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Aufgaben und Struktur der künftigen Kommunalen Pflege- und Gesundheitskonferenz 
unter Berücksichtigung der gesetztlichen Veränderungen
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 09.10.2014

Die SPD-Kreistagsfraktion hat mit Antrag vom 9.10.2014 die Aufnahme des Bezugsthemas in 
die Tagesordnung für die Sitzung am 6.11.2014 beantragt (Anlage 1). In dem Schreiben wer-
den folgende Beschlüsse beantragt: 

a) Die Verwaltung wird beauftragt, dem Ausschuss die Änderungen der Gesetzesvorlage vor-
zustellen und zu erläutern. Zudem soll auch erörtert und ein Beschlussvorschlag gemacht 
werden, wie der Kreis und seine Städte und Gemeinden bis zur endgültigen Umsetzung der 
Gesetzgebung weiter verfahren.

b) Es soll eine Kommission „Pflegebedarfsplanung im Kreis Kleve“ gebildet werden, der Ver-
treter aus Politik und Verwaltung von Kreis, Städten und Gemeinden angehören.

Zur Begründung des SPD-Antrages wird auf die Anlage verwiesen. 

Zu a):
Die Kreise haben gesetzlich normierte Zuständigkeiten in den Themenfeldern Pflege und Ge-
sundheit, Bedarfsplanung und Heimaufsicht. Die hier bestehenden Sachstände werden dem 
Fachausschuss mindestens einmal jährlich zur Kenntnis gegeben. Grundlegende Verände-
rungen von Rechtslagen werden anlassbezogen zur Beratung gestellt. 

Der Entwurf einer Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-
Westfalen und § 92 SGB XI (APG DVO NRW) nebst Begründung liegt hier seit dem 22.9.2014 
vor. Ebenso liegt die Beschlussempfehlung nebst Bericht des Landtags Nordrhein-Westfalen 
zu dem Gesetzentwurf „Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demografiefesten, teilha-
beorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn-
und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Ange-
hörigen (GEPA NRW)“ vor (Drucksache 16/6873 vom 24.9.2014) vor. 

Gemäß Pressemiteilung des Landtages NRW wurde das Artikelgesetz nach der 2. Lesung am 
01.10.2014 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, GRÜNEN, FDP, eines Teils der 
Fraktion der PIRATEN und des fraktionslosen Abgeordneten Stein bei Enthaltung eines weite-
ren Teils der Fraktion der PIRATEN gemäß Beschlussempfehlung angenommen und verab-
schiedet. Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung – voraussichtlich noch im Oktober 
2014 - in Kraft.
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Da das Gesetz noch nicht in Kraft getretenen ist und der Umfang der relevanten Texte über 
300 Seiten beträgt, wurde aus ökonomischen Gründen darauf verzichtet, diese Unterlagen der 
Sitzungsvorlage beizufügen. Die Verwaltung, die kommunalen Spitzenverbände und verwal-
tungsinterne überörtliche Arbeitskreise sind derzeit dabei, die Auswirkungen der beabsichtig-
ten Rechtsänderungen für die örtliche Ebene systematisch zu erfassen und zu bewerten. 

Die Aufgabe, eine den örtlichen Bedarfen entsprechende pflegerische Angebotsstruktur si-
cherzustellen, ist nicht neu. Die nun anstehende Anpassung der Gremien und Prozesse an 
eine neue Rechtslage wird eine gesetzlich übertragene Aufgabe sein. Des vorgeschlagenen 
Beschlusses bedarf es insofern nicht.

Speziell hinsichtlich der in dem SPD-Antrag benannten und durch die beabsichtigte Geset-
zesänderung umformulierten Planungsverantwortung ist eine Frist bis zum 31.12.2015 vorge-
sehen. „Die Kreise (…) stellen die Ergebnisse der örtlichen Planung sowie die Umsetzung von 
Maßnahmen zum Stichtag 31. Dezember jedes zweite Jahr, beginnend mit dem Jahr 2015, 
zusammen.“ (Auszug aus § 7 Abs.4 GEPA NRW). Eine besondere Eilbedürftigkeit, Beschlüs-
se zu fassen bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, wird daher derzeit nicht gesehen. Vor al-
lem aber wird auf die zu erwartende Regelung in § 7 Abs. 5 GEPA NRW hingewiesen: „Das 
für die Pflegeversicherung zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Landtag durch Rechtsverordnung konkrete Vorgaben, insbesondere zu Aufbau und Min-
destinhalten der Planungsprozesse, festzulegen. (Auszug aus § 7 Abs. 5 GEPA NRW). Diese 
Rechtsverordnung liegt noch nicht vor – auch nicht im Entwurf. Solange die zu erwartende 
Rechtsverordnung nicht vorliegt, erscheint es nicht zielführend, Prozesse, Strukturen und In-
halte zu beschließen.

