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Darstellung der personellen Situation im Fachbereich Allgemeine Verwaltung,
Verwaltungssteuerung und der daraus resultierenden Anforderungen für den Stellenplan
2023

Inhalt der Mitteilung:

Die Auswirkungen des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels und der Digitalisierung sind
zunehmend spürbar. Der aktuelle Strukturwandel und vermutlich noch viel stärker die Corona Krise
haben die Arbeitswelten nachhaltig in Bewegung gebracht. Dies hat starken Einfluss auf die Aufga-
bensteilungen des Fachbereiches 1. Themen wie das Wissensmanagement, moderne und technisch
gut ausgerüstete Arbeitsplätze, die Entwicklung der Unternehmenskultur sowie neuer Arbeitswelten,
die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, die Optimierung von Arbeitsprozessen und die Maßnah-
men zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden haben deutlich an Bedeutung gewonnen. Um
wetibewerbsfähig zu bleiben und die Dienstleistung gegenüber dem Bürger*innen zukunftsorientiert
sicherstellen zu können, gilt es innerhalb des Fachbereich 1 grundsätzliche Voraussetzungen für die
Gesamtverwaltung zu schaffen.
Neben diesem Erfordernis steigen durch die genannten Entwicklungen jedoch auch die „alltäglichen“
Aufgaben. Beispielsweise beeinflusst die Fluktuation die Anzahl von Stellenausschreibungen, Stel-
lenbesetzungsverfahren, Stellenplatzeinrichtungen, etc.

Zugleich gilt es mit Blick auf die aktuelle Haushaltssituation einen sachgerechten Ausgleich zwischen
Aufgabenerfüllung und Konsolidierungserfordernissen zu finden. Als Querschnittsaufgabe bedeutet
dies, dass zukünftig - zusätzlich zu den vorgenannten Themen — erhebliche Mehranstrengungen im
Bereich der Aufgabenkritik, Prozessoptimierung und dem strategischen Personalkostencontrolling zu
leisten sind.

1. Aktuelle Personalsituation, nichtbeantragte Stellen und Konsolidierungsmaßnahmen im
Personalbereich

Der Fachbereich 1 arbeitet insgesamt mit Hochdruck an der Umsetzung der dargestellten Auf-
gaben. Es ist dem hohen Arbeitseinsatz der Mitarbeitenden im FB 1 zu verdanken, dass zusätz-
liche Aufgaben und viele Belastungsspitzen aufgefangen sowie wesentliche Projekte bereits um-
gesetzt und angestoßen werden konnten. Die Belastung ist trotz Aufgabenoptimierung und -um-
verteilung schon jetzt so hoch, dass viele Überstunden anfallen und die Mitarbeitenden an ihre
Grenzen gehen.

Durch mehrere Stellenvakanzen, die teilweise schon seit über einem Jahr bestehen, ist die Leis-
tungsfähigkeit der Abteilung 1-12 (IT und Zentraler Service) wesentlich eingeschränkt und es
besteht teilweise eine übermäßig starke Belastung der Mitarbeitenden.

Im Sachgebiet 1-120 (IT Service) konnten für fünf zu besetzenden Stellen trotz des bestehenden
Mangels an IT-Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt erfreulicherweise geeignete neue Mitarbeiter
gefunden werden, so dass zum 01.11.2022 alle Plansteilen wiederbesetzt waren. Wie zwei Kün-
digungen durch IT-Fachkräfte in diesem Kalenderjahr (eine davon zum 31.12.2022, Stelle ist zu
diesem Zeitpunkt neu zu besetzen) gezeigt haben, ist auch zukünftig mit einer Fiuktuation in
diesem Bereich zu rechnen, die eine große Herausforderung hinsichtlich der Rekrutierung von
Fachkräften darstellt.

