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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 14/4342  
„Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen"  
 
 
 
Ohne Vernunft, ohne Kompetenz und ohne Rücksicht 
Landesregierung zerstört fachkompetente und bürgernahe Versorgungsverwaltung 
 
 
 
Nach der Anhörung zahlreicher Sachverständiger zum Gesetzentwurf der  Landesregierung 
bleiben viele inhaltliche, organisatorische, finanzielle und rechtliche Fragen bei der Auflösung 
der Versorgungsverwaltung ungeklärt. Gleichzeitig ist schon heute absehbar, dass es im Be-
reich der Bewilligung von Elterngeld und von Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht 
und dem sozialen Entschädigungsrecht zu zeitlichen Verzögerungen und längeren Bearbei-
tungszeiten kommen wird, da erst nach Verabschiedung des Gesetzes wesentliche organi-
satorische und personalrechtliche Schritte erfolgen können.  
 
So drängten die zukünftigen Aufgabenträger auf einen längeren zeitlichen Vorlauf für die 
Umsetzung der Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung, um einen bruchlosen Über-
gang für die Erbringung der verschiedenen Leistungen garantieren zu können.  Nach derzei-
tigem Stand kann erst Ende des Jahres ein Probelauf der notwendigen IT-Ausstattung 
durchgeführt werden, die Nutzung der elektronischen Akte zur Auszahlung des Bundesel-
terngeldes muss sogar ab dem 01.01.2008 für mehrere Monate ausgesetzt werden, weil we-
gen der Kürze der Überleitungsfrist das Gebietsrechenzentrum Münster den Betrieb der e-
lektronischen Akten bei den kommunalen Aufgabenträgern nicht gewährleisten kann. Dies 
wird für die Übergangszeit zu Beeinträchtigungen in der Antragsbearbeitung, längeren Bear-
beitungszeiten und einer eingeschränkten Auskunftsfähigkeit gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern führen.  
 
Weiterhin machen zahlreiche Schreiben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Versor-
gungsverwaltung sowie etliche anhängige Klageverfahren vor Arbeits- und Verwaltungsge-
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richten deutlich, dass wesentliche Belange der von einer Überleitung oder einer Personalge-
stellung betroffenen Beamtinnen, Beamten und Tarifbeschäftigten entgegen vorheriger Zusi-
cherungen nicht berücksichtigt wurden. Die zurzeit beschäftigten schwer behinderten Be-
schäftigten werden in der überwiegenden Anzahl erheblich weitere und beschwerlichere 
Wege zu ihrem Arbeitsplatz in Kauf nehmen müssen. Eine große Anzahl von Assistenzkräf-
ten wird in das Personaleinsatzmanagement des Landes übergehen, viele teilzeitbeschäftig-
te Frauen werden aus familiären Gründen keinen Arbeitsortwechsel vornehmen können. Ins-
besondere in den Versorgungsamtsbereichen mit breitem Einzugsgebiet, wie z.B. im Bereich 
des Versorgungsamtes Soest, wird es zu erheblichen Härten kommen. Viele Zuschriften 
deuten zudem darauf hin, dass bei der Erstellung der Zuordnungspläne persönliche Wün-
sche und Kriterien der Sozialverträglichkeit nicht berücksichtigt wurden. Hinzu kommen die 
persönlichen Auswirkungen, die sich aus der Personalgestellung für die Tarifbeschäftigten 
ergeben. Sie sind dauerhaft nicht in die Personalentwicklung ihrer zukünftigen Arbeitgeber 
einbezogen und dürfen nicht in andere Abteilungen oder Aufgabengebiete der Kommunen, 
Kreise oder Landschaftsverbände wechseln.  In nie dagewesener Art und Weise wurden die 
Personalvertretungen aus dem gesamten Verfahren der Erstellung und des Vollzugs von 
Personalzuordnungsplänen ausgeschlossen. Um diese Personalvertretungsrechte zu umge-
hen und dies rechtlich abzusichern, wurden im Verfahren noch Änderungen am Gesetzestext 
vorgenommen, die einen Übergang der Beamtinnen und Beamten und eine Personalgestel-
lung der Tarifbeschäftigten kraft Gesetz vornehmen. 
 
