
seine Aufgaben nach den Feststellungen im 
Bescheid nach § 16 ganz oder zum Teil nicht 
oder nicht mehr erfüllt. Von einer Rück-
nahme oder einem Widerruf kann insbeson-
dere bei einem Trägerwechsel abgesehen 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass 
 
1. alle noch nicht verwendeten Fördermittel 
und geförderten Gegenstände des Anlage-
vermögens, soweit diese noch nicht abge-
schrieben sind, vom bisherigen auf den 
neuen Krankenhausträger übertragen wor-
den sind und 
 
2. der neue Krankenhausträger durch schrift-
liche Erklärung gegenüber der zuständigen 
Behörde alle Verpflichtungen und Nebenbe-
stimmungen aus den bisherigen Bewilli-
gungsbescheiden anerkennt. 
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c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:  

 
„(4) Im Übrigen gelten für die Rück-
nahme und den Widerruf von Bewil-
ligungsbescheiden und die Rückfor-
derung von Fördermitteln die Best-
immungen des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602) in der je-
weils geltenden Fassung.“ 
 

(3) Werden nach diesem Gesetz geförderte 
Investitionsmaßnahmen zu Zwecken außer-
halb der stationären Krankenhausversor-
gung umgewidmet oder stellt das Kranken-
haus seinen Betrieb ein, sollen die Bewilli-
gungen der Fördermittel im Umfang der Um-
widmung oder Betriebseinstellung zurückge-
nommen oder widerrufen werden. § 22 bleibt 
hiervon unberührt. Von einer Rücknahme o-
der einem Widerruf soll abgesehen werden, 
wenn die Betriebseinstellung im kranken-
hausplanerischen Interesse liegt; von einer 
Rücknahme oder einem Widerruf kann abge-
sehen werden, wenn die geförderte Investiti-
onsmaßnahme aufgrund von Umstrukturie-
rungsprozessen oder einem Bedarfsrück-
gang nicht mehr zur Erfüllung des Versor-
gungsauftrages des Krankenhauses benö-
tigt wird. 
 
(4) Gehen die mit Fördermitteln errichteten 
oder beschafften Anlagegüter kraft Gesetzes 
in das Eigentum eines Dritten über, ist auch 
dieser oder sein Rechtsnachfolger zur Er-
stattung der Fördermittel verpflichtet, wenn 
eine Rückforderung gemäß Absatz 1 bis 3 
geltend gemacht wird. 
 

 
19. § 31 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 31 
Betriebsleitung, Ärztlicher und psycho-

therapeutischer Dienst 
 
(1) In dem Krankenhaus wird eine Betriebs-
leitung gebildet. Träger von mehreren Kran-
kenhäusern können eine gemeinsame Be-
triebsleitung bilden. An der Betriebsleitung 
sind eine Leitende Ärztin oder ein Leitender 
Arzt, die Leitende Pflegekraft und die Leiterin 
oder der Leiter des Wirtschafts- und Verwal-
tungsdienstes gleichrangig zu beteiligen. An-
dere Formen der kollegialen Betriebsleitung 
sind zulässig, wenn die in Satz 3 genannten 
Funktionsbereiche angemessen vertreten 
sind. 
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a) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 2 eingefügt: 

 
„(2) Das Krankenhaus ist nach ärzt-
lich überschaubaren Verantwor-
tungsbereichen und medizinischen 
Gesichtspunkten nach den Vorga-
ben der Feststellungen des Kran-
kenhausplans in Abteilungen ge-
gliedert.“ 

 
b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Der bisherige Absatz 3 wird aufge-

hoben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Träger des Krankenhauses hat für 
jede Abteilung mindestens eine Abteilungs-
ärztin oder einen Abteilungsarzt zu bestellen, 
die oder der nicht weisungsgebunden ist und 
auch nicht durch anderweitige vertragliche 
Anreize in der Unabhängigkeit der medizini-
schen Entscheidungen beeinträchtigt wird. 
Sie oder er sind für die Untersuchung und 
Behandlung der Patientinnen und Patienten 
in der Abteilung verantwortlich. Auch Beleg-
ärztinnen und Belegärzte können die Abtei-
lungen leiten. Für Abteilungen, die Patientin-
nen und Patienten behandeln, bei denen 
Psychotherapie angezeigt ist, können neben 
der Abteilungsärztin oder dem Abteilungs-
arzt Psychologische Psychotherapeutinnen 
oder -therapeuten sowie Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutinnen oder -
therapeuten bestellt werden, die bei der Un-
tersuchung und Behandlung dieser Patien-
tinnen und Patienten eigenverantwortlich 
und selbstständig tätig sind. 
 
(3) Das Krankenhaus ist nach ärztlich über-
schaubaren Verantwortungsbereichen und 
medizinischen Gesichtspunkten nach den 
Vorgaben der Feststellungen des Kranken-
hausplans in Abteilungen gegliedert. 
 

20. § 34 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 34 

Auskunftspflicht“. 
  

b) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„dem“ die Wörter „für Gesundheit“ 
eingefügt. 

 

  
 
 
 
 

§ 34 
Statistik 

 
Die Krankenhäuser sind verpflichtet, dem zu-
ständigen Ministerium sowie den von ihm be-
stimmten Stellen Auskünfte zu erteilen, die 
für die Aufstellung eines bedarfsgerecht ge-
gliederten Systems leistungsfähiger 
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Krankenhäuser einschließlich ihrer Ausbil-
dungsstätten benötigt werden. Das zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die unter die Auskunfts-
pflicht fallenden Daten und das Verfahren im 
Einzelnen festzustellen. 
 

21. Nach § 34b wird folgender § 34c einge-
fügt:  

 
„§ 34c 

Sicherung von Patientenunterlagen 
 
Der Krankenhausträger hat Maßnahmen zu 
treffen, dass im Falle der Schließung eines 
Krankenhauses aufgrund einer drohenden 
Zahlungsunfähigkeit die dort geführten Pati-
entenunterlagen entsprechend ihrer indivi-
duellen Aufbewahrungsdauer unter Beach-
tung der datenschutzrechtlichen Vorgaben, 
insbesondere zur Gewährleistung von Ver-
traulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit auf-
bewahrt werden können, und dass Ansprü-
che der Patientinnen und Patienten auf je-
derzeitige Durchsetzung ihrer Rechte nach 
der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72, 
ABl. L 127 vom 23.5.2018, S.  2) sowie ihrer 
Rechte nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
nicht beeinträchtigt werden. Maßnahmen im 
Sinne des Satzes 1 sind insbesondere Si-
cherungsmaßnahmen, die einen Zugang zu, 
einen Zugriff auf und die Kenntnisnahme von 
Patientenunterlagen durch unbefugte Perso-
nen verhindern sowie die in regelmäßigen 
Abständen durchgeführte Prüfung, ob Pati-
entenunterlagen vernichtet werden können. 
Der Krankenhausträger weist die getroffenen 
Sicherungsmaßnahmen entsprechend der 
individuellen Aufbewahrungsdauer ab dem 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] und sodann alle zwei Jahre ge-
genüber der zuständigen oberen Aufsichts-
behörde gemäß § 11 Absatz 4 nach. Es ist 
sicherzustellen, dass die Maßnahmen auch 
im Falle der Schließung eines Krankenhau-
ses während der individuellen 
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Aufbewahrungsdauer aufrechterhalten wer-
den können.“ 
 
 
22. § 36 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „KHG“ 
durch die Wörter „des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes“ er-
setzt. 

 
 
 
 
 
 
 
b) Absatz 2 wird das Wort „und“ durch 

ein Komma ersetzt und nach der 
Angabe „§ 31a“ die Angabe „sowie 
§ 34c“ eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
c) In Absatz 4 wird die Angabe „KHG“ 

durch die Wörter „des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes“ er-
setzt. 

 

 § 36  
Ausbildungsstätten, nicht öffentlich 

geförderte Krankenhäuser, 
Universitätskliniken 

 
(1) Auf die Ausbildungsstätten nach § 2 
Nummer 1a KHG sind die Vorschriften des 
Abschnitts II und § 35 entsprechend anzu-
wenden. 
 
 
 
(2) Auf nicht öffentlich geförderte Kranken-
häuser finden nur § 2 Abs. 1 Satz 2, § 6 ein-
schließlich der auf § 6 Abs. 2 gestützten 
Rechtsverordnung, § 8 Abs. 1 hinsichtlich 
der Mitwirkung im Rettungsdienst, § 10 Abs. 
1, § 11 und § 31a Anwendung. 
 
 
 
 
(3) Auf Krankenhäuser im Straf- oder Maßre-
gelvollzug finden § 6 einschließlich der auf § 
6 Abs. 2 gestützten Rechtsverordnung und § 
11 Anwendung. 
 
(4) Auf Krankenhäuser nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 
KHG sind die Abschnitte I und II, Abschnitt IV 
mit Ausnahme des § 29 Abs. 1, des § 30 Abs. 
2 Satz 2 und der §§ 31, 32 sowie Abschnitt V 
mit Ausnahme des § 37 anzuwenden. 
 
(5) Auf Krankenhäuser, deren Träger bun-
desunmittelbare Körperschaften gemäß Arti-
kel 87 Abs. 2 des Grundgesetzes sind, findet 
§ 11 keine Anwendung. 
 

23. § 37 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Absatz 1 werden die folgen-
den Absätze 1 und 2 vorangestellt:  

 
„(1) Für alle regionalen Planungs-
verfahren, die zum [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes] ihren Abschluss bereits ge-
funden haben oder ihren Abschluss 
vor Aufstellung eines Krankenhaus-
plans finden, der eine 

 § 37  
Übergangsvorschrift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11162 

 
 

25 

Plansystematik nach Leistungsbe-
reichen und Leistungsgruppen um-
setzt, gelten die § 10 Absatz 1, § 12 
Absatz 3, § 14 Absatz 1 und 3, § 16 
Absatz 1 und 2 und § 24 in ihrer bis 
zum [einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung. Gleiches gilt für alle regio-
nalen Planungsverfahren, die zum 
Zeitpunkt der Aufstellung eines 
Krankenhausplanes, der eine Plan-
systematik nach Leistungsgruppen 
und Leistungsbereichen umsetzt, 
noch nicht abgeschlossen sind. 

 
(2) Der vor in Kraft treten dieses Ge-
setzes aufgestellte Krankenhaus-
plan gilt weiter bis zur Aufstellung 
eines neuen Krankenhausplans.“ 

 
b) Der bisherige Absatz 1 wird  

Absatz 3. 
 
 
 
 
 
 
c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 

4 und die Angabe „- KHG NRW -“ 
gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 
5 und die Angabe „KHG NRW“ 
durch die Wörter „des Kranken-
hausgesetzes Nordrhein-Westfa-
len“ ersetzt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverord-
nung gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 2 sind für die 
Bestimmung der durchschnittlichen Nut-
zungsdauer bei Anlagegütern die Regelun-
gen der Abgrenzungsverordnung vom 5. De-
zember 1977 (BGBl. I S. 2355) sinngemäß 
anzuwenden. 
 
(2) Soweit Investitionskosten von Kranken-
häusern auf Grundlage der §§ 19 ff. des 
Krankenhausgesetzes Nordrhein-Westfalen 
- KHG NRW - vom 16. Dezember 1998 (GV. 
NRW. S. 696), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 
(GV. NRW. S. 631), gefördert worden sind, 
finden diese Vorschriften weiterhin Anwen-
dung. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 gilt dieses Ge-
setz für eingesparte Fördermittel aus Festbe-
tragsförderungen gemäß § 24 Absatz 2 KHG 
NRW, soweit sie dem Konto der Baupau-
schale als gesonderte Position zugeführt 
werden. 
 

 
24. § 38 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
 
 
 
 

 § 38  
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Kran-
kenhausgesetz Nordrhein-Westfalen - KHG 
NRW - vom 16. Dezember 1998 (GV. NRW. 
S. 696), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
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b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 

„(2) Die Landesregierung überprüft 
unter Mitwirkung des Ausschusses 
nach § 15 die Wirksamkeit dieses 
Gesetzes und unterrichtet den 
Landtag über das Ergebnis bis zum 
31. Dezember 2022.“ 
 

Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (GV. 
NRW. S. 631), außer Kraft. 

Artikel 2 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

  

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11162 

 
 

27 

Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
In den 16 Versorgungsgebieten in Nordrhein-Westfalen zeigt sich in der Krankenhausland-
schaft insgesamt betrachtet eine nahezu flächendeckende Versorgung. Zu diesem Ergebnis 
kommt das vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Auftrag gegebene Gutach-
ten zur Krankenhauslandschaft von August 2019 (veröffentlicht unter https://broschue-
ren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mags/gutachten-krankenhauslandschaft 
-nordrhein-westfalen/3041). Das gelte insbesondere mit Blick auf die Somatik. Die IST-Ana-
lyse kommt u.a. zum Ergebnis, dass es in den Ballungszentren des Landes in der Tendenz 
eine medizinische Überversorgung und in den ländlichen Teilen des Landes teilweise eine 
Unterversorgung gebe. Bezogen auf die Bevölkerungszahl würden stationär mehr Fälle mit 
mehr Belegtagen und einer längeren Verweildauer als im Bundesdurchschnitt versorgt. Auch 
gebe es kein anderes Bundesland, in dem bei vergleichbarer Altersstruktur mehr Fälle im 
Krankenhaus versorgt würden.  
 
Die Gutachter ermittelten folgende Zahlen: 
 

• Durchschnittlich versorgt jeder der nordrhein-westfälischen Krankenhausstandorte mit so-
matischen Soll-Betten jedes Jahr circa 12.300 Patienten und verfügt im Mittel über 281 
Betten.  

• Die Fallzahlen sind von 2013 bis 2017 um 5,4 Prozent gestiegen.  

• Gleichzeitig ist die durchschnittliche Verweildauer der somatischen Fälle von 2013 bis 
2017 um 5,6 Prozent zurückgegangen.  

• Alleine die Fachabteilungen Innere Medizin und Chirurgie versorgen gemeinsam circa 64 
Prozent aller stationären Fälle in Nordrhein-Westfalen.  

 
In der Somatik sehe die Versorgungssituation so aus, dass der Bedarf an stationären Leistun-
gen in nahezu allen medizinischen und geografischen Ebenen gedeckt sei. Es gebe zum Teil 
deutliche Anzeichen von Überversorgung – quer durch die meisten so genannten Leistungs-
gruppen und vor allem in den Ballungszentren. Insbesondere im Rhein-Ruhr-Gebiet gebe es 
eine hohe Anzahl an Leistungserbringern mit geringen Leistungsaufkommen in enger geogra-
fischer Beziehung bei gleichzeitig hoher Krankenhaushäufigkeit. Nur in einigen wenigen Leis-
tungsgruppen und Versorgungsgebieten gebe es Anzeichen für eine Unterversorgung, zum 
Beispiel in der Neuro-Frührehabilitation und in der Palliativmedizin. Das Gutachten prognosti-
ziert für die Jahre 2022-2032, dass aufgrund der aktuell beobachtbaren Überversorgung und 
der prognostizierten sinkenden Belegung in fast allen Leistungsbereichen in der Somatik deut-
liche Überkapazitäten auftreten werden. Es werde insgesamt von einem Rückgang von knapp 
6 Prozent der Fälle ausgegangen. Ausnahmen bilden vor allem die Palliativmedizin (+16 Pro-
zent) und die Geriatrie (+21 Prozent).  
 
Das Gutachten sieht die derzeitige Krankenhausplanung kritisch, da die derzeitige Planungs-
methodik mit der Bettenanzahl als zentraler Planungsgrundlage, einer wenig detaillierten Rah-
menplanung, 16 Fachgebieten und 16 Versorgungsgebieten eine gezielte Steuerung von 
Krankenhauskapazitäten verhindere. Aufgrund dieser Fachgebietsplanung könne eine effek-
tive Leistungssteuerung nicht stattfinden. Die Fachgebiete seien zu unspezifisch, bis auf we-
nige Ausnahmen sehr allgemein gehalten und für die medizinische Leistungsdefinition unge-
eignet. Damit lasse die Versorgung sich kaum transparent abbilden und steuern. Die Folge 
davon sei ein hohes Maß an Intransparenz, mit welchen Ressourcen welche Patienten behan-
delt würden. Die Bettenanzahl als bislang zentrale Planungsgröße bilde die zunehmende Fle-
xibilität der Patientenversorgung nicht mehr ab. Auch gebe es nur unzureichende Kontrollmög-
lichkeiten über die tatsächlich mit den geplanten Kapazitäten erbrachten Leistungen. Darüber 
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hinaus werde auch die Qualität der Leistungserbringung in der derzeitigen Planungssystema-
tik nur in sehr geringem Maße berücksichtigt.  
 
Daraus müssen für die Zukunft folgende Schlüsse gezogen werden:  
 
Die Krankenhausplanung soll künftig nicht mehr allein anhand der Bettenzahl vorgenommen 
werden, da sie keine Aussage über das wirkliche Versorgungsgeschehen zulässt. Vielmehr 
soll die im Gutachten vorgeschlagene Planung medizinischer Leistungsbereiche und Leis-
tungsgruppen eingeführt werden. Die Leistungsbereiche bilden den übergeordneten medizini-
schen Rahmen und orientieren sich im Wesentlichen an den Fachgebieten der ärztlichen Wei-
terbildungsordnung. Leistungsgruppen bilden konkrete medizinische Leistungen (oder Leis-
tungscluster) ab. Mit der Entwicklung einer Leistungsgruppensystematik, mit der der aktuelle 
sowie zukünftige Bedarf bedarfsorientiert geplant werden kann, soll erreicht werden, dass die 
Krankenhäuser einer Region medizinische Leistungen anbieten, die für die Versorgung der 
Bevölkerung auch notwendig sind. Durch den klareren Leistungsbezug und die bessere Leis-
tungssteuerung kann eine Über- oder Unterversorgung reduziert werden. Zudem soll eine hö-
here Fachlichkeit der Krankenhäuser und damit eine höhere Versorgungsqualität für die Be-
völkerung gewährleistet werden, indem Leistungsbereiche und Leistungsgruppen mit Quali-
tätsindikatoren verknüpft und, wo fachlich erforderlich, auch Vorgaben zu Mindestmengen ge-
macht werden. Die doppelte Vorhaltung an technischer Ausstattung und Personal von teil-
weise eng benachbarten Krankenhäusern kostet wertvolle Investitionsmittel und bindet medi-
zinisches Fachpersonal, das, konzentriert an weniger Häusern, die medizinische Versorgung 
verbessern kann. Die Leistungsgruppen sollen an Qualitätskriterien, die beispielsweise der 
Gemeinsame Bundesauschuss oder medizinische Fachgesellschaften festgelegt haben, ge-
koppelt werden, um die Versorgungsqualität zu sichern.  
Hierzu müssen Leistungsbereiche und Leistungsgruppen definiert werden, die medizinischen 
Leistungen der Krankenhäuser gruppieren, um auf Basis dieser Leistungsgruppen Kranken-
hausplanung vornehmen zu können.  
 
Zur Einführung dieser neuen Plansystematik und um den Schutz von Patientenakten im Fall 
der Insolvenz eines Krankenhauses sicherzustellen, soll das Krankenhausgestaltungsgesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen wie folgt geändert werden: 
 
B. Besonderer Teil 
 
Zu den einzelnen Bestimmungen: 
 
Zu Artikel 1 
 
Zu Nummer 1 
 
zu den Buchstaben a) bis c) 
 
Das Inhaltsverzeichnis wird hier an drei Stellen angepasst, da sich die amtliche Überschrift der 
§§ 10 und 34 ändert und ein neuer § 34c in das Gesetz aufgenommen wird. Vergleiche zu 
diesen Änderungen inhaltlich die Nummern 6, 20 und 21. 
 
Zu Nummer 2   
 
Die hier vorgenommenen Änderungen tragen dem Umstand Rechnung, dass das Psychothe-
rapeutengesetz (PsychThG) mit Wirkung zum 1. September 2020 neu gefasst wurde 
(https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzei-
ger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl119s1604.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_i

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl119s1604.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1604.pdf%27%5D__1589354757516
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl119s1604.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1604.pdf%27%5D__1589354757516
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d%3D%27bgbl119s1604.pdf%27%5D__1589354757516). Indem die Verweisung auf das 
Psychotherapeutengesetz auf den Satz 4 des § 1 Absatz 1 ausgeweitet wird, wird vermieden, 
dass an dieser Stelle ab dem 1. September 2020 nur noch die nach dem neuen Gesetz ap-
probierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erfasst werden. Die Streichung des 
Begriffs „heilkundlichen“ wird vorgenommen, da dieser Begriff im neuen PsychThG 2020 ge-
strichen wurde. 
 
Zu Nummer 3 
 
Redaktionelle Änderung 
 
Zu Nummer 4  
 
Redaktionelle Änderung 
 
Zu Nummer 5 
 
Hier werden redaktionelle Änderungen vorgenommen sowie der Wortlaut mit der Formulierung 
„einer oder eines Transplantationsbeauftragten“ geschlechtergerecht angepasst. 
 
Zu Nummer 6 
 
zu Buchstabe a)  
 
Die amtliche Überschrift wird an die folgenden inhaltlichen Änderungen der Vorschrift ange-
passt. 
 
zu Buchstabe b)  
 
Nach § 8 Absatz 3 Rettungsgesetz NRW müssen den Rettungsleitstellen für Großschaden-
sereignisse freie Behandlungskapazitäten gemeldet werden. Die Meldung freier, nach Abtei-
lungen gegliederter Betten ist nicht mehr erforderlich. Daher folgt die Neuregelung der neuen 
Systematik der Einteilung in Leistungsbereiche und Leistungsgruppen: Es ist nicht mehr erfor-
derlich, die freien Betten zu melden, sondern es werden künftig die nach Leistungsbereichen 
und Leistungsgruppen freien Versorgungskapazitäten gemeldet.  
 
zu Buchstabe c)  
 
Schon nach bisherigem Recht sind Krankenhäuser verpflichtet, an der Bewältigung von Groß-
schadensereignissen mitzuwirken. An dieser Stelle wird der Begriff „Großschadensereignis“ 
durch die Begriffe „Großeinsatzlage und Katastrophe“ ersetzt. Ziel dieser Änderung ist es 
nicht, den Regelungsinhalt zu verändern. Vielmehr wird zur Förderung der Einheitlichkeit der 
Rechtsordnung ein Gleichlauf mit den Begrifflichkeiten des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) hergestellt.  
 
zu Buchstabe d)  
 
Die Vorschrift ermöglicht, dass Krankenhäuser die für Schadens- und Großschadensereig-
nisse zuständigen Behörden unterstützen, indem sie Sanitätsmaterial und Arzneimittel lagern. 
Durch die Aufnahme des Begriffs „Schutzausrüstung“ in den Katalog „Sanitätsmaterial und 
Arzneimittel“ wird hervorgehoben, dass die mögliche Bevorratung nach Absatz 3 auch Schutz-
ausrüstung wie Schutzmasken und Latexhandschuhe zu umfassen hat. Hier soll den 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl119s1604.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1604.pdf%27%5D__1589354757516
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Erfahrungen mit der Covid-19-Pandemie Rechnung getragen werden. Auch in Absatz 3 erfolgt 
darüber hinaus die Anpassung der Begrifflichkeiten an das BHKG (vgl. bereits Absatz 2). 
 
Zu Nummer 7 
 
Absatz 1: Redaktionelle Änderungen 
 
Zu Nummer 8 
 
zu Buchstabe a)  
 
Künftig soll der vom zuständigen Ministerium erarbeitete Krankenhausplan regelmäßig über-
prüft und fortgeschrieben werden. Als angemessen erscheint ein Zeitraum von drei bis fünf 
Jahren. Wird der Plan nicht geändert, gilt er weiter fort; andernfalls wird er - wie im bisherigen 
Recht auch - mit geringfügigen Änderungen fortgeschrieben. Die Verpflichtung zur regelmäßi-
gen Überprüfung hindert jedoch nicht, im Bedarfsfall den Krankenhausplan auch außerhalb 
der regelmäßigen Termine zu überprüfen und zu ändern. Da es sich bei dem Krankenhausplan 
um ein Verwaltungsinternum handelt, das nicht in Bestandskraft erwächst, ist eine Änderung 
jederzeit möglich - auch von § 6 KHG wird dies nicht ausgeschlossen. Jede Änderung des 
Krankenhausplans wird auf der Homepage des für Gesundheit zuständigen Ministeriums ver-
öffentlicht, wobei nun auch die Verpflichtung, den Krankenhausplan in maschinenlesbarer 
Form zu veröffentlichen, an dieser Stelle in das Gesetz aufgenommen wird. 
 
zu Buchstabe b)  
 
Hier wird eine redaktionelle Änderung vorgenommen. Zudem kann wegen der im folgenden 
Absatz neu eingeführten Systematik der Einteilung in Leistungsbereiche und Leistungsgrup-
pen auf die Definition von Planbetten und Behandlungsplätzen verzichtet werden.   
 
zu Buchstabe c)  
 
In dieser Vorschrift wird die Einführung der neuen Planungssystematik auf der Grundlage von 
Leistungsbereichen und Leistungsgruppen geregelt.  
 
Die Krankenhausplanung erfolgt über Leistungsbereiche und Leistungsgruppen. Der Planung 
unterliegen festgelegte Leistungsangebote.  
 
Die Leistungsbereiche bilden den übergeordneten medizinischen Rahmen. Sie dienen der 
Strukturierung der Leistungsgruppen, über die einem Krankenhaus der Versorgungsauftrag 
zugeteilt wird. Jedem Leistungsbereich werden dazu eine oder mehrere Leistungsgruppen zu-
geordnet. In der Regel wird eine Leistungsgruppe nur einem Leistungsbereich zugeordnet. 
Einzelne Leistungsgruppen werden mehreren Leistungsbereichen zugeordnet. Einzelne Leis-
tungen können mehreren Leistungsgruppen bzw. Leistungsbereichen zugeordnet werden. Der 
Zuschnitt der Leistungsbereiche orientiert sich an den Weiterbildungsordnungen für Ärztinnen 
und Ärzte der Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe.  
 
Leistungsgruppen bilden konkrete medizinische Leistungen (oder Leistungscluster) ab. Diese 
Leistungsgruppen bilden das zentrale Steuerungselement der Krankenhausplanung. Die Zu-
teilung des Versorgungsauftrages erfolgt über Leistungsgruppen. Die den jeweiligen Leis-
tungsgruppen zugehörigen Leistungen dürfen nur von den Krankenhäusern erbracht werden, 
denen diese Leistungsgruppen im Feststellungsbescheid als Versorgungsauftrag zugewiesen 
werden. 
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Die Zuordnung von Leistungen zu diesen Leistungsgruppen erfolgt über die OPS-Codes, teil-
weise auch anhand von ICD oder anderen geeigneten Merkmalen. Die Definition dieser Leis-
tungsgruppen und deren Inhalte finden sich in einem Anhang zum Krankenhausplan mit einer 
Übersicht aller möglichen Leistungsbereiche und Leistungsgruppen, auf die im Feststellungs-
bescheid verwiesen wird.  
 
In den Leistungsbereichen, deren Inhalte nicht vollständig über spezifische Leistungsgruppen 
abgebildet sind, werden außerdem allgemeine Leistungsgruppen definiert, die grundsätzlich 
auf Grundlage der jeweiligen Weiterbildungsordnung beschrieben werden. Ist einem Kranken-
haus im Feststellungsbescheid eine allgemeine Leistungsgruppe zugewiesen, darf es das ge-
samte Leistungsspektrum des betreffenden Gebietes der Weiterbildungsordnung erbringen, 
soweit die betreffenden Leistungen nicht einer diesem Gebiet zugeordneten spezifischen Leis-
tungsgruppe zugewiesen sind. Leistungen aus den spezifischen Leistungsgruppen darf das 
Krankenhaus nur erbringen, soweit diese Leistungsgruppen auch im Feststellungsbescheid 
ausgewiesen sind. 
 
Bei den Leistungsgruppen „Allgemeine Innere Medizin“ und „Allgemeine Chirurgie“ handelt es 
sich jeweils um eine Leistungsgruppe, die sich an dem Gebiet Innere Medizin bzw. Chirurgie 
der Weiterbildungsordnungen für Ärztinnen und Ärzte der Ärztekammern Nordrhein und West-
falen-Lippe orientiert. Diese Leistungsgruppen sind den Leistungsbereichen „Allgemeine In-
nere Medizin“ bzw. „Allgemeine Chirurgie“ zugeordnet. 
 
Die übrigen, spezifischen Leistungsgruppen sind Leistungsbereichen zugeordnet, deren Zu-
schnitt sich an den Facharztkompetenzen Endokrinologie und Diabetologie, Gastroenterolo-
gie, Hämatologie und Onkologie, Kardiologie, Nephrologie, Rheumatologie, Pneumologie aus 
dem Gebiet Innere Medizin sowie den Facharztkompetenzen Gefäßchirurgie, Herzchirurgie, 
Kinderchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Plastische und Ästhetische Chirurgie, Thora-
xchirurgie, Viszeralchirurgie aus dem Gebiet Chirurgie der Weiterbildungsordnungen für Ärz-
tinnen und Ärzte der Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe orientiert. 
 
Für den Versorgungsauftrag gilt Folgendes: Ist einem Krankenhaus im Feststellungsbescheid 
die Leistungsgruppe „Allgemeine Innere Medizin“ zugewiesen, darf es das gesamte Leistungs-
spektrum des Gebietes Innere Medizin der Weiterbildungsordnungen für Ärztinnen und Ärzte 
der Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe erbringen, soweit die betreffenden Leistun-
gen nicht einer anderen, spezifischen Leistungsgruppe aus dem Gebiet Innere Medizin zuge-
wiesen sind. Leistungen aus den spezifischen Leistungsgruppen darf das Krankenhaus nur 
erbringen, soweit diese Leistungsgruppen auch im Feststellungsbescheid ausgewiesen sind. 
Soweit mindestens eine spezifische Leistungsgruppe ausgewiesen ist, wird diese im Feststel-
lungsbescheid dem dazugehörigen Leistungsbereich zugeordnet und dieser Leistungsbereich 
ebenfalls im Feststellungsbescheid ausgewiesen. Dies gilt entsprechend für ein Krankenhaus, 
dem im Feststellungsbescheid der Leistungsbereich Allgemeine Chirurgie zugewiesen ist.  
 
Der Versorgungsauftrag eines Krankenhauses umfasst damit abschließend die Leistungsan-
gebote aus den Leistungsgruppen, die einem Krankenhaus im Feststellungsbescheid nach  
§ 16 zugewiesen werden. Eine Leistungserbringung im Notfall bleibt hiervon unberührt. Glei-
ches gilt für Leistungen, die unvorhersehbar während einer Behandlung notwendig werden.   
 
Trotz der nun differenzierteren Art und Weise den Versorgungsauftrag zuzuteilen besteht im-
mer noch Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern, der neben den zu erfüllenden Quali-
tätsindikatoren zu einer hohen Versorgungsqualität beiträgt. Denn überall dort, wo das Leis-
tungsangebot in einer bestimmten Leistungsgruppe den Bedarf in der Bevölkerung übersteigt, 
ist eine behördliche Auswahlentscheidung zwischen den Krankenhäusern zu treffen. In deren 
Rahmen entscheidet die Planungsbehörde unter Berücksichtigung der öffentlichen Interessen 
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und der Vielfalt der Krankenhausträger nach pflichtgemäßem Ermessen, welches Kranken-
haus den Zielen der Krankenhausplanung des Landes am besten gerecht wird.   
 
Details zu Inhalten und zur weiteren Systematik der Leistungsbereiche und Leistungsgruppen 
werden in den Krankenhausplan aufgenommen, auf den der Gesetzestext an dieser Stelle 
Bezug nimmt. Die Begrifflichkeit Rahmenvorgaben wird an dieser Stellte gewählt, da der Kran-
kenhausplan gemäß § 12 KHGG NRW aus den Rahmenvorgaben und den regionalen Pla-
nungskonzepten besteht und an dieser Stelle konkret die Rahmenvorgaben bezeichnet wer-
den sollen.    
 
Des Weiteren sollen im neuen Krankenhausplan für die einzelnen Leistungsgruppen Parame-
ter wie geographische Bezugseinheit für die Planung, parallel vorzuhaltende weitere Leis-
tungsgruppen, vorzuhaltende apparative Ausstattung, fachärztliche Besetzung, sonstige 
Struktur- und Prozessvorgaben, ggf. Mindestfallzahlen, prognostizierter Bedarf für Nordrhein-
Westfalen im Planungshorizont, Bettennutzungsgrad je Leistungsgruppe, Verweildauer je 
Leistungsgruppe ggf. auf Basis empirischer Statistiken, Zielwert der durchschnittlichen Versor-
gungskapazität je Leistungsgruppe und Krankenhausstandort im Planungshorizont (Orientie-
rungswert) festgelegt werden. 
 
zu Buchstabe d)  
 
Redaktionelle Änderungen 
 
zu Buchstabe e)  
 
Hier sind nach geltender Rechtslage Planungsziele aufgeführt, denen Gewicht im Rahmen 
des planerischen Abwägungsprozesses und einer durch die Planungsbehörden zu treffenden 
Auswahlentscheidung zukommt. Zu einer bevorzugten Berücksichtigung eines Krankenhau-
ses führt nach Satz 3 die Kooperation mit der niedergelassenen Ärzteschaft, mit den Rehabi-
litations- und Pflegeeinrichtungen sowie den übrigen an der Patientenversorgung beteiligten 
ambulanten und stationären Einrichtungen. In diesen Katalog werden nun auch die niederge-
lassenen Leistungserbringer im Bereich der Psychotherapie aufgenommen.  
 
Zu Nummer 9  
 
zu Buchstabe a)  
 
Redaktionelle Änderung 
 
zu Buchstabe b)  
 
Auch die bisherige Regelung enthielt schon die Möglichkeit, Mindestfallzahlen vorzugeben. Da 
es sich dabei aber um einen sehr intensiven Eingriff in die Grundrechte eines Krankenhaus-
trägers handelt und dieser nur in Grenzen die Erreichung der Mindestfallzahlen selbst steuern 
kann, sind die Anforderungen an eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung hoch. Gegenüber 
der bisherigen Gesetzesfassung werden die Voraussetzungen für eine Mindestmengenvor-
gabe daher noch einmal dadurch geschärft, dass explizit nur für Leistungen von hoher Kom-
plexität mit einem evidenzbasierten Zusammenhang zwischen der Fallzahl und der Qualität 
Mindestmengen gefordert werden dürfen.  
 
Die Möglichkeit in Satz 3, bei nachgewiesener hoher Qualität Ausnahmen zuzulassen, trägt 
zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung bei.    
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11162 

 
 

33 

Wie bisher auch, können nur solche Mindestmengen vorgegeben werden, die nicht schon 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss auf der Grundlage des § 136b Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 SGB V bestimmt wurden. 
 
Im Übrigen wird auch hier ohne Änderung des Regelungsinhalts statt dem Begriff „Kranken-
hausplan“ der Begriff „Rahmenvorgaben“ gewählt, da der Krankenhausplan gemäß § 12 
KHGG NRW aus den Rahmenvorgaben und den regionalen Planungskonzepten besteht und 
an dieser Stelle konkret die Rahmenvorgaben bezeichnet werden sollen. 
 
Zu Nummer 10 
 
zu Buchstabe a)  
 
Die Regelung übernimmt die neue Systematik aus Leistungsbereichen und Leistungsgruppen 
und macht noch einmal sprachlich deutlich, dass die Angabe von Gesamtplanbettenzahlen 
bzw. Gesamtbehandlungsplatzzahlen nur eine Möglichkeit ist, die Versorgungskapazität an-
zugeben. Sofern andere qualitative oder quantitative Parameter zur Verfügung stehen, können 
auch diese genommen werden. Indem neben dem Wort „Gesamtplanbettenzahlen“ auch das 
Wort „Gesamtbehandlungsplatzzahlen“ aufgenommen wird, wird hervorgehoben, dass auch 
der teilstationäre Bereich entsprechend abgebildet werden kann. 
 
Der Kreis der unmittelbar Beteiligten (Landesausschuss für Krankenhausplanung) wird wegen 
der Beteiligung der Universitätskliniken um ein vom Wissenschaftsministerium benanntes Mit-
glied erweitert.  
 
Zur weiteren Sicherstellung der Belange von Forschung und Lehre wird vorgesehen, dass die 
Festlegungen für die Universitätskliniken im Einvernehmen mit dem für Wissenschaft zustän-
digen Ministerium erfolgen. 
 
Die Aufnahme des neuen Satzes 3 hat deklaratorischen Charakter und soll das Ziel der obers-
ten Gesundheitsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen hervorheben, zeitnah auf der 
Grundlage der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Konkretisierung der 
besonderen Aufgaben von Zentren und Schwerpunkten gemäß § 136c Absatz 5 SGB V über 
die Ausweisung besonderer Aufgaben von Zentren und Schwerpunkten zu entscheiden. Nach 
Übernahme dieser Regelungen in den Krankenhausplan des Landes und Durchführung regi-
onaler Planungsverfahren trifft die oberste Gesundheitsbehörde die entsprechenden Entschei-
dungen, die schließlich Ausdruck in den durch die Bezirksregierung erlassenen Feststellungs-
bescheiden finden.  
 
zu Buchstabe b)  
 
Gegenüber der bisherigen Rechtslage wird hier neu geregelt, dass die Aufnahme von Ver-
handlungen der zuständigen Behörde unverzüglich in Textform (vgl. § 126b BGB, also z. B. in 
Form einer E-Mail) anzuzeigen ist. Zudem wird eine sprachliche Unsauberkeit bereinigt. 
  
zu Buchstabe c)  
 
Hier finden sich Regelungen zum Verfahren der Prüfung regionaler Planungskonzepte durch 
die zuständige Behörde, in diesem Fall die Bezirksregierung, sowie das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Hier wird neu geregelt, dass die 
Antragsunterlagen, die an die Bezirksregierung gegeben werden, erkennen lassen müssen, 
wie sich der Versorgungsauftrag des Krankenhauses auf die einzelnen Betriebsstellen vertei-
len soll. Dies sorgt dafür, dass die Behörden das regionale Planungskonzept besser auf seine 
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Bedarfsgerechtigkeit überprüfen können. Außerdem soll das regionale Planungskonzept be-
reits zu Beginn der behördlichen Prüfung neben der, aktuell bereits vorgesehenen, unteren 
Gesundheitsbehörde, auch der obersten Gesundheitsbehörde sowie den Beteiligten nach § 
15 Absatz 1 zur Kenntnis gegeben werden. Von einer frühzeitigen Unterrichtung des Ministe-
riums sowie der Beteiligten nach § 15 Absatz 1 wird ein reibungsloserer Ablauf des gesamten 
Verfahrens erwartet. Die Neuregelung schreibt an dieser Stelle genau vor, welche Informatio-
nen die Bezirksregierung an die Beteiligten nach § 15 Absatz 1 geben darf. Insoweit soll ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Informationsbedürfnis der Beteiligten nach § 15 Ab-
satz 1 zu diesem Verfahrenszeitpunkt und dem Datenschutz gewährleistet werden. Das Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird den Verhandlungsparteien des regionalen 
Planungsverfahren ein Formblatt zur Verfügung stellen, das dem Antrag an die Bezirksregie-
rung als Deckblatt zur Ergebnismitteilung beigefügt werden kann. Dieses Formblatt wird die 
Bezirksregierung nutzen können, um ihrer Pflicht zur Unterrichtung der Beteiligten nach § 15 
Absatz 1 nachzukommen. So soll die Umsetzung der Vorschrift erleichtert und ihre einheitliche 
Anwendung in allen Regierungsbezirken gefördert werden.  
 
Zu Nummer 11 
 
zu den Buchstaben a) bis c) 
 
Der Kreis der unmittelbar Beteiligten (Landesausschuss für Krankenhausplanung) wird wegen 
der Beteiligung der Universitätskliniken um ein vom Wissenschaftsministerium benanntes Mit-
glied erweitert. 
 
Zu Nummer 12 
 
zu Buchstabe a)  
 
Die Vorschrift beinhaltete bereits vor der Novellierung einen Katalog mit den Inhalten des Fest-
stellungbescheids, wie er einem Krankenhaus als Ergebnis eines regionalen Planungsverfah-
rens erteilt wird.  
 
Unter Nummer 3 ist zukünftig die Aufnahme auch des Institutionskennzeichens des Kranken-
hauses und der Standortnummer des Standortverzeichnisses des Instituts für das Entgeltsys-
tem im Krankenhaus (InEK) in den Feststellungsbescheid vorgesehen. Dies gewährleistet ei-
nen effektiven Datenabgleich sowie die sichere Zuordnung einzelner Betriebsstellen. Die 
neunstellige Standortnummer ist dabei für jede Betriebsstelle des Krankenhauses eindeutig 
anzugeben.  
 
Unter Nummer 7 ist je Leistungsgruppe die Versorgungskapazität im Ist und Soll durch die 
durchschnittliche jährliche Fallzahl oder durch andere qualitative oder quantitative Parameter 
anzugeben. Gleichzeitig wird vorgesehen, im Krankenhausplan je Leistungsgruppe eine 
Schwankungsbreite zu bestimmen, in deren Rahmen die Krankenhäuser von der an dieser 
Stelle festgelegten Versorgungskapazität abweichen dürfen. Die Festlegung dieser Schwan-
kungsbreite im Krankenhausplan ist sachgerecht, da diese je Leistungsgruppe individuell fest-
gelegt werden muss. In Bereichen, in denen Behandlungen in der Regel planbar sind (Bsp. 
Knieoperation), besteht kein Bedürfnis eine große Schwankungsbreite festzulegen. In Berei-
chen, die dagegen saisonalen Schwankungen oder anderen äußeren Einflüssen unterliegen, 
ist das Bedürfnis nach Flexibilität der Krankenhäuser dagegen größer (Bsp. stationär zu be-
handelnde Grippeerkrankungen).  

Nachrichtlich ist unter Nummer 8 weiterhin die durch die Planbettenzahl, Behandlungsplatz-
zahl oder durch andere qualitative oder quantitative Parameter festgestellte 
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Versorgungskapazität im Ist und Soll anzugeben. Indem neben dem Wort „Planbettenzahlen“ 
auch das Wort „Behandlungsplatzzahl“ aufgenommen wird, wird hervorgehoben, dass auch 
der teilstationäre Bereich entsprechend abgebildet werden kann.  

Aus den im Feststellungsbescheid festgelegten Kapazitätsgrenzen ergibt sich kein Automatis-
mus für die Budgetverhandlungen zwischen Krankenhäusern und Kostenträgern.   

Nicht Teil des Katalogs ist die Angabe einer Kontaktperson für jeden Krankenhausträger mit-
samt aktueller Kontaktdaten. Eine Aufnahme in den Feststellungsbescheid ist nicht zweckmä-
ßig, da diese Angaben einem ständigen Wechsel unterliegen. Hier würde stets eine Änderung 
des Bescheides notwendig werden. Um die reibungslose und schnelle Kommunikation des 
Krankenhausträgers mit Bezirksregierung und dem für Gesundheit zuständigen Ministerium 
sicherzustellen, sollte jedoch jeder Krankenhausträger gegenüber diesen Behörden eine Kon-
taktperson mit Kontaktdaten, insbesondere E-Mail-Adresse, benennen und jede Änderung der 
Kontaktdaten unverzüglich anzeigen.  

Die Vorschrift nennt darüber hinaus die planungsrechtlichen Konsequenzen aus der Einfüh-
rung der neuen Systematik: Leistungen dürfen nur in den entsprechenden Leistungsgruppen 
erbracht werden; diese Leistungsgruppen werden im Feststellungsbescheid zugewiesen. Bei 
einer allgemeinen Leistungsgruppe darf grundsätzlich das gesamte Leistungsspektrum des 
betreffenden Gebietes der ärztlichen Weiterbildungsordnung erbracht werden. Das gilt nicht, 
wenn diese Leistungen einer spezifischen Leistungsgruppe zugewiesen sind. Das Recht der 
Patientinnen und Patienten auf freie Krankenhauswahl bleibt unberührt. 
 
Ebenso unberührt bleibt die Pflicht eines Krankenhauses zur Versorgung in Notfällen. An die-
ser Stelle wird Bezug genommen auf die Legaldefinition von Notfallpatientinnen und Notfall-
patienten nach § 2 Absatz 2 Satz 3 Rettungsgesetz NRW. Doch auch jenseits des Notfalls 
kann es für ein Krankenhaus geboten sein, Leistungen zu erbringen, die ihm nicht als Versor-
gungsauftrag durch seinen Feststellungsbescheid zugeteilt sind. Hier ist insbesondere die 
Konstellation der notwendigen Eingriffserweiterung zu nennen. Wird beispielsweise eine Ope-
ration zur Tumorentfernung am unteren Darm durchgeführt und stellt sich erst während der 
Operation heraus, dass wegen der Ausbreitung des Tumors die Operation nur sinnvoll beendet 
werden kann, wenn auch das Rektum operiert wird, muss auch eine solche Leistung aus-
nahmsweise vom Versorgungsauftrag des jeweiligen Hauses umfasst und somit abrechenbar 
sein. Vor diesem Hintergrund wurde das Gesetz an dieser Stelle noch um den Satz zu Leis-
tungen, die während einer Behandlung notwendig werden, ergänzt.   
 
zu Buchstabe b)  
 
Durch die geringfügige Anpassung des Wortlauts der Norm, soll deutlicher herausgestellt wer-
den, dass es sich um eine Sanktionsmöglichkeit für den Fall handelt, dass ein Krankenhaus 
Versorgungsleistungen anbietet, ohne einen Versorgungsauftrag für dieselben erhalten zu ha-
ben.   
 
zu Buchstabe c)  
 
Neben den redaktionell erforderlichen Folgeänderungen enthält die Vorschrift jetzt auch eine 
Frist für die Umsetzung des Versorgungsangebotes im Falle erforderlicher Baumaßnahmen. 
Das bisherige Recht enthielt keine Frist für die Umsetzung von Baumaßnahmen, sondern be-
stimmte nur, dass das Versorgungsangebot innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der 
Baumaßnahmen umzusetzen war. Nunmehr erhält die zuständige Behörde die Befugnis, die 
Frist für den Abschluss der Baumaßnahmen im Einzelfall festzulegen. Dies ist keine 
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unangemessene Belastung des Krankenhausträgers. Wenn dieser mit einem bestimmten Ver-
sorgungsangebot die Planaufnahme beantragt und zur Umsetzung seines Angebotes noch 
umbauen muss, kann von ihm erwartet werden, dass er einen realistischen Zeitraum für die 
Umsetzung der Baumaßnahme plant; daran kann sich die Behörde, wenn ihr dieser Zeitraum 
angemessen erscheint, auch orientieren. Dem Charakter einer Umsetzungspflicht wird nun im 
Gesetz deutlicher Ausdruck verliehen, in dem die Formulierung „Versorgungsangebot zur Ver-
fügung stellen“ durch die Formulierung „Versorgungsauftrag umsetzen“ ersetzt wird. Die Um-
setzungspflicht schließt auch Fälle ein, in denen der Bescheid nach Absatz 1 geändert wurde, 
weil die Schließung des Krankenhauses oder die Aufgabe einzelner Leistungsbereiche und 
Leistungsgruppen vorgesehen ist.  
 
zu Buchstabe d) 
 
Wie schon bisher ist ein Wechsel in der Trägerschaft des Krankenhauses der zuständigen 
Behörde – der Bezirksregierung – anzuzeigen. Die Regelung beinhaltet jedoch insofern eine 
Änderung, als nicht erst der vollzogene Trägerwechsel mitzuteilen ist, sondern schon die hin-
reichend konkrete Absicht zum Wechsel. Nicht ausreichend sind allgemeine Überlegungen 
oder erste Verkaufsgespräche. Erforderlich ist vielmehr, dass die Vertretungsorgane des Kran-
kenhausträgers bereits konkrete Schritte zu einem Trägerwechsel unternommen haben, also 
sich z.B. schon für einen Käufer oder einen Rechtsformwechsel entschieden und den Entwurf 
entsprechender notarieller Verträge in Auftrag gegeben haben. Die – dann unverzüglich vor-
zunehmende – Anzeige soll der Planungsbehörde frühzeitig die Möglichkeit geben, die Wir-
kung des beabsichtigten Trägerwechsels im Hinblick auf die Versorgung im Versorgungsge-
biet zu prüfen. Ein Wechsel des Trägers kann zu einer Änderung der Vermögensverhältnisse 
und damit auch der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Krankenhauses führen.  
Stellt die Behörde fest, dass das nicht der Fall ist und das Krankenhaus daher unverändert 
seinem Versorgungsauftrag nachkommen kann, erteilt es dem neuen Krankenhausträger ei-
nen entsprechenden Feststellungsbescheid. Da der Feststellungsbescheid an den Kranken-
hausträger gerichtet ist und das Krankenhaus immer unter der Verantwortung des Trägers in 
den Krankenhausplan aufgenommen wird, stellt die Regelung auch klar, dass bei einem Trä-
gerwechsel das Krankenhaus automatisch aus dem Plan ausscheidet, sofern nicht die Be-
hörde einen anderweitigen Bescheid erteilt.  
Zwischen der Anzeige des beabsichtigten Trägerwechsels und dem Abschluss der Prüfung 
durch die Behörde wird eine gewisse Zeit vergehen. Solange der Trägerwechsel noch nicht 
vollzogen ist, verbleibt das Krankenhaus unter seinem alten Träger im Krankenhausplan. Ist 
der Trägerwechsel vollzogen, scheidet das Krankenhaus aus dem Krankenhausplan aus. Da 
es nicht sinnvoll ist, es aus dem Krankenhausplan herauszunehmen, wenn es anschließend 
durch Bescheid der Planungsbehörde wieder in den Plan aufgenommen wird, regelt die Vor-
schrift, dass das Krankenhaus seinem bisherigen Versorgungsauftrag bis zur Entscheidung 
der Behörde weiter nachkommen kann. Wenn die Behörde aber der Auffassung ist, dass es 
unter dem neuen Träger zu einer Gefährdung der Versorgung kommt, kann es anordnen, dass 
der während des Prüfverfahrens vorläufige „Status als Plankrankenhaus“ verloren geht. 
 
Zu Nummer 13  
 
Der letzte Satz dieser Vorschrift sah vor, dass die auf Grund des Gesetzes über die Feststel-
lung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushalts-
jahr 2017 (Nachtragshaushaltsgesetz 2017) begründete Forderung des Landes in Höhe von 
einhundert Millionen Euro erst im Jahr 2018 entsteht. Dieser nicht mehr notwendige Hinweis 
wird aus dem Gesetz gestrichen. 
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Zu Nummer 14 
 
Unter der Nr. 1 wird der Satzteil zum Übergangszeitraum gestrichen, da die Umstellung auf 
Pauschalförderung nach der Verordnung über die Pauschale Krankenhausförderung (Pausch-
KHFVO) erfolgt ist.  
 
Zu Nummer 15 
 
zu den Buchstaben a) und b) 
 
Bisher ist gesetzlich nicht geregelt, ob ein Krankenhausträger seinen Anspruch auf die Pau-
schale nach § 18 Absatz 1 noch abtreten kann, wenn der Feststellungsbescheid nach § 16 
aufgehoben wurde. Eine Regelung wird mit der Vorschrift jetzt dergestalt vorgenommen, dass 
eine Abtretung nicht mehr zulässig ist, wenn entweder der Bescheid nach § 16 Absatz 1 auf-
gehoben wurde oder die Voraussetzungen nach § 16 Absatz 2 vorliegen, der Krankenhaus-
träger also von den Feststellungen des Bescheides abgewichen ist oder entgegen den Fest-
stellungen Versorgungsangebote an sich gebunden hat. Die Konstellation der Aufhebung des 
Feststellungbescheids nach § 16 erfasst nicht nur solche Situationen, in denen der Kranken-
hausbetrieb insgesamt eingestellt wird, erfasst sind beispielsweise auch Situationen, in denen 
ein Krankenhaus in Zukunft nicht mehr Plankrankenhaus, sondern Privatklinik sein möchte.  
 
Bisher fehlt auch eine gesetzliche Regelung zu der Frage, wie mit Ansprüchen und Anwart-
schaften umzugehen ist, wenn der Bescheid nach § 16 Absatz 1 aufgehoben wurde. Da der 
Bescheid nach § 16 Absatz 1 kein Leistungsbescheid, sondern ein Feststellungsbescheid ist, 
führt seine Aufhebung nicht automatisch zum Erlöschen von Ansprüchen. Dieses Erlöschen 
ordnet die Regelung jetzt an, sofern über die Aufhebung der Feststellung bestandskräftig ent-
schieden wurde.  
 
Zu Nummer 16  
 
Hier wird eine geschlechtergerechte Formulierung bezüglich des Begriffs „Patienten“ einge-
führt. 
 
Zu Nummer 17  
 
zu den Buchstaben a) und b) 
 
Die neue Systematik aus Leistungsbereichen und Leistungsgruppen wird umgesetzt, indem 
die Worte „Abteilung“ durch „Leistungsbereich“ ersetzt werden. Zudem werden redaktionelle 
Änderungen vorgenommen. 
 
Zu Nummer 18 
 
zu den Buchstaben a) bis c) 
 
Die bisher allgemeine Regelung in Absatz 1 mit dem Verweis auf das Verwaltungsverfahrens-
gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) wird in Absatz 4 verschoben, da die 
spezielleren Regelungen der bisherigen Absätze 2 und 3 vorgehen. Es wird klargestellt, dass 
der Verweis dynamisch ist und sich auf das jeweils geltende VwVfG bezieht. 
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Zu Nummer 19 
 
Der aktuelle Absatz 3 wird zu Absatz 2 der Vorschrift. Die Vorschrift wird so leichter verständ-
lich, da zuerst grundsätzlich festgelegt wird, dass innerhalb des Krankenhauses nach den Vor-
gaben der Feststellungen des Krankenhausplanes Abteilungen zu bilden sind und erst im drit-
ten Absatz Regelungen zum zu bestellenden Abteilungsarzt bzw. zur zu bestellenden Abtei-
lungsärztin und deren Verantwortungsbereich folgen.  
 
Zu Nummer 20 
 
zu Buchstabe a)  
 
Die Überschrift des Paragrafen wird von „Statistik“ in „Auskunftspflicht“ geändert, da dies dem 
tatsächlichen Regelungsinhalt der Vorschrift näherkommt.  
 
zu Buchstabe b)  
 
Der Wortlaut stellt nun außerdem klar, dass das zuständige Ministerium, dem die Auskünfte 
erteilt werden, das für das Gesundheitswesen und nicht das für Statistik zuständige Ministe-
rium ist.  
 
Zu Nummer 21 
 
Im Falle der Insolvenz von Krankenhäusern kam es in der Vergangenheit gelegentlich dazu, 
dass Patientenakten nicht ausreichend gesichert wurden und sich Unbefugte Zutritt zu diesen 
verschaffen konnten. Dies ist mit der diesbezüglichen Sensibilität, den Rechten der Patienten 
und Patientinnen und den damit einhergehenden datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht 
zu vereinbaren. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wird an dieser Stelle eine gesetzliche 
Regelung, die eine entsprechende Verpflichtung der Krankenhausträger enthält, aufgenom-
men. 
 
Die neue Vorschrift regelt eine Verpflichtung der Krankenhausträger auch über den Zeitpunkt 
der Insolvenz hinaus. Der zuständigen Landesbehörde wird die Möglichkeit eingeräumt, zu 
prüfen, ob entsprechende Maßnahmen auch tatsächlich erfolgt sind. Falls dem nicht so ist, 
können kurzfristig Maßnahmen getroffen werden. Es bleibt also genügend Raum für Einzel-
falllösungen, wenn der Träger nicht seiner Pflicht nachgekommen ist. 
 
Zu Nummer 22 
 
zu den Buchstaben a bis c)  
 
Um für einen umfassenden Schutz von Patientenunterlagen im Fall der Krankenhausschlie-
ßung wegen Insolvenz Sorge zu tragen, wird im § 36 Absatz 2 KHGG NRW die Geltung des 
neuen § 34c KHGG NRW auch für nicht öffentlich geförderte Krankenhäuser mit aufgenom-
men. Zudem werden hier zwei redaktionelle Änderungen vorgenommen. 
 
Zu Nummer 23  
 
zu Buchstabe a)  
 
Vor dem Hintergrund der Einführung einer neuen Plansystematik werden an dieser Stelle 
Übergangsregelungen in das Gesetz aufgenommen. Die Übergangsregelungen im neuen Ab-
satz 1 stellen sicher, dass bis zur Aufstellung des Krankenhausplans, der die neue 
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Plansystematik nach Leistungsbereichen und Leistungsgruppen umsetzt, weiterhin regionale 
Planungskonzepte nach alter Rechtslage durchgeführt werden können und somit kein Still-
stand in der Krankenhausplanung zu befürchten ist. Außerdem wird gewährleistet, dass eine 
Anpassung noch nach altem Recht zustande gekommener Feststellungsbescheide erst mit 
Erstellung eines neuen Krankenhausplanes gesetzlich angeordnet wird. Die Nennung des § 
12 Absatz 3 im Rahmen des hier aufgeführten Regelungskatalogs ist so zu verstehen, dass 
der neue § 12 Absatz 3 auf die hier näher bezeichneten Planungsverfahren noch keine An-
wendung findet.  
 
Schließlich wird auch die Weitergeltung des Krankenhausplanes 2015 trotz geänderter 
Rechtsgrundlage bis zur Aufstellung eines neuen Krankenhausplanes festgelegt.  
 
zu den Buchstaben b) bis c) 
 
Redaktionelle Änderungen 
 
Zu Nummer 24 
 
Die Umstellung der Planungssystematik muss ausgewertet werden.   
 
Zu Artikel 2 
 
Die Vorschrift sieht vor, dass dieses Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 

 

 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Thorsten Schick 
Peter Preuß 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
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 Drittes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11162 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich begrüße die Damen und Herren Abgeordneten so-
wie insbesondere die anwesenden Sachverständigen. Der VdEK wird heute nicht wie 
angekündigt durch Herrn Ruiss, sondern durch Herrn Mruck vertreten. 

Die heutige Sitzung wird im Internet per Livestream übertragen. 

Ich darf darauf hinweisen, dass wir auf Eingangsstatements verzichten. Sie dürfen un-
terstellen, dass die Abgeordneten Ihre Stellungnahmen – für deren Übersendung ich 
mich herzlich bedanke – schon ausgiebig studiert haben. Sie werden sich also gezielt 
mit Fragen an Sie wenden. 

Zunächst werden die Fraktionen Fragen stellen, dann folgt eine Antwortrunde. In Anbe-
tracht der großen Zahl würde ich vorschlagen, dass wir in der Reihenfolge des Tableaus 
vorgehen, soweit Sie Fragen gestellt bekommen haben. – Der Kollege Neumann beginnt. 

Josef Neumann (SPD): Herzlichen Dank auch seitens der SPD-Fraktion für die zahl-
reichen Stellungnahmen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Mit dem Kranken-
hausgestaltungsgesetz stehen wir vor einer großen Herausforderung, was die Zukunft 
der Krankenhäuser anbetrifft. 

Ich hätte zunächst eine Frage an die Krankenkassen, vielleicht an Dr. Loeser von der 
AOK. Grundsätzlich die Frage: Warum brauchen wir eine neue Krankenhausplanung? 
Wo liegen die Defizite der aktuellen Krankhausplanung?  

Ich würde dann weitergehen zu den Diözesancaritasverbänden. Wie bewerten Sie die 
Maßnahme, das Bett als Planungsgröße im Krankhausplan abzuschaffen bzw. in der 
Bedeutung sehr weit zurückzudrängen? Wird Ihrer Meinung nach damit das Ziel der 
Landesregierung erreicht, die Krankenhausplanung effizienter zu gestalten? 

Dann hätte ich eine Frage an die Gewerkschaft ver.di. Befürworter der Reduzierung 
der Krankenhausstruktur kolportieren, dass mit der Zentralisierung der Krankenhaus-
landschaft in NRW der Fachkräftemangel, das Fachkräfteproblem maßgeblich gelöst 
werden kann. Wie bewerten Sie aus der Sicht der Gewerkschaft diese Position? Was 
bedeutet eigentlich die Struktur, um die es da geht, auch für das nichtpflegerische und 
für das nichtärztliche Personal bzw. für diesen Bereich? 

Dann wäre für uns die Frage wichtig, auch in Richtung Krankenhausgesellschaft und 
in Richtung PatientInnen Netzwerk NRW: Wie bewerten Sie eigentlich das bisherige 
Verfahren? Wir erleben das Verfahren als ziemlich intransparent, wenn es um diese neue 
Krankenhausplanung der Landesregierung geht. Wäre es nicht angemessen gewesen, 
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alle relevanten Akteure engmaschig in den Prozess zu dieser neuen Krankenhauspla-
nung zu beteiligen? Das wäre der Fall gewesen, wenn die Landesregierung den Ge-
setzesentwurf vorgelegt hätte; denn dann hätte es ja eine förmliche Anhörung der Ver-
bände gegeben. Das ist jetzt nicht passiert und im Grunde genommen findet jetzt zum 
ersten Mal eine parlamentarische Beteiligung statt.  

Die zusätzliche Frage, die ich hier noch hätte, wäre: Erscheint Ihnen die neue Kran-
kenhausplanung nicht bereits jetzt überholt, auch wenn man die Pandemiesituation 
betrachtet? Wir diskutieren jetzt über eine neue Krankenhausplanung und stellen fest, 
dass wir durch die Pandemie teilweise an unsere Grenzen kommen. Muss nicht noch 
einmal eine Pandemiebewertung vorgenommen werden, bevor wir zu weiterreichen-
den Punkten in der Krankenhausplanung Nordrhein-Westfalen kommen? Das wäre 
eine Frage an die Krankenhausgesellschaft, aber auch an den Verbund Katholischer 
Kliniken Düsseldorf.  

Peter Preuß (CDU): Auch seitens der CDU-Fraktion recht herzlichen Dank für die vor-
liegenden Stellungnahmen und für die Bereitschaft, mit uns über das Thema zu sprechen. 

Sie wissen, worum es geht: Krankenhausgestaltungsgesetz, die Planungsgröße Bet-
tenzahl soll entfallen, stattdessen ist von Leistungsbereichen und Leistungsgruppen 
die Rede. In diesem Zusammenhang hätte ich eine Frage an die Krankenhausgesell-
schaft NRW und an die Ärztekammern, aber auch an Herrn Braun vom Verbund Ka-
tholischer Kliniken in Düsseldorf. Können Sie die positiven Aspekte der Qualitätssiche-
rung beschreiben, die eine Krankenhausplanung auf der Grundlage von Leistungsbe-
reichen haben könnte? Oder auch ganz konkret: Welche Auswirkungen hätte das auf 
die Situation der Krankenhäuser vor Ort, wenn es zu dieser Definition kommen würde? 

Die zweite Frage richte ich an die Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen: Worin 
liegen die Defizite der aktuellen Krankenhausplanung und was muss daran verbessert 
werden?  

Wie wirkt sich die neue Krankenhausplanung auf den Wettbewerbsdruck unter den 
Krankenhäusern insgesamt aus? Diese Frage richte ich an die Krankenhausgesell-
schaft NRW und an die Vertreter der Krankenkassen. 

Susanne Schneider (FDP): Sehr geehrte Sachverständige, auch im Namen der FDP-
Landtagsfraktion herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen und dafür, dass Sie uns 
heute in der Anhörung zu dem Gesetzentwurf von CDU und FDP zur Verfügung ste-
hen. 

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Engler von den Sana Kliniken: Halten Sie eine 
Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes grundsätzlich für notwendig? Wie be-
urteilen Sie in diesem Sinne den vorliegenden Gesetzentwurf von CDU und FDP? 
Fehlen aus Ihrer Sicht noch bestimmte Aspekte im Gesetzentwurf? Wenn ja, welche? 
Welche Positionen sollten Ihrer Meinung nach auf jeden Fall darin enthalten sein? 

Die zweite Frage richtet sich an die Krankenkassen, an die Ärztekammer und an die 
Krankenhausgesellschaft: Wie sind aus Ihrer Sicht – danach hat Herr Kollege Preuß 
schon in ähnlicher Form gefragt – Alternativen zur Krankenhausplanung mit der Orien-
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tierung an Leistungsgruppen und Qualitätsvorgaben zu bewerten? Wäre ohne diese 
Neuausrichtung nicht auch ein größerer Wettbewerbsdruck und damit ein kalter und 
ungeordneter Strukturwandel die Folge? Würde eine starke Zentralisierung – wie nach 
dem Vorschlag der Bertelsmann-Stiftung oder in der Praxis auch in Dänemark – nicht 
die Erreichbarkeit der Versorgung in der Fläche gefährden? 

Noch eine Frage an die Krankenkassen, an die Krankenhausgesellschaft und die Ärz-
tekammern: Wie sollte aus Ihrer Sicht künftig die stationäre Versorgung speziell im 
ländlichen Raum auch bei geringen Fallzahlen im Hinblick auf Erreichbarkeit und Qua-
lität ausgestaltet werden? Inwiefern sind dabei sektorenübergreifende Versorgungs-
konzepte und das Belegarztwesen einzubeziehen? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Damen und Herren, auch von unserer Seite 
aus ein herzliches Dankeschön für die bereits eingereichten Stellungnahmen und vor 
allem für die Möglichkeit, heute Rückfragen an Sie zu stellen.  

Die erste Frage würde ich gerne an die Vertreter der Ärztekammern richten. Aus dem 
neuen Krankenhausgestaltungsgesetz ergeben sich ja einige Probleme für die ärztli-
che Weiterbildung. Insbesondere soll nun eine verbindliche Regelung für Weiterbil-
dungsverbünde gefunden werden. An welchen Stellen erwarten Sie dort noch Hilfe 
von der Landesregierung bzw. was muss noch getan werden, damit Sie dem nach-
kommen können? 

Dann eine Frage an Herrn Professor Dr. Noeker von den Landschaftsverbänden: Sie 
weisen – wie ich finde, sehr zu Recht – auf das Problem mit den Komorbiditäten ins-
besondere bei psychischen Erkrankungen hin. Vielleicht können Sie noch einmal ge-
nauer ausführen, wo das Problem liegt, jemanden mit verschiedenen Erkrankungen 
nach den neuen Vorstellungen der Landesregierung einer Fachklinik zuweisen zu können. 

Dann eine Frage an den Vertreter von ver.di. Sie üben ja eine sehr ausgiebige Kritik 
bis hin zu dem Vorschlag, das Gesetz noch einmal insgesamt zu verschieben. Viel-
leicht können Sie einmal ausführen, wo die zentralen Kritikpunkte sind, warum Sie so 
große Bauchschmerzen haben, das Gesetz in dieser Form zu verabschieden. 

Eine letzte Frage an die Vertreter von Caritas und VKKD. Auch Sie kritisieren sehr 
viele Dinge. Was sind aus Ihrer Sicht die besonders dringlichen Punkte, die noch ab-
geändert werden müssten? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Die Grünen sind noch nicht vertreten. Ich vermute, dass 
das mit der parallel stattfindenden Ältestenratssitzung zusammenhängt. Ich denke, sie 
werden noch Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Wir werden es sicherlich nicht bei 
der einen Fragerunde belassen. 

Darüber hinaus muss ich Herrn Ruiss vom vdek entschuldigen, der aus gesundheitli-
chen Gründen verhindert ist. Der Vertreter des DBfK fehlt leider noch; aber an ihn sind 
jetzt keine Fragen gerichtet worden, sodass wir wie geplant mit der Beantwortung be-
ginnen können. Ich darf also zunächst Herrn Kessmann oder Herrn Schoch – Sie wer-
den sich verständigen, wer für den Caritasverband antworten möchte – um die Beant-
wortung der beiden Fragen bitten. 
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Heinz-Josef Kessmann (Caritasverband für die Diözese Münster e. V.): Herr 
Neumann, Sie hatten mir die Frage gestellt, wie wir die Idee bewerten, das Bett als 
Planungskategorie abzuschaffen, und ob das aus Ihrer Sicht beschriebene Ziel einer 
effizienteren Krankenhausplanung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erreicht wird.  

Zu Bewertung des Bettes als Kategorie würden wir gerne darauf hinweisen, dass es 
aus unserer Sicht zwei unterschiedliche Planungsbereiche gibt, die unserer Meinung 
nach im Rahmen der Krankenhausplanung abgearbeitet werden müssen. Aus unserer 
Sicht ist ein Krankenhaus vor allen Dingen auch ein Instrument der lokalen Daseins-
vorsorge. All das, was hier stattfindet, ist erst einmal eine Vorsorgeleistung und weniger 
eine Planungsleistung. Aus unserer Sicht ist planbar das, was man planen kann, und 
das sind vielleicht 40 bis 50 %, vielleicht aber auch nur 30 % der Krankenhausleistung. 
Ein wichtiger Teil ist die Daseinsvorsorge, die eine kommunale Aufgabe darstellt.  

Das ist sozusagen der Hintergrund unserer Positionierung, warum wir sagen: Für den 
Bereich, der planbar ist, halten wir es für notwendig zu planen. Da ist möglicherweise 
das Bett tatsächlich nicht die richtige Kategorie, sondern es geht auch um qualitätsbe-
zogene Aspekte, die in diesen Planungsaspekt einfließen müssen. Es hat sich gezeigt, 
dass auch die DRGs nicht das richtige Instrument sind. Davon ist ja gegenüber dem 
Ursprungsgutachten auch in der Gesetzesentwicklung abgewichen worden.  

Von daher würden wir sagen, schon. Sie haben in einer anderen Frage, die Sie an 
jemand anderen gestellt haben, auch auf die Pandemieerfahrung hingewiesen. Das 
belegt sehr deutlich diesen Aspekt der Daseinsvorsorge; denn Pandemiebekämpfung 
ist nicht nur eine Sache der Universitätskliniken und anderer großer Kliniken der Voll-
versorgung, sondern ist in gewissen Schritten und für bestimmte Patientengruppen 
auch eine Sache des Krankenhauses der Grundversorgung.  

Ob das Ziel einer effizienteren Krankenhausplanung tatsächlich erreicht wird, ist aus 
unserer jetzigen Sicht schwer zu beantworten, weil für das, was bisher vorliegt und 
worüber in vielen Punkten auch im Planungsausschuss usw. gestritten wird, die Aus-
wirkungsanalyse noch nicht vollständig bzw. noch nicht diskutiert.  

Wir hielten es für dringend notwendig, wenn man einen so umfassenden Schritt wie 
eine neue Krankenhausplanung angeht und diese vor allen Dingen auch auf neue Kri-
terien aufsetzen will, vorab Klarheit darüber zu haben, wie sich diese Kriterien, die 
dann ja gesetzlich beschrieben werden und Verbindlichkeitscharakter haben, auf die 
Situation auswirken. Zur Effizienz gehört sicherlich der Kostenaspekt, es gehören aber 
auch der Erhalt des Systems und die Fragen der Qualität dazu, die dieses System 
dann leisten kann.  

Insoweit gibt es aus unserer Sicht sicherlich einige Hinweise darauf, dass das, was im 
Gesetz steht, möglicherweise noch nicht vollständig durchdacht ist. Beispielsweise 
dass einzelne Fallzahlen in den Leistungsgruppen und Leistungsbereichen im Fest-
stellungsbescheid festgeschrieben werden, wird sicherlich erhebliche Auswirkungen 
darauf haben, wie es mit dem Wahlrecht der Patienten ist, wenn eine Leistungszahl, 
die im Feststellungsbescheid steht, erreicht worden ist. Geht der Patient dann zu dem 
Krankenhaus, das vielleicht eine schlechtere Leistung bietet? Das kann ja ernsthaft 
die Idee nicht sein, also muss es an dieser Stelle sicherlich Veränderungen geben. 
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Das ist nur ein Beispiel von den Punkten, die wir angeführt haben und die auf jeden 
Fall in einer weiteren Entwicklung des Gesetzes eine Rolle spielen müssen. 

Herr Dr. Vincentz, Sie hatten mich ebenfalls nach den dringlichen Punkten zur Abän-
derung gefragt. Ich glaube, ich habe wichtige Aspekte in der Antwort an Herrn 
Neumann bereits genannt. Unsere Einschätzung ist, dass sich bei einer Auswertung, 
einer Auswirkungsanalyse dessen, was jetzt vorliegt, mehrere solcher Punkte ergeben 
werden, wo zum Beispiel das, was im Gesetzentwurf beschrieben ist, eben doch nicht 
die Qualität sichern kann, die man mit dieser Planung gewährleisten will. 

Jochen Brink (Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): 
Herr Neumann, ich möchte mit dem zweiten Aspekt beginnen, den Sie angesprochen 
haben, nämlich der Frage: Ist die neue Planung überhaupt noch angesagt vor dem 
Hintergrund der Erfahrungen mit der Coronapandemie? 

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Nordrhein-Westfalen heute in seiner Kran-
kenhausstruktur gut und breit aufgestellt ist. Wir haben eine gute regionale Erreichbar-
keit für die Bürgerinnen und Bürger. Wir gehen davon aus, dass wir eine gute Qualität 
anbieten. Gerade in der Coronazeit hat sich gezeigt, wie wichtig eine regionale Zu-
sammenarbeit der Krankenhäuser ist, und die hat auch stattgefunden. Insofern gehen 
wir davon aus, dass sich unsere derzeitige Struktur in der Coronapandemie besser 
bewährt hat als hochzentralisierte Systeme, wie wir sie aus anderen Ländern kennen, 
beispielsweise aus den Niederlanden oder aus Belgien. 

Wir halten das politische Bekenntnis zu der wohnortnahen Versorgung, das von unse-
rer Regierung ausgesprochen worden ist, für richtig und zielführend. Das heißt aber 
nicht, dass wir alles so lassen wollen, wie es ist. Wie jede Struktur bedarf auch die 
Krankenhausstruktur in NRW der Weiterentwicklung und der qualitativen Verbesse-
rung. Bei einer neuen Krankenhausplanung, die als Oberziel die weitere qualitative 
Verbesserung der Versorgung für unsere Bürgerinnen und Bürger hat, gehen wir mit. 

Würde das Oberziel eine bloße Standortreduzierung, also Krankenhausschließung als 
Selbstzweck verkörpern, dann würden wir auch vor dem Hintergrund des ordentlichen 
Standes, den wir haben, dringend davor warnen, einen solchen Weg zu gehen. Aber 
die Zielsetzung ist ja die Verbesserung der Versorgungsqualität. Dabei spielen die Re-
duzierung von Doppelvorhaltungen, die Kooperation von Krankenhäusern und die 
Bündelung hochspezialisierter Leistungen im Sinne einer tiefer strukturierten Versor-
gungslandschaft eine große Rolle. Es ist immer die Frage, wie man es macht, aber 
vom Grunde her gehen wir auch dabei mit.  

Dabei werden bestimmte Standorte infrage zu stellen sein. Darüber denken im Übrigen 
auch die Träger von Krankenhäusern proaktiv nach. Aber ich möchte es noch einmal 
betonen, weil es uns so wichtig ist: Es muss immer in Konsequenz der Qualitätsanalyse 
betrachtet werden und darf nicht zum Selbstzweck erhoben werden mit der Frage: Reichen 
nicht vielleicht auch weniger Krankenhäuser? Wichtiger Punkt: Qualitätsbetrachtung. 