In den anderen beiden Sachgebieten der Abteilung waren zum Jahresbeginn drei vakante Stellen
neu zu besetzen. Bis zum 01.12.2022 war es möglich, zwei Stellen nach internen Stellenaus-
schreibung zu besetzen. Da in einem Fall eine sachgebietsinterne Umsetzung erfolgte, sind ak-
tuell immer noch zwei Stellen zu besetzen. Es hat sich gezeigt, dass diese Stellen (des mittleren



Dienstes) offenbar für interne Bewerber nicht attraktiv für eine Bewerbung sind. Daher werden
nun externe Ausschreibungen stattfinden müssen. Sollten hierüber geeignete neue Mitarbei-
tende gefunden werden, wird ein erheblicher Aufwand für eine Einarbeitung dieser entstehen.

Es wurde zunächst trotzdem darauf verzichtet, für die Abteilung 1-12 für den Stellenplan 2023
die Einrichtung neuer Stellen zu beantragen, da abzuwarten war, wie sich die Besetzung der
vakanten Stellen (siehe oben) auswirkt.

Insbesondere im Hinblick auf die notwendige Beschleunigung des Digitalisierungsprozesses
sowie die erforderlichen umfangreichen IT-Beschaffungsmaßnahmen, die bis zum Bezug des
anzumietenden AOK-Gebäudes durchzuführen sind, wird es in Abhängigkeit vom Zeitplan (ak-
tuell geplanter Einzug in 2025) erforderlich sein, das Personal im IT-Service und im Einkauf
(Sachgebiet 1-122) zumindest zeitlich befristet aufzustocken.

Vergleichbares gilt für die Abteilungen 1-10, 1-11 und 1-13 mit Blick auf die Umsetzung (und
Fortschreibung) des Projektes „Neues Stadthaus und moderne Arbeitswelten“ sowie die The-
men Fachkräftemangel/demographischer Wandel sowie der Implementierung bzw. Aufbau ei-
nes strategischen Personal(kosten)confrollings.

Fachbereich 1 hat - neben dem weitgehenden Verzicht auf Anmeldung neuer Stellen — zur Ent-
lastung der Haushaltssituation auf die teilweise Besetzung von angemeldeten bzw. bereits be-
willigten Stellen im Bereich des neu zu schaffenden Projektmanagements (PMO) sowie der
Wissenstransferstellen verzichtet. Es wird zu evaluieren sein, ob sich die beiden Aufgaben
auch mit reduzierter Stellenanzahl effektiv und effizient bearbeiten lassen.

2. Beantragte Stelle
Unerlässlich ist hingegen die folgende Stelle, die für den Stellenplan 2023 beantragt wurde:

Fachbereich 1 beantragt eine 1,0 Stelle für die
Sachbearbeitung Recruiting. Derzeit besteht der
Aufgabenbereich aus einer Vollzeitstelle.

Die im Rahmen der Recruitingstrategie aufgestell-
ten Ziele, Methoden etc. können mit dem beste-
henden Personalbestand nicht erfüllt werden. Ins-

besondere im Hinblick auf den aktuell herrschen-

den Fachkräftemangel sowie den zu erwartenden
EG 10 /A |demographischen Wandel gewinnt der Aufgaben-SB Recruiting 10

11 bereich an Bedeufung.

Um sicherzustellen, dass die nötigen Kompeten-
zen in der Verwaltung vorhanden und entspre-
chende Stellen besetzt sind, sprich die Funktions-
fähigkeit der Verwaltung gegeben ist, wird ein er-
folgreiches Personal-Recruiting benötigt. Mit feh-
lendem oder nicht qualifiziertem Personal besteht
das Risiko von Haftungsfällen, finanziellen als
auch Imageschäden.

