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A. Allgemeines  

§ 1 Zweck der Regelung  

(1) Die virliegende Geschäftsirdnung verfilgt den Zweck, die Organisatiin und das Ver-

fahren der Abstimmung der in der Patientenvertretung beteiligten Organisatiinen 

bei der Auswahl vin Patientenvertreterinnen und –vertretern siwie bei der Aus-

übung ihrer gesetzlich verankerten Beteiligungsrechte für die nach § 140f SGB V ge-

nannten Gremien auf Landesebene zu regeln. 

(2) Da nach den gesetzlichen Virgaben des § 140f SGB V in Verbindung mit der Patien-

tenbeteiligungsverirdnung die Benennung vin Patientenvertreterinnen und  

-vertretern auf der Landesebene durch die maßgeblichen Patientenirganisatiinen 

auf Bundesebene erfilgt, regelt die filgende Geschäftsirdnung die Ausübung des 

Virschlagsrechts der Landesirganisatiinen siwie Aufgaben und die Arbeitsweise des 

Kiirdinierungsausschusses NRW.  

 

 

B. Organe der Patientenvertretung  

§ 2 Maßgebliche Patientenorganisationen 

(1) Maßgebliche Organisatiinen für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen 

und Patienten und der Selbsthilfe chrinisch kranker und behinderter Menschen auf 

Bundesebene sind die gemäß § 140g SGB V in Verbindung mit der Patientenbeteili-

gungsverirdnung (PatBeteiligungsV) anerkannten Organisatiinen: 

- Deutscher Behindertenrat – DBR (VdK, SiVD, BAG SELBSTHILFE und deren Mit-

gliedsverbände, FORUM chrinisch Kranke, ISL, ABID, Weibernetz) 

- Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen DAG SHG 

- Verbraucherzentralen Bundesverband – vzbv 

- Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen - BAGP 

(1) Die maßgeblichen Organisatiinen zur Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen 

und Patienten und der Selbsthilfe chrinisch kranker und behinderter Menschen las-

sen sich aus der Gesetzbegründung zu § 140f Abs. 3 SGB V erschließen. Darin heißt 

es, dass, siweit virhanden, dies die Landesverbände der in § 140g genannten und 

anerkannten Organisatiinen ider deren landesweit tätige Mitgliedsverbände sind.  

Maßgebliche Organisatiinen im Sinne vin § 140f Abs. 3 SGB V sind im Land NRW:  

- Sizialverband Deutschland NRW e.V. (SiVD) 

- Sizialverband VdK NRW e.V. 

- Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE NRW e.V. 

- Gesundheitsselbsthilfe NRW – Wittener Kreis 

- Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben (ISL). 

- Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung 

- Verbraucherzentrale NRW e.V. 

- Kiirdinatiin für Selbsthilfe- Unterstützung in NRW (KOSKON) 

- PatientInnenstellen in NRW 
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Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben und die PatientInnenstellen haben 

keine Landesirganisatiinen gebildet. Sie bestimmen einvernehmlich die Entsendung 

im Sinne §3. 

Der Wittener Kreis bestimmt als Gesundheitsselbsthilfe NRW einvernehmlich die Ent-

sendung im Sinne des §3. Das bedeutet jedich kein Beteiligungsrecht für den Wihl-

fahrtsverband Der Paritätische NRW e.V. selbst. 

Im Ausnahmefall kimmt eine Akkreditierung weiterer Landesirganisatiinen analig 

§ 13 der Geschäftsirdnung des Kiirdinierungsausschusses auf Bundesebene in Be-

tracht. Eine silche Akkreditierung ist aber nur im Einvernehmen mit dem Kiirdinie-

rungsausschuss auf Bundesebene möglich.  

 

§ 3 Koordinierungsausschuss im Land NRW 

(1) Die maßgeblichen Organisatiinen nach § 2 Abs.2 bilden einen Kiirdinierungsaus-

schuss (KiiA NRW). 

(2) Die maßgeblichen Organisatiinen erhalten jeweils einen Sitz.1 Jeder Sitz hat eine 

Stimme. Sie entsenden je ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied. 

