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Vorbemerkung  

Als großer Sozialverband und anerkannte Interessenvertretung insbesondere von 
behinderten Menschen, Kriegsopfern und Hinterbliebenen in Nordrhein-Westfalen 
hatte der Sozialverband Deutschland e.V., Landesverband NRW, bereits zum Refe-
rentenentwurf des vorliegenden Gesetzentwurfes ausführlich Stellung genommen. 
Die Stellungnahme vom 27.03.2007 wurde auch den sozialpolitischen SprecherInnen 
der Landtagsfraktionen zur Kenntnisnahme zugeleitet.  

Mit Enttäuschung nimmt der SoVD NRW zur Kenntnis, dass die Landesregierung 
(bzw. das federführende Innenministerium) die damals von uns vorgetragenen Dar-
legungen und Hinweise keiner Berücksichtigung für Wert gehalten hat – auch nicht 
durch Anpassungen des Begründungsteils. Dies gilt gleichermaßen für weitere Ein-
gaben aus den Reihen der Betroffenenverbände, die sich im Bündnis für den Erhalt 

der eigenständigen Versorgungsverwaltung zusammengeschlossen haben sowie für 
die rund 65.000 BürgerInnen, die sich mit ihrer Unterschrift für den Erhalt der Versor-
gungsverwaltung einsetzten. Nachdem das Europäische Jahr der Menschen mit Be-
hinderung (2003) mit seinem Motto „Nichts über uns ohne uns!“ auch in Deutschland 
den Grundsatz der Partizipation der Betroffenen verbreitete und der Landessozialmi-
nister die Behindertenpolitik zur „Königin der Sozialpolitik“ erklärt hat (2005), wäre zu 
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erwarten gewesen, dass diese Stimmen nicht ungehört verhallen. Stattdessen do-
kumentiert der Gesetzentwurf die Absicht der Landesregierung, ihr Vorhaben gegen 
den erklärten Willen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger und zum Schaden auch 
für das Land durchzusetzen.  

Erste Schäden sind schon jetzt zu verzeichnen. Beschäftigte der Versorgungsverwal-
tung suchen den Folgen der beabsichtigten „Reform“ zu entkommen, indem sie sich 
wegbewerben oder andere Möglichkeiten zur vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit 
nutzen. Wie zu hören ist, haben die Verluste an bewährtem Fachpersonal teils be-
reits zu Verlängerungen von Bearbeitungszeiten und zu einem Abbau der Dienstleis-
tungsqualität der Versorgungsverwaltung geführt. Umso wichtiger ist es, dass der 
Landtag von Nordrhein-Westfalen jetzt seiner Aufgabe der Regierungskontrolle und 
notwendiger Korrektur des Regierungshandelns umfassend nachkommt.  

Da sich seit der Diskussion des Referentenentwurfs zum vorliegenden Gesetzent-
wurf in der Sache nichts bewegt hat, ist unsere nachfolgende Stellungnahme zu gro-
ßen Teilen identisch mit unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf, wurde aber 
in einigen Passagen ergänzt und aktualisiert1.  

* * * * * 

 

Zusammenfassend stellt der SoVD NRW fest:  

• Der vorliegende Gesetzentwurf wird abgelehnt. Er ist weder erforderlich 

noch zweckmäßig.  

• Der Entwurf gefährdet in weiten Bereichen des Sozialwesens die Qualität 

der Aufgabenwahrnehmung sowie die einheitliche Rechtsanwendung und 

Rechtssicherheit.  

• Der Entwurf widerspricht dem Bürgerwillen.  

• Der Entwurf droht den Landeshaushalt mit erheblichen Mehrkosten zu be-

lasten.  

Der SoVD NRW fordert den Landtag daher mit allem Nachdruck auf, dieses Ge-

setzesvorhaben nicht weiter zu verfolgen und an der bewährten, kompetenten, 

bürgernah arbeitenden und leistungsfähigen Versorgungsverwaltung unseres 

Landes festzuhalten.  

 

Wir begründen dies wie folgt:  

 

                                            
1 Dies betrifft insbesondere die Abschnitte zur Bürgernähe (S. 4 f) und zu den Kostenfolgen (S. 12 ff).  
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1. Fehlende Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit  

• Die hohe Qualität der Aufgabenwahrnehmung durch die nordrhein-westfälische 
Versorgungsverwaltung ist allgemein anerkannt.2 Im Falle einer Kommunalisie-
rung der Aufgaben wären Qualitätsverluste zu erwarten.  

• Auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit genießt die Versorgungsverwaltung ei-
nen hervorragenden, gutachtlich begründeten3 Ruf über die Grenzen des Landes 
hinaus.  

• Mit der von der Versorgungsverwaltung gewährleisteten Einheitlichkeit der 

Rechtsanwendung trägt sie zur Rechtssicherheit für die BürgerInnen im Lande 
bei.  

• Ein Mehr an Bürgernähe ist durch eine Aufgabenübertragung auf die 54 Kreise 
und kreisfreien Städte kaum zu erreichen: mit ihren Außensprechtagen und Ko-
operationen mit Kommunen sind die elf Versorgungsämter an insgesamt 70 

Standorten im Lande präsent.  

• Eine Entlastung des Landeshaushalts ist wegen des kommunalen Rechtsan-
spruchs auf Kostenerstattung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben 
(Konnexitätsprinzip der Landesverfassung) nicht möglich.4 Alle bisherigen Ein-
schätzungen der Kostenfolgen deuten stattdessen auf hohe Mehrbelastungen 
des Landes hin.5  

• Soweit ein weiterer Personalabbau ohne Qualitätsminderung möglich sein soll-
te, könnte dieser bedeutend einfacher in einer Landesbehörde als bei einer Viel-
zahl von Aufgabenträgern realisiert werden.  

Seit Beginn der Diskussionen über das hier in Rede stehende Vorhaben hat die Lan-
desregierung nicht ein Sachargument vorbringen können, dass die Erforderlichkeit 
und Zweckmäßigkeit der „Reform“ begründen könnte. Demokratische Politik steht 
aber in der Pflicht, ihre Maßnahmen den BürgerInnen anhand nachvollziehbarer 

                                            
2 Dies gilt auch aus kommunaler Sicht: „Der Städtetag legt ferner Wert auf die Feststellung, dass er 
über keine Hinweise aus den Städten verfügt, die zu einer ungünstigen Beurteilung der gegenwärtigen 
Tätigkeit der Versorgungsämter Anlass geben. Die durch die Versorgungsämter erreichte Bearbei-
tungsqualität dürfte im Gegenteil den Maßstab für die zukünftige Aufgabenerfüllung abgeben.“ (Städ-
tetag NW, Reform der Versorgungsverwaltung, hier: Vorläufige Stellungnahme zur Vorbereitung einer 
Kostenfolgeabschätzung, 12.01.07; ebenso in: Stellungnahme des Städtetages Nordrhein-Westfalen 
zur Reform der Versorgungsverwaltung v. 01.03.07).  
3 Vgl. BMS.Consulting GmbH, Gutachten zu den Kosten eines Vollzugs des SGB IX durch Kreise und 
kreisfreie Städte, Düsseldorf 2004 sowie Ders., Bewertung der Kosten eines Vollzugs des BErzGG 
durch Kreise und kreisfreie Städte, Düsseldorf 2003.  
4 Diese Einschätzung findet Bestätigung durch die Darstellung der Kostenfolgen im Vorblatt des Ge-
setzentwurfs; Näheres hierzu siehe S. 14 dieser Stellungnahme.  