3. Konsequenzen bei Nichtbewilligung der beantragten Stelie



Eine leistungs- und zukunftsfähige Verwaltung kann nur gewährleistet werden, wenn das erfor-
derliche Personal für die Aufgabenerledigung zur Verfügung steht. Mit der zusätzlichen Stelle
im Bereich des Recruitings soll gewährleistet werden, dass die Recruitingsstrategie umgesetzt
werden kann und dadurch die entsprechenden Zielgruppen aktiv angesprochen und auf die Ar-
beitgeberin Stadtverwaltung Bergisch Gladbach aufmerksam gemacht werden. Maßnahmen
aus der Recruitingstrategie sind beispielsweise der Aufbau eines Hochschulrecruitings, ziel-
gruppenspezifische Direktansprache über social media, Präsenz auf städtischen Veranstaltun-
gen und Fachmessen, Evaluation und Neuausrichtung der Stellenbesetzungsverfahren,

Mit der aktuellen Personalkapazität können diese Aufgaben nicht im erforderlichen Umfang
wahrgenommen werden.

Die lückenhafte Umsetzung der Recruitingstrategie würde die Auswirkungen des Fachkräfte-
mangels und der steigenden Fluktuation verstärken. Es müsste mit mehr vakanten Stellen und
dadurch mit Einschränkungen des Leistungsumfangs der Stadtverwaltung gerechnet werden.
Hierzu zählen u.a. pflichtige Aufgaben, so dass Haftungsrisiken für die Stadtverwaltung nicht
ausgeschlossen werden können. Zudem steigt die Arbeitsbelastung der noch verbleibenden
Mitarbeitenden. Dadurch sinkt die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, krankheitsbedingte Aus-
fälle nehmen zu und die Arbeitgeberattraktivität leidet erheblich.

Zusammenfassend kann die Leistungsfähigkeit der Verwaltung künftig nur dann sichergestellt
werden, wenn die o.g. Stelle bewilligt wird.

B

At freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Fachkergj
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Fachbereich 1-10

über VVI - Herrn Eggert EÄLER

Darstellung der aktuellen Personalsituation im Fachbereich2 - Finanzen

Der FB 2 ist im Bewusstsein seiner Vorbildfunktion, sparsam und maßvoll zu wirtschaften,
mit der Beantragung von zusätzlichen Stellen grundsätzlich sehr zurückhaltend. Die zu be-
wältigenden (Mehr-) Aufgaben konnten in der Vergangenheit durch interne Kontingentver-
schiebungen, aber insbesondere durch überdurchschnittliches und außerordentliches En-
gagement des Personals aller Abteilungen sowie hervorragendes Teamwork aufgefangen
werden. Effektivitätssteigerungseffekte sind indes aber auch endlich.

Es ist trotz erschwerter Bedingungen gelungen, freie Stellen vorrangig intern und nur im
Einzelfall extern zu besetzen. Die Nachfrage nach Stellen in den Eingangsämtern der je-
weiligen Laufbahnen sinkt und Aufstiegsmöglichkeiten in den „gehobenen Dienst‘ werden
zunehmend genutzt, sodass sich Stellenbesetzungen in den Eingangsämtern und im „mitt-
leren Dienst" (in weiten Teilen des FB 2 angesiedelt) als schwierig darstellen und fast nur
mit den durchweg guten Nachwuchskräften, die sich im letzten Jahr der Ausbildung befin-
den, besetzt werden können. Frühzeitige Besetzungsverfahren ohne Reibungsverluste
sind unumgänglich, denn das primäre Ziel, den reibungslosen Geschäftsablauf, durchgän-
gige Effektivität, Stabilität und Kontinuität in der Aufgabenwahrnehmung zu gewährleisten,
sollte nicht gefährdet werden.

Im Zuge des neuen Haushaltsaufstellungsverfahrens und der Haushaltskonsolidierung
wurden Prozesse innerhalb des Fachbereiches 2 erfolgreich kritisch hinterfragt, so dass
sich an der ein oder anderen Stelle Einsparpotentiale für die kommenden 10 Jahre erge-
ben; dies auch unter optimierter Nutzung von Effekten und Möglichkeiten der verbesserten
Digitalisierung sowie eine Verbesserung von - bisher händischen — (Prozess-)Abiäufen.
Die vorgeschlagenen Projekte werden mit Unterstützung der Stabsstelle Digitalisierung
zeitnah angegangen und umgesetzt.