Weiterhin ist absehbar, dass die bislang in besonderer Weise gegebene hohe Fachlichkeit 
und bürgernahe Leistungserbringung im Bereich der Leistungen nach dem Schwerbehinder-
tenrecht, nach dem sozialen Entschädigungsrecht oder der Kriegsopferversorgung gefährdet 
wird. Dieses wird noch durch offene Fragen um die Gewährleistung der sachgerechten me-
dizinischen Begutachtung von Behinderungen und chronischen Erkrankungen verstärkt, die 
sich u.a. dadurch ergeben, dass schon von der Mitarbeiteranzahl her ausgeschlossen ist, 
dass jede der aufnehmenden Gebietskörperschaft im Rahmen der Personalüberleitung oder 
Personalgestellung  eine medizinische Fachkraft erhalten wird  und weiterhin die bereitge-
stellten Mittel für externe Gutachten nicht ausreichen werden, um diese Lücke zu schließen.  
 
Die Kommunen als zukünftig vorgesehenen Träger pochten vergeblich auf die Einhaltung 
des Konnexitätsprinzips und des Konnexitätsausführungsgesetzes, über deren Vorgaben 
und Ausführungsbestimmungen gleich beim ersten ernsthaften Anwendungsfall hinweg ge-
gangen wurde. Nach wie vor liegen keine transparenten und mit Mengengerüsten unterleg-
ten Angaben zur Festsetzung des Belastungsausgleichs für die zukünftigen Aufgabenträger 
vor. Die Einlassungen der Kommunalen Spitzenverbände und der Landschaftsverbände las-
sen vielmehr auf erhebliche nicht gedeckte Kosten schließen. Eine weitere Klärung dieser 
Sachverhalte z.B. durch Sachverständige der Gemeindeprüfungsanstalt, wie im KonnexAG 
NRW vorgesehen, unterblieb. Letztlich wird sich deshalb erst entlang der noch abzuschlie-
ßenden personalrechtlichen Einzelmaßnahmen zwischen dem Land und den jeweiligen zu-
künftigen Aufgabenträgern das ganze Ausmaß der Kostenfolgen und nicht berücksichtigter 
Belastungsausgleiche zeigen.  
 
Darüber hinaus blieb das vom Landesrechnungshof entwickelte Konzept für eine Weiterent-
wicklung der Versorgungsverwaltung in Richtung einer Bündelung in einer Organisationsein-
heit bei gleichzeitigem Ausbau der lokalen Anlaufstellen ungeprüft. Es zeigte eine überzeu-
gende Weiterentwicklung der bestehenden Strukturen auf, die auf eine hohe Akzeptanz bei 
den Kundinnen und Kunden und den Beschäftigten der Versorgungsverwaltung gestoßen 
wäre und gleichzeitig eine quantitativ und qualitativ gleichmäßige Mitarbeiterausstattung, 
mehr fachliche Spezialisierungsmöglichkeiten, bessere Vertretungsmöglichkeiten bei Urlaub 
und Krankheit sowie eine Straffung bei den Leitungsaufgaben ermöglichen würde. Der Lan-
desrechnungshof bezweifelte zudem, ob durch den auf Zukunft festgelegten Belastungsaus-
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gleich bei einer Kommunalisierung der Aufgaben die gleichen Effizienzgewinne zu erzielen 
sind.  
 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
1) Die Verabschiedung des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur missachtet die An-
forderungen an eine moderne Verwaltungsreform (besser, bürgernäher und kosteneffizient) 
in gröbster Weise. 
 
2) Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, zumeist junge Familien sowie Menschen mit Be-
hinderungen und chronischen Krankheiten, müssen einen erheblichen Qualitätsabbau bei 
Begutachtungen, bei der Bearbeitungsdauer und zeitliche Verzögerungen sowie Leistungs-
unterbrechungen  in der Phase der Übertragung der Versorgungsverwaltung auf die Kom-
munen, Kreise und die Landschaftsverbände hinnehmen. 
 
3) Die berechtigten Anliegen der von Personalgestellung und Personalüberleitung betroffe-
nen Beschäftigten und wesentliche Anforderungen an eine sozialverträgliche Ausgestaltung 
der Auflösung der Versorgungsverwaltung wurden systematisch übergangen.  
 
4) Zahlreiche Detailprobleme werden zu einem erheblichen Verwaltungschaos bei den zu-
künftigen Aufgabenträgern und zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Leistungs-
erbringung für die Bürgerinnen und Bürger führen. 
 
5) Beim ersten ernsthaften Anwendungsfall für das Konnexitätsgesetz NRW wurden die 
rechtlichen Vorgaben und Ausführungsbestimmungen nicht eingehalten und Kosten auf die 
Kommunen verlagert. 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Horst Becker 
Barbara Steffens 
Andrea Asch  
 
und Fraktion 