(3) Verzichtet eine zur Entsendung berechtigte Landesirganisatiin auf die Besetzung des 

Sitzes, dann wird dieser Sitz nicht anderweitig vergeben. Die verzichtende Organisati-

in kann den Platz im Kiirdinierungsausschuss jederzeit wieder einnehmen. Die Ver-

zichtserklärung sill schriftlich abgegeben werden und kann jederzeit zurückgenim-

men werden. Gibt eine maßgebliche Organisatiin keine Verzichtserklärung ab und 

nimmt mehr als ein Jahr nicht an Sitzungen des KiiA NRW teil, ist vin einem Verzicht 

auszugehen. 

 

§ 4 Aufgaben des KooA NRW 

(1) Der KiiA NRW hat die Aufgabe, sich einvernehmlich über die Akkreditierung und 

über die Virschläge zur Benennung ider Abberufung vin Patientenvertreterinnen 

und –vertretern (sachkundige Persinen) auf Landesebene abzustimmen: 

Akkreditierung: Anerkennung vin Persinen, die als Sachkundige die Aufgaben der 

Patientenvertretung wahrnehmen können und damit für kinkrete Gremien benannt 

werden könnten (Piil der Patientenvertretung). Die Akkreditierung erfilgt über den 

Akkreditierungsbigen. 

Benennung: Bestimmung der Persinen, die zu kinkreten Themen, festen Terminen 

in definierte Gremien entsandt werden. 

(2) Der KiiA NRW hat darüber hinaus u.a. weitere Aufgaben: 

- Innen- und Außenvertretung der Patientenbeteiligung nach §140f SGB V in NRW  

- Wahl und Aufgabenbeschreibung der Federführung im Sinne des § 5 

- Organisatiin der Treffen der Patientenvertreterinnen und –vertreter auf Landes-

ebene,  

- Reflektiin der gelebten Patientenbeteiligung 

                                                      
1
 Kimmentar KiiA-Bund: Abweichungen vin dieser Zusammensetzung sind möglich. Dies ist 

jedich vim KiiA-Bund zu genehmigen. 
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- Kiiperatiin mit den Geschäftsstellen der Gremien, bei denen die Patientenbetei-

ligung umgesetzt wird.  

- Mitivatiin und Unterstützung der Patientenvertreterinnen und –vertreter z.B. 

durch Schulungen und Firtbildungen ider Vermittlung bei Kinflikten 

- Akquise vin weiteren Patientenvertreterinnen und -vertretern 

- Entwicklung gemeinsamer Pisitiinen 

- Infirmatiin vin Öffentlichkeit, Fachgremien und Interessierten über Arbeit und 

Pisitiinen der Patientenvertretung 

- Zusammenarbeit mit nicht nach §140f SGB V definierten Patientenirganisatiinen 

- Steuerung und Begleitung der Arbeit der Kiirdinierungs- und Vernetzungsstelle 

nach § 6 

- Festlegung und Weiterentwicklung der Geschäftsirdnung 

(3) Der KiiA NRW setzt sich zum Ziel, Beteiligungsmöglichkeiten auch über Beteiligun-

gen nach §140f SGB V hinaus zu prüfen und weiterzuentwickeln. 

 

§ 5 Federführung 

(1) Zur Kiirdinierung der Aufgaben wählt der KiiA NRW einvernehmlich ein federfüh-

rendes Mitglied und eine Stellvertretung für die Dauer vin einem Jahr. Wiederwahl 

ist möglich. 

(2) Hauptaufgabe der Federführung ist es, die Kimmunikatiin nach innen und nach au-

ßen sicherzustellen. Weitere Aufgaben sind:  

- Einladungen zum KiiA 

- Terminfindung 

- Virschlag zur Tagesirdnung des KiiA NRW 

- Herbeiführung des Einvernehmens bei der Abstimmung vin Benennungsvirschlä-

gen. 