Die Arbeitsbelastung der verbleibenden Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich Finan-
zen ist dennoch ausgesprochen hoch. Die Belastungsgrenze ist in vielen Bereichen er-
reicht. Insofern ist bei der Steuerung der Aufgaben darauf zu achten, dass zusätzliche Ar-
beitsaufträge und Projekte nicht zu einer massiven Überforderung des Personals führen,
Dies ist im Rahmen der Fürsorgepflicht, zum Erhalt von Gesundheit und auch im Hinblick
auf eine verbesserte Motivation von höchster Bedeutung.

Organisationseinheit FBL-Fachbereichsleitung, Vorzimmer, Steuerungsunterstüt-
Der Fachbereichsleitung sind organisatorisch das Vorzimmer und eine weitere Halbtags-
stelle zur Steuerungsunterstützung zugewiesen.
Die übergreifend zentrale Funktion des FB 2 führt im Zuge von neuen strategischen Anfor-
derungen und Steuerungselementen, verbessertem Haushaltsaufstellungsverfahren und



der Notwendigkeit nach zügiger Digitalisierung und angestoßenen Projekten dazu, dass
das bestehende Personal mehr und mehr vor zusätzlichen Anforderungen bei gieichblei-
bendem Stellenkontingent gestellt wird. Dadurch wird auch eine ausgesprochen hohe Be-
lastung der Führungskräfte bzw. der Führungskräfteebene hervorgerufen. Hinzu kommt,
dass die Halbtagsstelle „Steuerungsunterstützung" zwar faktisch seit Mai besetzt ist, die
vollinhaltliiche Unterstützung jedoch aufgrund Unterrichtsblockzeiten durch den Aufstiegs-
lehrgang erst ab Januar 2023 erfolgen kann. Mit einer diesbezüglichen Entlastung ist ab
Januar zu rechnen.

Die Aufgaben der Stabsstelle werden derzeit mit 24 Stunden wahrgenommen und im Stel-
lenplan mit einem Soll von 0,5 ausgewiesen. Selbst das bereits erhöhte Kontingent reicht
für die zu erledigenden Aufgaben (insbesondere Erstellen grundlegender „Spielregeln" und
Backoffice für die Geschäftsbuchhaltung zum Anlagevermögen, Federführung für und Or-
ganisation der Inventur, Mitwirkung beim Gesamtabschluss) kaum aus, sodass regelmäßig
Überstunden erforderlich werden. Die Situation wurde durch die Rückführung der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung „Immobilienbetrieb“ in den Kernhaushalt zusätzlich verschärft.
Konsequenterweise muss - trotz der fordernden Haushaltssituation - für den Stellenplan
2024 über die Aufstockung des Stellenkontingentes nachgedacht werden.

Organisationseinheit 2-10 ZentralerDienst
Der Kern des Zentralen Dienstes besteht aus einer Ganztags- und einer Halbtagsstelle
und ist im Vergleich zu den übrigen Fachbereichen mit 1,5 Stellen recht knapp bemessen.
Die Arbeit ist geprägt durch täglich neu und / oder spontan auftretende Unterstützungsleis-
tungen personeller oder organisatorischer Art für die Führungsebene, Abteilungsleitungen
sowie Kolleginnen und Kollegen. Sie unterliegt wie die übrigen Bereiche auch stetig wach-
senden (organisatorische) Anforderungen, Veränderungen und starker personellen Fluktu-
ation innerhalb des Fachbereiches bei gleichzeitig erschwerter Bewerberakquise. Aus der
Aufgabenfülle ergeben sich zwangsläufig Priorisierung und Zurückstellen von Aufgaben
(z.B. Dienstanweisung & 32 KomHVO, Dienstanweisung Verwahrgelass, Dienstanweisung
Barkassen, Forderungsmanagement), die dann nur verzögert oder etwaig gar nicht mehr -
obwohl sinnvoll und notwendig — erledigt werden können.

