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 Erlass des Finanzministeriums NRW 
 
Das Finanzministerium NRW hat mit Datum vom 16.10.2018 einen Erlass persönlich an die 
Geschäftsführer des BLB NRW verschickt, in dem 27 Punkte vorgegeben wurden, die vom Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb NRW mit der Zielrichtung einer Evaluierung zum 30.06.2019 umgesetzt werden 
sollten. Wesentlicher Bestandteil des Erlasses ist die Ausarbeitung einer Zusammenarbeit zwischen den 
Ressorts und dem BLB NRW. Der Erlass führte bei den Beschäftigten des BLB NRW wieder zu Unruhe, stand 
erneut eine drohende Organisationsänderung im Raum. Das Finanzministerium NRW sah die Evaluation 
als normale Berichterstattung zur Klarstellung, dass der BLB NRW auf einem guten Weg ist. 
Im Frühjahr stellte sich allerdings heraus, dass der BLB NRW die Umsetzung der 27 Punkte nicht 
ansatzweise bis zum Sommer 2019 abgearbeitet bekommt. Das Finanzministerium entsandte daher zwei 
Beauftragte in den BLB NRW, um die Umsetzung des Erlasses zielgerichtet zu begleiten. 
Die geplante Mietausgabenbudgetierung, die die Ressorts in die Lage versetzen sollte, ihre Bauausgaben 
eigenverantwortlich zu steuern, fand nicht in allen Bereichen Zuspruch. Der größte Widersacher, das 
Innenministerium NRW, zeigt sich bis heute nicht einverstanden mit dieser Regelung. Diese Haltung führt 
nach wie vor dazu, dass die Ressorts sich der Verantwortung bei den eigenen Baumaßnahmen entziehen 
und diese dem BLB NRW anlasten wollen. 

 Personal 

Der Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW führt nun seit knapp zwei Jahren eine außerordentliche 
Einstellungskampagne durch. In allen Bereichen soll massiv Personal eingestellt werden, was jedoch nicht 
zwingend zur Deckung des Personalbedarfs führt. Die Fachgruppe Bau und Liegenschaft führt Probleme 
bei der Personalgewinnung zum einen darauf zurück, dass in Zeiten einer guten wirtschaftlichen Lage eine 
große Konkurrenz zur freien Wirtschaft besteht. Zum anderen kann der Tarifvertrag TV-L nicht mit den 
Angeboten der freien Wirtschaft standhalten und es dringt nach außen durch, dass der BLB NRW sich in 
einer Zwitterstellung zwischen eigenständigem Betrieb und einer Behörde befindet. Lediglich die 
Angebote wie z.B. flexible Arbeitszeit, Teleheimarbeitsplätze oder ein eigenes Fortbildungsinstitut lassen 
sich als besonderes Angebot hervorheben. 

 Organisationsänderung in den Niederlassungen des BLB NRW 

Zum 1. Januar 2019 wurden die 7 Niederlassungen des BLB NRW neu organisiert. Die Kundenorientierung, 
die sich in der Organisation abbildet, sollte Schnittstellen reduzieren und ein leichteres Abarbeiten der 
Aufgaben ermöglichen. Leider wurde es versäumt die Organisation auch mit entsprechenden Prozessen 
zu versehen, sodass sich die Schnittstellenproblematik bis heute nicht erledigt hat. Dadurch führt es zu 
weiteren Aufgabenverdichtungen und Überlastungen der Beschäftigten. Alle Beschäftigten des BLB NRW 
haben die Möglichkeit im Dezember 2019 eine Rückkehroption in den alten Arbeitsbereich 
wahrzunehmen. Die Fachgruppe Bau und Liegenschaft bezweifelt jedoch, dass diese von der Verwaltung 
ausgesprochene Rückkehroption tatsächlich in Anspruch genommen werden kann. 

 Zusammenarbeit der Fachgruppe mit dem HPR FM 
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Die Zusammenarbeit der Fachgruppe Bau und Liegenschaft mit dem HPR FM wird in regelmäßigen 
Gesprächen fortgeführt. 