Im Hinblick auf die Pandemie konkret ist noch festzustellen, dass wir sicherlich zukünf-
tig eine Kapazitätsreserve für ähnliche Erscheinungen brauchen. Wenn wir Corona 
überwunden haben, wird nicht alles so sein wie vorher. Und diese Reservekapazität 
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wird ja auch von der politischen Seite – zu Recht, wie ich finde – gefordert. Wichtig ist 
dann allerdings auch, dass diese Reservekapazität im Finanzierungssystem, das ja in 
großen Teilen in den Händen des Bundes liegt, auch entsprechend finanziert wird. 
Man kann nicht eine Reserve fordern, ohne darüber nachzudenken, wie die Reserve 
auf der anderen Seite bezahlt werden soll. Darauf kommen wir vielleicht noch einmal. 

Ihre zweite Frage, Herr Neumann, richtete sich auf den Ablauf der Geschehnisse und 
die Transparenz des Verfahrens. Also erst einmal: Wo stehen wir? Der Landesaus-
schuss für Krankenhausplanung und seine Arbeitsgruppen haben bis heute an der 
Struktur der Leistungsbereiche und Leistungsgruppen sowie an den jeweiligen Min-
destanforderungen qualitativer Art und an den Auswahlkriterien gearbeitet.  

Vereinfacht gesprochen wird damit das Werkzeug der zukünftigen Krankenhauspla-
nung geschaffen. Wenn dieses konsentiert ist, wird es um zwei weitere wichtige Fra-
genkomplexe gehen, die jetzt noch gar nicht abschließend besprochen worden sind, 
nämlich um die Frage der Feststellung und der Prognose des künftigen Bedarfes, des 
Versorgungsbedarfes. Und wenn man schon solche strukturellen Veränderungen im 
größeren Stil andenkt, ist ganz wichtig die Betrachtung der wirtschaftlichen Folgeeffekte.  

Die wirtschaftlichen Folgeeffekte beziehen sich einerseits auf die Betriebskosten, zum 
anderen auf den mit den strukturellen Veränderungen einhergehenden Investitionsbe-
darf. Bei den Betriebskosten stellt sich die Frage, ob das Leistungsspektrum, das dann 
im neuen Krankenhaus verbleibt, insbesondere bei den sogenannten Grundversor-
gern, die im Wesentlichen eine Innere und eine Chirurgie anbieten, überhaupt im DRG-
System noch angemessen refinanziert wird oder ob es zwingend einer Veränderung 
der Betriebskostenfinanzierung bedarf, um diese Struktur dann auch entsprechend 
umzusetzen. 

Im Bereich der Investitionsfinanzierung hat sich das Fördervolumen für die NRW-Kran-
kenhäuser aufgrund von Bundes- als auch von erheblichen Landesmitteln deutlich ver-
bessert. Ob diese Investitionsmittel allerdings für eine Umstrukturierung gemäß dem 
neuen Krankenhausplan reichen, wird entscheidend davon abhängen, wie tiefgreifend 
die Veränderungsprozesse sein werden. Das können wir ja heute noch nicht absehen. 
Man muss es aber vom Ende denken und darf jetzt nicht sagen, ein Krankenhaus 
bleibt mit reduziertem Leistungsangebot bestehen, ohne sich gleichzeitig auch mit der 
Frage auseinanderzusetzen, ob es dann überhaupt noch wirtschaftlich leben kann. 
Das fordern wir im Übrigen in dem Prozess auch nachhaltig ein. 

Zur Zahl der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen insgesamt. Wir haben eine regio-
nal unterschiedliche Versorgungsdichte. Dieses erfordert auch eine sehr differenzierte 
Betrachtung ländlicher und urbaner Strukturen. Es wurde angesprochen, ich glaube, 
unter anderem von Frau Schneider, inwieweit gerade auch in der ländlichen Struktur 
die Einrichtungen noch existenzfähig sind. Das können wir noch nicht absehen, weil 
wir ja erst beim ersten Schritt sind – Schaffung des Werkzeuges – und uns jetzt so lang-
sam an das Thema Auswirkungsanalysen heranarbeiten; darauf komme ich gleich noch.  

Fazit zum Thema Ablauf: Wir stehen da noch am Anfang. Wir wollen jetzt das Werk-
zeug konsentieren. Die anderen Schritte kommen dann noch. Es liegt in den Händen 
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des Landesausschusses für Krankenhausplanung. Ich glaube, da gehört es dem 
Grunde nach auch hin.  

Wir haben uns in den Arbeitsgruppen gegenseitig versichert, dass wir Stillschweigen 
bewahren wollen – insofern vielleicht auch die Wahrnehmung von Intransparenz –, bis 
wir sprachfähig sind und einen konsentierten Stand haben. Daran halten wir uns auch. 
Es wird aber sicherlich auch im Interesse des Ministeriums und des Landesausschus-
ses sein, die von Ihnen zu Recht geforderte Transparenz über die jeweiligen Arbeits-
ergebnisse dann auch in Bälde herzustellen. 

Dann möchte ich kurz auf das Thema Wettbewerbsdruck und Auswirkungsanalyse 
kommen. Wie gesagt, der Beratungsprozess zu den Leistungsgruppen ist noch nicht 
abgeschlossen. Die verschiedenen Beteiligten, auch die Krankenhausgesellschaft 
NRW, haben umfangreiche Auswirkungsanalysen gemacht. Wir haben daraus einen 
deutlichen Änderungsbedarf für die bisherige Arbeitshypothese der Leistungsgruppen 
abgeleitet. Mit der Version 1.0 der Arbeitshypothese aus dem Sommer kamen wir zu 
erheblichen Verwerfungen, und – ohne das jetzt im Detail ausbreiten zu wollen – es 
gab einen breiten Konsens, dass wir eine Schleife drehen müssen und das Werkzeug 
noch mal überarbeiten müssen, sprich eine deutliche Veränderung der Leistungsgrup-
penstruktur, auch eine Straffung der Leistungsgruppenstruktur vornehmen müssen, 
um – Konsequenz der Auswirkungsanalyse – auch die Existenzfähigkeit der Kranken-
häuser letzten Endes zu erreichen und sie nicht unnütz, ohne dass es mit Qualität zu 
begründen wäre, zusätzlichem Wettbewerbsdruck zu unterstellen. 

Die Bearbeitung der Leistungsgruppenstruktur läuft also. Es gibt aber besondere Themen-
felder – damit komme ich auf das Gesetz, will es hier aber zunächst nur antippen –, 
die wir jetzt erkannt haben, zum Beispiel den Bereich Spezialversorger, Fachkliniken, 
Belegarztstrukturen oder generell die Frage, welche Formen von Kooperation zukünf-
tig zugelassen sein sollen und gewollt sind.  

Es kann ja nicht bestraft werden, wenn Krankenhäuser in der Vergangenheit gesagt 
haben: Wir nehmen mal diesen Prozess gedanklich vorweg, wir einigen uns in unserer 
Stadt. Jetzt hat aufgrund dieser Einigung einer zum Beispiel die Kardiologie verloren 
und wird jetzt, weil das so ist, in der neuen Krankenhausplanung dafür bestraft. Das 
muss vermieden werden. Deswegen müssen wir uns mit der Frage lokaler Kooperati-
onen, trägerspezifischer Kooperationen auseinandersetzen und, wie eben ausgeführt, 
mit der Frage des Bedarfes und der wirtschaftlichen Implikationen ohnehin.  

Wir gehen davon aus, dass hierbei durchaus noch Tatbestände erkennbar werden, die 
auch nach einer gesetzlichen Regelung verlangen. Insofern sind wir der Meinung, dass 
momentan der Zeitpunkt für die Verabschiedung des dritten Änderungsgesetzes zum 
KHGG eher ein wenig zu früh ist, weil wir noch mitten im Prozess sind und ständig 
Fragestellungen aufscheinen, die möglicherweise auch gesetzlich zu regeln sein werden.  

Damit kann man auf zwei Arten mit umgehen. Das eine ist, man sagt: Gut, dann geben 
wir uns doch im Gesetzgebungsprozess noch ein wenig weitere Zeit, damit das Ge-
samtgebilde inklusive Rahmenplan besser erkennbar wird. Man kann aber auch sa-
gen: Lasst uns erst einmal die jetzt vorgesehene Version umsetzen, muss dann aber 
darauf gefasst sein, dass es weitere gesetzliche Regelungstatbestände geben könnte 
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oder vielleicht auch geben wird und dann vielleicht ein weiteres Gesetz zur Änderung 
des KHGG vor Aktivschalten des Krankenhausplanes hinterhergeschaltet werden muss. 

Gregor Bornes (PatientInnen Netzwerk NRW): Herr Neumann, Sie hatten an mich 
die Frage gerichtet, inwiefern der Prozess, der da gerade läuft, zu intransparent ist und 
womöglich auch zu schnell passiert.  

Ich kann das grundsätzlich bestätigen. Wir als Patientenvertretung sind in die Arbeits-
gruppe Krankenhausplanung eingeladen worden und haben den Prozess von innen 
durchaus mitbekommen, konnten durchaus auch einiges dazu beitragen, wie die De-
batte gelaufen ist. Wir stellen aber fest, dass gerade vor dem Hintergrund dieser sehr 
umfangreichen Änderungen, die jetzt in der Planung sind, ganz erhebliche Dinge in 
der Krankenhauslandschaft passieren werden, bei denen wir uns eigentlich wünschen 
würden, dass diese Auswirkungsanalyse, die gerade läuft, in einem öffentlichen Rah-
men stattfindet, um schon mal deutlich zu machen, wohin die Reise gehen soll und 
welche Konsequenzen in der Krankenhauslandschaft das haben wird. 

Was wir dazu sehen, ist, dass in der gesamten Debatte jetzt die Bedarfsanalyse folgt 
und hier auch schon deutlich wird, dass der Bedarf eine ausgesprochen schwer zu 
greifende Größe ist. Angesichts der Frage, ob wir es in den einzelnen Krankenhäu-
sern, bei der einzelnen Leistungserbringung mit diesem typischen Mix aus Über-, Un-
ter- und Fehlversorgung zu tun haben werden oder immer schon zu tun haben, stellt 
sich natürlich die Frage, ob man sich auf vorhandene Leistungserbringungszahlen und 
Kennziffern beziehen kann, was die Bedarfsanalyse angeht.  

Aus unserer Sicht fehlt trotz der eigentlich vorangestellten Ausrichtung auf Qualität und 
Verbesserungen in der Leistungserbringung genau dieser Aspekt in der gesamten Dis-
kussion, weil wir uns – und das ist Beschlusslage derzeit – überhaupt nicht anschauen: 
Wie sind Ergebnisqualitäten, was berichten eigentlich Patientinnen und Patienten aus 
ihren Erfahrungen zu Behandlungen? Die Daten sind zu einem Teil da, zu einem Teil 
aber auch nicht. An dieser Stelle ist aus unserer Sicht ganz klar, wir brauchen eigent-
lich noch eine ganz andere Debatte, nämlich zu der Frage, wie kann man die Qualität 
eines Krankenhauses als Patientin oder als Patient gut einschätzen und dann eine 
entsprechende Wahlentscheidung treffen.  

Diese Fragen spielen derzeit überhaupt keine Rolle und das bemängeln wir sehr stark. 
Wir fordern deshalb, dass der gesamte Prozess durch eine öffentlich geführte Auswir-
kungsanalyse begleitet wird. Darüber hinaus sollten wir uns vornehmen, dass der Pro-
zess der Implementierung und auch die Erfahrungen, die wir dann machen, die ja auf 
dem Buckel der Patientinnen und Patienten ausgetragen werden, entsprechend beo-
bachtet und zurückgemeldet werden. Also wir brauchen in dem gesamten Prozess 
einerseits eine deutlich größere Öffentlichkeit, auf der anderen Seite, wenn er denn 
implementiert wird, eine Auswirkungsanalyse, die nicht nur auf der theoretischen 
Ebene läuft, sondern sich in der Praxis genau anschaut: Wie entwickelt sich die Qua-
lität wirklich, wie entwickeln sich die Kapazitäten wirklich? Gibt es wirklich Auswirkun-
gen auf die Frage: Konkurrieren Krankenhäuser dann, wenn man Fachabteilungen 
vergrößert und spezialisiert? Hat das wirklich eine Auswirkung auf die Konkurrenz um 
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Patientinnen und Patienten zwischen Krankenhäusern oder aber gibt es hier womög-
lich unerwünschte Effekte? 

Christian Engler (Sana Kliniken AG): Frau Schneider, Sie fragten, ob diese Reform 
richtig ist und wie wir sie beurteilen. 

Ich möchte vorausschicken, dass die Coronakrise im Moment dazu führt, dass wir 
auch den Blick darauf richten müssen, mit wie vielen Kliniken wir diese Krankenhaus-
reform erleben werden. Die Zeiten sind sehr angespannt. Wenn ich mir anschaue, was 
in der aktuellen Diskussion dort passiert, dann reden wir schon darüber, dass es er-
hebliche Anspannungen gibt, die es keinesfalls sicher erscheinen lassen, dass die Kli-
niken das Ende des kommenden Jahres in der Anzahl erleben werden, die wir im Mo-
ment noch sehen. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, wenn Sie darüber 
nachdenken, wie lange sich die Diskussion um diese Reform noch hinziehen wird. 

Im Wesentlichen schließen wir uns den Positionen der Krankenhausgesellschaft NRW 
an. Wir finden das gut und richtig. Wir wollen an dieser Stelle noch einmal darauf hin-
weisen, dass wir die Sache aber vielleicht doch noch deutlicher beim Namen nennen 
sollten und an dieser Stelle über Überkapazitäten zu sprechen haben. Überkapazitä-
ten zu benennen und klar auszuweisen ist nichts, was die DKG grundsätzlich ablehnt, 
sondern etwas, was durchaus anerkannt ist. Daher kann über die Reduktion dieser 
Überkapazitäten durchaus konstruktiv geredet werden. Also sollten wir die Idee haben, 
diese Überkapazitäten unter einem anderen Deckmantel zu bearbeiten, dann wäre es 
vielleicht der bessere Weg, noch einmal darüber nachzudenken, ob wir das nicht direkt 
ansprechen, auch über Anreize reden, das einzusteuern und zu schauen, wie wir von 
diesen Überkapazitäten herunterkommen.  

Die Überkapazitäten, über die wir im Moment reden, sind die, die wir bei dem jetzigen 
Innovationsstand von Medizin betreiben. Wenn wir fünf oder sogar zehn Jahre voraus-
schauen, dann wird das ja deutlich mehr werden. Wir werden sicherlich ein weiteres 
Abnehmen der stationären Krankenhausbehandlung sehen. Insofern glaube ich, dass 
wir ganz dringlich miteinander auf einen Weg kommen müssen, auf dem wir das über 
die Jahre in eine Gestaltung und in eine Steuerung bringen.  

Wenn man jetzt aber der Meinung ist, dass man das Ganze mit diesen Instrumenten 
und Leistungsgruppen, wie Sie das gesagt haben oder wie das der Gesetzentwurf 
vorsieht, machen will, dann schafft man erst mal deutlich mehr Regulation. Regulation, 
vor allen Dingen, wenn sie so kleinteilig wird, wie das im Moment geschieht, hat selten 
Probleme wirklich nachhaltig gelöst.  

Was im Wesentlichen organisiert wird, ist ein Schieberiegel, der über diese Struktur-
kriterien dazu führt, dass immer mehr Krankenhäuser und dass insbesondere Grund-
versorger einfach in eine wirtschaftliche Schieflage kommen werden. Das Papier der 
Kassen, das hier eingereicht worden ist, spricht in den aufgezählten Leistungsgruppen 
im Durchschnitt von 50 % der Krankenhäuser, die als Anbieter wegfallen. Das muss 
man sich an dieser Stelle einfach klar machen. Das heißt, würde man das so betreiben, 
käme es möglicherweise zu einem völlig unkontrollierten Ausfall insbesondere von 
Grundversorgern – was Sie vielleicht anders geplant haben –, die durch die normative 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1241 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 09.12.2020 
99. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Kraft des Faktischen, nämlich schlicht das, was die wirtschaftliche Situation hergibt, 
vom Markt genommen werden. 

Anmerken möchte ich noch, dass die Organisation von Leistungsgruppen ja auch Silos 
organisiert. Gute Medizin entsteht an den Schnittstellen von Medizin. Sie entsteht dort, 
wo die Kollegen in Krankenhäusern eng zusammenarbeiten, wo sie das Hand in Hand 
tun. Da müssen wir aufpassen, dass genau das nicht verloren geht und wir über diese 
Silos etwas organisieren, was zunehmend in Isolation stattfindet. 

Zu der Frage, ob man das Ganze auf die Basis von Qualität und damit von Mindest-
mengen stellt, sollten wir uns klar machen, dass die Mindestmengen keinesfalls ein so 
stark ausgewiesenes Qualitätskriterium sind, wie wir das immer populistisch meinen. 
Das sind sie nicht, das sind sie bei ganz wenigen Indikationen. Wo man dann auch 
kappt, also ob die Mindestmenge bei 40, 80, 89,163 oder wo auch immer liegt, das ist 
eine sehr willkürliche Annahme, geschweige dass man sie über das gesamte Indikati-
onsspektrum zieht. 

Sie fragten, Frau Schneider, was fehlt. Ich habe schlicht und ergreifend das Wort Di-
gitalisierung in dem Gesetz gesucht. Wenn man das elektronisch tut, wird die Zahl Null 
ausgewiesen. Das finde ich überraschend, vor allen Dingen wenn wir so weit nach 
vorne schauen. Ich glaube, die Digitalisierung wird noch eine weit größere Rolle spie-
len, als wir das derzeit meinen. Da ist doch weitaus mehr und schneller in der Entwick-
lung, als wir das im Moment überschauen.  

Und so, glaube ich, muss die sektorübergreifende Versorgung, insbesondere wenn wir 
dort in Richtung auf mehr medizinische Innovation gehen, weit mehr in den Blick rü-
cken. Ich glaube, dass wir das, was wir bisher nicht in ausreichendem Maß geschafft 
haben, nämlich die Schnittstelle ambulant zu stationär, doch irgendwann noch anrei-
chern müssen um „digital vor ambulant vor stationär“. Vielleicht sollten wir über solche 
Dinge mehr reden und dies hier einbringen. 

Ich bitte noch einmal, sich auch mit den Folgeabschätzungen, den unbeabsichtigten 
Folgewirkungen auseinanderzusetzen. Wir werden dadurch auch Ärztewanderungen 
auslösen. Wir werden dieses typische Problem auslösen, dass man, wenn Arbeitneh-
mer wechseln, plötzlich die Strukturkriterien nicht mehr vorhalten kann. Wir werden 
aber auch darüber zu reden haben, was denn passiert, wenn diese Strukturen einge-
nommen werden müssen, weil das ja erhebliche Strukturumbrüche auch für diese 
Häuser sind. Es ist ja nicht so, dass die Leute morgen weggezaubert sind, sondern in 
irgendeiner Art und Weise werden wir das mit den Arbeitnehmern vollziehen müssen, 
um uns diesen Strukturen anzupassen. 

Dann komme ich zum letzten Punkt. Wenn man noch einmal aufnimmt – das ist die 
Position der Kassen, wie sie vorgetragen worden ist –, dass 50 % der Häuser im wei-
testen Sinne betroffen sein werden, dann muss man in der Abwägung zu dem Volks-
wohl, das wir wohl miteinander aussteuern wollen, in Betracht ziehen, welche giganti-
sche Vermögensvernichtung das dann auch schafft. Denken Sie mal an all die Förder-
mittel, die da reingegangen sind. Denken Sie an all die Arbeitsplätze, über die wir hier 
reden. Denken Sie an die Vermögensposition, die diese Unternehmen ja auch haben.  
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Ich glaube, die Abwägung, insbesondere wenn die Folgenabschätzung noch keine si-
chere ist, sollte noch einmal gut abgewogen werden. Wir reden hier nicht über 10 %, 
wir reden über 50 % und damit die Hälfte Ihrer Krankenhäuser in NRW, und dies vor 
dem Hintergrund einer völlig ungewissen Situation, wie denn der Ausfall insbesondere 
der Grundversorger stattfinden soll. Schneller als Sie meinen sind die 20 Minuten weit 
außer der Erreichbarkeit. 

Jürgen Braun (Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf): Vielen Dank dafür, 
dass ich hier aus der Sicht eines einzelnen Krankenhausträgers zu den Fragen Stel-
lung nehmen kann. Ich möchte einsteigen mit der Beantwortung der Frage von Herrn 
Neumann, welche Auswirkungen ich für die Kliniken bei der aktuellen Pandemie auf 
den Krankenhausplan sehe. 

Wir alle wissen, dass das Krankenhauswesen insgesamt durch die Pandemie in arge 
Bedrängnis gekommen ist. Es ist noch nicht kollabiert, aber es ist an vielen Stellen 
hochproblematisch geworden. Das liegt nicht so sehr an den Gesamtkapazitäten, die 
Krankenhäuser vorhalten. Es liegt auch nicht in erster Linie an den Intensivkapazitäten, 
die ja in großer Zahl vorhanden sind und die dankenswerterweise mit Beatmungsplätzen 
etwas weiter ausgebaut worden sind; aber das ist auch nicht der wesentliche Punkt.  

Dreh- und Angelpunkt für das ganze Problem im Gesundheitswesen ist das Personal. 
In diesem Punkt sehen wir massive Einschränkungen, die schon vorher da waren. Wir 
brauchen es niemandem zu erzählen, dass im Krankenhausbereich landauf, landab 
ein Personalnotstand herrschte. Es wäre völlig an der Sache vorbei anzunehmen, 
wenn ich ein Krankenhaus zumache, dann wandert das Personal in die anderen Kran-
kenhäuser und alles ist gut. So etwas wird nicht stattfinden, insbesondere wenn die 
Patienten noch da sind. Also das Problem wird mit dieser Fragestellung von hinten 
aufgezäumt. 

In den Stellungnahmen zu den Intensivkapazitäten, vielfach in den Stellungnahmen 
insbesondere der höheren Verbandsgremien der Krankenkassen, liest man immer 
wieder, die Beatmung von Coronapatienten habe in Zentren stattgefunden. Das ist 
sicherlich teilweise richtig, es gab Zentren, die sehr stark belastet waren. Aber ich habe 
Ihnen mal die Zahlen für Düsseldorf mitgebracht. Ende November 2020 hatten wir in 
Düsseldorf insgesamt 47 beatmete Patienten mit einer Coronasymptomatik auf den 
Intensivstationen. Davon befanden sich 16 in dem einzigen Schwerpunktversorger, der 
Universitätsklinik. 27 solche Patienten wurden in den Grundversorgungskrankenhäu-
sern behandelt. Und wir haben in Düsseldorf nur Krankenhäuser mit der Notfallstufe 1. 
Es gibt nur Basisnotfallversorger, außer der Universitätsklinik.  

Man muss immer genau hinschauen, wie die Landschaft strukturiert ist. Sie ist unter-
schiedlich strukturiert, aber es gibt da massive Unterschiede. Jeder Grundversorger in 
Düsseldorf hat erheblich dazu beigetragen, dass die Patienten vergleichsweise gut 
durch ihre Historie gekommen sind. Wir haben hohe Todeszahlen insgesamt, aber das 
sähe noch ganz anders aus, wenn die Krankenhauslandschaft anders aussähe. Jedes 
Krankenhaus, auch wenn es klein ist, hat die Möglichkeit, im Rahmen seiner Kapazi-
täten Personal ein Stück weit zu verschieben, weiterzubilden, auf die Intensivstation 
zu bringen, um auszuhelfen usw. usf. 
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Das sehe ich in einem zentralisierten System als deutlich problematischer an. Sie wer-
den das Personal auch nicht großartig vershiften können zwischen Krankenhäusern. 
Die Mitarbeiter in den Krankenhäusern, vielleicht mit Ausnahme der Ärzteschaft, sind 
schon sehr orts- und regionsgebunden. Das heißt, hier kann man auf dem Reißbrett 
keine großen Planungen vollziehen. 

Die dann in dem Gesetzentwurf in Aussicht genommene Strukturierung mit einer Ka-
pazitätsplanung in Richtung Fallzahlen sehe ich auch ganz kritisch. Natürlich ist die 
Frage, ob das Bett ein ideales Kriterium war. Darüber kann man lange philosophieren. 
Ideal war es sicher nicht, aber es war ein eingeübter und brauchbarer Anknüpfungspunkt.  

Konkrete Fallzahlen in Feststellungsbescheiden niederzuschreiben halte ich für höchst 
problematisch. Das ist in einigen Stellungnahmen eben schon angeklungen; das auch 
direkt als Antwort an Herrn Preuß. Die Auswirkungen in den einzelnen Leistungsberei-
chen und Leistungsgruppen sind noch völlig unklar, insbesondere für die Vertreter, die 
nicht in diesen aktuellen Entwicklungsprozessen dabei sind und genau wissen, was 
da stattfindet. Aber die Auswirkungen auf die Krankenhäuser werden enorm sein.  

Fallzahlen ändern sich jedes Jahr in erheblichem Maße. Nur die Schwankungsbreite 
anzunehmen, die dort im Gesetzentwurf jetzt niedergelegt ist, greift viel zu kurz. Auch 
da hängt es immer am Personal. Wenn man die entsprechenden Mitarbeiter insbeson-
dere für die Leistungserbringung im ärztlichen Bereich hat, dann sind die Fallzahlen in 
der Regel stabil planbar. Aber die notwendige Fluktuation im ärztlichen Dienst für Wei-
terbildung ist groß und damit verändert sich auch jeweils das Leistungsspektrum, 
selbst bei großen Versorgern.  

Auch wir sehen das in unserem Verbund; ich habe Ihnen dazu einige Rahmendaten 
gegeben. Wir sind sehr hoch konzentriert in unseren Leistungen. Wir haben den Ma-
ximalversorger für die Endoprothetik in Düsseldorf mit erheblichen Fallzahlen. Wenn 
man auf die im Wesentlichen thematisierten Bereiche Knie und Hüfte eingeht, so ha-
ben wir beim Knie 500 und bei der Hüfte 700 bis 800 Fälle. Das ist für uns keine Frage 
der Mindestfallzahlen, aber auch dort gibt es eine große Volatilität in den Fallzahlen je 
nach Personal.  

Wir sind in der glücklichen Lage, personell gut ausgestattet zu sein. Wir haben hervor-
ragende Ärzte, auch in der nachgeordneten Reihe nach einem Chefarzt mit leitenden 
Oberärzten und Sektionsleitern, die hervorragend sind, die so gut sind, dass sie sehr 
schnell auch selbst Chefarztpositionen anstreben, und schon verändert sich das Leis-
tungsspektrum deutlich. Das erleben wir nahezu jedes Jahr. Insofern gibt es dann im 
nächsten Jahr ein deutliches Abflauen; wenn man entsprechend Leute nachgezogen 
hat, geht das wieder rauf.  

Also die Fallzahlen sind sicherlich ein falscher Ansatzpunkt für Kapazitätsstrukturen. 
Ich meine, man sollte sich entweder etwas anderes überlegen oder wirklich bei dem 
Bett als Anknüpfungspunkt ein Stück weit bleiben. 

Zu den Auswirkungen der Leistungsbereichs- und Leistungsgruppenstrukturierung im 
Detail kann ich nichts zu sagen. Es haben einige Vorredner schon dargestellt, dass 
das im Moment bei dem Stand der Beratungen schwierig ist; da kenne ich auch nicht 
genug Details.  
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Aber es sind letztendlich – das ist auch schon angeklungen – nicht immer nur Finan-
zierungsfragen dafür maßgeblich, ob ich eine Leistungsgruppe, einen Leistungsbe-
reich erbringe oder nicht. Es ist auch wieder die Frage, welche Mitarbeiter habe ich. 
Herr Engler hat dies schon kurz angesprochen. Wenn ich plötzlich Leistungen nicht 
mehr erbringen darf, habe ich aber die Mitarbeiter, die dafür ausgebildet und befugt 
sind und das auch machen möchten. Und umgekehrt genauso: Wenn ich etwas ma-
chen soll und die Mitarbeiter nicht habe, wird es schwierig.  

Jedes Krankenhaus lebt von Querfinanzierungen. Bei größeren Krankenhäusern kön-
nen Sie davon ausgehen, dass die Hälfte der Fachabteilungen negative Ergebnisse 
erwirtschaftet. Der Krankenhausbereich ist ja eh mit Betriebsergebnissen nicht geseg-
net. Das heißt, Sie brauchen ein gewisses Spektrum an Leistungsbereichen, um ein 
Krankenhaus vernünftig führen zu können und finanzieren zu können, sonst fallen 
Ihnen viele andere Abteilungen – ein wesentliches Stichwort ist in diesem Zusammen-
hang immer die Gynäkologie/Geburtshilfe, das weiß jeder – hinten runter und können 
dann irgendwann nicht mehr von anderen Bereichen quersubventioniert werden. 

Also insofern sehe ich eine deutliche Überregulierung in den Leistungsgruppen. Das 
wird zu kleinteilig und für die Praxis nicht umsetzbar werden. Damit bin ich auch bei 
der Frage, Herr Vincentz, was dringlich zu ändern wäre. Also ohne dass ich das wirk-
lich im Detail sehe, aber diese Leistungsgruppenstrukturierung scheint mir eine nicht 
handhabbare Überregulierung darzustellen, die für die Praxis nicht steuerbar ist. Und 
mir fehlen ein Stück weit natürlich Übergangsszenarien. Bei der Ausgangssituation, 
aus der dann alle in eine neue Krankenhausplanung hineingehen, muss man natürlich 
davon ausgehen, dass man nicht einen Hebel umlegen kann; vielmehr benötigt man 
irgendeine Zeitschiene, auf der man sich darauf einrichten kann. 

Die Zentralisierung hochwertiger Leistungsbereiche hat sicherlich große Vorteile; das 
kann ich natürlich für mein Unternehmen sehr deutlich sagen. Wir befinden uns, wie 
schon gesagt, in der Sondersituation, dass wir mehrere Krankenhäuser in Düsseldorf 
haben. Diese haben wir auch schon über viele Jahre, über 15, fast 20 Jahre, auf diese 
Fachabteilungsstrukturierung, auf eine Konzentration hingeführt. Das ist natürlich eine 
Ausgangslage, die mit der Situation im Land insgesamt nur schwer vergleichbar ist, 
wo viele Einzelträger oder Krankenhausgruppenverbünde vorhanden sind, die über 
weite Strecken verteilt sind.  

Bei uns in Düsseldorf ist es sehr einfach, mit relativ nah benachbarten Kliniken ein 
klares und hochwertiges Leistungsspektrum vorzuhalten, wie ich es gerade schon für 
das Sankt-Vinzenz-Krankenhaus gesagt habe, einem orthopädischen Maximalversor-
ger mit diesen Leistungszahlen. Genauso haben wir es in der Kardiologie und der Ge-
fäßchirurgie in einem anderen Haus strukturiert mit Leistungszahlen, bei denen ich als 
Verwaltungsleiter dieses Krankenhauses vor Leistungsbereichen, Leistungsgruppen 
keine Angst haben muss. Aber insgesamt für die Landschaft bedeutet es einen Wech-
sel der Perspektiven.  

Sie müssen auch sehen, wenn man die ländlichen Regionen betrachtet, kann man dort 
natürlich Inneres und Chirurgie anbieten, also Grundversorger. Aber Sie müssen na-
türlich dort auch Ärzte hinbekommen, die die Leistungen, die dort möglich sind, erbrin-
gen und auch gerne erbringen möchten. Wenn Sie das Behandlungsniveau in diesen 
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Krankenhäusern auf ein Minimum reduzieren, werden Sie am Ende auch keine Ärzte 
finden, die diese Leistungen erbringen wollen.  

Das ganze Spektrum ist sehr differenziert. Eine sehr konkrete Auswirkungsanalyse ist 
dringend erforderlich. Davon ist zumindest für die Praktiker, die in den Prozessen nicht 
involviert sind, derzeit nicht viel zu sehen. 

Jan von Hagen (ver.di): Um die Perspektive ein bisschen deutlich zu machen: Wir 
schauen natürlich aus der speziellen Sicht der Beschäftigten auf die Krankenhauspla-
nung, aber nicht nur aus der Sicht der Beschäftigten im Krankenhausbereich und in 
den angrenzenden Bereichen, sondern natürlich auch aus der Sicht vieler Kolleginnen 
und Kollegen, die bei uns organisiert sind und die in anderen Branchen arbeiten und 
als Bürgerinnen und Bürger betroffen sind. Das vielleicht als Vorbemerkung, was wir 
hereinbringen. 

Es gab drei Fragen an die Gewerkschaft ver.di. Herr Neumann aus der SPD-Fraktion 
hat mit einer für uns sicherlich zentralen Frage begonnen: Behebt eine Änderung in 
der Krankenhausplanung das Fachkräfteproblem? – Wir haben mit unserer Stellung-
nahme, glaube ich, viele Positionen bezogen, wo wir sagen, darüber kann man disku-
tieren, die Frage Steuerung nach Bereichen, die Frage Mindestmengen, die Frage 
Zentralisierung. An vielen Bereichen verstehen wir, dass es unterschiedliche Positio-
nen und Diskussionen dazu gibt.  

Es gibt allerdings wenig Verständnis für die Argumentation, dass diese zukünftige 
Krankenhausplanung den Fachkräftemangel behebt. Denn wir werden zwei Sachen 
mit der Krankenhausplanung nicht verändern: Das eine ist der objektive Versorgungs-
bedarf der Bevölkerung; der wird sich durch ein Gesetzgebungsverfahren nicht verän-
dern. Das Zweite ist die Leistungsvergütung und die Struktur, die im DRG-System vor-
gegeben ist, die wir als ver.di an vielen Stellen kritisieren, die aber natürlich eine An-
reizgestaltung im Krankenhausbereich darstellt. Auch die verändert sich nicht durch 
eine Änderung der Krankenhausplanung. Das führt dazu, dass wir das gleiche Patien-
tengut mit dem gleichen Versorgungsbedarf weiterhin haben werden.  

Wenn wir die gesetzlichen Mindeststandards – die wir an vielen Stellen für zu gering 
halten – wie Pflegepersonaluntergrenzen, aber auch die ganzen Empfehlungen der 
Fachgesellschaften in den zentralen Mangelbereichen Intensiv, OP und Anästhesie 
weiter einhalten wollen – und das wird nicht zur Diskussion gestellt –, dann haben wir 
die gleiche Anzahl von Patienten, die den gleichen Personalbedarf haben, und wir 
werden in der Fachkräftemangelfrage keinen Schritt weiterkommen. 

Der zweite Punkt, der in diesem Kontext diskutiert wird, ist das Ambulantisierungspo-
tenzial. Auch da muss man sagen, das ist ein Argument, das an dieser Stelle sach-
fremd ist. Herr Laumann hat dargestellt, dass es nicht das Ziel der jetzigen Phase der 
Krankenhausplanung ist, die Ambulantisierung sektorübergreifend einzuleiten. Aber 
selbst wenn es gelingt, langfristig einen großen Teil der Patienten in den ambulanten 
Bereich zu verlagern, werden diese dort von Fachpersonal aus dem gleichen Topf 
versorgt werden müssen.  
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Insofern gibt es von unserer Seite die klare Bewertung: Die Krankenhausplanung kann 
andere Probleme lösen, was sie nicht lösen wird, ist der Fachkräftemangel. Und mit 
dieser Illusion dafür zu werben halten wir explizit für falsch. Dafür werden wir die an-
deren Gesetzesbereiche brauchen, eine vernünftige Personalausstattung, die 
PPR 2.0; das führe ich jetzt nicht hier aus. Die Krankenhausplanung taugt dafür nicht. 
Das als klare Antwort, Herr Neumann, auf Ihre Frage. 

Die zweite Frage betraf die Perspektive der nichtärztlichen und nichtpflegerischen Be-
schäftigten. Wenn wir aktuell in die mediale Debatte gucken, dann funktionieren Kran-
kenhäuser nur mit ärztlichem Personal und mit Pflegepersonal. In der Berichterstat-
tung wird allenfalls mal eine Reinigungskraft oder eine Laborbeschäftigte erwähnt. 
Aber ansonsten funktionieren Krankenhäuser mit „weißem Personal“ – ich nenne es 
mal so –, alle anderen Beschäftigten werden ignoriert. Auch wenn man sich das 
PD-Gutachten anguckt und die kompletten Stellungnahmen dazu, der Teil wird mo-
mentan ausgeblendet in der Frage der neuen Krankenhausplanung.  

Dazu gibt es einen Erfahrungswert von ver.di unabhängig von der Krankenhauspla-
nung. Alle Umstrukturierungsprozesse im Krankenhausbereich, seien es Fusionen  
oder Kooperationen, seien es Standortschließungen, seien es Leistungsveränderun-
gen – immer dann, wenn Krankenhäuser optimiert werden sollen, betreffen die ersten 
Auswirkungen nicht pflegerisches und ärztliches Personal. Im Normalfall wird zunächst 
die Frage gestellt: Kann man jetzt nicht die Reinigung outsourcen, müssen die Kran-
kentransporteure oder die Laborbeschäftigten wirklich Tariflohn im Krankenhaus be-
kommen, kann man das nicht über eine Tochtergesellschaft oder über Fremdvergabe 
machen?  

Das heißt, wenn – wie wir es einschätzen – die Krankenhausplanung zu massiven 
Umstrukturierungen im Krankenhausbereich in Nordrhein-Westfalen führt, werden wir 
auf der einen Seite Pflegepersonal und Ärzte haben, die zumindest objektiv wahr-
scheinlich relativ zeitnah einen neuen Job kriegen, und dieser wird auch nicht 400 km 
entfernt sein. Wir werden aber eine andere große Gruppe von nichtärztlichen, nicht-
pflegerischen Beschäftigten haben, die sofort in den Bereich Arbeitslosigkeit oder 
deutliche Lohnreduzierung gehen, weil die neue Struktur in Tochtergesellschaften 
ohne Tarifbindung fortgeführt wird.  

Insofern wäre das ein Merkzettel, den wir dem Ausschuss und der Landesregierung 
gerne mitgeben wollen, diese Beschäftigtengruppe, die je nach Krankenhaus 20 bis 
50 % ausmacht, mitzudenken und nicht zu ignorieren, wie es bis jetzt passiert ist. 

Die dritte Frage kam von Herrn Dr. Vincentz: Sagen Sie noch mal generell, warum Sie 
so kritisch sind. – Ich lasse jetzt die beiden Punkte außen vor, die ich schon benannt 
habe. Wir haben zwei Sachen in der Stellungnahme, die ich hervorheben will. Das eine 
ist die inhaltliche Frage, das andere ist die Frage des Verfahrens.  

Bei der inhaltlichen Ausrichtung sehen wir immer noch eine deutlich zu große Nähe in 
der zukünftigen Planung, was ökonomische Anreize angeht. Mehrere Vorredner haben 
dargestellt, wie die Auswirkungen des jetzt bestehenden ökonomischen Systems zu-
künftige Planungen beeinflussen würden. Wir sehen weiterhin – auch das kam mehr-
fach – die Gefahr einer deutlichen Ausdünnung der Krankenhauslandschaft in 
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Nordrhein-Westfalen. Dies widerspricht unserer Position einer notwendigen wohnort-
nahen Versorgung. – Das sind die beiden inhaltlichen Punkte, die ich hervorheben will.  

Der zweite Punkt in der Generalkritik, warum wir für eine Verschiebung plädieren, be-
trifft das Verfahren, wie es momentan stattfindet. Ich will das noch einmal zuspitzen.  

Es gibt unmittelbar und mittelbar Beteiligte an der Krankenhausplanung. Die mittelbar 
Beteiligten sind klassisch die Arbeitnehmerorganisationen, die Gewerkschaften, die 
kirchlichen Arbeitnehmervertretungen. Ein Beispiel: Wir hatten gestern noch eine Be-
ratung mit den Arbeitnehmervertreterinnen der Caritas – 200 Krankenhäuser in Nord-
rhein-Westfalen, große Fachkompetenz. Die sagen, es gibt offiziell in Bezug auf diese 
mittelbare Beteiligung an der Krankenhausplanung noch keine Informationen, noch 
keine Anhörungsmöglichkeit, gar nichts.  

Also damit noch mal untermauert: Das ist ein absolut intransparentes Verfahren. Ich 
glaube, eine der Antworten auf dieses intransparente Verfahren haben einige von 
Ihnen auf dem Weg heute Morgen gesehen. Draußen vor dem Landtag steht die Volks-
initiative mit einer Aktion, die sagt: Gesunde Krankenhäuser für alle in NRW. Sie wis-
sen, ver.di ist Teil dieser Volksinitiative. Insofern ist es natürlich logisch, dass ich das 
positiv konnotiere. Aber was die sehr unterschiedlichen Player angeht – darunter sind 
viele Patientinnen- und Patientenorganisationen; Herr Bornes hat es gerade erwähnt –, 
die Möglichkeit, sich bei einer Systemveränderung einzubringen, die für die nächsten 
10, 20, 30 Jahre die Versorgung in Nordrhein-Westfalen gestalten wird, wird einem 
Großteil der gesellschaftlichen Player genommen.  

Und das ist die zweite zentrale Kritik: In Kombination mit dem Gesichtspunkt, dies pa-
rallel zur Bearbeitung der Coronapandemie anzugehen, halten wir den Zeitplan für 
völlig überhastet und glauben, dass es einen Stopp und einen Neustart in der Debatte 
unter weiterer Beteiligung braucht. 

Dr. Simon Loeser (AOK Rheinland/Hamburg): Ich werde mit der Beantwortung für 
die AOK starten. Von Frau Schneider, Herrn Preuß und Herrn Neumann wurden Fra-
gen an uns gerichtet, die zum Teil Gemeinsamkeiten aufweisen. Die Gemeinsamkeit 
liegt darin, dass darum gebeten wurde zu erläutern, warum eine Reformierung der 
Krankenhausplanung notwendig ist und wo die Defizite der aktuellen Krankenhauspla-
nung liegen. 

Das Gesetz ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiges Gesetz, weil wir in einer Situation 
sind, in der sich drei grundsätzlich verschiedene Wege der Krankenhausplanung auf-
tun. Der erste Weg – ich nenne ihn mal Laissez-faire – wäre eine Planung mit einer 
sehr geringen Regelungstiefe, die im Grunde dem Wettbewerb freien Lauf lässt. Das 
ist ja die Philosophie der letzten 20 Jahre gewesen. Es war auch ein Gedanke bei der 
Einführung der DRG-Fallpauschalen, dass man den Wettbewerb einfach wirken lässt 
und sich daraus optimale Versorgungsstrukturen ergeben. Was sich herausgestellt 
hat, ist, dass das das Szenario ist, das zu kaltem Strukturwandel führt, das ungeord-
nete Krankenhausschließungen provoziert, weil der Wettbewerb eben nicht berück-
sichtigt, wo der Bedarf liegt, wo die Erreichbarkeit nicht mehr gegeben ist, wenn ein 
Anbieter entfällt. Deswegen ist aus unserer Sicht dieser Laissez-faire-Weg der falsche. 
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Der zweite Weg ist: Wenn wir hier im Land nichts tun, dann kommt die Planung von 
der Bundesebene über GBA-Richtlinien, die wir dann auch nicht mehr modifizieren 
können. Das ist im Grunde eine Willkürplanung, weil diese Richtlinien natürlich richtig 
sind, aber die Gegebenheiten vor Ort nur unzureichend widerspiegeln. In den Bundes-
ländern sind die Gegebenheiten nun einmal sehr unterschiedlich. Die vorhandenen 
GBA-Richtlinien sind natürlich sehr gut. Aber wenn sich jetzt planungstechnisch in den 
Ländern nicht etwas tut, wird man, glaube ich, zusätzliche Initiativen ergreifen und 
Richtlinien erlassen, die wirklich in die Krankenhauslandschaft eingreifen, weil sie nicht 
mehr von allen Krankenhäusern erfüllt werden können. Das ist dann nicht mehr der 
kalte Strukturwandel, sondern das ist ein willkürlicher Strukturwandel. Auch den wollen 
wir nicht. 

Die dritte Variante ist eine starke Landeskrankenhausplanung, in der diese örtlichen 
Gegebenheiten berücksichtigt werden können. Diese setzt nun einmal voraus, dass 
man eine gewisse Regelungstiefe erreicht, dass man eben nicht den Wettbewerb frei 
wirken lässt, sondern schaut: Wo ist der Bedarf? Wie sind die Erreichbarkeiten? Wie 
können die Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten? Wo haben wir Größenkapazitäten, 
die auch wirtschaftlich betrieben werden können? Wie können wir auch Krankenhäu-
ser vor Wettbewerbern schützen, die auf einmal hochpoppen und diesen etablierten 
Anbietern dann massive Probleme machen und damit Versorgungsredundanzen 
schaffen, die für die Patienten überhaupt keinen Sinn ergeben? 

Um es noch einmal vorwegzuschicken: Wir als Kassen sind natürlich dafür, dass die 
Patienten Wahlmöglichkeiten haben. Wir sind überhaupt nicht der Auffassung, dass 
man massiv Krankenhäuser schließen soll. Das habe ich auch bei Herrn Engler nicht 
verstanden. Wir wollen nicht die Hälfte der Grundversorger schließen; das steht auch 
nicht in unserer Stellungnahme. Es sind auch nicht 50 % der Krankenhäuser betroffen, 
sondern 100 % der Krankenhäuser, wenn wir diesen neuen Planungsansatz fahren, 
weil wir mit allen Krankenhäusern in den regionalen Planungskonzepten darüber spre-
chen, welches Leistungsangebot für die Bevölkerung vor Ort am besten geeignet ist. 
Deswegen sind pauschale Schließungsargumente in unserer Stellungnahme auch 
nicht zu finden. 

Das Gesetz ist deswegen so wichtig, weil es für diesen dritten Weg der Landeskran-
kenhausplanung mit einer gewissen Regelungstiefe die Sprache findet. Diese Sprache 
sind eben Leistungsbereiche und Leistungsgruppen. Damit kann man sich darüber un-
terhalten, in welchen Regionen welcher Bedarf vorhanden ist, welche Erreichbarkeiten 
vielleicht nicht mehr gegeben sind.  

Das können wir mit der derzeitigen Planung nicht, weil zwei Drittel der Krankenhaus-
leistungen in die Gruppe Chirurgie und Innere Medizin fallen. Diese Versorgungsauf-
träge werden pauschal vergeben. Steuerungsmöglichkeiten sind ausgeschlossen. Die 
Krankenhäuser können sich – das ist natürlich ein Vorteil – manchmal selbst das 
Spektrum aussuchen, das sie primär bedienen wollen. Das ist aber häufig das gleiche 
Spektrum. Deswegen haben wir Gebiete, wo die Erreichbarkeit gegeben ist, wo man 
im Umkreis von 20 km 50 Krankenhäuser mit dem entsprechenden Angebot erreichen 
kann. Dann haben wir aber auch andere Leistungsangebote, bei denen auch derzeit 
schon die Erreichbarkeit nicht so schrecklich gut ist. Deswegen brauchen wir eine Planung 
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mit einer hohen Regelungstiefe. Der neue Gesetzentwurf bringt uns die Sprache, in 
der wir uns darüber unterhalten können.  

Hier sind einige Missverständnisse, glaube ich, im Raum, zum Beispiel was die Kapa-
zitätsplanung angeht. Die Kapazitätsplanung ist eine Kalkulationsgröße, die dazu 
dient, dass wir die Anzahl der zu vergebenden Leistungsaufträge in der entsprechen-
den Region definieren können. Es ist nicht so, dass dies für die Krankenhäuser ein 
scharfer Deckel wäre und sie nicht mehr Leistungen erbringen dürften. Diejenigen, die 
in den Budgetverhandlungen mit am Tisch sitzen, wissen, dass das so auch nicht geht 
und dass überhaupt nicht vorgesehen ist, dass Leistungen, die über diese Kapazitäts-
grenze hinausgehen, eventuell nicht mehr vergütet werden oder dass es Mindererlös-
ausgleiche gibt, wenn diese Kapazitäten nicht erreicht werden. Diese Kapazitätszahl 
ist eine Kalkulationsgröße, um zu sagen, wie häufig ein Leistungsauftrag in einer Re-
gion vergeben werden muss, damit der Bedarf für die Bevölkerung in optimaler Art und 
Weise sichergestellt ist. 

Warum ist es jetzt notwendig, dass wir diese Krankenhausplanung mit einer höheren 
Regulierungstiefe implementieren? – Das liegt daran, dass wir in einer immer größeren 
Schlagzahl medizinische Innovationen sehen, immer komplexere Verfahren sehen, 
immer aufwendigere Operationen sehen, die immer mehr Strukturvorhaltung erfor-
dern, sodass eine Zersplitterung in diesem Bereich nicht mehr sinnvoll ist.  

Die Patienten brauchen für viele Indikationsgebiete zentralisierte Strukturen, wo die 
Vorhaltung zentralisiert ist, die teuren Geräte zentralisiert sind, wo die Ärzte in geschei-
ten Abteilungsgrößen in einem fruchtbaren Austausch miteinander stehen, um die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse verarbeiten und in die Versorgung einbringen zu können. 
Das geht nicht, wenn man als Einzelkämpfer in einem Krankenhaus in der Peripherie 
ist. Deswegen ist es im Sinne der Qualität, ist es im Sinne der Patienten, wenn wir bei 
bestimmten Leistungsaufträgen in Zukunft genau schauen, welche Krankenhäuser 
diese erbringen sollen.  

Das Gleiche gilt für die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die interprofessionelle 
Zusammenarbeit. Es gibt für immer mehr Erkrankungen etablierte Leitlinien, und die 
Tendenz ist klar: Wir müssen zusammenarbeiten, verschiedene Berufsgruppen müs-
sen zusammenarbeiten. Auch das ist ein starkes Argument für eine Zentralisierung der 
Versorgung. Denn dieses Angebot an Personal unterschiedlicher Berufsgruppen hat 
man eben in den Zentren; das kann man nicht an jedem Krankenhaus haben.  

Bei den Fachkräften sind wir auch einer anderen Auffassung als ver.di. Der Fachkräf-
temangel ist unbestritten, aber man kann auch zu wenig Fachkräfte schlau verteilen 
oder etwas weniger schlau verteilen. Wir haben im Krankenhausbereich nun mal einen 
hohen Anteil von Vorhaltung. Die Vorhaltung für kleine Strukturen ist weniger effizient 
als eine Vorhaltung für optimal große Strukturen. Insofern, keine Frage, wir haben zu 
wenig Fachkräfte, aber diese Fachkräfte sollten wir möglichst effizient und schlau ver-
teilen. Auch das spricht eindeutig dafür, dass wir in bestimmten Bereichen eine Zent-
ralisierung voranbringen und dafür sorgen müssen, dass die Vorhalteaufwände nicht 
größer sind, als sie sein müssen. 
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Ich komme noch einmal zu dem Thema Auswirkungsanalyse, weil das auch ein Punkt 
ist, bei dem es, glaube ich, Missverständnisse gab. Wir reden jetzt nicht über planungs-
relevante Qualitätsindikatoren, also darüber, dass wir gucken, ob Qualitätsindikatoren 
erfüllt sind, und dann kriegt das Haus den Leistungsauftrag, sondern wir reden über 
eine qualitätsrelevante Krankenhausplanung. Wir müssen hier die Perspektive umkeh-
ren. Wir wollen keinesfalls sagen, dass ein Krankenhaus, wenn es ein bestimmtes 
Gerät nicht hat, das MRT nicht 24 Stunden vorhalten kann, diesen Leistungsauftrag 
nicht bekommt. Wir wollen nicht die Anzahl der Leistungsaufträge titrieren an den er-
füllten Qualitätskriterien, sondern umgekehrt: Wir werden feststellen, in welchen Ge-
bieten ein gewisser Leistungsauftrag notwendig ist, und dann gemeinsam dafür sorgen 
müssen, dass die Qualitätskriterien dort erfüllt werden. Also keine planungsrelevanten 
Qualitätskriterien, sondern wir wollen die qualitätsrelevante Krankenhausplanung.  

Deswegen geht auch jede Art von Auswirkungsanalyse auf das Einzelhaus betrachtet 
ins Leere. Denn das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Wenn man jetzt filtert, wel-
chem Krankenhaus fehlt der dritte Facharzt, welchem Krankenhaus fehlt das CT, dann 
vernachlässigt man die Plastizität dieser Qualitätskriterien. Denn wir können die Qua-
lität ja dann dort schaffen. Das wird funktionieren, denn oberste Priorität hat der Bedarf. 
Es wird keine unversorgten Regionen geben, weil dort aktuell möglicherweise Quali-
tätskriterien nicht erfüllt sind. Wenn es Regionen mit einem Bedarf gibt, dann müssen 
wir dort die Qualität schaffen. Das ist die Zielrichtung und in diese Richtung geht auch 
das Änderungsgesetz zum Krankenhausgestaltungsgesetz. 

Ich möchte noch einen Punkt ansprechen – das war ein Punkt, auf den Frau Schneider 
separat eingegangen ist –, der die ländliche Versorgung betrifft. Wir sind eindeutig 
gegen einen Kahlschlag in der ländlichen Versorgung. Unsere Intention ist es über-
haupt nicht, in der Fläche Krankenhäuser abzubauen. Denn die Qualitätsdividende in 
Nordrhein-Westfalen verlieren wir in den Ballungszentren. Die Hyperredundanz der 
Versorgungsangebote finden wir in den Ballungszentren. Hier verschenken wir Effizi-
enzpotenzial, hier verschenken wir Qualitätspotenzial. 

In Nordrhein-Westfalen haben wir einen großen Vorteil: Wir haben Ballungszentren. 
Eine hohe Bevölkerungsdichte ist quasi die Voraussetzung dafür, dass man große 
Krankenhäuser in erreichbarer Entfernung organisieren kann. Und wir verschenken 
das, weil wir auch in den Ballungszentren zersplitterte Leistungsangebote haben, sich 
die Versorgung auf zahlreiche Krankenhäuser verteilt. Wir können das mit dieser gro-
ben Krankenhausplanung derzeit überhaupt nicht angehen, die sich nur hinter den 
Überschriften Innere Medizin und Chirurgie versteckt. Da müssen wir schon ran.  

Wir müssen die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Häuser natürlich im Blick haben. Inso-
weit besteht ebenfalls ein Missverständnis, das aus meiner Sicht hier aufgetreten ist. 
Es ist ja kein kalter Algorithmus, der hier wirkt und Krankenhäusern die Leistungsauf-
träge wegnimmt, die sie zum Überleben brauchen. Wir haben weiterhin die regionalen 
Planungskonferenzen. Das neue Krankenhausgestaltungsgesetz sieht auch weiterhin 
vor, dass wir nach einer algorithmischen Analyse, welcher Leistungsauftrag wohin ge-
hört, immer noch in den Regionen zusammensitzen und uns gemeinsam darüber un-
terhalten, wie die Leistungen so zu organisieren sind, dass zum einen Qualität und 
Bedarf sichergestellt sind und wir zum anderen nicht eine Krankenhauslandschaft 
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schaffen, die auf einem Bein steht und sich nicht selbst tragen kann. Dieses Interesse 
haben wir natürlich überhaupt nicht. Wir wollen starke Krankenhäuser, wir wollen wirt-
schaftlich starke Krankenhäuser. Dafür müssen wir das Leistungsspektrum so zusam-
mensetzen, dass die Wirtschaftlichkeit dann auch gegeben ist. 

Insgesamt muss man sagen, dass das Krankenhausgestaltungsgesetz die Details natür-
lich noch offenlässt, weil wir im Rahmenplan weitere Festlegungen treffen müssen. Die 
Arbeiten dazu laufen; das ist auch schon mehrfach festgelegt worden. Aus unserer 
Sicht bietet aber das Krankenhausgestaltungsgesetz gesetzlich genau die Bedingungen, 
die erforderlich sind, damit wir in diesen weiteren Arbeiten zu einem Erfolg kommen 
können.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass es in der Schweiz ein Krankenhausplanungsmodell 
gibt, das eine Vollplanung darstellt. Dort wird jeder Fall hart über ICD-Codes, also über 
Diagnosen, in eine bestimmte Planungsgruppe einsortiert und die Krankenhäuser in 
vielen Kantonen bekommen darüber ihre Leistungsaufträge. Es ist zum Teil so, dass 
hier nachgesteuert werden muss. Das darf man nicht verkennen. Eine rein algorithmi-
sche Anwendung dieser Leistungsgruppen wird nicht klappen. Wir müssen uns zum 
Beispiel in regionalen Planungskonferenzen darüber unterhalten.  

Das ist in der Schweiz auch so. Dort gibt es ein Leistungsauftragscontrolling, bei dem 
man hinterher schaut, ob sich daraus Konstellationen ergeben, die für die Versorgung 
der Menschen nicht sinnvoll sind, und dann kann man nachsteuern. Auch dieses Nach-
steuern ist über die Regelungen des Krankenhausgestaltungsgesetzes möglich; auf 
jeden Fall ist es in den regionalen Planungskonferenzen möglich. Deswegen sprechen 
wir uns sehr für diese neuen gesetzlichen Regelungen aus. – Ich bin damit, glaube ich, 
auf die Fragen von Herrn Neumann, Frau Schneider und Herrn Preuß eingegangen. 

Prof. Dr. Meinolf Noeker (Landschaftsverband Westfalen-Lippe): Herzlichen Dank 
für Ihre Rückfrage, Herr Dr. Vincentz, zur Besonderheit in der Psychiatrie und in der 
Psychosomatik. Sie hatten die Frage dazu an der Frage der Komorbiditäten festge-
macht.  

Natürlich werden wir die Gesamtbewegung des KHGG sehen. Dann respektieren wir 
als Vertreter der psychiatrischen und psychosomatischen Fächer schon, dass wir erst 
einmal eine prioritäre Ausrichtung an den Entwicklungserfordernissen der somati-
schen Medizin sehen und dass wir mit den Psych-Fächern gegebenenfalls auch un-
terhalb des Gesetzes hinterher schauen müssen, wie wir uns mit der Ausgestaltung 
von Leistungsbereichen und Leistungsgruppen da funktional hineinadaptieren. Wir sa-
gen das gleichwohl auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, denn nach der Inne-
ren Medizin und nach der Chirurgie sind die Psych-Fächer der drittgrößte Bereich im 
Krankenhausbereich. Aber wir sehen, dass die Ordnungsprinzipien erst einmal vorran-
gig von der Somatik aus gebildet werden.  

Die Komorbidität, die wir in den Psych-Fächern häufig sehen, ist tatsächlich ein sehr 
relevanter Eckpunkt, weil wir beispielsweise feststellen, dass wir bei der Definition der 
Leistungsbereiche nicht nur eine Komorbidität haben, sondern – ich mache mal die Wort-
schöpfung – auch eine Kotherapie durch zwei unterschiedliche Weiterbildungsbereiche, 
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nämlich die Fachärzte für Psychiatrie und die Fachärzte für Psychosomatik. Da ist es 
für die Psych-Fächer eine ganz wichtige Setzung, dass wir eine Koexistenz dieser bei-
den Weiterbildungsbereiche auch in die Zukunft führen können.  

Schon im Krankenhausplan 2015 ist die richtige Weichenstellung vollzogen worden, 
dass wir eine gemeinsame Beplanung der Psych-Fächer vorsehen. Für uns ist es ein 
hohes Essential, dass wir diese Errungenschaft, die wir 2015 miteinander erwirkt ha-
ben, auch in die Zukunft hineinführen. Denn wir haben – Stichwort Komorbiditäten – 
gerade bei den affektiven Störungen, bei den Verhaltensstörungen, bei den somato-
formen Störungen, aber insbesondere auch bei der Volkskrankheit Depression eine 
Behandlung durch die Psychiatrie und eine Behandlung durch die Psychosomatik. 
Wenn wir jetzt sozusagen nach Prokrusteslogik versuchen würden, die Versorgungs-
landschaft, die Behandlungslandschaft beispielsweise der affektiven Störungen da-
nach aufzugliedern, ob sie differenziell nach Psychiatrie oder Psychosomatik erfolgt, 
dann würden wir große Verwerfungen in der Krankenhauslandschaft und in der Ver-
sorgungslandschaft erzeugen, die wirklich nur dysfunktional wären.  

Das heißt, wir würden klar dafür plädieren, dass wir diese Koexistenz auf Augenhöhe 
mit wechselseitigem Respekt dieser in Deutschland historisch entwickelten zwei Fä-
cher in die Zukunft hineintragen und in den Leistungsbereichen abbilden. Wenn es am 
Schluss um die Kapazitäten und um die Mengen geht, sollten wir beides in einer Entität 
gemeinsam beplanen und aufsummieren. Dann wird es in einer Region, weil es sich 
historisch so entwickelt hat, einen höheren Anteil von psychosomatischen Betten und 
teilstationären Einheiten geben und in einem anderen Bereich eben mehr psychiatri-
sche. Aber das hat sich organisch entwickelt und das sollten wir nicht schwerfällig auf-
gliedern. 

Wenn wir auf den Bereich der Leistungsgruppen gehen – darum haben wir in der Un-
terarbeitsgruppe Psychiatrie wirklich stark gerungen und haben uns erst einmal zu-
rückgenommen, um die Architektur in der Somatik abzuwarten –, dann sind wir dort 
schon in ziemliche Problembereiche hineingekommen, weil dieses Ausrichten, wie es 
in der Somatik in einer hohen Weise funktional ist, an den OPS, also an Medizinpro-
zeduren, keine Tauglichkeit für die Psych-Fächer besitzt. Denn CT, MRT, Radiologie, 
die Medizintechnik schlechthin ist in den Psych-Fächern eben doch nachrangig in der 
Wertigkeit im Vergleich zum unmittelbaren therapeutischen Kontakt. Das heißt, über 
die OPS können wir in den Psych-Fächern kaum gliedern. Auch über die ICDs können 
wir nur schlecht distinkt bestimmte Leistungsgruppen abgrenzen. 

In diesem Zusammenhang ist Ihr richtiges Wort von der Komorbidität sehr ausschlag-
gebend. Wir haben beispielsweise extrem hohe Komorbiditätsraten zwischen Suchter-
krankungen und Psychosen. Mehr als die Hälfte der psychiatrischen Patienten kom-
men mit Komorbiditäten in die Psychiatrie. Auch dort würde es einfach Verwerfungen 
setzen, wenn wir versuchen würden, kästchenweise nach einzelnen Krankheitsentitäten 
zu sortieren.  

Unser Diskussionsstand im Moment ist, dass wir, um die Versorgungsplanung inner-
halb der Psych-Fächer weiterhin mit der erforderlichen Flexibilität zu versehen, wieder 
auf die seit der Psych-PV etablierten Kategorien von Allgemeinpsychiatrie, Geronto-
psychiatrie, Suchtmedizin rekurrieren sollten. Man wird vielleicht entgegenhalten können, 
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dass wir damit keine dezidierte Kontur setzen, so wie es bei den Leistungsgruppen in 
der Somatik der Fall sein wird. Aber ich glaube, die Flexibilität, die wir aufrechterhalten 
müssen, hat ein höheres Gewicht als die Distinktheit, so wie wir sie richtigerweise in 
der Somatik anstreben. 

Wir haben in den Psych-Fächern – das ist dann sozusagen wieder der Pitt Fall, wenn 
wir auf der einen Seite diese Flexibilisierung gewährleisten wollen – auf der anderen 
Seite ganz analog zur Somatik einen enormen Drive in die Spezialisierung hinein, in 
die diagnosespezifische Behandlung hinein. Da kann ich dem, was Herr Loeser gerade 
ausgeführt hat, zustimmen, was wir in den Ballungsräumen sehen. Da haben wir im 
Prinzip wissenschaftlich getrieben eine analoge Entwicklung auch in den Psych-Fächern.  

Diese Spezialisierung auch planerisch abzubilden ist wirklich die hohe Kunst der spä-
teren Ausstaffierung der Leistungsgruppen. Von der fachlichen Seite her, patientenori-
entiert macht es natürlich Sinn, wenn wir beispielsweise – ich nenne es nur schlag-
wortartig – spezialisierte Einheiten, Stationen, vitalstationäre Einheiten vorhalten und 
entwickeln für Essstörungen, für Borderlinestörungen etc.  

Wenn wir aber den großen Sprung machen würden und sagen, ja, wir bilden das hin-
terher auch in dezidierten Leistungsgruppen wieder ab analog zur Somatik, dann 
würde man auf der anderen Seite, auf der Kostenseite sozusagen Bruchlogiken haben, 
wenn – Stichwort Wunsch- und Wahlrecht der Patientinnen und Patienten – das grund-
ständige Haus in der Fläche, in der Versorgung im ländlichen Raum diese Patientinnen 
und Patienten nicht mehr sehen darf. Damit kommen wir sozusagen in einen System-
bruch mit dem, was in der Somatik aus meiner Sicht wiederum rational ist, nämlich mit 
diesem Prinzip der Exklusivität für somatische Leistungsgruppen, und dem, wie wir es 
eigentlich in der Psychiatrie brauchen.  

Wir brauchten in der Psychiatrie nach meiner persönlichen Auffassung, nach Auffas-
sung der Landschaftsverbände sozusagen eine Koexistenz, dass wir auf der einen 
Seite einen Anreiz schaffen, dass wir hinterher bei der Kapazitätsberechnung, bei der 
Mengenberechnung eine Abbildung von spezialisierten Diagnosen erreichen, aber auf 
der anderen Seite dadurch nicht gleichzeitig einen Flurschaden in der Fläche, insbe-
sondere im ländlichen Raum erzeugen, wenn wir grundständigen Häusern die Be-
handlung dieser Diagnosen verbieten. 

Das, was ich jetzt ausgeführt habe, ist, glaube ich, noch kompatibel mit der Fassung 
des KHGG, wie es heute auf dem Tisch liegt. Wir müssen das sozusagen unterhalb 
des Gesetzes bei der Ausstaffierung der Leistungsgruppen noch einmal durchdekli-
nieren. Das wird eine hohe Kunst sein. Man kommt dort in viele Zielkonflikte hinein. 
Wir haben dazu konstruktive Diskussionen in der Unterarbeitsgruppe Psychiatrie gehabt. 

Vielleicht noch ein Punkt, bei dem sich die Komorbiditätsfrage auswirkt in einer Son-
derheit wiederum für die Psych-Fächer. Komorbiditäten mit ihrem hohen Auftreffen in 
den Psych-Fächern bedeuten natürlich auch Effekte auf die Verweildauern. Wenn ich 
die Komorbidität beispielsweise von Sucht und Psychose habe, dann habe ich auto-
matisch eine viel höhere Verweildauer, oder auch bei den affektiven Störungen, die 
ebenfalls mit hohen Komorbiditäten einhergehen.  
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Das heißt, bei der gleichen Krankheitsentität können sich höchst unterschiedliche Ver-
weildauern ergeben. Ich kann eine Depression gegebenenfalls nach drei Tagen wieder 
aus der stationären Behandlung entlassen, und ich habe andere Depressionen, für 
deren Behandlung ich drei Monate brauche. Das hat man richtigerweise abgebildet, 
damals im Krankenhausentgeltgesetz, als wir die Bundespflegesatzverordnung fortge-
führt haben und gesagt haben, es macht hier keinen Sinn, DRG-Entitäten abzugren-
zen, weil wir letztlich dieses Spektrum, diese Varianz von Verweildauern nicht abge-
bildet bekommen.  

Krankenhausplanerisch bildet sich das wiederum so ab, dass wir negative Anreizwir-
kungen entfalten würden, wenn wir auf den Parameter Fallzahlen gehen würden. Wir 
würden für die Psych-Fächer vorschlagen, dass wir mit dem seit Jahrzehnten etablier-
ten Begriff der Berechnungstage weiterarbeiten. Damit haben wir eine Elastizität: auf 
der einen Seite funktional Patientinnen mit kurzen Verweildauern und eben auch nur 
kurzen Behandlungen und dort, wo es im Einzelfall erforderlich ist, auch die notwen-
dige längere Verweildauer.  

Kleiner Zusatzvorteil dabei sozusagen im Rahmen des Systemwechsels schrittweise 
vom Bett weg: Die Berechnungstage sind natürlich ein Parameter, der noch relativ nah 
am Bett dran ist. Der ist sozusagen hochkorreliert mit dem Bett. Insofern würde das 
auch für die Psych-Fächer recht friktionslos übergehen, wenn wir dort den Terminus 
Berechnungstage als Sonderheit in der Psychiatrie fortführen. Es wäre hilfreich, wenn 
wir in den §§ 12 und 16 des Gesetzentwurfs ergänzend den Terminus „Berechnungs-
tage“ einführen würden. 

Dr. Johannes Albert Gehle (Ärztekammer Westfalen-Lippe): Ich werde für die Ärz-
tekammer Westfalen-Lippe beginnen und Frau Mitrenga-Theusinger wird dann für die 
Ärztekammer Nordrhein fortführen. 

Vielleicht eine grundsätzliche Bemerkung vorab. In den Planungsausschusssitzungen 
hatte ich von Beginn an den Eindruck, dass eigentlich alle der Ansicht sind, dass wir 
so, wie es jetzt ist – Herr Loeser hat es dargestellt, auch Herr Brink hat es zum Teil 
dargestellt –, in der Krankenhauslandschaft nicht mehr weitermachen können. Das ist 
auch das, was uns die ärztlichen Kollegen zurückmelden. Das ist das Erste, was man 
zur der Frage sagen muss, ob es eine Änderung geben muss. Dann werden wir gleich 
zu der Frage kommen, ob das durch das Krankenhausgestaltungsgesetz in irgendei-
ner Art und Weise unterstützt werden kann. 

Die zweite Feststellung betrifft die Frage: Was möchten die Patienten? Die Menschen, 
die wir versorgen – dazu gehören wir alle auch ein wenig –, wünschen sich genau das, 
auf der einen Seite eine hochspezialisierte Leistung, wenn sie sie brauchen, aber auf 
der anderen Seite eben auch keine Überversorgung, keine Übertherapie, sondern eine 
Grundversorgung, wo sie sich – ich will es jetzt einfach mal sagen – auch mal stationär 
vernünftig wieder einstellen und behandeln lassen können, um dann grundversorgt 
vernünftig nach Hause zu gehen. Das ist bei der zunehmend älteren Bevölkerung ein 
immer wichtigerer Anteil der Versorgung. 
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Jetzt ist die Frage: Kann man alles, was hier aufgekommen ist, durch ein Kranken-
hausgestaltungsgesetz regeln? – Darauf ist meine klare Antwort: Nein, das kann man 
nicht. Die ökonomischen Zwänge in diesem System – das steht auch in der Stellung-
nahme der Kammern – lassen sich natürlich nicht auf der Ebene des Krankenhausge-
staltungsgesetzes regeln, sondern müssen auf anderen Ebenen geregelt werden, ins-
besondere die aus unserer Sicht deutlich unzureichende Finanzierung der Grundver-
sorgung. Da sind wir, glaube ich, auch mit der Krankenhausgesellschaft nah beieinan-
der. Wenn man also sagt, man will bestimmte grundversorgende Häuser erzeugen, 
dann muss auch klar sein, wie diese Häuser auskömmlich finanziert werden. Ich 
glaube aber, das ist eine Debatte, die in anderen Kreisen wird geführt werden müssen; 
aber das gehört zur Feststellung dazu. 

Nun ist das Krankenhausgestaltungsgesetz, so wie wir es jetzt haben, ans Bett gebun-
den. Da muss man sich fragen: Spielt in der Realität das Bett heute überhaupt noch 
eine Rolle? – Wir wissen alle, dass es das in der Regel nicht tut. Durch Einführung der 
reinen Gebietsplanung mit den großen Gebieten Chirurgie und Innere Medizin sind die 
Abteilungen in den Krankenhäusern so zugeschnitten worden, wie man es gerade 
brauchen oder aber auch finanzieren konnte. Man hat dann erst mal versucht, eine 
Abteilung zu gründen, dann wurde sie etwas größer oder etwas kleiner, je nachdem, 
wie gerade die ökonomischen Möglichkeiten des Krankenhausträgers waren.  

Wir haben gerade schon gehört, dass das zu einem ungeregelten Wettbewerb geführt 
hat. Ursächlich dafür – das muss ich auch ausdrücklich sagen – sind nicht die Kran-
kenhausträger, sondern teilweise auch die bundespolitischen Vorgaben, die gekom-
men sind und die die Träger dazu gezwungen haben, Spezialisierungen aufzubauen, 
die sie am Ende eventuell gar nicht wollten. Das hat zu einer Konkurrenzsituation unter 
den Krankenhäusern geführt, die aus der Sicht der Kammern so nicht weitergehen kann. 

Das hat dann dazu geführt – damit sind wir beim Thema Personal –, dass es in vielen 
Gebieten zu einer Verdünnung des Personals gekommen ist und man dann eben 
schauen muss, wie eine Qualität 24 Stunden lang und während sieben Tagen in der 
Woche aufrechterhalten werden kann. Deswegen sind wir als Kammern sehr froh, 
dass Personalvorgaben als wesentliches Merkmal der Strukturqualität in das neue Pla-
nungsverfahren einziehen sollen, und unterstützen das aus unserer Sicht sehr. Es wird 
den Krankenhäusern – das ist etwas, was Herr Preuß gefragt hat – aus unserer Sicht 
deutliche Planungssicherheit geben, auch wenn ich darauf hinweisen muss, dass die 
Grundversorgung eine deutliche Begleitfinanzierung erfahren müsste, wenn Häuser 
quasi nur reine Grundversorgung leisten werden. 

Zu der Frage, was eigentlich geregelt wird und ob alles auseinandergerissen wird. – 
Herr Loeser hat es gesagt, etwa 30 % würden über die Leistungsgruppen und Leis-
tungsbereiche geregelt. Wir als Kammern sind sehr froh, dass es entgegen dem Gut-
achten eine Abkehr vom DRG-System gegeben hat und wir dadurch quasi doch dahin 
gekommen sind, zusammenhängende Fachgebiete bestehen bleiben zu lassen und 
eine nähere Anlehnung an die Weiterbildungsorte und damit an die Spezialisierung 
vorzusehen, sodass es aus unserer Sicht durchaus möglich ist, dass man gewisse 
Strukturen sinnhaft miteinander vernetzt in einem Krankenhaus vorhalten kann. Wir 
sind sehr froh, dass wir diesen Weg bis dahin gegangen sind. 
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Die Frage von Frau Schneider: Gibt es eine Alternative? Ich möchte dazu, weil es ja 
immer wieder zitiert wird, auf das Bertelsmann-Gutachten und die Unterschiede hin-
weisen. In Dänemark ist der Träger der Staat, es gibt überhaupt keinen Wettbewerb. 
Es sind erhebliche Finanzierungsschritte vorgenommen wurden, um viele neue Kran-
kenhausstandorte zu bauen. Das wäre, glaube ich, in unserem System nicht möglich. 
Deswegen ist eigentlich nur eine vernünftige stufenweise Entwicklung in ein koopera-
tives Miteinander erforderlich. 

Regional und gerade in ländlichen Bereichen – aber auch in den Städten; das steht 
ausdrücklich so in unserer Stellungnahme – wird das nur funktionieren, wenn man 
auch träger- und sektorübergreifende Kooperationen zulässt. Das heißt, wir brauchen 
eine klare Stärkung der regionalen Planung und wir brauchen auch Anreize, dass auch 
trägerübergreifend Kooperationen möglich sind. Das ist gegebenenfalls ein Nachteil, 
gerade wenn man auf die Regelungen der Bundesebene schaut, weil immer ein Stand-
ortbezug da ist und damit ein sozusagen vernünftiges gemeinsames Miteinander in 
Formen von lokalen Kooperationen fast unmöglich wird. – Zur Weiterbildung würde 
Frau Mitrenga-Theusinger jetzt fortsetzen. 