Organisatorisch ebenfalls dem Zentralen Dienst zugeordnet ist eine Ganztagsstelle, bei
der die Federführung für die Steuerpflichten der Stadt liegt. Die umfängliche Aufgabe
„Steuerangelegenheiten / Steuerpflichten der Stadt“ wird mit 37 Wochenstunden wahrge-
nommen. Hier liegt der Schwerpunkt aktuell auf der Neuregelung der Umsatzbesteuerung
zum 01.01.2023. Die Umsetzung des Projektes zu $ 2b UStG bedarf gerade kurz vor dem
Umstellungszeitpunkt eines erheblichen Arbeitsaufwandes, der zu Überstunden und
Samstagsarbeit führt. Es ist zu hoffen, dass sich die Situation nach einer entsprechenden
Anlaufzeit im kommenden Jahr entspannt. Neben den kontinuierlich wiederkehrenden Auf-
gaben ist als kommendes Projekt die Teilnahme an und die Auswertung im Hinblick auf
Außenprüfungen der Finanzverwaltungen i.S.d. 8 21 Abs. 3 Finanzverwaltungsgesetz bei
in Bergisch Gladbach niedergelassenen Unternehmen avisiert.

Organisationseinheit2 - 20 Kämmerei .

In der Kämmerei konnten zwischenzeitlich alle Stellen plangerecht besetzt werden. Auf-
grund der Aufgabenfülle - insbesondere optimierte Aufstellung und Bewirtschaftung des
Kernhaushalts sowie der Wirtschaftspläne der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, akti-
ves Zins- und Schuldenmanagement, Optimierungdes unterjährigen Finanzcontrollings,



Betreuung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften) fallen je-
doch regelmäßig Überstunden an, deren Abbau auch über einen längeren Zeitraum kaum
gelingen wird. Dies auch vor dem Hintergrund, dass durch altersbedingte Fluktuation viel
Wissen verloren gehen wird.

Das nun recht junge Team befindet sich daher teilweise in der Einarbeitungs- und Aufbau-
phase und steht zugleich auch vor herausfordernden Aufgaben und Optimierungsprozes-
sen. So konnten wichtige Projekte noch nicht zu Ende gebracht (vollfunktionale Einführung
des unterjährigen Finanzcontrollings) oder begonnen (Auswahl einer neuen Software für
die dezentrale Haushaltsplanung und die Haushaltsschreibung) werden. Gleichzeitig bleibt
die nachhaltige Haushaltsaufstellung für den Kernhaushalt unter HSK-Bedingungen bei
schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr herausfordernd. Dies kann auch
nicht über Effizienzeffekte kurzfristig verbessert werden.

In der Stadtkasse bestehen durch natürliche Fluktuationen und langfristige, krankheitsbe-
dingte Ausfälle immer wiederkehrende personelle Engpässe, die auch nur durch das gut
funktionierende Team und die Zuweisung von zuverlässigen, nachrückenden Auszubilden-
den überbrückt werden können. Personelle Ausfälle, Nachwirkungen aus der Abwicklung
der Zahlungsvorgänge hinsichtlich des Pandemiegeschehens und der Flutopferhilfe sowie
die Einführung neuer (Bezahl-)Module führen weiterhin zu einer Mehrbelastung.

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung und internen Aufgabenkritik wurden gleichwohl auch
Einsparpotentiale erkannt, die jedoch insgesamt nicht zur Überbelastung der Mitarbeiter-
schaft und einer weiteren personellen Reduzierung führen dürfen. Freie Stellen müssen
insofern wiederbesetzt werden, um die Zahlungsabwicklung sicherzustellen. Positive Ef-
fekte einer verbesserten Digitalisierung können hier mindestens kurzfristig nicht genutzt
werden.

