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Aktualisierte Sachstandsdarstellungen des Landesrechnungshofs 
Nordrhein-Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 12.02.2019 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 12.02.2019 

erhalten Sie aktualisierte Sachstandsdarstellungen zu Beiträgen aus dem Jahresbericht 

2018 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen 

im Geschäftsjahr 2017 (Drucksache 17/3600): 

• Beitrag 10: 

• Beitrag 19: 

Freie Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte 

des Landes Nordrhein-Westfalen im Vergleich 

Errichtung eines Neubaus für die Technische Universität 

Dortmund mit Mitteln aus dem Hochschulmodernisierungs

programm 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben ge

nannten Ausschusses. 
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Die aktualisierten Sachstandsdarstellungen beruhen auf Entscheidungen des Großen 

Kollegiums vom heutigen Tage. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Brigitte Mandt 

Anlagen üeweils 60-fach) 



Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 10 des Jahresberichts 
2018, S. 133 ff. 

Freie Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte des Landes Nord
rhein-Westfalen im Vergleich 

Sachbearbeitendes Mitglied: Leitender Ministerialrat Welzel 

Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte (PVB) haben nach dem Landesbeamtengesetz 

Anspruch auf freie Heilfürsorge. Die freie Heilfürsorge umfasst die zur Erhaltung oder 

Wiederherstellung der Polizeidienstfähigkeit notwendigen und angemessenen, in der 

Heilfürsorgeverordnung der Polizei NRW aufgeführten Leistungen. 

Im Haushaltsjahr 2018 hat das Land für die freie Heilfürsorge rd. 90,8 Mio. € veran

schlagt. 

Freie Heilfürsorge gibt es schon seit mehr als hundert Jahren. Allerdings bestehen die 

ihr zugrunde liegenden Rahmenbedingungen, wie z. B. die Kasernierung der Polizeivoll

zugsbediensteten und ihre alleinige Betreuung durch Polizeiärzte, seit Langem nicht 

mehr. Angesichts dessen wurde auch im Ministerium des Innern (IM) immer wieder hin

terfragt, ob das System der freien Heilfürsorge noch sachgerecht ist. In Betracht gezo

gen wurde, die Polizeivollzugsbediensteten ggf. in die Beihilfe, das Gesundheitsfürsor

gesystem für die Beamtinnen und Beamten, zu integrieren oder nach dem Vorbild ande

rer Bundesländer an den Kosten der Heilfürsorge zu beteiligen. Ab 2007 waren Reform

überlegungen im Ministerium nicht mehr feststellbar, eine Änderung des Heilfürsorge

systems blieb aus. 

An diese Überlegungen anknüpfend war der Landesrechnungshof (LRH) im Rahmen 

seiner Prüfung der Frage nachgegangen, ob die freie Heilfürsorge in NRW noch zeitge

mäß ist oder ob Änderungsbedarf besteht. Hierzu hat er einen Systemvergleich der 

freien Heilfürsorge mit der gesetzlichen Krankenversicherung sowie der Beihilfe durch

geführt. Darüber hinaus hatte er die freie Heilfürsorge in NRW mit den entsprechenden 

(Heilfürsorge-)Regelungen für die PVB beim Bund und in den übrigen Ländern vergli

chen. 
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Die Prüfung hatte gezeigt, dass die in NRW gewährte freie Heilfürsorge für die Polizei

vollzugsbediensteten überaus günstig ist. So sind Heilfürsorgeberechtigte - anders als 

gesetzlich Krankenversicherte - von Zuzahlungen befreit und haben auch keinen Bei

trag für ihren Krankenversicherungsschutz zu leisten. Heilfürsorgeberechtigte müssen 

auch nicht - wie Beihilfeberechtigte - eine Restkostenabsicherung durch eine private 

Krankenversicherung abschließen bzw. eine Kürzung der Beihilfe um eine Kostendämp

fungspauschale hinnehmen. 