Dr. Anja Mitrenga-Theusinger (Ärztekammer Nordrhein): Ich möchte die Ausfüh-
rung von Herrn Dr. Gehle noch ergänzen bezogen auf die Frage von Herrn Vincentz, 
die sich auf die Weiterbildungsordnung gerichtet hat. 

Wir Ärztekammern begrüßen die Ausrichtung der neuen Krankenhausplanung an der 
ärztlichen Weiterbildungsordnung sehr. Wir glauben, dass es die beste Systematik ist, 
die es nun mal gibt, um medizinische Leistungen zu strukturieren. In ihr ist sicher der 
medizinische Fortschritt ganz aktuell abgebildet und wir können danach Krankenhäu-
ser und Abteilungen am sinnvollsten strukturieren. 

Wenn das aber passieren soll, also wenn es das zentrale Qualitätsmerkmal sein soll, 
dass gut ausgebildete Fachärzte und Fachärztinnen in einer Abteilung vorhanden sind 
und eine Weiterbildungsbefugnis vorliegt, es sich also um eine zugelassene Weiterbil-
dungsstätte handelt, dann muss man darauf im Rahmen der Krankenhausplanung 
auch Einfluss nehmen. 

Wenn man künftig die Leistungsbereiche in Spezialversorger und Grundversorger un-
terteilen wird, wird es natürlich durch diesen Zentralisierungsmechanismus zukünftig 
dazu kommen, dass bestimmte Eingriffe, seien es chirurgische Eingriffe, seien es in-
ternistische Maßnahmen der hohen Spezialisierung, an einer kleineren Zahl, nicht an 
einer unendlich kleinen Zahl, aber an einer kleineren Zahl von Standorten gebündelt 
werden, und das hat natürlich massive Auswirkungen auf die ärztliche Weiterbildung.  

Wenn wir also dafür sorgen wollen, dass der ärztliche Nachwuchs zukünftig gut quali-
fiziert ist, dann gilt es, innovative Ideen zu entwickeln. Das ist nicht ganz Neuland, 
sondern man muss hier die Weiterbildungsverbünde ansprechen, die es in bestimmten 
Bereichen jetzt schon gibt, die aber sicher noch nicht hinreichend flächendeckend be-
stehen, sodass man unter den neuen Bedingungen alles gewährleisten könnte. Das 
heißt, wenn ein junger Arzt in einem Grundversorger seine Weiterbildung beginnt, 
dann muss für ihn geregelt sein, dass er irgendwann zu einem Spezialversorger 
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wechseln wird, um Maßnahmen seines Faches, Eingriffe seines Faches an geeigneter 
Stelle zu erlernen. Das gilt es auch im Gesetz festzuschreiben.  

Sie haben gefragt, was wir uns von der Landesregierung wünschen. Wir würden uns 
wünschen, dass diese Weiterbildungsverbünde auch im Gesetz Erwähnung finden. 
Das heißt, dass der Spezialversorger, dem dieses Privileg zukommt, der sicher fach-
lich und wirtschaftlich dadurch Vorteile hat, auch in die besondere Verantwortung ge-
nommen wird, sich um den ärztlichen Nachwuchs – es ist erwähnt worden, so rar er 
ist – zu kümmern und damit eine umfassende Ausbildung des ärztlichen Personals 
weiter gewährleisten zu können. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Damit sind wir am Ende der ersten Fragerunde. Wir 
können in die zweite einsteigen. Ich darf um Wortmeldungen bitten. – Ich würde sagen, 
den Kollegen Mostofizadeh nehmen wir jetzt als ersten dran, da er vorhin nicht zum 
Zug kommen konnte.  

Mehrdad Mostofizadeh (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Auch von meiner Fraktion, der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNEN herzlichen Dank für die Stellungnah-
men und auch für die Zeit, die Sie uns geben, um mit Ihnen zu diskutieren. 

Ich würde gerne zunächst Herrn Bornes vom PatientInnen Netzwerk und Herrn 
Schwark vom DBfK fragen wollen, was sie zur Frage des Prozesses sagen, wie die 
Krankenhausplanung abläuft und wie die Patienteninteressen berücksichtigt werden. 

Ein zweiter Punkt in diesem Zusammenhang, der für mich ganz wichtig ist, ist das 
Thema Barrierefreiheit. Weil das von verschiedenen angesprochen worden ist, würde 
mich eine Einschätzung interessieren, was die Fachkräfteausbildung insbesondere im 
Bereich der Pflegerinnen und Pfleger angeht. 

Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte – danach würde ich gern die Kranken-
hausgesellschaft, den vdek und auch die Kammern fragen –, betrifft das Thema Durch-
setzbarkeit dieser Krankenhausplanung. Es ist viel darüber diskutiert worden, dass es 
zentralisiert werden soll, dass die verhältnismäßig wenigen vorhandenen Fachkräfte 
in Zentren gebracht werden sollen und dass es eine Überversorgung insbesondere im 
Rhein-Ruhr-Gebiet geben soll.  

Nun wohne ich mitten in diesem Rhein-Ruhr-Gebiet, nämlich in der Stadt Essen, und 
wir haben eine heiße Diskussion über die Versorgung durch zwei Krankenhausstand-
orten der Contilia Gruppe gehabt. Ich vernahm die Äußerungen des Landesgesund-
heitsministers so, dass er das jetzt doch anders sieht, dass man über die Versorgung 
noch einmal neu reden müsse und dass dieser Prozess, dass im Essener Norden 
künftig die Versorgung gar nicht mehr so ist, wie er sich das vorstellt, geändert werden 
müsse. 

Ich teile die Einschätzung so uneingeschränkt nicht, die aus dieser Äußerung deutlich 
wird. Deswegen die ganz konkrete Frage: Glauben Sie, dass jetzt eine Neujustierung 
dieser Krankenhausplanung – das ist ja auch wichtig bei der Frage dessen, was wir 
jetzt diskutieren – zu erwarten ist? Was können Sie uns aus dem Beratungsprozess 
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dazu möglicherweise mitteilen oder was ist Ihre Einschätzung dazu? Würden Sie sich 
insoweit für eine Beibehaltung des zumindest vorgegebenen Prozesses aussprechen? 

Der letzte Punkt in diesem Zusammenhang, wenn Sie erlauben, ist noch einmal das 
Thema Covid-19. Von verschiedenen Seiten war zu vernehmen, dass man angesichts 
dessen, dass ein derartiger Bedarf an Behandlungskapazitäten da ist, noch einmal neu 
über die Krankenhausplanung nachdenken müsse. Das würde ich so abstrakt teilen; 
aber was heißt das denn ganz konkret? Das würde ich gerne die Krankenhausgesell-
schaft, aber auch den vdek und das PatientInnen Netzwerk fragen wollen.  

Dazu würde ich einen Hinweis in den Raum stellen wollen, den ich aus einem Vortrag 
eines Mediziners aus Münster in Erinnerung habe, der darauf hingewiesen hat, dass 
es bei der Behandlung von Covidpatientinnen und -patienten sehr hilfreich war, wenn 
sie in Unikliniken oder in entsprechenden Fachbereichen behandelt worden sind, weil 
dann die Mortalität niedriger war – also in vergleichbaren Fällen; natürlich ist die Mor-
talität bei der Uniklinik im Verhältnis eher höher, weil dort die schwierigeren Fälle auf-
schlagen. Der Hinweis ging dahin, dass es eine gute Idee war, sich dort behandeln zu 
lassen, weil man dort zum Beispiel später invasiv behandelt hat. Welche Konsequen-
zen würden Sie aus der Covidpandemie ganz konkret für die weitere Krankenhauspla-
nung ziehen wollen? 

Serdar Yüksel (SPD): Ich habe noch eine Nachfrage an den Vertreter von ver.di, an 
Herrn von Hagen. Herr von Hagen, ein zentrales Problem, das im Zusammenhang mit 
Über- und Unterkapazitäten diskutiert wird, ist der Personaleinsatz. Man erhofft sich, 
dass die Konzentration auch dazu führt, dass die Personalnot gelindert werden kann. 
Mich würde interessieren, wenn Sie sich die Reform hier anschauen, wie Sie die Aus-
wirkungen auf die Reform zum Beispiel des Pflegeausbildungsgesetzes und auf die 
Pflegeplätze einschätzen, wenn wir die Reform so umsetzen. 

Nach den Ausführungen von Herrn Dr. Loeser traue ich mich gar nicht mehr nachzu-
fragen. Man hatte fast den Eindruck, die Messe sei schon gelesen, alles sei überfällig, 
es sei auch im Landesausschuss so diskutiert worden und alle begrüßten das, wenn 
ich die Ausführungen der Kammern gehört habe. Ich möchte aber, Herr Brink und Herr 
Blum, bei Ihnen noch mal nachfragen, weil Sie in Ihren Ausführungen gerade und auch 
in den Stellungnahmen – ich habe das hier mitgeschrieben – von „versorgungsrele-
vanten Verwerfungen“ gesprochen haben, die dieses Gesetz mit sich bringt. Deshalb 
würde ich gerne wissen: Was sind das denn für versorgungsrelevante Verwerfungen, 
die Sie befürchten? 

Die zweite Frage – auch an Herrn Blum und Herrn Brink – wäre, wie eine Finanzierung 
aussehen kann, die nicht zu Fehlanreizen und Verwerfungen führt. Also wie kann 
sozusagen eine Neuaufstellung des Krankenhausplanes so gelingen, dass es nicht zu 
falschen Finanzanreizen kommt? 

Die letzte Frage, die ich dazu hätte, würde auch an die gesetzlichen Krankenversiche-
rungen gehen, die hier sind, oder vielleicht auch an die Krankenhausgesellschaft: Wie 
könnte eine Pufferfinanzierung aussehen? Covid-19 ist ja angesprochen worden. Es 
ist vielleicht zu erwarten, dass eine nächste Gesundheitskrise oder eine Naturkatastrophe 
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kommt, wo wir froh sind, dass wir diesen Puffer haben. Wie könnte eine solche Puffer-
finanzierung aussehen, um solche Strukturen vorzuhalten, um nicht in Messehallen 
oder sonstwo kleine Krankenhäuser aufziehen zu müssen, wenn wir plötzlich vor solch 
einer Situation stehen sollten? 

Susanne Schneider (FDP): Ich hätte zuerst eine Frage an die Vertreter der Kranken-
kassen. Wie könnten aus Ihrer Sicht denn Planungsverfahren beschleunigt werden? 
Welchen Vorteil sehen Sie bei der von Ihnen vorgeschlagenen konkreten gesetzlichen 
Regelung? 

Dann noch eine zweite Frage, die an die Ärztekammern, an die Krankenhausgesell-
schaft und auch an die Krankenkassen geht: Wie sollten aus Ihrer Sicht die vorgese-
henen Leistungsgruppen definiert und abgegrenzt werden? Inwiefern könnten diese 
Vorgaben die Krankenhäuser hinsichtlich ihrer Flexibilität bei der Leistungserbringung 
einschränken? 

Josef Neumannn (SPD): Ich hätte noch zwei Nachfragen zu Themenbereichen, die 
bis jetzt noch keine Rolle gespielt haben. Herr Dr. Gehle hat eben in seinem Statement 
noch einmal darauf hingewiesen, dass bei den ganzen Planungen – Gott sei Dank, 
kann ich nur sagen, auch aus meiner oder auch unserer Sicht – das Thema DRGs ein 
bisschen zurückgedrängt wird.  

Mich würde – diese Frage richte ich an die Krankenhausgesellschaft NRW und an die 
Ärztekammern – das Thema Kinder- und Jugendmedizin interessieren. Wie wird Kin-
der- und Jugendmedizin in diesen Planungen sichergestellt? Wir haben in den letzten 
Wochen und Monaten einiges öffentlich hierzu mitbekommen und wir wissen, dass es 
hier eine dauerhafte Unterfinanzierung gibt. Wie wird in diesem Plan sichergestellt, 
dass die Kinder- und Jugendmedizin nachhaltig gewährleistet wird? 

Das will ich ergänzen um meine zweite, eher spezialisierte Frage. Mir geht es um die 
neurologischen und neurochirurgischen Frührehabilitationen. Sind diese im Gesetz-
entwurf eigentlich genügend abgebildet? Auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir im 
Hinblick auf aktuelle Situationen, wenn ich an die Pandemie und die Rehabilitation 
schwer Erkrankter denke, auch hier Entlastungen brauchen.  

Wir haben heute fünf hochspezialisierte Zentren, die sich in Regierungsbezirken Düs-
seldorf und Köln befinden. Wir haben aber nichts Gleichwertiges zum Beispiel in West-
falen. Zu diesen Punkten sehe ich im Gesetz nichts. Wie kann man dieses Thema so 
anfassen, dass wir flächendeckende Strukturen nachhaltig sichern können? Ich finde, 
das ist ein wichtiger Bereich, wenn man das gesamte System in der Krankenhausland-
schaft letztendlich sieht. 

Ich will auf einen weiteren Punkt zurückkommen, der eben schon angesprochen wor-
den ist. Ich habe lange in einer ländlichen Region Nordrhein-Westfalens gewohnt und 
ich weiß, was es heißt, wenn das andere Klinikum 25 km entfernt ist. Ich frage mich, 
ob in Zeiten des demografischen Wandels dieses Gesetz diese Aspekte berücksich-
tigt, wenn es um die Frage geht, wie die Versorgung in ländlichen Regionen zukünftig 
aussehen soll. Dazu würde ich gern von der Krankenhausgesellschaft NRW, aber auch 
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von der Caritas eine Einschätzung hören, wie sie das bewerten. Wird tatsächlich si-
chergestellt, dass die ländlichen Regionen hier nicht benachteiligt werden? 

Vorsitzende Heike Gebhard: In Anbetracht der Zeit glaube ich, wir werden nur noch 
eine Antwortrunde schaffen. Also frage ich sicherheitshalber: Sind damit alle Fragen 
gestellt? – Kollegin Lück. 

Angela Lück (SPD): Ich habe noch eine Frage an die Krankenhausgesellschaft NRW. 
Wie wird die Versorgung von Volkskrankheiten, zum Beispiel Diabetes Mellitus, die 
nicht gut durch die DRGs refinanziert wird, im Krankenhausplan aus Ihrer Sicht sicher-
gestellt? 

Heinz-Josef Kessmann (Caritasverband für die Diözese Münster e. V.): Ich habe 
die Frage zur Versorgung der ländlichen Regionen von Herrn Neumann zu beantwor-
ten. Ich glaube, auch die erste Beantwortungsrunde hat deutlich gemacht, dass auch 
für diejenigen, die Vertreter einer Planung sind, die dem folgt, was bisher vorliegt, ge-
nau dieser Aspekt einer der schwierigsten Planungsaspekte bleibt. Denn jede Form 
der stärkeren Zentralisierung von Leistungen stößt natürlich gegen das Argument der 
wohnortnahen Versorgung.  

Ich komme selbst aus dem Münsterland, wo in der Stadt Münster die Versorgung deut-
lich anders ist als in den umliegenden Kreisen. In diesen Regionen wird man allein mit 
einer auf Leistungsgruppen abgestellten Planung die Notwendigkeiten der Daseins-
vorsorge nur unzureichend darstellen können. Das wird, glaube ich, so nicht gelingen. 
Hier muss darüber hinaus sozusagen der Planungsaspekt von dem Finanzierungsas-
pekt getrennt werden. Natürlich hängen die beiden zusammen, aber es muss deutlich 
werden, dass es für eine Vorsorgeleistung eine entsprechende Finanzierung braucht. 

Jochen Brink (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Die erste 
Frage von Herrn Mostofizadeh bezog sich auf die Durchsetzbarkeit. Dazu gibt es na-
türlich viele rechtliche Aspekte, die zu bedenken sind. Das Ministerium selbst hat 2019 
ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um die Umsetzbarkeit zu überprüfen. Eine 
Facette daraus: In dieser Stellungnahme der Rechtsanwälte Seufert wurde sehr dezi-
diert auf die Thematik der Mindestmengen auf Landesebene Bezug genommen, und 
es wurden in dieser Stellungnahme auch sehr enge Grenzen dargestellt, was das Land 
denn hinsichtlich von Mindestmengen machen kann und was es auch nicht machen 
kann. Insbesondere da, wo der GBA Mindestmengen festgesetzt hat, – so diese Stel-
lungnahme in der Beurteilung weiter – kann das Land jetzt nicht abweichende höhere 
Mindestmengen festsetzen. Würde gegen diese Restriktion verstoßen, dann hätten wir 
mit der Durchsetzbarkeit an dieser Stelle wahrscheinlich schon ein Problem. 

Zweiter Blickwinkel. Sie kennen sicherlich alle die aktuellen Beurteilungen des Bun-
deskartellamtes zur Neugliederung von Krankenhausstrukturen, zu Fusionsprozessen 
usw. Da ist ja im Moment, auch aufgrund von gesetzlicher Intervention, eine Verände-
rung in der Positionierung erkennbar; aber wir haben in einigen Städten in Nordrhein-
Westfalen gesehen, dass Krankenhauszusammenschlüsse, die im Grunde der Idee 
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dieses Krankenhausplanes gefolgt wären – Stichwort Gütersloh, Soest usw. –, nicht 
möglich waren, weil das Bundeskartellamt dem widersprochen hat.  

Hier ist abzuwarten, ob sich die sich abzeichnende Bewegung, die die Krankenhaus-
versorgung anders beurteilt als sonstige Branchen dieser Welt, so nachhaltig veran-
kern lässt, dass von dort aus keine Begrenzung hinsichtlich der Durchsetzbarkeit zu 
erwarten ist. 

Am Ende ist es natürlich so, dass mit Entscheidungen gegen den Willen eines Trägers 
hier und da auch Grundrechte berührt werden, zum Beispiel das Grundrecht der Be-
rufsausübungsfreiheit. Ob das nun an den jeweiligen Arbeitgeber gebunden ist oder 
nicht, sei mal dahingestellt. Man kann aber erwarten, dass dort, wo regionale Pla-
nungskonzepte nicht im Konsens abgeschlossen werden und wo es klare Verlierer 
gibt, diese Verlierer natürlich – das ist ihr gutes Recht – auch die Rechtsmittel, die 
unser System vorsieht, einsetzen werden. Wir haben ein kasuistisches Recht; da wer-
den wir dazulernen und werden vielleicht das eine oder andere, was man sich ge-
wünscht hätte, aus dieser Sicht einschränken müssen. 

Am Ende spricht das aber, glauben wir jedenfalls, alles dafür, dass man versucht, in 
den regionalen Planungskonzepten, im regionalen Ansatz möglichst viel im Vorfeld 
einvernehmlich herauszuarbeiten, sodass es – es wird nicht immer ohne gehen – mög-
lichst wenig Verlierer in diesem Prozess gibt und es zu einer neuen Struktur kommt, in 
der sich am Ende des Tages möglichst viele wiederfinden können, sodass sich die 
rechtlichen Auseinandersetzungen an dieser Stelle auf ein Minimum reduzieren lassen. 

Ihre zweite Frage richtete sich auf die Versorgungsqualität für Covid-19-Patienten in 
unterschiedlich großen Krankenhäusern. Hierzu ist, glaube ich, auch die jüngste Initi-
ative im Hinblick auf die Förderung von Televisiten genau der richtige Ansatz. Ich 
glaube, dass gerade in dieser Zeit extrem viel dazugelernt wird. Die Erkenntnisse zu 
dieser Erkrankung auch in großen Krankenhäusern aus dem März weichen ja deutlich 
von der Erkenntnislage heute ab. Wir lernen alle miteinander unheimlich schnell un-
heimlich viel, und das müssen wir auch.  

Es kommt jetzt darauf an, eine gute Aufgabenteilung zu finden zwischen den Versor-
gern in der Fläche und eben diesen Spitzenzentren unter anderem durch Televisiten, 
also digital unterstützt, sodass das neu entstehende Wissen möglichst schnell in die 
Peripherie diffundiert und dann gemeinsam abgewogen werden kann: Kann der Pati-
ent in der Peripherie gut weiter versorgt werden oder braucht er jetzt die Versorgung 
zum Beispiel in einer Universitätsklinik? 

Sie haben vielleicht gehört, dass bei manchen Patienten die übliche Form der invasi-
ven Beatmung nicht ausreicht und dass bei diesen schlimmen Verläufen die extrako-
porale Beatmung notwendig wird. Das halten nur Spitzenzentren vor, da braucht man 
viel Know-how. Würde sich also jemand das in der Peripherie zumuten, müsste man 
wirklich die Frage stellen, gehört das da noch hin? Ist das gut vorbereitet? – Kann ja 
sein. Aber in vielen Fällen kommt man wahrscheinlich in einer solchen Situation bei 
gemeinsamer telemedizinischer Beurteilung zu dem Ergebnis, dass eine Verlegung 
angezeigt ist, und so muss es eigentlich auch laufen. – Ich hoffe, das war das, was Sie 
auch meinten. 
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Die nächste Frage richtete sich auf Verwerfungen, Herr Yüksel, in der Versorgung. Die 
kann man sich jetzt auf den verschiedensten Ebenen vorstellen oder man muss sie 
auf den verschiedensten Ebenen befürchten. Ich gebe mal ein Beispiel: Viele Kran-
kenhäuser in der Grundversorgung – nennen wir es ruhig mal Grundversorgung, ob-
wohl der Begriff eigentlich nicht mehr definiert ist –, die eine Innere Medizin und eine 
Chirurgie haben, haben in der Chirurgie ihr Leistungsspektrum um die Endoprothetik – 
in der Regel eher Hüfte, manchmal auch Knie – angereichert. Diese Krankenhäuser 
machen das, wie ich glaube, in guter Qualität. Wir haben ja qualitative Mindestanfor-
derungen für die Leistungsgruppe „Endoprothetik Hüfte“ hinterlegt, und wenn ein Kran-
kenhaus diese Mindestanforderungen erfüllt, ist ja zunächst einmal zu erwarten, dass 
das auch weiter der Fall sein darf.  

Man könnte aber – je nachdem, wie der Bedarfsbegriff zukünftig interpretiert wird – 
auch sagen: Na ja, die Häufigkeit ist zwar ganz ordentlich, aber sie liegt unter dem 
statistischen Durchschnitt, also stellen wir die Leistungserbringung infrage, obwohl 
qualitative Mindestanforderungen erfüllt sind. Wenn ein Krankenhaus dann diese Leis-
tungsgruppe verliert, dann kann es nicht in gleicher Weise Kosten abbauen. Natürlich 
für die Endoprothesen, für die Sachmittel usw., aber schon bei den Personalkosten 
wird es schwierig, denn häufig braucht es diese Leute schon aus Gründen der Min-
destbesetzung, um einen geregelten Dienst zu gewährleisten, und kann sie schlicht-
weg nicht abbauen.  

Noch extremer wird es bei dem Teil der Infrastrukturfinanzierung, die in diesen Fall-
pauschalen eingeschlossen ist. Diese Infrastrukturkosten können gar nicht abgebaut 
werden. Das heißt, wenn diese Erlöse durch die Leistungsgruppe Endoprothetik weg-
fallen, dann müssen die übrigbleibenden Leistungsbereiche, nämlich die Allgemeine 
Innere und Chirurgie, das mit auffangen, was da an Infrastrukturfinanzierung verloren 
gegangen ist.  

Das wären wirtschaftliche Verwerfungen, bei denen man vielleicht am Ende feststellt: 
Dieses Krankenhaus hätte durchaus weiter existieren können, aber was übrig geblie-
ben ist, ist so wenig, dass es im derzeitigen Finanzierungssystem nicht mehr ausreicht, 
und dann hilft nur die Bundesebene.  

Damit nehme eine weitere Frage vorweg. Das können wir auf der Landesebene, 
glaube ich, nicht befriedigend lösen. Deswegen muss man sich sehr genau die Frage 
stellen, wie stark man jetzt in die Selektion hineingehen will. In meinem Beispielfall 
wäre es ja auch denkbar, dass man beide, bei denen die qualitativen Mindestanforde-
rungen erfüllt sind, die für die Endoprothetik Hüfte infrage kommen, weitermachen 
lässt, wenn sie eine angemessene Fallzahl haben, die über die reine Gelegenheitser-
bringung hinausgeht. Aber da werden wir sehen, wie man mit diesem Instrument um-
geht. Dann stellt sich die Frage: Kommen diese wirtschaftlichen Verwerfungen, ja oder 
nein? 

Möchten Sie noch ein Beispiel? Ich hätte noch eins im Angebot. 

Serdar Yüksel (SPD): Gern. 
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Jochen Brink (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Wir haben in 
den Arbeitsgruppen – ich glaube, das darf man bei aller Diskretion sagen – zum Bei-
spiel über die Colon-, also die Darm- und Rektumchirurgie diskutiert. Eine Variante der 
speziellen Leistungsgruppe, die dann nur noch die erbringen dürfen, die sie haben, 
war jetzt zu sagen: Die Rektumchirurgie wird speziell zugeordnet und ist nicht mehr 
mit der Allgemeinen Chirurgie abgedeckt. Die Darmchirurgie ist durchaus auch in der 
Allgemeinen Chirurgie zu erbringen, weil es nicht so auf die Feinheiten ankommt wie 
unten im tiefen Becken.  

Dann ging die Diskussion unter anderem darüber los: Wo zieht man denn jetzt die 
Grenze? Geht man wirklich ins ganz tiefe Becken und sagt, das ist so kompliziert, dass 
wir das in spezielle Hände legen müssen? – Kann man nachvollziehen, wie ich per-
sönlich finde. Oder gehen wir sogar übers Rektum hinaus noch ein Stück weit höher 
in den Darm und legen all das in den Bereich einer speziellen Leistungsgruppe mit der 
Konsequenz, dass das dann in der Allgemeinchirurgie auf dem Lande nicht mehr ge-
macht werden darf.  

Dieses Beispiel macht deutlich, wie kompliziert das ist und wie tief man auch aus me-
dizinischer Sicht – ich hoffe, ich habe da nichts Falsches erzählt – die Sache betrach-
ten muss und welche wirtschaftlichen Implikationen und Verwerfungen dahinter liegen.  

Deswegen braucht die Arbeit an diesen Leistungsgruppen auch Zeit. Es wäre, glaube 
ich, falsch, jetzt zu sagen, weil irgendein Terminplan dahintersteht, muss das jetzt ir-
gendwie fertig gemacht werden, wenn nicht die notwendige intellektuelle Klärung her-
beigeführt worden ist. Denn da hängen immer solche relevanten Versorgungs- und 
Verteilungsprobleme dahinter, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht unbedingt 
sieht. 

Insbesondere die Endokrinologie – darunter fällt ja auch der Diabetes Mellitus – ist als 
Leistungsgruppe im Moment noch in einer heftigen Diskussion mit genau auch der 
Fragestellung, die Sie angesprochen haben. Da habe ich aber, ehrlich gesagt, den 
letzten Tagesstand im Moment nicht so auf dem Schirm. 

Gregor Bornes (PatientInnen Netzwerk NRW): Ich bin eben schon zum Teil auf die-
sen Prozess eingegangen, der jetzt gerade läuft innerhalb der AG Krankenhauspla-
nung. Ich kann das noch insofern präzisieren: Die Patientenvertretung sitzt da im Prin-
zip am Katzentisch; das muss man ganz klar sagen. Wir haben dort keinen eigenen 
Sitz – der ist auch in dem jetzigen Gesetzentwurf zur Krankenhausgestaltung nicht 
vorgesehen –, sondern wir sind quasi über das Ticket der Beauftragten der Landesre-
gierung für die Patientinnen und Patienten in dieses Gremium gekommen.  

Insofern kann man zwar einerseits sagen, dass hier zumindest ein Stück weit mehr 
Transparenz geschaffen worden ist, was die internen Diskussionsprozesse angeht. 
Andererseits kann man aber auch deutlich sagen, dass das, was da gerade debattiert 
wird, zum einen hochkomplex und zum anderen so stark im Fluss ist, dass im Moment 
nicht deutlich wird, wohin die Reise geht. Wir hören ja auch von den Vorrednern ziem-
lich klar, dass das insgesamt in der Landschaft noch nicht so ganz deutlich wird.  
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Stichwort Transparenz. Unseres Erachtens ist der gesamte Prozess der Krankenhaus-
planung und eben auch der darauffolgenden Verhandlungen auf der kommunalen 
Ebene aus der Sicht derjenigen, die versorgt werden sollen, also der Bürgerinnen und 
Bürger, der Patientinnen und Patienten, komplett intransparent. Ich bin selbst in Köln 
in der kommunalen Gesundheitskonferenz. Die kommunalen Gesundheitskonferen-
zen werden ja als untere Gesundheitsbehörden regelmäßig zu Stellungnahmen auf-
gefordert. Ich kann Ihnen aber sagen, die Fragen, zu denen man Stellungnahmen ab-
geben soll, sind so gestellt, dass man überhaupt keine Information darüber erhält, wie 
gerade der Diskussionsprozess ist. Dazu kommt noch, dass man überhaupt keine Ant-
wort erhält, ob die Stellungnahmen, die man da abgibt, in irgendeiner Form berück-
sichtigt wurden oder nicht, und wenn nicht, warum nicht. 

Insofern ist auch der Prozess, der danach folgt, wenn wir einen neuen Krankenhaus-
plan haben, sprich die Umsetzung des Planes, völlig intransparent. Gerade wenn Sie 
hier in der Runde immer wieder davon sprechen, dass es um Daseinsvorsorge geht, 
wäre es aus unserer Sicht ganz wichtig, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort deutlich 
mehr mitzunehmen und die Verhandlungen, die dort laufen, auch entsprechend trans-
parent zu machen und deutlich zu machen, dass hier verantwortlich gehandelt wird, 
sodass Patientinnen und Patienten, Bürgerinnen und Bürger nicht durch das stark ver-
unsichert werden, was dann völlig ungeahnterweise auf sie zukommt. 

Sie hatten auch das Thema Barrierefreiheit angesprochen. Das ist eine alte Forderung 
der Patientenbewegung oder der Patientenvertretungen, spielt aber in diesen Pla-
nungsprozessen, wie übrigens auch in der ambulanten Versorgungsplanung, eine ab-
solut untergeordnete Rolle. Diese angeblich soften Kriterien werden immer höchst 
nachrangig behandelt – und das, obwohl der Zugang in eine Versorgungseinrichtung 
eigentlich so barrierefrei wie nur irgend möglich sein sollte. 

Zum Covid-19-Aspekt würde ich gerne noch anfügen: Aus unserer Sicht hat die jetzige 
Situation an sehr vielen Stellen verdeutlicht, was es schon länger an Problemen gibt. 
Ich will einen Aspekt herausgreifen. Wir haben ja schon gehört, dass die Kapazitäten 
bisher nicht an ihre Grenzen geraten sind, auch entsprechend ausgebaut worden sind 
und dass das vom Grundsatz her, solange sich die Lage nicht deutlich verschlimmert, 
eigentlich im Griff ist.  

Ein ganz wesentliches Thema in dem gesamten Bereich ist aber das Thema Hygie-
nemanagement. Das ist etwas, womit Krankenhäuser oder Patientinnen und Patienten 
immer wieder konfrontiert sind, nämlich dass das Hygienemanagement nicht wirklich 
gut funktioniert. Das ist etwas, worauf meines Erachtens noch einmal ein besonderes 
Augenmerk gelegt werden müsste, Stichwort: Wer ist eigentlich zuständig für ein Hy-
gienemanagement? Wie geht das Krankenhaus mit Patientinnen und Patienten in der 
Aufnahme um? Inwiefern werden sie dort vernünftig isoliert und dann zum Schutz von 
Belegschaft und anderen Patientinnen und Patienten entsprechend sorgfältig behan-
delt? Aus unserer Sicht wäre das sicherlich ein Punkt, bei dem man noch einmal ge-
nauer hinschauen müsste, ob man den im Zusammenhang mit der Krankenhauspla-
nung als Querschnittsthema quasi über alle Leistungsbereiche hinweg mit berücksich-
tigen könnte. Darüber ist unserer Wahrnehmung nach bisher noch gar nicht diskutiert 
worden. 
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Jan von Hagen (ver.di): Herr Yüksel hatte noch einmal zur Wechselwirkung zu Aus-
bildungsplätzen und zur Pflegeausbildung an sich gesprochen. Da haben wir zwei Sa-
chen, die gerade jüngst durch die Presse gingen: Wir haben das höchste Angebot von 
Ausbildungsplätzen in der Pflege, so die jüngste Verlautbarung von Minister Laumann. 
Wir haben dem in der Öffentlichkeitsarbeit gegenübergestellt, dass wir seit Jahren 
auch die höchste Quote des Nichterreichens des Examens in der Pflegeausbildung 
haben. Wir sind mittlerweile bei 25 bis 30 % der Menschen, die die Ausbildung begin-
nen – in der Altenpflege liegt die Quote noch einen Tick höher als in der Krankenpflege – 
und den Ausbildungsabschluss nicht erreichen, und das nicht wegen persönlicher De-
fizite, sondern wegen sehr unterschiedlicher Defizite. Aber es ist nicht nur das Beste-
hen der Abschlussprüfung; viele brechen schon vorher ab. Insofern scheint die Aus-
bildung an sich noch nicht so zu funktionieren, dass das Schaffen von Ausbildungs-
platzangeboten automatisch zu mehr Fachkräften führt.  

Dann ist unser Blick natürlich in einem so komplexen Prozess wie der Krankenhaus-
planung: Wir haben ja keine eingespielte und komplett implementierte neue Pflege-
fachkraftausbildung. Das Ganze hat dieses Jahr gestartet. Wir haben gewarnt und 
sehr früh gesagt, dass die Umsetzung sehr lange dauern wird, bis das Ganze einge-
spielt sein wird. Dann kam der erschwerende Faktor Covid-19 hinzu. Insofern haben 
wir momentan ein sehr instabiles Ausbildungssystem und laufen jetzt in eine Situation 
hinein, in der weitere betriebliche Änderungen und Umstrukturierungen das Ganze 
noch erschweren werden.  

Unsere Sorge betrifft das, was momentan an einigen Standorten auch im Kontext 
Krankenhausplanung diskutiert wird, nämlich auch in diesem Bereich über Zentralisie-
rungen nachzudenken und deutlich größere Ausbildungseinheiten, Bildungsakade-
mien Pflegeberufe und Ähnliches auf den Weg zu bringen. Die Gestaltung von Ausbil-
dungsqualität – das ist unsere Wahrnehmung im Kontext der Krankenhausträger – 
fällt, wenn übergeordnete Strukturprozesse stattfinden, im Normalfall einen Schritt da-
hinter zurück. Das heißt, es kann nicht mehr so sorgfältig gearbeitet werden. 

Die zweite Frage ist aber: Wir schaffen bei größeren Ausbildungsstätten ganz häufig 
eine Steigerung in der theoretischen Qualität der Ausbildung, weil es mehr Konzeptar-
beit gibt, weil es eine höhere Sicherstellung von Umsetzung von Curricula gibt. Die 
praktische Ausbildung als Herzstück der Pflege, wie wir es immer noch sehen, wird 
nicht nur in großen Zentren stattfinden, sondern dafür werden wir genauso die Grund- 
und Regelversorger brauchen. Wir sehen in der jetzigen Personalsituation schon nicht, 
dass die Anleitung sichergestellt wird. Bei einer Ausbildung, die neu ist, ist das noch 
einmal schwerer. Und wenn damit Umstrukturierungsprozesse einhergehen, ist unsere 
Sorge, dass die Anzahl der Abbrecher und der Menschen, die die Ausbildung nicht 
schaffen, die nicht angemessen begleitet werden, noch einmal höher wird. Das kann 
insgesamt nicht das Ziel sein. Insofern sehen wir eine Wechselwirkung und schauen 
darauf eher mit Sorge. 

Stefan Schwark (DBfK): Ich bitte um Entschuldigung für die Verspätung. Ich bin aus 
Hannover angereist, nicht aus Essen, wie eigentlich geplant. – Danke für die Frage 
von Herrn Mostofizadeh zur aktuellen Wahrnehmung des Krankenhausplanungspro-
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zesses in Nordrhein-Westfalen. Das hat für uns zwei Dimensionen, die man aktuell 
ganz einfach erkennen kann. Wenn man auch in der Vorbereitung auf die Sitzung die 
Dokumente im Hinblick darauf durchsucht, wie oft dort der Begriff „Pflege“ verwendet 
wird, stellt man fest, dass das extrem selten der Fall ist. Zum anderen geht es um die 
qualitative Perspektive, die in diesem Prozess mittransportiert wird.  

Wir fordern als beruflich Pflegende eigentlich nichts Unmenschliches. Im Gegenteil, 
wir fordern, das Vorliegen und den Nachweis dessen zum Kern der Krankenhauspla-
nung zu machen, dass das vorhandene Personal die nötige Versorgung leisten kann, 
ohne sich oder Patienten zu gefährden. 

Beruflich Pflegende sind es, die die Krankenhäuser am Laufen halten. Sie sind es, die 
24/7 im Krankenhaus sind; ohne sie funktioniert kein Krankenhaus. Das erleben wir 
aktuell in der Pandemie und das erleben wir im Alltag. Beruflich Pflegende geben Bet-
ten überhaupt erst die Legitimation, als solche gezählt zu werden. 

Wir fordern zur Umsetzung eine bedarfsgerechte Personalausstattung, die bemessen 
werden muss, die anhand klarer Kriterien definiert werden muss, wie diese aussehen 
soll. Dazu zählen die Qualifikation und die Anzahl des Personals. Dazu zählt auch der 
vom Patientenvertreter genannte Aspekt, diese Kriterien zu veröffentlichen und tat-
sächlich Transparenz zu schaffen: Wie steht es um diese Faktoren in den einzelnen 
Fachabteilungen? Wie sind die Versorgungssicherheiten, die Versorgungsquoten? 

Es ist bezeichnend, dass wir im Jahr 2020 – das Internationale Jahr der beruflich Pfle-
genden – zu einer Anhörung zur Krankenhausplanung in NRW eingeladen sind, es 
dabei jedoch wenig um die Rolle der beruflich Pflegenden in dem gesamten Prozess 
geht; ich habe das bereits angesprochen. Das ist auch nicht neu. Wir haben bereits 
vor vier Jahren eine Stellungnahme an diese Adresse gesandt, am 29. Juli 2016, in 
der wir dringend dazu gemahnt haben, beruflich Pflegende mit ihrer Expertise an ent-
scheidender Stelle in die Krankenhausplanung einzubeziehen.  

Diese Forderung wiederholen wir hier noch einmal, was den § 15 des Krankenhaus-
gestaltungsgesetzes Nordrhein-Westfalen angeht, dass beruflich Pflegende in diesen 
Prozess mit entscheidender Stimme eingebunden werden müssen. Wir hoffen, dass 
Nordrhein-Westfalen hier einen mutigeren Weg geht als bisher. 

Ich möchte gern auf die zweite Frage eingehen, wie es aktuell um die Ausbildung steht. 
Auch da haben wir dieses Jahr Extreme erlebt. Zukünftige beruflich Pflegende sind in 
eine Ausbildung gestartet, die am 1. April nicht mit Theorie begonnen hat. Vielfach 
wurde uns gemeldet, sie haben den ersten Tag in einer Pandemie in der Praxis auf 
der Station unter unverantwortbaren Arbeitsbedingungen verbracht. Was das – Herr 
von Hagen hat es angesprochen – mit der langfristigen Glaubwürdigkeit und dem Ef-
fekt unserer Ausbildungszahlen, die wir aktuell vielleicht steigern mögen, in der Reali-
tät macht, ist noch gar nicht abzusehen. Aber wir betrachten diesen Prozess auch mit 
großer Sorge.  

Generell ist die Praxisanleitung, die Praxisausbildung seit vielen Jahren sehr defizitär. 
Wir mögen die Ausbildungszahlen steigern, in der Praxis wird uns jedoch vielfach zu-
rückgemeldet, dass Auszubildende für Tätigkeiten eingesetzt werden, für die sie noch 
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nicht qualifiziert sind, die sie teilweise auch in hohem Maße überfordern und die sie 
nicht auf eine lange Berufszukunft vorbereiten. 

Das gilt derzeit für die Abbrecherquoten, die auch schon genannt wurden, die sich 
erhöhen. Das gilt für die Ausbildungsbewerberqualität, die wir mit Sorge betrachten. 
Wenn das Image des Berufes – und das hängt hier alles zusammen – weiter herabge-
schraubt wird, wenn beruflich Pflegende als Notnagel und Verfügungsmasse behan-
delt werden, dann werden sich nicht diejenigen für den Ausbildungsberuf bewerben, 
die wir langfristig in diesem Beruf brauchen und die die Versorgungsqualität gewähr-
leisten können, die wir uns eigentlich wünschen. 

Deshalb kommen wir zurück zu unserer Kernforderung, dass – auch um Auszubilden-
den eine Perspektive zu geben – das eigentliche Interesse der Ausbildung in den Fo-
kus der Krankenhausplanung gestellt werden muss. Das ist die Sicherheit des Pflege-
personals, die Sicherheit der Patienten, und das mit entscheidender Beteiligung der 
beruflich Pflegenden. 

Michael Mruck (vdek): Ich will die Fragen, die an die GKV gerichtet worden sind, 
gerne beantworten. Ich habe mir drei Fragen notiert: Durchsetzbarkeit der neuen Planung, 
die coronabedingten Auswirkungen im Kontext der neuen Planung und das Thema 
Beschleunigung der regionalen Planungsverfahren oder der Planung insgesamt. 

Zur Durchsetzbarkeit der Planung und zu den rechtlichen Fragen, auch den wettbe-
werbs- und kartellrechtlichen Fragen, ist hier noch einmal ausführlich Stellung genom-
men worden; darauf will ich jetzt nicht noch einmal eingehen. Wichtig ist aber, glaube 
ich – das haben wir auch in unserer Stellungnahme aufgenommen –, dass Planung 
immer dann funktioniert, wenn es vor Ort im Rahmen der regionalen Planungsverfah-
ren eine gemeinsame Vorstellung von Versorgung gibt und es insofern auch eine ge-
meinsame Absprache darüber gibt, wer was macht.  

Gemeinsame Vorstellung von Versorgung bezieht sich im Übrigen nicht nur auf den 
stationären Bereich; vielmehr ist der ambulante Bereich davon natürlich auch betrof-
fen, über den wir hier und heute gar nicht sprechen, weil es ein völlig anderer Rechts-
kreis mit komplett anderer Planungslogik ist; das würde uns hier sicherlich auch über-
fordern.  

Aber wichtig sind aus unserer Sicht eine gemeinsame Vorstellung von Versorgung, 
gemeinsam abgestimmte regionale Planungskonzepte. Dafür gibt es viele gute Beispiele, 
wo das auch schon funktioniert. Herr Mostofizadeh, Sie hatten das Beispiel Contilia 
angesprochen. Das ist ein Beispiel, wie ich finde, bei dem es mittlerweile funktioniert. 
Dort haben sich die Beteiligten sozusagen im Rahmen dieser Bundesstrukturfondsidee 
zusammengefunden und gemeinsam mit der Uniklinik jetzt auch ein Konzept entwi-
ckelt, wie man dort Versorgung machen kann – auch vor dem Hintergrund der Tatsa-
che, dass dort natürlich erhebliche strukturelle Veränderungen stattfinden. Das ist si-
cherlich ein Beispiel dafür, dass so etwas gelingen kann. Ob es dann sozusagen auch 
flächendeckend gelingt, wird man dann sehen.  

Dann wird man sich die Ergebnisse der regionalen Planungsverfahren anschauen 
müssen. In dieser Beziehung kann man sicherlich skeptisch sein. Gerade auch das 
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Thema Bundestrukturfonds – das haben wir auch in unserer Stellungnahme aufge-
nommen – macht deutlich, dass der Markt natürlich auch von Egoismen getrieben ist 
und viele Krankenhausträger in Teilen nur auf sich schauen, auf ihr eigenes Leistungs-
angebot schauen, versuchen, dort Optimierungen vorzunehmen, die dann aber am 
Ende des Tages nicht zu einem abgestimmten regionalen Planungskonzept führen. 
Das ist aus unserer Sicht natürlich wichtig, weil nur das zu einer guten Versorgung 
führt. 

Zur zweiten Frage, der coronabedingten Auswirkungen im Kontext der neuen Planung. 
Auch dazu ist schon viel gesagt worden. Ich glaube, die neue Planung macht zwei 
Dinge deutlich, zum einen dass Spezialisierung notwendig ist. Wenn man sich an-
schaut, wo Patientinnen und Patienten im Rahmen der Coronapandemie versorgt worden 
sind, stellt man fest, dass auch dort schon Spezialisierung, Leistungskonzentration und 
auch regionale Absprachen stattgefunden haben. Auch das haben wir natürlich gese-
hen. Auch regionale Absprachen hat es gegeben, sodass Patientinnen und Patienten 
dann auch optimal gesteuert worden sind, um dann auch gut versorgt zu werden. 

Zur dritten Frage, Beschleunigung der regionalen Planungsverfahren. Das Gesetz 
sieht derzeit für die regionalen Planungsverfahren einen Zeitraum von sechs Monaten 
vor, also für das eigentliche regionale Planungsverfahren. Das ist auch nicht neu, das 
hat es auch schon bislang gegeben. Was aus unserer Sicht fehlt, ist ein konkreter 
Zeitrahmen für eine abschließende Entscheidung durch das Land. Wir alle wollen –
das haben wir auch aus den Stellungnahmen herausgehört – eine gute Versorgung 
und wir alle wollen hier einen gesteuerten Prozess. Insofern, glaube ich, ist es sinnvoll, 
dass diese Prozesse nicht auf die lange Bank geschoben werden, sondern innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes erfolgen. Daher unser konkreter Vorschlag, auch die 
regionalen Planungsverfahren nach einem Jahr zu beenden durch Einführung einer 
weiteren Frist von sechs Monaten für eine abschließende Entscheidung des Landes. 

Dr. Johannes Albert Gehle (Ärztekammer Westfalen-Lippe): Herr Yüksel, damit ich 
nicht falsch verstanden werde, wenn von dem Eindruck der kalten Bereinigung der 
Krankenhauslandschaft die Rede war: Ich glaube, dass sich alle im Landesausschuss 
Krankenhausplanung von Anfang an darüber klar waren, dass man überlegen muss 
und versuchen muss, etwas zu verändern, weil es so nicht weitergeht. Ich glaube, 
darin sind sich alle einig, die da drinsitzen, ob Kassen oder Krankenhausgesellschaft. 
Das ist das, was ich sagen wollte, weil es jetzt so rüberkam, als hätte ich sozusagen 
dem Ausschuss schon vorweg den Beschluss mitgeteilt. Nein, das wollte ich keines-
falls. 

Ich bin dann von Herrn Mostofizadeh nach der Durchsetzbarkeit gefragt worden. Die 
Durchsetzbarkeit – das ist jetzt auch schon angeklungen – hängt sicherlich davon ab, 
dass man regional vernünftig planen kann. Aus der Sicht der Kammern braucht es da 
auch mit dem Krankenhausgesetz jetzt eine Neuerung. Deswegen haben wir gefor-
dert, einen § 12 Abs. 5 neu einzufügen. Danach soll die kommunale und regionale, 
aber auch kommunale Gebietsgrenzen überschreitende Zusammenarbeit der Kran-
kenhäuser mit dem Ziel der Bildung von Behandlungsschwerpunkten sowie einer 
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verbesserten Qualität in der Grundversorgung im Einzugsbereich zu einer bevorzug-
ten Berücksichtigung führen.  

Ich weise deshalb ausdrücklich darauf hin, weil natürlich die Kooperation schon jetzt 
im Krankenhausgestaltungsgesetz drinsteht, wir aber der Ansicht sind, dass man das 
schärfen muss. Denn zu den positiven Beispielen, die hier gerade genannt wurden, 
könnte ich genauso gut viele negative Beispiele aufführen. Bei dem einen oder ande-
ren hat sicherlich auch das Kartellrecht eine Rolle gespielt; aber oft ist es daran ge-
scheitert, dass man nicht ernsthaft miteinander reden konnte, weil auch die entspre-
chende Unterstützung dann fehlte, vielleicht auch die entsprechende Moderation auf 
der regionalen und auf der Landesebene. Das wollen wir sicherlich stärken. 

Zweitens wird die Durchsetzbarkeit sicherlich davon abhängen, was in den ländlichen 
Regionen passiert. Das ist hier mehrfach angeklungen. Ich darf sagen, ich bin in einer 
sehr ländlichen Region geboren worden und habe noch Kleinstkrankenhäuser miter-
lebt; in einem davon ich auch geboren worden. Was da fehlt, ist sowohl die stationäre 
wie auch die ambulante Versorgung. Jetzt ist die Frage, wie bekommen wir Ärztinnen 
und Ärzte, aber auch qualifiziertes Pflegepersonal oder Vertreter anderer Gesund-
heitsberufe in die ländlichen Regionen. Da ist oft, ich würde mal sagen, ein kleines 
Krankenhaus ein Kristallisationsort.  

Deswegen meinen wir – das haben wir auch in unserer Stellungnahme gesagt –, dass 
man darüber nachdenken muss, inwieweit man solche Krankenhäuser umstrukturiert, 
und zwar in beiden Richtungen öffnet. Die eine Richtung ist, dass man Krankenhäuser 
für die ambulante Versorgung mehr zulassen muss dort, wo es Fachärzte im nieder-
gelassenen Bereich nicht gibt.  

Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob man nicht in manchen Regionen wieder 
zum Belegarztkonzept zurückkehrt, damit auch die Ärzte, die sich dort niederlassen, 
die Sicherheit haben, dass sie in der Qualität die Versorgung durchführen können, mit 
der Sicherheit einer stationären Versorgung im Hintergrund, in der sie sich das wün-
schen. Es ist ja das Ziel einer jeden jungen Kollegin und eines jeden jungen Kollegen – 
wenn ich jetzt nur von den Ärzten spreche –, dass man, wenn man eventuell auch im 
ambulanten Bereich Maßnahmen durchführt, eine Absicherung bekommt, dass man 
sich gegebenenfalls entsprechende Gerätschaften teilen kann usw. Ich glaube, da ist 
ein Umdenken nötig, und das wird für eine höhere Durchsetzbarkeit sorgen. 

Die Pandemie hat uns gezeigt – das ist ja auch gerade gesagt worden –, es geht nicht 
nur um Covid-19, es geht um Infektionsschutz, es geht um Hygiene. Ich habe es in 
einem anderen Rahmen schon einmal gesagt: Jeder, der von uns durch Krankenhäu-
ser geht, die Wagen mit den überhängenden grünen Kitteln vor Zimmern stehen sieht 
und oft einen Hinweis an der Tür findet: „Bitte nur nach Rücksprache mit den Schwes-
tern betreten“, und dann sieht, wie verkittelte Angehörige teilweise verwirrt durch die 
Gegend laufen, weiß doch eigentlich schon seit Jahren, dass da etwas passieren 
muss. Das muss vorgehalten werden und diese Vorhaltung muss finanziert werden. 
Das heißt, wir werden in jedem Krankenhaus – und zwar in jedem, das sage ich jetzt 
ausdrücklich – nicht nur hochspezialisierte Infektionsmedizin betreiben müssen, son-
dern unter diesen Umständen muss den Krankenhäusern die Vorhaltung von Betten, 
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aber auch von Personal und von Gerätschaften finanziert werden, und zwar völlig un-
abhängig davon, wie viele Patienten da hinkommen oder nicht. 

Zu guter Letzt zu der Frage, die man dann hinterher im Krankenhausplan und in der 
konkreten Ausgestaltung – Herr Brink hat es ja auch gesagt – beachten muss: Es darf 
natürlich keine falsche Verschränkung von Leistungsgruppen geben. Am Ende darf es 
nicht sein, dass ich, wenn ich eine Palliativmedizin betreibe, gleichzeitig eine hochin-
vasive Intensivmedizin betreiben muss. Ich glaube, das ist jedem einleuchtend. Solche 
nicht sinnhaften Verschränkungen wären denkbar. In unserer Stellungnahme haben 
wir zum Ausdruck gebracht, dass man darauf achten muss, dass solche Verschrän-
kungen nicht entstehen. 

Das letzte Problem betrifft die Frage bestimmter Fachrichtungen, der Fachkliniken, 
wenn ich an die großen Lungenfachkliniken in Nordrhein-Westfalen denke, aber auch 
die Frage, wo Geriatrien angedockt sind. Das ist im westfälisch-lippischen und im nord-
rheinischen Bereich sehr unterschiedlich. Muss eine Geriatrie immer auch im Hinter-
grund eine entsprechende Versorgung haben? Man wird darauf achten müssen, dass 
das vernünftig funktioniert. Aber ich sage es ausdrücklich: Das wäre mit dem System 
so auch möglich.  

Zu guter Letzt, weil ich danach gefragt worden bin, zu den neurochirurgischen und 
neurologischen Rehaeinrichtungen. Es ist wirklich so, dass es diesbezüglich zwischen 
Nordrhein und Westfalen-Lippe eine deutliche Differenz gibt. Wir würden es sehr be-
grüßen, wenn in dieser Hinsicht in dem Bereich Westfalen-Lippe mehr passieren 
würde. Wir haben gerade noch mal geschaut, es gibt nur im Clemenshospital in Müns-
ter eine kleine neurochirurgisch-neurologische Reha. Hier mehr zu tun wäre natürlich 
möglich, weil es die Leistungsgruppe ja gibt. Alles Weitere muss aus unserer Sicht der 
Krankenhausplan dazu ausformulieren und liefern. 

Dr. Anja Mitrenga-Theusinger (Ärztekammer Nordrhein): Ich würde noch ergänzen 
wollen; wir sind nach der Kinder- und Jugendmedizin gefragt worden.  

Hierzu muss man sagen, dass in der jetzigen Planung vorgesehen ist, es differenzierter 
anzugehen, also differenzierter zu planen. Das kann vielleicht – ich muss das einschrän-
kend sagen – zu einer Verbesserung führen. Aber die Kinder- und Jugendmedizin ist 
natürlich auch – damit knüpfe ich an das an, was Herr Dr. Gehle gesagt hat – das 
klassische Beispiel dafür, dass es um die Finanzierung der Vorhaltung von Strukturen 
geht, die der Daseinsfürsorge dienen. Die Kinder- und Jugendmedizin hat immense 
Finanzierungsprobleme aufgrund des DRG-Systems, und da wird das Gesetz auf Lan-
desebene keine Heilung bringen, wenn diese Probleme nicht angegangen werden.  

Ein Vorschlag oder eine Idee wäre, dass auf der Landesebene die Einzelförderung in 
der Kinder- und Jugendmedizin in den Blick genommen werden könnte und dort plat-
ziert werden könnte. Aber das alles ist nicht über dieses Gesetz regelbar. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich schaue noch einmal in die Runde. Gibt es doch noch 
Nachfragen? Eine halbe Stunde lang steht uns dieser Saal noch zur Verfügung, dann 
machen wir das ganz schnell. – Kollegen Neumann und Kollege Yüksel, bitte. 
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Josef Neumann (SPD): Die Frage zu der Pufferfinanzierung, die der Kollege Yüksel 
vorhin gestellt hat, ist noch nicht beantwortet worden. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Die richtete sich an wen? 

Serdar Yüksel (SPD): An die AOK.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Hatten Sie die Frage mitbekommen? 

Thomas Fritz (AOK NordWest): Ja, die haben wir mitbekommen. Das ist jetzt kein 
reines Planungsthema. Zu den Planungsthemen Covid-19, Flexibilisierung von Infek-
tionsmedizin ist schon viel gesagt worden. Ich glaube auch, dass die Diskussionen im 
Landesausschuss bisher gezeigt haben, dass wir mit Planungsthemen in allen Leis-
tungsbereichen viel flexibler umgehen wollen, als das bislang der Fall ist.  

Die Frage nach der Pufferfinanzierung ist eine Frage, die sich zumeist an den Bund 
oder an das Land richtet. Hier geht es um eine besondere Versorgungssituation in 
einer besonderen gesundheitlichen Lage. Das ist grundsätzlich nicht Aufgabe der ge-
setzlichen Krankenversicherung. Wir sind für die Leistungsübernahme nach dem ge-
setzlichen Krankenversicherungskatalog zuständig.  

Das hört sich jetzt vielleicht etwas bürokratisch an, aber es gibt ja auch andere Ge-
setze, Infektionsschutzgesetze und Ähnliches. Und dafür ist dann ein anderer zustän-
dig. Das mag das Land sein, das kann der Bund sein. Ich glaube, dass man, wenn wir 
das jetzt alles hoffentlich bald überstanden haben, darüber nachdenken muss, wie 
diese Covid-19-Pandemie, die wir dann überstanden haben, und andere Pandemien, 
Epidemien und sonstige Situationen, die auf uns zukommen, finanziert werden sollen. 
Dafür muss man einen Finanzierungstopf vorhalten, und das ist Länder- und Bundes-
aufgabe.  

Josef Neumann (SPD): Ich muss noch einmal auf das zurückkommen, was Herr Eng-
ler und Herr Dr. Loeser ausgeführt haben. Da sind ja auch, sage ich mal, einige Zahlen 
genannt worden. In dem neuen Gesetz gibt es diesen § 15, bei dem es um die Frage 
der mittelbaren Beteiligung geht. Es geht auch um die Auswirkungen eines Träger-
wechsels. Wenn ich mir das so vorstelle, dann kommt doch wesentlich mehr auf alle 
Beteiligten zu, als man das vielleicht so wahrnimmt. Insofern hätte ich hier noch eine 
Rückfrage an die Gewerkschaft ver.di.  

Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass man in Bezug auf die Einbindung der mit-
telbar Beteiligten mehrmals jährlich Sitzungen durchführen und bei einem Trägerwech-
sel Intentionsübermittlungen vornehmen sollte. Da würde ich gerne noch einmal nach-
haken und Sie bitten, das zu erläutern. Denn angesichts dessen, was Herr Engler und 
Herr Dr. Loeser gesagt haben, müssen wir uns, glaube ich, darüber im Klaren sein, 
dass es doch mehr Veränderungen geben wird, als vielleicht der eine oder andere 
glaubt. 
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Jan von Hagen (ver.di): Ich fange einmal an mit der Nachfrage zu der Einbindung der 
mittelbar Beteiligten. Wir haben in der Stellungnahme den Vorschlag gemacht, viermal 
jährlich eine Sitzung des Krankenausschusses zu machen inklusive der weiteren Be-
teiligten, wo wir gar nicht sagen würden, dass das unbedingt abschließend ist.  

Natürlich gab es dazu eine Überlegung unsererseits. Ich mache es an unserer Rolle 
als Gewerkschaft deutlich: Wir haben nicht vor, mit mehreren Menschen durchgehend 
Planungsprozesse in Krankenhäusern zu gestalten; das ist nicht unsere Funktion. Der 
Blick auf die letzten Jahre, die Möglichkeiten, wo wir Stellung nehmen können, liegen 
seit acht Jahren bei mir. Das heißt, ich weiß, an welchen Stellen Anhörungen möglich 
waren und wo nicht. Zu zentralen Fragen der Krankenhausplanung war das in den 
letzten acht Jahren kein einziges Mal der Fall, weder in Form einer Information der 
mittelbar Beteiligten noch in Form eines Diskussionsangebotes.  

Diese mittelbar Beteiligten sind auf dem Papier vorhanden und es gibt die Beteiligung 
über ein Stellungnahmeverfahren. Damit bin ich beim PatientInnen Netzwerk. Wir ge-
ben relativ regelmäßig, wenn es um konkrete Krankenhäuser geht, den Betriebsräten, 
Personalräten oder kirchlichen Mitarbeitervertretungen die Möglichkeit, eine Stellung-
nahme aus ihrer Sicht dazu abzugeben und mit einer Betriebsexpertise reinzugehen. 
Dabei ist auch das Gefühl, ob wir diese Stellungnahmen senden oder nicht, das hat 
nichts mit der realen Diskussion zu tun.  

Insofern ist unser Vorschlag zu sagen, mindestens viermal im Jahr – das ist der kon-
krete Vorschlag – muss es eine Möglichkeit geben, darüber zu diskutieren, und zwar 
sowohl über Einzelfälle – zu Contilia sage ich gleich noch etwas – als auch über ge-
nerelle Entwicklungen. Gerade bei einer kompletten Veränderung des Systems über 
die nächsten Jahre gibt es sicherlich mehr Beratungsbedarf. 

Wir wollen also nicht in das Dauerverfahren rein, aber ich glaube, es würde Sinn ma-
chen, die mittelbar Beteiligten strukturiert regelmäßig einzubinden und Transparenz 
herzustellen, aber auch die Perspektiven einfließen zu lassen. 

Der zweite Teil an dem Beispiel, was passiert da. Mir fiel es gerade schon schwer 
mitzuschreiben, als die Vorgänge um Contilia als Beispiel dafür, dass es gut gelaufen 
sei, im Raum stehen geblieben sind. Wenn man darüber mit den Beschäftigten und 
der Bevölkerung in Essen diskutiert, ist das nicht der Blick auf das Thema, was in 
Essen passiert. Die Presseberichterstattung zu dem Kauf der Katholischen Kliniken 
Essen-Nord durch Contilia und zu dem, was seitdem an unterschiedlichen Versor-
gungsplänen zwischen Stadt, Land und Contilia diskutiert wurde, beschreibt keine 
rühmliche Geschichte.  

Wenn so etwas eine übergeordnete Bedeutung bekommt, wenn wir über die Versor-
gung von 200.000, 250.000 Menschen im Nordteil einer Ruhrgebietsstadt reden, dann 
braucht man ein Forum, in dem man darüber diskutieren kann. Denn wir haben an der 
Stelle nicht – schön dass es jetzt über den Strukturfonds klappt – eine Einigung erlebt, 
sondern eine zum Teil völlig überforderte Kommunalpolitik und auch eine Landespoli-
tik, die gesagt hat, ob das, was da gerade in der Umsetzung des Versorgungsauftrages 
passiert, richtig ist, da sind wir uns selbst nicht sicher.  
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Wenn es jetzt zu einem Entscheid zu einer zukünftigen Versorgungsstruktur kommt, 
dann hat man es auf jeden Fall geschafft, einen Großteil der Nordbevölkerung abzu-
schrecken und die Beschäftigten zu desillusionieren, da sie gemerkt haben, dass sie 
in dem ganzen Verfahren relativ unwichtig sind. 

Die konkrete Frage von Herrn Neumann betraf auch die Vermittlung der Intentionen 
bei einem Trägerwechsel. Wir haben das etwas abstrakt formuliert. Es geht um die 
Intentionen des neuen Trägers bei einem Trägerwechsel. Uns ist kein anderer Begriff 
eingefallen. Ich möchte es am Beispiel Contilia erläutern. Im Jahr 2018 ist Contilia 
eingestiegen und hat der Stadt und der Bevölkerung gegenüber erklärt, was der Plan 
für Essen ist. Das war sechs Monate später nicht mehr das Papier wert, auf dem es 
geschrieben stand. Es ist immer wieder diskutiert worden. Da ist die Frage, bekommen 
wir mehr Sicherheit in einen solchen Prozess hinein, wenn so etwas im Kontext von 
Trägerwechseln dargestellt wird. Deshalb ist unsere Bitte an dieser Stelle, Träger-
wechsel jeglicher Art sehr frühzeitig in der Planung aufzunehmen, so wie es der Ge-
setzentwurf jetzt auch vorsieht. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Jetzt sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Ich darf 
mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken, insbesondere natürlich bei unseren 
Damen und Herren Sachverständigen, dass sie so geduldig unsere Fragen beantwor-
tet haben.  

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzender 

Anlage 
11.01.2021/12.01.2021 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Missbrauch der EU-Freizügigkeit verhindern – Rechte der Ausländerbehörden stärken 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Das Freizügigkeitsrecht von Unionsbürgern ist in der Richtlinie 2004/38/EG1 vom 29. April 
2004 geregelt. Die Umsetzung ins deutsche Recht erfolgt durch das Freizügigkeitsgesetz/EU 
(FreizügG/EU)2. Zudem hat die Bundesregierung eine entsprechende Verwaltungsvorschrift 
(AVV zum FreizügG/EU) erlassen.3 Das aus der Arbeitnehmerfreizügigkeit folgende 
Aufenthaltsrecht begründet sich allein aus der Arbeitnehmereigenschaft eines Unionsbürgers.4 
Der Begriff der „Arbeitnehmereigenschaft“ wurde durch die Rechtsprechung des EuGH wie 
folgt definiert: „… Arbeitnehmer […] jede Person, die eine tatsächliche und echte Tätigkeit 
ausübt, wobei Tätigkeiten außer Betracht bleiben, die einen so geringen Umfang haben, dass 
sie sich als völlig untergeordnet und unwesentlich darstellen. Das wesentliche Merkmal des 
Arbeitsverhältnisses besteht nach dieser Rechtsprechung darin, dass jemand während einer 
bestimmten Zeit für einen anderen nach dessen Weisung Leistungen erbringt, für die er als 
Gegenleistung eine Vergütung erhält…“5. 
 
Grundsätzlich steht Unionsbürgern das Recht auf Freizügigkeit nur zu, solange sie die 
Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht unangemessen in Anspruch nehmen. 
 
Im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit sind Schutzmechanismen eingebaut worden, um 
einen Missbrauch zu verhindern. Liegen die Voraussetzungen für die Freizügigkeit nicht mehr 
vor, kommt es grundsätzlich zu einem Verlust des aus Art. 45 AEUV folgenden 
Aufenthaltsrechts. So dürfen sich Unionsbürger zur Arbeitsuche in der Regel nur für bis zu 
sechs Monate in einem anderen EU-Land aufhalten. Darüber hinaus ist gemäß FreizügG/EU 
ein Aufenthalt nur erlaubt, solange „nachgewiesen“ werden kann, dass weiterhin Arbeit 
gesucht wird und eine „begründete Aussicht auf Einstellung“ besteht. In der AVV zum 
FreizügG/EU ist geregelt, unter welchen Umständen der Bearbeiter in der Ausländerbehörde 
annehmen soll, dass jemand zwar Arbeit sucht, aber keine begründete Aussicht hat, Arbeit zu 
finden. So muss der Betreffende nachweisen, dass er noch Arbeit sucht (durch Darlegung 
objektiver Umstände, die in diese Richtung deuten). Dieses nützt ihm aber – wenn sechs 

                                                
1 Vgl. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=DE 
2 Vgl. https://www.buzer.de/gesetz/4720/index.htm 
3 Vgl. https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_03022016_MI12100972.htm  
4 Vgl. https://www.bundestag.de/resource/blob/359382/1620de289f89db4a3b4f2234f71f34f4/das-
aufenthaltsrecht-von-unionsbuergern-data.pdf  
5 Vgl. bspw. EuGH, Rs. C-94/07 (Raccanelli), Urt. v. 17.07.2008, Rn 33; EuGH, Rs C-46/12 (N.), Urt. 
v. 21.02.2013, Rn. 40, 42; EuGH, verb. Rs. C-22 u. 23/08 (Vatsouras/Koupatantze), Urt. v. 
04.06.2009, Rn. 26 
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Monate verstrichen sind – nichts, sofern seine Bewerbungen „voraussichtlich“ nicht erfolgreich 
sein werden. 
 
Durch eine Firmierung als Selbständiger und eine Berufung auf die Dienstleistungs- und 
Niederlassungsfreiheit wird diese Regelung oftmals umgangen. 
  
Nicht erwerbstätige Unionsbürger haben das Recht auf Freizügigkeit nur, wenn sie über 
ausreichenden Krankenversicherungsschutz und ausreichende Existenzmittel verfügen. 
Wenn nichterwerbstätige Unionsbürger oder deren Familienangehörige Leistungen nach SGB 
II oder SGB XII in Anspruch nehmen wollen, besteht ein begründeter Verdacht, dass die 
Voraussetzungen für den Fortbestand des Freizügigkeitsrechts nicht mehr vorliegen. Auch in 
diesen Fällen „können“ die Ausländerbehörden gemäß der AVV zum FreizügG/EU lediglich 
den Sachverhalt prüfen.  

Innerhalb der ersten fünf Jahre ist eine Abschiebung in das Heimatland möglich, wenn 
Arbeitsplatzsuche und Integration als aussichtslos erscheinen. Das erloschene 
Freizügigkeitsrecht kann allerdings wieder aufleben, „wenn ein Arbeitsuchender eine 
Beschäftigung findet oder ein Nichterwerbstätiger – wieder – über ausreichende eigene 
Existenzmittel verfügt“; das entspricht auch dem allgemeinen Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit. 

Aus Gründen der öffentlichen Ordnung ist der Verlust des Aufenthaltsrechts inkl. einer damit 
verbundenen Wiedereinreisesperre möglich. Die Verwendung von gefälschten oder 
verfälschten Dokumenten sowie die Vorspiegelung falscher Tatsachen können zu einer 
Versagung der Niederlassungserlaubnis bzw. zu einem Entzug der Freizügigkeit führen.  
 
Zur Durchsetzung dieser Maßnahmen sind, insbesondere vor dem Hintergrund, dass für den 
Aufenthalt kein Aufenthaltstitel erforderlich ist, ausreichende Dokumentationen und Kontrollen 
notwendig. Gemäß der EU-Richtlinie 2004/38/EG kann der Aufnahmemitgliedstaat von 
Unionsbürgern für Aufenthalte von über drei Monaten verlangen, dass sie sich bei den 
zuständigen Behörden anmelden. Dabei soll unverzüglich eine Anmeldebescheinigung 
ausgestellt werden. Im Falle einer Nichterfüllung der Anmeldepflicht sind Sanktionen möglich. 
Für die Ausstellung der Anmeldebescheinigung dürfen die Vorlage eines gültigen 
Personalausweises oder Reisepasses, einer Einstellungsbestätigung des Arbeitgebers, einer 
Beschäftigungsbescheinigung oder eines Nachweises der Selbstständigkeit verlangt werden.  
 
Gemäß § 5 FreizügG/EU gibt es zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Freizügigkeit 
überwiegend lediglich Kann-Bestimmungen. Eine Glaubhaftmachung der Voraussetzungen 
kann von den Ausländerbehörden verlangt werden. In der AVV zum FreizügG/EU heißt es 
dazu sogar:  

„Von einer Glaubhaftmachung der Voraussetzungen des Freizügigkeitsrechts ist abzusehen. 
Eine Überprüfung der Angaben findet nicht statt.“ 

Das Vorliegen oder der Fortbestand des Rechts auf Freizügigkeit „können“ (aus besonderem 
Anlass) überprüft werden. Bei einem Entfall der Voraussetzungen für ein Fortbestehen des 
Rechts auf Freizügigkeit innerhalb der ersten fünf Jahre „kann“ der Verlust festgestellt werden.   

Die Überprüfung der Einstellungsbestätigung oder der Beschäftigungsbescheinigung gemäß 
§ 5a FreizügG/EU darf von der zuständigen Behörde erfolgen. Der Besuch einer Hochschule 
oder einer anderen Ausbildungseinrichtung muss lediglich glaubhaft gemacht (aber nicht 
belegt) werden. 
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In Fällen eines Verlusts der Freizügigkeit aus Gründen der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit ist gemäß der EU-Richtlinie der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Es 
muss in diesen Fällen schwerwiegende Gründe geben. Gemäß FreizügG/EU ist es dann 
allerdings mindestens erforderlich, dass der Betroffene wegen einer oder mehrerer 
vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens fünf 
Jahren verurteilt wurde. Da dieses hohe Strafmaß kaum verhängt wird, scheidet die 
Möglichkeit eines Verlusts der Freizügigkeit in diesem Zusammenhang in den meisten Fällen 
aus. Die Bestimmungen der AVV zum FreizügG/EU (Kapitel 6.2) sind noch unbestimmter und 
lassen große Ermessensspielräume. 
 
Wie die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 25 der AfD-Fraktion6 
„Integrationsprobleme mit EU-Zuwanderern aus Südmittelosteuropa im Rahmen der EU-
Freizügigkeitsrichtlinie in Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens“ ergeben hat, liegen 
der Landesregierung zu zahlreichen Entscheidungskriterien für einen Entzug der Freizügigkeit 
keine Daten vor. In Verbindung mit der geschilderten „weichen“ Rechtslage gemäß 
FreizügG/EU sowie den AVV zum FreizügG/EU und in Folge der durch die Flüchtlingspolitik 
der Bundesregierung überlasteten Ausländerbehörden ist eine konsequente Umsetzung der 
Freizügigkeit innerhalb der EU als Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht sichergestellt. 
 
Wie die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 20 der AfD-Fraktion7 „Situation 
auf dem Arbeitsmarkt – bezogen auf Deutsche, Ausländer, Asylsuchende und Asylberechtigte 
in NRW in den Jahren 2014-2019“ ergeben hat, gibt es auch bei EU-Bürgern teils alarmierend 
schlechte Arbeitsmarktdaten.  
 
Bei der Betrachtung der Arbeitslosenquoten (Tabelle III.2, S. 86) wird bereits bei der 
Gegenüberstellung der Quoten deutscher und anderer EU-Bürger ein deutlicher Unterschied 
sichtbar. Im Berichtsjahr 2018 betrug die jeweilige Arbeitslosenquote 5,8 bzw. 11,3 Prozent 
mit erheblichen Schwankungen in der Einzelauswertung von 4,5 Prozent bei Menschen mit 
irischer Staatsangehörigkeit bis zu 21,5 Prozent bei Menschen mit bulgarischer 
Staatsangehörigkeit.  
 
Bei der Zahl der regelleistungsberechtigten EU-Bürger (Tabelle III.3, S. 91) fällt eine 
durchschnittliche Steigerung um 20 Prozent oder 22.160 Personen zwischen Dezember 2014 
und Dezember 2018 auf. Bei Menschen mit bulgarischer und rumänischer Staatsangehörigkeit 
gibt es in diesem Zeitraum eine weit überdurchschnittliche Steigerungsrate, die mit der 
Bevölkerungszunahme seit der Einbeziehung der beiden Länder in den Geltungsbereich der 
EU-Freizügigkeit korreliert.8 
 
Auch bei einer Betrachtung der Schulabschlüsse der Arbeitsuchenden (Tabelle IV.1, S. 99) 
fällt auf, dass 28 Prozent der EU-Bürger nicht einmal über einen Hauptschulabschluss 
verfügen. Im Bereich des Vorhandenseins einer abgeschlossenen Berufsausbildung bei 
Arbeitsuchenden sieht die Situation noch dramatischer aus (Tabelle IV.2, S. 116). So verfügen 
75 Prozent der arbeitsuchenden EU-Bürger nicht über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung. 
 
Die Zahlen lassen vermuten, dass eine erforderliche und wünschenswerte Kontrolle der 
erforderlichen Voraussetzungen durch die Ausländerbehörden im Rahmen der EU-
Freizügigkeit kaum stattgefunden haben kann. Das betrifft ausdrücklich alle EU-Bürger, die  

                                                
6 Vgl. Lt.-Drucksache 17/10158, Fragen 23-32  
7 Vgl. Lt.-Drucksache 17/9630 
8 Bulgarien: von 11.663 auf 27.008 Personen (+ 132 %); Rumänien von 9.045 auf 22.457 Personen (+ 
148 %) 
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auf dieser Grundlage in Deutschland ansässig wurden. Das eigentliche Ziel der EU-
Freizügigkeit, eine Freizügigkeit für Arbeitnehmer, wird somit verfehlt.  
 