Die Stellen innerhalb der Abteilung sind weitestgehend besetzt. Personellen Abgängen
durch natürliche Fluktuationen konnten bislang mithilfe von erfolgreichen Besetzungsver-
fahren entgegengetreten werden.
Die Erschließung neuer Baugebiete wie auch die zunehmende Zahl der Hundebesitzer/in-
nen führen zu einer kontinuierlichen Arbeitsverdichtung inder Abteilung Kommunalsteu-
ern. Das Steuerrecht ist sehr komplex und permanenten Anderungen unterworfen. Hier
müssen sich die Mitarbeiter/innen regelmäßig schulen und auf Veränderungen reagieren.
Eine entsprechende Arbeitsleistung kann daher von neuen Kräften erst nach langer Erfah-
rung im Sachgebiet geleistet werden. Eine solche Einarbeitung wird aufgrund von Perso-
nalveränderungen in diesem als auch im nächsten Jahr für zwei Planstellen erforderlich.
Die Abteilung ist durch zusätzlichen Arbeitsaufwand aufgrund der Energiekrise und der
Rekordinflation betroffen, da mit vermehrten Stundungs- und Anpassungsanträgen zu
rechnen ist. Zudem ist gerne die Erwartungshaltung sämtlicher Steuerpflichtiger, insbeson-
dere in zeitlicher Hinsicht bedient zu werden, groß und steigt weiter an. Die zu bewältigen-
den Mehraufgaben konnten in der Vergangenheit insbesondere durch ein weit über das
Normalmaß hinausgehendes Engagement des Teams aufgefangen werden, so wurden
Anfang 2022 über 2.000 Widersprüche/Beschwerden bezüglich der Erhöhung der Grund-
steuer B bearbeitet und seit dem Frühjahr eine Vielzahl an Hundesteuerfällen bearbeitet
(Hundebestandsaufnahme 2022). In den nächsten Jahren müssen einige gesetzliche Neu-
regelungen umgesetzt werden, z.B. die Neuregelung der Zinsberechnung. Auch bei dem



Thema Grundsteuerreform ist nach heutigem Kenntnisstand nicht abzuschätzen, vor wel-
chen Mehrbeiastungen die Abteilung in den kommenden Jahren steht.

it 2-23Geschäftsbuchhaltung
Die Stellen in der Bilanzbuchhaltung konnten zwischenzeitlich fachlich-qualitativ und kon-
tingentabdeckend nachbesetzt werden. Allerdings ist hier in Kürze mit einer erneuten Va-
kanz zu rechnen und es bleibt zu hoffen, dass sich das notwendig einzuleitende Beset-
zungsverfahren trotz bestehendem Fachkräftemangel und der Konkurrenz zum privatwirt-
schaftlichen Bereich erfolgreich entwickeln wird.

Zur Entlastung der Abteilungsleitung wurde das Sachgebiet „Finanzbuchhaltung“ mit ent-
sprechender Leitung eingezogen. Zukunftsorientiert kann im Wege eines geregelten Aus-
schreibungsverfahrens mit der Anpassung des im Stellenplan vorgesehenen Kontingents
gerechnet werden, allerdings ist die Belastungsgrenze für das Team bereits jetzt schon
lange überschritten und es ist fraglich, ob sich ohne weitere Unterstützung eine Änderung
ergeben kann.

Die Rückführung von Immobilienbetrieb (und weiterer bislang ausgegliederte Bereiche),
neue Fristsetzungen bei Jahresabschlüssen und weitere strategisch geplante Maßnahmen
und erfolgte Umsetzungen (Zanders-Liegenschaft, vermehrte Investitionstätigkeit insbes.
im FB 8, Neuregelung nach $ 2 UstG) bringen verschärfte Anforderungen und ein erhöhtes
Maß an Geschäftsvorfällen und Bearbeitungsvolumina mit sich. Die kontinuierliche Über-
lastung der Kolleginnen und Kollegen wird durch bestehende Rückstände aufgrund von
Krankheitszeiten, Lehrgängen und Vakanzen verstärkt und ist überdurchschnittlich hoch,
so dass sich nach wie vor Überstunden anhäufen, deren Abbau nicht gelingt. Die Rück-
stände konnten bislang nicht abgebaut werden bzw. haben sich noch erweitert. Eine Ver-
besserung ist diesbezüglich kurzfristig nicht zu erwarten.