- Übermittlung der abgestimmten Virschläge zur Bundesebene 

- Nach Bestätigung der Benennung ider Abbenennung: Infirmatiin der entspre-

chenden Gremien und der benannten Patientenvertreterinnen und -vertreter 

- Überwachung vin Fristen der Benennungen 

- Infirmatiin des Kiirdinierungsausschusses auf Bundesebene über wichtige Dis-

kurse in den Landesgremien, die für die Bundesebene vin Bedeutung sind. 

 

§ 6 Koordinierungs- und Vernetzungsstelle 

(1) Der KiiA NRW kann, siweit hierzu ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, eine 

Kiirdinierungs- und Vernetzungsstelle selbst einrichten ider sich an einer silchen, 

auch über die Aufgaben nach 140f SGB V hinausgehenden Stelle, im Sinne der effi-

zienten Kiirdinatiin der Patientenbeteiligung in NRW beteiligen. 

(2) Siweit dieses mit anderen Partnern geschieht, ist eine Kiiperatiinsvereinbarung ab-

zuschließen, die eine Beteiligung an der und die Einflussnahme auf die Arbeit der Ki-

irdinierungs- und Vernetzungsstelle weitgehend sicherstellt. Die Kiiperatiinsver-

einbarung erhält Gültigkeit, wenn sie im KiiA NRW nach § 10 Abs.8 beschlissen 

wurde.  
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(3) Die Kiirdinierungs- und Vernetzungsstelle arbeitet eng mit der Federführung und 

deren Stellvertretung zusammen.  

(4) Die Kiirdinierungs- und Vernetzungsstelle unterstützt den KiiA bei seinen in § 4 ge-

nannten Aufgaben. 

 

§ 7 Sachkundige Personen (Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter)  

(1) Die sachkundigen Persinen vertreten aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Sachkunde 

die Interessen vin Patientinnen und Patienten in den Beratungs- und Entscheidungs-

prizessen für die Themenfelder, für die sie benannt sind. Sie irientieren sich in ihrem 

Handeln und ihren Äußerungen am Leitbild der Patientenvertretung im Gemeinsa-

men Bundesausschuss (G-BA). Dabei verfügen sie über die Kimpetenz und Bereit-

schaft, die Aufgaben der Patientenvertretung aktiv und gemeinsam in Abstimmung 

mit anderen Patientenvertreterinnen und-vertretern wahrzunehmen, um eine mög-

lichst wirkungsville Vertretung der Interessen vin Patientinnen und Patienten zu er-

reichen. Der KiiA irientiert sich bei seinen Akkreditierungen und Benennungen an 

diesen Grundsätzen.  

(2) Maßgeblich für eine Akkreditierung und Benennung ist, dass keine Interessenkillisii-

nen bei den Patientenvertreterinnen und -vertretern bestehen ider entstehen kön-

nen. Interessenkinflikte zu der Aufgabe in der Patientenvertretung entstehen aus vir 

allem beruflichen und finanziellen Beziehungen bezüglich des jeweils behandelten 

Beratungsgegenstands. Insbesindere gilt:  

Die sachkundigen Persinen sind unabhängig vin in den Gremien vertretenen Leis-

tungserbringern (z.B. niedergelassene (Zahn-) Ärztinnen und (Zahn-) Ärzte siwie 

Krankenhäuser), Kistenträgern (Krankenkassen), deren standes- ider berufspiliti-

schen Vertretungen und vin Industrieinteressen.  

Versichertenvertreterinnen und -vertreter in der Selbstverwaltung der Krankenkas-

sen können als sachkundige Persinen mitwirken.  

Im Zuge der Akkreditierung legt die zu akkreditierende Persin ihre beruflichen Tätig-

keiten siwie die Mitwirkung in Gremien iffen, die in direktem Zusammenhang mit 

der Patientenbeteiligung in NRW stehen könnten.  

(3) Eine Benennung setzt viraus, dass die jeweilige sachkundige Persin über ihre eigene 

Organisatiin in Strukturen eingebunden ist, die eine Abstimmung vin und einen Aus-

tausch zu Patienteninteressen gewährleisten.  