Der Bund-Länder-Vergleich hatte ergeben, dass neben NRW nur noch Baden

Württemberg allen Polizeivollzugsbediensteten eine Heilfürsorge ohne jegliche Kosten

beteiligung gewährt. Die übrigen Bundesländer und der Bund beteiligen die PVB in un

terschiedlicher Ausgestaltung an den Ausgaben für die Gesundheitsfürsorge. Über

blicksartig ergab sich das folgende Bild: 

• Einige Bundesländer und der Bund gewähren freie Heilfürsorge. Es sind aber Zu

zahlungen ähnlich wie bei den gesetzlich Krankenversicherten zu leisten. 

• In anderen Bundesländern sind die Polizeivollzugskräfte ebenfalls heilfürsorgebe

rechtigt, beteiligen sich aber mit einem monatlichen Beitrag von 1,3 v. H. bzw. 

1,4 v. H. des jeweiligen Grundgehalts. 

• In vielen Bundesländern wurden die Polizeivollzugskräfte in das Beihilfesystem 

integriert mit der Folge, dass diese die Restkostenabsicherung zu tragen und 

auch eine etwaige Kostendämpfungspauschale hinzunehmen haben. 

Nach alledem hatte der LRH empfohlen, darüber nachzudenken, ob nicht aus fiskali

schen Gründen Änderungsbedarf bei der freien Heilfürsorge bestehe. Ihm ginge es nicht 

darum, die freie Heilfürsorge in NRW abzuschaffen. Sachgerecht erscheine es ihm al

lerdings, die Polizeivollzugskräfte nach dem Vorbild anderer Bundesländer maßvoll an 

den Kosten der Heilfürsorge zu beteiligen. Der LRH hatte daher eine pauschal am 

Grundgehalt bemessene Beteiligung i. H. v. beispielsweise 1,3 v. H. empfohlen. Nach 

seinen Berechnungen hätte sich im Durchschnitt eine monatliche Belastung von 46 € je 

Heilfürsorgeberechtigten ergeben, auf das Jahr bezogen errechnete sich im Mittel ein 

um rd. 552 € verringerter Bruttobetrag. Bei etwa 43.000 Polizeivollzugskräften ergäbe 

sich für das Land NRW ein Beitrag zu den Kosten der freien Heilfürsorge i. H. v. rd. 

23,7 Mio. €. 
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Das IM hatte sich der Empfehlung des LRH nicht angeschlossen. Trotz in der Vergan

genheit' angestellter eigener Überlegungen zu einer Kostenbeteiligung der Polizeivoll

zugsbediensteten hatte es die Besserstellung in NRW mit Blick auf die hohe Belastung 

und die zunehmenden Übergriffe auf Polizeikräfte als gerechtfertigt angesehen. 

Der LRH hatte in seiner Folgeentscheidung vom 14.06.2018 nochmals bekräftigt, dass 

es ihm nicht um eine Einschränkung des Leistungsumfangs der freien Heilfürsorge ge

he. Auch er sehe die besondere Verantwortung des Landes für die Gesundheit seiner 

Polizeikräfte. Allerdings war er der Auffassung, dass die fast ausnahmslos praktizierte 

Kostenbeteiligung in den anderen Bundesländern und beim Bund nicht so gesehen wer

den könne,' dass sich die anderen Länder dieser besonderen Verantwortung entziehen. 

Die vom LRH vorgeschlagene Beteiligung eines PVB in Höhe \ion 1,3 v. H. des Grund

gehalts könne als maßvoll angesehen werden sowohl im Vergleich zum Arbeitnehmer

anteil in Höhe von 7,3 v. H. des Bruttoeinkommens, den die gesetzlich Krankenversi

cherten zu leisten haben, als auch gegenüber der Restkostenabsicherung, für die die 

beihilfeberechtigten Beamtinnen und Beamten aufzukommen haben. 

Der LRH hatte das IM um eine erneute Stellungnahme gebeten. 