Organisationseinheit 2 -24 Vollstreckung
Die Abteilung ist geprägt von einem recht jungen und dynamischen Team und ist nicht nur
für Nachwuchskräfte des mittleren Dienstes ein sehr interessantes Aufgabenfeld in der Be-
soldungsendstufe des mittleren Diensts. Aus diesem Grunde und durch die positive Agilität
besteht ein überdurchschnittliches Interesse an einem Aufstieg in den „gehobenen Dienst‘,
welches in der Konsequenz zu Ausfallzeiten durch Lernblöcke, aber auch zu einer erhöh-
ten Fluktuation führt, so dass Einarbeitungszeiten und (vorübergehende) Stellenvakanzen
die Arbeitsvolumina der verbleibenden Kolleginnen und Kollegen fast kontinuierlich erhö-
hen, ggfls. sogar Arbeitsvorgänge lähmen und Bearbeitungszeiten verzögern.

Bis März 2023 verliert die Abteilung fünf arrivierte Vollzeitkräfte (Laufbahnwechsel auf-
grund des Aufstiegsiehrganges, Behördenwechsel, natürliche Fluktuation).
Wenngleich drei von den fünf Stellen wiederbesetzt werden konnten, treffen die Personal-
verluste das Team sehr. Alle Vollzeitkräfte des Innendienstes arbeiten momentan weit
über das normale Arbeitspensum hinaus, um die Mehrbelastung durch erhöhte Fallzahlen
und Personalausfälle zu kompensieren; auch hier besteht dauerhaft die Gefahr der Über-
lastung. Aufgaben werden momentan noch nicht zurückgestellt, aber die Qualität der Bear-
beitung könnte zukunftsorientiert in Mitleidenschaft geraten.

Digitalisierungseffekte können hier zu einer mittelfristigen Verbesserung führen, sind aber
noch qualifiziert aufzusetzen.



Die ehemalige Stabsstelle Betriebswirtschaft wurde organisatorisch verändert. Die neuen
Sachgebiete der Abteilung Betriebswirtschaft ‚Kosten- und Leistungsrechnung“ sowie
„Controlling“ mit jeweiliger entsprechender Sachgebietsleitung sollen u.a. der Entlastung
der Leitungsebene dienen. Die Sachgebietsleitung Zentrales Controlling wird in Kürze in-
und extern ausgeschrieben.
Die Organisationseinheit hat in den letzten 2 Jahren eine weitere Bedeutung erhalten, die
qualitativ und quantitativ noch stabilisiert werden muss. Wegen des herausgehobenen
Stellenwertes der Vergangenheit gibt es hier auch noch verbesserte Strukturen und Pro-
zesse aufzubauen und zu etablieren.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
Die Personalkapazität für die Aufgabe „Gebührenkalkulation in den kostenrechnenden Ein-
richtungen“ (Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst,
Krankentransport und Rettungsdienst, Bestattungswesen, Märkte) ist ausreichend: zurzeit
gibt es eher keine unbesetzten Stellen. Die Kapazitäten sind ausreichend ausgelastet. Die
Einsatzstundenerfassung soll perspektivisch und im Zuge fortschreitender Digitalisierung
mit Unterstützung einer geeigneten Software fortentwickelt werden, was auch im Zuge der
Haushaltskonsolidierung bereits beschlossen wurde. Hierzu sind die Erfordernisse der
operativen Bereiche, der Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie der KLR abzustimmen und
zu harmonisieren. Eine Bündelung und Harmonisierung der Aufgaben der KLR mit der
Aufgabe “ Zentrales Controlling“ erscheint im operativen Bereich sinnvoll. So ist ein turnus-
mäßiges und/oder fallweises Berichtswesen zu Sachverhalten des operativen Controllings
zur Hebung von wirtschaftlichen Aspekten zielführend und sinnvoll.