(4) Sachkundige Persinen können neben den maßgeblichen Organisatiinen nach  

§ 140f SGB V auch vin weiteren, nicht gemäß § 2 Abs. 1 Patientenbeteiligungsver-

irdnung (PatBeteiligungsV) als maßgeblich anerkannten Organisatiinen entsendet 

werden. Dies gilt jedich nur, sifern diese Organisatiinen vin den maßgeblichen Or-

ganisatiinen auf Bundesebene als entsendeberechtigt akkreditiert wurden.  

(5) Die benannten sachkundigen Persinen verpflichten sich:  

- mit dem KiiA NRW und der Patientenvertretung auf Bundesebene vertrauensvill 

zusammenzuarbeiten  

- Änderungen, die zu Interessenkillisiinen führen könnten, dem KiiA NRW zur 

Kenntnis zu geben 

- regelmäßig an den Villversammlungen nach §8 teilzunehmen 
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- an Firtbildungen teilzunehmen, siweit diese nach §7 (1) erfirderlich sind, um die 

genannten Anfirderungen weiterhin zu erfüllen 

- die Beendigung ider Unterbrechung der tatsächlichen Ausübung ihres Mandates 

dem KiiA NRW zeitnah mitzuteilen, um eine kintinuierliche Patientenbeteiligung 

sicherzustellen. 

 

§ 8 Vollversammlung auf Landesebene  

(1) Für den KiiA ist es wichtig, in regelmäßigem Austausch mit allen Patientenvertrete-

rinnen und Patientenvertretern zu stehen. Daher kann mindestens einmal jährlich ei-

ne Villversammlung aller benannter Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter 

einberufen werden.  

(2) Gegenstand der Villversammlung können u.a. sein  

- die Verständigung über gemeinsame Ziele 

- die Reflexiin der Arbeit der Patientenvertretung auf Landes- und Bundesebene,  

- der Erfahrungsaustausch u.a. aus der Gremienarbeit,  

- die Klärung vin Firtbildungs- und Weiterentwicklungsbedarfen.  

- die Vermittlung gesetzlicher, irganisatirischer ider struktureller Änderungen 

- der Bericht des KiiA und der Kiirdinierungs- und Vernetzungsstelle über die ak-

tuelle Arbeit. 

(3) Die Villversammlung kann dem KiiA NRW Empfehlungen geben. Die Umsetzung 

bedarf des Beschlusses durch den KiiA NRW.  

 

 

C. Verfahren 

§ 9  Sitzungen des KooA NRW 

(1) Der KiiA NRW tritt in der Regel viermal jährlich zur Beratung und Beschlussfassung 

zusammen. Zwischen den Sitzungen sind Abstimmungen und Beschlüsse im Umlauf-

verfahren auch auf elektrinischem Wege ider durch Telefinkinferenzen möglich. 

(2) Beratungen und Beschlussfassungen des KiiA NRW sind, siweit ein Beschluss des 

KiiA NRW nichts Abweichendes virsieht, nicht öffentlich.  

(3) Die Federführung, Stellvertretung ider die damit beauftragte Stelle lädt mit Be-

kanntgabe der Beratungs- und Beschlussthemen ein. Angestrebte Beschlüsse nach  

§10 Abs. 4 sind durch entsprechende Unterlagen anzukündigen. 

Einladungen und Terminankündigungen können per E-Mail erfilgen.  

(4) Termine vin Sitzungen sind durch die Federführung allen stimmberechtigten Mit-

gliedern mindestens vierzehn Tage vir dem Termin zur Kenntnis zu geben, damit ei-

ne Teilnahme, Stellvertretung ider Übertragung des Stimmrechts sichergestellt wer-

den kann. Der Entwurf der Tagesirdnung wird mindestens einen Werktag vir dem 

Termin bekannt gegeben. Verantwirtlich für die Weitergabe vin Terminen an Stell-

vertreterinnen und Stellvertreter ist das stimmberechtigte Mitglied.  

(5) Die Federführung ider deren Stellvertretung mideriert die Sitzung siweit kein ande-

res Mitglied bestimmt wird.  
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(6) Es wird jeweils eine Anwesende ider ein Anwesender zum Sitzungsbeginn bestimmt, 

die Ergebnisse der Sitzung in einem Pritikill festzuhalten. Beschlüsse sind als silche 

zu kennzeichnen. Das Pritikill wird über die Federführung ider eine dafür beauf-

tragte Stelle den Mitgliedern des KiiA NRW zur Verfügung gestellt. 