5 So auch die an den Vorgaben von § 3 KonnexAG orientierten Kostenfolgeabschätzungen des Städ-
tetags NW in dessen Stellungnahme v. 01.03.07. Schätzungen reichen bis zu dreistelligen Millionen-
beträgen.  



 - 4 - 

Sachargumenten – die man im Einzelfall teilen mag oder auch nicht – verständlich zu 
machen. Auch mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden keine sachlich begrün-
deten Argumente für das Vorhaben der Landesregierung vorgetragen.  

 

2. „Staatsverschlankung“ als Ziel?  

Die beabsichtigte Auflösung der Versorgungsämter wird im vorliegenden Gesetzent-
wurf begründet mit dem „hervorgehobenen Ziel“, die staatliche Verwaltung zu 
„verschlanken“. Dergleichen kann zwar Ergebnis einer Verwaltungsreform sein, nicht 
aber Ziel. Es wäre mit seiner Verantwortung gegenüber den BürgerInnen nicht ver-
einbar, wenn sich der Staat ungeachtet der Folgen für das Gemeinwesen aus Aufga-
ben zurückzöge, nur um das „Ziel“ eines Verwaltungsabbaus zu erreichen.  

Zielsetzungen einer Verwaltungsreform können in Verbesserungen der Qualität der 
Aufgabenwahrnehmung (Prozess-, Struktur-, Ergebnisqualität) oder der Wirtschaft-

lichkeit einer qualitätsgesicherten Aufgabenwahrnehmung bestehen. Grundlage 
hierfür wäre eine Aufgabenkritik, die entsprechende Verbesserungspotenziale auf-
deckt und plausibilisiert. Hiervon kann im vorliegenden Falle keine Rede sein. Viel-
mehr soll offenbar die Wirklichkeit einer Orientierung angepasst werden, die in einer 
möglichst weit reichenden „Verschlankung“ der staatlichen Verwaltung einen Wert an 
sich sieht.  

 

3. „Mehr Bürgernähe“?  

Seit Beginn der Diskussion behauptet die Landesregierung, die Aufgabenverlage-
rung von Aufgaben in den Bereichen des Schwerbehindertenrechts und des Eltern-
gelds auf die 54 Kreise und kreisfreien Städte bringe mehr Bürgernähe und kürzere 
Wege. Dabei wird regelmäßig der Eindruck erweckt, dass die KlientInnen der Ver-
sorgungsverwaltung bislang zur Wahrnehmung ihrer Anliegen das zuständige Ver-
sorgungsamt persönlich aufzusuchen hätten.  

Tatsächlich aber sind die elf Versorgungsämter mittels Außensprechtagen und Ko-
operationen mit Kommunalverwaltungen schon heute an insgesamt 70 Standorten 

im Lande präsent. Gestützt auf die zentrale Datenverarbeitung des Gemeinsamen 
Gebietsrechenzentrums (GGRZ) Münster können Anträge nach dem Schwerbehin-
dertenrecht und für Elterngeld darüber hinaus ohne persönliches Aufsuchen einer 
amtlichen Stelle auch im online-Verfahren gestellt werden (ELSA.NRW bzw. 
EGON.NRW). Die Versorgungsverwaltung war in der Lage, binnen kürzester Zeit ein 
landesweites Datenverarbeitungssystem für das neue Elterngeld zu entwickeln und 
in Funktion zu bringen. Mit ihrem bundesweit einmaligen Modellprojekt KOMKO 
(Kommunale Kooperation) arbeitet die Versorgungsverwaltung an der weiteren Stei-
gerung der Bürgernähe. Dabei werden die beteiligten Kommunen mit den Datenban-
ken der Versorgungsverwaltung vernetzt, so dass Betroffene über einen Ansprech-
partner vor Ort Auskünfte über einen laufenden Antrag erhalten können. Längst ist 
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„mehr Bürgernähe“ keine Frage des Verwaltungsstandorts oder gar seiner Träger-
schaft mehr.  

Daher hatte auch der Landesrechnungshof (LRH) in seinem von der Landesregie-
rung weitgehend unbeachteten Beratungsbericht vom April 2006 darauf hingewiesen, 
dass auch im Rahmen eines staatlichen Zentralisierungsmodells mehr Bürgernähe 
durch den systematischen Aufbau eines „Front-Office-/Back-Office“-Verfahrens in 
Zusammenarbeit mit den Kommunalverwaltungen möglich wäre. Bei konsequenter 
Nutzung der Möglichkeiten des Projekts KOMKO könnten alle bürgernahen Aufga-
benbereiche vor Ort erledigt werden („Front-Office“), während der antragsbearbei-
tende Bereich („Back-Office“) bei der staatlichen Versorgungsverwaltung organisiert 
bliebe.  

Eine Kommunalisierung der Aufgabenwahrnehmung wäre dagegen mit dem Risiko 

eines Abbaus von Bürgernähe behaftet. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass 
Landkreise das Angebot der Außensprechtage aus Kostengründen einschränken 
könnten. Statt der bisher 70 Präsenzstandorte würden durch die Kommunalisierung 
nur noch 54 Standorte tatsächlich gesichert. Es ist nicht nachvollziehbar, dass das 
Innenministerium diesen bekannten Tatsachen zum Trotz an der Behauptung fest-
hält, die Kommunalisierung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung bringe „mehr 
Bürgernähe“.  

 

4. Missachtung des Bürgerwillens  

In Sorge um die zukünftige Dienstleistungsqualität haben sich nach dem Grundsatz-
beschluss des Kabinetts vom 02.05.2006 rund 30 Organisationen vorwiegend aus 
dem sozialen Bereich, darunter zahlreiche namhafte Interessenvertretungen behin-
derter und chronisch kranker Menschen im Lande zum Bündnis für den Erhalt der 

eigenständigen Versorgungsverwaltung zusammengeschlossen. Bis Anfang No-
vember 2006 sprachen sich insgesamt 65.000 BürgerInnen unseres Landes, dar-
unter ein Großteil behinderter Menschen, mit ihrer Unterschrift gegen eine Auflösung 
der Versorgungsämter aus. Die Zahl der Unterschriften liegt damit nahe bei der Grö-
ßenordnung, die für eine erfolgreiche Volksinitiative erforderlich wäre. Anfang Febru-
ar 2007 bekräftigte die Delegiertenversammlung des Landesbehindertenrates NRW 
nochmals einstimmig das Votum für den Erhält der Versorgungsämter.  