Der Verlust des Freizügigkeitsrechts ist grundsätzlich nur in den ersten fünf Jahren des 
Aufenthalts möglich. Nach fünf Jahren eines materiell rechtmäßigen Aufenthalts besteht 
nämlich ein Recht zum Daueraufenthalt. Damit durch behördliche Untätigkeit aus dem 
Freizügigkeitsrecht nicht ein Recht auf Daueraufenthalt erwächst, ist die Überprüfung in den 
ersten fünf Jahren erforderlich, um die Fälle zu identifizieren, in denen die Voraussetzungen 
der EU-Freizügigkeit nicht erfüllt werden, und die Rechte aus der EU-Freizügigkeit in diesen 
Fällen nicht zu gewähren.  
 
Nach Entstehen des Daueraufenthaltsrechts ist es unerheblich, ob die Voraussetzungen für 
eine EU-Freizügigkeit weiterhin vorliegen. Auch die Ausweisung von Nichterwerbstätigen, die 
übermäßig Sozialleistungen in Anspruch nehmen, kommt nach erteiltem 
Daueraufenthaltsrecht nicht mehr in Betracht.  
 
Die Schattenseiten einer unqualifizierten Zuwanderung werden vielerorts, z.B. in Duisburg 
Marxloh, in Gelsenkirchen oder in der Dortmunder Nordstadt, besonders deutlich sichtbar. So 
besteht auch für einige EU-Bürger ein hoher Bedarf an Integrationsmaßnahmen. Im Rahmen 
der Großen Anfrage 25 wurde nach Integrationsmaßnahmen für „Südmittelosteuropäer“ auf 
kommunaler und Landes- Ebene gefragt.9 In diesem Zusammenhang sind seit dem Jahre 
2014 Kosten in Höhe von über 30 Mio. Euro angefallen. In zahlreichen Städten stehen 
überbelegte Schrottimmobilien, verbunden mit einer oftmals immensen Vermüllung der 
Umgebung. Von diesem Problem können auch kleinere Gemeinden, wie Horn - Bad Meinberg, 
betroffen sein. Solche Zustände tragen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 
Wohnqualität bei.  
 
Mangels ausreichender beruflicher Qualifikation kommt es regelmäßig zu 
Scheinselbständigkeiten und zum Sozialhilfebetrug. Die Landesregierung führt in ihrer Antwort 
auf die Große Anfrage 25 auch das Problemfeld der Organisierten Kriminalität in Verbindung 
mit dem Missbrauch der EU-Freizügigkeitsrichtlinie auf. So wurde in diesem Zusammenhang 
eine Task Force eingerichtet.10 
 
II. Der Landtag stellt fest, 
 

• Bei der Umsetzung der EU-Freizügigkeitsrichtlinie in deutsches Recht wurden 
grundsätzliche und wirksame Schutzmechanismen, die eine Einwanderung in die sozialen 
Sicherungssysteme wirksam verhindern können, nur unzureichend normiert. 
 

• Den Ausländerbehörden fehlt dadurch die eindeutige rechtliche Handhabe, das Vorliegen 
bzw. Weiterbestehen der Voraussetzungen der Freizügigkeit wirksam zu prüfen und 
mögliche Sanktionen zu verhängen. 

 
  

                                                
9 Vgl. Lt.-Drucksache 17/10158, Frage 52, Anlage 3 
10 Vgl. Lt.-Drucksache 17/10158, Frage 23 
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III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

• sich auf Bundesebene für eine Überarbeitung des Freizügigkeitsgesetzes/EU 
(FreizügG/EU) – unter Ausschöpfung des rechtlichen Rahmens der EU-Richtlinie 
2004/38/EG  – einzusetzen, mit dem Ziel, bessere Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten 
durch die Ausländerbehörden zu ermöglichen; 
 

• sich auf Bundesebene analog für eine Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift (AVV zum 
FreizügG/EU) einzusetzen; 

 

• sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die Datenerhebung und -analyse in 
diesem Zusammenhang deutlich verbessert wird;  

 

• wegen des hohen Abstraktionsgrades zur Unterstützung der kommunalen 
Ausländerbehörden in den Zentralen Ausländerbehörden (ZAB) spezielle 
Fachabteilungen ausschließlich für Freizügigkeitsrecht einzurichten und 

 

• auf Bundesebene generell darauf hinzuwirken, dass das ursprüngliche Ziel der EU-
Freizügigkeit, einer Freizügigkeit für Arbeitnehmer, verwirklicht und jeglichem Missbrauch 
in Form einer Einwanderung in die Sozialsysteme wirksam begegnet wird. 

 
 
 
Gabriel Walger-Demolsky 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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1. Der Textbefund 
 
Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEZV) enthält in Art. 45 als ei-
ner der vier unionalen Grundfreiheiten die Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Die Vorschrift 
lautet: 
 

Artikel 45 [Freizügigkeit der Arbeitnehmer] 
 
(1) Innerhalb der Union ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet. 
 
(2) Sie umfaßt die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen 
Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und 
sonstige Arbeitsbedingungen. 
 
(3) Sie gibt – vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesund-
heit gerechtfertigten Beschränkungen – den Arbeitnehmern das Recht, 
 

a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben; 
b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen; 
c) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für die Arbeitnehmer dieses 
Staates geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften eine Beschäftigung auszuüben; 
d) nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats unter Bedin-
gungen zu verbleiben, welche die Kommission durch Verordnungen festlegt. 
 

(4) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschäftigung in der öffentlichen Verwal-
tung. 

 
Die Vorschrift zielt bereits nach ihrem Wortlaut eindeutig nur auf die Freizügigkeit der (wirk-
lichen) Arbeitnehmer ab, d.h. es wird damit keine Freizügigkeit von Sozialleistungsemp-
fänger an oder die freie Wahl des Sozialstaats bezweckt. Im Rahmen nur der Grundfreiheit 
scheint dies zunächst völlig klar zu sein. Es stellt sich aber weiterhin die Frage, wie sich die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit aus Art. 45 AEUV zum allgemeinen Diskriminierungsverbot 
(Art. 18 AEUV), zur Unionsbürgerschaft (Art. 20 AEUV) und zur unionalen Freizügigkeit 
(Art. 21 AUV) verhält. Diese Vorschriften lauten: 
 

Artikel 18 [Diskriminierungsverbot] 
 
(1) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem Anwendungsbereich jede 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 
 
(2) Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver-
fahren Regelungen für das Verbot solcher Diskriminierungen treffen. 
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Artikel 20 [Unionsbürgerschaft] 
 
(1) 1Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. 2Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit 
eines Mitgliedstaats besitzt. 3Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft 
hinzu, ersetzt sie aber nicht. 
 
(2) 1Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die in den Verträgen vorgesehenen Rechte 
und Pflichten. 2Sie haben unter anderem 
 

a) das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten; 
b) in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahl-  
recht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei den Kommunalwahlen, wobei 
für sie dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden Mitglied-
staats; 
c) im Hoheitsgebiet eines Drittlands, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzen, nicht vertreten ist, Recht auf Schutz durch die diplomatischen und konsulari-
schen Behörden eines jeden Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsange-
hörige dieses Staates; 
d) das Recht, Petitionen an das Europäische Parlament zu richten und sich an den Europäi-
schen Bürgerbeauftragten zu wenden, sowie das Recht, sich in einer der Sprachen der Ver-
träge an die Organe und die beratenden Einrichtungen der Union zu wenden und eine Ant-
wort in derselben Sprache zu erhalten. 

 
3Diese Rechte werden unter den Bedingungen und innerhalb der Grenzen ausgeübt, die in den 
Verträgen und durch die in Anwendung der Verträge erlassenen Maßnahmen festgelegt sind. 
 
 
Artikel 21 [Freizügigkeit] 
 
(1) Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich 
der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und 
Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten. 
 
(2) Erscheint zur Erreichung dieses Ziels ein Tätigwerden der Union erforderlich und sehen die 
Verträge hierfür keine Befugnisse vor, so können das Europäische Parlament und der Rat ge-
mäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Vorschriften erlassen, mit denen die Ausübung 
der Rechte nach Absatz 1 erleichtert wird. 
 
(3) 1Zu den gleichen wie den in Absatz 1 genannten Zwecken kann der Rat, sofern die Verträge 
hierfür keine Befugnisse vorsehen, gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren Maßnah-
men erlassen, die die soziale Sicherheit oder den sozialen Schutz betreffen. 2Der Rat beschließt 
einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments. 
 

Der EuGH erkennt seit geraumer Zeit den Anspruch auf weitgehende sozialrechtliche Gleich-
behandlung von EU-Ausländern, gestützt auf das allgemeine Diskriminierungsverbot aus 
Art. 18 AEUV, an.1 Im vorliegenden Antrag geht es jedoch nicht darum, irgend etwas an der 

																																																								
1 EuGH, Rs. C-85/96, Sala, Slg. 1998, I-2691 ff. 
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unionsrechtlichen Rechtslage zu verändern, sondern die deutsche Rechtslage und v.a. Verwal-
tungspraxis so auszugestalten, daß möglichst keine sozialrechtlich bedingten Zahlungen über 
das unionsrechtlich unbedingt geschuldete Maß hinaus erfolgen. Was das „unionsrechtlich ge-
schuldete Maß“ ist, bleibt natürlich im Einzelnen umstritten und kann im Rahmen dieser Stel-
lungnahme nicht abschließend geklärt werden. So beschränkt Art. 24 Abs. 2 der hier v.a. ein-
schlägigen Richtlinie 2004/38/EG i.V.m. dem 21. Erwägungsgrund zu dieser Richtlinie, ge-
stützt auf Art. 18 Abs. 2 AEUV, den Sozialhilfeanspruch von EU-Ausländern während der er-
sten drei Monate ihres Aufenthalts. Ob dies mit dem allgemeinen Diskriminierungsverbot ver-
einbar ist, bleibt umstritten.2 Die Rechtsprechung des EuGH im Fall „Förster“3 (wo es aller-
dings um Studienbeihilfen ging und nicht unmittelbar um Sozialleistungen) wird allerdings 
überwiegend so interpretiert, daß der EuGH die Begrenzung von sozialrechtlichen Ansprü-
chen in der Anfangszeit eines Aufenthalts für rechtmäßig hält.4 Die neuere Rechtsprechung 
des EuGH zum Gleichbehandlungsanspruch von EU-Ausländern in Bezug auf Sozialleistun-
gen5 scheint ohnehin von einem restriktiven Trend geprägt zu sein6, weswegen der Antrag der 
AfD-Fraktion u.U. sogar mit neueren Tendenzen im Unionsrecht selbst durchaus harmoniert. 
 
Der Geltungsbereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit auch im Zusammenhang mit weiteren 
Bestimmungen des AEUV, also z.B. der Unionsbürgerschaft, wird also in der Richtlinie 
2004/38/EG näher konkretisiert. In den der Richtlinie vorangestellten, üblicherweise ausle-
gungsleitenden „Erwägungen“ heißt es auszugsweise: 

 
(1) Die Unionsbürgerschaft verleiht jedem Bürger der Union das elementare und persönliche 
Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der im Vertrag und in den 
Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewe-
gen und aufzuhalten.  
 
(2) Die Freizügigkeit von Personen stellt eine der Grundfreiheiten des Binnenmarkts dar, der 
einen Raum ohne Binnengrenzen umfasst, in dem diese Freiheit gemäß den Bestimmungen 
des Vertrags gewährleistet ist.  
 
(3) Die Unionsbürgerschaft sollte der grundsätzliche Status der Staatsangehörigen der Mitglied-
staaten sein, wenn sie ihr Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt wahrnehmen. Daher müssen 
die bestehenden Gemeinschaftsinstrumente, die Arbeitnehmer und Selbstständige sowie 
Studierende und andere beschäftigungslose Personen getrennt behandeln, kodifiziert und 
überarbeitet werden, um das Freizügigkeits- und Aufenthaltsrecht aller Unionsbürger zu 
vereinfachen und zu verstärken.  
 
(10) Allerdings sollten Personen, die ihr Aufenthaltsrecht ausüben, während ihres ersten Aufent-
halts die Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht unangemessen in Anspruch 

																																																								
2 Dagegen etwa Streinz, in: ders., EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 18 AEUV Rn. 72. 
3 EuGH, Rs. C-158/07, Förster, Slg. 2008, I-8507 ff. 
4 Vergl. zum Ganzen Giegerich, in: Schulze/Janssen/Kadelbach, Europarecht, 4. Aufl. 2020, § 9 Rn. 67. 
5 EuGH, Rs. C-67/14, Alimanovic (seit 2002 gibt es keine gedruckte amtliche Sammlung der Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofes mehr; die Entscheidungen seither können nur noch auf der Webseite www.curia.eu 
nachgelesen werden); EuGH, Rs. C-333/13, Dano. 
6 Zum Ganzen Giegerich, a.a.O., Rn. 68 f. m.w.N. 
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nehmen. Daher sollte das Aufenthaltsrecht von Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen 
für eine Dauer von über drei Monaten bestimmten Bedingungen unterliegen. 
 
(16) Solange die Aufenthaltsberechtigten die Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats 
nicht unangemessen in Anspruch nehmen, sollte keine Ausweisung erfolgen. Die Inanspruch-
nahme von Sozialhilfeleistungen sollte daher nicht automatisch zu einer Ausweisung führen. 
Der Aufnahmemitgliedstaat sollte prüfen, ob es sich bei dem betreffenden Fall um vorüberge-
hende Schwierigkeiten handelt, und die Dauer des Aufenthalts, die persönlichen Umstände und 
den gewährten Sozialhilfebetrag berücksichtigen, um zu beurteilen, ob der Leistungsempfänger 
die Sozialhilfeleistungen unangemessen in Anspruch genommen hat, und in diesem Fall seine 
Ausweisung zu veranlassen. [...] 
 
(17) Wenn Unionsbürger, die beschlossen haben, sich dauerhaft in dem Aufnahmemitgliedstaat 
niederzulassen, das Recht auf Daueraufenthalt erhielten, würde dies ihr Gefühl der Unionsbür-
gerschaft verstärken und entscheidend zum sozialen Zusammenhalt – einem grundlegenden Ziel 
der Union – beitragen. Es gilt daher, für alle Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, 
die sich gemäß den in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen fünf Jahre lang ununter-
brochen in dem Aufnahmemitgliedstaat aufgehalten haben und gegen die keine Auswei-
sungsmaßnahme angeordnet wurde, ein Recht auf Daueraufenthalt vorzusehen. 
 
18) Um ein wirksames Instrument für die Integration in die Gesellschaft des Aufnahmemitglied-
staats darzustellen, in dem der Unionsbürger seinen Aufenthalt hat, sollte das einmal erlangte 
Recht auf Daueraufenthalt keinen Bedingungen unterworfen werden. 
 
(20) Das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit erfordert, dass alle 
Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die sich aufgrund dieser Richtlinie in einem Mit-
gliedstaat aufhalten, in diesem Mitgliedstaat in den Anwendungsbereichen des Vertrags die 
gleiche Behandlung wie Inländer genießen; dies gilt vorbehaltlich spezifischer und aus-
drücklich im Vertrag und im abgeleiteten Recht vorgesehener Bestimmungen. 
 
(23) Die Ausweisung von Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen aus Gründen der öf-
fentlichen Ordnung oder Sicherheit ist eine Maßnahme, die Personen, die ihre Rechte und Frei-
heiten aus dem Vertrag in Anspruch genommen haben und vollständig in den Aufnahmemit-
gliedstaat integriert sind, sehr schaden kann. Die Wirkung derartiger Maßnahmen sollte daher 
gemäß dem Verhältnismäßigkeitsprinzip begrenzt werden, damit der Grad der Integration der 
Betroffenen, die Dauer des Aufenthalts im Aufnahmemitgliedstaat, ihr Alter, ihr Gesundheitszu-
stand, die familiäre und wirtschaftliche Situation und die Bindungen zum Herkunftsstaat be-
rücksichtigt werden. 
 
(24) Daher sollte der Schutz vor Ausweisung in dem Maße zunehmen, wie die Unionsbürger 
und ihre Familienangehörigen in den Aufnahmemitgliedstaat stärker integriert sind. Gegen 
Unionsbürger, die sich viele Jahre im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats aufgehalten 
haben, insbesondere in Fällen, in denen sie dort geboren sind und dort ihr ganzes Leben lang 
ihren Aufenthalt gehabt haben, sollte nur unter außergewöhnlichen Umständen aus zwingenden 
Gründen der öffentlichen Sicherheit7 eine Ausweisung verfügt werden. [...] 

																																																								
7 Zu dieser Terminologie ist weiter anzumerken, daß die scheinbar aus dem nationalen Polizeirecht vertrauten 
Begriffe „öffentliche Ordnung“ und „öffentliche Sicherheit“ im Recht EU eine andere, gewissermaßen „verscho-
bene“ Bedeutung haben. Im Europarecht bedeutet öffentliche Ordnung in etwa das, was im deutschen Recht 
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2. Das Unionsrecht: Vertragspositivismus und teleologische Dynamik 
 
Das Studium dieser europarechtlichen Vorschriften zeigt wesentliche Grundprinzipien des 
Unionsrechts auf, die dem deutschen, zumal wesentlich am Zivilrecht mit seinem Dualismus 
von Tatbestand und Rechtsfolge geprägten Rechtsdenken zunächst fremd sind. Einerseits wir-
ken die Vorschriften durchaus technisch und formell „positivistisch“, indem sie grundfreiheit-
liche Gewährleistungen immer durch Formulierungen wie „nach Maßgabe des Vertrags“, „ge-
mäß den Bestimmungen des Vertrags“ oder „vorbehaltlich der im Vertrag und den Durchfüh-
rungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen“ scheinbar einschränken 
oder jedenfalls der Wirkung nach begrenzen. Hiermit wird einem wesentlichen Konstrukti-
onsmerkmal der EU, nämlich dem Prinzip der beschränkten Einzelermächtigung (Art. 4 Abs. 
1 des Vertrages über die Europäische Union, EUV) Genüge getan, die das Bundesverfas-
sungsgericht in den Mittelpunkt seiner Maastricht-8 und später Lissabon-Rechtsprechung9 ge-
stellt hat. Die EU ist kein Staat, der virtuell allzuständig wäre – d.h. im Prinzip die Rege-
lungskompetenzen für jeden Lebenssachverhalt für sich beanspruchen könnte – und speziell 
auch kein, auch kein „werdender“, Bundesstaat, in dessen „Verfassung“ (wie etwa im Grund-
gesetz) die Kompetenzen der Union und der Mitgliedstaaten „von oben her“ festgelegt sind. 
Die EU hat keine Verfassung, sondern beruht auf völkerrechtlichen Verträgen; die Mitglied-
staaten bleiben „Herren der Verträge“. Die EU ist ein „Staatenverbund“, in dessen Rahmen 
die Mitgliedstaaten Teile ihrer Souveränität einer supranationalen Organisation zur Ausübung 
überlassen haben. Dabei könnten die Mitgliedstaaten sich ihre Souveränität aber auch wieder 
zurückholen (vergl. Art. 50 EUV), und die Umsetzung des Unionsrechts auf nationaler Ebene, 
zumal auch mit Vorrang vor dem nationalen Recht und sogar dem nationalen Verfassungs-
recht10, beruht auf einem entsprechenden, mitgliedstaatlichen und eben nicht unionalen An-
wendungsbefehl (sogenannte „Brückentheorie“ des Bundesverfassungsgerichts). 
 
Dies ist aber nur die eine, gewissermaßen „formelle“ Seite des Unionsrechts. Auf der anderen 
Seite gilt, daß das Unionsrecht insgesamt, nach dem Vorbild des französischen Verwaltungs-
rechts und insofern an das deutsche Planungsrecht erinnernd, nicht primär der Begrenzung 
staatlicher Aktivitäten, sondern der Erreichung politischer Ziele dient; sein Charakter ist te-
leologisch. Der im deutschen Verwaltungsrechtssystem prägende Gedanke vom individuell-
subjektiven Recht (vergl. § 42 Abs. 2 VwGO), der im französischen Verwaltungsrecht keine 
große Rolle spielt (dort geht es eher um geschützte Interessen), diente im preußisch-deutschen 
Verwaltungsrecht zur Absicherung individueller Freiheit gegen überbordende staatliche Ein-
mischung.11 Im Unionsrecht sind hingegen individuell-subjektive Rechte – wie etwa die Ar-
beitnehmerfreizügigkeit selbst wie auch die aus der unionalen Freizügigkeit oder dem 

																																																								
öffentliche Sicherheit bedeutet: nämlich ein Verstoß gegen die geschriebene Rechtsordnung. Die öffentliche Si-
cherheit bezeichnet demgegenüber tendenziell so etwas wie die Sicherheit des Staates, also die Rechtfertigung 
der Abwehr besonders gravierender Gefahren für das Staatsganze, wie sie etwa typischerweise mit politischen 
Terrorismus, aber auch organisierter Kriminalität verbunden sein mögen. 
8 BVerfGE 89, 155 ff. 
9 BVerfGE 123, 267 ff. 
10 Grundlegend EuGH, Rs. 26/62, Van Gend & Loos, EuGHE 1963, 1 ff.; EuGH, Rs. 6/64, Costa/ENEL, EuGHE 
1964, 1151 ff. 
11 Vergl. bereits grundlegend Wilhelm v. Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des 
Staats zu bestimmen [1792] (1851). 
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Gedanken der Unionsbürgerschaft sich ergebende, bisher noch limitierte Ansprüche von 
Unionsbürgern auf Sozialleistungen in fremden Mitgliedstaaten – kein Selbstzweck, sondern 
dienen instrumental der dezentralen Umsetzung objektiv-rechtlicher Vorgaben: der wirt-
schaftlich interessierte Bürger wird vor den Gerichten zum Agenten der Vereinheitlichung.12  
 
Diese teleologische Seite, die hinter den dem äußeren Vertragsprinzip der begrenzten Ein-
zelermächtigung geschuldeten Beschränkungen und Relativierungen unionaler Überformung 
der nationalen Selbstbestimmung stets aufleuchtet, wird in Formulierungen deutlich wie etwa 
„Wenn Unionsbürger, die beschlossen haben, sich dauerhaft in dem Aufnahmemitgliedstaat 
niederzulassen, das Recht auf Daueraufenthalt erhielten, würde dies ihr Gefühl der Unions-
bürgerschaft verstärken und entscheidend zum sozialen Zusammenhalt – einem grundlegen-
den Ziel der Union – beitragen“ (Erwägungsgrund 17), mit der Folge: „Es gilt daher, für alle 
Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die sich gemäß den in dieser Richtlinie festge-
legten Bedingungen fünf Jahre lang ununterbrochen in dem Aufnahmemitgliedstaat aufgehal-
ten haben und gegen die keine Ausweisungsmaßnahme angeordnet wurde, ein Recht auf Dau-
eraufenthalt vorzusehen“ (ebda.). 
 
 
3. Setzen also das Freizügigkeitsgesetz/EU und die zugehörige Allgemeine  
Verwaltungsvorschrift die unionalen Vorgaben richtig um? 
 
Eben diese Frage ist vor dem Hintergrund dieser Grundlegung schwer zu beantworten. Stellt 
man auf das „Unionsrecht im formellen Sinne ab“, in dessen Mittelpunkt also das Prinzip der 
begrenzten Einzelermächtigung steht, so läßt sich – ganz im Sinne des Antrages der AfD-
Fraktion – sagen, daß der Gesetzgeber wie auch der Verwaltungsvorschriftgeber (bzw. 
Dienstherr) ihre Möglichkeiten, die gegen deutsche Stellen gerichteten Ansprüche auf Sozial-
leistungen jedenfalls in dem Maße möglichst abzuwehren, die das Unionsrecht (noch) erlaubt, 
nicht wirklich ausschöpfen. Dies wäre zumal aus Sicht des deutschen Steuer- und Sozialabga-
benzahlers kritikwürdig. Stellt man hingegen auf die materiell-teleologische Seite des Unions-
rechts ab, so müßte man sagen, daß die Arbeitnehmerfreizügigkeit als solche wie auch die 
rechtlichen Vorschriften, die Unionsbürgern im Geiste der Freizügigkeit wie des Diskriminie-
rungsverbots eben nicht nur die „nackte“ Arbeitnehmerfreizügigkeit, sondern flankierend 
auch Sozialleistungen gewährleisten, eben kein Selbstzweck sind, sondern zugleich immer 
auch anderen und höheren Zielen dienen. Nämlich, auf immer neuen Stufen der Verwirkli-
chung „einer immer engeren Union der Völker Europas“ zu dienen (vergl. Art. 1 Abs. 2 
EUV). In den Erwägungsgründen – die deshalb hier auszugsweise abgedruckt werden – findet 
man Belege für beide möglichen Sichtweisen. 
 
Ziel dieses Verständnisses des Unionsrechts wäre es, den Umstand, daß z.B. Rumänen keine 
Deutschen sind und umgekehrt, im Verlaufe vielleicht der nächsten 50 Jahre mehr oder min-
der gänzlich in Vergessenheit geraten zu lassen, wobei man natürlich schrittweise vorgehen 
muß, um keine unüberwindlichen Widerstände auszulösen. 
 

																																																								
12 Vergl. Johannes Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts (1997). 
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Es ist also die hier seitens der AfD-Fraktion kritisierte Ausgestaltung des Freizügigkeitsgeset-
zes und der zugehörigen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift nicht abstrakt „richtig“ oder 
„falsch“, sondern sie ist dezidiert unionsfreundlich, nicht aber unbedingt „deutschlandfreund-
lich“. Herkömmlich gilt freilich, daß die Rechtswissenschaft – wie etwa Luhmann zu Recht 
betont hat – sich eigentlich im „binären Code“ von rechtmäßig/nicht rechtmäßig bewegt, so 
daß der Jurist jedenfalls die Frage nach der Rechtmäßigkeit stets klar beantworten können 
müßte. Durch den teleologischen Charakter des Europarechts wird aber dieser binäre Code 
unterlaufen und tendenziell durch den binären Code integrationsvertiefend/integrationshem-
mend ersetzt. In der Maastricht- wie der Lissabon-Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts ging es wesentlich darum, der Behauptung vieler Europarechtler, das Grundgesetz lege 
den deutschen Gesetzgeber aufgrund seiner Präambel und des Art. 23 einseitig auf einen „ma-
ximal integrativen“ und „unbedingt unionsfreundlichen“ Kurs fest13, entgegenzutreten und, 
etwa unter Hinweis auf Art. 79 Abs. 3 GG, zu betonen, daß die Erhaltung des Eigenstaatlich-
keit Deutschland als verfassungsrechtliches Gefäß des völkerrechtlichen Selbstbestimmungs-
rechts des Deutschen Volkes vom Grundgesetz nicht weniger verlangt wird als ein Mitwirken 
an einer tiefgreifenden europäischen Integration14. 
 
Daher kommen wir zu dem Ergebnis, daß das Anliegen der AfD-Fraktion, den deutschen 
Steuerzahler in höherem Maße als bisher und unter Ausnutzung aller insofern noch verblei-
benden Spielräume vor vermeidbaren sozialrechtlichen Gleichbehandlungsansprüchen von 
EU-Ausländern möglichst zu bewahren, nicht nur verfassungsrechtlich wie unionsrechtlich 
möglich ist, sondern auch der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts sowohl aus der 
Maastricht- wie der Lissabon-Entscheidung, die souveräne Eigenstaatlichkeit Deutschlands 
als Nationalstaat trotz der von Grundgesetz freilich grundsätzlich gewollten europäischen In-
tegration unbedingt zu erhalten, durchaus gerecht wird. Denn die Erhaltung der souveränen 
Eigenstaatlichkeit als Nationalstaat würde ja auch bedingen, daß staatliche Mittel für das 
Wohl und die sozialstaatliche Versorgung auch von Ausländern nur in dem Maße aufgewen-
det werden, wie dies auch erforderlich bzw. rechtlich geschuldet ist, und eine hierüber maß-
geblich hinausgehende „Großzügigkeit“ zugunsten integrativer Ziele, zumal des Fernziels, 
den Nationalstaat früher oder später in Vergessenheit geraten zu lassen, zu vermeiden.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

																																																								
13 Vergl. etwa Jestaedt, Der Staat 48 (2009), 497 ff. 
14 Eingehend hierzu Vosgerau, Staatliche Gemeinschaft und Staatengemeinschaft (2016). 
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1. Das Antragspapier/Einleitung 
 
Der vorliegende Antrag befasst sich mit der Um- und Durchsetzung des europäi-
schen Freizügigkeitsrechts im deutschen Recht – insbesondere geht es um die Etab-
lierung von wirksamen Schutzmechanismen, um eine Einwanderung in die sozialen 
Sicherungssysteme zu verhindern. Diese seien – so die Grundannahme des Antrags-
papiers – in Deutschland nur unzureichend normiert. Der Landtag von Nordrhein-
Westfalen möge daher feststellen, dass bei der Umsetzung der EU-Freizügigkeits-
richtlinie in deutsches Recht grundsätzliche und wirksame Schutzmechanismen, die 
eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme wirksam verhindern können, 
nur unzureichend normiert worden seien. Der Landtag möge feststellen, dass den 
Ausländerbehörden die eindeutige rechtliche Handhabe fehle, das Vorliegen bzw. 
Weiterbestehen der Voraussetzungen der Freizügigkeit wirksam zu prüfen und mög-
liche Sanktionen zu verhängen. Weiter solle der Landtag die Landesregierung dazu 
auffordern, auf Bundesebene darauf hinzuwirken, dass das FreizügG/EU sowie die 
hierzu erlassene Verwaltungsvorschrift mit der Zielstellung der Ermöglichung bes-
serer Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten überarbeitet werde. Die Datenerhebung 
und –analyse müsse in diesem Zusammenhang verbessert werden und außerdem 
sollten in den Zentralen Ausländerbehörden spezielle Fachabteilungen ausschließ-
lich für Freizügigkeit eingerichtet werden. Schließlich sei auf Bundesebene generell 
darauf hinzuwirken, dass das ursprüngliche Ziel der EU-Freizügigkeit, einer Freizü-
gigkeit für Arbeitnehmer, verwirklicht und jeglicher Missbrauch in Form einer Ein-
wanderung in die Sozialsysteme wirksam begegnet werde. 
 
Hierzu soll Stellung bezogen werden. Ein konkreter Rechtsetzungsvorschlag, der 
einer rechtlichen Einordnung und Bewertung unterzogen werden könnte, liegt nicht 
vor. Auch werden keine konkreten Kontroll- oder Sanktionsbefugnisse oder auch 
Verfahrensabläufe benannt, die den Ausländerbehörden derzeit fehlen oder die un-
zureichend sind, für ihre Arbeit aber erforderlich wären. Daher können an dieser 
Stelle nur die Beschreibung der Ausgangslage im Antragspapier und mit ihr einige 
Grundannahmen des Antrags einer rechtlichen Prüfung und Bewertung unterzogen 
werden. Überdies können einige allgemeine Anmerkungen zur Forderung nach in-
tensiveren Kontrollen der Tatbestandsvoraussetzungen der Freizügigkeit gemacht 
werden. 
 
 

2. Ergebnis/Zusammenfassung der Stellungnahme 
 
Klarzustellen ist im Hinblick auf die Aussagen des Antragspapiers: 
 

1. Die Tatbestände der Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit, 
Dienstleistungsfreiheit knüpfen nicht an die (Nicht-)Inanspruchnahme von 
Sozialhilfeleistungen an. 
 

2. Der Wechsel zwischen verschiedenen Freizügigkeitstatbeständen ist keine 
„Umgehung“. 

 
Zur Forderung nach intensiveren Kontrollen der Tatbestandsvoraussetzungen des 
Freizügigkeitsrechts:  
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1. Generelle systematische Überprüfungen des Bestehens des Freizügigkeits-
rechts sind europarechtlich unzulässig. 
 

2. Zulässig sind nur „anlassbezogene“ Prüfungen. Ausländerbehörden werden 
hinreichend über Prüfanlässe informiert. 

 
3. Die „normale“ Verlustfeststellung hat geringe praktische Effekte, weil sie 

nicht mit einem Wiedereinreiseverbot verbunden ist. Sie ist auch rechtlich 
nicht notwendig, um den Erwerb des eines Daueraufenthaltsrechts zu „ver-
hindern“. 

 
4. Die „Gefahr“ einer „Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme“ be-

steht schon wegen zahlreicher sozialrechtlicher Leistungsausschlüsse für 
nicht-erwerbstätige und arbeitssuchende Unionsbürger nicht. 

 
3. Im Einzelnen 

 
Zunächst ist klarstellend auf zwei Aussagen des Antragspapiers einzugehen, die die 
europarechtlichen Hintergründe des Freizügigkeitsrechts unzutreffend wiederge-
ben. 

3.1  Die Tatbestände der Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit, 
Dienstleistungsfreiheit knüpfen nicht an die (Nicht-)Inanspruchnahme 
von Sozialhilfeleistungen an  
 
Das Antragspapier lautet wie folgt (S. 1). 
 

"Das Freizügigkeitsrecht von Unionsbürgern ist in der Richtlinie 2004/38/EG 
vom 29. April 2004 geregelt. Die Umsetzung ins deutsche Recht erfolgt durch 
das Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU). Zudem hat die Bundesregierung 
eine entsprechende Verwaltungsvorschrift (AVV zum FreizügG/EU) erlassen. 
Das aus der Arbeitnehmerfreizügigkeit folgende Aufenthaltsrecht begründet 
sich allein aus der Arbeitnehmereigenschaft eines Unionsbürgers. Der Begriff 
der „Arbeitnehmereigenschaft“ wurde durch die Rechtsprechung des EuGH 
wie folgt definiert: „Arbeitnehmer [...] jede Person, die eine tatsächliche und 
echte Tätigkeit ausübt, wobei Tätigkeiten außer Betracht bleiben, die einen 
so geringen Umfang haben, dass sie sich als völlig untergeordnet und unwe-
sentlich darstellen. Das wesentliche Merkmal des Arbeitsverhältnisses be-
steht nach dieser Rechtsprechung darin, dass jemand während einer be-
stimmten Zeit für einen anderen nach dessen Weisung Leistungen erbringt, 
für die er als Gegenleistung eine Vergütung erhält...“.  
 
Grundsätzlich steht Unionsbürgern das Recht auf Freizügigkeit nur zu, so-
lange sie die Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht unan-
gemessen in Anspruch nehmen." 
 
(Hervorhebung nur hier). 
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Die zitierte Beschreibung der Ausgangslage hinterlässt den Eindruck, dass das Frei-
zügigkeitsrecht der Unionsbürger im Wesentlichen aus der Arbeitnehmerfreizügig-
keit bestehe und dass dessen Bestehen an die nicht unangemessene Inanspruch-
nahme von Sozialhilfeleistungen geknüpft sei. Das Freizügigkeitsrecht der Unions-
bürger und ihrer Familienangehörigen ist allerdings komplexer ausgestaltet. Freizü-
gigkeitsrechtlich spielt die (Nicht-)Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen über-
haupt (nur) dann eine Rolle, wenn es um die Fallgruppen der nicht erwerbstätigen 
Unionsbürger*innen sowie der Studierenden/Auszubildenden geht.  
 
Das Freizügigkeitsrecht speist sich zum einen aus den Personenverkehrsfreiheiten 
des Gemeinsamen Marktes, die bereits mit den Römischen Verträgen (1957) ein-
geführt wurden – der Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 45 AEUV), der Niederlas-
sungsfreiheit (Art. 49 AEUV) und der Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV) – und 
zum anderen aus dem allgemeinen Freizügigkeitsrecht (Art. 21 AEUV), das mit dem 
Vertrag von Maastricht (1992) Aufnahme in das europäische Primärrecht fand. Der 
systematische Unterschied liegt darin, dass die Grundfreiheiten sich auf wirtschaft-
lich aktive Unionsbürger*innen beziehen, das allgemeine Freizügigkeitsrecht hinge-
gen auch für wirtschaftlich nicht aktive Unionsbürger*innen gilt.  
 
Wirtschaftlich aktive Unionsbürger sind gerade aufgrund ihrer wirtschaftlichen Ak-
tivität – also weil sie Arbeitnehmer oder Selbständige sind - freizügigkeitsberechtigt. 
Die Grundfreiheiten sind nicht unter die zusätzliche Bedingung der Nicht-Inan-
spruchnahme von Sozialhilfeleistungen gestellt, was sich damit erklären lässt, dass 
die betreffenden Unionsbürger als Arbeitnehmer wie auch als Selbständige die glei-
che Abgabenlast, Sozialversicherungspflichten etc. wie Inländer tragen. Es ver-
stieße gegen das Diskriminierungsverbot, den Aufenthalt dieser Personen davon 
abhängig zu machen, dass sie die sozialen Sicherungssysteme, zu deren Erhalt sie 
beitragen, nicht nutzen. Erwerbstätigen wird für die gesamte Zeit ihrer Tätigkeit ein 
Aufenthaltsrecht und nach deren Beendigung unter bestimmten Voraussetzungen 
ein Verbleiberecht eingeräumt. Dieser Personenkreis kann allein aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit ausgewiesen werden.1 
 
Nur für die Fallgruppen der Nicht-Erwerbstätigen und der Studierenden/Auszubil-
denden verlangt der Europäische Gesetzgeber, dass sie über ausreichende Exis-
tenzmittel verfügen, so dass die Betreffenden „während ihres Aufenthalts keine So-
zialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats in Anspruch nehmen müssen“ (Art. 
7 Abs. 1 lit b und d RL 2004/38).  
 
Korrekt wäre daher folgende Formulierung: 

 
„Grundsätzlich steht nicht erwerbstätigen Unionsbürgern sowie Unionsbür-
gern im Studium/ in der Ausbildung das Recht auf Freizügigkeit nur zu, so-
lange sie die Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht unan-
gemessen in Anspruch nehmen." 

 
Das bedeutet aber in der Konsequenz: Die (unangemessene) Inanspruchnahme von 
Sozialhilfeleistungen kann überhaupt nur bei Nicht-Erwerbstätigen und Studieren-
den/Auszubildenden freizügigkeitsrechtlichen Konsequenzen haben. Ein „Mehr“ an 

 
1 Husmann, NZS 2009, 652, erläutert, dass diese Rechtslage bereits vor der Einführung der Freizügigkeitsricht-
linie bestand.  
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Kontrollmöglichkeiten der Ausländerbehörden könnte sich also allenfalls auf diese 
Fallgruppen auswirken – wobei unklar ist, welche Handlungsbefugnisse den Auslän-
derbehörden fehlen sollen. Der Antrag gibt hierzu keine Hinweise. 
 

3.2 Wechsel zwischen den Freizügigkeitstatbeständen keine „Umgehung“ 
 
Die Beschreibung der Ausgangslage lautet weiterhin wie folgt (S. 1 f). 
 

„Im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit sind Schutzmechanismen einge-
baut worden, um einen Missbrauch zu verhindern. Liegen die Voraussetzun-
gen für die Freizügigkeit nicht mehr vor, kommt es grundsätzlich zu einem 
Verlust des aus Art. 45 AEUV folgenden Aufenthaltsrechts. So dürfen sich 
Unionsbürger zur Arbeitsuche in der Regel nur für bis zu sechs Monate in 
einem anderen EU-Land aufhalten. Darüber hinaus ist gemäß FreizügG/EU 
ein Aufenthalt nur erlaubt, solange „nachgewiesen“ werden kann, dass wei-
terhin Arbeit gesucht wird und eine „begründete Aussicht auf Einstellung“ 
besteht. In der AVV zum FreizügG/EU ist geregelt, unter welchen Umständen 
der Bearbeiter in der Ausländerbehörde annehmen soll, dass jemand zwar 
Arbeit sucht, aber keine begründete Aussicht hat, Arbeit zu finden. So muss 
der Betreffende nachweisen, dass er noch Arbeit sucht (durch Darlegung ob-
jektiver Umstände, die in diese Richtung deuten). Dieses nützt ihm aber – 
wenn sechs Monate verstrichen sind – nichts, sofern seine Bewerbungen „vo-
raussichtlich“ nicht erfolgreich sein werden. 
 
Durch eine Firmierung als Selbständiger und eine Berufung auf die Dienst-
leistungs- und Niederlassungsfreiheit wird diese Regelung oftmals umgan-
gen.“ 
 
(Hervorhebungen nur hier). 

 
Hier wird nicht ganz klar, worauf die Begrifflichkeiten „Schutzmechanismen“, „Miss-
brauch“ und „Umgehung“ abzielen. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit umfasst auch das 
Recht zur Arbeitssuche – das ist unmittelbar im Primärrecht geregelt (Art. 45 Abs. 
3 AEUV). Eine zeitliche Höchstgrenze für die Ausübung dieses Rechts ist primär-
rechtlich nicht vorgesehen. Da das Unionsrecht hierzu keine Regelung enthält, sind 
die Mitgliedstaaten berechtigt, hierfür einen angemessenen Zeitraum festzulegen2. 
Erbringt der Betroffene jedoch nach Ablauf dieses Zeitraums den Nachweis, dass er 
weiterhin und mit begründeter Aussicht auf Erfolg Arbeit sucht, so darf er vom Auf-
nahmemitgliedstaat nicht ausgewiesen werden.3  
 
Der deutsche Gesetzgeber hat mWz 9.12.20144 eine zeitliche Befristung des Auf-
enthaltsrechts zur Arbeitssuche – den im Antragspapier benannten 6-Monatszeit-
raum – eingeführt. Gemäß § 2 Abs 2 Nr. 1a FreizügG/EU soll ein längerer Aufenthalt 
nur dann zulässig sein, wenn der Unionsbürger nachweisen kann, dass er weiterhin 
Arbeit sucht und begründete Aussicht darauf hat, eingestellt zu werden.  
 

 
2 EuGH Urteil vom 23.3.2004, C-138/02 – Collins. 
3 EuGH Urteil vom 23.3.2004, C-138/02 – Collins. 
4 Gesetz vom 2.12.2014 zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften, BGBl. I 1922. 
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Zu beachten ist, dass mit Ablauf des Sechsmonatszeitraums nicht etwa der recht-
mäßige Aufenthalt im Bundesgebiet entfällt. Dies geschieht erst mit der Verfügung 
über das Nichtbestehen der Freizügigkeit (§§ 6, 7 FreizügG/EU). Aus der gemein-
schaftsrechtlichen Verankerung der Unionsbürgerfreizügigkeit folgt eine generelle 
Freizügigkeitsvermutung für Unionsbürger, ungeachtet eines Nachweises der ein-
zelnen Freizügigkeitstatbestände.5 Deshalb bedarf der Aufenthalt in der Bundesre-
publik für Unionsbürger auch keines Aufenthaltstitels, ebenso wenig eines Visums 
für die Einreise. Das Freizügigkeitsrecht ist nicht „zweckgebunden“ (wie die Aufent-
haltstitel im AufenthG) ausgestaltet. Ein – nach Ablauf des Sechs-Monatszeitraums 
– „ehemaliger“ Arbeitssuchender kann durchaus auch als Nicht-Erwerbstätiger, als 
Familienangehöriger eines Unionsbürgers oder eben als Selbständiger freizügig-
keitsberechtigt sein, soweit die jeweiligen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Es 
bedarf hierfür keiner gesonderten Feststellungen oder Mitteilungen.  
 
Da aber ein Wechsel der Freizügigkeitstatbestände rechtlich ohne weitere Voraus-
setzungen möglich ist und die Freizügigkeitstatbestände überdies grundsätzlich 
gleichwertig nebeneinanderstehen, erschließt sich nicht, inwieweit der im Antrags-
papier beschriebene Wechsel – von der Arbeitssuche in die Selbständigkeit – eine 
„Umgehung“ sein soll. Es wird auch nicht klar, welche rechtliche Regelung umgan-
gen wird. 
 

3.3 Zur Prüfung des Bestands des Freizügigkeitsrechts 
 
Die weiteren Ausführungen zur Ausgangslage lassen sich im Wesentlichen so zu-
sammenfassen, dass mehr (und wohl auch flächendeckende) Kontrollen und Über-
prüfungen hinsichtlich des Bestehens des Freizügigkeitsrechts für erforderlich er-
achtet werden und eventuell den Ausländerbehörden gegenüber rechtlich verpflich-
tend angeordnet werden sollen (diese Forderung wird im Antragspapier nicht kon-
kret erhoben, klingt aber an). 
 
Gegen diese Forderung spricht, dass eine derartige Anordnung europarechtlich un-
zulässig wäre. Überprüfungen des Bestands des Freizügigkeitsrechts erfolgen allein 
anlassbezogen (3.2.1). Die Ausländerbehörden werden ausreichend über mögliche 
Anlässe informiert (3.2.2). Eine Verlustfeststellung des Freizügigkeitsrechts hat 
überdies nur geringe praktische Effekte (3.2.3). Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass 
der deutsche Gesetzgeber das gefürchtete Problem der „Einwanderung in die Sozi-
alleistungssysteme“ im Wesentlichen sozialrechtlich und nicht aufenthaltsrechtlich 
löst (3.2.4).  

3.3.1 Generelle Überprüfungen des Bestehens des Freizügigkeitsrechts sind eu-
roparechtlich unzulässig 
 
Für Unionsbürger (und ihre Familienangehörigen) existiert als Ausfluss des primär-
rechtlich garantierten Freizügigkeitsrechts kein präventives aufenthaltsrechtliches 
Genehmigungs- oder Bescheinigungsverfahren. Bescheinigungen (etwa die im 
deutschen Recht im Jahr 2013 abgeschaffte die Aufenthaltskarte für Unionsbürger6) 

 
5 Vgl. etwa EuGH Urteil vom 7.9.2004, C-456/02 – Trojiani. 
6 G. v. 21.1.2013, BGBl. I, BGBL Band 2013 I Seite 86. 
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haben allein deklaratorischen Charakter.7 Es gilt allgemein eine Vermutung zuguns-
ten des Bestehens des Freizügigkeitsrechts, die erst endet, wenn die zuständige 
Behörde den Verlust oder das Nichtbestehen des Freizügigkeitsrechts via Verwal-
tungsakt feststellt (§ 11 Abs. 14 S. 2 FreizügG/EU). Dies entspricht der europa-
rechtlichen Vorgabe, dass Unionsbürger und ihre Familienangehörigen Inländern 
gleich zu behandeln sind und weitestgehend aus dem Geltungsbereich des allge-
meinen Ausländerrechts herausgenommen werden8 und dürfte – auch weil der 
EuGH in seinen Entscheidungen stets von einer abwägenden Einzelfallentscheidung 
ausgeht, bei der das Freizügigkeitsrecht etwa nicht automatisch nach einem gewis-
sen Zeitraum entfallen darf9 – europarechtlich zwingend sein. Hiernach kann und 
muss der Verlust bzw. des Nichtbestehens des Freizügigkeitsrechts allein einzelfall-
bezogen festgestellt werden.  
 
Inwieweit im Rahmen eines Meldeverfahrens zu Beginn des Aufenthalts generell die 
Vorlage der in § 5a Abs. 1 FreizügG/EU genannten Dokumente verlangt werden 
könnte, müsste anhand eines konkreten Regelungsvorschlags überprüft werden. 
Allgemein kann festgehalten werden, dass Art. 8 Abs. 1 RL 2004/38 die Einführung 
eines Anmeldeverfahrens erlaubt, in dessen Verlauf nur bestimmte, abschließend 
aufgeführte Dokumente vom Unionsbürger verlangt werden dürfen („…dürfen die 
Mitgliedstaaten nur Folgendes verlangen….“, Art. 8 Abs. 3 RL 2004/38). Aus der 
Formulierung ist erkennbar, dass diese Vorschrift restriktiv verstanden werden 
muss – andere Dokumente als die dort genannten (Personalausweis und einen 
Nachweis für einen Freizügigkeitstatbestand, etwa eine Beschäftigungsbescheini-
gung) dürfen die Mitgliedstaaten unter keinen Umständen verlangen. Ob die Doku-
mente generell angefordert werden können, ist nicht ganz eindeutig, denn eine sys-
tematische Prüfung der Freizügigkeitsvoraussetzungen erlaubt das Richtlinienrecht 
gerade nicht. Lediglich in bestimmten Fällen, in denen begründete Zweifel bestehen, 
ob der Unionsbürger oder seine Familienangehörigen die Voraussetzungen der Frei-
zügigkeit erfüllen, können die Mitgliedstaaten prüfen, ob diese Voraussetzungen er-
füllt sind (Art. 14 Abs. 2 RL 2004/38). Wörtlich heißt es dort: 
 

„Diese Prüfung wird nicht systematisch durchgeführt.“ 
 
Weiter dürfen die Mitgliedstaaten, um festzustellten, ob ein Unionsbürger eine Ge-
fahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellt, den Herkunftsmitglied-
staat und erforderlichenfalls andere Mitgliedstaaten um Auskünfte über das Vorle-
ben des Betroffenen in strafrechtlicher Hinsicht ersuchen, wenn sie dies für uner-
lässlich halten (Art. 27 Abs. 2 RL 2004/38). Auch hier gilt: 
 

„Diese Anfragen dürfen nicht systematisch erfolgen.“ 
 
Generell ist also zu beachten, dass die Freizügigkeits-RL eine systematische Über-
prüfung der Freizügigkeitsvoraussetzungen verbietet. Es müssen vielmehr „begrün-
dete Zweifel“ in „bestimmten Fällen“ bestehen.10  
 

 
7 Vgl. beispielhaft EuGH, Urteil vom 8.4.1976, C 48/75 – Royer. 
8 Vgl. hierzu auch die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 15/420, 106. 
9 Beispielsweise EuGH Urteil vom 20.2.1977, C-344/95. 
10 NK-AuslR/Florian Geyer, 2. Aufl. 2016, Freizügigkeitsgesetz/EU § 5 Rn. 9 
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Um diesen Vorgaben gerecht zu werden, sieht das deutsche FreizügG/EU im Hinblick 
auf die Vorlage von Unterlagen bzw. die Prüfung der Freizügigkeitsvoraussetzungen 
zu Beginn des Aufenthalts (drei nach Monate nach der Einreise) eine Kann-Vorschrift 
und mithin ein gestuftes Vorgehen im Sinne der Verhältnismäßigkeit und einer Ein-
zelfallprüfung vor. Grundsätzlich soll den Angaben eines Unionsbürgers im melde-
behördlichen Verfahren (Unionsbürger unterliegen der allgemeinen Meldepflicht iSd 
BMeldeG) Glauben geschenkt werden. Bestehen Zweifel, soll (durch die Ausländer-
behörden, die über die Meldung des Unionsbürgers informiert werden) die Glaub-
haftmachung verlangt werden. Im weiteren Verlauf des Aufenthalts gilt dann – ge-
mäß den Vorgaben aus Art. 14 Abs. 2 RL 2004/38 – dass das Vorliegen oder der 
Fortbestand der Voraussetzungen des Freizügigkeitsrechts aus besonderem Anlass 
überprüft werden kann (§ 5 Abs. 3 FreizügG/EU).  
 
Soweit im Antragspapier also bemängelt wird, dass die im FreizügG/EU vorgesehe-
nen Prüfbefugnisse (§§ 5, 5a FreizügG/EU) lediglich Kann-Vorschriften enthalten, 
ist darauf hinzuweisen, dass dies europarechtlich so vorgegeben ist. Eine systema-
tische Überprüfung aller Unionsbürger wäre nicht zulässig. 

3.3.2 Ausländerbehörden ausreichend über Prüfanlässe informiert 
 
Die anlassbezogene Prüfung setzt voraus, dass die Ausländerbehörde von mögli-
chen Anlässen auch Kenntnis erhält. Der Informationsfluss zwischen verschiedenen 
Behörden ist rechtlich reguliert. Die Ausländerbehörden werden umfangreich infor-
miert. 
 
Informationspflichten (Übermittlung an die Ausländerbehörden) bestehen beispiels-
weise für öffentliche Stellen im Zusammenhang mit der Beantragung bestimmter 
Sozialleistungen durch Ausländer, oder wenn die öffentlichen Stellen im Zusammen-
hang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis von einem sonstigen Ausweisungs-
grund erlangen (§ 87 Abs. 2 Nr. 2a, 3 AufenthG). Auch im Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz sind umfangreichen Mitwirkungs-, Duldungs- und Informationspflichten 
im Verhältnis zwischen Zollbehörden, von Kontrollen betroffenen Ausländern und 
Ausländerbehörden geregelt (§ 5 SchwarzArbBG). 
 
Die Informationspflichten sind weit – teilweise sogar zu weit. So erschließt sich 
nicht, warum gemäß § 87 Abs. 2 Nr. 2a AufenthG ein Antrag auf Leistungen nach 
SGB II, der von einem Unionsbürger gestellt wird, der sich zur Arbeitssuche in 
Deutschland aufhält, an die Ausländerbehörde zu melden ist. Entsprechend den 
Darlegungen oben (Ziff. 3.1) ist das Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche tatbestand-
lich nicht mit der Nicht-Inanspruchnahme von Sozialleistungen verknüpft. Freizü-
gigkeitsrechtlich hat diese Information also keine Bedeutung, weil die Inanspruch-
nahme von Sozialleistungen nicht zur Aufenthaltsbeendigung des Arbeitssuchenden 
führen kann. 
 
Insoweit wäre hier eher ein „Weniger“ an Informationsfluss zu fordern, denn ein 
„Mehr“. Indes: Für die zu betrachtende Forderung nach mehr Kontrollen und mehr 
Daten kann festgestellt werden, dass die Ausländerbehörden über mögliche Prüfan-
lässe ausreichend informiert werden. 

3.3.3 Geringe praktische Effekte einer Verlustfeststellung  
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Weiter ist darauf hinzuweisen, dass die Verlust- bzw. die Nichtbestehensfeststel-
lung, die nicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und nicht we-
gen Täuschung/Missbrauch erfolgt, geringe praktische Wirkungen hat. Denn wenn 
das Verfahren abgeschlossen wird, bleibt dem nach Verlustfeststellung ausgereisten 
Unionsbürger die Möglichkeit, wieder einzureisen und sich unter Berufung auf sein 
Freizügigkeitsrecht beispielsweise erneut auf Arbeitsplatzsuche zu begeben.  
 
Das ist europarechtlich so vorgesehen. Eine – in der Terminologie der Freizügig-
keitsrichtlinie so genannte – Ausweisungsentscheidung, die nicht aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit erlassen wird, darf nicht mit einer 
Wiedereinreisesperre verknüpft werden (Art. 15 Abs. 3 RL 2004/38). Im Fall des 
Verlusts des Freizügigkeitsrechts aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung hingegen wird stets eine Wiedereinreisesperre verfügt; in Fällen der Feststel-
lung des Nichtbestehens des Freizügigkeitsrechts wegen Rechtsmissbrauchs oder 
Betrug (§ 2 Abs. 7 FreizügG/EU) kann ein Wiedereinreiseverbot verfügt werden (§ 7 
Abs. 2 FreizügG/EU). 
 
Ein verstärktes Vorgehen der Ausländerbehörden hätte im Kontext der „einfachen“ 
Verlustfeststellung geringe praktische Auswirkungen, weil die betreffenden Perso-
nen unproblematisch und rechtlich zulässig wieder einreisen können. Die Verlust-
feststellung ist auch nicht etwa notwendig, um den Erwerb des eines Daueraufent-
haltsrechts zu „verhindern“, denn der für den Erwerb des Daueraufenthaltsrechts 
erforderliche fünfjährige Aufenthaltszeitraum muss rechtmäßig im Sinne des Frei-
zügigkeitsrechts gewesen sein. Für die Annahme eines ständigen rechtmäßigen Auf-
enthalts ist aber die Tatsache einer fehlenden Verlustfeststellung allein nicht aus-
reichend, das Daueraufenthaltsrecht wird nicht durch Zeitablauf „ersessen“.11 Ob 
die Freizügigkeitsvoraussetzungen während des Fünfjahreszeitraums vorgelegen 
haben ist gerichtlich voll überprüfbar.12  
 
Unhaltbar ist daher die Behauptung, durch behördliche Untätigkeit erwachse aus 
dem Freizügigkeitsrecht ein Daueraufenthaltsrecht (Antragspapier S 4).  

3.3.4 Keine Gefahr einer „Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme“ 
 
Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass der deutsche Gesetzgeber die im Antragspapier 
skizzierte Befürchtung der „Einwanderung in die Sozialleistungssysteme“ im We-
sentlichen sozialrechtlich und nicht aufenthaltsrechtlich zu lösen versucht. Zahlrei-
che Leistungen werden allein solchen Unionsbürgern bewilligt, die die Erwerbstäti-
geneigenschaft besitzen (also zum Sozialstaat beitragen). Leistungsausschlüsse für 
die (meisten) übrigen Freizügigkeitstatbestände finden sich beispielsweise in 

− § 7 Abs. 1 S. 1 SGB II („Harz IV“) 
− § 23 Abs. 3 SGB XII (Sozialhilfe) 
− § 62 Abs. 1a EstG (Kindergeld) 
− § 8 Abs. 1 BaföG. 

 
11 Vgl. BVerwG, Urteil vom 16.7.2015 – 1 C 22/14. 
12 BVerwG, Urteil vom 16.7.2015 – 1 C 22/14. 
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Dass diese Ausschlusstatbestände europarechtlich wie auch verfassungsrechtlich 
höchst umstritten13 und teilweise ausdrücklich europarechtswidrig14 sind, soll an 
dieser Stelle nur angedeutet werden. Indes: Das skizzierte Szenario einer unkon-
trollierten und übermäßigen Inanspruchnahme der deutschen sozialen Sicherungs-
systeme durch nicht-freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger ist nach der aktuellen 
Rechtslage weitestgehend ausgeschlossen. 

 
13 Beispielhaft zur Neuordnung der Kindergeldberechtigung: Janda, ZRP 2019, 94. 
14 So zum Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2c) SGB II: EuGH, Urteil vom 6.10.2020, C-181/19 – Job-
center Krefeld. 
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Unterrichtung 
 
 
durch den Präsidenten des Landtags 
 
 
 
Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Fluglärmschutzverordnung Münster/Osn-
abrück  
 
Vorlage 17/4452 
 
 
 
 
Der Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Fluglärmschutzverordnung Münster/Osnab-
rück wird gemäß § 85 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen dem 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen - federführend - sowie dem Ver-
kehrsausschuss zugeleitet. 
 



Der Ministerpräsident ~ 
des Landes Nordrhein-Westfalen ~~-

An den ? Aoezember 2020 

Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Fluglärmschutzverord
nung Münster/Osnabrück 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

die Landesregierung hat den Entwurf einer Verordnung zur Änderung 
der Fluglärmschutzverordnung Münster/Osnabrück beschlossen. 

Die Verordnung enthält Vorschriften, die dem Anwendungsbereich des 
§ 3 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
unterfallen. 

Die Landesregierung hat beschlossen, die Verordnung vorbehaltlich der 
Zustimmung des zuständigen Ausschusses des Landtags zu dem Ent
wurf der Verordnung auszufertigen. 

Ich gehe davon aus, dass entsprechend § 3 Absatz 3 der Gemeindeord
nung für das Land Nordrhein-Westfalen der Ausschuss Heimat, Kom
munales, Bauen und Wohnen zu beteiligen sein wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

\\ 
Armin Laschet 

Horionplatz 1 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-01 

poststelle@stk.nrw.de 

fernande
Parlamentspapiere





96 
Verordnung zur Änderung der 

Fluglärmschutzverordnung Münster/Osnabrück 
Vom X. Monat 2020 

Auf Grund des § 4 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2550) in Verbindung mit § 3 Absatz 3 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), der zuletzt durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, verordnet die 
Landesregierung mit Zustimmung des für die kommunale Selbstverwaltung zuständigen 
Ausschusses des Landtags: 

Artikel 1 

Die Fluglärmschutzverordnung Münster/Osnabrück vom 13. März 2012 (GV. NRW. S. 120) 
wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeichnung „(1 )" gestrichen. 
b) Absatz 2 wird aufgehoben. · 

2. Die Anlagen 1 und 2 erhalten die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche 
Fassung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den x. Monat 2020 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 
Der Ministerpräsident 

ArminLaschet 

Die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

Ursula H e i n e n - E s s e r 



Anlage 1 zur Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den 
Verkehrsflughafen Münster 

Lärtnschutzbereich: Tag-Schutzzone 1 - Kurvenpunkte 
Koordinatensystem: UTM-Abbildung in Zone 32, Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89 

lfd. Nr. X y lfd. Nr. X y 
0 408511,480 5776350,000 49 410250,000 5777090,363 
1 408550,000 5776398,284 50 410276,179 5777100,000. 
2 408550,573 5776400 ,000 51 410300,000 5777109,810 
3 408600,000 5776429,002 52 410350,000 5777129,485 
4 408630,979 5776450,000 53 410400,000 5777147,346 
5 408650,000 5776460,074 54 410407,791 5777150,000 
6 408700,000 5776487,269 55 410450,000 5777166,384 
7 408722,754 5776500,000 56 410500,000 5777184, 768 
8 408750,000 5776513,509 57 410542,845 5777200,000 
9 408800,000 5776537,448 58 410550,000 5777202,861 

10 408826,839 5776550,000 59 410600,000 5777222,747 
11 408850,000 5776561 ,426 60 410650,000 . 5777242,071 
12 408900,000 5776588,870 61 410671,610 5777250,000 . 
13 408912,952 5776600,000 62 410700,000 5777261,551 
14 408950,000 5776642,382 63 410750,000 5777281 ,002 
15 408956,448 5776650,000 64 410800,000 5777297,868 
16 409000,000 5776684,618 65 410807,602 5777300,000 
17 409036,425 5776700,000 66 410850,000 5777312,515 
18 409050,000 5776706, 120 67 410900,000 5777319,386 
19 409100,000 5776723, 139 68 410950,000 5777311,724 
20 409150,000 5776737 ,673 69 410970,335 . 5777300,000 
21 409196,349 5776750,000 70 411000,000 5777281 ,506 
22 409200,000 5776751 , 113 71 411050,000 5777259,965 
23 409250,000 5776766,533 72 411100,000 5777263,537 
24 409300,000 5776781,087 73 411150,000 5777270,330 
25 409350,000 5776794,888 74 411200,000 5777275,079 
26 409369,328 5776800,000 75 411250,000 5777277 ,963 
27 409400,000 5776809,380 76 411300,000 5777280,084 
28 409450,000 5776823,997 77 411350,000 5777267 ,230 
29 409500,000 5776837 ,641 78 411358,528 5777250,000 
30 409547,277 5776850,000 79 411350,000 5777245,759 
31 409550,000 5776850,825 80 411300,000 5777219,360 

·32 409600,000 5776866,601 81 411277,359 5777200,000 
33 409650,000 5776881 ,807 82 411250,000 5777187,591 
34 409700,000 5776896,205 83 411200,000 5777161,093 
35 409713,214 5776900,000 84 4111°83,430 5777150,000 
36 409750,000 5776912,392 85 411150,000 5777128,322 
37 409800,000 5776929,001 86 411121,027 5777100,000 
38 409850,000 5776944, 773 87 411102,594 5777050,000 
39 409867,453 5776950,000 88 411100,000 5777043,403 
40 409900,000 5776961 ,553 89 411092,571 5777000,000 
41 409950,000 5776978,924 90 411055,058 5776950,000 
42 410000,000 5776995,735 91 411050,000 5776944, 782 
43 410012,410 5777000,000 92 411000,000 5776907 ,273 
44 410050,000 5777014,879 93 410973, 180 5776900,000 
45 410100,-000 5777034, 115 94 · 410950,000 5776888,546 
46 410145,623 5777050, 000 95 410900,000 5776869, 100 
47 410150,000 5777051,727 96 410850,000 5776854,691 
48 410200,000 5777071,508 97 410826,685 5776850,000 



lfd. Nr. X y lfd. Nr. X y 
98 410800,000 5776839,200 153 409600,000 5776461,242 
99 410750,000 5776819,043 154 409550,000 5776451,445 

100 410700,000 5776802,957 155 409543,330 5776450,000 
-101 410687, 103 5776800,000 156 409500,000 5776431,079 
102 410650,000 5776762,438 157 409450,000 5776412, 172 
103 410641, 126 5776750,000 158 409400,000 5776401 ,537 
104 410650,000 5776747,153 159 409391,760 5776400,000 
105 410693,228 5776700,000 160 409350,000 5776381 ,663 
106 410697,941 5776650,000 161 409300,000 5776362,587 
107 410691,207 5776600,000 162 409250,000 5776351,301 
108 410700,000 5776576,774 163 409241,604 5776350,000 
109 410709,253 5776550,000 164 409200,000 5776332,681 
110 410719,404 5776500,000 165 409150,000 5776315,604 
111 410710,646 5776450,000 166 409100,000 5776308,066 
112 410700,000 5776431 ,550 167 409050,000 5776317,264 
113 410678,447 5776400,000 168 409000,000 5776348,304 
114 410650,000 5776376,452 169 408996,040 5776350,000 
115 410600,000 5776359,080 170 408950,000 5776372,843 
116 410550,000 5776361 ,327 171 408900,000 5776375, 133 
117 410500,000 5776382,286 172 408850,000 5776368,697 
118 410467,635 5776400,000 173 408800,000 5776361,081 
119 · 410450,000 5776415,778 174 408750,000 5776353,850 
120 41041a;212 5776400,000 175 408716,399 5776350,000 
121 410400,000 5776392,701 176 408700,000 5776347,883 
122 410361,882 5776350,000 177 408650,000 5776343, 115 
123 410350,000 5776343,695 178 408600,000 5776339,861 
124 410300,000 5776347,744 179 408550,000 5776340,638 
125 410296,626 5776350,000 180 408511 ,480 5776350,000 
126 410253, 103 5776400,000 
127 410250,000 5776407 ,200 
128 410200,000 5776429,966 
129 410165,998 5776450,000 
130 · 410150,000 5776459,450 
131 410116,091 5776500,000 
132 410112,523 5776550,000 
133 410120,238 5776600,000 
134 410100,000 5776605,869 
135 410050,000 5776601,393 
136 410039,377 5776600,000 
137 410000,000 5776586,093 
138 409950,000 5776567,072 
139 409910,674 5776550,000 
140 409905,012 5776500,ÖOO 
141 409900,000 5776493,383 
142 409886,497 5776450,000 
143 409850,000 5776418,519 
144 409800,000 5776447, 159 
145 409796,270 5776450,000 
146 409800,000 5776485,528 
147 409802,953 5776500,000 
148 409800,000 5776502, 112 
149 409750,000 5776506,648 
150 409700,000 5776500,250 
151 409698,963 5776500,000 
152 409650,000 5776479,476 



Lärmschutzbereich: Tag-Schutzzone 2 - Kurvenpunkte 
Koordinatensystem: UTM-Abbildung in Zone 32, Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89 

lfd. Nr. X y lfd. Nr. X y 
0 407523,039 5776050,000 54 409350,000 5776928,975 · 
1 407550,000 5776074,691 55 409400,000 5776942,420 
2 407570,068 5776100,000 56 409429,052 5776950,000 
3 407600,000 5776118,570 57 409450,000 5776956,016 
4 407643,449 5776150,000 58 409500,000 5776970,438 
5 407650,000 5776153,905 59 409550,000 5776984, 725 
6 407700,000 5776184,584 60 409600,000 5776998,910 
7 407723,791 5776200,000 61 409603,679 5777000,000 
8 407750,000 5776215,428 62 409650,000 5777015, 154 
9 407800,000 5776244,610 63 409700,000 5777031,095 

10 407809,080 5776250,000 64 409750,000 5777046,561 
11 407850,000 5776273,046 65 409761,046 5777050,000 
12 407898,574 . 5776300,000 66 409800,000 5777063,338 
13 407900,000 5776300,750 67 409850,000 5777080,715 
14 407950,000 5776327 ,224 68 409900,000 5777097,605 
15 407993,817 5776350,000 69 409907,142 5777100,000 
16 408000,000 5776353,052 70 409950,000 5777115,573 
17 408050,000 5776377 ,990 71 410000,000 5777133,354 
18 408094,526 . 5776400,000 72 410047,363 5777150,000 
19 . 408100,000 5776402,594 73 410050,000 5777151,009 
20 408150,000 5776426,445 74 410100,000 5777170,437 
21 408200,000 5776449,702 75 410150,000 5777189,707 
22 408200,642 5776450,000 76 410177,016 5777200,000 
23 408250,000 5776472, 179 77 410200,000 5777209,467 
24 408300,000 5776493,642 78 410250,000 5777229,045 
25 408315,128 5776500,000 79 410300,000 5777247,661 
26 408350,000 5776514,671 80 410306,428 5777250,000 
27 408400,000 5776535,492 81 410350,000 5777267 ,241 
28 408433,991 5776550,000 82 410400,000 5777287,193 
29 408450,000 5776557 ,04 7 83 410433,586 5777300,000 
30 408500,000 5776579,811 84 410450,000 5777306, 770 
31 408549,163 5776600,000 85 410500,000 5777327 ,087 
32 408550,000 5716600,354 86 410550,000 5777346,204 
33 408600,000 5776620,863 87 410559,961 5777350,000 
34 408650,000 5776640,013 88 410600,000 5777366,353 
35 408676,442 5776650,000 89 410650,000 5777385,692 
36 408700,000 5776659,405 90 410689,185 5777400,000 
37 408750,000 5776680,394 91 410700,000 5777404,163 
38 408792,391 5776700,000 92 410750,000 5777421,547 
39 408800,000 5776703,623 93 410800,000 5777433,909 
40 408850,000 5776733,207 94 410850,000 5 777 440,631 
41 408872,110 5776750,000 95 410900,000 5777440,704 
42 408900,000 5776770,307 96 410950,000 5777432,745 
43 408947,432 5776800,000 97 411000,000 5777417,215 
44 408950,000 5776801,518 98 411050,000 5777 401 ,090 
45 409000,000 5776825,814 99 411058,436 5777400,000 
46 409050,000 5776843,695 100 411100,000 5777395,375 
47 409071, 164 5776850,000 101 411150,000 5777399,725 
48 409100,000 5776859,242 102 411151,526 5777400,000 
49 409150,000 5776873,856 103 411200,000 5777409,877 
50 409200,000 5776887 ,630 104 411250,000 5777421,477 
51 409247,670 5776900,000 ·105 411300,000 5777433,597 
52 409250,000 5776900,655 106 411350,000 5777445,666 
53 409300,000 5776915, 144 107 411368,452 5777450,000 



lfd. Nr. X y lfd. Nr. X y 
108 411400,000 5777458,268 164 411350,000 5777081,987 
109 411450,000 5777470,807 165 411300,000 5777059,049 
110 411'500,000 5777 482,419 166 411282,579 5777050,000 
111 411550,000 5777493,148 167 411250,000 5777028,900 
112 411582,268 5777500,000 168 411217,846 5777000,000 
113 411600,000 5777504, 150 169 411200,000 5776980, 152 
114 411650,000 5777516,033 170 411180,553 5776950,000 
115 411700,000 5777528, 720 171 411150,000 5776910,331 
116 411750,000 5777539,865 172 411142,564 5776900,000 
117 411800,000 5777549,953 173 411100,000 5776852,742 
118 411800,237 5777550,000 174 411096,757 5776850,000 
119 411850,000 5777560,477 175 . 411050,000 5776812,884 
120 411900,000 5777570,414 176 411027,523 5776800,000 
121 411950,000 5777579,857 177 411000,000 5776782,638 
122 412000,000 5777588,300 178 · 410950,000 5776756,801 
123 412050,000 5777596,957 179 410935,204 5776750,000 
124. 412065,654 5777600,000 180 410900,000 5776728,438 
125 412100,000 5777606,359 181 410860,661 5776700,000 
126 412150,000 5777614,902 182 410850,000 5776686,560 
127 412200,000 5777622,476 183 410830,855 5776650,000 
128 412250,000 5777629,629 184 410821,557 5776600,000 
129 412300,000 5777635,864 185 410818,303 5776550,000 
130 4.12350,000 5777640,374 186 410813,663 5776500,000 
131 412400,000 5777638,343 187 410801,909 5776450,000 
132 412433,680 5777600,000 188 410800,000 5776445,692 
133 412400,000 5777578,796 189 410782,181 5776400,000 
134 412368, 176 5777550,000 190 410750,000 5776355,407 
135 . 412350,000 5777540,497 191 410745,482 5776350,000 
136 412300,000 . 5777510,569 192 410700,000 5776310,967 
137 412284,985 5777500,000 193 410678,572 5776300,000 
138 412250,000 5777 482,359 194 410650,000 5776285,831 
139 412200,000 5777457,563 195 410600,000 5776273,278 
140 412186,213 5777450,000 196 410550,000 5776271, 131 
141 412150,000 5777 433,483 197 410500,000 5776275,925 
142 412100,000 5777410,188 198 410450,000 5776281 ,562 
143 412079,618 5777400,000 199 410400,000 5776279,389 
144 412050,000 5777386,346 200 410350,000 5776274,465 
145 412000,000 5777364, 137 201 410300,000 5776279,429 
146 411968,990 5777350,000 202 410250,987 5776300,000 
147 411950,000 5777341 ,412 203 410250,000 5776300,428 
148 411900,000 5777316,475 204 410200,000 5776330,063 
149 411865,407 5777300,000 205 410158,782 5776350,000 
150 411850,000 5777292,514 206 410150,000 5776352,989 
151 411800;000 5777269,499 207 410100,000 5776355,950 
152 411756,135 5777250,000 208 410050,000 5776354,937 
153 411750,000 5777247 ,205 209 410000,000 5776377,938 
154 411700,000 5777224,717 210 409950,000 5776393, 775 
155 411650,000 5777203,663 211 409900,000 5776386,019 
156 411641,041 5777200,000 212 409850,000 5776369,061 
157 411600,000 5777183, 105 213 409800,000 5776372,229 
158 411550,000 5777163,346 214 409750,000 5776386,080 
159 411516,454 5777150,000 215 409700,000 5776387,460 
160 411500,000 5777143,363 216 409650,000 5776377,378 
161 411450,000 5777123,007 217 409600,000 5776363,313 
162 411400,000 5777103,330 218 409554,410 5776350,000 
163 411391,582 5777100,000 219 409550,000 5776348,512 



lfd. Nr. 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 

X 

409500,000 
409450,000 
409410,430 
409400,000 
409350,000 
409300,000 
409263,715 
409250,000 
409200,000 
409150,000 
409100,000 
409050,000 
409000,000 
408950,000 
408900,000 
408850,000 
408802,127 
408800,000 
408750,000 
408700,000 
408650,000 
408600,000 
408590,141 
408550,000 
408500,000 
408450,000 
408400,000 
408370,397 
408350,000 
408300,000 
408250,000 
408200,000 
408150,000 
408106,526 
408100,000 
408050,000 
408000,000 
407950,000 
407900,000 
407850,000 
407800,000 
407750,000 · 
407700,000 
407650,000 
407600,000 
407550,000 
407523,039 

y 
5776330,536 
5776313, 157 
5776300,000 
5776296,051 
5776277,612 
5776260,756 
5776250,000 
5776245,492 
5776231,821 
5776222,763 
5776219,053 
5776220,607 
5776224, 160 
5776223,979 
5776219,207 
5776210,283 
5776200,000 
5776199,486 
5776186,690 
5776174, 151 
5776162,751 
5776152, 182 
5776150,000 
5776140,080 
5776128,243 
5776117 ,227 
5776106,277 
5776100,000 
5776095,383 
5776085,066 
5776075,201 

. 5776065,818 
5776057,083 
5776050,000 
5776048,880 
5776041 ,036 
5776034,016 
5776027 ,642 
5776022,088 
5776017,086 
5776012,640 
5776009 ,343 
5776006,994 
5776005,991 
5776008,631 
5776022,514 
5776050,000 