Gleichzeitig hatte sich der LRH wegen der finanziellen Bedeutung der Angelegenheit 

und ihrer Auswirkung auf den Landeshaushalt an das Ministerium der Finanzen (FM) mit 

der Bitte um Stellungnahme gewandt. 

Nach der erneuten Stellungnahme des IM vom 19.10.2018 und der Stellungnahme des 

FM vom 28.11.2018 kann folgender aktualisierter Sachstand mitgeteilt werden: 

Das IM sieht auch weiterhin keine Veranlassung, die PVB an den Heilfürsorgekosten zu 

beteiligen. Es hat ergänzend dazu vorgetragen, dass bereits bei der Einstellung hohe 

Anforderungen an die gesundheitliche Eignung der Polizei-Bewerber (Polizeitauglich

keit) gestellt würden. Dies entspreche den besonderen körperlichen Anforderungen, de

nen PVB im täglichen Dienst begegneten. 

Mit Blick· auf die demographische Entwicklung und die zunehmenden Probleme mit der 

Nachwuchsgewinnung sowie vor dem Hintergrund zunehmender Belastungen der PVB 

hält es das Ministerium weiter für gerechtfertigt, die Gesundheitskosten der PVB unein

geschränkt zu übernehmen. 
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Das FM hat mitgeteilt, dass es die Empfehlung des LRH, die PVB nach dem Vorbild ei

niger anderer Bundesländer maßvoll an den Kosten der freien Heilfürsorge zu beteili

gen, zur Kenntnis nehme. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungssituation der 

PVB sowie deren Verletzungsrisiko sei dieser Einsparungsvorschlag nicht aufgegriffen 

worden. 

Nach alledem kann folgendes Fazit gezogen werden: 

Der LRH hat die ablehnenden Stellungnahmen der beiden Ministerien zur Kenntnis ge

nommen. Er hält an seiner Empfehlung fest, wird allerdings das Prüfungsverfahren an

gesichts der deutlichen, ressortübergreifenden Ablehnung seines Einsparungsvor

schlags abschließen. 



Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 19 des Jahresberichts 
2018, S. 217 ff. 

Errichtung eines Neubaus für die Technische Universität Dortmund mit Mitteln 
aus dem Hochschulmodernisierungsprogramm 

Sachbearbeitendes Mitgl'ied: Leitender Ministerialrat Zelljahn 

Bei der Prüfung der Errichtung eines Neubaus für die Technische Universität (TU) Dort

mund mit Mitteln aus dem Hochschulmodernisierungsprogramm (HMoP) hat der Lan

desrechnungshof (LRH) eine erhebliche Kostensteigerung bei der Baumaßnahme fest

gestellt. Ursächlich hierfür waren unter anderem eine unzureichende Vorbereitung sei

tens des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW) zum Zeitpunkt der Bauaus

führung sowie tiefgreifende Mängel bei der Projektsteuerung, beim Baukostencontrolling 

und Dokumentenmanagement. Überdies führten unterschiedliche Auffassungen von 

BLB NRW und Hochschule zur Aufgaben- und Kompetenzverteilung zu zeit- und damit 

kostenintensiven Abstimmungsprozessen. 

Das Ministerium der Finanzen (FM), das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) 

und der BLB NRW stimmten den Feststellungen des LRH weitgehend zu und zeigten 

teilweise Lösungsansätze auf. Diese zielen auf Verbesserungen der nachlaufenden 

Förderung nach dem Hochschulbaukonsolidierungsprogramm (HKoP) ab. Gleichwohl 

forderte der LRH vom BLB NRW weiterhin konkrete Aussagen zur Frage, welche grund

sätzlichen Maßnahmen bisher ergriffen worden sind, um die festgestellten strukturellen 

Mängel bei künftigen Baumaßnahmen (des HKoP) zu vermeiden. Dabei hat sich der 

LRH auch auf die im Eckpunktepapier des Landeskabinetts vom 18.11.2014 formulier

ten Ziele und Maßnahmen bezogen. Diese werden zum Teil durch die mit Erlass des FM 

vom 16.10.2018 aufgestellten "Leitlinien für die Zukunft des Bau- und Liegenschaftsbe

trieb NRW" 1 konkretisiert. 