Nachdem das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderung (2003) mit seinem 
Motto „Nichts über uns ohne uns!“ auch in Deutschland den Grundsatz der Parti-
zipation der Betroffenen verbreitete und der Landessozialminister die Behindertenpo-
litik zur „Königin der Sozialpolitik“ erklärt hat (2005), wäre zu erwarten gewesen, dass 
diese Stimmen nicht ungehört verhallen. Der vorliegende Entwurf dokumentiert je-
doch die unveränderte Absicht, das Vorhaben gegen den erklärten Willen der betrof-
fenen BürgerInnen durchzusetzen.  



 - 6 - 

Statt sich mit den Einwänden der Betroffenenverbände – darunter anerkannte Inte-
ressenvertretungen der 2,3 Millionen behinderten Menschen im Lande - argumentativ 
auseinanderzusetzen, beschränkte sich der Innenminister auch in der 1. Lesung des 
Gesetzentwurfs auf deren pauschale Zurückweisung6  

 

5. Der Entwurf verkennt die Versorgungsverwaltung  

Die Versorgungsverwaltung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von einer Be-
hörde der Kriegsopferversorgung zu einer modernen Sozialverwaltung des Landes 
fortentwickelt. Bestehend aus dem Landesversorgungsamt (Abt. 10 der Bezirksregie-
rung Münster), den ihm nachgeordneten elf Versorgungsämtern sowie der Landes-
stelle Unna-Massen und der Eggeland-Klinik (Bad Driburg), nimmt sie ein breites 
Aufgabenspektrum in speziellen Gebieten des Sozialrechts, des Gesundheitswe-
sens, der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie der Eingliederung von ZuwanderIn-
nen wahr.7 Die mit hoher Kompetenz wahrgenommenen Aufgaben der Kriegsopfer-
versorgung, auf die die allgemeine Begründung in erster Linie Bezug nimmt, sind 
längst nicht mehr prägend für den Charakter dieser Sozialverwaltung. Trotz der 
maßgeblichen Erweiterung ihrer Aufgaben hat sich die Bezeichnung „Versorgungs-
verwaltung“ vor allem aus rechtlichen Gründen (Errichtungsgesetz) erhalten.  

Der vorliegende Gesetzentwurf verkennt diese qualitative Weiterentwicklung der 
Versorgungsverwaltung vollständig. So wird die Versorgungsverwaltung im allgemei-
nen Teil der Begründung allein deshalb für „nicht mehr notwendig und nicht mehr 
zeitgemäß“ erklärt, weil der ihre Errichtung begründende Zweck der Kriegsopferver-
sorgung mehr als 60 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs endgültig auslaufe8 
und eine Verwaltung „ihren Verwaltungszweck nicht überdauern“ sollte. In grob wirk-
lichkeitsfremder Weise wird so die Versorgungsverwaltung - gleichsam aus einer 
Perspektive der Nachkriegszeit bzw. der Entstehungszeit des Errichtungsgesetzes - 
auf die Aufgaben der Kriegsopferversorgung reduziert dargestellt. Tatsächlich hat 
unsere sich selbst modernisierende Sozialverwaltung mit hoher Kompetenz und un-
ter Einsatz beträchtlicher Mittel ein Dienstleistungsangebot entwickelt, das in ande-
ren Verwaltungszweigen seinesgleichen sucht.  

 

                                            
6 „Die vorgetragenen Befürchtungen der Verbände der Behinderten und Kriegsopfer, die Kommunen 
seien nicht in der Lage, die übertragenen Rechtsgebiete sachgerecht zu administrieren, entbehren 
jedoch angesichts der Verwaltungskraft unserer kommunalen Gebietskörperschaften jeder Grundla-
ge.“ Plenarprotokoll 14/61, S. 6922  
7 Die Internet-Enzyklopädie Wikipedia definiert den Begriff des Versorgungsamts in Deutschland als 
„Amt für Soziale Angelegenheiten“, das Aufgaben im Rahmen der sozialen Sicherung, der individuel-
len Entschädigung besonders Betroffener sowie Schwerbehindertenangelegenheiten wahrnimmt.  
8 Angesichts zunehmender Auslandseinsätze der Bundeswehr in Krisen- und Kriegsgebieten erscheint 
diese Prognose zu optimistisch.  
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6. Dienstleistungsqualität bleibt ausgeblendet  

Die im Laufe der vergangenen Jahrzehnte erreichte Qualität der Aufgabenwahrneh-
mung durch die Versorgungsverwaltung ist allgemein - auch bei den vorgesehenen 
zukünftigen Aufgabenträgern - unbestritten und anerkannt. Sie zeigt sich vor allem in 
einer vergleichsweise hohen Validität der Bescheide (geringe Widerspruchs- und 
Klagequoten) bei kurzen Bearbeitungsfristen. Dies ist angesichts des Umfangs, 
der Vielfalt und Komplexität der sozialrechtlichen und administrativen Aufgabenstel-
lungen keineswegs selbstverständlich. Bei einer Kundenbefragung (2002) erzielten 
die NRW-Versorgungsämter die Bestnote vergleichbarer Leistungsverwaltungen.  
2005 wurde die Versorgungsverwaltung NRW für ihre innovativen und kundenfreund-
lichen Leistungen im Bereich der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Förderpro-
gramme mit dem „Verwaltungs-Oscar“ für den deutschsprachigen Raum – dem 
Speyer-Preis der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer - 
ausgezeichnet.  

Die Zahl der bearbeiteten Vorgänge in den von der beabsichtigten Aufgabenübertra-
gung betroffenen Gebieten insgesamt lag im Jahr 2006 bei über 777.000, davon al-
lein rund 400.000 Erst- und Änderungsanträge sowie rund 90.000 Nachprüfungsver-
fahren im Bereich des Schwerbehindertenrechts. Neben der allgemeinen Feststel-
lung der Schwerbehinderteneigenschaft sowie des Grades der Minderung der Er-
werbsfähigkeit geht es dabei um die Zuerkennung von sieben verschiedenen Merk-
zeichen, die jeweils an unterschiedliche Arten der Beeinträchtigung geknüpft sind. Im 
Einzelfall bedarf es dazu hochwertigen medizinischen Sachverstands – etwa im Be-
reich seltener chronischer Erkrankungen. Die Behauptung, dass dieser in den Ge-
sundheitsämtern „vorhanden“ wäre9, ist wirklichkeitsfremd und wird auch von kom-
munaler Seite zurückgewiesen.10 Im Sozialen Entschädigungsrecht sind zehn ver-
schiedene spezielle Gesetzesmaterien anzuwenden. In allen ihren Aufgabengebieten 
stellt die Versorgungsverwaltung dabei eine einheitliche Rechtsanwendung im 
Lande sicher.  