Lärmschutzbereich: Nacht-Schutzzone - Kurvenpunkte 
Koordinatensystem: UTM-Abbildung in Zone 32, Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89 

lfd. Nr. X y lfd. Nr. X y 
0 415200,000 5778539,460 54 413400,000 5777682,460 
1 415236,938 5778500,000 55 413350,000 5777662,365 
2 415200,000 5778474,354 56 413323, 153 5777650,000 
3 415176,627 5778450,000 57 413300,000 5777642, 176 
4 415150,000 5778437,512 58 413250,000 5777625, 115 
5 415100,000 5778406,642 59 413200,000 5777604,541 
6 415091,046 5778400,000 60 413190,219 5777600,000 
7 415050,000 5778381, 751 61 413150,000 5777586,268 
8 415000,000 5778352,780 62 413100,000 5777565,999 
9 414995,532 5778350,000 63 413064,726 5777550,000 

10 414950,000 5778331,716 64 413050,000 5777544,972 
11 414900,000 5778306,923 . 65 413000,000 5777527,717 
12 414886,903 5778300,000. 66 412950,000 5777507,811 
13 414850,000 5778286,324 67 412931,947 5777500,000 
14 414800,000 5778_260,541 68 412900,000 5777489,802 
15 414779,634 5778250,000 69 412850,000 5777472,228 
16 414750,000 5778238,932 70 412800,000 5777451,511 
17 414700,000 5778216, 184 71 412796,495 5777450,000 
18 414668,660 . 5778200,000 72 412750,000 5777435,750 
19 414650,000 5778192,931 73 412700,000 5777417,055 
20 414600,000 5778172,992 74 412659,722 5777400,000 
21 414552,423 5778150,000 75 412650,000 5777396,917 
22 414550,000 5778149, 121 76 412600,000 5777381,071 
23 414500,000 5778130,807 77 412550,000 5777361 ,869 
24 414450,000 5778108,876 78 412522,382 5777350,000 
25 414433,951 5778100,000 79 412500,000 5777342,909 
26 414400,000 5778085,821 80 412450,000 5777326,206 
27 414350,000 5778062,191 81 412400,000 5777306;033 
28 414324,949 5778050,000 82 412386, 120 5777300,000 
29 414300,000 5778040,978 83 412350,000 5777288, 769 
30 414250,000 5778021 ,84 7 84 412300,000 5777271 ,542 
31 414200,~69 5778000,000 85 412250,000 5777250,524 
32 414200,000 5777999,666 86 412248,803 . 5777250,000 
33 414150,000 5777981 ,939 87 412200,000 5777235,358 
34 414100,000 5777960,325 88 412150,000 5777217, 773 
35 414078,609 5777950,000 89 412108,039 5777200,000 
36 414050,000 5777940, 175 ·90 412100,000 5777197,730 
37 414000,000 5777921 ,382 91 412050,000 5777183,344 
38 413952,477 5777900,000 92 412000,000 5777166,300 
39 413950,000 5777899, 127 93 411960,383 5777150,000 
40 413900,000 5777879,715 94 411950,000 5777147,241 
41 413850,000 5777858,821 95 411900,000 5777133,541 
42 413829,931 5777850,000 96 411850,000 5777118,648 
43 413800,000 5777839,818 97 411800,000 5777101 ,833 
44 413750,000 5777820, 133 98 411795,322 5777100,000 
45 413709, 116 5777800,000 99 411750,000 5777089,083 
46 413700,000 5777796,628 100 411700,000 5777075,237 
47 413650,000 5777778,729 101 411650,000 5777057,932 
48 413600,000 5777758, 184 102 411631,529 5777050,000 
49 413581,528 5777750,000 103 411600,000 5777040,994 
50 413550,000 5777739,746 104 411550,000 5777020,982 
51 413500,000 5777720,815 105 411520,825 5777000,000 
52 413453,255 5777700,000 106 411500,000 5776988,621 
53 413450,000 5777698,921 107 411450,000 5776950 ,344. 



lfd. Nr. X y lfd. Nr. X y 
108 411449,601 5776950,000 164 409650,000 5776301,003 
109 411400,000 5776920,856 165 409646,907 5776300,000 
110 411361,605 5776900,000 166 409600,000 5776278, 160 
111 411350,000 5776894,576 167 409550,000 5776260,719 
112 411300,000 5776870, 768 168 409512,881 5776250,000 
113 411260,608 5776850,000 169 409500,000 5776244,646 
114 411250,000 5776844,644 170 409450,000 5776225,510 
115 411200,000 5776817,271 171 409400,000 5776210,.599 
116 411163,678 5776800,000 172 409353,919 5776200,000 
117 411150,000 5776793,222 173 409350,000 5776198,717 
118 411100,000 5776770,065 174 409300,000 5776183,299 
119 411050,000 5776754,440 175 409250,000 5776171,016 
120 411032,790 5776750,000 176 409200,000 5776160,815 
121 411000,000 5776738,300 177 409150,000 5776153,978 
122 410950,000 5776722,042 178 · 409115,858 5776150,000 
123 410900,000 5776704,586 179 409100,000 5776146,861 
124 410889,926 5776700,000 180 409050,000 5776143,884 
125 410852,218 5776672,932 181 409000,000 5776147,679 
126 410850,000 5776669,239 182 408982,197 5776150,000 
127 410842,293 5776650,000 183 408950,000 5776153,398 
128 410835,668 5776600,000 184 408900,000 5776161,426 
129 410833,653 5776550,000 185 408850,000 5776171,620 
130 410829,857 5776500,000 186 408800,000 5776183, 191 
131 410819,723 5776450,000 187 408770,478 5776195, 101 
132 410800,000 5776402,343 188 408750,000 5776189,440 
133 410799,129 5776400,000 189 408700,000 5776175,522 
134 · 410767,404 5776350,000 190 408650,000 5776162,132 
135 410750,000 5776331 ,336 191 408602,465 5776150,000 
136 410711,881 5776300,000 192 408600,000 5776149,295 

· 137 410700,000 5776291 , 730 193 408550,000 5776135,031 
138 410650,000 5776268, 156 194 408500,000 · 5776121,456, 
139 410600,000 5776257,082 195 408450,000 5776108,578 
140 410550,000 5776254,992 196 408415,967 5776100,000 
141 410500,000 5776259,040 197 408400,000 5776095,635 
142 410450,000 5776265,331 198 408350,000 5776082,529 
143 410400,000 5776267,209 199 408300,000 5776070, 123 
144 410350,000 5776266,393 200 408250,000 5776058, 143 
145 410300,000 5776272,775 201 408214,409 5776050,000 
146 410250,000 5776293,777 202 408200,000 5776046,435 
147 410238,921 5776300,000 203 408150,000 5776034,662 
148 410200,000 5776325,061 204 408100,000 5776023,316 
149 410154,890 · 5776350,000 205 408050,000 5776012,300 
150 410150,000 5776351,940 206 408000,000 5776001 ,905 
151 410100,000 5776357,049 207 407990,560 5776000,000 
152 410050,000 5776356, 925. 208 407950,000 5775991,053 
153 410000,000 5776387 ,236 209 407900,000 5775980,215 
154 409963,170 5776400 ,000 210 407850,000 5775969,725 
155 409956,912 5776402, 786 211 407800,000 5775959,684 
156 409950,000 5776401, 123 212 407750,497 5775950,000 
157 409944,928 5776400,000 213 407750,000 5775949,894 
158 409900,000 5776385,063 214 407700,000 5775939,515 
159 409850,000 5776368,824 215 407650,000 5775929,628 
160 409800,000 5776355,630 216 407600,000 5775920, 108 
161 409779,576 5776350,000 217 407550,000 5775910,756 
162 409750,000 5776337,775 218 407500,000 5775901 , 172 
163 409700,000 5776318,083 219 407493,745 5775900,000 



lfd. Nr. X y lfd. Nr. X y 
220 407450,000 5775891 ,823 276 408636,970 5776632,648 
221 407400,000 5775883,264 277 408643,218 5776650,000 
222 407350,000 5775875,640 278 408650,000 5776655,080 
223 407300,000 5775868, 794 279 408700,000 5776699,876 
224 407250,000 5775862,654 280 408700,096 5776700,000 
225 407200,000 5775856,729 281 408750,000 5776732,038 
226 407150,000 5775852, 161 282 408775,480 5776750,000 
227 407100,ÜOO 5775853,563 283 408800,000 5776761",905 
228 407050,000 5775883,288 284 408850,000 5776783,393 
229 407042,646 5775900,000 285 408893,272 5776800,000 
230 407050,000 5775905,342 286 408900,000 5776802, 177 
231 407095,723 5775950,000 287 408950,000 5776817, 183 
232 407100,000 5775952,338 288 · 409000,000 5776843,572 
233 407150,000 5775981 ,617 289 409009,537 5776850,000 
234 407175,987 5776000,000 290 409050,000 5776879,488 
235 407200,000 5776011,970 291 409081,892 5776900,000 
236 407250,000 5776038,543 292 409100,000 5776909,765 
237 407269,097 5776050,000 293 409150,000 5776933,07 4 
238 407300,000 5776064,848 294 409192,209 5776950,000 
239 407350,000 5776089,412 295 409200,000 5776952,474 
240 407370, 145 5776100,000 296 409250,000 5776966,615 
241 407400,000 5776113,968 297 409300,000 5776979,096 
242 407450,000 5776137,431 298 409350,000 5776992,251 
243 407476,465 5776150,000 299 409395,503 5777000,000 
244 407500,000 5776160,851 300 409.400, 000 5777000,565 
245 407550,000 5776183,366 301 409450,000 5777005,256 
246 407587,500 5776200,000 302 409500,000 5777007,426 
247 407600,000 5776205,694 . 303 409550,000 5777010,931 
248 407650,000 5776228,424 304 409600,000 5777017,454 
249 407698,682 5776250,000 305 409650,000 5777026,657 
250 407700,000 5776250,605 306 409700,000 5777038,657 
251 407750,000 5776273,534, 307 409741,196 5777050,000 
252 407800,000 5776295,541 308 409750,000 5777052,972 
253 407810, 160 5776300,000 309 409800,000 5777074,991 
254 407850,000 5776318,028 310 409850,000 5777098,714 
255 407900,000 5776339,945 311 409852,384 5777100,000 
256 407923,456 5776350,000 312 409900,000 5777131 , 178 
257 407950,000 5776361,615 313 409928,423 5777150,000 
258 408000,000 5776383, 185 314 409950,000 5777166,200 
259 408040,055 5776400,000 315 409994,176 5777200,000 
260 408050,000 5776404,235 316 410000,000 5777204,800 
261 408100,000 5776425,575 317 410050,000 5777246, 117 
262 408150,000 5776446, 128 318 410054,796 5777250,000 
263 408159,453 5776450,000 319 410100,000 5777285, 148 
264 408200,000 5776466,669 320 410121,173 5777300,000 
265 408250,000 5776486,526 321 410150,000 5777318,222 
266 408285,129 5776500,000 322 410200,000 5777345,351 
267 408300,000 5776505,775 323 410210,035 5777350,000 
268 408350,000 5776524,959 324 410250,000 5777367,088 
269 408400,000 5776543,625 325 410300,000 5777385,778 
270 408416,748 5776550,000 326 410340,004 5777400,000 
271 408450,000 5776563,011 327 410350,000 5777403,456 
272 408500,000 5776582,364 328 410400,000 5777418,064 
273 408549,211 5776600,000 329 410450,000 5777428,269 
274 408550,000 5776600,299 330 410500,000 5777434,851 
275 408600,000 5776619,243 331 410550,000 5777 437,798 



lfd. Nr. X y lfd. Nr. X y 
332 410600,000 5777437,105 388 412800,000 5778018,083 
333 410650,000 5777 433,477 389 412850,000 5778032,069 
334 410700,000 5777446,244 390 412900,000 5778047,868 
335 410709,928 5777 450,000 391 412906,356 5778050,000 
336 410750,000 5777465,741 392 412950,000 5778060,485 
337 410800,000 5777 483,849 393 413000,000 5778073,548 
338 410844,725 5777500,000 394 413050,000 5778088, 187 
339 410850,000 5777502,073 395 413084,825 5778100,000 
340 410900,000 5777520,621 396 413100,000 5778103,559 
341 410950,000 5 777 537, 109 397 413150,000 5778115,351 
342 410997,636 5777550,000 398 413200,000 5778126,650 
343 411000,000 5777550,675 399 413250,000 5778139,784 
344 411050,000 5777561,539 400 413283,659 5778150,000 
345 411100,000 5777569,867 401 413300,000 5778153,714 
346 411150,000 5777577 ,309 402 413350,000 5778165, 156 
347 411200,000 5777581,814 403 413400,00Ö 5778177,602 
348 411250,000 5777581,687 404 413450,00Ö 5778191,056 
349 411300,000 . 5777580,364 405 413480,119 5778200,000 
350 411350,000 5777582,940 406 413500,000 5778204,240 
351 411400,000 5777594,516 407 413550,000 5778215,497 
352 411414,424 5777600,000 408 · 413600,000 5778226,922 
353 411450,000 5777609,321 409 413650,000 5778239,861 
354 411500,000 5777624,915 410 413684,208 5778250,000 
355 411550,000 5777644,628 · 411 413700,000 5778253,418 
356 411562,656 5777650,000 412 413750,000 5778264,569 
357 411600,000 5777660,481 413 413800,000 5778275,881 
358 411650,000 5777675, 784 414 413850,000 5778288,563 
359 411700,000 5777694,938 415 413888,634 5778300,000 
360 411712,328 5777700,000 416 413900,000 5778302,453 
361 411750,000 5777710,090 417 413950,000 5778313, 112 
362 411800,000 5777725,033 418 414000,000 5778324, 776 
363 411850,000 5777743,399 419 414050,000 5778337, 789 
364 411866,751 5777750,000 420 414092,920 5778350,000 
365 411~00,000 5777758,675 421 414100,000 5778351 ,469 
366 411950,000 5777773,021 422 414150,000 5778361 ,526 
367 412000,000 5777790,305 423 414200,000 5778372,081 
368 412026,648 5777800,000 424 414250,000 5778382,424 
369 412050,000 5777805,916 425· 414300,000 5778391,821 
370 412100,000 5777819,069 426 414340,837 5778400,000 
371 412150,000 5777834,300 427 414350,000 5778401 ,379 
372 412195,475 5777850,000 428 414400,000 5778413,033 
373 412200,000 5777851 , 133 429 414450,000 5778425, 724 
374 412250,000 5777863,446 430 414500,000 5778438,638 
375 412300,000 5777877 ,256 431 414544,992 5778450,000 
376 412350,000 5777893,303 432 414550,000 5778450,882 
377 412369,945 5777900,000 433 414600,000 5778458,904 
378 412400,000 5777907 ,322 434 414650,000 5778467 ,645 
379 412450,000 5777920,079 435 414700,000 57784 77,103 
380 412500,000 5777934, 760 436 414750,000 5778485,001 
381 412545,890 5777950,000 437 414800,000 5778494,403 
382 412550,000 5777951,008 438 414821,250 5778500,000 
383 412600,000 5777962,849 439 414850,000 5778505, 136 
384 412650,000 5777976, 116 440 414900,000 5778514, 196 
385 412700,000 5777991 ,308 441 414950,000 5778522,051 
386 412726,459 5778000,000 442 415000,000 5778528,739 
387 412750,000 5778005,649 443 415050,000 5778534,649 



lfd. Nr. 
444 
445 
446 

X 

415100,000 
415150,000 
415200,000 

y 
5778539,583 
5778541 ,959 
5778539 ,460 





Anlage 2 zur Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereiches 
für den Verkehrsflu hafen Münster/Osnabrück 
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Begründung 

A: Allgemeiner Teil 

Zweck des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FluglSchG) ist es, in der Umgebung von 
Flugplätzen bauliche Nutzungsbeschränkungen und baulichen Schallschutz zum Schutz; der 
Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen 
Belästigungen durch Fluglärm sicher zu stellen(§ 1 FluglSchG). 

Hierzu wurden gern. § 4 Absatz 2 FluglSchG durch Rechtsverordnung der Landesregierung an 
den großen zivilen und militärischen Flugplätzen Lärmschutzbereiche festgelegt. In Nordrhein
Westfalen fallen die Flugplätze Düsseldorf, Köln/Bonn, Münster/Osnabrück, Dortmund, 
Paderborn-Lippstadt, Niederrhein (Weeze) als zivile und Nörvenich und Geilenkirchen als 
militärische Flugplätze unter den Anwendungsbereich des Fluglärmgesetzes. Der 
Lärmschutzbereich bzw. die drei Lärmschutzzonen (Tag-Schutzzone 1, Tag~Schutzzone 2, 
Nachtschutzzone) werden basierend auf Prognosedaten für einen Zeitraum von 10 Jahren 
berechnet und anschließend kartenmäßig dargestellt. Die Fluglärmschutzverordnung 
Münster/Osnabrück - FluLärmMünsterV ist am 22. März 2012 (GV.NRW.S.120) in Kraft· 
getreten. 

Gemäß § 4 Absatz 6 FluglSchG ist spätestens nach Ablauf von zehn Jahren seit Festsetzung 
des Lärmschutzbereichs zu prüfen, ob sich die Lärmbelastung wesentlich verändert hat oder 
innerhalb der nächsten zehn Jahre voraussichtlich wesentlich verändern wird. Eine 
Veränderung der Lärmbelastung ist insbesondere dann als wesentlich anzusehen, wenn sich der 
Pegel am Rand einer Schutzzone um mindestens 2 dB(A) ändert (Wesentlichkeitskriterium). 
Dies umfasst eine Zu- wie auch eine Abnahme von 2 dB(A). Ist das Wesentlicp.keitskriterium 
erfüllt, ist eine Neufestsetzung des Lärmschutzbereiches rechtlich zwingend. Die Überprüfung 
des Lärmschutzbereichs für den Flughafen Münster/Osnabrück zeigt, dass es an den Grenzen 
der Schutzzonen an den Vergleichspunkten zu Differenzen kommt, die oberhalb von 2 dB(A) 
liegen. Damit ist für den Flughafen Münster/Osnabrück das W esentlichkeitskriterium erfüllt, 
sodass eine Änderung der Fluglärmschutzverordnung Münster/Osnabrück erfolgen muss. Dies 
soll in Form dieser Änderungsverordnung erfolgen. Insgesamt hat sich der Lärmschutzbereich 
für den Flughafen Münster/Osnabrück verkleinert. Die Anlagen 1 und 2 mit den entsprechenden 
Kurvenpunkten und der topografischen Karte des Lärmschutzbereichs müssen daher durch die 
neuen Kurvenpunkte und die neue Karte ausgetauscht werden. 

Vor Erlass der Verordnung hat der Verordnungsgeber den für seine Entscheidung über Lage 
und Umfang der einzelnen Lärmschutzzonen erheblichen Sachverhalt vollständig zu ermitteln 
und der Verordnung zugrunde zu legen. Wie bereits bei Erlass der Verordnung über die 
Festsetzung des Lärmschutzbereiches für den Flughafen Münster/Osnabrück wurden die 
betroffenen Gemeinden Greven, Lengerich, Ladbergen und Saerbeck in Anbetracht des Art. 28 
Absatz 2 Satz 1 GG angehört. Der Lärmschutzbereich hat sich verkleinert, sodass die Gemeinde 
Lengerich nicht mehr im Lärmschutzbereich liegt. Es wurde entschieden, der Gemeinde 
trotzdem die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. 

Die Anhörung der betroffenen Gemeinden führte das Dezernat 26 der Bezirksregierung 
Düsseldorf Anfang des Jahres 2020 durch. Den Gemeinden wurde die Möglichkeit gegeben, 
auf Basis des vorgelegten Datenerfassungssystems Stellung zum Verordnungsentwurf zu 
nehmen. Die Gemeinden trugen jeweils keine Bedenken oder Anregungen hinsichtlich der 



Festsetzung der Lärmschutzzonen vor.· Es ergab sich keine Veranlassung einer Korrektur der 
Daten bzw. der errechneten Lärmschutzzonen.· 

Auch den Mitgliedern der Fluglärmkommission am Flughafen Münster/Osnabrück wurde das 
Datenerfassungssystem sowie die entsprechenden Karten der Schutzzonen zur Kenntnis 
übersandt. In den Sitzungen im Mai 2017 und September 2020 wurde die Kommission über der 
Änderung des Lärmschutzbereichs für den Flughafen Münster/Osnabrück i'nformiert. 

Da die Verordnung. als strikte Vorgabe aus dem Fluglärmgesetz hervorgeht, und nur durch sie 
der Anspruch der Anwohner auf passiven Schallschutz gegeben ist, ist die Wirksamkeit 
unumstritten. Die Berichtspflicht soll entfallen. 

B: Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 : 

Zu 1. a); 

Da Absatz 2 gestrichen wird, entfällt die Nummerierung. 

Zu 1. b) 

§ · 5 Absatz 2 beinhaltet die Berichtspflicht. Das zuständige Ministerium soll gegenüber der 
Landesregierung zum 31.12.2016 und danach alle 5 Jahre berichten, ob sich die Verordnung in 
der Praxis bewährt hat. Dieser Verpflichtung ist das MULNV im Jahr 2016 nachgekommen. 

Die Berichtspflicht soll gestrichen werden, da gemäß § 4 Absatz 6 FluglSchG spätestens nach 
Ablauf von zehn Jahren seit Festsetzung des Lärmschutzbereichs zu prüfen ist, ob sich die 
Lärmbelastung wesentlich verändert hat oder innerhalb der nächsten zehn Jahre voraussichtlich 
wesentlich verändern wird. Das bedeutet, dass der Inhalt und das Bestehen der Verordnung 
aufgrund des Fluglärmgesetzes alle 10 Jahre überprüft wird. Diese Überprüfung ist nun erfolgt, 
sodass eine weitere Überprüfung in 2021 über die Bewährung dieser Verordnung nicht 
notwendig ist. Hinzu kommt, dass nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 4 des 
Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm die Verordnung dauerhaft erhalten bleiben muss. Die 
Verordnung ist erst bei Schließung des Flugplatzes gemäß . § 4 Absatz 7 Satz 2 des Gesetzes 
zum Schutz gegen Fluglärm sowie bei Verlust der in § 4 Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz 
gegen Fluglärm genannten Merkmale gemäß § 4 Absatz 7 Satz 3 des Gesetzes zum Schutz 
gegen Fluglärm aufzuheben. 

Zu2.: 

Anlage 1: 

Der Lärmschutzbereich mit seinen zwei Tag-Schutzzonen und seiner Nacht-Schutzzone wird 
bestimmt durch die Verbindungslinien zwischen den in Anlage 1 genannten Kurvenpunkten, 
soweit diese Linien außerhalb des Flugplatzgeländes verlaufen. Die Überprüfung und 
Neuberechnung des Lärmschutzbereichs haben gezeigt, dass dieser kleiner wird. Anlage 1 muss 
durch die aktuelle Fassung ausgetauscht werden. 

Anlage 2: 



Zur Übersichtlichkeit wird der Lärmschutzbereich nicht nur in Koordinaten, sondern auch in 
Karten dargestellt. Der Verordnung kann jedoch nur die topographische Karte als Anlage 
beigefügt werden, die Blätter der Deutschen Grundkarte werden bei der Bezirksregierung 
Münster niedergelegt. Die Überprüfung und Neuberechnung des Lärmschutzbereichs haben 
gezeigt, dass dieser kleiner wird. Anlage 2 muss durch die aktuelle Fassung ausgetauscht 
werden. 

Zu Artikel 2-: 

Enthält die Regelung zum Inkrafttreten der Verordnung. Sie ändert die aktuell gültige 
Verordnung aus dem Jahre 2012. Die zugrundeliegende Verordnung ist aufgrund 
bundesrechtlicher Vorgaben zu erlassen. Eine Befristung für diese Verordnung ist daher nicht 
notwendig. 
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Unterrichtung 
 
 
durch den Präsidenten des Landtags 
 
 
 
Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2021 über die Gewährung 
von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104b des Grundgesetzes zur 
Förderung städtebaulicher Maßnahmen (VV Städtebauförderung 2021) 
 
und 
 
Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 
2021 über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104b 
des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen im Bereich Sport 
(VV Investitionspakt Sportstätten 2021) 
 
Vorlage 17/4509 
 
 
 
 
Der Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2021 über die Gewährung von 
Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104b des Grundgesetzes zur Förderung 
städtebaulicher Maßnahmen (VV Städtebauförderung 2021) und der Entwurf der 
Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021 über die 
Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104b des Grundgesetzes 
zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen im Bereich Sport (VV Investitionspakt Sportstätten 
2021) wird gemäß § 85 Absatz 5 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
dem Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen - federführend - sowie dem 
Sportausschuss zugeleitet.  
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Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2021 
über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder 
nach Artikel 104b des Grundgesetzes zur Förderung städtebauli-
cher Maßnahmen (VV Städtebauförderung 2021) 
 
und 
 
Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt zur Förde-
rung von Sportstätten 2021 über die Gewährung von Finanzhilfen 
des Bundes an die Länder nach Artikel 104b des Grundgesetzes 
zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen im Bereich Sport (VV 
Investitionspakt Sportstätten 2021) 
 
Zuleitung nach Maßgabe der Parlamentsinformations-
vereinbarung 
 
 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 
 
gemäß Abschnitt II der „Vereinbarung über die Unterrichtung des 
Landtags durch die Landesregierung“ übersende ich die beabsichtig-
ten Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern „Städte-
bauförderung 2021“ und „Investitionspakt Sportstätten 2021“ mit der 
Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 
 
Die Landesregierung hat den Verwaltungsvereinbarungen am 12. Ja-
nuar 2021 zugestimmt. Es ist beabsichtigt, diese spätestens am  
14. Februar 2021 für das Land Nordrhein-Westfalen zu unterzeichnen.  
 
  

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
  

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

 

 

 
13. Januar 2021 
 

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

merten
Parlamentspapiere
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Dem Abschluss der Verwaltungsvereinbarungen liegen die folgenden 
Erwägungen zugrunde: 
 
Die Städtebauförderung beinhaltet ein gemeinsames Bekenntnis von 
Bund und Land zum Einsatz von Fördermitteln für den sozialen Zu-
sammenhalt und die Integration aller Bevölkerungsgruppen. Dabei 
zielt die Förderung auf städtische und ländliche Räume mit erhöhten 
strukturellen Schwierigkeiten. Die Umsetzung der Stadtentwicklungs-
politik mit dem zentralen Instrument der Städtebauförderung erfolgt 
auf der Basis von lokal entwickelten, integrierten und sozialraumorien-
tierten Konzepten, die mit einer Ausrichtung auf Maßnahmen zum 
Klimaschutz verbunden sind. 
 
Mit Hilfe der Städtebauförderung werden die Attraktivität der Städte 
und Gemeinden als Wohn- und Wirtschaftsstandorte gestärkt, Arbeits-
plätze geschaffen bzw. erhalten und die Kommunen dabei unterstützt, 
sich nachhaltig für die Zukunft aufzustellen. Durch Städtebauförder-
programme sowie den vom Bund initiierten und vom Land mitgetrage-
nen Investitionspakt Sportstätten wird den aktuellen Herausforderun-
gen des demografischen, sozialen und ökonomischen Wandels, der 
sozialen Integration sowie den Anforderungen an den Klimaschutz in 
gemeinsamer finanzieller Verantwortung von Bund, Land und Kom-
munen begegnet. 
 
Wie im Vorjahr wird es im Städtebauprogramm 2021 die Teilprogram-
me „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum 
und Nachhaltige Erneuerung“ geben, aus denen auch Maßnahmen 
zum Klimaschutz gefördert werden können. 
 
Im Übrigen ergeben sich keine weiteren wesentlichen inhaltlichen Än-
derungen. Die Grundlage für die Städtebauförderung bildet weiterhin 
das Baugesetzbuch. 
 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 



Verwaltungsvereinbarung 

· Städtebauförderung 2021 

über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes 

an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes 

zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen 

(VV Städtebauförderung 2021) 

vom .. ./ ... 



VV Städtebauförderung 2021 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat, 

- nachstehend „Bund" genannt -

und 

die Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die für die Städtebauförderung 
zuständigen Minister/Ministerinnen und Senatoren/Senatorinnen, 

- nachstehend „Länder"/,,Land" genannt -

schließen folgende Vereinbarung: 

Präambel 

Bund und Länder messen der Städtebauförderung als Leitprogramm für eine zukunftsfähige, 
nachhaltige, resiliente und moderne Entwicklung der Städte tmd Gemeinden in Deutschland große 
Bedeutung bei. Die Kommunen stehen aufgrund des demografischen Wandels und veränderter 
Nutzungsbedingtmgen und -interessen vor großen Anpassungsbedarfen und städtebaulichen 
Transfonnationsprozessen. Dies gilt insbesondere für den Erhalt von lebendigen und 
identitätsstiftenden Stadt- und Ortskernen, Maßnahmen für den Klimaschutz oder zur Anpassung an 
den Klimawandel sowie das Schaffen von Wohnraum sowie bedarfsgerechten und 
zukunftsorientieren Infrastrukturen. Zugleich sind auch langfristig belastbare Strategien e1forderlich, 
um negative Auswirkungen von besonderen Ereignissen (wie Pandemien, Hitzeperioden oder auch 
Naturkatastrophen) durch bauliche, soziale und ökonomische Strukturen zu begrenzen. 
Übergeordnetes Ziel der Städtebauförderung ist, Teilhabe und Austausch am gesellschaftlichen 
Leben für alle zu ermöglichen, und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. 

Bund und Länder sehen daher in der Städtebauförderung eine wichtige sozial-, struktur-, innen-, 
umwelt- und kommunalpolitische Aufgabe. Bund und Länder stimmen zudem darin überein, dass die 
Städtebauförderung einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Leipzig Charta, der Ziele der 
Nationalen Stadtentwicklungspolitik und der Davos-Deklaration leistet und damit zur nachhaltigen 
Innenentwicklung und Reduzierung des Flächenverbrauchs beiträgt. Sie sehen die Notwendigkeit 
einer bestandsorientierten und baukulturel1 anspruchsvollen Städtebauförderung, deren Umsetzung 
durch die Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürgern, auch von Kindern und Jugendlichen und 
schwer erreichbaren Bevölkerungsgruppen, erfolgen soll. 

Bund und Länder anerkennen das Subsidiaritätsprinzip der Städtebauförderung. Danach sind sie 
verpflichtet, Finanzierungsmittel für Aufgaben, deren Ursachen nicht aus unmittelbarem Bezug zu 
städtebaulichen Missständen herrühren, zuerst auch in anderen Programmen mit Investitionshilfen zu 
suchen und dtJrch die Koordinierung und Bündelung aller für die Entwicklung der Städte und 
Gemeinden notwendigen Finanzierungsmittel größtmögliche Synergien zu erreichen. Darüber hinaus 
bewerten Bund und Länder das Subsidiaritätsprinzip der Städtebauförderung dahingehend, dass es 
einen möglichst effizienten und sparsamen Mitteleinsatz gewährleistet. 

Bund und Länder stimmen darin überein, dass bei der Förderung stadtentwicklungs- und 
raumordnungspolitische Zielsetzungen für städtische und ländliche Räume zu berücksichtigen sind. 
In diesem Sinne wird eine enge Verknüpfung von Städtebau- und Wohnraumförderung nach den 
jeweiligen Gegebenheiten vor Ort sowie eine Abstimmung zur verbesserten Einbindung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs als sinnvoll erachtet. 
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Bund und Länder anerkennen die Notwendigkeit, staatlich geförderte stadtentwicklungspolitische 
Maßnahmen auf ihre nachhaltige Wirksamkeit hin von Beginn an kontinuierlich in vergleichbarer 
Weise zu begleiten und auszuwerten. Die Förderung des Bundes durch'Finanzhilfen wird während 
des Baus und nach Fertigstellung öffentlich dokumentiert. 

Bund und Länder vereinbaren daher auf Grundlage von § 164 b Bau GB: 

Teil 1: Allgemeine Vereinbarungen 

Artikel 1 
Städtebauförderungsmittel des Bundes 

(1) Auf der Grundlage von Artikel 104 b Grundgesetz stellt der Bund den Ländern nach Maßgabe 
des Bundeshaushalts 2021 Bundesmittel zur Förderung städtebaulicher Gesamtmaßnahmen zur 
Verfligung. Die Bundesmittel sind für Fördergebiete bestimmt, die durch Beschluss der 
Gemeinde räumlich abzugrenzen sind. 

(2) Der Bund stellt den Ländern im Jahr 2021 Finanzhilfen von 790 Mio. Euro 
(Verpflichtungsrahmen) für folgende Programme bereit: 

1. Lebendige Zentren: 

2. Sozialer Zusammenhalt: 

3. Wachstum und nachhaltige Erneuerung: 

300,000 Mio. Euro 

200,000 Mio. Euro 

290,000 Mio. Euro 

gesamt: 790,000 Mio. Euro 

Entsprechend dem Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kap. 0604, Tit. 882 11 zum Bundeshaushalt 
2021 sind innerhalb der Programme diese Mittel auch zur Revitalisierung von Brachflächen 
einzusetzen. 

(3) Bund und Länder haben sich auf einen neuen, gesamtdeutschen Verteilerschlüssel geeinigt. Mit 
dem Ziel, die Verteilung der Bundesmittel stärker an den Problemlagen zu orientieren, werden 
für die Programme folgende Schlüssel zugrunde gelegt, wobei die Angaben jeweils bezogen auf 
die Summe der Länder und die daraus resultierende Verteilung dauerhaft gelten, sofern sich 
keine gravierenden strukturellen Veränderungen ergeben: 

- Programm Lebendige Zentren: Bevölkerung (40,00 %), Bevölkerung 67 Jahre und älter 
(4,00 %), ausländische Bevölkerung (6,50 %), bewohnte Wohnungen bis Baujahr 1918 
(18,00 %), Bevölkerungsverluste> 3%(2011-2018) (5,00 %), Bevölkerungsgewinne> 3 % 
(2011-2018) (2,00 %), hohe Einwohnerdichte (6,00 %), niedrige Einwohnerdichte (Raster) 
(13,50 %), öffentliche Bauinvestitionen (5,00 %); 

- Programm Sozialer Zusammenhalt: Bevölkerung (40,00 %), Bevölkerung 67 Jahre und älter 
(5,00 %), ausländische Bevölkerung (5,00 %), Mindestsicherungsleistungen (6,00 %), 
bewohnte Wohnungen bis Baujahr 1918 (8,00 %), Bevölkerungsverluste> 3 % (2011-2018) 
(20,00 %), Bevölkerungsgewinne> 3 % (2011-2018) (4,00 %), niedrige Einwohnerdichte 
(Raster) (3,50 %), öffentliche Bauinvestitionen (8,50 %); 
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- Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung: Bevölkerung (40,00 %), Bevölkenmg 
67 Jahre und.älter (4,50 %), Mindestsicherungsleistungen (4,00 %), bewohnte Wohnungen 
bis Baujahr 1918 (3,00 %), unbewohnte Wohnungen (9,75 %), Bevölkerungsverluste> 3 % 
(2011-2018) (16,75 %), Bevölkerungsgewinne> 3 % (2011-2018) (2,50 %), hohe 
Einwohnerdichte ( 6,25 % ), gemeindliche Steuerkraft ( l , 7 5 % ), öffentliche Bauinvestitionen 
(11,50 %). 

Es gilt bis einschließlich 2024 ein Übergangszeitraum, um die mit dem neuen Schlüssel 
verbundenen Verluste für die neuen Länder abzufedern. Gegenüber der Verteilung aus 2019 
erfolgt für die neuen Länder eine maximale Minderung von 10 Prozent in jährlichen Schritten 
von 2 Prozent. Eine erste Minderung in Höhe von 2 Prozent ist bereits in 2020 erfolgt. Dieser 
Übergangszeitraum wird durch Umschichtungen zwischen den alten und neuen Ländern 
umgesetzt. Berlin partizipiert von dieser Regelung unter Berücksichtigung der ehemaligen 
Gebiete Ost und West. 

Der Bund nimmt bis zu 0,5 v. H. seiner Finanzhilfen für Forschung, Evaluierung und 
Programmbegleitung in Anspruch, mit dem Ziel, die Effizienz der Programme zu bewerten 
sowie Erkenntnisse aus geförderten Maßnahmen für andere Fördergebiete nutzbar zu machen. 

Für das Jahr 2021 verteilen sich die Finanzhilfen des Bundes auf die Länder demnach wie folgt 
(Aufteilung der Bundesfinanzhilfen gemäß Absatz 2 abzüglich o. g. Forschungsmittel, auf volle 
T € gerundet): 

Lebendige Zentren Sozialer Wachstum und Gesamt 
Zusammenhalt nachhaltige 

Erneuerung 

i.v.H. T€ i.v.H. T€ i.v.H. T€ T€ 

Baden- 9,991 29.823 9,696 19.295 9,613 27.738 76.856 
Württemberg 

Bayern 12,004 35.832 11,624 23.132 11,446 33.027 91.991 

Berlin 5,381 16.062 5,141 10.231 5,315 15.336 41.629 

Brandenburg 5,739 17.131 5,573 11.090 5,742 16.569 44.790 

Bremen 0,719 2.146 0,715 1.423 0,716 2.066 5.635 

Hamburg 1,821 5.436 1,738 3.459 1,732 4.998 13.893 

Hessen 6,271 18.719 6,275 12.487 6,043 17.437 48.643 

Mecklenburg- 4,024 12.012 3,714 7.390 3,587 10.351 29.753 
Vorpommern 

Niedersachsen 8,223 24.546 8,150 16.219 7,722 22.282 63.047 
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Nordrhein- 18,370 54.834 18,423 36.662 18,721 54.019 145.515 
Westfalen 

Rheinland- 4,085 12.194 4,100 8.159 4,041 11.660 32.013 
Pfalz 

Saarland 1,126 3.360 1, 187 2.362 1,189 3.431 9.153 

Sachsen 9,054 27.026 9,752 19.406 10,224 29.501 75.933 

Sachsen- 5,545 16.552 6,030 11.999 5,902 17 .031 45.582 
Anhalt 

Schleswig- 2,816 8.406 2,732 5.437 2,612 7.537 2 1.380 
Holstein 

Thüringen 4,831 14.421 5,150 10.249 5,395 15.567 40.237 

Insgesamt 100 298.500 100 199.000 100 288.SS0 786.050 

( 4) Die Länder können in Ausnahmefällen mit Einwilligung des Bundesministeriums des Innern, 
für Bau und Heimat bis Ende 2021 entscheiden, dass sie einen Teil der für ein bestimmtes 
Programm vorgesehenen Finanzhilfen für ein anderes Programm einsetzen. Dabei sind die 
Regelungen für das andere Programm zu beachten. Für 30 v. H. der Finanzhilfen des 
abgebenden Programms wird die Einwilligung hiermit erteilt, für einen Einsatz im Programm 
Wachstum und nachhaltige Erneuerung in den neuen Ländern jedoch nur zur Verwendung im 
Aufwertungsteil. 

Die Fälligkeiten des auf das Land entfallenden Verpflichtungsrahmens legt der Bund in einem 
gesonderten Verteilungsschreiben fest. 

Artikel 2 
Einsatz der Städtebauförderungsmittel des Bundes 

Bund und Länder stimmen darin überein, mit den Mitteln der Städtebauförderung die Erreichung 
bzw. die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse zu unterstützen. Die Länder unterstützen 
insbesondere städtische und ländliche Räume mit erhöhten strukturellen Schwierigkeiten, um die 
Attraktivität der Städte und Gemeinden als Wohn- und Wirtschaftsstandort zu stärken. Sie ergänzen 
damit die Gemeinschaftsaufgaben nach Artikel 91 a GG im neuen gesamtdeutschen Fördersystem. 

Artikel 3 
Fördervoraussetzungen 

(l) Die Förderung städtebaulicher Investitionen einschließlich investitionsvorbereitender und -
begleitender Maßnahmen im Rahmen städtebaulicher Gesamtmaßnahmen erfolgt unter 
folgenden Voraussetzungen: 
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- Es ist ein Fördergebiet räumlich abzugrenzen. Abhängig von den jeweiligen Programmen 
gelten da:ftir die Regelungen der Absätze 2 in den Artikeln 6, 7 und 8. Sollten im 
begründeten Einzelfall bei kleineren Städten und Gemeinden die Voraussetzungen für eine 
förmliche Festlegung nach dem BauGB fehlen, kann die Gebietsfestlegung durch Beschluss 
der Gemeinde erfolgen. Bei einer erstmalig in ein Programm der Städtebauförderung 
aufgenommenen Gesamtmaßnahme ist übergangsweise (max. drei Jahre) die Festlegung als 
Untersuchungsgebiet nach § 141 BauGB ausreichend. 

- Es ist ein unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger integriertes städtebauliches 
Entwicklungskonzept zu erstellen, in dem Ziele und Maßnahmen im Fördergebiet dargestellt 
sind. Das Entwicklungskonzept ist in ein gegebenenfalls bereits vorhandenes 
gesamtstädtisches Konzept einzubetten bzw. davon abzuleiten, die Aktualität des 
Entwicklungskonzepts ist sicherzustellen, zudem sind darin Aussagen zur langfristigen 
Verstetigung erfolgreicher Maßnahmen über den Förderzeitraum hinaus zu treffen. Die 
Länder berücksichtigen bei den Anforderungen an das Entwicklungskonzept die jeweilige 
Größe der Gemeinden, Entwicklungskonzepte können für mehrere Programme genutzt 
werden. 

(2) Weitere Voraussetzung für die Förderung sind im Rahmen der Gesamtmaßnahme Maßnahmen 
des Klimaschutzes bzw. zur Anpassung an den Klimawandel, insbesondere durch Verbesserung 
der grünen Infrastruktur (beispielsweise des Stadtgrüns). Die Maßnahmen müssen in 
angemessenem Umfang erfolgen, mindestens eine Maßnahme muss im Zuwendungszeitraum 
nach Maßgabe dieser Verwaltungsvereinbarung erfolgen. Die Voraussetzung ist ebenfalls 
erfüllt, sofern die Maßnahmen in anderer Weise finanziert werden (Mittelbündelung); Satz 2 
gilt entsprechend. 

Artikel 4 
Förderfähigkeit 

Die Finanzhilfen des Bundes im Rahmen städtebaulicher Gesamtmaßnahmen können in allen 
Programmen insbesondere eingesetzt werden ftir 

- die Vorbereitung der Gesamtmaßnahme einschließlich vorbereitender Untersuchungen nach 
§ 141 BauGB sowie Erarbeitung und Fortschreibung integrierter städtebaulicher 
Entwicklungskonzepte, · 

Maßnahmen des Klimaschutzes, zur Anpassung an den Klimawandel, zur Verbesserung der 
grünen Infrastruktur (u. a. energetische Gebäudesanierung, Bodenentsiegelung, 
Flächenrecycling, klimafreundliche Mobilität, Nutzung klimaschonender Baustoffe, 
Schaffung/Erhalt oder Erweiterung von Grünflächen und Freiräumen, Vernetzung von 
Grün- und Freiflächen, Begrünung von Bauwerksflächen, Erhöhung der Biodiversität), 

Bau- und Ordnungsmaßnahmen, 

- Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze), zur 
Erneuerung des baulichen Bestandes, 

- Maßnahmen der Revitalisierung von Brachflächen einschließlich Nachnutzung bzw. 
Zwischennutzung, 

- Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, zum Erhalt und 
zur Sicherung des bau- und gartenkulturellen Erbes sowie stadtbildprägender Gebäude, 
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- Maßnahmen zur Sicherung der Daseinsvorsorge, 

- Maßnahmen der Barrierearmut bzw. -freiheit, 

- Maßnahmen zum Einsatz digitaler Technologien (städtebauliche Vernetzung von 
Infrastrukturen, Daten, Netzen), 

- Maßnahmen zum Umgang mit Gebäudeleerstand (z.B. Zwischenerwerb), 

- Quartiersmanagement, Leistungen von Beauftragten, Beratung von 
Eigentümern/Eigentümerinnen, 

- interkommunale Maßnahmen, insbesondere von kleineren Städten und Gemeinden, sowie 
Stadt-Umland-Kooperationen einschließlich Maßnahmen zur Bildung interkommunaler 
Netzwerke und Kooperationsmanagement, 

- Maßnahmen zur Steigerung der Baukultur, insbesondere der Planungs- und Prozessqualität, 

- Maßnahmen mit hohem Innovations- und Experimentiercharakter in außerordentlichen 
Stadtentwicklungsformaten, 

- Beteiligung und Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern (auch „Tag der 
Städtebauförderung .. ). 

Im Übrigen erfolgt der Einsatz der Finanzhilfen gemäß Artikel 6, 7 und 8. 

Artikel 5 
Finanziemngsbeteiligung des Bundes und der Länder 

(1) Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der Gesamtmaßnahmen grundsätzlich mit 
33 1/3 v. H. der förderfähigen Kosten. 

(2) Die Länder können bei der Förderung von Gesamtmaßnahmen in folgenden Fällen für insgesamt 
50 v. H. ihrer Bundesfinanzhilfen den kommunalen Eigenanteil auf bis zu 10 v. H. absenken, 
wobei sich der Anteil von Bund und Land jeweils zu gleichen Teilen auf bis zu 45 v. H. erhöht: 

a) Förderung von Kommunen in Haushaltssicherung bzw. Haushaltsnotlage, die Einstufung 
der Haushaltssicherung bzw. Haushaltsnotlage erfolgt nach jeweiligem Landesrecht. 

Mit Einwilligung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat ist eine Absenkung 
auch für mehr als 50 v. H. der einem Land zugewiesenen Bundesfinanzhilfen möglich. Diese 
gegenüber den Regelungen der Verwaltungsvereinbarung 2020 vorgenommene Flexibilisierung 
der Finanzierungsbeteiligung erfolgt mit Blick auf die wirtschaftlichen Herausforderungen der 
Corona-Pandemie. Der Antrag ist entsprechend zu begründen. Die Haushaltsnotlage der 
betroffenen Kommunen ist dabei von der in den Ländern zuständigen Finanzaufsicht zu 
bestätigen. 

b) Förderung interkommunaler Maßnahmen. Die [nanspruchnahme der Konditionen für 
interkommunale Kooperationen erfordert: 

- die Erarbeitung (Fortschreibung) eines unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
erstellten überörtlich abgestimmten integrierten Entwicklungskonzepts, in dem die 
strategische Ausrichtung der Kooperation dargestellt wird. Es ist von den kooperierenden 
Kommunen zu beschließen. In das überörtliche Konzept sind teilräumliche 
Vertiefungskonzepte zu integrieren, in denen die Ziele und Maßnahmen in den zur 
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Kooperation gehörenden Fördergebieten dargestellt sind. Das Entwicklungskonzept ist in 
eine gegebenenfalls bereits vorhandene räumliche Planung einzubetten bzw. davon 
abzuleiten, die Aktualität des Entwicklungskonzepts ist sicherzustellen, 

- sofern eine Kooperation innerhalb einer Gemeinde erfolgt (Kooperation mehrerer 
Ortsteile), ein unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erstelltes, integriertes 
Gesamtentwicklungskonzept mit teilräumlichen Vertiefungen. 

Bei der Förderung interkommunaler Maßnahmen gelten zur räumlichen Abgrenzung der 
Fördergebiete die zu den jeweiligen Programmen getroffenen Regelungen. Die Festlegung des 
gesamten Gemeindegebiets als Fördergebiet zum Zwecke der interkommunalen Kooperation 
sowie Kooperationen von Maßnahmen, die in unterschiedlichen Programmen gefördert werden, 
ist nicht zulässig. 

(3) Die Länder können Gesamtmaßnahmen in historischen Altstädten und Stadtbereichen mit 
denkmalwerter Bausubstanz (z.B. Flächendenkmale, Denkmalensembles, Denkmalbereiche, 
Denkmalschutzgebiete) auf Grundlage von§ 172 Absatz 1 Nummer 1 BauGB zu einem 
jeweiligen Bundes- und Landesanteil von bis zu 40 v. H. der förderfä.higen Kosten einsetzen, so 
dass der kommunale Eigenanteil nicht über 20 v. H. hinausgeht. 

(4) Die Länder können für die Sicherung von Altbauten oder anderer das Stadtbild prägender 
Gebäude die Bundesmittel zu einem jeweiligen Bundes- und Landesanteil von bis zu 45 v. H. 
der förderfähigen Kosten einsetzen. 

(5) Die neuen Länder können bei der Förderung für folgende Maßnahmen im Rahmen des 
Programms Wachstum und nachhaltige Erneuerung zu einem jeweiligen Bundes- und 
Landesanteil von bis zu 50 v. H. der förderfähigen Kosten einsetzen: 

- Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigten Wohngebäuden, 

- Sanierung und Sicherung von Altbauten und beim Erwerb von Altbauten durch Städte und 
Gemeinden zur Sanierung und Sicherung, 

- bei der Rückführung der städtischen Infrastruktur, der Bundesanteil am Zuschuss zu den 
Gesamtkosten der Vorhaben beträgt höchstens 25 v. H. Kosten des unvermeidbaren 
Rückbaus oder der Herrichtung eines Gebäudes der sozialen Infrastruktur für eine neue 
Nutzung können mit einem Bundesanteil an den Gesamtkosten des Vorhabens von bis zu 
45 v. H. gefördert werden. 

Die Länder verpflichten sich zu einer Beteiligung an der Finanzierung des Förderaufwandes in 
mindestens derselben Höhe, so dass die Gemeinden keinen Eigenanteil leisten. 

Der Anteil der für Maßnahmen gemäß Spiegelstrich 2 und 3 eingesetzten Bundesmittel für das 
Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung in den neuen Ländern darf insgesamt 
30 v. H. der Bundesmittel nicht übersteigen. 

Der Bund und die neuen Länder vereinbaren, die Wirksamkeit und Notwendigkeit der 
Regelungen nach diesem Absatz bis zum Jahr 2023 zu prüfen. 

(6) Die Länder können aufgrund der besonderen Haushaltslage einer Gemeinde auf der Grundlage 
von allgemein bekannt gemachten Grundsätzen durch Einzelfallentscheidung zulassen, dass 
Mittel, die der geförderte Eigentümer bzw. die geförderte Eigentümerin aufbringt, als 
kommunaler Eigenanteil gewertet werden, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
andernfalls die Investitionen unterbleiben würden. Der von der Gemeinde selbst aufgebrachte 
Eigenanteil muss dabei mindestens 10 v. H. der förderfähigen Kosten betragen. 
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(7) Der Bund beteiligt sich nicht an der Finanzierung des Abrisses von Denkmälern. 

Teil 2: Vereinbarungen zu den Programmen 

Artikel 6 
Lebendige Zentren -

Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne 

(1) Die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Lebendigen Zentren werden eingesetzt für 
städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und zum Erhalt 
von Stadt- und Ortskernen, historischen Altstädten, Stadtteilzentren und Zentren in Ortsteilen, 
zur Profilierung und Standortaufwertung sowie zum Erhalt und zur Förderung der 
Nutzungsvielfalt. Ziel ist ihre Entwicklung zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für 
Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur. 

(2) Die räumliche Festlegung kann als Sanierungsgebiet nach§ 142 BauGB, Erhaltungsgebiet nach 
§ 172 Absatz 1 Nummer 1 BauGB, Maßnahmegebiet nach§ 171 b, § 171 e oder§ 171 f BauGB 
erfolgen. 

(3) Die Fördermittel können insbesondere eingesetzt werden zur/für 

- bauliche Maßnahmen zum Erhalt des baukulturellen Erbes, die Aktivierung von Stadt- und 
Ortskernen, die Anpassung an den innerstädtischen Strukturwandel, u. a. bei zentralen 
Versorgungsbereichen, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen Leerstand, 
bedroht oder davon betroffen sind, Sicherung der Versorgungsstruktur zur Gewährleistung 
der Daseinsvorsorge, 

- Sicherung und Sanierung erhaltenswerter Gebäude, historischer Ensembles oder sonstiger 
baulicher Anlagen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung sowie 
die Modernisierung und InstandsetZW1g oder den Aus- und Umbau dieser Gebäude oder 
Ensembles; Maßnahmen zur Sicherung und Sanierung besonders erhaltenswerter 
Bausubstanz sowie die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen zur Erhaltung bzw. 
Wiederherstellung des historischen Stadtbildes und Stadtgrundrisses, 

- Erhalt und Weiterentwicklung des innerstädtischen öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, 
Plätze, Grünräume), Erneuerung des baulichen Bestandes, 

- Verbesserung der städtischen Mobilität einschließlich der Optimierung der 
Fußgängerfreundlichkeit und alternativer Mobilitätsformen zur besseren Vernetzung von 
Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Erholung sowie Nahversorgung, 

- Quartiers- und Citymanagement bzw. Management der Zentrenentwicklung und die 
Beteiligung von Nutzungsberechtigten und von deren Beauftragten im Sinne von§ 138 
BauGB sowie von Immobilien- und Standortgemeinschaften. 
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Artikel 7 
Sozialer Zusammenhalt -

Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten 

(1) Die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen des sozialen Zusammenhalts 
werden für Investitionen in städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Stabilisierung und 
Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt, die auf Grund der Zusammensetzung und 
wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich 
benachteiligt sind (vgl. § 171 e BauGB). Damit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und 
Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen und zur 
Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft geleistet werden. 

Im Sinne einer ganzheitlichen Perspektive sind vor Ort bestehende oder bereits geplante 
Projekte, Mittel und Akteure in die Förderung der Stadt- und Ortsteile einzubeziehen, um durch 
eine Abstimmung vor Ort die Kräfte zu bündeln. Zudem gilt es Strukturen für eine langfristige 
Verstetigung erfolgreicher Maßnahmen über den Förderzeitraum hinaus zu schaffen. 
Förderfähig sind daher vorrangig Gesamtmaßnahmen, die im Fördergebiet für ergänzende 
Maßnahmen Kooperationen mit Dritten vereinbaren. 

(2) Die räumliche Festlegung kann als Maßnahmegebiet nach § 171 e Absatz 3 BauGB, als 
Sanierungsgebiet nach§ 142 BauGB oder als Erhaltungsgebiet nach§ 172 BauGB erfolgen. 

(3) Die Fördermittel können insbesondere eingesetzt werden für Investitionen in städtebauliche 
Maßnahmen zur/für: 

- Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse, u. a. auch durch Aufwertung und 
Anpassung des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raumes, 

- Verbesserung kinder-, familien- und altengerechter sowie sonstiger sozialer Infrastrukturen, 

- Stärkung der Bildungsch;mcen und der lokalen Wirtschaft, 

- Verbesserung von Angeboten für Gesundheit und Sport, 

- Bereitstellung und Erweiterung des kulturellen Angebots, 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltgerechtigkeit, 

- Verbesserung der Integration und Inklusion benachteiligter Bevölkerungsgruppen und von 
Menschen mit Migrationshintergrund sowie Mobilisierung von Teilhabe und 
ehrenamtlichem Engagement, insbesondere durch frühzeitige Beteiligung und Aktivierung 
der Bewohnerinnen und Bewohner sowie Vernetzung lokaler Akteure, 

- Quartiersmanagement, insbesondere als Ansprechpartner in der Nachbarschaft sowie 
Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung und sonstigen 
Quartiersakteuren, zur Aktivierung, Beteiligung und Vernetzung der Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie weiterer lokaler Akteure, zur Koordinierung und Bündelung der Angebote 
und Maßnahmen im Quartier. 
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Artikel 8 
Wachstwn und nachhaltige Erneuerung -

Lebenswerte Quartiere gestalten 

(1) Die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Wachstums und der nachhaltigen Erneuerung 
in städtebaulichen Gesamtmaßnahmen unterstützen die Städte und Gemeinden bei der 
Bewältigung des wirtschaftlichen und demographischen Wandels in Gebieten, die von 
erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind. Die 
Städte und Gemeinden sollen frühzeitig in die Lage versetzt werden, sich auf 
Strukturveränderungen und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen 
einzustellen. Ziel ist das Wachstum und die nachhaltige Erneuerung dieser Gebiete zu 
lebenswerten Quartieren zu befördern. 

(2) Die räumliche Festlegung kann als Stadtumbaugebiet nach § 171 b BauGB, Sanierungsgebiet 
nach§ 142 BauGB, städtebaulicher Entwicklungsbereich nach§ 165 BauGB oder 
Erhaltungsgebiet nach§ 172 Absatz 1 Nummer 1 BauGB erfolgen. 

(3) Die Fördennittel können insbesondere eingesetzt werden für: 

- städtebauliche Anpassungsmaßnahmen an Schrumpfungs- und Wachstumsentwicklungen, 

- die städtebauliche Neuordnung sowie die Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, 
Verkehrs- oder Militärbrachen. einschließlich Nutzungsänderungen, 

- Brachenentwicklung, insbesondere zur Unterstützung des Wohnungsbaus, 

- die Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen, 

- die Anpassung und Transformation der städtischen Infrastruktur einschließlich der 
Gnmdversorgung, 

die Aufwertung und den Umbau des Gebäudebestandes, 

- Maßnahmen der wassersensiblen Stadt- und Freiraumplanung und zur Reduzierung des 
Wärmeinseleffektes, 

- den Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile 
oder der dazu gehörigen Infrastruktur (Rückbau von Wohnungen in den neuen Ländern 
gemäß Absatz 4). 

(4) Für die neuen Länder gelten folgende abweichende Regelungen: 

Die neuen Länder stellen im Rahmen des Programms Wachstum und nachhaltige Erneuerung 
sicher, dass mindestens 60 v. H. der in Artikel 5 Absatz 5 ausgewiesenen Bundesfinanzhilfen 
für die Förderung der Aufwertung von Stadtquartieren eingesetzt wird. Dabei können die neuen 
Länder die für Maßnahmen der Sanierung und Sicherung von Altbauten sowie Erwerb von 
Altbauten durch Städte und Gemeinden zur Sanierung und Sicherung sowie zur Rückführung 
der städtischen Infrastruktur eingesetzten Mittel anrechnen. 

Das Landesprogramm führt bei den einzelnen Gesamtmaßnahmen auf, welche Bundesmittel für 
die Aufwertung und für den Rückbau von Wohnungen, für die Rückführung der städtischen 
Infrastruktur und für Sanierung und Sicherung (einschließlich Erwerb) von Altbauten 
eingesetzt werden. 
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Mittel des Rückbaus von Wohngebäuden können eingesetzt werden für Aufwendungen für die 
Freimachung von Wohnungen, den Rückbau unmittelbar (Abrisskosten) und eine einfache 
Herrichtung des Grundstücks zur Wiedernutzung, dazu zählt insbesondere die Begrünung. 

Der Rückbau von vor 1919 errichteten Gebäuden in straßenparalleler Blockrandbebauung 
(Vorderhäusern) oder anderen das Stadtbild prägenden Gebäuden ist nicht förderfähig. 
Vorstehender Satz findet auf Antrag eines Landes keine Anwendung, wenn auf der Grundlage 
eines quartiersbezogenen städtebaulichen Konzepts aus Aufwertungs- und 
Rückbaumaßnahmen insgesamt ein Beitrag zur Stadterhaltung geleistet wird und das 
Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat dem zustimmt. Hinsichtlich des Rückbaus 
von denkmalgeschützten Gebäuden gilt Artikel 5 Absatz 7. 

Die Einzelheiten der Förderung des Rückbaus von Wohnungen regeln die neuen Länder in 
ihren Förderungsrichtlinien unter Beachtung folgender Eckwerte: Gewährt wird ein Zuschuss je 
Quadratmeter rückgebauter Wohnfläche bis zur Höhe der nachgewiesenen Kosten. Der Bund 
beteiligt sich an der Finanzierung des Zuschusses mit bis zu 55 Euro je Quadratmeter. Ein 
höherer Anteil des Bundes ist zulässig, wenn auf Grund der besonderen Umstände des 
Einzelfalls erheblich über dem Durchschnitt liegende Rückbaukosten anfallen; auch dabei darf 
die Gesamtförderung die Höhe der nachgewiesenen Kosten nicht überschreiten. Der Anteil des 
Bundes darf den durchschnittlichen Betrag von 55 Euro je Quadratmeter nicht überschreiten. 

Mittel für Sanierung und Sicherung können eingesetzt werden für die Sanierung und Sicherung 
von Gebäuden, die vor 1949 errichtet wurden (Altbauten) sowie den Erwerb von Altbauten 
durch Städte und Gemeinden zur Sanierung und Sicherung. 

Förderfähig ist die stadtumbaubedingte Rückführung der städtischen Infrastruktur im 
Fördergebiet, sowohl im Bereich der sozialen als auch der technischen Infrastruktur. Dazu 
gehören auch Vorhaben, die auf Grund des Stadtumbaus erforderlich sind, um die 
Funktionsfähigkeit zu sichern. 

Artikel 9 
Verfügungsfonds 

(1) Zur stärkeren Beteiligung und Mitwirkung von Betroffenen kann die Gemeinde einen Fonds 
einrichten, über die Verwendung dessen Mittel entscheidet ein lokales Gremium 
(Verfügungsfonds). Der Fonds :finanziert sich in der Regel bis zu 50 v. H. aus Mitteln der 
Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden, mindestens zu 50 v. H. aus Mitteln 
von Wirtschaft, Immobilien- und Standortgemeinschaften, Privaten oder zusätzlichen Mitteln 
der Gemeinde. Fonds im Programm Sozialer Zusammenhalt und in besonderen Ausnahme
bzw. Einzelfällen können auch bis zu 100 v. H. aus Mitteln der Städtebauförderung von Bund, 
Ländern und Gemeinden finanziert werden. 

(2) Die Mittel der Städtebauförderung werden für Investitionen und investitionsvorbereitende bzw. 
investitionsbegleitende Maßnahmen einschließlich bürgerschaftlichen Engagements im 
Rahmen städtebaulicher Gesamtmaßnahmen verwendet, im Programm Sozialer Zusammenhalt 
zusätzlich gemäß § 171 e BauGB. 
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Teil 3: Verfahrensvorschriften 

Artikel 10 
Landesprogramm 

(1) Das Land stellt ein Landesprogramm nach räumlichen und sachlichen Schwerpunkten auf, das 
die zu fördernden städtebaulichen Gesamtmaßnahmen, die dafür erwarteten Bundesfinanzhilfen 
und Finanzierungsanteile bestimmt. Es stimmt diese mit anderen vom Bund oder dem Land 
geforderten oder durchgeführten Gesamtmaßnahmen ab. Das Land unterteilt das 
Landesprogramm in die Programme, für die es Finanzhilfen des Bundes erhält. 

(2) Das Laridesprogramm enthält die angemeldeten städtebaulichen Gesamtmaßnahmen für das 
Programmjahr in Höhe der für das Land im ersten Teil dieser Verwaltungsvereinbarung 
vereinbarten Finanzhilfen. Es umfasst die zur weiteren Förderung im bisherigen 
Bundesprogramm (Fortsetzungsmaßnahmen) und zur Neuaufnahme (neue Maßnahmen) 
vorgesehenen städtebaulichen Gesamtmaßnahmen. Bei Fortsetzungsmaßnahmen ist auch die 
Summe der bisherigen Bundesmittel anzugeben. Die Gesamtfinanzierung der angemeldeten 
Maßnahmen muss gemäß § 149 BauGB sichergestellt sein. 

(3) Interkommunale Maßnahmen sind im Landesprogramm des jeweiligen Programms 
darzustellen. Dies umfasst die Bezeichnung der interkommunalen Kooperation, die zur 
interkommunalen Kooperation gehörenden Kommunen und welche Fördergebiete den 
jeweiligen Kommunen einschließlich Höhe der jeweiligen Fördermittel zuzuordnen sind. Ist die 
interkommunale Kooperation selbst formale Empfängerin der Fördermittel, kann die 
erforderliche Zuordnung auch nachträglich an den Bund übermittelt werden. Sofern es sich um 
die Kooperation mehrerer Ortsteile innerhalb einer Gemeinde handelt, ist dies gesondert zu 
kennzeichnen und die Fördergebiete in der Gemeinde zu benennen. 

(4) Das Landesprogramm für das Programmjahr 2021 wird dem Bund bis spätestens zum 31. März 
2021 übersandt. Die Begleitinformationen zu diesen Gesamtmaßnahmen sind in den 
elektronisch vom Bund bereitgestellten Formblättern (unter https://stbauf.bund.de) zu erfassen 
und zu gleicher Frist an den Bund freizugeben. Die Begleitinformationen dienen der Prüfung 
nach Artikel 4 Absatz 2 der Grundvereinbarung sowie der Evaluierungs- und Berichtspflicht 
gemäß Artikel 104 b GG. 

Artikel 11 
Bundesprogramm 

(1) Der Bund fasst die Länderprogramme zu einem Bundesprogramm zusammen. Die Prüffrist des 
Bundes nach Artikel 4 Absatz 2 der Grundvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern 
über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 a Absatz 4 
des Grundgesetzes vom 19. September 1986 (MinBlFin. 1986, S. 23 8) beträgt einen Monat. 

(2) Zu den in das Bundesprogramm 2021 aufgenommenen Gesamtmaßnahmen sind zur Erfüllung 
der Evaluierungs- und Berichtspflicht nach Artikel 104 b GG Monitoringdaten in den 
elektronisch vom Bund bereitgestellten Formblättern (unter https://stbauf.bund.de) zu erfassen. 
Die Monitoringdaten für im Jahr 2021 neu aufgenommene Gesamtmaßnahmen sind zum 
30. September 2022 von den Ländern an den Bund freizugeben, dannjährlichjeweils zum 
30. Sept~mber. Dies gilt auch für Maßnahmen cler Bundesprogramme der Vorjahre. 
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Artikel 12 
Zuteilung und Abrechnung der Bundesmittel 

(1) Der Bund teilt den Ländern Bundesmittel nach Maßgabe des Bundesprogramms für die dort 
aufgeführten städtebaulichen Gesamtmaßnahmen zu. Er kann die Finanzhilfen den Ländern 
auch einzeln zuteilen, nachdem er das einzelne 1:andesprogramm schrittweise in das 
Bundesprogramm aufgenommen hat. Die Bundesmittel werden von den Ländern als 
Landesmittel für die einzelnen städtebaulichen Maßnahmen bis zum 31.12.2021 bewilligt oder 
zugeteilt, andernfalls erlischt die Zuteilung nach den Sätzen 1 und 2 in Höhe der nicht 
bewilligten oder nicht zugeteilten Mittel. Die Bundesmittel werden von den Ländern zu den 
gleichen Bedingungen eingesetzt wie die Förderungsmittel der Länder. Die Bundesmittel 
dürfen zeitlich anteilmäßig nicht vor den Förderungsmitteln des Landes eingesetzt werden. 

(2) Die Bundesmittel sind nur zur Finanzierung solcher Kosten bestimmt, die nach dem 1. Januar 
2021 entstehen. Im Jahr 2020 entstandene Kosten können von den Ländern ausnahmsweise als 
förderungsfähig erklärt werden. 

(3) Die Städtebauförderungsmittel des Bundes und der Länder werden als Zuschuss gewährt. 
Artikel 17 bleibt unberührt. 

( 4) Nach Abschluss einer Gesamtmaßnahme oder bei vorzeitigem Abbruch der Förderung lässt das 
Land eine Abrechnung erstellen, die sich auf die städtebauliche Gesan1tmaßnahme bezieht. Die 
Abrechnung bildet die Grundlage für abschließende Entscheidungen über den Zuschuss zur 
Gesamtmaßnahme. Sie erfasst alle hierfür erforderlichen Einnallmen, Ausgaben und 
Vermögenswerte, die bei der Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme entstanden sind. 
Die Abrechnung ist jeweils auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Gesamtmaßnahme zu 
beziehen, bei Abbruch der Förderung unter Berücksichtigung des Abbruchs. 

(5) Nach Erhalt der Verwendungsnachweise nach Artikel 15 stellt der Bund gegenüber den 
Ländern den Stand der Ausgabereste rechtsverbindlich per Bescheid fest. 

Im Jalrr 2021 neu entstehende Ausgabereste verfallen zum 31.12.2024 endgültig. 

Für die Inanspruchnahme von Ausgaberesten ist mindestens zwei Monate vor der notwendigen 
Auszahlung ein formloser Antrag beim Bund zu stellen, spätestens jedoch bis zum 10. Oktober 
2021. Der Antrag enthält die Höhe der benötigten Mittel für ein Programm und den Zeitpunkt 
der notwendigen Auszahlung. Die Bundesmittel dürfen zeitlich anteilmäßig nicht vor den 
Förderungsmitteln des Landes eingesetzt werden. Die Einwilligung zur Inanspruchnahme von 
Ausgaberesten wird der Bund erteilen, sofern dem Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat die haushaltsmäßige Deckung möglich ist. 

Die Länder teilen dem Bund zu den in Absatz 6 genannten Fristen mit, ob und in welcher Höhe 
die Inanspruchnahme von Ausgaberesten voraussichtlich erfolgt. 

(6) Die Länder teilen dem Bund zum 1. Juli sowie 1. Oktober 2021 mit, welche Kassenmittel sie 
voraussichtlich bis zum Jahresende abrufen werden. 

Artikel 13 
Änderung des Bundesprogramms 

( l) Die Länder sind berechtigt, im Bundesprogramm des Jahres 2021 für eine städtebauliche 
Gesamtmaßnahme bereitstehende Bundesmittel, die dort zurzeit nicht oder nicht mehr benötigt 
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werden, für eine andere Gesamtmaßnahme des Bundesprogramms 2021 bis Ende 2027 
einzusetzen (Umschichtung), für eine zu benennende neue Maßnahme jedoch nur bis Ende 
2021. Änderungen zum Programmjahr 2021 sind dem Bund bis spätestens 31.12.2021 zu 
übersenden. 

Umschichtungen sind nur innerhalb des Programms zulässig; dies umfasst auch die in Artikel 9 
Absatz 2 der Grundvereinbarung genannten Beträge und Zinsen. Umschichtungen werden dem 
Bund angezeigt. Bei einer Umschichtung zugunsten neuer Gesamtmaßnahmen werden 
Begleitinformationen beigefügt. 

(2) Bundesmittel, die durch ein Land nicht oder nicht mehr eingesetzt werden können, sind dem 
Bund bis zum 30. September 2021 zurückzumelden. Der Bund kann diese Mittel - Ansätze und 
Verpflichtungsermächtigungen - auf die anderen Länder verteilen. 

(3) Änderungen des Einsatzes von Bundesmitteln, die sich auf Bundesprogramme vergangener 
Jahre auswirken, werden dem Bund unter Nennung der Gesamtmaßnahme angezeigt. 

Artikel 14 
Option zum Erhalt ortsbildprägender Bauwerke 

(1) Ein Land kann den Teil der Finanzhilfen, den es nicht nach Artikel 6 einsetzen kann, sowie 
zusätzliche Finanzhilfen, die ihm der Bund im Wege der Umverteilung gemäß Artikel 13 
Absatz 2 zuteilt, einer Gemeinde für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken, in 
den neuen Ländern einschließlich Kirchengebäuden, die in ihrem baulichen Bestand gefährdet 
sind, sowie für Maßnahmen im Umfeld von Baudenkmälern mit städtebaulichem Charakter 
bewilligen. Die Zuteilung zusätzlicher Mittel setzt die vollständige Inanspruchnahme der Mittel 
für das Programm gemäß Artikel 6 durch das Land voraus. 

Handelt es sich nicht um zusätzliche Finanzhilfen, bedarf die Bewilligung der Einwilligung des 
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, soweit sie mehr als 10 v. H. der für das 
Programm vorgesehenen Finanzhilfen betrifft. 

Der Bundesanteil kann bis zu 60 v. H. betragen, wenn es sich um zusätzliche Hilfen handelt. 
Der verbleibende Teil ist vom Land, der Gemeinde, dem Träger oder Dritten aufzubringen. 

Das Nähere der Förderung regeln die Länder. 

(2) Die Landesprogramme für das Programm gemäß Artikel 6 führen die Gebäude mit Angabe 
ihres Ortes und der Bundesmittel wie eine Gesamtmaßnahme auf, die gemäß Absatz 1 gefördert 
werden. Artikel 11 (Bundesprogramm) gilt auch für Vorhaben, die gemäß Absatz 1 gefördert 
werden. 

Artikel 15 
Zweckentsprechende Inanspruchnahme und Verwendung der Bundesmittel 

Die Länder weisen dem Bund bis zum 1. April für das vorangegangene Jahr die zweckentsprechende 
Inanspruchnahme und Verwendung der Bundesmittel auf dem Formblatt nach, das der Bund den 
Ländern übersendet. Die Verwendung in Anspruch genommener Ausgabereste gemäß Artikel 12 
Absatz 5 weisen die Länder dabei gesondert nach. 
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Artikel 16 
Unterrichtung 

(1) Der Bund und die Länder unterrichten einander über Entscheidungen oder Umstände aus ihren 
Aufgabenbereichen, die für die Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen 
Gesamtmaßnahmen des Bundesprogramms von grundsätzlicher Bedeutung sind. 

(2) Die Länder werden dem Bund aus begründetem Anlass erbetene Informationen über die 
Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen auch außerhalb der Anpassung und Fortführung 
des Programms geben. 

(3) Nach Abschluss einer Gesamtinaßnahme oder bei vorzeitigem Abbruch der Förderung 
unterrichtet das Land den Bund in Form eines Berichts, der auch die Ergebnisse der 
Abrechnung nach Artikel 12 Absatz 4 enthält. 

(4) Die Länder unterrichten den Bund jährlich über Höhe und Verwendung von Darlehens
rückflüssen aus Städtebauförderungsmitteln. 

Artikel 17 
Einsatz von Städtebauförderungsmitteln 

(1) Städtebauförderungsmittel können dem Letztempfänger bzw. der Letztempfängerin als 
Darlehen oder Zuschüsse zur Deckung der Kosten oder zur Verbilligung von anderen Darlehen, 
die der Deckung der Kosten dienen, gewährt werden. Sie können als Darlehen auch zur Vor
oder Zwischenfirianzierung, als Zuschüsse auch zur Verbilligung von anderen Vor- oder 
Zwischenfinanzierungsdarlehen, zur Förderung von Modernisierungsmaßnahmen, von 
Instandsetzungsmaßnahmen oder von Maßnahmen im Sinne des § 43 Absatz 3 Satz 2 des 
früheren Städtebauförderungsgesetzes auch als Darlehen oder Zuschüsse zur Deckung der 
erhöhten laufenden Aufwendungen gewährt werden. 

(2) Soweit eine andere Stelle als die Gemeinde Kosten für bestimmte durch die Sanierung bedingte 
oder mit ihr zusammenhängende Maßnahmen auf anderer rechtlicher Grundlage zu tragen 
verpflichtet ist oder aus anderen als Städtebaufördermitteln trägt oder derartige Maßnahmen 
fördert, dürfen Städtebaufördermittel mit Zustimmung der anderen Stelle zur Vor- und 
Zwischenfinanzierung eingesetzt werden, wenn die Ersetzung durch die endgültigen 
Finanzierungs- oder Förderungsmittel zu erwarten ist. 

Artikel 18 
Kosten der Modernisienmgs- und Instandsetzungsmaßnahmen 

( 1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die Vorschriften des § 177 Absatz 4 und 5 Bau GB 
entsprechend, wenn der Eigentümer bzw. die Eigentümerin sich gegenüber der Gemeinde 
vertraglich verpflichtet hat, bestimmte Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen im 
Sinne des§ 177 BauGB durchzuführen. Hat der Eigentümer bzw. die Eigentümerin eines 
Gebäudes, das wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung 
erhalten bleiben soll, sich gegenüber der Gemeinde vertraglich verpflichtet, neben bestimmten 
Modernisierungsmaßnahmen auch bestimmte Maßnahmen durchzuführen, die der Erhaltung, 
Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung des Gebäudes dienen, so gelten auch für die 
Kosten dieser Maßnahmen die Vorschriften des§ 177 Absatz 4 und 5 BauGB entsprechend. 