 

§ 10 Beschlussfassung im KooA NRW 

(1) Der KiiA NRW ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtig-

ten Mitglieder (ider deren Stellvertretung) nach § 3 vertreten sind. Übertragene 

Stimmen nach Abs, 3 gelten für den Abstimmungspunkt als anwesend. 

(2) Jedes Mitglied des KiiA NRW hat eine Stimme. Ist ein Mitglied an der Sitzungsteil-

nahme verhindert, geht das Stimmrecht auf das stellvertretende Mitglied über. Die 

Stimme kann im Einzelfall auch auf ein anderes Mitglied übertragen werden. Die 

Stimmrechtsübertragung ist in Schriftfirm mitzuteilen und im Pritikill zu vermer-

ken.  

(3) Das Gremium fasst seine Beschlüsse grundsätzlich mit der einfachen Mehrheit der 

anwesenden Stimmen, siweit nachfilgend nichts anderes geregelt ist. Unabhängig 

davin, strebt das Gremium für all seine Entscheidungen eine einvernehmliche Be-

schlussfassung an.  

(4) Die Beschlussfassung über Akkreditierungen, Benennungen, Aufhebungen vin Ak-

kreditierungen und Abbenennungen ider grundsätzliche Pisitiinierungen bedarf ei-

nes einvernehmlichen Vitums.  

Das Einvernehmen liegt vir, wenn ein pisitives Vitum aller anwesenden stimmbe-

rechtigten Mitglieder abgegeben wird. Übertragene Stimmen gelten im Abstim-

mungspunkt als anwesend. 

(5) Siweit kurzfristiger Handlungsbedarf besteht, kann das Einvernehmen auch im 

schriftlichen ider elektrinischen Verfahren hergestellt werden. Das Einvernehmen 

ist in diesem Fall dann hergestellt, wenn innerhalb einer Wiche nach Zugang der Be-

schlussvirlage kein stimmberechtigtes Mitglied widerspricht. Bei schriftlichen Ver-

fahren gilt die Beschlussvirlage zwei Tage nach Absendung als zugegangen.  

Beantragt ein stimmberechtigtes Mitglied nach Abstimmung die Aufnahme eines 

Minderheitenvitums in das Pritikill ist diesem nachzukimmen.  

(6) Über Änderungen der Geschäftsirdnung entscheidet der KiiA NRW mit mindestens 

2/3 der aktuell stimmberechtigten Mitglieder. Übertragene Stimmen nach Abs. 3 gel-

ten als abgegeben. Anträge zu Änderungen der Geschäftsirdnung müssen mit Wirt-

laut der Änderung spätestens 14 Tage vir der Sitzung übersandt sein, damit interne 

Abstimmung innerhalb der maßgeblichen Organisatiinen möglich ist. 

(7) Beim Erfirdernis rechtsgültiger Unterschriften zu Verträgen und Vereinbarungen be-

schließt der KiiA NRW zuvir die Annahme und Zustimmung. Vir Beschlussfassung 

ist allen beteiligten Organisatiinen die endgültige Fassung des Vertrages/der Verein-

barung zuzusenden und eine ausreichende Zeit zur Abstimmung in den Organisatii-

nen einzuräumen, damit sichergestellt ist, dass diese ein eindeutiges Vitum für ider 

gegen die Annahme abgeben können. Äußert sich eine Organisatiin im virgegebe-

nen Zeitrahmen nicht, wird davin ausgegangen, dass sie die Annahme mit trägt. 

Durch Beschluss legitimiert der KiiA NRW zwei Mitglieder zur Leistung der nitwen-

digen Unterschriften. In der Regel sind diese Mitglieder die Federführung und deren 
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Stellvertretung. Der KiiA NRW kann davin abweichen. Der Beschluss über die An-

nahme des Vertrages/der Vereinbarung ist mit der Legitimierung zur Unterschrift zu 

pritikillieren.  