Für die betroffenen BürgerInnen ist die erreichte Dienstleistungsqualität von höchs-
tem Wert. Auch wenn sich Streitfälle im Einzelfall naturgemäß nicht vermeiden las-
sen, können sie doch ein hohes Maß an Vertrauen in die Versorgungsverwaltung 
setzen, wie es im Verhältnis von Behörden und KlientInnen heute nur noch selten der 
Fall ist.  

Bereits Verfahrensverzögerungen bei Anträgen auf Anerkennung einer Schwerbe-
hinderung und Zuerkennung eines Merkzeichens würden sich unmittelbar nachteilig 
auf die Lebenssituation der Betroffenen auswirken, weil sich damit das Eintreten des 

                                            
9 Begründung zu § 2, S. 3 des Begründungstextes zum Referentenentwurf.  
10 Obwohl er grundsätzlich den Vorrang des Einsatzes vorhandenen kommunalen Personals vor der 
Übernahme von Landesbeschäftigten postuliert, hält es der Landkreistag für notwendig, das im ärztli-
chen Dienst der Versorgungsverwaltung im Bereich SGB IX tätige Personal vollständig zu überneh-
men. (vgl. Stellungnahme des Landkreistages an das Innenministerium v. 10.01.07, S. 8)  
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besonderen Kündigungsschutzes und die Inanspruchnahme von Nachteilsausglei-
chen verzögern. Vergleichbares gilt für Verfahren nach dem SGB IX, in die die Trä-
ger der Kriegsopferfürsorge und des Sozialen Entschädigungsrechts als Rehabilitati-
onsträger eingebunden sind.  

Verfahrensqualität ist unmittelbar Leistungsqualität. Welche Belastung eine (un-
gerechtfertige) Ablehnung eines Antrags – etwa im Zuge eines Verlustes bei der ein-
heitlichen Rechtsanwendung - für den behinderten Menschen bedeutet, der dann in 
einem Widerspruchs- und ggf. Klageverfahren um sein Recht kämpfen muss, können 
Nichtbetroffene wohl nur schwer nachvollziehen. Ein Verlust an Rechtssicherheit, 
wie er im Falle einer uneinheitlichen Rechtsanwendung einträte, ist den KlientInnen 
der Versorgungsverwaltung nicht zuzumuten und muss nachhaltig ausgeschlossen 
bleiben. Die Folge wäre eine steigende Zahl strittiger Fälle und somit eine Steigerung 
der Verfahren in Widersprüchen und vor den Sozialgerichten.  

In den Diskussionen mit Interessenvertretungen Betroffener hatten Vertreter der 
Landesregierung Befürchtungen von Qualitätseinbußen stets mit der pauschalen Zu-
sicherung beantwortet, dass für umfassende Qualitätssicherung Sorge getragen 
werde. Von dem vorliegenden Gesetzentwurf wäre daher zu erwarten gewesen, dass 
er dieses Versprechen mit entsprechenden Maßnahmen, zumindest aber mit Sach-
argumenten konkretisiert. Die entscheidende Frage der Dienstleistungsqualität wird 
im Entwurf jedoch nicht angesprochen.  

 

7. Qualitätsverluste wären zu erwarten  

Nach dem vorliegenden Entwurf ist beabsichtigt, dass  

• die Aufgaben der Kriegsopferversorgung und des Sozialen Entschädigungsrechts 
sowie – vorübergehend – des Schwerbehindertenrechts nicht als Selbstverwal-
tungsaufgabe, sondern als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung durch das 
Land übertragen werden sollen, um eine landeseinheitliche Aufgabenerfüllung zu 
gewährleisten11, und  

• die Beschäftigten der Versorgungsämter nach dem Übergang zu den neuen Auf-
gabenträgern weiter in ihrem bisherigen Aufgabengebiet arbeiten sollen.  

Die zwingend gebotene nachhaltige Sicherung des von der Versorgungsverwaltung 
erreichten Qualitätsniveaus ist damit allerdings nach unserer Ansicht bei weitem 
nicht möglich. Die weisungsbefugte Aufsichtsbehörde ist keine ständige Anleitungs-
instanz für die Verwaltungspraxis. Sie wirkt Rahmen setzend und wird reaktiv tätig, 
wenn (erhebliche) Probleme auftreten. Billigerweise kann nicht erwartet werden, 
dass das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales als Aufsichtsbehörde über 

                                            
11 Hier zeigt sich, dass auch die Landesregierung Risiken für die einheitliche Rechtsanwendung und 
damit die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse bei Übertragung auf eine Mehrzahl von Aufga-
benträgern dem Grunde nach einräumt.  
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eine ähnliche Sachkompetenz in den Gebieten des Sozialen Entschädigungsrechts 
und der Kriegsopferversorgung verfügt wie die Versorgungsverwaltung.  

Nach unserer Überzeugung ist es strukturell nicht möglich, die Fachkompetenzen 
und die fachliche Entwicklungsfähigkeit der Aufgabenwahrnehmung dauerhaft zu 
sichern, wenn diese von der als „lernende Verwaltung“ bewährten Versorgungsver-
waltung auf eine Mehr- und Vielzahl von kommunalen Trägern übergeht. Bereits mit 
der Verteilung des Personals der Versorgungsämter auf die Städte und Kreise der 
jeweiligen Region gehen fachpraktische Kooperationszusammenhänge verloren. An-
gesichts des hohen Altersdurchschnitts der Beschäftigten der Versorgungsämter12 ist 
von einem raschen Generationenwechsel im Personal auszugehen. Nachbesetzun-
gen sind nach Auffassung des Landes von den Kommunen eigenverantwortlich vor-
zunehmen.13  

Auch der LRH hat sich in seinen Beratungsberichten vom April 2006 und März 2007 
u. a. aus Gründen der einheitlichen Rechtsanwendung für die Beibehaltung einer 
staatlichen Antragsbearbeitung ausgesprochen.14  

Bei der Bewertung einer Aufgabenübertragung auf die Landschaftsverbände und 
Bezirksregierungen ist weiter zu berücksichtigen, dass die Landesregierung als 
nächsten Schritt ihrer Verwaltungsstrukturreform bereits die Auflösung der Land-

schaftsverbände und Bezirksregierungen in drei staatlich/kommunale Regional-
präsidien beschlossen hat. Den Landschaftsverbänden und Bezirksregierungen ü-
bertragene Aufgaben würden dort somit nur vorübergehend „geparkt“. Die Schaffung 
einer der Versorgungsverwaltung zumindest annähernd vergleichbaren, dauerhaft 
verlässlichen und entwicklungsfähigen Verwaltung für die entsprechenden Aufga-
benbereiche ist somit gar nicht beabsichtigt.  