Seite 16 von 21 



VV Städtebauförderung 2021 

(2) Ein Zuschuss aus Städtebauförderungsmitteln darf zur Deckung der Kosten der Modernisierung 
und Instandsetzung nur insoweit gewährt werden, als diese Kosten nicht von dem Eigentümer 
bzw. der Eigentümerin zu tragen sind. 

Artikel 19 
Anwendung der Grundvereinbarung 

(1) Im übrigen finden die Regelungen der Grundvereinbarung zwischen dem Bund und den 
Ländern über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel l 04 a 
Absatz 4 des Grundgesetzes vom 19. September 1986 (MinBlFin. 1986, S. 238) Anwendung. 

(2) In Ausfüllung der Protokollnotiz zu Artikel 6 Absatz 1 dieser Grundvereinbarung wird für den 
Bereich der Städtebauförderung festgelegt: Wird die 30-Tage-Frist nach Artikel 6 Absatz 1 der 
Grundvereinbarung überschritten, so kann der Bund für die Zeit vom Fristablauf bis zur 
zweckentsprechenden Verwendung Zinsen verlangen. Der Zinssatz bemisst sich nach dem. 
jeweiligen Zinssatz für Kredite des Bundes zur Deckung von Ausgaben zur Zeit der 
Fristüberschreitung, der Zinssatz beträgt jedoch mindestens 0,1 Prozent jährlich. Die Erstattung 
von Zinsbeträgen zeigen die Länder schriftlich oder durch Abdruck der entsprechenden 
Einzahlungsmitteilung oder Annahmeanordnung an. 

Artikel 20 
Förderrichtlinien der Länder 

Für die Programme gelten die jeweiligen Förderrichtlinien der Länder, sofern im Zweiten Teil dieser 
Vereinbarung nichts anderes geregelt ist. 

Artikel 21 
Innovationsklausel 

Für innovative und experimentelle Vorhaben können die Länder mit Einwilligung des 
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat in Ausnahmefällen Regelungen vorsehen, die 
von den Festlegungen dieser Verwaltungsvereinbarung abweichen. 

Artikel 22 
Evaluierung 

Die Städtebauförderung tmd ihre Programme werden gemäß Artikel 104 b GG regelmäßig durch den 
Bund im Zusammenwirken mit den Ländern evaluiert. Eine wesentliche Grundlage der Evaluierung 
sind die Begleitinformationen und Monitoringdaten. Die Gewinnung sonstiger, für die Evaluierung 
unabdingbarer Informationen hat so zu erfolgen, dass die beteiligten Stellen möglichst gering belastet 
werden. 
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Artikel 23 
Öffentliche Darstellung der Städtebauförderung, Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Die Förderung des Bundes ist in der öffentlichen Kommunikation (z.B. Pressemitteilungen, 
Veröffentlichungen, Internet, Veranstaltungen) angemessen darzustellen. Bei der erstmaligen 
öffentlichen Bekanntgabe der Landesprogramme beziehen die Länder den Bund durch 
gemeinsame Pressemitteilungen ein. 

(2) Im Bewilligungsbescheid gegenüber den Kommunen bringen die Länder zum Ausdruck, 
inwieweit die Förderung auf Finanzhilfen des Bundes beruht, und legen den Gemeinden auf, 
die Förderung durch den Bund auf den Bauschildern und nach Fertigstellung in geeigneter 
Form auszuweisen. Dabei sind die Logos ,,Städtebauförderung" sowie „Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat" zu verwenden. Der Bund stellt den Ländern die entsprechenden 
Wortbildmarken elektronisch zur Verfügung. Nach Abschluss der Bundesförderung zu einer 
städtebaulichen Gesamtmaßnahme bzw. nach Fertigstellung wichtiger Einzelmaßnahmen ist 
die Bundesförderung dauerhaft, z. B. durch Plaketten, Hinweistafeln usw., darzustellen. 

(3) Die Länder wirken darauf hin, den Bund in die öffentlichkeitswirksame Kommunikation der 
Förderung sowie in wesentliche öffentlichkeitswirksame Termine bedeutender 
Gesamtmaßnahmen einzubinden. Die Länder schlagen dem Bund im Jahr 2021 mindestens 
zwei Termine zur gemeinsamen Vorstellung von geförderten Gesamtmaßnahmen vor. 

Artikel 24 
Inkrafttreten, Geltungsdauer 

(1) Die Verwaltungsvereinbarung tritt mit Gegenzeichnung aller Länder in Kraft. Die Länder 
wirken daraufhin, künftige Verwaltungsvereinbarungen innerhalb von zwei Monaten nach 
Unterzeichnung durch den Bund gegenzuzeichnen . 

. (2) Die Bundesprogramme für die früheren Programmjahre werden auf Grundlage der für diese 
Programmjahre abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen abgewickelt. 

Teil 4: Übergangsvorschriften 

Artikel 25 
Übergangsvorschriften 

(1) Für neue Gesamtmaßnahmen aus dem Programmjahr 2020 gelten die Regelungen zu den 
Fördergebieten der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2020 fort. Gleiches gilt für 
neue Gesamtmaßnahmen 2021, sofern für diese aufgrund fortgeschrittener kommunaler 
Antragsstellung für das Programmjahr 2021 dessen Vorgaben noch nicht berücksichtigt werden 
konnten. 

(2) Für Fördermaßnahmen vor dem 1.1.2020, welche aus den bisherigen Programmen in 
Programme nach Artikel 6 bis 8 überführt und in diesen fortgeführt werden, gelten folgende 
Regelungen: 

- Gebietsabgrenzungen, Gebietsbeschlüsse und integrierte Entwicklungskonzepte gelten fort, 
es sei denn, wesentliche Änderungen erfordern eine Anpassung (Artikel 3 Absatz 1 ). 
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- Die Anwendung von Artikel 3 Absatz 2 ist optional. Sofern die Anwendung nicht etfolgt, 
überprüfen die Kommunen ihre städtebauliche Planung für den Zeitraum bis zur Beendigung 
der Gesamtmaßnahme mit dem Ziel, Maßnahmen des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung, insbesondere durch Maßnahmen der grünen Infrastruktur, zu identifizieren 
und umzusetzen. 

- Die Landesprogramme werden ergänzt um die Angaben der bisherigen Förderung vor dem 
1.1.2020 (Artikel 10 Absatz 2). 

Die Länder führen für städtebauliche Gesamtmaßnahmen, die bis zum 31.12.2019 gefördert 
wurden, eine Zwischenabrechnung bis zum 31.12.2027 durch. 

(3) Für Fördermaßnahmen vor dem 1.1.2020, welche nicht in die Programme nach Artikel 6 bis 8 
überführt werden, ist eine Abwicklung von Mehr- und Minderbedarfen auch zwischen den 
ursprünglichen Förderprogrammen früherer Programmjahre bis zur Abrechnung nach Satz 2 
zulässig; der Einsatz von Bundesmitteln gemäß dieser und künftiger 
Verwaltungsvereinbarungen ist ausgeschlossen. 

Die Länder führen die Abrechnung dieser Gesamtmaßnahmen bis zum 31.12.2027 durch. 

* * *· 
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Für das Land Rheinland-Pfalz Für das Saarland 

Der Minister des Innern und für Sport Der Minister für Inneres, Bauen und Sport 

Roger Lewentz Klaus Bouillon 
Mainz, den Saarbrücken, den 

Für den Freistaat Sachsen Für das Land Sachsen-Anhalt 

Der Staatsminister für Regionalentwicklung Der Minister für Landesentwicklung und 

Thomas Schmidt Verkehr 

Dresden, den Thomas Webei 
Magdeburg, den 

Für das Land Schleswig-Holstein Für den Freistaat Thüringen 

Die Ministerin für Inneres, ländliche Räume Der Minister für Infrastruktur und 
und Integration Landwirtschaft 

Dr. Sabine Sütterlin-Waack Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff 
Kiel, den Erfurt, den 
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Für die Bundesrepublik Deutschland 

Der Bundesminister des Innern, für Bau und 
Heimat 

Horst Seehofer 
Berlin, den 1 8. Dez. 2020 

Für das Land Baden-Württemberg 

Die Ministerin für Wil1schaft, Arbeit und 
Wohnungsbau 

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut 
Stuttgart, den 

Für das Land Berlin 

Der Senator für Stadtentwicklung und 
Wohnen 

Sebastian Scheel 
Berlin, den 

· Für die Freie Hansestadt Bremen 

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, 
Mobilität, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau 

Dr. Maike Schaefer 
Bremen, den 

Für das Land Hessen 

Der Staatsminister für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und W ahnen 

Tarek Al-Wazir 
Wiesbaden, den 

Für das Land Niedersachsen 

Der Minister für Umwelt, Energie, Bauen 
und Klimaschutz 

Olaf Lies 
Hannover, den 

Q 

Für den Freistaat Bayern 

Die Bayerische Staatsministerin für Wohnen, 
Bau und Verkehr 

Kerstin Schreyer 
München,den 

Für das Land Brandenburg 

Der Minister für Infrastruktur und 
Landesplanung 

Guido Beermann 
Potsdam, den 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 

Die Senatorin für Stadtentwicklung und 
Wohnen 

Dr. Dorothee Stapelfeldt 
Hamburg, den 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

Der Minister für Energie, lnfrastruktur und 
Digitalisierung 

Christian Pegel 
Schwerin, den 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung 

Ina Scharrenbach 
Düsseldorf, den 
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Verwaltungsvereinbarung 

Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021 

über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes 

an die Länder nach Artikel l 04 b des Grundgesetzes 

zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen im Bereich Sport 

(VV Investitionspakt Sportstätten 2021) 

vom .. ./ .. . 



Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat, 

- nachstehend „Bund" genannt -

und 

die Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die für die 
Städtebauförderung zuständigen Minister/ Ministerinnen und Senatoren/ Senatorinnen, 

- nachstehend „Länder" / ,,Land" genannt -

schließen folgende Vereinbarung: 

Präambel 

1. Nach Artikel 104 b des Grundgesetzes (GG) kann der Bund den Ländern Finanzhilfen 
für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindever
bände) zum Ausgleich unterschiedlicher Wilischaftskraft im Bundesgebiet und zur För
derung des wirtschaftlichen Wachstums gewähren, soweit ihm nach dem Grundgesetz 
Gesetzgebungsbefugnisse zustehen. 

Für Maßnahmen in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten ergibt sich die Kompe
tenz des Bundes aus dem .Besonderen Städtebaurecht des Baugesetzbuchs (BauGB), das 
auf Grundlage der Gesetzgebungskompetenz für das Bodenrecht - Artikel 74 Absatz 1 
Nummer 18 GG - erlassen worden ist. 

II. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet, die Stärkung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration sowie der sozialen, phy
sischen und psychischen Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger sind gemeinsame An
liegen von Bund, Ländern sowie Städten und Gemeinden. Sport dient nicht nur der Be
wegung, sondern ermöglicht auch die Begegnung von Menschen mit unterschiedlichem 
gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen oder religiösen Hintergrund. Sport schafft Ge
meinschaftssinn und bildet so eine wichtige Stütze für das Miteinander vor Ort. Ausrei
chend verfügbare, baulich gut ausgestattete und barrierefreie Sportstätten sind als Teil 
der Daseinsvorsorge unerlässlich. Sie sind damit ein wertvoller Baustein für eine nach
haltige städtebauliche Entwicklung. 

III. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sollen Wohl
stand und Beschäftigung gesichert und mit Investitionen in Sportstätten die Zukunftsfä
higkeit der kommunalen Infrastruktur gestärkt werden. Damit weitere städtebauliche 
Maßnahmen auf den Weg gebracht, wichtige Impulse sehr zeitnah gesetzt werden kön
nen und um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen infolge der Corona-Pan
demie zusätzlich zu unterstützen, erfolgt erneut wie in 2020 eine deutlich erhöhte Finan
zierungsbeteiligung des Bundes in Höhe von 75 Prozent. Ein Anspruch auf Fortsetzung 
dieses erhöhten Bundesanteils besteht damit nicht. 

IV. Der Investitionspakt ergänzt die Städtebauförderung und unterstützt Städte und Gemein
den bei einer zukunftsfähigen, nachhaltigen und modernen Entwicklung unter besonde
rer Berücksichtigung der Belange des Umwelt- und Klimaschutzes. Aus städtebaulicher 
Sicht sind Sportstätten besonders häufig vom Sanierungsstau betroffen. Sie spielen als 
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Teil der sozialen Infrastruktur vor Ort eine besonders wichtige Rolle für den gesell
schaftlichen Zusammenhalt, die soziale Integration und die Gesundheit der Bevölke
rung. Der Investitionspakt verfolgt daher folgende Ziele: 

• Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, 

• Schaffung von Orten zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der 
sozialen Integration aller Bevölkerungsgruppen, 

• Förderung der Gesundheit der Bevölkerung. 

V. Dabei anerkennen Bund und Länder ihre Verpflichtung, durch die Koordinierung und 
Bündelung aller für die Entwicklung der Städte und Gemeinden notwendigen Finanzie
rungsmittel größtmögliche Synergien zu erreichen. Dies umfasst insbesondere auch 
sonstige Förderungen im Bereich Breitensport. 

VI. Bund und Länder stimmen darin überein, dass die Mittel des Bund-Länder-Investitions
paktes auch für Investitionen in Städten und Gemeinden in Haushaltssicherung bzw. 
Haushaltsnotlage verwendet werden. 

Auf dieser Grundlage vereinbaren Bund und Länder: 

Erster Teil; Allgemeine Vereinbarungen 

Artikel 1 
Fördermittel des Bundes 

Der Bund stellt den Ländern für das Jahr 2021 nach Maßgabe des Bundeshaushaltsplans 2021 
110 Millionen Euro (V erpflichtungsrahmen) für Investitionen zur Förderung städtebaulicher 
Maßnahmen im Bereich Sport in den Städten und Gemeinden zur Verfügung. Der Verpflich
tungsrahmen teilt sich wie folgt auf: 5,5 Millionen Euro in 2021, 27,5 Millionen Euro in 
2022, 33 Millionen Euro in 2023, 27,5 Millionen Euro in 2024 und 16,5 Millionen Euro in 
2025. 
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Artikel 2 
Verteilung der Bundesmittel 

Der Bund nimmt bis zu 0,5 v. H. seiner Mittel für Forschung, Evaluierung und Programmbe
gleitung in Anspruch. Die Finanzhilfen des Bundes werden wie folgt auf die Länder verteilt: 

Land Investitionspakt Sportstätten 

v.H. TEuro 

Baden-Württemberg 12,646 13.841 

Bayern 14,494 15.864 

Berlin Ost 1,734 1.898 

Berlin West 3,467 3.795 

Brandenburg 2,936 3.213 

Bremen 1,013 1.109 

Hamburg 2,426 2.655 

Hessen 7,556 8.270 

Mecklenburg-Vorpommern 1,945 2.129 

Niedersachsen 9,424 10.315 

Nordrhein-Westfalen 23,195 25.387 

Rheinland-Pfalz 4,735 5.182 

Saarland 1,236 1.353 

Sachsen 4,689 5.132 

Sachsen-Anhalt 2,680 2.933 

Schleswig-Holstein 3,389 3.709 

Thüringen 2,435 2.665 

Insgesamt - 100.000 109.450 

Der Verteilung der Bundesmittel auf die Länder liegt folgender Schlüssel zu Grunde: Anteil 
der Bevölkerung (70 v. H.), Anteil der Arbeitslosen (22,5 v. H.), Anteil der ausländischen Be
völkerung (7,5 v. H.), jeweils bezogen auf die Summe der Länder. 

Die Fälligkeiten des auf das Land entfallenden Verpflichtungsrahmens legt der Bund in einem 
gesonderten Verteilungsschreiben fest. 

Artikel 3 
Finanzierung 

Der Bund beteiligt sich mit 75 v. H., die Länder mit 15 v. H. und die Kommunen mit 10 v. H. 
an den förderfähigen Kosten. 
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Zweiter Teil: Programmvereinbarungen 

Artikel 4 
Fördergegenstände 

(l) Gegenstand der Förderung sind Sportstätten (gedeckt oder im Freien), d.h. bauliche 
Anlagen, die primär der Ausübung von Sport dienen, sowie deren typische bauliche 
Bestandteile und zweckdienliche Folgeeinrichtungen. 

(2) Gefordert werden können Sportstätten in Gebieten, die in Programme der Städte
bauförderung von Bund und Ländern aufgenommen sind, sowie in städtebaulichen 
Untersuchungsgebieten zur Vorbereitung der Aufnahme in die Städtebauförderung. 
Die Förderung entspricht der integrierten städtebaulichen Entwicklungsplanung, die 
auch konzeptionelle Aussagen zu den Sportstätten im Fördergebiet umfasst. 

(3) In besonderen Fällen kann die Förderung auch in Abweichung von Absatz 2 erfolgen. 
Es ist der besondere Bedarf darzustellen, den die Förderung der Sportstätte zur Errei
chung der mit dem Investitionspakt verfolgten Ziele verfolgt. Ein besonderer Bedarf 
liegt beispielsweise dann vor, wenn eine formale Gebietsausweisung aufgrund der ge
ographischen Lage der Sportstätte unverhältnismäßig wäre. Die Förderung erfolgt im 
Rahmen einer städtebaulichen Gesamtstrategie oder vergleichbaren integrierten Pla
nung der Stadt oder Gemeinde; dabei sind auch konzeptionelle Aussagen zu den 
Sportstätten im Stadt- oder Gemeindegebiet zu treffen. 

Artikel 5 
Förderfähige Maßnahmen 

Förderfähig sind die bauliche Sanierung und der Ausbau von Sportstätten sowie deren typi
sche bauliche Bestandteile und zweckdienliche Folgeeinrichtungen. Im Falle der Unwirt
schaftlichkeit der Sanierung oder Erweiterung ist der Ersatzneubau förderfähig. In begründe
ten Ausnahmefällen sind darüber hinaus unter Maßgabe von Artikel 4 Absatz 2 auch Neubau
ten förderfähig, insbesondere wenn in wachsenden Kommunen oder verdichteten Räumen er
forderliche Sportstätten fehlen. Ergänzend für bauliche Maßnahmen des Investitionspakts sind 
angemessene investitionsvorbereitende und -begleitende Maßnahmen förderfähig. 

Artikel 6 
Evaluierung 

Die geförderten Städte und Gemeinden sind zur Teilnahme an der Evaluierung des Bundes als 
Grundlage für eine Wirkungsanalyse der Investitionen zu verpflichten. 

Dritter Teil: Verfahrensvorschriften 

Artikel 7 
Anwend1,mg der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2020 

Sofern nachfolgend nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Verfahrensvorschriften der 
Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2021 (VV Städtebauförderung) entsprechend. 
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Artikel 8 
Abweichende Regelungen 

(1) Abweichend von Artikel 10 der VV Städtebauförderung (Landesprogramm): 
Das Land unterscheidet im Landesprogramm kennzeichnend die Förderung in und 
außerhalb von Städtebauförderungs- und Untersuchungsgebieten. Gegenstand der 
Förderung und des Landesprogramms sind einzelne Sportstätten (einschließlich ihrer 
Bestandteile und Folgereinrichti.mgen) gemäß Artikel 4, keine städtebaulichen 
Gesamtmaßnahmen. Das Landesprogramm wird dem Bund schnellstmöglich, spätestens 
bis zum 31.03.2021 nach beigefügtem Muster (Anlage) übersandt. 

(2) Abweichend von Artikel 10 und 15 der VV Städtebauförderung (Landesprogramm, 
Zweckentsprechende Inanspruchnahme und Verwendung von Bundesmitteln): 
Die Begleitinformationen entsprechen dem Formblatt gemäß Artikel 10 Absatz 4, der 
Verwendungsnachweis entspricht dem Formblatt gemäß Artikel 15. 

(3) Abweichend von Artikel 11 der VV Städtebauförderung (Bundesprogramm): 
Artikel 11 Absatz 2 ist nicht anzuwenden. 

(4) Abweichend von Artikel 12 der VV Städtebauförderung (Zuteilung und Abrechnung der 
Bundesmittel): 
Maßnahmen des Investitionspakts 2021 sind bis spätestens zum 31.12.2028 
abzurechnen. 

( 5) Abweichend von Artikel 13 der VV Städtebauförderung (Änderung des 
Bundesprogramms): 
Umschichtungen von Mitteln des Investitionspakts zu Programmen der Städtebau
förderung sind nicht zulässig. 

(6) Abweichend von Artikel 17 der VV Städtebauförderung {Einsatz von 
Städtebauförderungsmitteln): 
Investitionspaktmittel des Bundes und der Länder werden ausschließlich als Zuschüsse 
gewährt. 

(7) Abweichend von Artikel 23 der VV Städtebauförderung (Öffentliche Darstellung der 
Städtebauförderung, Öffentlichkeitsarbeit): 
Es ist das Logo der Städtebauförderung zu nutzen. In den Förderbescheiden sowie in der 
öffentlichen Kommunikation ist der Förderanteil des Bundes zu benennen. 
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Für den Freistaat Sachsen Für das Land Sachsen-Anhalt 
Der Staatsminister für Der Minister für Landesentwicklung und 
Regionalentwicklung Verkehr 
Thomas Schmidt Thomas Webei 
Dresden, den Magdeburg,den 

Für das Land Schleswig-Holstein Für den Freistaat Thüringen 
Die Ministerin für Inneres, ländliche Der Minister für Infrastruktur und 
Räume, Integration und Gleichstellung Landwirtschaft 
Dr. Sabine Sütterlin-Waack Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff 
Kiel, den Erfurt, den 
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Für die Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundesminister des Innern, für Bau 
und Heimat 
Horst Seehofer 
Berlin, den -! _B. _Dez. 2020 

Für das Lind Baden-Württemberg 
Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau 
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut 
Stuttgart, den 

Für das Land Berlin 
Der Senator für Stadtentwicklung und 
Wohnen 
Sebastian Scheel 
Berlin, den 

Für die Freie Hansestadt Bremen 
Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, 
Mobilität, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau 
Dr. Maike Schaefer 
Bremen, den 

Für das Land Hessen 
Der Staatsminister für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen 
Tarek Al-Wazir 
Wiesbaden, den . 

Für das Land Niedersachsen 
Der Minister für Umwelt, Energie, Bauen 
und Klimaschutz 
Olaf Lies 
Hannover, den 

Für das Land Rheinland-Pfalz 
Der Minister des Innern und für Sport 
Roger Lewentz 
Mainz, den 

1 . 

Für den Freistaat Bayern 
Die Bayerische Staatsministerin für Wohnen, 
Bau und Verkehr 
Kerstin Schreyer 
München, den 

Für das Land Brandenburg 
Der Minister für Infrastruktur und Landespla
nung 
Guido Beermann 
Potsdam, den 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 
Die Senatorin für Stadtentwicklung und 
Wohnen 
Dr. Dorothee Stapelfeldt 
Hamburg, den 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
Der Minister für Energie, Infrastruktur und 
Digitalisierung 
Christian Pegel 
Schwerin, den 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung 
Ina Scharrenbach 
Düsseldorf, den 

Für das Saarland 
Der Minister für Inneres, Bauen und Sport 
Klaus Bouillon 
Saarbrücken, den 
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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Gesetz zur Änderung des § 58 der Gemeindeordnung und des § 41 der Kreisordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
A Problem 
 
Gemäß der Gemeindeordnung sowie der Kreisordnung des Landes Nordrhein-Westfalen wird 
bei der Verteilung der Vorsitze in den Ausschüssen entweder das Einigungsverfahren oder, 
soweit eine Einigung nicht zustande kommt, das Zugriffsverfahren herangezogen.  
Jedes dem jeweiligen Ausschuss angehörende Ratsmitglied kann den Ausschussvorsitz inne 
haben.  
 
Das Einigungsverfahren kommt zur Anwendung, wenn sich die Fraktionen über die Verteilung 
der Ausschussvorsitze geeinigt haben und wenn dieser Einigung nicht von einem Fünftel der 
Ratsmitglieder widersprochen wird. 

 
Das Zugriffsverfahren kommt hingegen dann zur Anwendung, wenn keine Einigung vorliegt. 
Gemäß § 58 Absatz 5 Satz 2 der Gemeindeordnung bzw. § 41 Absatz 7 Satz 2 der 
Kreisordnung des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Ausschussvorsitze den Fraktionen 
gemäß dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren zugewiesen.  
 
Nach dem D’Hondt-Verfahren werden die Mitgliederzahlen der Fraktionen durch eins, zwei, 
drei etc. dividiert, um die Reihenfolge der Ausschussvorsitze gemäß den sich ergebenden 
Höchstzahlen zu vergeben. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet gemäß Absatz 5 Satz 3 
das Los. 
 
Das D’Hondtsche Höchstzahlverfahren ist in der Systematik des Kommunalrechts insofern 
eine Besonderheit, da es nach der Kommunalrechtsreform aus dem Jahre 2007 durch das 
Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 09. Oktober 2007 (GV.NRW. 
Ausgabe 2007 Nr. 21 vom 16.10.2007 Seite 373 bis 404) als gängiges Zuteilverfahren 
weitestgehend durch das Hare-Niemeyer-Verfahren abgelöst wurde, allerdings nicht im 
Bereich der Zuteilung der Ausschussvorsitze.  
 
Im Gegensatz zum Hare-Niemeyer-Verfahren neigt das D’Hondt-Verfahren dazu größere 
Parteien in der Auszählung zu bevorzugen. Diese Problematik ergibt sich vor allem auch 
dadurch, dass sich mehrere Fraktionen zum Zweck eines gemeinsamen Zugriffs auf die 
jeweiligen Ausschussvorsitze zusammenschließen können, um ihr Auszählungsgewicht zu 
verstärken. Während bei der Besetzung der Ausschüsse der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit 
gilt, soll dies für die Besetzung der Vorsitze nicht gelten; dieser Grundsatz besagt, dass die 
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Ergebnisse der Kommunalwahl sich unverändert in der Besetzung des Rates und seiner 
Ausschüsse wiederfinden, also „spiegeln“ müssen. Begründet wird der Unterschied im 
Vorgehen bei der Besetzung von Ausschuss und Ausschussvorsitz damit, dass es sich hierbei 
um organisatorische Funktionen handele.1 Die Heranziehung des  D’Hondt-Verfahrens bringt 
aber die Misslichkeit, dass auf der einen Seite das Verfahren in seiner Systematik größere 
Parteien bevorzugt und somit generell die größeren Ressourcen der größeren Fraktionen im 
Verfahren beachtet werden, auf der anderen Seite aber dann noch Listenverbindungen diese 
Systematik verstärken. 
 
 
B Lösung 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht die Streichung der Grundlage des Zusammenschlusses 
zur Zugriffsgemeinschaft durch eine gemeinsame Liste der Fraktionen vor. Damit würde das 
D’Hondt-Verfahren bei dem Zugriffsverfahren nach § 58 Absatz 5 zum Tragen kommen, ohne 
dass zukünftig eine Zugriffsgemeinschaft durch mehrere Fraktionen das Ergebnis dieses 
Verfahrens beeinflussen kann. 
 
 
C Alternativen   
 
Beibehaltung des bestehenden Rechts. 
 
 
D Kosten 
 
Dem Land entstehen keine zusätzlichen Kosten. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Die Zuständigkeit liegt beim Landtag. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 
Gemeindeverbände  
 
Die Selbstverwaltung der Gemeinde wäre nur in organisatorischer Hinsicht betroffen. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und privaten Haushalte  
 
Keine.  
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Das Gesetz entfaltet keine Auswirkungen, die eine geschlechterdifferenzierte Betrachtung 
erforderlich machen würden.  
 
 

                                                
1 Kallerhof in Dietlein/Heusch; § 58 Rn. 54; 1. Auflage; C.H. Beck; 2020 
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I Befristung  
 
Keine. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
Gesetzentwurf der Fraktion der AfD 

 
Gesetz zur Änderung des Landeswahl-

gesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen 

 Auszug aus den geltenden 
Gesetzesbestimmungen 

   
Artikel 1 

 
Änderung der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen  
 
 

Die Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen wird wie folgt geändert: 

  
 
Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 58 
 
Zusammensetzung der Ausschüsse und 

ihr Verfahren 
 
(1) Der Rat regelt mit der Mehrheit der 
Stimmen der Ratsmitglieder die 
Zusammensetzung der Ausschüsse und ihre 
Befugnisse. Soweit er stellvertretende 
Ausschußmitglieder bestellt, ist die 
Reihenfolge der Vertretung zu regeln. Der 
Bürgermeister hat das Recht, mit beratender 
Stimme an den Sitzungen der Ausschüsse 
teilzunehmen; ihm ist auf Verlangen jederzeit 
das Wort zu erteilen. An nichtöffentlichen 
Sitzungen eines Ausschusses können die 
stellvertretenden Ausschußmitglieder sowie 
alle Ratsmitglieder als Zuhörer teilnehmen; 
nach Maßgabe der Geschäftsordnung 
können auch die Mitglieder der 
Bezirksvertretungen als Zuhörer teilnehmen, 
ebenso die Mitglieder anderer Ausschüsse, 
soweit deren Aufgabenbereich durch den 
Beratungsgegenstand berührt wird. Die 
Teilnahme als Zuhörer begründet keinen 
Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls 
und auf Zahlung von Sitzungsgeld; § 45 
Absatz 5 Nummer 3 bleibt unberührt. Wird in 
einer Ausschußsitzung ein Antrag beraten, 
den ein Ratsmitglied gestellt hat, das dem 
Ausschuß nicht angehört, so kann es sich an 
der Beratung beteiligen. Fraktionen, die in 
einem Ausschuß nicht vertreten sind, sind 
berechtigt, für diesen Ausschuß ein 
Ratsmitglied oder einen sachkundigen 
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Bürger, der dem Rat angehören kann, zu 
benennen. Das benannte Ratsmitglied oder 
der benannte sachkundige Bürger wird vom 
Rat zum Mitglied des Ausschusses bestellt. 
Sie wirken in dem Ausschuß mit beratender 
Stimme mit. Bei der Zusammensetzung und 
der Berechnung der Beschlußfähigkeit des 
Ausschusses werden sie nicht mitgezählt. 
Ein Ratsmitglied hat das Recht, mindestens 
einem der Ausschüsse als Mitglied mit 
beratender Stimme anzugehören. Die Sätze 
8 bis 10 gelten entsprechend. 

 
(2) Auf die Ausschußmitglieder und das 
Verfahren in den Ausschüssen finden die für 
den Rat geltenden Vorschriften 
entsprechende Anwendung. Der 
Ausschußvorsitzende setzt die 
Tagesordnung im Benehmen mit dem 
Bürgermeister fest. Auf Verlangen des 
Bürgermeisters ist der 
Ausschussvorsitzende verpflichtet, einen 
Gegenstand in die Tagesordnung 
aufzunehmen. Der Ausschussvorsitzende ist 
in gleicher Weise verpflichtet, wenn eine 
Fraktion dies beantragt. Abweichend von § 
48 Abs. 1 Satz 4 brauchen Zeit und Ort der 
Ausschußsitzungen sowie die 
Tagesordnung nicht öffentlich 
bekanntgemacht zu werden; der 
Bürgermeister soll die Öffentlichkeit hierüber 
vorher in geeigneter Weise unterrichten. 

 
(3) Zu Mitgliedern der Ausschüsse, mit 
Ausnahme des Hauptausschusses, können 
neben Ratsmitgliedern auch sachkundige 
Bürger, die dem Rat angehören können, 
bestellt werden. Zur Übernahme der 
Tätigkeit als sachkundiger Bürger ist 
niemand verpflichtet. Die Zahl der 
sachkundigen Bürger darf die Zahl der 
Ratsmitglieder in den einzelnen 
Ausschüssen nicht erreichen. Die 
Ausschüsse sind nur beschlußfähig, wenn 
die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die 
Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger 
übersteigt. Sie gelten auch insoweit als 
beschlußfähig, solange ihre 
Beschlußunfähigkeit nicht festgestellt ist. Die 
Ausschüsse können Vertreter derjenigen 
Bevölkerungsgruppen, die von ihrer 
Entscheidung vorwiegend betroffen werden 
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und Sachverständige zu den Beratungen 
zuziehen. 
(4) Als Mitglieder mit beratender Stimme 
können den Ausschüssen volljährige 
sachkundige Einwohner angehören, die in 
entsprechender Anwendung des § 50 Abs. 3 
zu wählen sind. Im übrigen gilt Absatz 3 Satz 
1 und 2 entsprechend. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In § 58 Absatz 5 Satz 2 werden die 

Worte „; mehrere Fraktionen können 
sich zusammenschließen“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) Haben sich die Fraktionen über die 
Verteilung der Ausschußvorsitze geeinigt 
und wird dieser Einigung nicht von einem 
Fünftel der Ratsmitglieder widersprochen, so 
bestimmen die Fraktionen die 
Ausschußvorsitzenden aus der Mitte der den 
Ausschüssen angehörenden 
stimmberechtigten Ratsmitglieder. Soweit 
eine Einigung nicht zustande kommt, werden 
den Fraktionen die Ausschußvorsitze in der 
Reihenfolge der Höchstzahlen zugeteilt, die 
sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der 
Fraktionen durch 1, 2, 3 usw. ergeben; 
mehrere Fraktionen können sich 
zusammenschließen. Bei gleichen 
Höchstzahlen entscheidet das Los, das der 
Bürgermeister zu ziehen hat. Die Fraktionen 
benennen die Ausschüsse, deren Vorsitz sie 
beanspruchen, in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen und bestimmen die 
Vorsitzenden. Scheidet ein 
Ausschußvorsitzender während der 
Wahlperiode aus, bestimmt die Fraktion, der 
er angehört, ein Ratsmitglied zum 
Nachfolger. Die Sätze 1 bis 5 gelten für 
stellvertretende Vorsitzende entsprechend. 

 
(6) Werden Ausschüsse während der 
Wahlperiode neu gebildet, aufgelöst oder 
ihre Aufgaben wesentlich verändert, ist das 
Verfahren nach Absatz 5 zu wiederholen. 

 
(7) Über die Beschlüsse der Ausschüsse ist 
eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist 
dem Bürgermeister und den 
Ausschußmitgliedern zuzuleiten 
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Artikel 2 
 

Änderung der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

 
Die Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen wird wie folgt geändert: 

  
 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 

   
  § 41 

 
Bildung von Ausschüssen 

 
(1) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse und 
zur Überwachung bestimmter 
Verwaltungsangelegenheiten kann der 
Kreistag Ausschüsse bilden. 

 
(2) Der Kreistag kann für die Arbeit der 
Ausschüsse allgemeine Richtlinien 
aufstellen. 

 
(3) Der Kreistag regelt mit der Mehrheit der 
Stimmen der Kreistagsmitglieder die 
Zusammensetzung der Ausschüsse und ihre 
Befugnisse. Soweit er stellvertretende 
Ausschußmitglieder bestellt, ist die 
Reihenfolge der Vertretung zu regeln. Der 
Landrat hat das Recht, mit beratender 
Stimme an den Sitzungen der Ausschüsse 
teilzunehmen; ihm ist auf Verlangen jederzeit 
das Wort zu erteilen. An nichtöffentlichen 
Sitzungen eines Ausschusses können die 
stellvertretenden Ausschußmitglieder sowie 
alle Kreistagsmitglieder als Zuhörer 
teilnehmen, ebenso die Mitglieder anderer 
Ausschüsse, soweit deren Aufgabenbereich 
durch den Beratungsgegenstand berührt 
wird. Die Teilnahme als Zuhörer begründet 
keinen Anspruch auf Ersatz des 
Verdienstausfalls und auf Zahlung von 
Sitzungsgeld; § 30 Abs. 4 Nr. 3 bleibt 
unberührt. Wird in einer Ausschußsitzung ein 
Antrag beraten, den ein Kreistagsmitglied 
gestellt hat, das dem Ausschuß nicht 
angehört, so kann es sich an der Beratung 
beteiligen. Fraktionen, die in einem 
Ausschuß nicht vertreten sind, sind 
berechtigt, für diesen Ausschuß ein 
Kreistagsmitglied oder einen sachkundigen 
Bürger, der dem Kreistag angehören kann, 
zu benennen. Das benannte 
Kreistagsmitglied oder der benannte 
sachkundige Bürger wird vom Kreistag zum 
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Mitglied des Ausschusses bestellt. Sie 
wirken in dem Ausschuß mit beratender 
Stimme mit. Bei der Zusammensetzung und 
der Berechnung der Beschlußfähigkeit des 
Ausschusses werden sie nicht mitgezählt. 
Ein Kreistagsmitglied hat das Recht, 
mindestens einem der Ausschüsse als 
Mitglied mit beratender Stimme 
anzugehören. Die Sätze 8 und 10 gelten 
entsprechend. 

 
(4) Auf die Ausschußmitglieder und das 
Verfahren in den Ausschüssen finden die für 
den Kreistag geltenden Vorschriften 
entsprechende Anwendung. Der 
Ausschußvorsitzende setzt die 
Tagesordnung im Benehmen mit dem 
Landrat fest. Auf Verlangen des Landrates 
ist der Ausschussvorsitzende verpflichtet, 
einen Gegenstand in die Tagesordnung 
aufzunehmen. Der Ausschussvorsitzende ist 
in gleicher Weise verpflichtet, wenn eine 
Fraktion dies beantragt. Abweichend von § 
33 Abs. 1 Satz 4 brauchen Zeit und Ort der 
Ausschußsitzung sowie die Tagesordnung 
nicht öffentlich bekanntgemacht zu werden; 
der Landrat soll die Öffentlichkeit hierüber 
vorher in geeigneter Weise unterrichten. 

 
(5) Zu Mitgliedern der Ausschüsse können 
neben Kreistagsmitgliedern auch 
sachkundige Bürger der kreisangehörigen 
Gemeinden, die dem Kreistag angehören 
können, bestellt werden. Zur Übernahme der 
Tätigkeit als sachkundiger Bürger ist 
niemand verpflichtet. Die Zahl der 
sachkundigen Bürger darf die der 
Kreistagsmitglieder in den einzelnen 
Ausschüssen nicht erreichen. Gesetzliche 
Bestimmungen über eine andere 
Zusammensetzung bestimmter Ausschüsse 
bleiben unberührt. Die Ausschüsse sind nur 
beschlußfähig, wenn die Zahl der 
anwesenden Kreistagsmitglieder die Zahl 
der anwesenden sachkundigen Bürger 
übersteigt; sie gelten auch insoweit als 
beschlußfähig, solange ihre 
Beschlußunfähigkeit nicht festgestellt ist. Die 
Ausschüsse können Vertreter derjenigen 
Bevölkerungsgruppen, die von ihrer 
Entscheidung vorwiegend betroffen werden 
und Sachverständige zu den Beratungen 
hinzuziehen. 
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(6) Als Mitglieder mit beratender Stimme 
können den Ausschüssen volljährige 
sachkundige Einwohner angehören, die in 
entsprechender Anwendung des § 35 Abs. 3 
zu wählen sind. Im übrigen gilt Absatz 5 Satz 
1 und 2 entsprechend. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. In § 47 Absatz 7 Satz 2 werden die 

Worte „; mehrere Fraktionen können 
sich zusammenschließen“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7) Haben sich die Fraktionen über die 
Verteilung der Ausschußvorsitze geeinigt 
und wird dieser Einigung nicht von einem 
Fünftel der Kreistagsmitglieder wider-
sprochen, so bestimmen die Fraktionen die 
Ausschußvorsitzenden aus der Mitte der den 
Ausschüssen angehörenden 
stimmberechtigten Kreistagsmitglieder. 
Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, 
werden den Fraktionen die 
Ausschußvorsitze in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen zugeteilt, die sich durch 
Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen 
durch 1, 2, 3 usw. ergeben; mehrere 
Fraktionen können sich zusammen-
schließen. Bei gleichen Höchstzahlen 
entscheidet das Los, das der Landrat zu 
ziehen hat. Die Fraktionen benennen die 
Ausschüsse, deren Vorsitz sie bean-
spruchen, in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen und bestimmen die 
Vorsitzenden. Scheidet ein Ausschuß-
vorsitzender während der Wahlperiode aus, 
bestimmt die Fraktion, der er angehört, ein 
Kreistagsmitglied zum Nachfolger. Die Sätze 
1 bis 5 gelten für stellvertretende 
Vorsitzende entsprechend. 

 
(8) Werden Ausschüsse während der 
Wahlperiode neu gebildet, aufgelöst oder 
ihre Aufgabe wesentlich verändert, ist das 
Verfahren nach Absatz 7 zu wiederholen. 

 
(9) Über die Beschlüsse der Ausschüsse ist 
eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist 
dem Landrat und den Ausschußmitgliedern 
zuzuleiten. 

   
   

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Die Kommunalrechtsreform hat durch das Gesetz zur Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung vom 09.10.2007 (GV.NRW. Ausgabe 2007 Nr. 21 vom 16.10.2007 Seite 373 
bis 404) die Zuteilung nach dem D’Hondt-Verfahren weitestgehend durch das Hare-Niemeyer-
Verfahren abgelöst. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht vor allem im neutralen Verhalten 
bezüglich der Größe der Parteien. Dadurch bleibt vor allem der notwendige Grundsatz der 
Spiegelbildlichkeit zwischen Rat und Ausschüssen gewahrt, so, wie es im „Tönisvorst-Urteil“ 
des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 2003 festgestellt wurde (BVerwGE 119, 305). 

Obwohl das Hare-Niemeyer-Verfahren diesen Grundsatz beachtet, wird das D’Hondt-
Verfahren bei der Zuteilung der Ausschussvorsitze weiterhin angewandt, da deren Verteilung 
das politische Kräfteverhältnis im Rat nicht streng spiegelbildlich darstellen muss. Dieses 
Vorgehen wird unter anderem damit begründet, dass der Vorsitz eines Ausschusses vor allem 
eine Funktion organisatorischer Art darstelle und deshalb vorrangig die praktische 
Durchführbarkeit und somit auch die zur Verfügung stehenden Ressourcen der Ratsfraktionen 
in den Fokus zu stellen seien. Allerdings wird diese Vorgabe allein schon durch die 
mathematische Begünstigung von größeren Fraktionen durch das d’Hondtsche 
Höchstzahlverfahren sichergestellt, sodass eine zweite Variable in Form der möglichen 
Zugriffsgemeinschaften das Kräfteverhältnis des Rats noch weiter verzerrt. 
 
 
B Artikel 1 
 
Zu Nr. 1 
 
Die Änderung bezieht sich auf die Regelung des § 58 Absatz 5 Satz 2 zweiter Halbsatz der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche die Zugriffsgemeinschaften 
normiert.  
 
Der Wegfall dieser Regelung schließt die aktuelle Möglichkeit der Bildung von 
Zugriffsgemeinschaften aus. Denn dem Umkehrschluss, dass Zugriffsgemeinschaften somit 
generell zulässig wären, wurde schon im „Tönisvorst-Urteil“ des Bundesverwaltungsgerichts 
widersprochen. 
 
Zu Nr. 2 
 
Die Änderung bezieht sich auf die Regelung des § 41 Absatz 7 Satz 2 zweiter Halbsatz der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche dort die Zugriffsgemeinschaften 
normiert. Es stellt das auf Kreisebene bestehende Äquivalent des § 58 Absatz 5 Satz 2 zweiter 
Halbsatz der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen dar. 
 
C Artikel 2 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.  
 
Thomas Röckemann 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinäres Reallabor 
für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte  
 
 
I. Ausgangslage 
 
In Deutschland entfallen ca. 35 % des Endenergieverbrauchs und ca. 30 % der CO2-
Emissionen auf den Gebäudesektor; im EU-Durchschnitt liegen diese Werte mit ca. 40 % bzw. 
36 % noch leicht höher. Somit besteht im Gebäudebereich enormer Handlungsbedarf, um 
diese Emissionen drastisch zu senken und die selbst gesteckten Ziele – Senkung der 
Emissionen im Gebäudesektor um 67 % bis 2030 und komplett klimaneutraler 
Gebäudebestand bis 2050 – zu erreichen. Im Rahmen des europäischen Green Deal hat die 
EU-Kommission bereits eine ‚Renovierungswelle‘ angestoßen, um die energetische Sanierung 
von Wohn- und Nicht-Wohngebäuden anzukurbeln. Kürzlich legte sie nach und kündigte eine 
neue Europäische Bauhaus-Bewegung an.1 
 
Das historische Bauhaus ist berühmt für die bis dahin einmaligen Synergieeffekte, die es durch 
die Zusammenarbeit von Kunst und Handwerk hervorgebracht hat. Dies zum Vorbild zu 
nehmen für interdisziplinäre Entwicklungsprozesse in den Bereichen nachhaltiges Bauen und 
Stadtentwicklung, verspricht enormes Innovationspotential – insbesondere vor dem 
Hintergrund der großen Herausforderungen unserer Zeit, Klimawandel und Digitalisierung. 
Tragfähige und nachhaltige Lösungen für die Städte von morgen zu finden, die die 
technologischen Fortschritte der Digitalisierung stetig miteinbeziehen und zu nutzen wissen, 
die dem Klimaschutz Rechnung tragen, indem sie Emissionen deutlich reduzieren, und die 
den Ansprüchen der Bevölkerung an Ästhetik und erhöhte Lebensqualität gerecht werden, das 
ist eine Aufgabe, die die Expertise verschiedenster Fachbereiche erfordert. Hier agiert die 
Landesregierung bislang viel zu zögerlich und lässt einen Großteil der im Land verfügbaren 
Expertise sowie der Entwicklungsmöglichkeiten NRWs ungenutzt. 
 
II. Ein Europäisches Bauhaus-Projekt in NRW 
 
Wollen NRWs Städte und Regionen nicht nur eines Tages von den Konzeptideen des neuen 
Europäischen Bauhauses profitieren, sondern diese auch aktiv mitgestalten und passgenaue 
Lösungen für NRW-spezifische Gegebenheiten erhalten, muss das Land nun Initiative 
ergreifen und ein Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung einrichten. Dieses soll 
sich nicht nur an der ersten Design-Phase beteiligen, sondern auch eines der fünf für die 
Durchführungsphase vorgesehenen Europäischen Bauhaus-Projekte nach NRW holen. 

                                                
1 EU Kommission, 2020: Ein neues Europäisches Bauhaus, abrufbar unter: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_1894  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_1894
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Perspektivisch soll das Reallabor seine Arbeit darauf ausrichten, ein produktiver und 
beständiger Teil des Europäischen Bauhaus-Netzes zu werden, das laut EU-Kommission ab 
2023 die entwickelten Ideen und Konzepte in Europa und weltweit bekannt macht und den 
Menschen somit die Vorteile einer nachhaltigen Lebensweise näherbringt. 
 
Als Standort für ein solches Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung wären das 
nördliche Ruhrgebiet bzw. die Emscherregion geradezu prädestiniert. Dieser in einzigartiger 
Weise von Industrie und Strukturwandel geprägte Ballungsraum bietet enormes 
Innovationspotenzial für zukunftsweisende, klimaschonende Stadt- und 
Infrastrukturentwicklung. Damit stünde das Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung 
außerdem in direkter Nachfolge zur Internationalen Bauausstellung Emscher Park 1989 – 
1999 (IBA), die in insgesamt rund 120 Projekten wichtige Impulse gesetzt und Bau- und 
Restaurierungsvorhaben sowie Renaturierungsmaßnahmen realisiert hat. Die vielfältigen 
Ergebnisse dieser intensiven Planungs- und Umbauphase prägen die Region bis heute und 
haben die Lebensqualität vieler Menschen verbessert. Nichtsdestotrotz kann der 
Strukturwandel bei weitem nicht als abgeschlossen gelten; die Emscherregion befindet sich 
nach wie vor in stetigem Wandel und muss gleichzeitig die Herausforderungen durch 
Klimawandel und Digitalisierung immer mitbedenken. 
 
Das Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung soll die in der Region vorhandene 
Expertise bündeln und neben kommunalen Architektenkammern, Handwerksverbänden und 
der Bauindustrie auch Expertinnen und Experten aus den Bereichen nachhaltiges Bauen, 
klimafreundliche Stadtentwicklung, Kunst/Design sowie Digitalisierung einbeziehen. Des 
Weiteren müssen Bürgerinnen und Bürger in sämtliche Planungsprozesse einbezogen 
werden, um die Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen einer diversen Gesellschaft erfassen 
und berücksichtigen zu können, beispielsweise durch barrierefreie und gendergerechte 
Stadtplanung. Die (Zwischen-)Ergebnisse des Reallabors sollen der breiten Öffentlichkeit in 
regelmäßigen Abständen vorgestellt und Beteiligungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 
 
III. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. ein interdisziplinäres Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung einzurichten, das 

moderne Stadtentwicklungskonzepte entwickelt, insbesondere unter Berücksichtigung 
technologischer Fortschritte im Bereich Digitalisierung, des Klimaschutzes und der 
Ansprüche der Bevölkerung an ihre Wohn- und Arbeitsumgebung. 
 

2. die benötigten Mittel für die Einrichtung eines solchen Reallabors im Haushalt 2021 zur 
Verfügung zu stellen. 

 
3. dem Landtag ein Konzept über die Zusammensetzung, Arbeitsweise, Zielsetzungen und 

langfristige Finanzierung des Reallabors vorzulegen und ihn in regelmäßigen Abständen, 
mindestens jedoch einmal jährlich, über die Arbeit des Reallabors zu informieren. 

 
4. sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass eines der fünf für 2021 geplanten 

Europäischen Bauhaus-Projekte im nördlichen Ruhrgebiet angesiedelt wird. 
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5. die Arbeit des Reallabors dahingehend zu verstetigen, dass es sich aktiv in das 
europaweite Bauhaus-Netz einbringen kann, welches 2023 ins Leben gerufen werden 
soll. 

 
 
 
Verena Schäffer 
Josefine Paul 
Mehrdad Mostofizadeh 
Johannes Remmel 
 
und Fraktion 
 
 



 

 
BAUVERBÄNDE NRW e.V. Vorstand i.S.d. § 26 BGB Rüdiger Otto und Karlgünter Eggersmann 
Amtsgericht Düsseldorf VR 11678 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STELLUNGNAHME 

 
zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

„Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet -  
Interdisziplinäres Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“  

(Drucksache 17/11654)  
 
Die BAUVERBÄNDE.NRW sind die Stimme der mittelständisch geprägten Bauwirtschaft 
in Nordrhein-Westfalen. Wir vertreten als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die 
Interessen von ca. 4.100 Unternehmen des Bau- und Ausbaugewerbes. Das 
Bauhauptgewerbe in NRW erzielte im Jahre 2019 einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro. 
Davon wurden über 70% in baugewerblichen Unternehmen erwirtschaftet. Etwa 75 % 
der über 148.000 Mitarbeiter im Bauhauptgewerbe in NRW sowie 85 % aller 
Auszubildenden sind in Betrieben des Baugewerbes beschäftigt. Über 80 % aller 
Leistungen im Wohnungsbau und im öffentlichen Hochbau sowie über 70% aller 
Leistungen im Straßenbau werden von baugewerblichen Betrieben erbracht. 

__________________________________________________________________ 
 
Vorbemerkung:  
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu dem oben genannten Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellung nehmen zu können.  
 
Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat in ihrer Rede zur Lage 
der Union am 16. September 2020 ankündigt, die Gebäudesanierung zu einer der 
Leitinitiativen für den Aufbau- und Resilienzfonds zu machen, der dabei helfen soll, die 
Wirtschaft nach der Corona-Pandemie besser wiederaufzubauen. Nach Schätzungen 
der Kommission könnten hierdurch EU-weit bis 2030 weitere 160 000 
umweltverträgliche Arbeitsplätze im Baugewerbe entstehen.  
 
Im Mittelpunkt steht hierbei die „Renovierungswelle“. Diese zielt darauf ab, mehr und 
gründlichere Renovierungsprojekte durchzuführen. Derzeit liegt die gewichtete 
durchschnittliche Quote der energetischen Gebäudesanierung bei nur 1 % pro Jahr. Die 
Kommission möchte diese Quote bis 2030 mindestens verdoppeln und zugleich die 
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durchschnittlichen Energieeffizienzgewinne steigern. Somit könnten nach Angaben der Kommission 35 
Millionen Gebäude im kommenden Jahrzehnt renoviert werden. 
 
Im Rahmen der vorgenannten Maßnahmen soll ein neues europäisches Bauhaus Ästhetik und 
Nachhaltigkeit vereinen. Es wird nachhaltiges Design und naturbasierte Werkstoffe fördern. 
Es handelt sich um ein interdisziplinäres Projekt, dem ein Beratungsgremium aus externen 
Sachverständigen aus Wissenschaft, Architektur, Design, Kunst, Planung und Zivilgesellschaft vorsteht. 
Es bietet Raum für Experimente, in dem Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technik neue Lösungen 
entwickeln, erproben und bekannt machen können. 
Das neue europäische Bauhaus soll die Entwicklung erschwinglicher und ästhetisch vielversprechender 
grüner und digitaler Lösungen, Technologien und Produkte vorantreiben. 
Die „Umsetzung“ des ersten Neu- oder Umbaus für das europäische Bauhaus soll in der zweiten 
Jahreshälfte 2021 beginnen, 2022 soll dann ein Netz von fünf Gründungs-Bauhäusern errichtet werden. 
 
Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen 
Ruhrgebiet - Interdisziplinäres Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“: 
 
BAUVERBÄNDE.NRW befürwortet die Initiative der Europäischen Kommission, im Rahmen der geplanten 
„Renovierungswelle“ ein interdisziplinäres Projekt „Neues Europäisches Bauhaus“ zu starten.  
 
Der Ansatz, bei allen Vorhaben die bauliche Umwelt insgesamt einzubeziehen, dabei aber auf 
unterschiedliche Teilaspekte, wie z. B. die Herausforderungen des Klimawandels, Barrierefreiheit, soziale 
Kohäsion, digital unterstützte Bauvorhaben, nachhaltige Bioressourcen fokussiert zu sein, lässt die 
Dimension der Herausforderungen deutlich werden. Die Europäische Union kann mit diesem Programm 
zu einem Vorreiter weltweit werden. Hiervon profitierten die Mitgliedsstaaten in vielfacher Hinsicht, 
u.a. hinsichtlich einer Verbesserung der Umweltschutzstandards und der allgemeinen Lebensumstände 
sowie einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.  
 
Mit ihrem Antrag greift die Fraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN diesen Ansatz der Kommission auf und 
spricht sich für ein europäisches Bauhaus-Projekt in NRW aus. In einem ersten Schritt soll mit der 
Gründung eines Reallabors die Grundlage dafür gelegt werden, eines der fünf für die 
Durchführungsphase vorgesehenen Bauhaus-Projekte nach NRW zu holen. Das Reallabor könnte so ein 
produktiver und beständiger Teil des europäischen Bauhaus-Netzwerkes werden. 
 
BAUVERBÄNDE.NRW begrüßt die von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgeschlagene 
Einrichtung eines interdisziplinären Reallabors als Europäisches Bauhaus in Gründung. Das Land NRW 
befindet sich in vielen Regionen seit langem in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Gerade das 
Ruhrgebiet steht vor der Herausforderung, den sich wandelnden Rahmenbedingungen für ein 
nachhaltiges Wirtschaften Rechnung zu tragen. Es gilt hierbei, dieser Region und ihren Bewohnern eine 
Perspektive zu geben, dass sich aus dem Strukturwandel Möglichkeiten für wirtschaftliches Wachstum 
unter Berücksichtigung von Faktoren wie Nachhaltigkeit, leistungsfähiger Infrastruktur, Stadtumbau etc. 
ergeben.  
 
Ein Reallabor Europäisches Bauhaus in NRW, angesiedelt z.B. im nördlichen Ruhrgebiet, könnte hierzu 
einen maßgeblichen Beitrag leisten, da Wirtschaft und Gesellschaft in NRW bereits für viele 
Herausforderungen, denen sich die von der Kommission geplante „Renovierungswelle“ gegenübersieht, 
Lösungsansätze entwickelt haben. Dieses Know-how in einer konzertierten Aktion aller Stakeholder 
verfügbar zu machen, könnte für die wirtschaftliche Entwicklung einen erheblichen Impuls setzen.  
 
Düsseldorf, den11. Januar 2021  
 
BAUVERBÄNDE.NRW 
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen 

Ruhrgebiet – Interdisziplinäres Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“ 

 

Stellungnahme der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN greift die Initiative der EU-Kommission für ein 

europäisches Bauhaus auf. Sie fordert die Landesregierung auf, in Nordrhein-Westfalen ein interdis-

ziplinäres Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung einzurichten, die notwendigen Randbe-

dingungen zu schaffen und sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass ein Bauhaus-Projekt 

im nördlichen Ruhrgebiet angesiedelt wird. Die AKNW begrüßt die Initiative der EU-Kommission, sieht 

aber bei einer Umsetzungsstrategie für NRW noch Diskussionsbedarf.  

 

Bauhaus als Synonym für Aufbruch  

In ihrem Gastbeitrag vom 17. Oktober 2020 in der FAZ schreibt die EU-Kommissionspräsidenten  

Ursula von der Leyen: "Der Green Deal muss auch ein neues kulturelles Projekt für Europa sein!“ Ein 

neues „europäisches Bauhaus“ soll Wissenschaft, Architektur, Design, Kunst, Planung und Zivilge-

sellschaft zusammenbringen. Die AKNW begrüßt diese Aussagen in der Erwartung, dass es sich 

nicht um eine  (wie von Georg Matzig befürchtete) „Marketingmaßnahme“ handelt, sondern vielmehr 

um eine Metapher für das Anliegen, disziplinübergreifend die gebaute Umwelt in Effizienz, Material, 

Form, Funktion, Struktur und Baukultur zu dekarbonisieren. In diesem Sinne hat die Bundesarchitek-

tenkammer in einer Resolution der 93. Bundeskammerversammlung vom 4. Dezember 2020 verlaut-

bart: „Geradezu enthusiastisch begrüßen wir als Bundesarchitektenkammer, Vertreterin der 16 Län-

derarchitektenkammern mit ihren über 135.000 Mitgliedern, die Initiative eines Neuen Europäischen 

Bauhauses und bieten spontan unsere uneingeschränkte Unterstützung an!“ 

 

Impulse aus NRW 

Das zurückliegende NRW-Verbundprojekt „100 Jahre Bauhaus im Westen“ hat noch einmal heraus-

gearbeitet, welche Bedeutung die einflussreiche Kunstschule für den Westen Deutschlands hatte und 

welche Wirkungen das Bauhaus für heutige Generationen entfalten kann. So haben die historisch 

gewachsen Impulse Spuren in NRW hinterlassen, wie z.B.: 

 

- Mit dem „Hagener Impuls“ wurde die Stadt durch den Folkwang-Gründer Karl Ernst Osthaus 

eines der wichtigsten Zentren für die Reformbewegung und ein Experimentierort für die da-

malige Avantgarde der Architekten 

 

- Ludwig Mies van der Rohe als in Aachen geborener Leiter des Bauhauses in Dessau mit Haus 

Lange und Haus Esters sowie den Verseidag-Gebäuden in Krefeld 

 

Nach Einschätzung der AKNW ist aufgrund der historischen Bezüge, aber auch aktueller Transfor-

mationsprozesse eine Befassung des Landes mit den Überlegungen der EU-Kommission gerechtfer-

tigt. Da diese aber noch vieles im vagen belässt, wären räumliche und inhaltliche Festlegung derzeit 

verfrüht.  

 

Bild des Neuen Europäischen Bauhauses für NRW schärfen! 

Vielmehr sollte die Politik gemeinsam mit den gesellschaftlichen Akteuren in einem Workshop zielori-

entiert Szenarien diskutieren, die sich erfolgversprechend auf (Teil-)ziele des Neuen Europäischen 

Bauhauses fokussieren. Nur so kann – bestenfalls im regionalen Konsens - NRW in den europäischen 

Wettstreit um die angekündigten fünf Bauhaus-Projekte treten.  
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Mit dem Dortmunder Baukunstarchiv NRW besteht ein geeignetes Kommunikationszentrum für die-

sen Diskurs bereit - versteht es sich doch als Mittler von Architektur, Stadtplanung, Ingenieurbau, 

Forschung, Kunst, Design und Öffentlichkeit. Die Geschäftsführung liegt bei der AKNW, die hierzu 

ihre Unterstützung anbietet.  

 

Nachhaltigkeit als Selbstverständnis  

Die in der FAZ geäußerten Überlegung von der Leyens, mit dem neuen europäischen Bauhaus  „De-

sign und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen“ unterstützt die AKNW, fasst diese Aussage doch 

äußerst prägnant die Berufsaufgabe unserer Mitglieder zusammen, die diese in § 1 BauKaG NRW 

schon seit Jahrzehnten beschreibt als „ … gestaltende, technische, energetische, wirtschaftliche, öko-

logische und soziale Planung …“. Es liegt also in der DNA des Berufsstandes, sich mit der Verbindung 

baukultureller Ziele und der Nachhaltigkeit unserer gebauten Umwelt zu befassen. Architektinnen, 

Architekten und Stadtplanerinnen und Stadtplaner sind geradezu prädestiniert, mit einem ganzheitli-

chen und - ganz im Sinne des Bauhauses - interdisziplinären Planungsansatz den ökologischen Wan-

del mitzugestalten.  

  

Die EU-Renovierungswelle als Chance für den NRW-Gebäudebestand  

Die Renovierungsquote liegt in Europa lediglich bei einem Prozent und soll sich nach dem Willen der 

EU in den nächsten zehn Jahren mindestens verdoppeln.  

 

Die AKNW plädiert dafür, die klimagerechte Transformation unserer Städte und Gemeinden nicht 

isoliert zu betrachten, sondern zugleich die sichere Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum in den 

Blick nehmen, neue Konzepte für Zentren und den öffentlichen Raum zu entwickeln, alternative Mo-

bilitätsformen sowie die Entwicklung im ländlichen Raum einzubeziehen. Wie bei der Gründung des 

Bauhauses vor über 100 Jahren steht die Gesellschaft vor neuen Aufgaben. Angesichts der schwin-

denden fossilen Ressourcen, des sich verstärkenden Klimawandels, von Pandemien und der demo-

grafischen Entwicklung in Europa stehen wir erneut vor der Aufgabe, Architektur und Stadtplanung, 

Design und die gebaute Umwelt neu zu denken und zu entwerfen. Die AKNW sieht damit die euro-

päische Ankündigung eines interdisziplinären Baukultur-Ideenlabors für eine wirkungsvolle „Renova-

tion Wave“ im Einklang mit der breit aufgestellten, gerade verabschiedeten „Neuen Leipzig Charta für 

eine nachhaltige europäische Stadt“.  

 

Eine Verdoppelung der Sanierungsquote lässt er sich nach Auffassung der AKNW nicht allein durch 

strengere Vorschriften umsetzen. Damit die gesellschaftlich und politisch gewollten Klimaziele reali-

siert werden können, ist eine wirksame finanzielle Unterstützung unabdingbar. Gerade im Wohnungs-

bestand muss darauf geachtet werden, dass Klimaschutzmaßnahmen sozialverträglich bleiben. Die 

nordrhein-westfälische Architektenschaft sieht sich gut aufgestellt, mit generalistischer Perspektive 

und spezialisierter Expertise den sozialen, kulturellen, technischen und wirtschaftlichen Veränderun-

gen mit Planungen zu begegnen, die diese Ziele in nachhaltige und gute Strukturen übersetzt.  

 

Fazit 

Die AKNW unterstützt die Initiative der EU-Kommission, sich über den Bauhaus-Gedanken mit der 

zeitgemäßen, europäischen Transformation auseinanderzusetzen. Darüber hinaus befürwortet sie 

einen Diskurs der Politik mit den gesellschaftlichen Akteuren, um das Bild des Neuen Europäischen 

Bauhauses für NRW schärfen! 

 

Die AKNW rät aber zum jetzigen Zeitpunkt davon ab, sich bereits auf eine räumliche Verortung fest-

zulegen.  Zunächst sollten die weitergehenden Rahmenbedingungen, Ziele und Strategien deutlich 

sein, insbesondere in Hinblick auf Zuständigkeiten, Finanzierung, Instrumente und erfolgsverspre-

chende Umsetzungsmöglichkeiten in einzelnen Regionen.  
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Gerne beteiligt sich die AKNW an diesem Prozess und bietet zudem über ihre Geschäftsführung des 

Dortmunder Baukunstarchivs NRW ein geeignetes Kommunikationsinstrument an. 

 

Unabhängig von der Bauhaus-Initiative gilt es, die EU-Renovierungswelle aufzugreifen, Fördergelder 

nach NRW zu holen und diese sozialverträglich in die Transformation des Bestandes zu investieren.  

 

 

Düsseldorf, den 14. Januar 2021 
 

 



 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
  

 

 
 

 
 

An den  
Landtag Nordrhein-Westfalen  
Herrn Hans-Willi Körfges MdL  
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat,  
Kommunales, Bauen und Wohnen  
 
Ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de  
 
 
 

 
"Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet - Interdisziplinäres 
Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte"  
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/11654 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit, zum o.g. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen im Rahmen einer Verbändeanhörung Stellung nehmen zu können.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände begrüßt das Pro-
jekt der Europäischen Kommission, mit dem Europäischen Bauhaus-Projekt 
den sog. European Green Deal weiter voranbringen zu wollen. Das Europäi-
sche Bauhaus nimmt die Architektur und den gesamten Bausektor in die 
Pflicht, ihren Teil zum Erreichen der Pariser Klimaziele beizutragen. Dies ist 
aus unserer Sicht ein sinnvoller Baustein, um nachhaltiges und ökologisches 
Bauen in Europa voranzutreiben. Daher sollte das Thema auch im Land Nord-
rhein-Westfalen forciert werden. 
 
Allerdings sehen wir bei der Umsetzungsstrategie für NRW sowie etwa zu Fra-
gen von Finanzierung und räumlicher Festlegung noch erheblichen Diskussi-
ons- und Klärungsbedarf. 
 
Des Weiteren sollte die Thematik aus kommunaler Sicht flächendeckend be-
handelt werden und nicht auf Teilräume beschränkt bleiben. Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz sowie Resilienz in Krisenzeiten und Suffizienz im Ressourcen-
verbrauch bestimmen als handlungsleitende Motive das Planen, Genehmigen 
und Bauen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Gerade der Gebäudebe-
reich steht dabei im Fokus, sei es weil der Klimaschutz die eigenen, also kom-
munalen Gebäude betrifft, sei es weil sich die Kommunen bemühen, die priva-
ten Eigentümer von Wohn- und Nichtwohnimmobilien zur energetischen Sa-
nierung anzuhalten. Auch für den Neubau von vielerorts dringend benötigtem 
Wohnraum sind klimafreundliche Lösungen gefragt. Zudem rücken die Fragen 
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der „Grauen Energie“, der Recyclingtauglichkeit von Baustoffen und der Gesundheit und Behaglichkeit in 
Innenräumen verstärkt in den Fokus. Viele Kommunen wünschen sich für diese Aufgaben ein fachliches 
Unterstützungsangebot, um sich vor dem Hintergrund des wachsenden Drucks ggf. neu orientieren und 
einzelne Bauvorhaben effektiver umsetzen zu können. 
 
Um diese Unterstützung gewähren zu können, würden wir die Errichtung eines „Kompetenzzentrums 
Nachhaltiges Bauen in Kommunen“ begrüßen. Aufgabe einer solchen Einrichtung könnte es sein, Mitar-
beiter aus kommunalen Hochbauämtern und des Gebäudemanagements nach dem Prinzip des Nachhalti-
gen Bauens zu schulen und sie in einem interkommunalen Erfahrungsaustausch miteinander zu vernetzen. 
Im Sinne des Systems des Nachhaltigen Bauens sollen dabei langfristige Betriebskostenstrategien verfolgt 
werden, um Fehlinvestitionen zu vermeiden, und Materialien eingesetzt werden, die mit dem Blick auf 
den Einsatz der Herstellungsenergie und ihre Recyclingfähigkeit klimaschonend sind.  
 
Darüber hinaus sollte das Thema des klimagerechten und nachhaltigen Bauens nicht einseitig gedacht 
werden. Vielmehr muss die Beschäftigung mit der Thematik der klimagerechten Gestaltung unserer 
Städte, Gemeinden und Kreise zugleich immer mit weiteren bedeutenden Themen wie der sicheren Ver-
sorgung mit bezahlbarem Wohnraum und neuen Konzepten für Zentren einhergehen. Möchte man mehr 
Sanierungen, müssen auch entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ebenso muss 
die Entwicklung im ländlichen Raum im Blick behalten werden, sodass Vorschläge nicht nur für den städti-
schen, sondern auch für den ländlichen Raum konzipiert werden.  
 
Als Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände unterstützen wir auf lange Sicht den Vor-
schlag, ein entsprechendes Reallabor in Nordrhein-Westfalen einzurichten, um einschlägige Projekte bear-
beiten und weiterentwickeln zu können. Bzgl. der Standortfrage ist uns derzeit aber keine Einschätzung 
möglich. Ebenso stellen sich aus unserer Sicht, wie eingangs erwähnt, noch diverse Finanzierungs- sowie 
Umsetzungsfragen, die vorab geklärt werden müssten. Schließlich würden wir es begrüßen, wenn die Ein-
richtung eines landesweites Beratungs- und Unterstützungsangebots zum nachhaltigen und ökologischen 
Bauen für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen geprüft würde. 
 
Gerne bringen wir uns als kommunale Spitzenverbände in den weiteren Prozess ein. 
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

  
 

  
Hilmar von Lojewski Dr. Marco Kuhn 

Beigeordneter Erster Beigeordneter 
des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 

  

 
Rudolf Graaff 
Beigeordneter 

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 
 



 
 

 
 
 
 
Stellungnahme 
 
 

   
Bauindustrieverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. 
Uhlandstraße 56 
40237 Düsseldorf 

Kontakt 
Niklas Möring, M.A. 
T +49 211 6703-203 
n.moering@bauindustrie-nrw.de 

Information 
www.bauindustrie-nrw.de 
info@bauindustrie-nrw.de 

Präsident 
Dirk Grünewald 
Hauptgeschäftsführerin 
Prof. Beate Wiemann 

 

Düsseldorf, 14. Januar 2021 

 
Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Europäisches 
Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinäres 
Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“ 
 
………………………………………………………………………………………………...………………….. 
Der Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen verbindet als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband 
nordrhein-westfälische Unternehmen der Bauindustrie und benachbarter Branchen. Als freiwilliger 
Zusammenschluss und größtes Kompetenzzentrum der Bauindustrie in NRW betreut und 
repräsentiert der Verband Bauunternehmen aller Bausparten. Seine Mitgliedsunternehmen stehen für 
mehr als drei Viertel der in Nordrhein-Westfalen erbrachten Bauleistung und beschäftigen rund zwei 
Drittel aller Mitarbeiter des Bauhauptgewerbes1. Von kleinen Familienbetrieben über kleinere und 
große mittelständische Unternehmen bis hin zu Niederlassungen international agierender 
Baukonzerne sind die Mitgliedsunternehmen in allen Bereichen des Hoch- und Tiefbaus tätig. Diese 
agieren als Partner sowohl von privaten als auch vielfach von öffentlichen Auftraggebern. Der 
Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen ist der größte bauindustrielle Landesverband in der 
Bundesrepublik. 
……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
Hiermit nehmen wir zum Antrag der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinäres Reallabor für 
nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“ in aller Kürze Stellung. 
 
In ihrer Mitteilung vom 14. Oktober 2020 an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen hat die 
EU-Kommission „Eine Renovierungswelle für Europa - umweltfreundlichere Gebäude, mehr 
Arbeitsplätze und bessere Lebensbedingungen“ (COM(2020) 662) vorgestellt und die Idee 
eines „Europäischen Bauhauses“ als ein beispielgebendes, interdisziplinäres Projekt 
genannt, mit dem ein Raum für die Entwicklung, Erprobung und Bekanntmachung innovativer 
bautechnischer Lösungen unter Einbeziehung der Aspekte Kunst, Kultur, Wissenschaft und 
Technik geschaffen werden soll. Die EU-Kommission strebt für das „Neue Europäische 
Bauhaus“ eine erste Welle ab 2021 an, die fünf Bauhaus-Projekte mit den Schwerpunkten 
Nachhaltigkeit, Kunst und Kultur mit jeweils eigenem Fokus umfassen soll. Allerdings hat die 
EU-Kommission bislang weder die konkreten Rahmenbedingungen noch Anforderungen 
dafür definiert.  
 

 
1 Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern 
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Der Bauwirtschaft kommt bei der Umsetzung des European Green Deal der EU-Kommission 
eine zentrale Rolle zu. Themen wie CO2-Bepreisung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung 
oder Emissionsfreiheit haben Auswirkungen auf Bauverfahren, Baustoffe und Produkte. 
Auch ein an die Folgen des Klimawandels angepasstes Bauen wird zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Klar ist dabei: die gesteckten Klimaschutzziele können nur gemeinsam 
mit der Bauwirtschaft erreicht werden, die dazu ihren Beitrag leisten will. Um diese Ziele beim 
Planen und Bauen erreichen zu können, ist eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten 
erforderlich.  
 
Die BAUINDUSTRIE NRW befürwortet deshalb ausdrücklich die Ziele des Green Deal und 
hat die in diesem Zusammenhang von der EU-Kommission vorgestellte „Renovierungswelle“ 
begrüßt. Allerdings erscheint es fraglich, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen ausreichen, 
um die fällige Umorientierung der europäischen Gebäudewirtschaft in Richtung 
Energieeffizienz zu bewirken. Bislang ist es trotz immenser Anreize und Vorgaben nicht 
gelungen, die Sanierungsquote im Gebäudebereich ausreichend zu steigern. 
Effizienzgewinne könnten beispielsweise durch ein konsequenteres, ganzheitliches 
Zusammendenken von Gebäudetechnologie, erneuerbarer Energieversorgung und 
Digitalisierung (KI) erwartet werden. Das Aufsetzen einer integrierten Strategie mit sowohl 
quartiers- wie auch sektorübergreifenden Ansätzen erscheint ebenfalls zielführend. Ein 
neues „Europäisches Bauhaus“ kann aus Sicht der BAUINDUSTRIE NRW bei der 
praktischen Umsetzung des europäischen Green Deal auf attraktive und innovative Weise 
hilfreich sein und der Schaffung einer breiten Akzeptanz dienen, indem es den Menschen mit 
den Grundsätzen Nachhaltigkeit, Inklusivität und Ästhetik den europäischen Grünen Deal 
näherbringt und gleichzeitig wichtige Impulse liefert.  
 
Grundsätzlich spricht sich die BAUINDUSTRIE NRW dafür aus, den begonnenen und 
intensiven Austausch von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft weiter fortzuführen und weiter 
zu intensivieren, wobei von einem neuen „Europäischen Bauhaus“ wichtige Impulse 
ausgehen können und ein Reallabor eine gute ergänzende Plattform sein kann. Eine 
Festlegung auf eine bestimmte Region in NRW bereits zum jetzigen Zeitpunkt erscheint der 
BAUDINSUTRIE NRW allerdings verfrüht. Vielmehr sollte nach einer genaueren Betrachtung 
existierender Strukturen in Nordrhein-Westfalen, einer Präzisierung der angestrebten Ziele 
und Klärung der notwendigen Finanzierungs- und auch Zuständigkeitsfragen ein Prozess 
angestoßen werden, um im EU-weiten Wettbewerb um eines der fünf geplanten Reallabore 
mit einem guten und breit unterstützten Konzept am Standort NRW zu überzeugen.  
 
Die BAUINDUSTRIE NRW bietet dabei ihre Expertise an und beteiligt sich gerne an der 
interdisziplinären Zusammenarbeit eines solchen Reallabors. 
 
Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
 
RA’in Prof. Beate Wiemann  Niklas Möring 
Hauptgeschäftsführerin   Leiter Politik 
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Stellungnahme 
 

zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
 

„Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinäres 
Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte 

(Drucksache 17/11654) 
 

 
Vorbemerkung 

Die Emschergenossenschaft ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen und 
wurde 1899 als erste Organisation dieser Art in Deutschland gegründet. Sie kümmert sich 
seitdem unter anderem um die Unterhaltung der Emscher, um die Abwasserentsorgung und  
-reinigung sowie um den Hochwasserschutz. 

Seit 1992 plant und setzt die Emschergenossenschaft in enger Abstimmung mit den regiona-
len Kommunen das Generationenprojekt Emscher-Umbau um, in das über einen Zeitraum von 
rund 30 Jahren 5,5 Milliarden Euro investiert werden. Bis Ende 2021 wird das Emscher-Sys-
tem vom Abwasser befreit und damit die Grundlage für eine ökologische Aufwertung geschaf-
fen sein. Für die Emscher-Region und besonders für die umliegenden Quartiere bedeutet die 
Renaturierung des ehemals Abwasser führenden Fluss-Systems eine große ökologische, 
städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklungschance, die es gemeinsam mit allen relevan-
ten Akteuren in der Region zu erschließen gilt. 

Vor dem Hintergrund der europäischen Klimaziele, des Europäischen Green Deals und der 
Wachstumsstrategie für die Post-Corona-Zeit plant die EU-Kommission die Errichtung Euro-
päischer Bauhaus-Projekte als Reallabore für neue Ansätze einer nachhaltigen Stadt- und 
Regionalentwicklung. Sie sollen technische Lösungen zur Minderung von CO2-Emissionen in 
die breite Umsetzung bringen, nachhaltige Wachstumspfade aufzeigen und sich dabei insbe-
sondere ästhetischen und kulturellen Aspekten widmen. Jede Bauhaus-Region soll dabei für 
einen besonderen thematischen Schwerpunkt stehen. 
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Zum Antrag von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
 
Die Emschergenossenschaft begrüßt das Vorhaben der Europäischen Kommission und be-
fürwortet die Initiative von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, die Emscher-Region als einen der 
Orte innerhalb des Bauhaus-Netzwerkes auszuwählen. Die Region steht – wie keine andere 
in Europa – für den Strukturwandel von einer durch Schwerindustrie, Kohle und Stahl gepräg-
ten Industrielandschaft. 

Mit Projekten wie der IBA Emscherpark, dem Emscher-Umbau, der Initiative „Innovation City“ 
oder dem Kulturhauptstadtjahr 2010 hat sich das Ruhrgebiet sichtbar auf den Weg gemacht, 
eine sozial-ökologische Transformation in der Region zu initiieren. Weiterhin entstand im Rah-
men der Ruhrkonferenz mit dem Projekt „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ 
(KRIS) ein enges Netzwerk der Kommunen und der Wasserwirtschaftsverbände zur Umset-
zung von Klimaanpassungsmaßnahmen in besonders urban-verdichteten Räumen. 

Gleichzeitig sind die Herausforderungen im nördlichen Ruhrgebiet noch immer groß. Die Re-
gion zählt zu den Gebieten in Deutschland mit den niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen, mit den 
höchsten Arbeitslosenquoten und einem signifikanten Rückstand bei den Investitionen in öf-
fentliche Infrastrukturen. 

Soll die Emscher-Region als Reallabor für nachhaltiges Wohnen und Arbeiten entwickelt wer-
den, müssen aus unserer Sicht insbesondere die Themenbereiche Gebäudesanierung, de-
zentrale Energieerzeugung, nachhaltige Wassernutzung, innovative Abfall- und Abwasserauf-
bereitung, Klimafolgenanpassung und Mobilität im Fokus stehen. Dabei sollte nicht auf ein-
zelne Gebäude als Leuchttürme abgezielt werden, sondern ein quartiersweiter Ansatz verfolgt 
werden, um Synergiepotenziale einer vernetzten Siedlungsstruktur zu erschließen. Auch ist 
von der Praxis, in einzelnen Modellprojekten zu denken, zugunsten einer breiten regionalen 
Umsetzungsperspektive abzusehen, wie es zum Beispiel beim „KRIS“-Projekt oder bei „Inno-
vation City“ der Fall ist. 

Die renaturierte Emscher kann dabei als ein blau-grünes Band durch die Region fungieren, 
entlang dessen die konkreten Vorhaben entwickelt werden. Sie bietet durch die im Rahmen 
des Umbaus entstehenden attraktiven Radwege neue nachhaltige Möglichkeiten der Mobilität, 
Naherholung und des Fahrrad-Tourismus. Gleichzeitig kann die Emscher mit ihren Kunst- und 
Kulturangeboten einen ersten Anknüpfungspunkt für die von der EU-Kommission – ganz im 
Sinne des Bauhaus-Gedankens – angedachte Verschränkung von Nachhaltigkeit und Ästhetik 
darstellen. 
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Stellungnahme im Rahmen der schriftlichen Anhörung von Sachverständigen 
im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen: "Europäisches 
Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinäres Reallabor für 
nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“ 
 
 
Die Europäische Kommission hat im Zuge ihrer „Green Deal“-Strategie im Jahr 2020 eine 
„neue Europäische Bauhaus-Bewegung“ ins Leben gerufen. Bislang sind allerdings nur 
wenige Eckpunkte dieser Initiative bekannt. So soll das „neue Europäische Bauhaus“ als 
Diskussionsforum und Versuchslabor fungieren, das Akteure aus Praxis und Wissenschaft 
rund um die Themen des ökologischen und klimaneutralen Bauens aktiviert und vernetzt. 
Angesprochen sind aber auch Themen von Design, Kunst und Kultur, Demografie, Mobilität 
und digitaler Innovation. Das Bauhaus soll „mehr als eine Architekturschule“ (Ursula von der 
Leyen in der FAZ) sein, indem es als inter- und transdisziplinäre Bewegung ausgestaltet ist, 
die auch zivilgesellschaftliche Akteure in technische und soziale Innovationsprozesse 
einbindet. Von Seiten der Kommission sind fünf Bauhaus-Projekte in verschiedenen 
Mitgliedsländern der EU mit einem jeweils spezifischen thematischen Fokus in Aussicht 
gestellt worden. 
 
Als Vertreter einer Einrichtung der Stadtforschung begrüße ich ausdrücklich, dass die 
Europäische Kommission mit dieser Initiative die transformative Bedeutung von Städtebau 
und Architektur anerkennt und dabei eine ganzheitliche, integrative Perspektive auf die 
Zukunft des Bauens und der gebauten Umwelt einnimmt. Dies basiert auf der Erkenntnis, 
dass sich rein baulich ausgerichtete Gestaltungsperspektiven des Siedlungsraums bislang 
nicht bewährt haben. Der große Erfolg der IBA Emscherpark erklärt sich auch mit der 
Entscheidung zugunsten einer regional-planerischen und zulasten einer auf reine Muster-
architektur fokussierten Bauausstellung im Ruhrgebiet. Ein „neues Europäisches Bauhaus“ 
sollte daran anknüpfen. 
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Die Initiative zur Einrichtung einer solchen Institution im Ruhrgebiet ist grundsätzlich zu 
begrüßen, denn die Herausforderungen des nachhaltigen Bauens sind gerade in dieser 
Region gewaltig. Das Konzept eines „neuen Europäischen Bauhauses“ kann in Ergänzung 
zu den bestehenden Institutionen der Wissenschaft – insbesondere den universitären 
Fakultäten für Architektur und Bauwesen – einen Mehrwert für Nordrhein-Westfalen und das 
Ruhrgebiet bieten,  
 

 wenn es konsequent interdisziplinär ausgerichtet wird und einem nicht rein 
technischen Innovationsverständnis folgt, 

 wenn es Innovation nicht nur im Maßstab von Gebäuden adressiert, sondern über 
alle relevanten Maßstäbe des Bauens und Siedelns denkt, 

 wenn die entwickelten Lösungen europaweite und globale Relevanz und Übertrag-
barkeit aufweisen, was mit strategischen Partnerschaften mit Einrichtungen aus dem 
Ausland gewährleistet werden kann, 

 wenn es gelingt, die neu einzurichtende Institution in der historisch gewachsenen 
Innovationslandschaft Nordrhein-Westfalens konsequent zu vernetzen, 

 wenn eine einseitige Ausrichtung auf den Neubau zugunsten einer auch 
bestandsrevitalisierenden Perspektive vermieden wird, 

 wenn eine solche Einrichtung politisch unabhängig agieren kann und zuvorderst den 
Prinzipien fachlicher Exzellenz unterstellt ist und 

 wenn parallele Initiativen wie die Ruhr Konferenz und hier insbesondere die in der 
Gründungsphase befindliche „Ruhr Academy on Smart Sustainable Metropolitan 
Transformation“ als Anknüpfungspunkte herangezogen werden. 

 
Letzteres erscheint mir besonders wichtig. Die „Ruhr Academy“ verfolgt als 
Innovationsallianz zwischen Wissenschaft und Praxis und eines der Leitprojekte der Ruhr-
Konferenz ähnliche Zielsetzungen wie das „neue Europäische Bauhaus“. Es ist als 
Dekadenprojekt mit langfristiger und internationaler Orientierung angelegt und versteht das 
Ruhrgebiet als Transformationslabor zu Themen der Energieeffizienz, der Mobilität, der 
Gesundheit, der sozialen Innovation, grün-blauer Infrastruktur und wissensbasierter 
Raumentwicklung. Wenn es gelänge, ein „neues Bauhaus“ im Zuge der weiteren 
Profiliierung der Ruhr Academy integrierend zu etablieren, wäre dies ein Meilenstein für die 
Innovationslandkarte NRWs.  
 
In Bezug auf seine thematische Ausrichtung sollte ein „neues Europäisches Bauhaus Ruhr“ 
den Umbau des Bestands konsequent in den Mittelpunkt rücken. In den kommenden 
Dekaden werden die allermeisten europäischen Regionen mit demografischen Stagnations- 
und Schrumpfungsprozessen konfrontiert sein. Der Neubau verliert dabei nicht an 
Bedeutung, aber ungleich wichtiger ist die Anpassung von Gebäude- und Infrastrukturen an 
veränderte Anforderungen. Adaptiver Städtebau, revitalisierende Bestandserneuerung bei 
Vermeidung von exkludierender Aufwertung und die Steigerung der gebäude- und 
quartiersbezogenen Resilienz könnten Kernthemen einer solchen Institution sein. Hier sehe 
ich vielfältige Anknüpfungspunkte und Synergiepotenziale zu existierenden Forschungen der 
Planungs-, Architektur- und Städtebaufakultäten des Ruhrgebiets sowie zu den Agenden der 
außeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtungen der Region. 
 
Von erheblicher Bedeutung sind in diesem Zusammenhang soziale Innovationen des 
klimaneutralen Bauens. Zugespitzt formuliert: Die Erreichung der Klimaschutzziele im 
Bausektor darf nicht einseitig als eine technische Herausforderung verstanden werden. Wir 
sehen immer wieder, dass leistungsfähige Technologien auf gravierende Vorbehalte der 
Bevölkerung stoßen. Insbesondere in größeren Städten mit angespannten Wohnungs-
märkten lösen geplante energetische Sanierungsmaßnahmen häufig Sorgen vor 
ökonomischer Aufwertung und sozialer Verdrängung aus. Widerstände der Bewohnerschaft 
und Quartiersbevölkerung können die Folge sein. Gleiches gilt für gut gemeinte Vorhaben 
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der Aufwertung der öffentlichen Räume durch Grün- und Wasserflächen, die teilweise als 
„Green Gentrification“ wahrgenommen werden, wenn entsprechende Maßnahmen nicht von 
geeigneten Wohnungs- und Sozialraumpolitiken begleitet sind. Ein „neues europäisches 
Bauhaus“ sollte die Aufgabe wahrnehmen, diesbezüglich Lösungsansätze aufzuzeigen und 
in Modellvorhaben mit der Zivilgesellschaft zu erproben. 
 
In Bezug auf die Standortfrage eines „neuen Europäischen Bauhauses“ kann ich 
Präferenzen für das nördliche Ruhrgebiet sehr gut nachvollziehen. In der Emscherregion 
stellen sich die größten Herausforderungen für baulich-räumliche Transformationsprozesse 
und aus strukturpolitischer Perspektive könnte die Ansiedlung einer Einrichtung wie das 
„neue Bauhaus“ aktivierende Impulse für das standörtliche Umfeld vermitteln. Andererseits 
ist es von zentraler Bedeutung, einen Ort zu wählen, der sowohl internationale Ausstrahlung 
als auch Fühlungsvorteile zu thematisch affinen wissenschaftlichen Einrichtungen bietet. 
Wenn es gelingen soll, das „neue Bauhaus“ für die weltweit besten Köpfe des nachhaltigen 
Bauens als kreativen Denk- und Schaffensort attraktiv zu machen, hat ein zentralerer 
Standort in Nachbarschaft zu leistungsfähigen wissenschaftlichen Einrichtungen und/oder 
Zentrumsnähe klare Vorteile. Hier muss zwischen strukturpolitischen und innovations-
politischen Belangen abgewogen werden. Die Fehler früherer Hochschulgründungen mit 
Standorten auf der „grünen Wiese“ und infolgedessen einer geringen Vernetzung von 
Hochschule und Stadt dürfen nicht wiederholt werden. Insofern lässt sich – im Falle einer 
erfolgreichen Akquisition – bereits der Prozess der Standortwahl und baulichen Gestaltung 
eines Bauhauses als wesentliche und stark pfadwirksame Innovation verstehen. 
 
 
 
Prof. Dr. Stefan Siedentop 



Von: Hohmann, Sylvia  
Gesendet: Freitag, 15. Januar 2021 16:12 
An:  
Cc:  
Betreff: A02 - Bauhaus - zum 22.01.2021 - hier: "Europäisches Bauhaus-Projekt im 
nördlichen Ruhrgebiet - Interdisziplinäres Reallabor für nachhaltige 
Stadtentwicklungskonzepte", Drucksache 17/11654  
 
Sehr geehrteFrau Arnoldy, 
 
für die Einladung zur Anhörung in der o.g. Sache bedanken wir uns herzlich und nehmen gerne 
in Abstimmung mit der regional zuständigen IHK Nord Westfalen Stellung.  
 
Beabsichtigt ist die Etablierung eines interdisziplinären Reallabors für nachhaltige 
Stadtentwicklung, um die Ideen des Europäischen Bauhauses im nördlichen Ruhrgebiet / in 
der Emscherregion umzusetzen. Wir begrüßen dieses Vorhaben für eine zukunftsweisende, 
klimaschonende Stadt- und Infrastrukturentwicklung.  
 
Das nördliche Ruhrgebiet bzw. die Emscherregion konnte bereits während der Internationalen 
Bauausstellung (IBA) Emscher Park (1989-1999) beweisen, dass auch eine ehemals durch 
die Montanindustrie geprägte Region sich durch innovative Projekte lebenswert und 
zukunftsfähig aufstellen kann. Doch die Herausforderungen durch Klimawandel und 
Digitalisierung dauern an und werden in Zukunft immer bedeutsamer werden. Das 
Europäische Bauhaus-Projekt knüpft an diese Aspekte an und bietet dem nördlichen 
Ruhrgebiet erneut die Chance, sich als zukunftsweisende und klimaschonende Region zu 
präsentieren und dadurch auch das Image zu verbessern.  
 
Durch Bottrop als Modellkommune der „Innovation City“ wird in der Region bereits erfolgreich 
gezeigt, dass ein klimagerechter Stadtumbau / eine klimagerechte Stadtentwicklung gelingen 
kann. Daher kam es auch zu einem „Innovation City Roll Out“, an dem sich viele weitere 
Kommunen im nördlichen Ruhrgebiet beteiligen. Dies beweist, dass die Themen nachhaltige 
Stadtentwicklung, Klimaschutz und energetische Sanierungen bei vielen Kommunen im 
nördlichen Ruhrgebiet oben auf der Tagesordnung stehen und viel diskutiert werden.  
 
Darüber hinaus ergeben sich auch für die lokale Wirtschaft positive wirtschaftliche Effekte 
durch die Etablierung eines solchen Reallabors im nördlichen Ruhrgebiet. Für viele Bau- 
und/oder Fertigungsunternehmen beispielsweise können sich neue, innovative 
Geschäftsfelder eröffnen, die die Themen Klimaschutz und Digitalisierung miteinander 
verknüpfen. Des Weiteren wird durch eine zukunftsweisende, nachhaltige Stadtentwicklung 
auch ein lebenswertes Wohnumfeld geschaffen, das gerade für viele Fachkräfte ein immer 
bedeutsamer werdender Standortfaktor ist. Dadurch bietet sich die Chance, das nördliche 
Ruhrgebiet auch zukünftig als attraktiven Wohnort zu etablieren und damit die Wirtschaftskraft 
in der Region zu halten. 
 
Zuletzt knüpft die Idee des Europäischen Bauhaus-Projekts an die Ideen des 
„Sanierungsfahrplan.Quartier.NRW“ an, der ebenso die Themen einer energetischen 
Quartiers- und Stadtentwicklung beinhaltet. Diesbezüglich haben sich bereits die Industrie- 
und Handelskammern im Ruhrgebiet in ihren „40 Ruhrideen“ geäußert und verfolgen das Ziel, 
das Ruhrgebiet als Pilotregion für die Umsetzung dieses Projekts zu etablieren. Das 
Europäische Bauhaus-Projekt kann daran anknüpfen. In Kombination mit den Erfahrungen 
aus der Innovation City können daraus wichtige Synergien entstehen. 
 
In Abstimmung mit der IHK Nord Westfalen begrüßen wir daher die Idee, ein interdisziplinäres 
Reallabor als Europäisches Bauhaus in Gründung einzurichten, das zukunftsweisende 
Stadtentwicklungskonzepte erarbeitet und dabei insbesondere die technologischen 
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Fortschritte im Bereich Digitalisierung, Klimaschutz und die Ansprüche der Bevölkerung an 
ihre Wohn- und Arbeitsumgebung berücksichtigt.  
 
Für den Fall, dass das Vorhaben umgesetzt werden kann, sollte eine überregionale 
Abstimmung sichergestellt werden, um den Nutzen für das gesamte Land Nordrhein-
Westfalen zu sichern. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jens von Lengerke                                                          Sven Schulte 
Abteilungsleiter Handel, Dienstleistung,                          Fachpolitischer Sprecher Handel,  
Planung und Stadtentwicklung                                        Stadtentwicklung und Stadtmarketing  
IHK Nord Westfalen                                                         IHK zu Düsseldorf 
Telefon: 0251-707-224                                                    Telefon: 0211-3557-234 
lengerke@ihk-norwestfalen.de                                        sven.schulte@duesseldorf.ihk.de 
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mailto:sven.schulte@duesseldorf.ihk.de
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Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen (IK-Bau NRW) vertritt auf der Grundlage des Baukam-

mergesetzes in der Fassung vom 9. Dezember 2008 in der Organisationsform einer Körperschaft öffent-

lichen Rechts die berufspolitischen Interessen der im Bauwesen tätigen mehr als 10.000 Ingenieurinnen 

und Ingenieure in Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus erfüllt sie auf gesetzlicher Grundlage Aufgaben 

der mittelbaren Landesverwaltung und untersteht insoweit der Aufsicht durch das Ministerium für Hei-

mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.  

 

1. Der Antrag  

Mit ihrem Antrag „Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinäres Reallabor 

für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte“, (Drucksache17/11654), hat die Fraktion von BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN eine parlamentarische Initiative zur Beratung und Beschlussfassung eingebracht, die 

auf die Etablierung einer neuen Forschungsinfrastruktur in der Emscherregion mit überregionaler 

Strahlwirkung abzielt. 

Hierzu soll vorauslaufend zunächst ein „Reallabor“ eingerichtet werden, das den Titel „Bauhaus in Grün-

dung“ erhalten soll. Die Bezeichnung knüpft unmittelbar an erste Vorstellungen der Europäischen Kom-

mission vom Oktober 2020 für ein neues „Europäisches Bauhaus“ an, das immanenter Bestandteil des 

übergeordneten Aktionsplans „EU-Renovation Wave“ werden soll. 

Die Antragsteller schreiben der Einrichtung eines als „Bauhaus in Gründung“ titulierten Reallabors in 

Nordrhein-Westfalen eine katalytische Wirkung für das „Europäische Bauhaus“ insgesamt zu. Insbeson-

dere könne es dazu beitragen, Nordrhein-Westfalen eine strategisch günstige Ausgangsposition zu ver-

schaffen, wenn nach einer grundlegenden Konzeptionalisierungsphase für das „Europäische Bauhaus“ 

ab 2021 die Ausgründung von insgesamt fünf Standorten innerhalb der Europäischen Union erfolgen 

soll. Der Zeithorizont für diesen Gründungsprozess ist zunächst auf die Amtsdauer der gewählten ge-

genwärtigen Europäischen Kommission bis 2026 bezogen. Die Kommission strebt nach der Etablierung 

der fünf Bauhäuser eine EU-weit übergreifende Verbreitung der in diesen neuen Konzeptschmieden 

erarbeiteten Ergebnisse an. Im Verbund sollen sie insbesondere auf den Feldern natürliche Baustoffe, 

Energieeffizienz, Demografie, zukunftsorientierte Mobilität und ressourceneffiziente digitale Innovation 

arbeiten, um so Impulse für die Erreichung städtebaulicher und klimapolitischer Zielsetzungen zu set-

zen. 

 

Innerhalb dieses Verbundes fordern die Antragsteller, dass sich das in der Emscherregion anzusiedelnde 

„Europäische Bauhaus“ mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung, dem Klimaschutz und den Ansprü-
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chen der Bevölkerung an ihre Wohn- und Arbeitsumgebung befassen soll. Letzeres Ziel korrespondiert 

mit der Intention der Europäischen Kommission, die einen bedeutsamen Zusammenhang zwischen dem 

Erfordernissen des Klimaschutzes insbesondere im Baubereich und bei der Stadtentwicklung und dem 

ästhetischen Empfinden der Menschen und daraus erwachsenden Ansprüchen an die gebaute Umwelt 

sieht. 

 

Der Forderungskatalog des vorgelegten Antrags sieht die kurzfristige Gründung des Reallabors „Bauhaus 

in Gründung“ mit der beschriebenen Schwerpunktsetzung vor. 

Hierzu sollten im zwischenzeitlich beschlossenen Landeshaushalt die notwendigen Voraussetzungen 

geschaffen werden, damit Finanzmittel bereits in diesem Jahr (2021) bereitstehen. 

Die Finanzierung muss mit einem Konzept hinterlegt werden, das die Zusammensetzung, Arbeitsweise, 

Zielsetzungen und auch eine langfristige Finanzierung des Reallabors sichert, insbesondere auch damit 

der Einsatz für ein „Europäisches Bauhaus“ in Nordrhein-Westfalen erfolgversprechend sein kann und 

damit auch langfristig zum Erfolg des Netzwerks „Europäisches Bauhaus“ beigetragen werden kann. 

 

2. Einordnung des Antrags in den von der EU-Kommission ausgerufenen „European 

Green Deal“ 

Die von der Kommission angestoßene und im Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aufgegriffene neue 

Initiative eines „Europäischen Bauhauses“ ist Bestandteil der im Oktober 2020 von der EU-Kommission 

ausgerufenen „Renovation Wave“. Mit dieser Renovierungswelle soll ein wesentlicher Beitrag zur Umge-

staltung der EU-Wirtschaft für eine nachhaltige Zukunft im Rahmen des „European Green Deal“ geleistet 

werden. Wesentliche Bausteine dieser Politikfelder übergreifenden Strategie eines europäischen 

Klimapakts sind unter anderen das energie- und ressourcenschonende Bauen und Renovieren zur Errei-

chung eines EU-weiten Null-Schadstoffziels. Die EU soll in Umsetzung dieser Strategie weltweit eine 

Vorreiterrolle einnehmen und 2050 das Oberziel der Klimaneutralität erreichen. Auf diesem Wege hat 

die EU-Kommission auch den Verordnungsentwurf für ein europäisches Klimagesetz1 vorgelegt, auf des-

sen Grundlage weitere praktische Umsetzung in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Ge-

genwärtig befindet sich der Verordnungsentwurf im sogenannten Trilogverfahren zwischen EU-

Kommission, EU-Parlament, EU-Ministerrat, nachdem zuletzt die für Umwelt zuständigen Minister der 

Mitgliedsstaaten am 16. Dezember 2020 über den modifizierten Verordnungsentwurf beraten und Kom-

 
1 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf, zuletzt gesehen, 13.01.2021. 
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promisslinien bezüglich der nationalen Anforderungen und ihre Praktische praktischen Umsetzung aus-

gelotet haben. 

Zu den Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung der Verordnung und ihres stufenweisen 

Umsetzungsprozesses in den Mitgliedsstaaten gehört, dass die EU-Kommission bereits vor der Inkrafts-

etzung der Verordnung eine grundlegende Überprüfung der klimaschutzbezogenen Politikinstrumente 

hinsichtlich ihrer Eignung für eine Verringerung der Treibhausgasemissionen bis Mitte 2021 anstoßen 

wird, deren Ergebnisse zu entsprechenden Neujustierungen auf allen relevanten Gebieten führen soll.  

Mit Blick auf das Ziel der Treibhausgasneutralität auch im Gebäudebereich bis 2050 zeigt sich nicht nur 

im nationalen sondern auch im EU-weiten Rahmen eine nach wie vor zu geringe Modernisierungsrate, 

die nach Angaben der EU-Kommission bei jährlich 0,4% bis 1,2% des EU-weiten, geschätzt 220 Millio-

nen Gebäude starken Bestands liegt. Zur Erreichung der Klimaschutzziele bedarf es einer Verdoppelung 

dieser Rate, da nach entsprechenden Berechnungen der Anteil des Gebäudebestands am Gesamt-CO2-

Ausstoß bei rund 40 Prozent stagniert.  

Es ist die Zielsetzung der EU-Kommission, nicht nur die Rechtsvorschriften über die Gesamtenergieeffi-

zienz von Gebäuden durchzusetzen, sondern auf diesem Wege auch die nationalen langfristigen Sanie-

rungsstrategien der EU-Mitgliedsstaaten auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Hiermit wurde bereits 

2020 begonnen.  

Basierend darauf sollen den Mitgliedsstaaten im Rahmen der angesprochenen Renovierungswelle Ange-

bote unterbreitet werden, die auf mehreren Ebenen Unterstützungsleistungen der EU bereithalten. Dies 

bezieht sich sowohl auf finanzielle Beihilfen der EU zur Komplementärfinanzierung nationaler Program-

me, die sich durch sowohl auskömmliche, attraktive und leicht zugängliche Rahmenbedingungen aus-

zeichnen sollen und aus Einnahmen des CO2-Zertifikatehandels finanziert werden sollen. Weiter sollen 

flankierend Unterstützungsleistungen für die Nationalstaaten im Bereich der Administration und der be-

ruflichen Qualifizierung entwickelt werden sowie der Markt für nachhaltige Bau- und Recyclingwerkstoffe 

durch ordnungsrechtliche Initiativen gestärkt werden.  

In diesem Gesamtkomplex fügt sich auch die Bauhaus-Initiative ein, die auf der konzeptionellen Ebene 

Umsetzungsstrategien im Bereich etwa der Stadtentwicklung erarbeiten und den interdisziplinären Aus-

tausch im Rahmen eines Netzwerks stärken sollen. 

 

3. Ein Europäisches Bauhaus für Nordrhein-Westfalen 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verknüpfen in ihrem Antrag ganz bewusst den Gedanken des Europäischen 

Bauhauses mit der Emscher-Region, in besonderer Würdigung der beispielgebenden IBA-Emscher Park 

1989-1999). 
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In besonderer Weise setzte die dortige Internationale Bauausstellung in rund 150 Projekten Wegmarken 

für konzeptionell wegweisende Entwicklungsmöglichkeiten für den wirtschaftlichen und ökologischen 

Umbau einer schwerindustriell geprägten Region inmitten eines tiefgreifenden Strukturwandels. Anders 

als vorausgegangenen Internationale Bauausstellungen, bei denen es vorrangig um die gewissermaßen 

„klassischen“ Fragen der Wohn- und Stadtentwicklung ging, wurden in starkem Maße auch die wirt-

schaftlichen, umweltbezogenen und kulturellen Brüche der postindustrieller Entwicklungslinien in beson-

derer Weise aufgegriffen. Die Resultate der IBA Emscher Park, aber ganz besonders auch die dort ein-

geübten Strategien und Techniken für eine nachhaltige Strukturförderung, wirken bis heute fort. 

Exemplarisch lassen sich hierfür die erfolgreichen REGIONALEN anführen, die als erfolgreiche Elemente 

einer in im Geiste der IBA Emscher Park fortgeführten Strukturpolitik auf der Grundlage ganzheitlicher 

Förderansätze bislang durchgeführt wurden. Bestandteil dieser strukturpolitischen Förderansätze sind 

ebenso kulturelle Handlungsfelder, die im Kontext der europäischen Bauhausinitiative nicht allein unter 

dem Gesichtspunkt der baukulturellen Ästhetik berücksichtigt werden sollen, sondern weit darüber hin-

aus. 

Auch hier hat die IBA-Emscher Park mit Blick auf den 2010 an die 53 Städte des Regionalverbands Ruhr 

vergebenen Titel der Kulturhauptstad Europas beigetragen. 

Schließlich begründet sich der Ruf nach der Ansiedlung eines Europäischen Bauhauses in der Emscher-

Region auch auf die bis heute verbreitete Wahrnehmung und Einordnung des historischen Bauhauses 

als einer Ideenschmiede der Moderne mit dem Ziel, neue, zeitgemäße und zukunftsträchtige Antworten 

für Praxis und Alltagskultur zu entwickeln, hierfür auf die gegebenen technischen und technologischen 

Möglichkeiten zurückzugreifen und dadurch integrierend und nicht überfordernd zu wirken. So begrün-

det auch die EU-Kommission ihr Vorhaben in einer entsprechenden Informationsbroschüre: 

 

„Warum ein neues Europäisches Bauhaus? Das neue Europäische Bauhaus wird die praktische Umset-

zung des europäischen Green Deals vorantreiben – auf attraktive, innovative Weise, bei der der Mensch 

im Mittelpunkt steht. 

Mit den Grundsätzen Nachhaltigkeit, Inklusivität und Ästhetik soll es den Menschen den europäischen 

Green Deal näherbringen. 

Jeder sollte den ökologischen Wandel sehen, fühlen und erfahren können.“2 

 

 
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_1894, zuletzt gesehen 13.01.2021. 
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Abgesehen von der bisherigen Willensbekundung der EU-Kommission zur Gründung eines neuen „Euro-

päischen Bauhauses“ und einem darauf fußenden Zeithorizont, der zunächst zwei Wellen der Grün-

dungsphase umfasst, die jeweils mit inhaltlichen Schlagworten versehen worden sind, bleibt die prakti-

sche Ausgestaltung gegenwärtig noch der grundlegenden Konzeptionsphase vorbehalten. 

Neben dieser bislang strukturellen und programmatischen Unschärfe besteht indes aus Sicht der Ingeni-

eurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen kein Zweifel an der Notwendigkeit, die von der EU angestoßene 

Renovierungswelle, als einer deren Bestandteil das „Europäische Bauhaus“ einmal fungieren soll, auf der 

nationalen Ebene nachdrücklich zu unterstützen. 

Im Kontext der Ende 2020 ausgelaufenen deutschen EU-Ratspräsidentschaft haben die Architekten- und 

Ingenieurkammern aller deutschen Bundesländer durch ihre Dachorganisationen Bundesingenieurkam-

mer und Bundesarchitektenkammer in einem insgesamt von rund 50 Verbänden unterzeichneten „Aufruf 

an die Bundesregierung: EU Renovation Wave zum Erfolg führen – für Konjunktur und Klima“3, die Bun-

desregierung dazu aufgefordert, die EU-Renovation Wave auf die Tagesordnung der Dezember-Sitzung 

2020 der EU-Energieminister zu setzen und damit ein einmütiges und nachdrückliches Unterstützungs-

signal an die Kommission zu senden. 

Bereits daraus wird deutlich erkennbar, dass die Stoßrichtung der EU-Kommission als zielführend einzu-

schätzen ist, innerhalb der „Renovation Wave“ auf eine Evaluierung abzustellen, inwieweit sowohl die 

bisherigen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen und Förderinstrumente geeignet beziehungsweise 

ausreichend sind, den gleichermaßen ökologisch und ökonomischen Umbau des europäischen Wirt-

schaftsraumes zu beflügeln und hierfür erforderliche Grundlagenforschung europaweit sinnvoll mitei-

nander zu vernetzen. 

Aus Sicht der Ingenieurkammer-Bau spricht dies keineswegs gegen die Gründung eines „Europäischen 

Bauhauses“. Im Vordergrund müsste aber nach Auffassung der Kammer die netzwerkbildende Funktion 

stehen. Auf der Ebene der EU-Staaten werden diese Überlegungen durch die Gründung von fünf Bau-

häusern mit Wirkung für die gesamte EU reflektiert. 

Auf der nationalen Ebene wäre eine deutsche Sektion des „Europäischen Bauhauses“ mit definierten 

Arbeitsschwerpunkten ebenso als ein gesamtdeutsches koordinierende Instrument zu verstehen. 

Vergleichend hierfür könnte etwa die federführende Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen im Kontext 

der nationalen Umsetzungsstrategie für das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwal-

tungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) stehen. 

 
3Vgl. https://bingk.de/wp-content/uploads/2020/11/Verbaendeappell_Renovation_Wave_11-11-2020.pdf, zuletzt gese-
hen 13.01.2021. 
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Hier hat das Land Nordrhein-Westfalen im Sommer 2020 mit dem Wirtschafts-Portal-Gesetz (WiPG 

NRW) die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Bündelung der Anforderungen geschaffen, die für eine 

Vereinheitlichung des Verwaltungszugangs für alle relevanten Wirtschaftsserviceleistungen in Nordrhein-

Westfalen erforderlich sind.  

Im Kontext dieser Initiative wirkt die Ingenieurkammer-Bau am Aufbau des Wirtschaftsportals.NRW und 

an der Entwicklung hierfür erforderlicher einheitlicher digitaler Formulare auf der Grundlage offener 

Standards unter der Federführung des MWIDE mit. Der Verbundcharakter kommt darin zum Ausdruck, 

dass die beschriebene Entwicklungs- und Aufbauarbeit unter NRW-Federführung die einheitliche Über-

tragung auf alle anderen Bundesländer und die Bundesebene zur Erfüllung des OZG zum Ziel hat, wel-

ches wiederum der Umsetzung der „Single Digital Gateway“ – Verordnung der EU4 dient, mit der durch 

gesamteuropäisch gleiche und vereinfachte Zugangsvoraussetzungen zu digitalen Verwaltungsservice-

leistungen die Verwirklichung des gemeinsamen Binnenmarkts befördert werden soll. 

Diese Vorgehensweise in Analogie zum Projekt eines „Europäischen Bauhauses“ betrachtet, würde im 

übertragenen Sinne bedeuten, dass ein in NRW angesiedeltes „Europäisches Bauhaus“ gewissermaßen 

sektionsspezifisch eine Bündelungs- und Aufbereitungsfunktion übernehmen könnte, um diese in einen 

gesamteuropäischen beziehungsweise EU-weiten kohärenten Politikansatz eines „European Green 

Deals“ einzupassen, der wiederum eine zielgerichtete Förderpolitik zugunsten des angestrebten ökologi-

schen, ökonomischen und digitalen Umbaus der EU ermöglichen könnte. 

Dies erscheint auch deswegen aus Sicht der Ingenieurkammer-Bau eine sinnvolle Strategie zu sein, weil 

Nordrhein-Westfalen bereits über eine hochgradig ausdifferenzierte Forschungs-, Entwicklungs- und 

Förderlandschaft verfügt, die ihrerseits in überregionalen und internationalen Verbünden organisiert und 

gut vernetzt ist. 

Als sinnvoll könnte es daher erscheinen, neben der Bündelung relevanter Forschungs- und Entwick-

lungsstränge sowie deren Ergebnisse mit Blick auf die Akquirierung der im Rahmen der Europäischen 

Bauhaus-Initiative in Aussicht gestellten Fördermittel, die NRW-Sektion mit einer Lotsenfunktion auszu-

statten, die zu einer Straffung der hoch komplexen Förderlandschaft beitragen kann. Auf diese Weise 

ließen sich die Qualitäten Nordrhein-Westfalens als Forschungs- und Entwicklungsstandort sichern und 

weiter ausbauen helfen. Insgesamt würde sich dies auch in eine Gesamtstrategie des Landes insoweit 

eingliedern, als dass nach den wegweisenden Impulsen der IBA-Emscher Park, die Ansiedlung eines 

Europäischen Bauhauses erneut eine ähnliche Funktion einnehmen könnte. Dies vor dem Hintergrund 

eines neuerlichen Strukturwandels, der Nordrhein-Westfalen im Kontext des Atom- und insbesondere 
 

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN, zuletzt gesehen 
13.01.2021. 
 



 

 

Seite 8|8 

des Kohleausstiegs im Zeichen von Energiewende und Klimaschutz voll erfasst hat und in den kommen-

den Jahrzehnten erneut fundamental prägen wird. 

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht der Ingenieurkammer-Bau die Standortfrage nicht eine vorrangig 

zu betrachtende. Bedenkenswert erscheint allerdings die Überlegung, ob analog zur Wahl des IBA Em-

scher Parks 1989-1999 nicht auch im Kontext der Ansiedlung eines „Europäischen Bauhauses“ ein 

Standort diskutiert werden sollte, der in besonderer Weise für die im Kontext des European Green Deal 

stehenden Herausforderungen Symbolkraft hat beziehungsweise entwickeln kann. Die Integrations- und 

Bündelungskraft eines solchen Standorts ist im Übrigen sehr viel mehr von infrastrukturellen Potenzialen 

abhängig, nicht zuletzt insbesondere von Fragen der vorhandenen digitalen Leistungsmerkmale. 

Insoweit ist die in der bereits im Kontext der Einführungsdebatte zum Antrag grundsätzlich vorgetrage-

ne Offenheit bezüglich der Standortwahl zu begrüßen. 

 

 

Düsseldorf, den 18. Januar 2021                  

 

 

 

Dr.-Ing. Heinrich Bökamp                    Christoph Spieker M.A. 

(Präsident)                         (Hauptgeschäftsführer) 
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Berichtzum Betrieb und Aufbau der Impfzentren

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

der Vorsitzende des Ausschusses fur Heimat, Kommunales, Bauen und

Wohnen Herr Hans-Willi Korfges MdL, hat auf Grundlage eines

Schreibens der Fraktion der SPD fur die Sitzung des Ausschusses

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 22. Januar2021 urn einen

schriftlichen Berichtzum o.g. Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen

Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mitfreundlichen GruBen

^^
(Karl-Josef Laumann)
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MAGS (V A 3) Anlage

Bericht

fur den Ausschuss fur Heimat, Kommunales und Wohnen
des Landtags Nordrhein-Westfalen (22. Januar2021)

,,Betrieb und Aufbau der Impfzentren"

1. Aus welchen Grunden hat die entsprechende Regelung zum Aufbau

und Betrieb der Impfzentren dermaBen lange aufsich warten lassen?

Die Kreise und kreisfreien Stadte sind am 23.11.2020 van Herrn Minister

Laumann in zwei Telefonkonferenzen (je eine fur den Landesteil Nordrhein

und Westfalen-Lippe) daruber informiert warden, dass sie fur die Errichtung

van Impfzentren verant/vortlich sein werden. Die bis dahin durch das MAGS

geplante Verimpfung uber die vertragsarztlichen Regelstrukturen konnte

aufgrund der Ende Oktober/Anfang November seitens des Bundesgesund-

heitsministeriums mitgeteilten Impfstoffeigenschaften (Instabilitat des Impf-

staffs nach gebrauchsfertiger Herstellung) nicht weiter forciert werden.

Mit Erlass vom 4.12.2020 ist daher den Kreisen und kreisfreien Stadten die

Weisung zum Aufbau van Impfzentren zugegangen. In diesem Erlass sind

ihnen die Rahmenbedingungen zu den Impfzentren ubermittelt und die Not-

wendigkeit zur grundsatzlichen Einsatzbereitschaft zum 15.12.2020 mitge-

teilt warden.

Eine Verzogerung bzgl. der Vorgaben zum Aufbau van Impfzentren lag nicht

vor. Vielmehr ist die Planung der fur eine niedrigschwellige Versorgung er-

forderlichen Impfstrukturen in besonderer Weise von den Eigenschaften ei-

nes Impfstoffs abhangig. Diese zu berucksichtigen war (und 1st weiterhin)

essenziell. Detaillierte Informationen zu den Impfstoffeigenschaften sind je-

doch sowohl dem Bund als auch den Landern erst im Rahmen des Zulas-

sungsverfahrens bekannt geworden.



2. Welchen Rechtscharakter hat der Erlass zum Betrieb der Impfzentren?

Es handelt sich urn einen Erlass und damit urn eine verwaltungsinterne An-

ordnung des MAGS gegenuber der kommunalen Ebene.

3. Aus welchen Griinden hat die Landesregierung den Weg des Erlasses

gewahlt und nicht einen anderen zur Regelung der Impfzentren durch

die Kreise/kreisfreien Stadte (z.B. mittels Vertrages)?

Die Erlassform war ausdrucklicher Wunsch der Kommunalen Spitzenver-

bande und einerVielzahl van Kreisen und kreisfreien Stadten. Die zunachst

vom MAGS angestrebte Herstellung einer Vereinbarungslosung wurde sei-

tens der kommunalen Ebene nicht unterstutzt.

4. Mit welchen Weisungen, Erlassen oder anderen Hinweisen hat die Lan-

desregierung die weiteren Vorgaben zum Betrieb (insbesondere Di-

mensionierung, Ausstattung, Kapazitaten, etc.) den Kommunen iiber-

mittelt? (bitte entsprechende Weisungen, Erlasse, etc. ubersenden)

Neben den im Antrag der SPD-Fraktion genannten Erlassen sind an die

Kreise und kreisfreien Stadte folgende Erlasse im Zusammenhang mit dem

Impfen gegen SARS-CoV-2 ergangen:

• 11.01.2021 - Erlass zur Verwendung uberzahliger Impfdosen (An-

lage 1)

• 12.01.2021 - Erlass zur Fortschreibung des Erlasses vom 4.12.2020

(Anlage 2)

• 13.01.2021 - Erlass zum Start der Impfzentren (Anlage 3)



5. Welche Hinweise bzw. Anforderungen hat die Landesregierung den

Kommunen zur Dauer des Betriebs der Impfzentren gegeben bzw. vor-

gegeben?

Eine zeitliche Befristung der Vorgabe zur Vorhaltung eines Impfzentrums ist

nicht moglich.

Daher wurde den Kreisen und kreisfreien Stadten im Erlass vom 4.12.2020

bereits mitgeteilt, dass eine Betriebsdauer uber mehrere Monate vorzuse-

hen ist. Entscheidend fur die Dauer des Betriebs van Impfzentren sind so-

wohl die Menge des zur Verfugung stehenden Impfstoffangebots als auch

die Eigenschaften dieser Impfstoffe - ob also bspw. ein Impfstofffur die Ver-

impfung in den Regelstrukturen der medizinischen Versorgung geeignet ist.

6. Aus welchem Grund sollte die Einsatzbereitschaft der Impfzentren be-

reits zum 15.12.2020 gegeben sein, wenn aufgrund der Impfpriorisie-

rung absehbar war, dass eine Inbetriebnahme nicht zu diesem Zeit-

punkt notwendig sein wiirde?

Zum Zeitpunkt des Erlasses vom 4.12.2020 lagen keine Informationen zu

den konkreten erwartbaren Impfstoffmengen vor, so dass grds. im Einklang

mit der Impfpriorisierung des Bundes auch von einer Inbetriebnahme der

Impfstellen zum 15.12.2020 auszugehen war.

Uberdies war zum damaligen Zeitpunkt nicht abschlieBend geklart, ob der

Impfstoff der Firma BioNTech fur die Verimpfung durch mobile Teams ge-

eignet ist. Sofern eine Verimpfung durch mobile Teams aufgrund der Impf-

stoffeigenschaften nicht moglich gewesen ware, hatte umgehend nach Aus-

lieferung an die Bundeslander (26.12.2020) der Betrieb in den Impfzentren

aufgenommen werden mussen.



7. Wer tragt die Kosten fiir Miete, Betriebs-, Personal- und Sicherheits-

kosten fur den Zeitraum seit dem 15.12.2020 bis zur tatsachlichen In-

betriebnahme?

Die notwendigen Kosten zurVorhaltung von Impfzentren ab dem 15.12.2020

werden entsprechend derVerordnung zumAnspruch aufSchutzimpfung ge-

gen das Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronalmpfV) zu 46,5% aus der Liqui-

ditatsreserve des Gesundheitsfonds, zu 3,5% van den privaten Krankenver-

sicherungsunternehmen und zu 50% vom Land erstattet.

8. Inwieweit werden Kosten fiir eigenes Personal der Kommunen durch

das Land getragen?

Erstattungsfahig sind grds. die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem

Impfzentrum entstehenden notwendigen Personalkosten zur Errichtung, zur

Vorhaltung und zum Betrieb. Jedoch sind - im Einklang mit der CoronalmpfV

- Kosten fur Personal der Kommunen und des offentlichen Gesundheits-

dienstes van der Erstattung ausgeschlossen, sofern das Personal nicht in

den Impfzentren eingesetztwird.

9. Wie ist die Versorgung mit Schutzausrustung des Personals im Impf-

zentrum geregelt? (bitte nach Personal der Kassenarztlichen Vereini-

gung, kommunalem Personal und Personal von Dritten differenzieren)

Die personliche Schutzausrustung wird sowohl fur Personen, die in Verant-

wortung der Kassenarztlichen Vereinigungen, der Kreise und kreisfreien

Stadte sowie der Apothekerkammern tatig werden, durch die Kassenarztli-

chen Vereinigungen zur Verfugung gestellt.

10. Wie stellt sich eine Einbindung der Bundeswehr beim Betrieb der Impf-

zentren dar?

Grundsatzlich bestehtdie Moglichkeit, dass bei Bedarfjedes der 53 kommu-

nalen Impfzentren zunachst einmal mit bis zu 15 Soldatinnen bzw. Soldaten

im Bereich der administrativen Tatigkeiten unterstutzt werden kann (Pla-

nungsvorhalt der Bundeswehr fdr 795 Unterstutzungskrafte).



Bisher (Stand 14.1.) liegen aus 11 Kommunen entsprechende Hilfeleis-

tungsantrage vor, die bereits auch gebilligt wurden.

Zusatzlich ist ein Hilfeleistungsantrag des MAGS fur zwei stationare Impf-

module und zwei mobile Impfteams der Bundeswehr fur den Einsatz in den

Bereichen Nordrhein und Westfalen-Lippe gebilligt warden. Die Entschei-

dung uber die konkreten Standorte wird im Einvernehmen mit den Kassen-

arztlichen Vereinigungen und den in Frage kommenden Kommunen getrof-

ten.

11. Wie ist eine Versorgung von alteren Menschen gewahrleistet, die nicht

in Pflege- oder Betreuungseinrichtungen leben?

Ab dem 1.2.2021 werden sich Personen im Alter ab 80 Jahren in den 53

Impfstellen des Landes impfen lassen konnen. Die Altersabgrenzung steht

im Einklang mit der Coronalmp^/ des Bundesgesundheitsministeriums.

12. Wer tragt die Kosten fur den Transport von Menschen, die nicht selbst-

standig zum Impfzentrum gelangen konnen?

Dortwo die Moglichkeit besteht, sollten familiare und personliche Netzwerke

genutzt werden, um einen Transport in ein Impfzentrum zu ermoglichen.

In einigen Fallen besteht uberdies grds. die Moglichkeit, die Fahrtkosten

durch die gesetzliche Krankenversicherung erstattet zu bekommen. Ein Ei-

genanteil in Hohe van 5,00 € bis 10,00 € ist pro einfacher Fahrt zu leisten.

Eine Fahrtkostenerstattung durch die GKV 1st dann moglich, wenn die Fahrt

durch einen Arzt verordnet wird und ein Schwerbehindertenausweis mit dem

Merkzeichen "aG" (auBergewohnliche Gehbehinderung), "Bl" (Blind) oder

"H"(Hilflosigkeit) oder ein Einstufungsbescheid gemaB SGB Xl in den Pfle-

gegrad 3, 4 oder 5 vorliegt. Bei Einstufung in den Pflegegrad 3 muss sich

die Notwendigkeit der Beforderung aus einer dauerhaften Beeintrachtigung

der Mobilitat ergeben.



13. Sind Teilstandorte bzw. Niederlassungen der Impfzentren (insbeson-

dere in landlichen Regionen) moglich? Wer tragt die zusatzlichen Kos-

ten hierfiir?

Das Land finanziert derzeit nur die Kosten fur ein Impfzentrum je Kreis bzw.

kreisfreier Stadt. Hintergrund ist insbesondere der Umstand, dass die in den

kommenden Wochen verfugbaren Impfstoffmengen eine Verteilung aufwei-

tere Impfstandorte nicht zielfuhrend erscheinen lassen.

Daruber hinaus soil - sobald ein geeigneter Impfstoff verfugbar ist - eine

moglichst breite Verimpfung uber die Regelversorgungsstrukturen ermog-

lichtwerden.

14. Wird es Impflingen moglich sein, benachbarte bzw. leichter erreichbare

Impfzentren anderer Gebietskorperschaften aufzusuchen?

Grundsatzlich sollen sich Personen im Impfzentrum ihres Wohnortes bzw.

ihres standigen Aufenthaltes impfen lassen - sofern sie nicht in einer Ein-

richtung (Pflegeeinrichtung, Personal in Krankenhausern etc.) geimpft wer-

den.

Eine gerechte Aufteilung des Impfstoffs auf die 53 Impfzentren muss sich an

den jeweiligen Bevolkerungszahlen orientieren. Daherwerden den Impfzen-

tren Impfstoffmengen entsprechend ihres Bevolkerungsanteils zugewiesen.

Durch die Impfung am Wohnort soil eine Benachteiligung von Einpendler-

stadten vermieden werden.

15. Wie erklaren sich die teilweise widerspruchlichen Aussagen von Lan-

desregierung und Kassenarztlicher Vereinigung in den Handreichun-

gen an die Kommunen?

Den Kommunen wurde mitgeteilt, dass die Vorgaben des MAGS ausschlag-

gebend sind - sofern es bzgl. einzelner Details zu Unstimmigkeiten gekom-

men sein sollte.
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16. Wer bestellt vor Ort den Impfstoff fiir die mobile Impfung sowie den

Betrieb des Impfzentrums?

Zunachst ist der Impfstofffur die mobilen Teams durch die Pflegeeinrichtun-

gen uber die jeweils zustandige Kassenarztliche Vereinigung beim Land be-

stellt warden. Fur Auslieferungen ab dem 18.1.2021 (an mobile Impfteams

und Krankenhauser sowie ab dem 1.2.2021 auch an die Impfstellen) wird

die Bestellung beim Land durch die koordinierenden Einheiten der Impfzen-

tren aufgegeben - verantwortet durch den Landkreis bzw. die kreisfreie

Stadt.

17. Wie gestaltet sich die Aufbereitung des Impfstoffs im Impfzentrum? 1st

der Einsatz einer/s Apothekerin/s erforderlich? Werstellt das dafur not-

wendige Fachpersonal bzw. tragt deren Kosten?

Mit der Rekonstitution des Impfstoffs in den Impfstellen sind die Apotheker-

kammern Westfalen-Lippe und Nordrhein beauftragt. Sie organisieren das

erforderliche Fachpersonal. Die Kosten hierfurtragen zu 50% das Land, zu

46,5% der Gesundheitsfonds und zu 3,5% die privaten Krankenversicherun-

gen.

18. Warm werden Beschaftige der Krankenhauser und der mobilen Pflege

geimpft?

Beschaftigte in Krankenhausern erhalten ab dem 18.1.2021 ein Impfangebot

- sofern sie unter die Priorisierung nach § 2 Coronalmpf^ fallen. Der Impf-

staff wird den Krankenhausern in diesem Fall nach tatsachlichem Bedarfzur

eigenstandigen Verimpfung zurVerfugung gestellt.

Beschaftigte ambulanter Pflegedienste erhalten die Moglichkeit, sich ab dem

1.2.2021 in einem Impfzentrum impfen zu lassen. Hierfur richten die Kreise

und kreisfreien Stadte gesonderte Impfangebote ein. Eine Terminierung

uber die 116 117 ist in diesen Fallen nicht notwendig.



19. Wie soil die Impfberechtigung innerhalb der laut Impfverordnung fest-

gelegten Gruppen festgelegt, priorisiert und gepruft werden?

Der Nachweis zur Impfberechtigung 1st in § 6Abs. 4 CoronalmpfVfestgelegt.

Die Abfrage der Impfberechtigung ist Teil des Terminprozesses, eine Uber-

prufung erfolgt im Zugangsbereich der Impfzentren (bspw. durch Prufung

der Altersangaben im Personalausweis).

20. Warm versetzt die Landesregierung die Kommunen in die Lage die An-

fragen von Bevolkerung und offentlicher Presse zu Impfprozedere und

Details zu beantworten?

Mit den van den Kreisen und kreisfreien Stadten benannten Ansprechpart-

nern und -partnerinnen der Impfzentren ist ein wochentlicher Jour fixe ver-

einbart warden, um regelmaBig die auftretenden Fragen seitens der kom-

munalen Ebene kurzfristig zu beantworten.



Ministerium fur Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Minlsterium fOr Arbelt, Gesundhett und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

An die Bezirksregierungen
Arnsberg, Detmold, Dusseldorf,
Koln, Munster
mit der Bitte um Weitergabe an

die Unteren Gesundheitsbehorden

nachrichtljdi
Stadtetag NRW
Landkreistag NRW
Stadte- und Gemeindebund NRW
Kassenarztliche Vereinigung Nordrhein
Kassenarztliche Vereinigung Westfalen-Lippe

Datuiw/HJanuar 2021

Selte 1 van 2

Aktenzeichen V A 6

bai Antwort bitte angeben

MR Dr. Kasper

Tele(on0211 855-4112

Telefax 0211 855-3055

reinhard.kaspBr@mags.nrw.de

Sachstand Impfungen

Telefonkonferenzen am 06. Januar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den Fragen im Rahmen der o. a. Telefonkonferenzen zum Umgang

mit ,,Restimpfdosen" gebe ich Ihnen folgende Hinweise:

Zur Erhaltung der pharmazeutischen Qualitat des BioNTech-

Impfstoffskonzentrats und derWirksamkeit der Impfungen ist es geboten,

in den Einrichtungen am Tag der Anlieferung das Konzentrat zu

rekonstituieren und zu verimpfen. Sofern dies im konkreten Fall nicht

moglich ist, kann das Konzentrat qualitatsgesichert bei 20-8° C bis zum

darauffolgenden Tag aufbewahrt und an diesem Tag nach Rekonstitution

verimpft werden. Uber die Aufbewahrung ist die lokale Polizeibehorde zu

informieren.

Dtenstgebaude und

Lieferanschrift:

Hlrstenwalt g5,

40219DQsseldorf

Teletonoan 865-6

Tetefax 0211 855-3683

pos1stelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offenltlchs Verkohrsmittel:

Rhelnbahn Llnle 709

Haltsstelle: Stadttor

Rheinbahn Llnlen 708, 732

Haltestelle: Polizslprasidium



Ein Weitertransport des Impfstoffkonzentrats oder des rekonstituierten se"s2von2

Impfstoffs in andere Einrichtungen ist nicht statthaft.

Sofern rekonstituierte Impfdosen nicht planmaBig verimpft werden

konnen, ist es geboten, diese ,,Restimpfdosen" Personen anzubieten, die

Anspruch auf Schutzimpfung mit hochster Prioritat gemaB § 2

Coronalmpf^ haben.

Sollte auch nach Ausschopfung dieser Vorgehensweise die Gefahr des

Verfalls einer Impfstoffdosis bestehen, entscheidet das Impfzentrum uber

die weitere Verwendung.

Mit freundlichen GruBen

Im Auftrag

G^rhard Herrmann



Der Staatssekretar

Ministerium fur Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium ftlrArbeit, Gesundheit und Sozlales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

An die Bezirksregierungen
mit der Bitte um Weitergabe an

Oberburgermeister und Landrate
in Nordrhein-Westfalen

nachrichtlich
Stadtetag NRW
Landkreistag NRW
Stadte- und Gemeindebund NRW
Kassenarztliche Vereinigung Nordrhein
Kassenarztliche Vereinigung Westfalen-Lippe
Apothekerkammer Nordrhein
Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Datum: 12.Januar2021
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Aktenzeichen V

bei Antwort bitte angeben

Telefon0211 855-

Telefax 0211 855-

Erlass zur Impfung der Bevolkerung gegen Covid-19
Fortschreibung des Erlasses vom 04.12.2020

Sehrgeehrte Damen und Herren,

das Land Nordrhein-Westfalen hatentschieden, die Apothekerkammern

Nordrhein und Westfalen-Lippe ebenfalls mit bestimmten Teilaufgaben

zur Umsetzung der Impfungen zu beauftragen. Zudem ist hinsichtlich

der Erstattung von Personal- und Raumkosten durch Inkrafttreten der

Coronavirus-lmpfverordnung (CoronalmpfV) des Bundesministeriums

fur Gesundheit vom 18. Dezember 2020 eine Klarstellung erforderlich.

Der o. a. Erlass ist daher wie folgt fortzuschreiben:

In Ziffer 1.1 Errichtung von Impfzentren wird ein weiterer Absatz

angefugt.

,,Einer Apothekerin oder einem Apotheker obliegt die pharmazeutische

Leitung desjeweiligen Impfzentrums. Die pharmazeutische Leitung wird

DienstgebSude und

Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

40219Dusseldorf

Telefon0211 855-5

Telefax 0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium



durch die jeweils zustandige Apothekerkammer bereitgestellt und dem seite 2 von 3

MAGS sowie den Kreisen/kreisfreien Stadten gegenuber namentlich

benannt. Das Nahere regelt der beigefugte Vertrag zwischen dem Land

Nordrhein-Westfalen und den Apothekerkammern Nordrhein und

Westfalen-Lippe. Die pharmazeutische Leitung unterliegt in

pharmazeutischen Fragen keinerlei Weisungen."

In Ziffer 1.2 Impfstellen, mobile Teams, Koordinierungseinheit wird

Satz 3 wie folgt gefasst:

,,Die Kreise/kreisfreien Stadte verantworten die Organisation in der

Impfstelle bis zum Punkt des Beginns der pharmazeutischen Leistung."

Nach Satz 4 wird der folgende Satz eingefugt:

,,Die Rekonstitution des Impfstoffs erfolgt durch pharmazeutisches

Personal im Auftrag derApothekerkammern."

Nach Ziffer 1.8 Personalgestellung durch die Kassenarztlichen

Vereinigungen wird eine neue Ziffer 1.8a eingefugt.

,,1.8a Personalgestellung durch die Apothekerkammern

Die Apothekerkammern stellen das erforderliche pharmazeutische

Personal zur Rekonstitution des Impfstoffs sowie die pharmazeutisch-

fachliche Leitung der Impfstelle bereit. Daneben konnen die

Apothekerkammern furjedes Impfzentrum eine Einsatzleitung vom

Dienst benennen. Zu diesem Zweck hat das Land mit den

Apothekerkammern einen Vertrag geschlossen."

In Ziffer 6.1 Kostentragung werden die Satze 2 und 3 wie folgt gefasst:

,,Dies gilt nicht fur Kosten von eigenem Personal der Kommunen

einschlieBlich des offentlichen Gesundheitsdienstes, mitAusnahme von

Personal der Verwaltung der Kommunen, welches in den Impfzentren

eingesetztwird.



Erstattungsfahig sind die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem seite 3 von 3

Impfzentrum entstehenden notwendigen Personal- und Sachkosten zur

Errichtung, zur Vorhaltung und zum Betrieb."

In Ziffer 7. Melde- und Berichtspflichten wird ein weiterer Absatz

angefugt:

,,Der Informationsaustausch zwischen dem MAGS und den

Apothekerkammern bestimmt sich nach den vertraglichen

Vereinbarungen."

Mit freundlichen GruBen

UM^4( /^\
Edmund Heller



Der Staatssekretar

Ministerium furArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium fUrArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 DUsseldorf

An die Bezirksregierungen
mit der Bitte um Weitergabe an

Oberburgermeister und Landrate
in Nordrhein-Westfalen

nachrichtlich
Stadtetag NRW
Landkreistag NRW
Stadte- und Gemeindebund NRW
Kassenarztliche Vereinigung Nordrhein
Kassenarztliche Vereinigung Westfalen-Lippe
Apothekerkammer Nordrhein
Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Datum: 13.Januar2021
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Aktenzeichen V A 3

bei Antwort bitte angeben

Tetefon 0211 855-

Telefax0211 855-

impfung-corona@mags.nrw.de

Erlass zur Impfung der Bevolkerung gegen Covid-19
Fortschreibung des Erlasses vom 04. Dezember 2020 in der Fassung
vom 12.Januar2021

Anlage: Impfkontingente ab Februar 2021

Sehrgeehrte Damen und Herren,

der Start der Impfungen in den letzten Tagen des vergangenen Jahres

sowie in der ersten Woche des neuen Jahres ist erfolgreich verlaufen.

Trotz enormen Zeitdrucks, einigen Unwagbarkeiten, den Feiertagen zu

Weihnachten und zum Jahreswechsel sowie dem fortwahrend dynami-

schen Pandemiegeschehen haben Sie dafur Sorge getragen, dass die

ersten nach Nordrhein-Westfalen gelieferten Impfdosen dort verimpft

werden konnten, wo sie am dringendsten benotigt wurden bzw. werden:

in den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Stand heute wurden rd. 188.000

Impfdosen in mehr als 1 .570 Einrichtungen ausgeliefert. Fur dieses En-

gagement mochte ich Ihnen sehr herzlich danken.

Dienstgebaude und Lieferan-

schrift:

Furstenwall 25,

40219DUsseldorf

Telefon0211 855-5

Telefax0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: PolizeiprSsidium



Auf Grundlage der vom Bund ubermittelten Informationen uber die bis zur seite 2 von 8

siebten Kalenderwoche zu erwartenden Impfstoffdosen informiere ich Sie

heute fiber die nachsten Schritte - insbesondere den Start der Impfstellen

sowie die Verimpfung in Krankenhausern - in Form der Fortschreibung

des Erlasses vom 4. Dezember 2020 in der Fassung vom 12. Januar

2021.

1. Impfstart in Krankenhausern

Fur die Impfung des gemaB § 2 Nummern 4 und 5 Coronavirus-lmpfver-

ordnung priorisierten Krankenhauspersonals steht ab dem 18. Januar

2021 Impfstoff und - falls erforderlich - Zubehor zur Verfugung.

Priorisiert sind Personen,

die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr ho-

hen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2

tatig sind, insbesondere auf Intensivstationen, in Notaufnahmen,

[...] als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Pallia-

tivversorgung [...] sowie in Bereichen, in denen fur eine Infektion

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 relevante aero-solgenerie-

rende Tatigkeiten durchgefuhrtwerden

oder

die in medizinischen Einrichtungen regelmaKig Personen be-

handeln, betreuen oder pflegen, bei denen ein sehr hohes Ri-

siko fur einen schweren oder todlichen Krankheitsverlauf nach

einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, ins-

besondere in der Onkologie oderTransplantationsmedizin.



Es ist eine enge Auslegung geboten, wer zu oben genannter Personen- seiteavons

gruppe zu zahlen ist, da der zur Verfugung stehende Impfstoff zunachst

limitiert ist. Deshalb stehen wir gemeinsam in der Pflicht, mit dem vorhan-

denen ImpfstoffauBerstverantwortungsvoll umzugehen und eine sorgfal-

tige Bedarfsermittlung durchzufuhren. Die Impfungen in den Krankenhau-

sern werden dementsprechend unter einer erheblichen offentlichen Be-

obachtung stehen.

Die Krankenhauser melden ihren Bedarf ab dem13.Januar 2021 an die

koordinierende Einheitdesjeweiligen Impfzentrums und stimmen mitdie-

serden konkreten Liefertermin ab. Die Kreise und kreisfreien Stadte uber-

mitteln dazu den Krankenhausern im Vorfeld die Kontaktdaten und die

Erreichbarkeit der koordinierenden Einheit.

Die bis zum 31. Januar 2021 uber die koordinierenden Einheiten abruf-

baren Impfstoffdosen stehen ausschlieBlich fur die restlichen Impfungen

in stationaren Pflegeeinrichtungen und fur die Impfungen des prioritaren

Krankenhauspersonals zur Verfugung.

Die Universitatskliniken werden zunachst ausschlieBlich den Impfstoffder

Firma Moderna erhalten und rufen diesen fur die Impfung des prioritaren

Personals im Januar direkt uber das MAGS ab. Uber den Ablaufwerden

die Universitatskliniken direkt informiert. Das bedeutet fur die Kreise und

kreisfreien Stadte, dass das Personal der Universitatskliniken nicht in die

Bestellmenge einbezogen werden darf.

Eine Kontingentierung der bestellbaren Impfstoffdosen nach Bevolke-

rungsanteil wird furdieVerimpfung in Krankenhausern und Pflegeeinrich-

tungen bis zum 31. Januar 2021 nicht erfolgen. Das MAGS kann jedoch

Bestellungen ablehnen, wenn dies zur Sicherstellung der Impfung der

zweiten Dosis fur bereits geimpfte Personen erforderlich ist.
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Externe Personen, die in einem Team mit Krankenhauspersonal Leistun-

gen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) erbrin-

gen,konnen in den Krankenhausern ebenfalls geimpftwerden.

2. Inbetriebnahme der Impfstellen

Die Inbetriebnahme der Impfstellen erfolgt zunachst zur Impfung von Per-

sonen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben (vgl. § 2 Nummer 1

Coronavirus-lmpfverordnung).

Der Beginn des Impfbetriebs ist in alien Impfstellen zum 1. Februar 2021

sicherzustellen. Die Arbeitsaufnahme der koordinierenden Einheiten der

Impfzentren erfolgt davon abweichend bereits zum13.Januar 2021.

Ab dem 25.Januar 2021 wird es fur die Personen ab 80 Jahren moglich

sein, sowohl online (www.116117.de) als auch telefonisch Impftermine in

den Impfstellen zu buchen. Die telefonische Buchung kann sowohl uber

die bundeseinheitliche Telefonnummer 116 117 als auch uber die aus-

schlieBlich fur die Terminbuchung in Nordrhein-Westfalen zur Verfugung

stehenden Telefonnummern 0800/116 117-01 (Impfzentren in Nordrhein)

oder 0800/116117-02 (Impfzentren in Westfalen-Lippe) erfolgen. Mit der

Bereitstellung der beiden weiteren Nummern - die z. Zt. nur fur die An-

sprache der o. g. Personengruppe genutzt werden sollen - soil die 116

117, die fur den arztlichen Notdienst betriebsbereit bleiben muss, entlas-

tetwerden.

2.1 Koordinierende Einheiten

Die koordinierenden Einheiten ubernehmen fur die Auslieferungen ab

dem 18. Januar 2021 die Bestellung von Impfstoffdosen und Zubehor



beim Logistiker, wobei zunachst zu beachten ist, dass ausschlieBlich Be- seite 5 von 8

stellungen fur Impftermine im Januar vorgenommen werden durfen. Zu

den Bestellmodalitaten fur Impftermine ab Februar erhalten Sie eine se-

parate Mitteilung.

Der gesamte Bestellvorgang erfolgt uber einen Webshop auf elektroni-

schem Weg. Jeweils zwei Personen aus der koordinierenden Einheit (An-

sprechpartner und Stellvertreter) erhalten personalisierte Zugangsdaten

zum Webshop und konnen die Bestellung auslosen (siehe auch unten 3.

Impfstoff- und Zubehorbestellung). Eine solche Bestellung dari: aus-

schlieBlich fur fest geplante Impfungen ausgelost werden, d. h. es mus-

sen bereits die Einwilligung derjeweiligen zu impfenden Person vorliegen

und der Impftermin vereinbart sein.

Die Bestellung des Impfstoffs und des Zubehors muss mindestens drei

Tage vor Auslieferung erfolgen. Die Kassenarztlichen Vereinigungen

ubermitteln den koordinierenden Einheiten die ihnen vorliegenden Bestel-

lungen der Pflegeeinrichtungen mindestens funfTage vor Austieferung.

Einen Tag vorAuslieferung wird die Einrichtung durch den Logistiker uber

den avisierten Zeitpunkt der Anlieferung informiert. Die Auslieferung er-

folgt in der Regel bis 12 Uhr.

2.2 Kontingente

Die Verteilung des dem Land ab Februar 2021 zur Verfugung stehenden

Impfstoffs aufdie einzelnen Gebietskorperschaften erfolgt anhand desje-

weiligen Anteils an der nordrhein-westfalischen Allgemeinbevolkerung.

Hierbei 1st folgende Verteilung umzusetzen:



Wochentlich 75.000 Impfdosen sind der Altersgruppe ab 80 seiteevons

Jahren anzubieten. Der Anlage ist zu entnehmen, wie viele

Impfdosen dies pro Kreis bzw. kreisfreier Stadt sind. Der Zu-

gang dieser Altersgruppe erfolgt uber die in Punkt 2. genannten

Zugangswege.

Wochentlich rd. 18.120 Impfdosen sollen fur gesonderte Impf-

angebote fur Beschaftigte im ambulanten Pflegedienst, im Ret-

tungsdienst und ggf. der stationaren Pflege genutzt werden.

Auch hier ist die Verteilung auf die Gebietskorperschaften der

Anlage zu entnehmen.

Erganzend sind die Impfdosen fur die 2. Verimpfung (auch in Kranken-

hausern und stationaren Pflegeeinrichtungen) abrufbar.

Die jeweils zugewiesenen Kontingente fur den Zeitraum ab dem 1 . Feb-

mar 2021 werden fur jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt im Webshop

hinterlegt. Eine Bestellung isttechnisch ausschlieBlich innerhalbderKon-

tingentgrenze moglich.

2.3 Offnungszeiten

In den ersten zwei Wochen des Impfbetriebs (1. bis 14. Februar 2021)

sind landeseinheitlich folgende Offnungszeiten der Impfstellen vorzuse-

hen: 14.00 bis 20.00 Uhr an 5 bis 7 Tagen in derWoche. Bei Offnung an

5 Tagen muss immer mindestens ein Offnungstag am Wochenende ent-

halten sein.

In Abstimmung mit den Kassenarztlichen Vereinigungen und abhangig

von der jeweiligen Impfstoffmenge sind die Offnungstage sowie die An-

zahl derjeweils in Betrieb zu nehmenden ImpfstraBen festzulegen.



Ab dem 15. Februar 2021 konnen die oben genannten Offnungszeiten, seite7voni

die weiter gelten, - basierend auf der dann erfolgten Einarbeitung bzw.

den Erfahrungswerten der ersten zwei Wochen - ausgeweitet werden.

Dem hinter den genannten Telefonnummern stehenden Callcenter ist

eine Terminierung auf Basis der mit diesem Erlass mitgeteilten wochent-

lichen Kontingente zunachst bis zum 28. Marz 2021 zu ermoglichen.

Hierzu sinct die Termine des jeweiligen Impfzentrums fur den genannten

Zeitraum bis zum 24. Januar 2021 an das Callcenter zu ubermitteln.

2.4 ImpfstraBen

Vom 1. bis zum 14. Februar 2021 wird als Richtwert je ImpfstraBe eine

Impfung von 12 Personen pro Stunde vorgegeben. Ab dem 15. Februar

2021 kann die Anzahl der Verimpfungen pro Stunde und ImpfstraBe -

basierend auf der dann erfolgten Einarbeitung bzw. den Erfahrungswer-

ten der ersten zwei Wochen - in Abstimmung mit den Kassenarztlichen

Vereinigungen erhohtwerden.

3. Impfstoff- und Zubehorbestellung

Die Impfstoff- und Zubehorbestellung wird uber ein elektronisches

Webshop-System abgewickelt. Voraussichtlich am 14. Januar2021 wer-

den der beim MAGS hinterlegte Ansprechpartner der koordinierenden

Einheit sowie dessen Stellvertreter seitens der Firma Onventis (Entwick-

ler des Webshops) eine E-Mail mit personalisierten Zugangsdaten zum

Webshop erhalten. Das Einloggen in den Shop ist ab diesem Zeitpunkt

moglich.

Von der beauftragten Firma wird eine webbasierte Schulung zur Funkti-

onsweise des Systems angeboten. Detaillierte Informationen werden den



o. g. Personen durch die Firma unmittelbar zugeleitet. Fur technische Fra- seite 8 von'

gen zum Bestellprozess steht regelmaRig von montags bis sonntags von

8.00 Uhr bis 17.00 Uhr ein telefonischer und E-Mail-Support des Entwick-

lers zurVerfugung.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Impfstoff- und Zubehorbestellung

urn einen sicherheitsrelevanten Bereich handelt und die Zugangsdaten

zum Webshop mit hochster Vertraulichkeit zu behandeln sind. Eine zu

dokumentierende Weitergabe an Dritte darf nur erfolgen, wenn die friste-

gerechte Auslosung des Bestellvorgangs weder durch den Ansprechpart-

ner noch durch den Stellvertreter sichergestellt werden kann.

Fur die Durchfuhrung von Bestellungen ist es erforderlich, dass die Lie-

feradressen vorher moglichst vollstandig festgelegt werden. Hierzu wird

den Ansprechpartnern der koordinierenden Einheiten kurzfristig eine csv-

Date! zurVerfugung gestellt, in die sie die Lieferadressen (z.B. Kranken-

hauser, Pflegeeinrichtungen) einpflegen und an eine noch durch das

Land mitzuteilende E-Mail-Adresse ubermittetn.

Fur die Klarung von Fragen steht die wochentlich anberaumte Telefon-

konferenz mit Herrn Abteilungsleiter Herrmann zur Verfugung.