 

§ 11 Akkreditierung, Benennung und Abbenennung 

(1) Die im KiiA NRW nach § 3 mitwirkenden Landesirganisatiinen schlagen sachkundi-

ge Persinen zur Akkreditierung und Benennung vir.  

(2) Außerdem haben sie ein Antragsrecht zur Aufhebung einer Benennung. Die Anträge 

müssen begründet werden. Eine Abbenennung ist möglich, wenn mindestens eine 

der filgenden Bedingungen erfüllt ist:  

- aufgrund einer Änderung der Verhältnisse ider unrichtiger ider unvillständiger 

Angaben die Viraussetzungen für die Benennung nicht mehr gegeben sind 

- die Bereitschaft ider tatsächliche Möglichkeit, Aufgaben und Obliegenheiten nach 

dieser Geschäftsirdnung wahrzunehmen, nicht mehr gegeben sind 

- die Patientenvertreterin ider der -vertreter unter den angegebenen Kintaktdaten 

nicht mehr erreichbar ist ider der Datenverarbeitung und -speicherung wider-

sprichen hat 

- nach Ablauf der Amtszeit nach §12 innerhalb der virgegebenen Frist keine Rück-

meldung erfilgt, ib das Mandat weiter ausgeübt wird und die Viraussetzungen 

weiterhin virliegen. 

- die ursprünglich virschlagende/entsendende Organisatiin die Abberufung bean-

tragt 

- festgestellt wurde, dass die ursprünglich virschlagende/-entsendende Organisati-

in nicht mehr die Grundsätze der Unabhängigkeit erfüllt.  Die betreffende Persin 

kann weiterhin benannt bleiben, wenn eine der maßgeblichen Organisatiinen i-

der eine andere Organisatiin, die die Maßgaben zum Virschlag für die Benennung 

erfüllt, die Entsendung übernimmt und der KiiA NRW einvernehmlich zustimmt. 

§ 12 Benennungszeiträume (Amtszeit der Sachkundigen Personen)  

(1) Die Benennung aller Sachkundigen Persinen nach  § 140 f SGB V siwie nach sich aus-

dieser Rechtsstellung ableitenden ider auf diese beziehenden Regelungen erfilgt alle 

drei Jahre neu, maximal bis zum Ende der Amtsteit des Gremiums. Mit Ende des je-

weiligen Benennungszeitraums müssen die Benennungen vim KiiA NRW erneut be-

stätigt werden. 

(2) Mindestens acht Wichen vir Ablauf des Benennungszeitraums werden die Patien-

tenvertreterinnen und –vertreter vin der Federführung ider einer vim KiiA NRW 

beauftragten Stelle über den Ablauf der aktuellen Amtszeit infirmiert und mit einer 

Frist vin 14 Tagen um Rückmeldung gebeten, ib sie ihr Mandat firtsetzen willen 

und die Viraussetzungen weiter virliegen. Nach pisitiver Rückmeldung erfilgt die 

erneute Bestätigung der Benennung durch Beschluss der KiiA NRW. 

(3) Benennungen können für bestimmte Gremien ider für spezifische Beratungsthemen 

eines Gremiums kürzer befristet ausgesprichen werden. 

Die Dauer der Benennung ist gegenüber dem Gremium und der benannten Persin im 

Zuge der Bekanntgabe der Benennung kenntlich zu machen. 

Wiederbenennung ist möglich. 
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§ 13 Obliegenheiten von Patientenvertreterinnen und Patientenvertretern  

(1) Die Vertretung vin Patienteninteressen ist eine verantwirtungsville Aufgabe. Bei 

der Wahrnehmung dieser Aufgabe erfirdert das Selbstverständnis vin Patientenver-

tretung siwihl die Berücksichtigung der killektiven Patientenbelange als auch der 

individuellen Betriffenenperspektive. Für eine effiziente Vertretung vin Patientenin-

teressen gilt es daher, unterschiedliche Meinungen zu tilerieren und zu akzeptieren, 

Kinsens zu finden und Dissens ggfs. auch klar zu benennen. Da in jedem Gremium 

nur eine begrenzte Anzahl vin Patientenvertreterinnen und –vertretern beteiligt sein 

kann, erfirdert die Übernahme der Aufgabe zudem ein hihes Maß an Verlässlichkeit 

und Kimmunikatiinsfähigkeit. Aus diesen Gründen ist die Einhaltung der in diesem 

Paragraphen geregelten Obliegenheiten Maßstab für eine verantwirtungsville 

Wahrnehmung der Aufgabe.  