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts sollen den Kommunen nur vorüber-
gehend als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden. Erklärtes 
Ziel ist die Übertragung als Selbstverwaltungsaufgabe ab 2010.15 Damit würde 
dann jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt über das „Wie“ der Aufgabenwahrneh-
mung selbst entscheiden. Über die damit verbundenen nachteiligen Folgen für die 
Einheitlichkeit von Rechtsanwendung und Verwaltungsverfahren sowie die Einlösung 
von Rechtsansprüchen Betroffener liegen reichhaltige Erfahrungen etwa aus dem 
Bereich des Sozialhilferechts vor. Auch auf die Gefahr von Interessenkonflikten mit 

                                            
12 Die Hälfte der Beschäftigten der Versorgungsämter ist 50 Jahre und älter, der Schwerbehinderten-
anteil liegt durchschnittlich bei 20 %.  
13 Vgl. Anschreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Innenministerium zum Referentenent-
wurf v. 13.03.07, S. 8  
14 Vgl. Landesrechnungshof NRW, Beratungsbericht zur Organisation und zum Personalbedarf der in 
der Versorgungsverwaltung wahrgenommenen Aufgaben, Düsseldorf, 6. April 2006, S. 22 f sowie 
Ders., Beratungsbericht des LRH gem. § 88 Abs. 2 LHO zur Organisation und zum Personalbedarf 
der Versorgungsverwaltung, Düsseldorf, 30. März 2007, S. 8.  
15 Siehe Begründung zu § 2, S. 24 des Gesetzentwurfs.  
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anderen, ausgabewirksamen Aufgaben der Kommunen (als Sozialhilfe- und Rehabili-
tationsträger) muss aufmerksam gemacht werden.  

Ein Qualitätsabbau droht insbesondere in Folge der Kostenregelungen, mit denen 
die vorgesehenen neuen Aufgabenträger zu einem weiteren Personalabbau veran-
lasst werden sollen. So sollen im Bereich des Schwerbehindertenrechts bis 2014 gut 
10 % und im Bereich des Sozialen Entschädigungsrechts (einschließlich Kriegsop-
ferversorgung) fast 10 % der Stellen abgebaut werden. Diese Abbauplanung schlägt 
sich auch in den Erstattungsbeträgen an die Kreise und kreisfreien Städte nieder, die 
bis 2014 um gut 28 % zurückgehen sollen.  

Der beabsichtigte Personalabbau entbehrt jeder sachlichen Grundlage. Er kann sich 
weder auf belastbare Prognosen einer rückläufigen Aufgabenentwicklung noch auf 
belastbare Konzepte technischer Rationalisierung stützen. Erst recht können zu sei-
ner Begründung nicht frühere Vorschläge des Landesrechnungshofes herangezogen 
werden (vgl. hierzu Ziff. 9, S. 14). Es handelt sich vielmehr um völlig fiktive Setzun-

gen – offenbar maßgeblich dadurch motiviert, den Finanzausgleich für die Kommu-
nen zu drücken.  

Wenn aber Aufgaben, die bisher von elf Versorgungsämtern mit einheitlicher EDV 
wahrgenommnen werden, künftig von 54 Aufgabenträgern erledigt werden sollen, 
wäre unter ansonsten gleichen Umständen von einer Erhöhung statt Verringerung 

des Personalbedarfs auszugehen. So stünden die Kommunen vor der Frage, ob sie 
die Personalausstattung nach Maßgabe des für eine möglichst qualitätsgesicherte 
Aufgabenwahrnehmung Notwendigen gestalten wollen und dazu die Auseinander-
setzung mit dem Land um eine Aufstockung des Kostenausgleichs aufnehmen, oder 
ob sie die Personalausstattung unter Hinnahme von Qualitätsverlusten auf die untere 
Grenze des Möglichen zurückfahren.  

Die Versorgungsverwaltung hat seit 1996 mittels innerer Modernisierungs- und Rati-
onalisierungsprozesse bereits deutlich über 1.000 Stellen abgebaut (jahresdurch-
schnittlich 3,5 %). Ausweislich der dem Entwurf beigefügten Darstellungen zu den 
Kostenfolgen geht das Land davon aus, dass die Personalausstattung nach der Auf-
gabenübertragung weiter erheblich reduziert würde (vgl. auch Ziff. 9). Dagegen ist 
der Feststellung des Städtetags NW zuzustimmen, dass die durch die Versorgungs-
ämter erreichte Bearbeitungsqualität nur aufrecht zu erhalten ist, wenn vom Land die 
hierfür (!) notwendige Personal- und Sachmittelausstattung gewährleistet wird16. Eine 
dauerhafte Vermeidung der mit der strukturellen Zersplitterung der Aufgabenwahr-
nehmung verbundenen Qualitätsrisiken wäre indes selbst bei Erfüllung dieser Anfor-
derung kaum wahrscheinlich.  

                                            
16 Stellungnahme des Städtetages Nordrhein-Westfalen zur Reform der Versorgungsverwaltung v. 
01.03.07, S. 2  
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Die Begründung zu Art. 1 §§ 2 und 4 kündigt für die Bereiche des Schwerbehinder-
tenrechts und der Kriegsopferversorgung eine Evaluation bis zum 30.06.2010 an.17 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine Wiedererrichtung der 
Versorgungsverwaltung nach erfolgter Auflösung kaum vorstellbar wäre, selbst wenn 
die Ergebnisse der Evaluation dies nahe legen sollten. Eine sinnvolle, weil ergebnis-
offene Evaluation wäre nur dann möglich, wenn eine Aufgabenübertragung zunächst 
im Rahmen eines begrenzten und rückholbaren Modellprojekts erprobt würde. 
Dann könnte eine Evaluation, in die der gesamte übertragene Aufgabenumfang ein-
zubeziehen wäre, allen Beteiligten Aufschlüsse über die Auswirkungen im Vergleich 
zur Aufgabenwahrnehmung durch die Versorgungsverwaltung liefern. Der Wert einer 
Evaluation von zwei Teilbereichen, bei denen die Rückholbarkeit der bewerteten 
Maßnahme nicht mehr gegeben wäre, und die zudem mit dem sachlich nicht evalu-
ierbaren „Ziel“ einer weitergehenden Übertragung als Selbstverwaltungsaufgabe be-
frachtet werden soll, wäre demgegenüber mehr als fraglich.  