Die Verwaltung empfiehlt, den zu a) beantragten Beschluss abzulehnen und sichert aber 
gleichzeitig zu, den Fachausschuss beständig über den Prozessfortgang zu informieren. 

Zu b):
Derzeit werden die Aufgaben der Pflegekonferenz von der „Kommunalen Pflege- und Ge-
sundheitskonferenz“ wahrgenommen. § 8 GEPA NRW-Entwurf sieht die Bezeichnung „Kom-
munale Konferenz Alter und Pflege“ vor. Diese Konferenz hat u.a. die Mitwirkung z.B. bei der 
kommunalen Pflegeplanung und der Schaffung von altersgerechten Strukturen als Aufgabe. 
Es handelt sich um ein Beratungsgremium ohne Entscheidungsbefugnisse. Neu dürfte sein, 
dass der örtliche Sozialhilfeträger die Gewährung des sogenannten Pflegewohngeldes für 
neue Einrichtungen von einer positiven Bedarfseinschätzung in diesem Gremium abhängig 
machen kann. Allerdings dürfte sich dieses den Kommunen in die Hand gelegte Instrument 
vorbehaltlich der noch ausstehenden fachlichen Bewertung tatsächlich nicht maßgeblich aus-
wirken. Denn sollte künftig Pflegewohngeld aufgrund der ausbleibenden/abgelehnten Be-
darfseinschätzung abgelehnt werden, müsste die Finanzierung der „Mietkosten“ in Einrichtun-
gen dann im Regelfall über einen erhöhten Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 
dennoch zu Lasten des Sozialhilfeträgers ausgeglichen werden. 

Pflichtmitglieder der „Kommunale Konferenz Alter und Pflege“ sind in § 8 GEPA NRW-Entwurf 
benannt. Hierbei ist eine weitgehende Übereinstimmung mit den Mitgliedern der bestehenden 
Kommunalen Pflege- und Gesundheitskonferenz festzustellen. 

Die Notwendigkeit der Einrichtung einer Kommission „Pflegebedarfsplanung im Kreis Kleve“ 
wird zur Vermeidung von Doppelstrukturen zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesehen. Sollte sie 
dennoch beschlossen werden, erschiene eine Abgrenzung zu den Aufgaben der KPGK oder. 
eine Herausnahme des Themenfeldes Pflege aus der KPGK notwendig. 

Zielführender erscheint der Verwaltung, nach Inkrafttreten des Gesetzes eine Prüfung vorzu-
nehmen, ob aufgrund des § 8 GEPA NRW weitere Mitglieder in die KPGK aufzunehmen sind. 
Insbesondere wird im Vorfeld ein Austausch mit den kreisangehörigen Städten und Gemein-
den erforderlich, da diese als Mitglied vorgesehen sind, soweit „sie es wünschen.“. Die Ver-
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waltung wird sich darum bemühen, diesbezüglich einen ausgewogenen und mit den Kommu-
nen abgestimmten Vorschlag herbeizuführen, der sowohl den Anforderungen des Gesetzes 
gerecht wird als auch die arbeitsfähige Größe des Gremiums erhält. Die Verwaltung beabsich-
tigt, einen entsprechenden Vorschlag zu gegebener Zeit über den Fachausschuss und Kreis-
ausschuss dem Kreistag zur Beratung vorzulegen.

Die Verwaltung empfiehlt, den zu b) beantragten Beschluss abzulehnen.

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion wird abgelehnt.

Kleve, 10.10.2014

Kreis Kleve
Der Landrat
4.3 - 50 00 05
Im Auftrag

Franik