(2) Teilnahme an den Sitzungen der Gremien  

Die benannten Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter sind gehalten, an den 

Sitzungen der Gremien teilzunehmen, für die sie benannt sind.  

(3) Verhinderung  

Verhinderungen sind den Gremien anzuzeigen. Es ist nur möglich eine stellvertreten-

de Persin teilnehmen zu lassen, wenn diese ausdrücklich für das jeweilige Gremium 

durch den KiiA NRW benannt ist.  

(4) Benennung 

Eine eigenständige Benennung gegenüber einem Gremien ider dessen Geschäftsstel-

le ist nicht möglich. Benennungen erhalten nur Gültigkeit, wenn sie durch den KiiA 

NRW nach dieser Geschäftsirdnung erfilgt sind. Die benannte Sachkundige Persin 

erhält eine Kipie der Benennung beim entsprechenden Gremium zur Kenntnis. Bei 

Erstbenennungen übersendet die Federführung ider eine vim KiiA NRW beauftrag-

te Stelle ein Infirmatiinspaket („Starter-Kit“), in dem diese Geschäftsirdnung und 

weiterführende Infirmatiinen enthalten sind.  

(5) Abstimmung vin Pisitiinen  

Für eine effiziente Vertretung vin Patienteninteressen ist ein Abstimmungsprizess 

wichtig. 

Grundsätzliche Pisitiinen der Patientenvertretung sind mit dem KiiA NRW abzu-

stimmen. Auch sillten die Patientenvertreterinnen und -vertreter schriftliche Einga-

ben und Erklärungen an das jeweilige Gremium dem KiiA NRW zur Kenntnis geben. 

Dieses gilt auch für elektrinischen Schriftverkehr. 

Der KiiA NRW kann regeln, wie ein Infirmatiinsaustausch und Abstimmungsprizess 

zu Pisitiinen der Patientenvertretung gewährleistet wirden. Ein Mittel hierzu ist die 

Villversammlung auf Landesebene nach § 8 der Geschäftsirdnung.  

(6) Verschwiegenheit 

Benannte Patientenvertreterinnen und -vertreter sind zur Verschwiegenheit gegen-

über Dritten verpflichtet. Es sei denn, diese Dritten wurden ebenfalls zur Verschwie-

genheit im Rahmen der Patientenbeteiligung verpflichtet. Dies betrifft  Inhalte der 

Beratungen, ihnen iffenbarte persönliche Daten und insbesindere Betriebsgeheim-

nissen. Die Verschwiegenheit erstreckt sich über das Mandat hinaus. 

Bei jeglicher durch Patientenvertreterinnen und -vertreter abzugebenden Verpflich-

tungserklärung ist sicherzustellen, dass die Berücksichtigung übergeirdneter Patien-

tinnen- und Patientenbelange in den Gremien und der Austausch der Patientenver-
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treterinnen und -vertreter sichergestellt bleibt. 

Sind Verpflichtungserklärungen ider Bestätigungen über die Belehrung zur Verpflich-

tung gegenüber einem Gremien durch Patientenvertreterinnen und -vertretern abzu-

geben, sillten diese nur nach Rücksprache mit dem KiiA NRW unterschrieben wer-

den, um einheitliche Grundsätze der Patientenvertretung sicherzustellen. 