 

8. Zusätzliche Risiken für einheitliche Anwendung von Bundesrecht  

Entgegen sachverständigem Rat wurde den Ländern mit der Föderalismusreform 
(Änderung Art. 84 Abs.1 und 125b Abs. 2 GG) die Möglichkeit eröffnet, von bundes-
rechtlichen Regelungen der Verwaltungszuständigkeit und des Verwaltungsverfah-
rens abzuweichen, während der Bund die Möglichkeit verlor, den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden Aufgaben, auch hinsichtlich ihrer Verwaltungsverfahren, zu ü-
bertragen.  

 

a) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen  

Das Sozialgesetzbuch IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - ent-
hält bisher in vielfältiger Weise bundeseinheitliches Verwaltungs- und Verfahrens-
recht, das auch die Kommunen als Rehabilitationsträger gebunden hat, insbesonde-
re hinsichtlich der Zuständigkeitsklärung, des Persönlichen Budgets und der Ge-
meinsamen Servicestellen. In Folge der Föderalismusreform ist die Fortgeltung des 
einheitlichen Verwaltungs- und Verfahrensrechts des SGB IX für kommunale Rehabi-
litationsträger gefährdet. Dies trifft den Kern des SGB IX, dessen maßgeblicher 
Zweck gerade in der bundeseinheitlichen trägerübergreifenden Neuordnung des Re-
habilitationsrechts unter Einbindung aller Träger in gemeinsame und einheitliche Ver-
fahren besteht.  

Mit Übertragung der Kriegsopferversorgung und des Sozialen Entschädigungsrechts 
auf kommunale Träger würde ein weiterer Rehabilitationsträger aus der rechtlichen 
Bindung an die Verwaltungs- und Verfahrensregelungen des SGB IX entfernt.  

                                            
17 Der Gesetzestext sieht allerdings eine entsprechende Regelung nicht vor.  
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b) Versorgung von Kriegs-, Wehrdienst- und Zivildienstopfern  

Dem Grunde nach ist die Versorgung von Kriegs-, Wehrdienst- und Zivildienstopfern 
originäre Aufgabe des Bundes.18 Bis zur Föderalismusreform war die Bundeseinheit-
lichkeit der Versorgung, die aus rechtlichen und sozialpolitischen sowie aus Gründen 
der Verwaltungseffizienz geboten ist - zumal der Bund die Kosten hierfür trägt -, 
durch das Errichtungsgesetz gesichert.  

Die beabsichtigte Übertragung dieser Aufgaben auf einen kommunalen Träger, der 
durch Bundesrecht nicht mehr gebunden werden kann, würde aus den vorstehend 
skizzierten Gründen die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse der Betroffenen 
auch im Bundesgebiet neuen Risiken aussetzen.  

 

9. Verwirrspiel um die Kostenfolgen  

Um das Fehlen einer sachlichen Begründung für die Kommunalisierung der Versor-
gungsverwaltung zu überspielen, wurde neben der unhaltbaren Behauptung, damit 
werde „mehr Bürgernähe“ erreicht, zuvor regelmäßig der allgemeine Hinweis auf die 
Erfordernisse der Konsolidierung des Landeshaushalts bemüht.19 Allerdings stand 
die Behauptung, im Wege der Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung seien 
Entlastungen des Landeshaushalts zu erreichen, von vornherein in Gegensatz zu 
sämtlichen nachvollziehbaren Einschätzungen der tatsächlichen Kostenfolgen. Diese 
deuteten und deuten vielmehr darauf hin, dass insbesondere eine Aufgabenübertra-
gung in den Bereichen des Schwerbehindertenrechts und des Elterngelds auf die 54 
Kreise und kreisfreien Städte zu Mehrbelastungen des Landeshaushalts führen 
würde.  

Bei der Frage der Kostenfolgen ist zu unterscheiden zwischen der Kostenfolgeab-
schätzung, die nach dem Konnexitätsprinzip (Art. 78 Abs. 3 Landesverfassung NRW) 
und dem Konnexitätsausführungsgesetz (KonnexAG) für den Finanzausgleich an die 
kommunalen Körperschaften anzustellen ist, und den Kostenfolgen für den Landes-
haushalt.  

 

a) Kostenausgleich für die kommunalen Körperschaften  

Aufgrund des strikten Konnexitätsprinzips haben die Kommunen gegenüber dem 
Land einen Anspruch auf Ausgleich der mit der Aufgabenübertragung verbundenen 
Kostenbelastungen. Da § 3 Abs. 3 KonnexAG detaillierte Vorgaben für das Verfahren 

                                            
18 Die gilt ebenso für die dem Sozialen Entschädigungsrecht zugehörigen Normen des HHG, UBG, 
StrRehaG und VwRehaG.  
19 So begründete der Ministerpräsident die „Reform der Versorgungsverwaltung“ in seiner Antwort 
vom 8. Juni 2006 auf eine Eingabe des SoVD vorrangig „mit dem Ziel, den Weg in die weitere Ver-
schuldung des Landes zu stoppen und langfristig umzukehren“. Dazu müsse die Landesregierung 
„den Landeshaushalt bei den Ausgaben für die Verwaltung weiter entlasten.“  
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zur Ermittlung der Kostenfolgen vorsieht, wäre zu erwarten gewesen, dass die dem 
Gesetzentwurf beizufügende Kostenfolgeabschätzung ohne gravierende Schwierig-
keiten in nachvollziehbarer Form erfolgen kann. Tatsächlich aber ist diese Frage 
auch mehr als ein Jahr nach dem Grundsatzbeschluss der Landesregierung vom 
02.05.2006 noch unklar und umstritten.  

So war die Landesregierung außer Stande, dem Referentenentwurf des Gesetzes 
eine Kostenfolgeabschätzung sowie einen Verteilschlüssel zur Aufteilung der Aus-
gleichszahlungen des Landes an die Kommunen entsprechend den Anforderungen 
des KonnexAG beizufügen. Nach § 7 Abs. 1 KonnexAG hätte jedoch der Referen-
tenentwurf „gem. § 6“ - also unter Beifügung der Kostenfolgeabschätzung (§ 6, Satz 
3) - den kommunalen Spitzenverbänden zugeleitet werden müssen. Als Material bei-
gefügt waren jedoch nur summarische Darstellungen, die ein „Angebot für die wei-

teren Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden“20 umreißen sollten, 
jedoch in keinem Zusammenhang mit den Vorgaben des § 3 Abs. 3 standen.21  

Bei den nun dem Gesetzentwurf beigefügten Kostenfolgeabschätzungen bleibt unse-
res Erachtens weiterhin fraglich, ob sie den Vorschriften des KonnexAG Genüge 
tun. Da die in § 3 Abs. 3 im Einzelnen geregelten Schritte der Kostenfolgeabschät-
zung nach § 2 Satz 2 „schriftlich zu dokumentieren“ sind und die dem Gesetzentwurf 
beizufügende Kostenfolgeabschätzung durch § 3 insgesamt definiert wird, war zu 
erwarten, dass die dem Gesetzentwurf beigefügte Kostenfolgeabschätzung die Ab-
schätzungsergebnisse anhand der Ermittlungsschritte nachvollziehbar macht. Erst 
dadurch würde dem erklärten Zweck des Gesetzes entsprochen, in Konnexitätsfra-
gen Transparenz herzustellen. Dies ist nach wie vor nicht der Fall.  