Mit Schreiben vom 28.08.2018 hat der BLB NRW zur Projektsteuerung bzw. 

-organisation mitgeteilt, dass in Absprache mit dem FM künftig die Funktionen der Pro

jektverantwortlichen, der Projektteammitglieder und der Bauherren in einem Projektteam 

Siehe Vorlage 17/1482. 
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zusammengeführt werden sollen. Geplant seien auch niederlassungsübergreifende Pro- . 

jektstrukturen. Die hierzu insgesamt erforderlichen Strukturen und Konzepte befänden 

sich derzeit in Abstimmung. 

Der LRH sieht darin einen Wechsel in der Aufbauorganisation von einer Linien- hin zu 

einer projektorientierten Organisation. Dies folgt dem Gedanken der Kompetenzbünde

lung, der sowohl in dem o. a. Eckpunktepapier als auch in den Leitlinien Niederschlag 

findet. Der LRH begrüßt diese Entwicklungen und wird sie beobachten. 

Zum Thema Dokumentenmanagement hat der BLB NRW seinen Willen bekundet, nach 

externer Beratung eine bereits für die Landesverwaltung ausgewählte Software für" die 

elektronische Schriftgutverwaltung im ersten Quartal 2019 einzuführen. Des Weiteren 

hat das FM mit seinen Leitlinien konkrete Vorgaben gemacht, um ein angemessenes 

Dokumentations- und Ablagesystem beim BLB NRW zu etablieren. Auch hier wird der 

LRH den Prozess im Rahmen künftiger Prüfungen verfolgen. 

Hinsichtlich des Projektänderungsmanagements hat der LRH zu konkreten Aussagen 

aufgefordert, welche Kontrollmechanismen oder Eskalationsszenarien im Rahmen des 

HKoP greifen sollen, wenn sich Nutzer und BLB NRW im Rahmen des zielkostenorien

tierten Bauens (design-to-cost) nicht über Kostentragungspflichten einigen können. Da

zu hat der BLB NRW erläutert, dass zwischen ihm und dem MKW vereinbart worden sei, 

zusätzlich zu den turnusmäßigen Lenkungsausschusssitzungen künftig Monitoring

Gespräche zu führen. Im Anschluss sollen Einzelfallentscheidungen gemeinsam mit 

dem MKW bzw. dem Lenkungsausschuss herbeigeführt werden. 

Dies sieht der LRH als nicht hinreichend an. Er bemängelt weiterhin, dass der HKoP

Musterprozess für diese Streitfälle in der Phase der Baurealisierung keine generellen 

Regelungen bzw. Lösungsansätze vorsieht. Nach dem jetzigen Stand müssen in jedem. 

Einzelfall in dem Projekthandbuch aufwändig praktikable und beidseitig anerkannte Re

gelungen zu Prüf- und Freigabeverfahren sowie Eskalationsszenarien vereinbart wer

dßn. Diese vorsorglichen Einzelfallregelungen erscheinen nicht effizient, wenn mit dem 

HKoP-Musterprozess eine vollständige verfahrensleitende Orientierung geschaffen wer

den soll. Der LRH erachtet eine grundlegende generelle Regelung für zielführender und 

hat den BLB NRW um weitere Stellungnahme gebeten. 
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Fazit 

Der LRH wird die angestoßenen Entwicklungen und Prozesse vor dem Hintergrund der 

vom FM vOrgesehenen Maßnahmen für ein leistungsstarkes Liegenschaftsmanagement 

durch den BLB NRW weiter beobachten. Hinsichtlich fehlender genereller Regelungen 

zum Projektänderungsmanagement erwartet er weiterhin Konkretisierungen im HKoP

Musterprozess. 

Das Prüfungsverfahren gegenüber dem BLB NRW dauert an. 