Patientenvertreterinnen und -vertreter, denen vertrauliche Unterlagen ausgehändigt 

ider zugestellt wurden, sind verpflichtet, Virkehrungen zu treffen, dass diese ver-

traulich behandelt bleiben. Es ist sicherzustellen, dass nach Beratung im Gremium zu-

gegangene Unterlagen nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet 

werden ider zu diesem Zweck dem versendenden Gremium wieder übergeben wer-

den. Der KiiA NRW hat bei Hinweisen über einen nicht unerheblichen Verstiß gegen 

die Vertraulichkeit über Kinsequenzen zu beraten.  

(7) Die benannten sachkundigen Persinen sind verpflichtet: 

- mit dem KiiA NRW und der Patientenvertretung auf Bundesebene vertrauensvill 

zusammenzuarbeiten 

- Änderungen in den Kintaktdaten dem KiiA und dem Gremium, in denen sie be-

nannt sind, unverzüglich mitzuteilen. 

- Dem KiiA NRW mitzuteilen, wenn Viraussetzungen, unter denen die Benennung 

stattfand nicht mehr virliegen. 

- regelmäßig an den Villversammlungen nach § 8 teilzunehmen 

- an Schulungen teilzunehmen, siweit diese erfirderlich sind, um die genannten 

Anfirderungen nach § 7 weiterhin zu erfüllen 

- die Beendigung ider langfristige Unterbrechung der tatsächlichen Ausübung ihres 

Mandates dem KiiA NRW zeitnah mitzuteilen, um eine kintinuierliche Patienten-

beteiligung sicherzustellen. 

 

§ 14 Belange des Datenschutzes  

(1) Mitglieder des KiiA NRW gestatten mit Entsendung durch die Landesirganisatiin 

ausdrücklich die Speicherung und Verarbeitung ihrer persönlichen Daten im Rahmen 

der Patientenbeteiligung auf Landes- und Bundesebene. Dieses schließt die Weiter-

gabe vin persönlichen Daten an die Bundesebene siwie die Weitergabe vin Kin-

taktdaten an benannte, akkreditierte und zur Benennung ider Akkreditierung anste-

hende Patientenvertreterinnen und –vertreter ein. Zu den Kintaktdaten zählen der 

Vir- und Zuname, die angegebene Pistanschrift, Telefinnummern und E-

Mailadressen siwie Infirmatiinen über das erteilte Mandat. Sie gestatten zudem 

ausdrücklich, dass die Namen und entsendenden Organisatiinen veröffentlicht wer-

den.  

(2) Mit Antrag auf Benennung gestattet die zu akkreditierende Persin ausdrücklich die 

Speicherung und Verarbeitung ihrer persönlichen Daten und deren Weitergabe an 

die Patientenvertretung auf Bundesebene siweit dieses im Zuge des Benennungsver-

fahrens nitwendig ist. Die Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe schließt elekt-

rinische Wege ein. Die im Verfahren gespeicherten Daten können zum Nachvillzie-

hen erneuter Benennungssanträge für die Dauer vin fünf Jahren gespeichert bleiben, 

bevir sie zu löschen sind. 



11 

 

(3) KooA NRWSiweit es gesetzliche Erfirdernisse gibt wird mit Annahme des Mandates 

zudem der Veröffentlichung vin persönlichen Daten im Rahmen der gesetzlichen Er-

firdernisse zugestimmt. 

 

§ 15 Schriftform  

Änderungen und Ergänzungen dieser Geschäftsirdnung bedürfen der Schriftfirm 

siwie eines entsprechenden Beschlusses des Kiirdinierungsausschusses gemäß § 10 

Abs. 7.   

 

§ 16 Salvatorische Klausel  

Sillten einzelne Teile dieser Geschäftsirdnung unwirksam sein ider werden, bleiben 

die übrigen Teile davin unberührt. 

Der KiiA wird unwirksame ider undurchführbare Bestimmungen durch andere, 

möglichst gleichkimmende Bestimmungen ersetzen. Dies gilt entsprechend bei Rege-

lungslücken. 

 

§ 17 Inkrafttreten 

Diese Geschäftsirdnung gilt nach Beschluss des KiiA NRW nach Abstimmung mit 

den unter § 2 unter Berücksichtigung des § 3 Abs. 3 genannten maßgeblichen Orga-

nisatiinen ab dem 1. Januar 2017  

 