Die rechtliche Stellungnahme, die Prof. Dr. Durner im Auftrag des Innenministeriums 
zu Fragen der Konnexitätsfolgen im vorliegenden Zusammenhang erstellt hat22, 
zeugt vom intensiven Bemühen des Innenministers, den notwendigen Kostenaus-

gleich so weit wie möglich zu umgehen. Das Innenministerium ließ sogar prüfen, 
ob die Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung nicht gänzlich (!) aus dem Gel-
tungsbereich des Konnexitätsprinzips herausdefiniert werden könnte.23 Im Ergebnis 
stützt der Gutachter die Absicht des Innenministers, die Kosten der Aufgabenwahr-
nehmung mit vorhandenem kommunalem Personal vom Kostenausgleich auszu-
nehmen. Diese Rechtsauffassung kann indes kaum überzeugen und wird voraus-
sichtlich auch nach einer möglichen Verabschiedung des Gesetzes umstritten blei-

                                            
20 Anschreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Innenministerium zum Referentenentwurf, 
S. 10  
21 Aus unserer Sicht fehlte damit dem Beteiligungsverfahren nach § 7 KonnexAG eine wesentliche 
Grundlage.  
22 Wolfgang Durner, Pflicht des Landes Nordrhein-Westfalen zur Übernahme von Personalkosten der 
Kreise, kreisfreien Städte und Landschaftsverbände ohne Übernahme von Personal im Rahmen einer 
Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung? Bonn, 8.März 2007.  
23 Vgl. ebd., S. 12. Der Gutachter verneinte diese Frage.  
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ben. Indes ist die Stellungnahme von Prof. Durner ein Beleg für die Absicht des In-
nenministeriums, den Kostenausgleich für die Kommunen gegen den Geist des strik-
ten Konnexitätsprinzips so weit wie möglich klein zu rechnen, um die Kostenfolgen 
für das Land zu Lasten der Kommunen zu begrenzen. Leidtragende des Kosten-
streits zwischen dem Land und den Kommunen mitsamt seiner Folgen wären am 
Ende wiederum die BürgerInnen, die auf eine qualitativ hochwertige und rechtssiche-
re Aufgabenwahrnehmung angewiesen sind.  

 

b) Kostenfolgen für den Landeshaushalt  

Erwartungsgemäß ist es indes dem Innenminister nicht gelungen, die behauptete 
Entlastung des Landeshaushalts durch die „Reform“ darstellbar zu machen. Im Vor-
blatt des Gesetzentwurfs werden unter „D Kosten“ ausschließlich Mehrausgaben 

beziffert. Von „Einsparungen“ ist jetzt keine Rede mehr. Stattdessen wird nur 
noch die Hoffnung ausgedrückt, dass die Mehrausgaben mittels des unterstellten 
Personalabbaus „kurz- und mittelfristig kompensiert“ werden können.24 Damit ist die 
früher vorrangig angeführte Begründung für die Sinnhaftigkeit des Vorhabens 

zur Gänze entfallen.  

Überdies ist der Gesetzentwurf zur Realisierung eines weiteren Personalabbaus – 
sofern ohne Qualitätseinbußen zukünftig möglich – weder erforderlich noch 

zweckmäßig, sondern eher hinderlich. Denn es liegt auf der Hand, dass ein Perso-
nalabbau im Rahmen der Landesverwaltung ungleich leichter zu realisieren wäre als 
bei 61 Aufgabenträgern25, von denen 56 dem kommunalen Bereich angehören. Um 
die hierbei erst durch das Kommunalisierungsvorhaben selbst geschaffenen Schwie-
rigkeiten zu umgehen, beschränkt der Innenminister die Kostenerstattung an die 
Kommunen nach Maßgabe einer landesseitig „gesetzten“ Stellenabbauplanung, um 
sie auf diesem Wege zu dem entsprechenden Stellenabbau zu veranlassen.  

Hintergrund des angenommenen Abbaus von 450 Stellen ist nun nicht etwa eine 
Personalbedarfsabschätzung auf Basis nachvollziehbarer Indikatoren (etwa nach § 3 
Abs. 3 Nrn. 1 – 3 KonnexAG) bei möglichst weitgehender Qualitätssicherung. Die 
Darstellungen des „Verhandlungsangebots“ an die Kommunen zur Kostenerstattung, 
die dem Referentenentwurf beigefügt waren, enthielten den Hinweis, dass der „opti-
mierte“ (gekürzte) Stellenbedarf „in Anlehnung an den LHR-Bericht“ vom April 2006 
ermittelt worden sei. Zwar findet sich dieser Hinweis in den Darstellungen des Ge-
setzentwurfs nicht mehr, doch der Innenminister wiederholte ihn in der Debatte zur 1. 
Lesung des Gesetzentwurfs26 und setzte damit die missbräuchliche Inanspruch-

nahme des LRH-Berichts fort. Denn kaum ein Dokument ist weniger geeignet als 

                                            
24 Vgl. Gesetzentwurf S. 3 (Vorblatt)  
25 Einschließlich Landschaftsverbände und Bezirksregierungen.  
26 „Herr Körfges, Sie haben sicherlich nicht übersehen, dass der Landesrechnungshof Einsparpoten-
ziale angemahnt hat. Wir setzen diese um.“ (Plenarprotokoll 14/61, S. 6927)  
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dieses, Annahmen über einen möglichen Personalabbau im Zuge einer Kommunali-

sierung der Aufgabenwahrnehmung zu begründen. Grundlage der vom LRH errech-
neten Stellenabbaupotenziale ist nämlich ein Zentralisierungsmodell im Rahmen 

staatlicher Verwaltung, in dessen erstem Schritt die elf Versorgungsämter zu einer 
einzigen Organisationseinheit und in einem zweiten Schritt mit dem Landesversor-
gungsamt (Abt. 10 der Bezirksregierung Münster) zusammengeführt werden. Dass 
sich auf Basis einer solchen Modellannahme Rationalisierungs- und Einsparpoten-
ziale errechnen lassen, kann kaum erstaunen.27  

Der vorliegende Gesetzentwurf beabsichtigt aber gerade das Gegenteil: an Stelle 
der elf Versorgungsämter sollen insgesamt 61 Träger die Aufgaben wahrnehmen. 
Auch wenn die bezifferten Ergebnisse des Gutachtens der BMS.Consulting GmbH 
über die Kostenfolgen eines SGB IX-Vollzuges durch die Kommunen (2004) umstrit-
ten sein mögen, dürfte jedoch die dort beschriebene Tendenz kaum zu bestreiten 
sein, dass die Kosten mit der Zahl der Aufgabenträger wachsen. Diese Tendenz bes-
tätigt indirekt auch der LRH-Bericht, dessen Sparpotenziale ja mit einer Reduzierung 
der Zahl der Ämter korrespondieren.  