Mit freundlichen GruBen

HM^'f (-^f

Edmund Heller



Nordmein-wesffalen
Bietefetd, krfr. Stadi
Bochum. krfr. Stadt

Bonn, krfr. Stadt

Borken, Kreis

8ottrop,krfr. Stadt
Coesfeld, Krels

Dortmund, hrfr. Stadt

Duisburg, krfr. Stadt
DQren, Kreis

DUssetdorf, krfr. Stadt
Ennepe-Ruhr-Krefe

Essen, krfr. Stadt
Euskirchen, Kreis

Gelsenklrchen, krfr. Stadt

GQtersloh, Krels
Hagen, krfr, Stadt
Hamm, krfr. Stadt
Heinsberg, Kreis

Herford, Krels
Heme, krfr. Stadi
Hochsaueriandkreis
Hoxter, Krels

Kleve, Kreis

Kotn, krfr. Stadt

Krefeld, krfr. Stadt
Leverkusen, krfr. Stadt

Lippe, Krels
MSrkischer Krels
Mettmann, Kreis
Minden-Liibbecke, Krels

MBnchengladbach, krfr. Stadt
MUIheIm an der Ruhr, tofr. Stadt
MOnster, krfr. Stadt

Oberbergischer Kreis
Oberhausen, krfr. Stadt

Pipe, Kreis

Paderbom, Krels

Recktinghausen, Krels
Remscheld, krfr. Stadt
Rhein-Erft-Kreis

Rheinisch-Bergischer Krejs
Rhejn-Kreis Neuss
Rheln-Sieg-Krels

Siegen-Wittgenstein, Kreis
Soest, Krels

Sollngen, krfr.Stadt
Stadteregion Aachen (einschl. $tadt Aache
Steinfurt, Krels
Unna, Krels

Viersen, Kreis

Warendorf, Kreis
Wesel, Kreis
Wuppertal, krfr. Stadt

Allgemeinbevolkeruns

17.947.221
334.195

365.587

329.673
371.339

117.565
220.586

588.250

498.686
264.638

621.877

324.106
582.760

193.656

259.645

364.938

188.686
179.916
255.555

250.578

156.449
259.777
140.251

312.465

1.087.863
227.417

163.729

347.514
410.222
485.570
310.409

261.034

170.632
315.293

272.057
210.764

133.955

307.839
614.137

111.338
470.615

283.271
451.730

600.764

276.944

301.785

159.245
557.026

448.220
394.891

298.863
277.840
459.976
355.100

^w8clientn^ljnp^<i|u|t^e|(^^

Altersgruppe ab 80 Jahre

An2ahl vials

d.Dosis)

12.500
233
255
230
259

82
154
410
347
184
433
226
406
135
181
254
131
125
178
175
109
181

98
218
758
158
114
242
286
338
216
182
119
220
189
147
93

214
428

78
328
197
315
418
193
210
111
388
312
275
208
194
320
247

Anzahl Imofdosen
(1. Dosis)

75.000
1.397

1.528

1.378
1.552

491
922

2.458

2.084

1.106

2.599
1.354

2.435
809

1.085

1.525
789
752

1.068
1.047

654
1.086

586
1.306

4.546

950
684

1.452

1.714
2.029

1.297

1.091
713

1.318

1.137
881
560

1.286

2.566
465

1.967

1.184

1.888

2.511

1.157
1.261

665
2.328

1.873
1.650

1.249
1.161

1.922
1.484

gesonderteAngebote

Rettungsdlenst und
amb. Pftege

Anzahl vjals
O.Dosis)

3.020
56
62
55
62
20
37
99
84
45

105
55
98
33
44
61
32
30
43
42
26
44
24
53

183
38
28
58
69
82
52
44
29
53
46
35
23
52

103
19
79
48
76

101
47
51
27
94
75
66
50
47
77
60

Anzahl Imofdosen
(I.Dosis)

18.120

337
369
333
375
119
223
594
503
267
628
327
588
196
262
368
191
182
258
253
158
262
142
315

1.098

230
165
351
414
490
313
264
172
318
275
213
135
311
620
112
475
286
456
607
280
305
161
562
453
399
302
281
464

^59~

Stand: 13.01.2021
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Flüchtlingsaufnahmegesetz  – Rückforderung und Anpassung



Ministerium für Kinder, Familie,DCBA 

Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

M in is te r iu m  fü r  K in d e r , F a m il ie , F lü c h t lin g e  u n d  In te g ra t io n  

d e s  L a n d e s  N o rd rh e in -W e s t fa le n , 4 0 1 9 0  D ü s s e ld o r f

A n  d e n

P rä s id e n te n  d e s  L a n d ta g s  

N o rd rh e in -W e s t fa le n  

H e rr  A n d re  K u p e r  M d L  

P la tz  d e s  L a n d ta g s  1  

4 0 2 1 1  D ü s s e ld o r f

20 . J a n u a r  2 0 2 1

D r. E d g a r  V o ß  

T e le fo n  0 2 1 1  8 3 7 -2 3 7 0  

E d g a r .v o s s@ m k ff i.n rw .d e

Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und 

Wohnen am 22.01.2021

S e h r  g e e h r te r  H e r r  L a n d ta g s p rä s id e n t ,

fü r  d ie  o . g . A u s s c h u s s s itz u n g  b in  ic h  u m  e in e n  s c h r if t lic h e n  B e r ic h t  z u m  
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g e b e te n  w o rd e n .

D ie s e r  B it te  k o m m e  ic h  h ie rm it  g e rn e  n a c h  u n d  ü b e rs e n d e  z u r  In fo rm a t io n  

d e r  M itg lie d e r  d e s  A u s s c h u s s e s  d e n  b e ig e fü g te n  B e r ic h t .

M it  f re u n d lic h e n  G rü ß e n

D r . J o a c h im  S ta m p

D ie n s tg e b ä u d e  u n d  

L ie fe ra n s c h r if t :
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

Flüchtlingsaufnahmegesetz – Rückforderung und Anpassung 

Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 

22.01.2021 

 

Mit der im Dezember getroffenen Vereinbarung zur Migrationspolitik und Neuregelung 

des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) in Nordrhein-Westfalen hat die Landes-

regierung gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden einen Meilenstein in 

der Migrationspolitik erreicht. Die Kommunen und das Land haben Eckpunkte zur Fi-

nanzierung im FlüAG, zum Rückkehrmanagement und der Erteilung von Bleiberechten 

vereinbart. Für die Neuregelung des FlüAG wurde eine nachhaltige, rechtssichere und 

finanziell vertretbare Lösung, die sowohl für die kommunale Seite als auch für das 

Land akzeptabel ist, verabredet. Die Vereinbarung soll nun mit Wirkung ab dem 

01.01.2021 umgesetzt werden. Das dazu erforderliche Gesetzgebungsverfahren wird 

zügig eingeleitet.  

Für die Neuregelung der FlüAG-Pauschale war die Empfehlung aus dem Lenk-Gut-

achten maßgebend. Der Gutachter hat empfohlen, die FlüAG-Pauschale von derzeit 

10.392 Euro pro Jahr auf 10.500 Euro für kreisangehörige Gemeinden und 13.500 

Euro für kreisfreie Städte anzuheben. Die Vorschläge des Gutachtens für die FlüAG-

Pauschale werden mit der Neuregelung 1:1 umgesetzt. 

Darüber hinaus sieht die Vereinbarung vor, dass sich das Land deutlich stärker an den 

Kosten für die Personengruppe der Geduldeten beteiligt. Für künftige Geduldete 

erhalten die Kommunen eine Einmalpauschale von 12.000 Euro, es wird dabei nicht 

zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden unterschieden. Die 

Summe der Einmalpauschale entspricht der Verlängerung des Zahlungszeitraums von 

derzeit maximal drei auf etwa vierzehn Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausrei-

sepflicht. Zuvor erhielten die Kommunen maximal rd. 2.600 Euro, zukünftig erhalten 

sie 12.000 Euro. Mit der Umstellung auf eine Einmalpauschale wird der Verwaltungs-

aufwand sowohl auf Seiten des Landes als auch der Kommunen minimiert. 

Zusätzlich unterstützt das Land die Kommunen bei der Finanzierung der Bestandsge-

duldeten, also des Personenkreises, der schon bis Ende 2020 eine Duldung erhalten 
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hat, mit jeweils 175 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 sowie 2023 und 2024 

mit jeweils 100 Millionen Euro. Mit diesen Regelungen geht die Vereinbarung deutlich 

über den Vorschlag des Gutachtens zur Neuregelung der FlüAG-Pauschale hinaus. 

Bei den Verhandlungen, die der Vereinbarung vorangingen, stand das Ziel im Vorder-

grund, zu einer nicht nur inhaltlich abgewogenen, sondern auch konsentierten Lösung 

zu kommen. Der Landesregierung war darüber hinaus wichtig, nicht lediglich Rege-

lungen zur Finanzierung im FlüAG zu treffen, sondern eine umfassendere Einigung 

auch zur Gesamtausrichtung der Migrationspolitik in Nordrhein-Westfalen zu errei-

chen. Die Tragfähigkeit des Ergebnisses und nicht die Verhandlungsgeschwindigkeit 

standen dabei im Vordergrund.  

Seit Februar 2017 übermitteln die Kommunen monatlich für den jeweiligen Vormonat 

ihren FlüAG-Personenbestand mit Hilfe des elektronischen FlüAG-Meldeverfahrens. 

Die IT-Anwendung ist als Unterstützungsinstrument für die Kommunen konzipiert. Mit 

dessen Hilfe fragen die Kommunen personenbezogene Daten aus dem Ausländerzen-

tralregister (AZR) ab, um anschließend in eigener Zuständigkeit die Meldefähigkeit ei-

ner ausländischen Person im Sinne des FlüAG zu prüfen, bevor sie ihre FlüAG-Mel-

dung abgeben. Nachmeldungen für vorangegangene Monate sind dabei möglich. 

Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Bearbeitung besteht bei diesem Verfahren eine 

hohe Fehleranfälligkeit. Gemäß § 4 Absatz 7 FlüAG hat die Gemeinde dem Land die 

Zahlung zu erstatten, soweit die Auszahlung einer pauschalierten monatlichen Lan-

deszuweisung ohne Rechtsgrund erfolgte. Die Kommunen haben jederzeit die Gele-

genheit, Pauschalen zur Rückzahlung an das Land zu melden. Zugleich unterstützen 

und beraten die Bezirksregierungen die Kommunen im Rahmen der Überprüfung der 

monatlichen Bestandsmeldungen der Kommunen und anlässlich von Vor-Ort-Prü-

fungen bei der Durchführung des FlüAG-Meldeverfahrens.  

Zur weiteren Unterstützung der Überprüfung der Bestandsmeldungen wurde durch 

IT.NRW im Herbst 2020 erstmalig eine systematische Überprüfung vorgenommen. 

Hierbei erfolgte ein Datenabgleich der im Jahr 2017 zur Auszahlung gebrachten Pau-

schalen und den hierfür zugrundeliegenden Meldungen der Kommunen mit den Ein-

tragungen im AZR. Dieser Datenabgleich war Basis für das im Dezember eingeleitete 

Rückforderungsverfahren. Es ist beabsichtigt, auf Basis der Erfahrungen aus dem 
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Überprüfungsverfahren für das Jahr 2017 voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 

auch für die Jahre 2018 und 2019 ein entsprechendes Verfahren durchzuführen. 

Hinsichtlich der Rückforderung möglicherweise zu Unrecht ausgezahlter FlüAG-Pau-

schalen wird auf die Anlage 1 verwiesen. Die Anlage 1 enthält eine kommunalscharfe 

Darstellung der Beträge insgesamt sowie unterteilt in die Kategorien „Falschzah-

lungen“ und „Prüffälle“. Die Kategorie „Falschzahlungen“ betrifft Fälle, die nach dem 

systematischen Datenabgleich als nicht auszahlungsrelevant und damit rückzahlungs-

relevant identifiziert wurden. Bei der Kategorie „Prüffälle“ handelt es sich dagegen um 

Fälle, die nach dem systematischen Datenabgleich von den Bezirksregierungen zu 

prüfen sind, bei denen also das Ergebnis noch offen ist, ob es sich am Ende der Prü-

fung um rückforderungsrelevante Fälle (also Falschzahlungen) oder um nicht rückfor-

derungsrelevante Fälle handelt. Die aufgeführte Anzahl der rückgeforderten Pauscha-

len im Bezug zur Gesamtzahl der für das Jahr 2017 zur Auszahlung gebrachten Pau-

schalen liegt bei 7,74%.  

Ursachen für fehlerhafte Meldungen können z.B. die hohe Anzahl der Fälle bei mo-

natlicher Meldefrequenz sein, ferner nachträgliche Datenbereinigungen im AZR sowie 

die Tatsache, dass sich der ausländerrechtliche Status einer FlüAG-Person durch eine 

Entscheidung des BAMF oder eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung jederzeit 

ändern kann und damit automatisch Folgewirkungen auf die FlüAG-Meldefähigkeit 

verbunden sind. Als „Falschzahlung“ weisen die Listen beispielsweise die Fälle aus, in 

denen die Flüchtlingseigenschaft vor dem laufenden Meldemonat bereits zuerkannt 

worden ist und die Auszahlung der FlüAG-Pauschale gleichwohl erfolgte. Als „Prüf-

fälle“ sind beispielsweise solche Fälle identifiziert, in denen das Datum der Asylan-

tragsstellung zeitlich nach dem Meldemonat liegt. Hier ist eine Prüfung durch die Kom-

munen und die Bezirksregierungen erforderlich.  

Es dürften sich nach Überprüfung durch die Kommunen in vielen Fällen noch Umstän-

de ergeben, die die Auszahlung der FlüAG-Pauschale rechtfertigen. Die Kommunen 

haben nunmehr die Gelegenheit, mit den Bezirksregierungen in eine Einzelfallüber-

prüfung einzutreten und bei abweichender Bewertung ggf. eine Verständigung zwi-

schen Kommune und Bezirksregierung herbeizuführen.  
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Die Möglichkeit einer Ratenzahlung, also Einräumung von Teilzahlungen, bedarf eines 

Antrags der jeweiligen Kommune. Ob eine Ratenzahlung eingeräumt und wie eine ent-

sprechende Vereinbarung ausgestaltet werden kann, ist vom jeweiligen Einzelfall, ins-

besondere den für die Notwendigkeit angeführten Gründen sowie der Höhe der For-

derungen, abhängig. 



Kreis/kreisfreie Stadt
Prüffall 2017

(Anzahl Fälle)

Falschzahlung 2017

(Anzahl Fälle)

Gesamt 2017

(Anzahl Fälle)

Düsseldorf 1.799 2.163 3.962

Duisburg 960 839 1.799

Essen 1.129 1.394 2.523

Krefeld 209 476 685

Mönchengladbach 536 2.154 2.690

Mülheim an der Ruhr 386 327 713

Oberhausen 384 2.006 2.390

Remscheid 208 252 460

Solingen 66 302 368

Wuppertal 1.740 896 2.636

Bedburg-Hau 46 47 93

Emmerich 64 91 155

Geldern 180 70 250

Goch 100 120 220

Issum 12 18 30

Kalkar 52 79 131

Kerken 33 53 86

Kevelaer 87 147 234

Kleve 206 449 655

Kranenburg 26 11 37

Rees 26 47 73

Rheurdt 20 18 38

Straelen 31 39 70

Uedem 19 16 35

Wachtendonk 19 8 27

Weeze 0 14 14

Erkrath 83 355 438

Haan 58 85 143

Heiligenhaus 92 93 185

Hilden 122 284 406

Langenfeld 79 355 434

Mettmann 180 150 330

Monheim 103 223 326

Ratingen 262 1.074 1.336

Velbert 166 571 737

Wülfrath 66 73 139

Dormagen 81 143 224

Grevenbroich 204 61 265

Jüchen 52 51 103

Kaarst 278 442 720

Korschenbroich 67 46 113

Meerbusch 145 47 192

Neuss 78 143 221

Rommerskirchen 10 5 15

Brüggen 30 35 65

Grefrath 23 32 55

Kempen 98 153 251

Nettetal 43 205 248

Seite 1 (9)



Kreis/kreisfreie Stadt
Prüffall 2017

(Anzahl Fälle)

Falschzahlung 2017

(Anzahl Fälle)

Gesamt 2017

(Anzahl Fälle)

Niederkrüchten 13 23 36

Schwalmtal 94 74 168

Tönisvorst 50 64 114

Viersen 46 144 190

Willich 4 103 107

Alpen 16 23 39

Dinslaken 180 95 275

Hamminkeln 54 11 65

Hünxe 41 28 69

Kamp Lintfort 151 32 183

Moers 190 456 646

Neukirchen-Vluyn 34 38 72

Rheinberg 90 34 124

Schermbeck 27 40 67

Sonsbeck 3 29 32

Voerde 44 21 65

Wesel 177 173 350

Xanten 32 32 64

Bonn 400 1.863 2.263

Köln 1.132 2.540 3.672

Leverkusen 293 626 919

Aachen 456 685 1.141

Alsdorf 230 90 320

Baesweiler 14 25 39

Eschweiler 91 139 230

Herzogenrath 42 61 103

Monschau 11 18 29

Roetgen 3 16 19

Simmerath 25 16 41

Stolberg 102 124 226

Würselen 95 105 200

Aldenhoven 58 88 146

Düren 47 165 212

Heimbach 19 35 54

Hürtgenwald 9 12 21

Inden 3 41 44

Jülich 35 82 117

Kreuzau 5 3 8

Langerwehe 6 12 18

Linnich 23 30 53

Merzenich 18 5 23

Nideggen 10 15 25

Niederzier 9 9 18

Nörvenich 12 62 74

Titz 30 66 96

Vettweiß 5 16 21

Bedburg 40 45 85

Bergheim-Erft 41 216 257

Seite 2 (9)



Kreis/kreisfreie Stadt
Prüffall 2017

(Anzahl Fälle)

Falschzahlung 2017

(Anzahl Fälle)

Gesamt 2017

(Anzahl Fälle)

Brühl 91 116 207

Elsdorf 93 167 260

Erftstadt 132 68 200

Frechen 103 362 465

Hürth 180 177 357

Kerpen 126 24 150

Pulheim 71 208 279

Wesseling 42 42 84

Bad Münstereifel 29 130 159

Blankenheim 31 3 34

Euskirchen 21 35 56

Hellenthal 5 10 15

Kall 2 9 11

Mechernich 35 20 55

Nettersheim 2 7 9

Schleiden 0 3 3

Weilerswist 7 48 55

Zülpich 38 25 63

Erkelenz 31 148 179

Gangelt 15 5 20

Geilenkirchen 33 46 79

Heinsberg 26 89 115

Hückelhoven 47 67 114

Selfkant 26 22 48

Übach-Palenberg 21 64 85

Waldfeucht 8 17 25

Wassenberg 0 40 40

Wegberg 4 47 51

Bergneustadt 23 35 58

Engelskirchen 18 119 137

Gummersbach 68 321 389

Hückeswagen 82 50 132

Lindlar 52 55 107

Marienheide 24 41 65

Morsbach 29 22 51

Nümbrecht 28 13 41

Radevormwald 43 29 72

Reichshof 39 79 118

Waldbröl 80 26 106

Wiehl 33 101 134

Wipperfürth 49 107 156

Bergisch Gladbach 65 751 816

Burscheid 21 54 75

Kürten 13 56 69

Leichlingen 27 156 183

Odenthal 9 58 67

Overath 20 112 132

Rösrath 21 123 144

Seite 3 (9)



Kreis/kreisfreie Stadt
Prüffall 2017

(Anzahl Fälle)

Falschzahlung 2017

(Anzahl Fälle)

Gesamt 2017

(Anzahl Fälle)

Wermelskirchen 17 91 108

Alfter 60 79 139

Bad Honnef 65 245 310

Bornheim 132 97 229

Eitorf 48 124 172

Hennef 79 363 442

Königswinter 81 46 127

Lohmar 79 27 106

Meckenheim 69 231 300

Much 48 26 74

Neunkirchen-Seelscheid 17 61 78

Niederkassel 121 80 201

Rheinbach 42 39 81

Ruppichteroth 54 41 95

Sankt Augustin 76 60 136

Siegburg 74 388 462

Swisttal 114 152 266

Troisdorf 66 184 250

Wachtberg 182 246 428

Windeck 60 78 138

Bottrop 81 140 221

Gelsenkirchen 913 634 1.547

Münster 286 352 638

Ahaus 29 70 99

Bocholt 48 17 65

Borken 100 79 179

Gescher 26 25 51

Gronau 38 78 116

Heek 19 6 25

Heiden 25 72 97

Isselburg 5 3 8

Legden 17 20 37

Raesfeld 23 19 42

Reken 18 32 50

Rhede 25 28 53

Stadtlohn 51 29 80

Südlohn 23 23 46

Velen 9 30 39

Vreden 68 17 85

Ascheberg 10 6 16

Billerbeck 15 16 31

Coesfeld 175 64 239

Dülmen 68 94 162

Havixbeck 7 26 33

Lüdinghausen 29 50 79

Nordkirchen 6 17 23

Nottuln 82 54 136

Olfen 45 20 65

Seite 4 (9)



Kreis/kreisfreie Stadt
Prüffall 2017

(Anzahl Fälle)

Falschzahlung 2017

(Anzahl Fälle)

Gesamt 2017

(Anzahl Fälle)

Rosendahl 18 31 49

Senden 42 14 56

Castrop-Rauxel 187 100 287

Datteln 54 34 88

Dorsten 260 402 662

Gladbeck 75 117 192

Haltern 115 65 180

Herten 125 84 209

Marl 94 336 430

Oer-Erkenschwick 39 43 82

Recklinghausen 257 332 589

Waltrop 20 41 61

Altenberge 15 37 52

Emsdetten 76 89 165

Greven 47 69 116

Hörstel 46 36 82

Hopsten 19 22 41

Horstmar 4 1 5

Ibbenbüren 134 81 215

Ladbergen 4 25 29

Laer 15 7 22

Lengerich 55 18 73

Lienen 25 2 27

Lotte 26 59 85

Metelen 4 0 4

Mettingen 13 5 18

Neuenkirchen 34 42 76

Nordwalde 43 7 50

Ochtrup 58 89 147

Recke 7 69 76

Rheine 74 73 147

Saerbeck 6 7 13

Steinfurt 100 109 209

Tecklenburg 20 3 23

Westerkappeln 16 32 48

Wettringen 7 3 10

Ahlen 34 64 98

Beckum 16 150 166

Beelen 10 6 16

Drensteinfurt 32 20 52

Ennigerloh 7 71 78

Everswinkel 3 48 51

Oelde 35 73 108

Ostbevern 12 63 75

Sassenberg 16 214 230

Sendenhorst 48 272 320

Telgte 22 84 106

Wadersloh 24 37 61
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Kreis/kreisfreie Stadt
Prüffall 2017

(Anzahl Fälle)

Falschzahlung 2017

(Anzahl Fälle)

Gesamt 2017

(Anzahl Fälle)

Warendorf 88 101 189

Bielefeld 257 764 1.021

Borgholzhausen 13 70 83

Gütersloh 183 40 223

Halle 10 92 102

Harsewinkel 25 32 57

Herzebrock 27 23 50

Langenberg 25 50 75

Rheda-Wiedenbrück 141 245 386

Rietberg 43 64 107

Schloß Holte-Stukenbrock 24 44 68

Steinhagen 38 19 57

Verl 19 50 69

Versmold 51 57 108

Werther 6 9 15

Bünde 49 307 356

Enger 41 42 83

Herford 53 11 64

Hiddenhausen 6 4 10

Kirchlengern 37 26 63

Löhne 94 53 147

Rödinghausen 9 0 9

Spenge 34 44 78

Vlotho 8 23 31

Bad Driburg 1 29 30

Beverungen 31 7 38

Borgentreich 0 0 0

Brakel 12 29 41

Höxter 48 168 216

Marienmünster 10 7 17

Nieheim 2 8 10

Steinheim 22 38 60

Warburg 37 229 266

Willebadessen 9 53 62

Augustdorf 14 6 20

Bad Salzuflen 38 461 499

Barntrup 19 30 49

Blomberg 20 118 138

Detmold 138 219 357

Dörentrup 9 19 28

Extertal 6 21 27

Horn Bad Meinberg 116 69 185

Kalletal 11 404 415

Lage 31 179 210

Lemgo 39 75 114

Leopoldshöhe 42 19 61

Lügde 4 84 88

Oerlinghausen 0 11 11
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Kreis/kreisfreie Stadt
Prüffall 2017

(Anzahl Fälle)

Falschzahlung 2017

(Anzahl Fälle)

Gesamt 2017

(Anzahl Fälle)

Schieder-Schwalenberg 12 14 26

Schlangen 15 60 75

Bad Oeynhausen 65 497 562

Espelkamp 12 49 61

Hille 5 4 9

Hüllhorst 22 73 95

Lübbecke 45 37 82

Minden 63 65 128

Petershagen 31 100 131

Porta Westfalica 50 178 228

Pr. Oldendorf 26 23 49

Rahden 5 18 23

Stemwede 27 69 96

Altenbeken 3 164 167

Bad Lippspringe 4 12 16

Borchen 23 30 53

Büren 37 56 93

Delbrück 10 247 257

Hövelhof 4 2 6

Lichtenau 5 0 5

Paderborn 209 441 650

Salzkotten 18 37 55

Bad Wünnenberg 7 33 40

Bochum 200 859 1.059

Dortmund 563 1.695 2.258

Hagen 220 189 409

Hamm 102 161 263

Herne 544 333 877

Breckerfeld 20 16 36

Ennepetal 22 35 57

Gevelsberg 125 72 197

Hattingen 66 165 231

Herdecke 75 32 107

Schwelm 79 48 127

Sprockhövel 61 98 159

Wetter 43 88 131

Witten 120 525 645

Arnsberg 103 315 418

Bestwig 0 13 13

Brilon 92 223 315

Eslohe 70 46 116

Hallenberg 24 54 78

Marsberg 26 57 83

Medebach 11 61 72

Meschede 3 34 37

Olsberg 28 39 67

Schmallenberg 55 45 100

Sundern 37 123 160
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Kreis/kreisfreie Stadt
Prüffall 2017

(Anzahl Fälle)

Falschzahlung 2017

(Anzahl Fälle)

Gesamt 2017

(Anzahl Fälle)

Winterberg 29 6 35

Altena 18 90 108

Balve 21 54 75

Halver 8 43 51

Hemer 0 6 6

Herscheid 8 6 14

Iserlohn 138 109 247

Kierspe 2 29 31

Lüdenscheid 50 114 164

Meinerzhagen 58 98 156

Menden 80 324 404

Nachrodt-Wiblingwerde 0 20 20

Neuenrade 25 37 62

Plettenberg 42 212 254

Schalksmühle 42 36 78

Werdohl 16 174 190

Attendorn 45 58 103

Drolshagen 33 9 42

Finnentrop 41 39 80

Kirchhundem 42 63 105

Lennestadt 43 78 121

Olpe 2 3 5

Wenden 6 16 22

Bad Berleburg 0 1 1

Burbach 4 0 4

Erndtebrück 5 14 19

Freudenberg 21 30 51

Hilchenbach 40 23 63

Kreuztal 75 67 142

Bad Laasphe 17 5 22

Netphen 65 71 136

Neunkirchen 19 10 29

Siegen 209 144 353

Wilnsdorf 53 26 79

Anröchte 7 20 27

Bad Sassendorf 9 17 26

Ense 3 28 31

Erwitte 25 7 32

Geseke 23 18 41

Lippetal 8 10 18

Lippstadt 121 109 230

Möhnesee 2 65 67

Rüthen 6 6 12

Soest 20 37 57

Warstein 51 48 99

Welver 55 78 133

Werl 37 134 171

Bergkamen 79 149 228
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Kreis/kreisfreie Stadt
Prüffall 2017

(Anzahl Fälle)

Falschzahlung 2017

(Anzahl Fälle)

Gesamt 2017

(Anzahl Fälle)

Bönen 33 68 101

Fröndenberg 9 89 98

Holzwickede 18 91 109

Kamen 79 64 143

Lünen 189 117 306

Schwerte 46 67 113

Selm 69 53 122

Unna 20 33 53

Werne 47 59 106

Summe 30.789 53.234 84.023
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Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1620
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

- TOP 10 -

Haushaltsaufstellung  in den Kommunen



 

 

Die Ministerin 

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

(Anfahrt über Hubertusstraße) 

 

 

Telefon +49 211 8618-4300 

Telefax +49 211 8618-4550 

ina.scharrenbach@mhkbg.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 706, 708 

und 709 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

 

 

 

 

Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

107. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen 

und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen  

am Freitag, 22. Januar 2021 

 

Tagesordnungspunkt:  

Haushaltsaufstellungen in den Kommunen 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommuna-

les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

19. Januar 2021 
 

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung an den  
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
für die Sitzung am 22. Januar 2021 
 
 
Haushaltsaufstellungen in den Kommunen 
 
 
A. Aktuelle Gremiensitzungen und Haushaltsberatungen der Kommunen 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat mit Beschluss vom 27. November 2020 erneut 
die epidemische Lage von landesweiter Tragweite für die Dauer von zwei Monaten 
festgestellt. Zugleich sind mit der seit dem 11. Januar 2021 geltenden Neufassung der 
Coronaschutzverordnung die corona-bedingten Einschränkungen bis zum Ende des 
Monats Januar 2021 verlängert worden.  
 
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nord-
rhein-Westfalen veröffentlicht seit März 2020 „Hinweise zu aktuellen Verfahren und 
Vorgehensweisen im weiteren Verlauf der Coronavirus-Epidemie“ in Bezug auf kom-
munalverfassungsrechtliche Fragestellungen, die sich im Rahmen der Fortentwicklung 
der Pandemie und des Infektionsschutzrechts ergeben. Der Erlass ist zuletzt mit Da-
tum vom 11. Januar 2021 aktualisiert und an den aktuellen Stand der Coronaschutz-
verordnung angepasst worden. Seine aktuelle Fassung ist diesem Bericht als Anlage 
beigefügt.  
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hatte vorausschauend mit dem Gesetz zur 
Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen 
Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) dem Landtag am 17. Juni 2020 
vorgeschlagen, den kommunalen Aufstellungszeitraum für die Haushaltssatzungen 
und die Haushaltssanierungspläne zu verlängern: 
 
Nach § 4 Absatz 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie fol-
genden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-
CIG) vom 29. September 2020  
 

a) darf abweichend von § 80 Absatz 5 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen die Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 bis 
spätestens zum 1. März 2021 erfolgen sowie 
 

b) sind die Haushaltssanierungspläne zum Haushaltsjahr 2021 der am „Stär-
kungspakt Stadtfinanzen“ teilnehmenden Kommunen bis spätestens zum 1. 
März 2021 der jeweiligen Bezirksregierung vorzulegen.  
 

Je nach kommunalem Sitzungsrhythmus können somit Sitzungen in der Zeit bis zum 
31. Januar 2021 aus rechtlichen Gründen erforderlich sein. 
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B. Fraktionssitzungen 
 
Anders als öffentliche und in Präsenz durchzuführende Sitzungen der Räte, Kreistage 
und Ausschüsse können Sitzungen der Fraktionen der kommunalen Vertretungen 
auch in Form von Online-Sitzungen oder in vergleichbaren digitalen Formaten durch-
geführten werden, ohne dass es einer weitergehenden gesetzlichen Grundlage hierfür 
bedürfte.  
 
Unabhängig hiervon werden den Fraktionen und Gruppen gemäß § 56 Absatz 3 Satz 
1 GO NRW Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die 
Geschäftsführung gewährt. Den Rahmen hierfür beschreibt der Runderlass des für 
Kommunales zuständigen Ministeriums „Zuwendungen kommunaler Körperschaften 
an Fraktionen der Vertretungen“ vom 5. November 2015 – 31-43.02.01-2-2556/15 
(Vorlage 16/3491). Im Rahmen der Mindestausstattung für die laufende Fraktionsar-
beit sind auch zum Beispiel die Anschaffung von IT-Ausstattung und die Kosten für 
Internetnutzung als zulässige Verwendungszwecke anerkannt.  
 
Soweit im Rahmen kommunaler Selbstorganisation auch Online-Fraktionssitzungen 
zugelassen und daher die laufende Fraktionsarbeit anstelle von Präsenzsitzungen in 
Online-Formaten durchgeführt werden, können daher hierfür notwendige IT-Anschaf-
fungen als zulässige Verwendungen anzuerkennen sein. Dabei steht die Bestimmung 
der Höhe der Zuwendungen weiterhin im pflichtgemäßen Ermessen der jeweiligen 
kommunalen Vertretung (vgl. Erlass vom 05. November 2015, Nummer 1.3). 
 
 
C. Delegation von Haushaltsbeschlüssen und anderen Entscheidungen der 

Vertretungen 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat mit dem Gesetz zur konsequenten und solidari-
schen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpas-
sung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie vom 14. Ap-
ril 2020 (GV. NRW. S. 217b) die Möglichkeit eröffnet, Entscheidungsbefugnisse der 
Vertretungen während einer epidemischen Lage von landesweiter Tragweite auf die 
jeweilig zuständigen Ausschüsse zu delegieren (§ 60 Absatz 2 GO NRW, § 50 Absatz 
4 KrO NRW, § 11 Absatz 5 LVerbO und § 13 Absatz 5 RVRG).  
 
Die Verwaltung der Gemeinde wird ausschließlich durch den Willen der Bürgerschaft 
bestimmt. Die Bürgerschaft wird durch den Rat und den Bürgermeister vertreten (§ 40 
Absatz 2 Satz 1 GO NRW; § 25 Absatz 1 KrO NRW).  
 
Durch die in § 60 Absatz 2 GO NRW eingefügte Regelung können die Mitglieder des 
Rates ihre – aus einer demokratischen Wahl hervorgegangenen - Rechte maximal für 
die Dauer der festgestellten epidemischen Lage von landesweiter Tragweite auf den 
Hauptausschuss übertragen, wenn sie mit zwei Drittel der Mitglieder des Rates dieser 
Delegation zustimmen. Bei der Möglichkeit der Delegation handelt es sich um eine an 
die Räte gerichtete Handlungsoption; eine Verpflichtung, eine Delegation vorzuneh-
men oder eine Abfrage hierzu einzuleiten, besteht nicht.  
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Sofern die Mitglieder des Rates diese Handlungsoption für die Dauer der epidemi-
schen Lage von landesweiter Tragweite in Erwägung ziehen, müssen diese aktiv der 
Delegation zustimmen. Die so vorgenommene Delegation endet automatisch mit au-
ßer Kraft treten der epidemischen Lage von landesweiter Tragweite. Dem Rat ist es 
möglich, die Delegation vorzeitig aufzuheben und seine gesetzlichen und satzungs-
mäßigen Entscheidungskompetenzen wiederherzustellen. 
 
 Die Frage, ob ein Ratsmitglied als Einzelratsmitglied oder als Mitglied einer 

Gruppe bzw. Fraktion, die dem Hauptschuss nicht angehört, der Delegation 
seiner demokratisch legitimierten Rechte und Pflichten auf den Hauptaus-
schuss zustimmt, in dem sie oder er nicht Mitglied ist, ist ihre bzw. seine urei-
genste Entscheidung.  

 
Diese Delegationsmöglichkeiten sind durch die vom Landtag Nordrhein-Westfalen am 
27. November 2020 erneut beschlossene epidemische Lage von landesweiter Trag-
weite bis zu ihrem Ablauf eröffnet.  
 
Auf dieser Grundlage kann der Haupt- bzw. Kreisausschuss in Angelegenheiten ent-
scheiden, die der Beschlussfassung des Rates bzw. Kreistags unterliegen, wenn und 
solange nach § 11 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 
eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite festgestellt ist und wenn zwei Drit-
tel der Mandatsträger einer Delegierung zugestimmt haben. Auf Basis einer solchen 
Delegation getroffene Entscheidungen, einschließlich Satzungsbeschlüsse, sind wirk-
sam. Dass in besonderen Situationen Satzungen auch durch andere Organe als die 
Vertretung – in besonders dringlichen Fällen sogar durch die Verwaltungsspitze und 
einen Mandatsträger – beschlossen werden können ist für Eil- sowie Dringlichkeitsent-
scheidungen (§ 60 Absatz 1 Satz 1 und 2 GO NRW; § 50 Absatz 3 Satz 1 und 2 KrO 
NRW) auch in der Rechtsprechung anerkannt.  
 
Zu beachten bei der Anwendung dieser Regelung auf den Beschluss von Haushalts-
satzungen ist, dass das im Einzelnen in § 80 GO NRW vorgeschriebene Verfahren 
zum Erlass der Haushaltssatzung weiterhin einzuhalten ist. Dies betrifft etwa die Zu-
leitung des vom Bürgermeister bestätigten Entwurfs an den Rat sowie die Bekannt-
gabe und Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung zur Einsichtnahme für die 
Dauer von mindestens 14 Tagen. Auch bei einer auf der Grundlage des § 60 Absatz 2 
Satz 1 GO NRW erfolgten Delegation der Beschlussfassungen des Rates auf den 
Hauptausschuss sind somit die in § 80 GO NRW vorgeschriebenen Verfahrensschritte 
sämtlich zu durchlaufen. 
 
Hinsichtlich dieser einzelnen Verfahrensschritte ist darauf hinzuweisen, dass § 80 Ab-
satz 2 Satz 1 GO NRW lediglich eine „Zuleitung“ des bestätigten Entwurfs der Haus-
haltssatzung an den Rat verlangt. Auch wenn in „normalen“ Zeiten der zugeleitete Ent-
wurf regelmäßig im Rahmen einer Präsenzsitzung des Rates beraten wird und dies 
auch angemessen erscheint, ist dies nicht zwingend erforderlich. Es ist ausreichend, 
wenn der bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung allen Ratsmitgliedern als Vorlage 
der Verwaltung zugeht. 
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Bei der Beschlussfassung durch den Hauptausschuss sind in solchen Delegationsfäl-
len sodann jeweils die Quoren entsprechend anzuwenden, die auch bei einer Be-
schlussfassung durch den Rat selbst erreicht werden müssten, da der Gesetzgeber 
an die Entscheidungen, die er mit bestimmten Quoren verbunden hat, besondere qua-
litative Anforderungen gestellt hat, denen auch in der Situation der Delegation weiter 
Rechnung zu tragen ist. 
 
Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend, wenn und solange ein Kreistag 
nach § 50 Absatz 4 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht hat, nach Feststellung einer epidemischen Lage von lan-
desweiter Tragweite die Beschlussfassung auf den Kreisausschuss zu delegieren. 
 
 
 
Anlage 
Erlass „Hinweise zu aktuellen Verfahren und Vorgehensweisen im weiteren Verlauf 
der Coronavirus-Epidemie“ mit Stand 11. Januar 2021 



An die 

 Bezirksregierungen und 
 Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten der Kommunen  

 

nachrichtlich 

 Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe 

 Landesverband Lippe 

 Regionalverband Ruhr  

 Städteregionsrat Aachen 

 Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

 Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 

 Städtetag Nordrhein-Westfalen 

 Landkreistag Nordrhein-Westfalen 

 Kommunalpolitische Vereinigungen  

 

11. Januar 2021 

 

Kommunalverfassungsrechtliche Fragestellungen:  

Hinweise zu aktuellen Verfahren und Vorgehensweisen  

im weiteren Verlauf der Coronavirus-Epidemie 

Aktualisierung des Erlasses vom 2. Dezember 2020 

 

Aufgrund der anhaltend hohen Inzidenzwerte von COVID-19 hat der Landtag Nord-

rhein-Westfalen am 27. November 2020 gemäß des § 11 Absatz 1 Satz 1 des Geset-

zes zur Regelung besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemischen 

Lage von landesweiter Tragweite und zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem 

Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz – IfSBG-NRW) im Land 

Nordrhein-Westfalen erneut eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite fest-

gestellt. Die Feststellung gilt für zwei Monate.  

 

 Die nächste Plenarwoche des Landtags Nordrhein-Westfalen findet in der Ka-

lenderwoche 4/2021 statt. Es wird seitens der Landesregierung davon ausge-

gangen, dass sich der Landtag mit der festgestellten epidemischen Lage befas-

sen wird.  

 

Am 7. Januar 2021 hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-

des Nordrhein-Westfalen eine Neufassung der Coronaschutzverordnung veröffentlicht 

(gültig ab 11. Januar 2021), die Ihnen bereits über die Krisenstabsverteiler zugesandt 

wurde. Sie ist diesem Erlass nochmals beigefügt.  
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Vor diesem Hintergrund geben wir nachfolgende Hinweise und Antworten auf häufig 

gestellte Fragen im Zusammenhang mit der Durchführung von Sitzungen gewählter 

Organe der kommunalen Vertretungskörperschaften. 

 

Einleitend: 

Die untenstehenden Ausführungen betreffen die Durchführung von Sitzungen der Räte 

und Kreistage sowie ihrer Ausschüsse einschließlich der Sitzungen der Bezirksvertre-

tungen sowie der jeweiligen Fraktionen. Soweit sich aus ihnen und den einschlägigen 

Gesetzen nichts Abweichendes ergibt, gelten sie auch für die Landschaftsversamm-

lungen, die Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr und den Städteregi-

onstag der Städteregion Aachen. Für die Verbandsversammlung der Zweckverbände 

und vergleichbare Gremien können sie entsprechend herangezogen werden. 

 

Zu den nachfolgend häufig gestellten Anfragen geben wir Ihnen Hinweise zu ak-

tuellen Verfahren und Vorgehensweisen: 

 

1. Sitzungen kommunaler Gremien dienen der Ausübung und dem Erhalt 

der grundgesetzlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung 

 

2. Sitzungsabstände der gewählten Vertretungskörperschaften  

 

3. Delegation der Entscheidungsbefugnisse der Vertretungen während ei-

ner epidemischen Lage von landesweiter Tragweite 

 

4. Beschlussfassungen der Regionalen Planungsträger sowie von Ver-

bandsversammlungen der Zweckverbände während einer epidemischen 

Lage von landesweiter Tragweite 

 

5. Sitzungsorganisation bzw. Beschlussfassungen  

 

6. Öffentlichkeitsgrundsatz gemäß § 48 Absatz 2 Satz 1 GO NRW 

 

7. Handlungsoptionen für Fraktionssitzungen 

 

8. Hinweise zur Durchführung von Bürgerbegehren 

 

9. Haben Sie weitere Anfragen und/oder Hinweise? 
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1. Sitzungen kommunaler Gremien dienen der Ausübung und dem Erhalt der 

grundgesetzlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung 
 

1Die nach den Vorschriften des Kommunalverfassungsrechts vorgesehenen Sitzungen 

kommunaler Gremien (insbesondere Räte, Kreistage und ihre Ausschüsse) dienen der 

Ausübung und dem Erhalt der von Artikel 28 Absatz 2 GG, Artikel 78 Absatz 1 der 

Landesverfassung für das Land Nordrhein-Westfalen garantierten und zu gewährleis-

tenden kommunalen Selbstverwaltung.  

 
2Sie dienen damit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und 

sind nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 CoronaSchVO n.F.1 ohne Beschränkung 

der Teilnehmerzahl und unter Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 4a 

CoronaSchVO zulässig und durchführbar, soweit sie aus rechtlichen oder tatsächli-

chen Gründen nicht auf einen Zeitraum nach dem 31. Januar 2021 verlegt werden 

können. 3Für sie gelten insbesondere nicht die Einschränkungen nach § 13 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a und b (insbesondere also keine Notwendigkeit einer 

Zulassung durch die zuständigen Behörden und keine Teilnehmerbegrenzung). 

 
4Damit ist für die Sitzungen der kommunalen Gremien auch der Öffentlichkeitsgrund-

satz aus § 48 Absatz 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-

len (im Folgenden kurz: GO NRW) zu beachten.  

 
5Im öffentlichen Raum ist zu allen anderen Personen grundsätzlich ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern (Mindestabstand) einzuhalten. 6Grundsätzlich gilt bei zulässigen Ver-

anstaltungen im Sinne des § 13 und damit auch bei kommunalen Gremiensitzungen 

bis auf Weiteres die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske.  

 
7Die Daten der Sitzungsteilnehmer müssen zur Kontaktpersonennachverfolgung er-

fasst werden (§ 4a Absatz 2 Nummer 7); beim Verzicht auf den Mindestabstand zwi-

schen den Sitzplätzen hat die Dokumentation die Sitzordnung (§ 4a Absatz 3) einzu-

schließen.  

 

 
8Beratungen und Beschlussfassungen über Haushaltssatzungen für das Haus-

haltsjahr 2021 

 
9Nach § 4 Absatz 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie 

folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen 

(NKF-CIG) vom 29. September 2020  

                                            
1  Es gilt die Fassung der CoronaSchVO vom 7. Januar 2021 (gültig ab dem 11. Januar 2021). 
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a) darf abweichend von § 80 Absatz 5 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen die Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 bis 

spätestens zum 1. März 2021 erfolgen sowie 

 

b) sind die Haushaltssanierungspläne zum Haushaltsjahr 2021 der am „Stärkungs-

pakt Stadtfinanzen“ teilnehmenden Kommunen bis spätestens zum 1. März 2021 

der jeweiligen Bezirksregierung vorzulegen.  

 
10Je nach kommunalem Sitzungsrhythmus können somit Sitzungen in der Zeit bis zum 

31. Januar 2021 aus rechtlichen Gründen erforderlich sein.  

 

 
11Vorzunehmende Wahlen, Bestellungen und/oder Entsendungen 

 
12Sofern noch Wahlen, Bestellungen und/oder Entsendungen kommunaler Vertre-

tungskörperschaften in andere Gremien vorzunehmen sind, deren Aufschub erhebli-

che Nachteile für öffentliche Interessen befürchten lässt, können somit Sitzungen in 

der Zeit bis zum 31. Januar 2021 aus rechtlichen Gründen erforderlich sein.  

 

 

2. Sitzungsabstände der gewählten Vertretungskörperschaften   

 
1Gemäß § 47 Absatz 1 Satz 3 GO NRW beruft die Bürgermeisterin bzw. der Bürger-

meister den Rat (gemäß § 32 Absatz 1 Satz 2, 2. Halbsatz KrO NRW die Landrätin 

bzw. der Landrat den Kreistag) nach den Erfordernissen der Geschäftslage ein, wobei 

er wenigstens alle zwei bzw. drei Monate zusammentreten soll.  

 
2Bei dem Auftreten von lokalen Infektionsherden bestehen keine Bedenken, wenn die 

von der Ordnungsvorschrift vorgegebenen Sitzungsabstände vor Ort bis zur Absen-

kung der Infektionszahlen auf einen unkritischen Wert überschritten werden.  

 
3Der Rahmen für die Absage von Sitzungen und Vertagung von Beratungspunkten, 

soweit lokal erforderlich, muss aber der Erhalt der Handlungsfähigkeit der kommuna-

len Vertretung insgesamt sein. 

 

 

3.  Delegation der Entscheidungsbefugnisse der Vertretungen während einer 

epidemischen Lage von landesweiter Tragweite 

 
1Der Landtag hat mit der Beschlussfassung über das „Gesetz zur konsequenten und 

solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur 
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Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie“ (GV. 

NRW. S. 217b) vom 14. April 2020 in Verbindung mit dem am 29. September 2020 in 

Kraft getretenen „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden 

Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen 

Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften 

(NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ die Möglichkeit eröffnet, Entschei-

dungsbefugnisse der Vertretungen während einer epidemischen Lage von landeswei-

ter Tragweite auf die jeweilig zuständigen Ausschüsse zu delegieren (§ 60 Absatz 2 

GO NRW, § 50 Absatz 4 KrO NRW, § 11 Absatz 5 LVerbO und § 13 Absatz 5 RVRG). 

 
2Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat mit Beschluss vom 27. November 2020 erneut 

die epidemische Lage von landesweiter Tragweite für die Dauer von zwei Monaten 

festgestellt. 3Somit ist der Anwendungsbereich des geänderten § 60 Absatz 2 GO 

NRW (bzw. der ebenso geänderten Rechtsgrundlagen) eröffnet.  

 
4Die Verwaltung der Gemeinde wird ausschließlich durch den Willen der Bürgerschaft 

bestimmt. 5Die Bürgerschaft wird durch den Rat und den Bürgermeister vertreten (§ 40 

Absatz 2 Satz 1 GO NRW; § 25 Absatz 1 KrO NRW).  

 
6Durch die in § 60 Absatz 2 GO NRW eingefügte Regelung können die Mitglieder des 

Rates ihre – aus einer demokratischen Wahl hervorgegangenen - Rechte maximal für 

die Dauer der festgestellten epidemischen Lage von landesweiter Tragweite auf den 

Hauptausschuss übertragen, wenn sie mit zwei Drittel der Mitglieder des Rates dieser 

Delegation zustimmen. 7Bei der Möglichkeit der Delegation handelt es sich um eine an 

die Räte gerichtete Handlungsoption; eine Verpflichtung, eine Delegation vorzuneh-

men oder eine Abfrage hierzu einzuleiten, besteht nicht.  

 
8Sofern die Mitglieder des Rates diese Handlungsoption für die Dauer der epidemi-

schen Lage von landesweiter Tragweite in Erwägung ziehen, müssen diese aktiv der 

Delegation zustimmen. 9Dies kann in einer Präsenzsitzung des Rates erfolgen oder es 

kann gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 GO NRW eine Stimmabgabe in Textform erfolgen. 
10So kann zum Beispiel die konstituierende Sitzung des Rates bzw. des Kreistages für 

die Vornahme einer aktiven Delegation im Sinne des § 60 Absatz 2 GO NRW durch 

die Mitglieder des Rates für die sich anschließenden Sitzungen in Erwägung gezogen 

werden.  

 
11In „Textform“ bedeutet, dass eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklären-

den genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden muss. 12Ein 

dauerhafter Datenträger ist jedes Medium, das es dem Empfänger ermöglicht, eine auf 

dem Datenträger befindliche, an ihn persönlich gerichtete Erklärung so aufzubewahren 
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oder zu speichern, dass sie ihm während eines für ihren Zweck angemessenen Zeit-

raums zugänglich ist, und geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben 

(§ 126b BGB). 13Neben einem postalischen Brief sind auch Telefax oder Telegramm 

sowie E-Mail zulässig; bei Stimmabgabe per E-Mail muss die Urheberin oder der Ur-

heber sicher authentifiziert werden können.  

 
14Des Weiteren kann eine fehlende Antwort eines Mitgliedes des Rates nicht als still-

schweigende Zustimmung ausgelegt werden. 15Das gilt selbst dann, wenn das Mitglied 

das in seinem Anschreiben an die Verwaltung so formulieren sollte.  

 

a) Dauer und Aufhebung der Delegation 

 
16Die so vorgenommene Delegation endet automatisch mit außer Kraft treten der epi-

demischen Lage von landesweiter Tragweite am 28. Januar 2021.  

 
17Dem Rat ist es möglich, die Delegation vorzeitig aufzuheben und seine gesetzlichen 

und satzungsmäßigen Entscheidungskompetenzen wiederherzustellen. 18Dies folgt 

aus Nummer 4 Satz 5. 19Hierzu kann er die Beendigung der Delegation in derselben 

Form wie die Delegation selbst beschließen. 

 

b) Entscheidungen im Wege der Delegation 

 
20Die Neufassung des § 60 Absatz 2 GO NRW (in Kraft getreten am 1. Oktober 2020) 

lautet nunmehr wie folgt: 

 

„21Der Hauptausschuss entscheidet ferner in Angelegenheiten, die der Be-

schlussfassung des Rates unterliegen, wenn und solange nach § 11 des 

Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 

S.   218b) eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite festgestellt 

ist und wenn zwei Drittel der Mitglieder des Rates einer Delegierung an 

den Hauptausschuss zugestimmt haben. 22Die Stimmabgaben können in 

Textform erfolgen.“  

 
23Damit können alle Angelegenheiten, für die eine Zuständigkeit des Rates (§ 41 GO 

NRW) besteht, während der Dauer der Delegation durch den Hauptausschuss ent-

schieden werden.  

 
24Gemäß § 60 Absatz 1 Satz 1 GO NRW a. F. entschied der Hauptausschuss in An-

gelegenheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen, falls eine rechtzeitige 

Einberufung des Rates nicht möglich war. 25Zu den „Angelegenheiten, die der Be-

schlussfassung des Rates unterliegen“, gehören auch Satzungen (OVG NRW, Urteil 
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vom 23. April 1996 – 10 A 620/91). 26Mit Bezug auf die für die Abwägungsentschei-

dungen im Sinne des Baugesetzbuches geltenden Anforderungen wird damit festge-

stellt, dass die durch die Bürgerinnen und Bürger vorgebrachten Einwendungen doku-

mentiert, fachlich beurteilt und ausreichend gewürdigt werden müssen, was gleicher-

maßen – bei Vorlage einer epidemischen Lage von landesweiter Tragweite - auch der 

Hauptausschuss in Folge der Delegation erfüllen kann. 27Damit sind im Ergebnis an 

die in Folge einer Delegation vorzunehmenden Abwägungsentscheidungen im Sinne 

des § 1 Absatz 7 BauGB keine inhaltlich niedrigeren Anforderungen zu stellen, als im 

üblichen Beschlussverfahren durch den Rat. 

 
28Das Erfordernis einer Genehmigung der auf Grundlage von § 60 Absatz 2 GO NRW 

getroffenen Entscheidungen durch den Rat besteht im Gegensatz zu den nach § 60 

Absatz 1 GO NRW getroffenen Entscheidungen nicht.   

 

c) Ausschusstätigkeit während der Delegation 

 
29Von der Delegierung der Entscheidungsbefugnisse des Rats bleiben die gesetzli-

chen und satzungsmäßigen Zuständigkeiten der Ausschüsse grundsätzlich unberührt, 

sodass sie weiterhin vorberatend und entscheidend tätig werden.  

 
30Der Hauptausschuss kann im Rahmen der Delegierung Entscheidungen, die Aus-

schüssen zur abschließenden Entscheidung übertragen sind, nur in dem Umfang an 

sich ziehen, wie es dem Rat rechtlich möglich wäre.  

 

 

4. Beschlussfassungen Regionaler Planungsträger sowie von Verbandsver-

sammlungen der Zweckverbände während einer epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite 

 
1Mit der Feststellung der epidemischen Lage von landesweiter Tragweite am 27. No-

vember 2020 (in Krafttreten am 28. November 2020; befristet bis zum 28. Januar 2021) 

gilt § 9a „Beschlüsse im vereinfachten Verfahren“ des Landesplanungsgesetzes Nord-

rhein-Westfalen, so dass eilbedürftige Angelegenheiten, die der Beschlussfassung ei-

nes Regionalen Planungsträgers unterliegen, im Umlaufverfahren getroffen werden 

dürfen, wenn sich zwei Drittel der Mitglieder des Regionalrats mit der schriftlichen Ab-

gabe der Stimmen einverstanden erklären. 2Die Mitglieder des Regionalrates geben 

ihre Stimmen über den betreffenden Beschlussvorschlag durch Einzelschreiben oder 

im Umlaufverfahren ab. 3Die Stimmabgaben erfolgen in Textform. 4Dadurch ist ge-

währleistet, dass sich jedes Mitglied eines Regionalrates zu einem Beschlussvor-
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schlag verhalten kann. 5Die Ausführungen zu Nummer 4 Sätze 11 bis 16 gelten inso-

weit auch für die Beschlüsse im vereinfachten Verfahren nach § 9a Landesplanungs-

gesetz.  

 
6Die eilbedürftigen Angelegenheiten, über die im Wege des vereinfachten Verfahrens 

Beschluss gefasst werden soll, sind öffentlich im geeigneten Wege bekannt zu ma-

chen. 7Die für den Regionalrat getroffenen Regelungen gelten auch für die Kommissi-

onen bzw. die Ausschüsse, sofern diese gebildet wurden sowie für den Ältestenrat.  

 
8Mit der Feststellung der epidemischen Lage von landesweiter Tragweiter kann des 

Weiteren für den Zeitraum vom 28. November 2020 bis zum 28. Januar 2021 § 15b 

des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit zur Anwendung kommen, der 

den Zweckverbänden Beschlüsse im vereinfachten Verfahren ermöglicht.  

 

 

5. Sitzungsorganisation bzw. Beschlussfassungen  

 
1Nachfolgend werden Handlungsoptionen zur Wahrung der kommunalen Selbstver-

waltung unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze und Erlasse dargestellt. 2Dabei 

gibt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 

Nordrhein-Westfalen zugleich Hinweise, wo und ggf. wie von bestehenden Vorgaben 

durch die kommunale Ebene abgewichen werden kann. 

  
3Angesichts der für alle Verantwortungsträgerinnen und -träger gleich geltenden be-

sonderen Herausforderungen in dieser Zeit, gehe ich davon aus, dass vor Ort unter 

Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Infektionslage zielorientierte Lösungen ge-

funden werden, zu denen unter anderen die folgenden zählen können: 

 

a) Übertragung von Entscheidungen auf Hauptverwaltungsbeamte oder Aus-

schüsse 

 
4Der Gebrauch der Befugnis, Entscheidungen nach § 41 Absatz 2 Satz 1 und 2 GO 

NRW auf Ausschüsse oder die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister (nach § 26 

Absatz 1 Satz 3 KrO NRW auf den Kreisausschuss oder § 50 Absatz 4 KrO NRW auf 

die Landrätin bzw. den Landrat) zu übertagen, ist ggf. zu prüfen.  
 

5Vorbehaltlich bestehender Zuständigkeitsregeln sind die Delegationen grundsätzlich 

im Beschlusswege möglich. 6Dabei kann sich ggf. eine befristete Übertragung anbie-

ten. 

 

b) Herbeiführen von Eil- und Dringlichkeitsentscheidungen 
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7Es bleibt die Möglichkeit unberührt, im Einzelfall in Angelegenheiten besonderer Eile 

oder Dringlichkeit nach § 60 Absatz 1 GO NRW (§ 50 Absatz 3 KrO NRW) Eil- oder 

Dringlichkeitsentscheidungen herbeizuführen, wenn der Rat (der Kreistag) bzw. der 

Hauptausschuss (der Kreisausschuss) nicht rechtzeitig einberufen werden kann bzw. 

die Entscheidung keinen Aufschub ermöglicht.  

 
8In diesem Fällen sind die so getroffenen Entscheidungen dem Rat in der nächsten 

Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 9Er kann die Entscheidungen aufheben, soweit 

nicht schon Rechte anderer durch die Ausführung des Beschlusses entstanden sind.  

 
10Aufgrund der Bedeutung des Öffentlichkeitsprinzips sind sogenannte „Umlaufbe-

schlüsse“ – anders als zum Beispiel. für die Verbandsversammlungen der Zweckver-

bände oder für die Regionalen Planungsträger – für den Rat und seine Ausschüsse, 

wie sie hingegen häufig aus juristischen Personen des privaten Rechts bekannt sind, 

keine Option: Rats- oder Ausschussentscheidungen im Wege von Umlaufbeschlüssen 

sind unwirksam.     

 

c) Handlungsoptionen für Präsenz-Sitzungen in Abhängigkeit von der örtlichen 

Infektionslage nach Durchführung der konstituierenden Sitzung 
 

11Vor Ort können – abhängig von der jeweiligen örtlichen Infektionslage – pragmati-

sche und zwischen den Fraktionen, Gruppen und Einzelmandatsträgerinnen bzw. Ein-

zelmandatsträgern sowie Verwaltungen einvernehmlich getroffene Absprachen im Zu-

sammenhang mit Präsenz-Sitzungen wie beispielsweise  

 

1. Durchführung von Präsenz-Sitzungen und Abstimmungen im Prinzip einer 

„Soll-Stärken-Vereinbarung“ (Vereinbarung über die Teilnahme einer be-

stimmten Anzahl von Mandatsträgerinnen bzw. Mandatsträgern je Frak-

tion/Gruppe), die die Aufrechterhaltung der Kräfteverteilung nach Maßgabe 

des Spiegelbildlichkeitsgrundsatzes sicherstellt oder 

 

2. sogenannte „Pairing-Vereinbarungen“ (Vereinbarungen über das Fernblei-

ben einer bestimmten Anzahl von Mandatsträgerinnen bzw. Mandatsträgern 

bei Ausfällen bei anderen Fraktionen/Gruppen), die die Aufrechterhaltung 

der Kräfteverteilung nach Maßgabe des Spiegelbildlichkeitsgrundsatzes 

auch bei Ausfällen sicherstellt, 

 

3. den Umgang mit einer ggf. eintretenden Beschlussunfähigkeit des Rats (des 

Kreistags) unter Berücksichtigung der Fiktion der Beschlussfähigkeit nach § 

49 Absatz 1 Satz 2 GO NRW (§ 34 Absatz 1 Satz 2 KrO NRW) und 
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4. über den Verzicht auf nicht zwingend gebotene Anträge zur Einberufung der 

Vertretungen (§ 47 Absatz 1 Satz 4 GO NRW, § 32 Absatz 1 Satz 3 KrO 

NRW). 

 

angemessen sein, um bei einem verstärkten Infektionsgeschehen die Hand-

lungsfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltung und den Infektionsschutz in 

Einklang zu bringen. 12Diese vier obenstehenden Handlungsoptionen werden 

im Einzelfall für unbedenklich gehalten. 

 
13Ratsmitgliedern mit Krankheitssymptomen wird dringend empfohlen, 

den Sitzungen weiterhin fernzubleiben.  

 
14Für Ratsmitglieder, die aus Risikogebieten zurückkehren, gelten die allgemei-

nen Vorschriften der Coronaeinreiseverordnung des Landes Nordrhein-Westfa-

len. 

 

 

6. Öffentlichkeitsgrundsatz gemäß § 48 Absatz 2 Satz 1 GO NRW  

 
1Für Präsenz-Sitzungen gilt, dass die Öffentlichkeit im Sinne einer Saalöffentlichkeit 

herzustellen ist, sofern die Beratung nicht unter Öffentlichkeitsausschluss erfolgt. 

 
2Sowohl in Bezug auf die Besucherinnen und Besucher als auch in Bezug auf die 

Ratsmitglieder (oder vergleichbare Mitglieder) selbst sind die jeweils erforderlichen 

Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen zu treffen.  

 
3Neben den einzuhaltenden allgemeinen Präventionsmaßnahmen (zum Beispiel: gute 

Durchlüftung, Desinfektionsmöglichkeiten) sind bei der Durchführung von Präsenzsit-

zungen die von der CoronaSchVO für Gremiensitzungen vorgegebenen Anforderun-

gen entsprechend zu beachten.  

 
4Darüber hinaus können vor allem bei einem lokal verstärkten Infektionsgeschehen vor 

Ort zum Beispiel folgende Maßnahmen ergriffen werden, um ein höheres Schutzni-

veau sicherzustellen:  

 

 Kapazitätsbeschränkungen für Besucherinnen und Besuchern,  

 

 Nutzung größerer oder anderer Räumlichkeiten oder Örtlichkeiten,  

 

 eigenverantwortliche Begrenzung von Sitzungs- und Redezeiten und 
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 Vertragung von oder Verzicht auf nicht notwendige Beratungen oder Ausspra-

chen.  

 
5§ 48 Absatz 2 Satz 2 oder 3 GO NRW (§ 33 Absatz 2 Satz 2 oder 3 KrO NRW) gilt 

davon unbenommen.  

 

 

7. Handlungsoptionen für Fraktionssitzungen  

 
1Anders als für die im Grundsatz weiterhin öffentlich durchzuführenden Sitzungen der 

Vertretungen und ihrer Ausschüsse besteht für die Durchführung von Sitzungen der 

Fraktionen in den Vertretungen die Möglichkeit, andere Sitzungsformen zu wählen. 
2So können Fraktionssitzungen im Zuge der Coronavirus-Epidemie zur Vorbereitung 

der Gremienarbeit zum Beispiel als Telefon- bzw. Videokonferenzen, auch in Form von 

Online-Sitzungen, durchgeführt werden.  

 

 3Es empfiehlt sich, in die jeweilige Hauptsatzung eine Regelung über die Durch-

führung von Online-Fraktionssitzungen, ggf. über deren Anzahl sowie über die 

Gewährung von Sitzungsgeldern für eben diese aufzunehmen.  

 
4Soweit sich eine Kommune im Rahmen ihrer Selbstorganisation entschieden hat, 

auch Online-Fraktionssitzungen zuzulassen, und sich im Rahmen der ihr durch die 

Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und 

Ausschüsse eingeräumten Möglichkeit dazu entschieden hat, Sitzungsgeld zu gewäh-

ren, kann Sitzungsgeld auch für Online-Fraktionssitzungen ausgezahlt werden, wenn 

eine solche Online-Fraktionssitzung im gleichen Rahmen stattfindet wie eine gewöhn-

liche Fraktionssitzung.  

 
5Hiervon ist auszugehen, wenn nachweislich eine Sitzung vorliegt, zu der im Vorfeld 

eingeladen wurde, an der die üblichen Personen teilnehmen und zu der im Vorfeld ein 

Beratungsgegenstand oder eine Tagesordnung festgelegt wurde. 6Die Teilnehmer ei-

ner Online-Fraktionssitzung sind zudem zu Beginn der Sitzung ordnungsgemäß vom 

Vorsitzenden oder der Geschäftsführung durch Aufruf festzustellen und schriftlich fest-

zuhalten.  

 
7Spontane Kontakte zwischen einzelnen Fraktionsmitgliedern per Telefon- oder Vide-

oanruf sind nicht als Sitzung zu bewerten, so dass hierfür auch kein Sitzungsgeld ge-

währt werden kann.  
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8. Hinweise zur Durchführung von Bürgerbegehren 

 
1Es wird geraten, auch bei der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentschei-

den die jeweils aktuell geltenden Verordnungen und Erlasse sowie Empfehlungen zum 

Infektionsschutz zu beachten.  

 
2Um persönliche Kontakte und Ansteckungsrisiken insbesondere bei Unterschriften-

sammlungen zu vermeiden, haben die Verantwortlichen zum Beispiel die Möglichkeit, 

Unterschriftslisten zur Ausfüllung auszulegen, zu verteilen, zu versenden oder zum 

Abruf bereit zu stellen und diese zurücksenden oder einsammeln zu lassen. 3Auch 

können Argumente für das Bürgerbegehren auf schriftlichem oder digitalem Wege mit-

geteilt oder ausgetauscht werden (zum Beispiel durch Flyer oder auf Websites).  

 
4Auf die Möglichkeit, die Stimmabgabe bei Bürgerentscheiden gemäß § 5 Bürgerent-

scheidDVO2 per Brief vorzunehmen, wird hingewiesen. 

 
5Werden unter den aktuellen Rahmenbedingungen Bürgerbegehren angestrebt oder 

durchgeführt, müssen sie im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen durch-

geführt werden.  

 
6Insbesondere müssen weiterhin die erforderlichen Unterschriften beigebracht und – 

vorbehaltlich einer Fristverlängerung nach Satz 7 und 8 – die geltenden Fristen beach-

tet werden.  

 
7Am 24. Juli 2020 ist ein neuer § 9 BürgerentscheidDVO in Kraft getreten, der die 

Möglichkeit zur Verlängerung der Einreichungsfristen von kassatorischen Bürgerbeeh-

ren durch den Rat bzw. Kreistag enthält.  

 
8Die Möglichkeit zur Fristverlängerung um vier bzw. sechs Wochen ist eröffnet, wenn 

eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite festgestellt ist oder die Unterschrif-

tensammlung in Person durch eine Katastrophe oder vergleichbare Umstände höherer 

Gewalt verhindert oder unzumutbar erschwert wird.  

 

 

9. Haben Sie weitere Anfragen und/oder Hinweise? 
 

                                            
2 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2021&bes_id=5705&menu=1&
sg=0&aufgehoben=N&keyword=B%FCrgerentscheidDVO#det0 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2021&bes_id=5705&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=B%FCrgerentscheidDVO#det0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2021&bes_id=5705&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=B%FCrgerentscheidDVO#det0
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1Wenn Sie weitere Anfragen und/oder Hinweise an das Ministerium für Heimat, Kom-

munales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen adressieren möch-

ten, erreichen Sie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per E-Mail unter: corona-

und-kommunale-Verfahren@mhkbg.nrw.de 

 

gez.  

Dr. Jan Heinisch  

Staatssekretär  

 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1620
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

- TOP 11 -

KdU-Entlastung



Der Minister

Ministerium furArbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

MinisteriumftirArbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Dusseldorf

An den
Prasidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Dusseldorf

fur den Ausschuss fiir Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

Bericht der Landesregierung zum Thema ,,KdU-Entlastung"
Sitzung des Ausschusses fur Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

am 22.Januar2021

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

Datum: € .Januar2021

Seite 1 van 1

AktenzeichenllB4-7412.1

bei Antwort bitte angeben

Daniele Incorvaia

Telefon0211 855-3314

Telefax0211 855-3159

daniele.incon/aia@mags.nm.d

der Vorsitzende des Ausschusses fur Heimat, Kommunales, Bauen und

Wohnen, Herr Hans-Willi Korfges MdL, hat auf Grundlage eines

Schreibens der Fraktion der SPD um einen schriftlichen Bericht zum o.g.

Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen

Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses

Mit freundlichen GruBen

^.^^c^- -

(Karl-Josef Laumann)
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MAGS (II B 4/Kab/Sta) Anlage

Bericht

fur den Ausschuss fur Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

des Landtags Nordrhein-Westfalen

zum Thema ,,KdU-Entlastung"

Vorbemerkuna

Im Bereich der Grundsicherung fur Arbeitsuchende beteiligt sich der Bund zweckge-

bunden an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) gemaR> § 46 Zweites Buch

Sozialgesetzbuch (SGB II). Aktuell ergibt sich die Hohe der Bundesbeteiligung aus

einem festgelegten Prozentsatz fur KdU

zzgl.

einer variablen Quote zur Finanzierung der Leistungen aus dem Bildungs- und

Teilhabepaket (sag. BuT-Quote)

zzgl.

einer variablen Quote zur Entlastung der Kommunen aufgrund van Kosten fur

anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte (sog. FluKdU).

Fur das Jahr 2019 betrugen die o.g. endgultigen Beteiligungsquoten fur NRW:

30,9 % zzgl.

4,8 % BuT zzgl.

9,7 % FluKdU

-» 45,4 %.



Fur das Jahr 2020 betrugen die o.g. Beteiligungsquoten fur NRW:

30,3 % bzw. 55,3 % (vor bzw. nach erfolgter Erhohung urn 25 Pp) zzgl.

5,7 % BuT zzgl.

9,7 % FluKdU (vorlaufia)

•^ 45,7 % bzw. 70,7 %.

Die variable Quote zur Entlastung der Kommunen aufgrund von Kosten fur anerkannte

Asyl- und Schutzberechtigte wird erst nach Vorlage der endgultigen Daten ruckwirkend

fur das Vorjahr festgelegt (voraussichtlich Sommer 2021 fur das Jahr 2020) und ist

daher noch vorlaufig. Zusatzlich flie&en aufgrund einer vierjahrigen Verjahrungsfrist

Korrekturen der Kommunen in die Meldungen ein, die ebenfalls bei den laufenden

Auszahlungen berucksichtigt werden mussen. Die reine Anwendung der Gesamtbe-

teiligungsquote auf die entstandenen KdU des Jahres fuhrt daher nicht zum korrekten

Ergebnis.

Aus den nachfolgenden Ubersichten (jeweils Spalte 1) konnen die entsprechenden

Informationen zu den Fragestellungen generiertwerden.

Klarstellend sei hierbei darauf hingewiesen, dass sich die Kosten fur Unterkunft und

Heizung im Bereich der Grundsicherung furArbeitsuchende losgelost von der Bundes-

beteiligung an den KdU entwickeln. Ausschlaggebend hierfur sind insbesondere die

Hohe der anfallenden und ubernommenen Mieten sowie die Anzahl der leistungsbe-

rechtigten Bedarfsgemeinschaften. Als Kosten werden im Folgenden daher diejenigen

Aufwendungen fur Unterkunft und Heizung im Bereich der Grundsicherung fur Arbeit-

suchende verstanden, die sich abzuglich der erhaltenen Bundesbeteiligung an den

KdU fur die Kommunen ergeben haben.



1.) Wie hat sich die Aufstockung des Bundesanteils auf die Kosten der Unterkunft in

den NRW-Kommunen im Jahr 2020 ausgewirkt?
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Quelle: Meldungen der Kommunen

** Quote der fluchtlingsbedingten KdU vorlaufig



2.) Welche Kosten der Unterkunft sind von den NRW-Kommunen im Jahr 2020 auf-

grund der Anpassung des Bundesanteils zu tragen gewesen? (bitte landesweit

und kommunalscharf aufschlusseln)
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Quelle: Meldungen der Kommunen

Quote der fluchtlingsbedingten KdU vorlaufig
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3.) Welche Kosten der Unterkunft waren von den NRW-Kommunen im Jahr 2020

ohne die entsprechende Aufstockung zu tragen gewesen? (bitte landesweit und

kommunalscharf aufschlusseln)

B^S^^?fffiW^':i^ .•^§aa.»4iWt,Si|8;!
^IPSftinS^ •;SSS^4^.4^T^
e'^MI^st$r?,': ;^65.987'.6g8,eS

IBB;Sgtrt^)d?ii,^ :sie7;07o.5?s;3e
BRSiiig?i%IB ^451-;a24,S%5,4t
:l::S(^i^|;>rf^t§9^ 88.573.173,92

BalRtij.ii'a.t^tad^ 96.717.547,11

EaSssftfeStaclt/ 129.807.645,86
'(Cj^f^iag^NiBt? 38.502.145,50

:Ma|S^n@)^its|Stt,i'|^|^!t^ 52.272.040,75

JW(gj|TO|[lJ^»|y|^i^S;
^j|i|gs^|^%Ji|§|||J|-ij

28.291.473,48

39.186.883,26

^jai^i^^s^^
;gH]ig|>|»-|g(gm

14.015.739,25
20.621.916,39

•^fti^gigrl^^^ia^f^^ 63.327.154,42

j^gl^neJI^ 19.843.331,14

I^SOTftNKI'%^? 57.936.558,26
IRIIieljlsKi-els^Neys^
fvjSSiarhltSEei

41.503.089,69
23.819.567,13

i,fti!giC®gS|? 40.926.285,22
BdiriRaStaclts 39.512.731,25

K(Mii,i;$tajjt,%;gS;y®S
i..^s^l<y@^n^^!<ttill:
^iig^%gjj%;ftg%®t?

210.267.474,70

25.165.103,76
70.900.524,45

©Qi'eiWKrNs' 26.507.892,86

,8tie]t}-.@r^t-t^t^ 43.019.407,33

Sjsrai-SherKtlO^lsy 11.204.257,46
^j-lsjastj^fg,:;^;!'^';

^^ergjs^njs^l^l^^
18.439.449,10

16.390.749,34

1:§|§K>lR^h..]^igj^()^p(^lS:
;i^a!i^g)ggii)ireiss;%SEiIe';

25.170.122,97
48.966.724,55

B^tt(<3g;^,B(lt^ 15.186.687,97

^SjeTMBT>%Bm;^ti?
•tMiliajle^ffaBJi^IE

56.684.905.33

^rt^^l^jsj
27.050.868,99

i^iitiSgi'QJIIilRS
14.886.850,66
7.899.403,42

^||Olfl^i^Hg<i|ais;
^^affir83:gTgsgiiEr3
l^ii'iSSil^SII

98.533.

19.948.

15.797.675,90

1.337,26

1.539,12

48.050.631,07

<isprij^tMiilSi3»
H^rfSi-^j^reli,^
i-^tej^Ktiefeiy
^B&^ft

19.141.927,10

18.236.666,71

4.856.

29.550.

819,20

722,33

(^ti(l^j-»-).pfcjBgi^i<e,tl|0-e)s;: 24.284.156,35

F|iBIUd.^ifs 22.949.650,60

;^SH!ttSS813£flff
^^^^g^^^
ta^i^Kt^jtjf&i

59.530.

126.275.

32.435.572,16

1.285,92
1.407,44

|tt|n%»^j$tias|X^ 22.962.229,09
t-jei-Hi^i§(iKU-l&;1';

IBSBSlKtWiSSifei
30.307.232,50
35.271.019,41

.l^ct^ysil^ndRte^ 13.323.756,22

(PWSWSIi?7 40.538.703,00

©1^9;5^1^|S^ 5.355.753,00

.g|^gei|-l^|t^eniJ39!!l>l]?Ns.';
^e^t^ff^^f^^g!^

20.955.173,71

.667.990,42

t|-BB|%(tsN^
19.667.!

44.701.412,54

1R^W^j§i%I? '^f^Ss^y^M
* Quelle: Meldungen der Kommunen

** Quote der fluchtlingsbedlngten KdU vorlaufig



4.) Wie stellen sich die von den NRW-Kommunen im Jahr 2019 zu tragenden Kosten

der Unterkunft dar? (bitte landesweit und kommunalscharf aufschlusseln)
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2.165.4Q7.188,161
* Quelle: Meldungen der Kommunen
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