Fernab jeder sachlichen Grundlage lässt der im Gesetzentwurf dargestellte Stellen-
abbau den politischen Willen der Landesregierung erkennen, zur Minderung der 
Kostenfolgen die für die Aufgabenwahrnehmung zur Verfügung stehende Personal-
ausstattung erheblich zu reduzieren. Da - und so lange - der Nachweis nicht erbracht 
wird, dass diese „Stellenoptimierung“ mit nachhaltiger Qualitätssicherung vereinbar 
ist, ist sie zurückzuweisen.  

Für den Landtag von Nordrhein-Westfalen als Haushaltsgesetzgeber kommt der 
Frage einer validen Kostenfolgeabschätzung für den Landeshaushalt kein geringerer 
Stellenwert zu als die Frage einer nachvollziehbar korrekten Einschätzung des Fi-
nanzausgleichs an die Kommunen.  

Der Landtag hat keine Klarheit darüber, wie viele Beschäftigte der Versorgungsver-
waltung tatsächlich von den vorgesehenen neuen Aufgabenträgern übernommen 
oder bei ihnen weiterbeschäftigt würden. Dies würde sich abschließend erst mit Ab-
schluss der vorgesehenen Personalüberleitungsverträge für die BeamtInnen und 
die Personalgestellungsverträge28 für die Tarifbeschäftigten klären.29 Bekanntlich 

                                            
27 Der gravierende Mangel des LRH-Berichts besteht darin, dass er die Versorgungsverwaltung unter 
dem ausschließlichen Gesichtspunkt der Kostenreduzierung untersucht, ohne Fragen der Dienstleis-
tungsqualität und der Auswirkungen auf die KlientInnen der Versorgungsverwaltung zu berücksichti-
gen. Als Grundlage einer dem gegenwärtigen Vorhaben entgegen gesetzten Zentralisierungsreform 
der Versorgungsverwaltung wäre er daher unbrauchbar.  
28 Der Innenminister will auf das Instrument der Gestellungsverträge zurückgreifen, um die bei Überlei-
tung der Tarifbeschäftigten des Landes auf kommunale Aufgabenträger anfallenden hohen Aus-
gleichszahlungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) zu umgehen. Dabei 
tritt das Land gleichsam als „Leiharbeitsfirma“ auf, die den Kommunen Landesbedienstete zur Aufga-
benwahrnehmung überlässt.  
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möchten zahlreiche Kommunen die Übernahme oder Weiterbeschäftigung von Lan-
despersonal begrenzen, um vorrangig freie kommunale Personalkapazitäten einzu-
setzen.30 Je größer im Ergebnis die Zahl der Beschäftigten ausfällt, die von den 
kommunalen Körperschaften nicht mehr eingesetzt werden, desto mehr wird das 
Personaleinsatzmanagement (PEM) aufgebläht, in dem die Beschäftigten auf Kos-
ten des Landes verbleiben – häufig, ohne ihre Qualifikationen angemessen nutzen 
zu können – und umso größer würde auch die Unwirtschaftlichkeit der „Reform“. Zu-
dem ist fraglich, ob die Auffassung des Innenministers, wonach die Kommunen kei-
nen Anspruch auf Kostenausgleich haben, soweit sie zur Wahrnehmung übertrage-
ner Ausgaben vorhandene Personalkapazitäten einsetzen, rechtlich Bestand haben 
wird. In haushaltspolitischer Hinsicht gliche daher die Verabschiedung des Gesetz-
entwurfs gleichsam der Ausstellung eines „Blankoschecks“.  

 

10. Erhebliche Mehrkosten wären zu erwarten  

Die Landesregierung hat von der Behauptung Abstand genommen, die „Reform“ er-
mögliche Einsparungen, um sich nunmehr auf die Erwartung einer Kostenneutralität 
zu beschränken. Die tatsächlichen Kostenfolgen kann sie jedoch nicht kalkulieren. 
Wir weisen darauf hin, dass allein die an den Vorgaben von § 3 KonnexAG orientier-
ten Kostenfolgeabschätzungen des Städtetags NW31 für den Bereich des Schwerbe-
hindertenrechts und für den Bereich des Bundeselterngeld- und –elternzeitgesetzes 
(BEEG) in der Summe die aktuell in Haushaltskapitel 11 330 für die Versorgungs-

ämter insgesamt veranschlagten Ausgaben um mehr als ein Viertel (28 %) übertref-
fen. Auch dies erhärtet die allgemeine Einschätzung, dass eine kommunalisierte, 
zersplitterte Aufgabenwahrnehmung bei verschlechterter Qualität nicht billiger, 

sondern teurer würde.  
Bei einer Abschätzung der landesseitigen Folgekosten ist auch das Risiko angemes-
sen einzubeziehen und zu würdigen, dass die zu erwartenden Qualitätseinbußen 
sowohl zu einem Anstieg der Widerspruchsverfahren und damit zu einem Anstieg 
der Verwaltungskosten, als auch zu einem Anstieg der Klageverfahren führen kön-
nen, der kostenwirksamen Niederschlag im Haushalt des Justizministeriums fände.  

                                                                                                                                        
29 Kämen diese Verträge nicht oder nicht vollständig zu Stande, wäre der Gesetzentwurf praktisch 
gegenstandslos. Dass der wesentliche Regelungsgehalt eines Gesetz selbst – nicht etwa nur dessen 
Umsetzung - vom Vertragsrecht abhängig gemacht wird, erscheint bemerkenswert.  
30 Vielerorts sind in Folge von Hartz IV Kapazitäten in den Sozialämtern frei geworden, die aus rechtli-
chen und tatsächlichen Gründen nicht in einen zeitnahen Personalabbau umgesetzt werden konnten.  
31 Stellungnahme des Städtetages Nordrhein-Westfalen zur Reform der Versorgungsverwaltung v. 
01.03.07  