Gesamtabschluss

Die Personalkapazität ist ausreichend; zurzeit gibt es auch hier keine unbesetzte Stelle.
Die Aufgabe wird federführend und mit dem Hauptanteil in 2-25 wahrgenommen. Zusätz-
lich werden Kapazitäten des Bereiches 2-1 zur Anpassung des Anlagevermögens nach
NKF und bei der Erstellung des Gesamtanhangs in Anspruch genommen. Die Kapazitäten
sind insgesamt ausgelastet. Perspektivisch könnten sich durch die optionale Befreiungs-
möglichkeit vom Gesamtabschluss nach & 116a GO NRW ab 2023 freie Kapazitäten erge-
ben, welche den anderen Aufgabenfeldern nutzbar gemacht werden könnten.

Systemadministration Finanzverfahren

Die Aufgaben der Systemadministration mussten zwischenzeitlich auf 2 Stellen ausge-
dehnt werden; die Vertretung ist weitestgehend sichergestelit. Das Arbeitsvolumen steigt
zeitgleich mit zunehmender Digitalisierung und wird auch zukünftig - sowohl hinsichtlich
des Umfangs als auch der Bedeutung — weiterwachsen.

Zentrales Controlling (Finanz-, Beteiligungs-, Investitionscontrolling)
Das Controlling ist grundsätzlich im Umbruch. Nachdem die verschiedenen Aufgabenbe-
reiche in der Vergangenheit sowohl aufbauorganisatorisch als auch inhaltlich wechselnd
und teilweise inkonsistent wahrgenommen wurden, soll nunmehr eine Bündelung und
Neuausrichtung im Bereich 2-25 mit ausstehendem Besetzungsverfahren für eine Sachge-
bietsleitung erfolgen, so dass eine Weiterentwicklung und Koordination des Controlling
möglich wird. Im Finanzcontrolling ist zurzeit noch keine Stellenkapazität vorhanden. Die-
ses befindet sich durch die Einführung des IKVS-Tools noch im Aufbau und soll operativ
im Bereich 2-20 betreut werden. Zukünftig ist diesem Themenbereich eine besondere Auf-
merksamkeit zu widmen.



Abteilungsleitung
Der Abteilungsleitung obliegt neben der Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht für
den Bereich 2-25 die Vertretung des Fachbereichsleiters mit eigenverantwortlicher Wahr-
nehmung von Aufgabenfeldern im Rahmen einer jährlichen Planung sowie der Einbindung
in gesamtstädtische Themen mit Bezug zum Fachbereich Finanzen. Wie unter FBL er-
wähnt ist die Arbeitsbelastung in dieser Funktion ebenfalls eminent hoch. Eine stringente
Einbindung in Entscheidungsprozesse und Prozessmodifikationen ist jedoch unumgäng-
lich.

Das Aufgabengebiet „Wohngeld“ verzeichnet einen starken Anstieg der Fallzahlen in 2022.
Die Einführung der Grundrentenzeiten und der hieraus resultierende Mehraufwand sind
noch immer spürbar. Die Abfrage der Grundrentenzeiten bei den Rententrägern verläuft
schleppend und verzögert die mögliche Neuberechnung. Die bevorstehende Wohngeldre-
form, die ab dem 01.01.2023 greifen soll, wird den starken Anstieg der Fallzahlen zusätz-
lich dramatisch erhöhen. Der Gesetzgeber erwartet eine Verdreifachung der Antragszah-
len! Es bleibt zunächst die Entwicklung am Jahresanfang abzuwarten, und Erfahrungs-
werte hinsichtlich der angeschafften IT-Module und der Einführung des Dokumentenmana-
gementsystems sind auszuwerten und in der Folge im Stellenplanverfahren 2024 entspre-
chend zu berücksichtigen.

Das Aufgabengebiet „Wohnberechtigung‘“ ist mit einer Ganztagstelle vollbesetzt. Der Bera-
tungsaufwand innerhalb der Wohnberechtigung ist jedoch angestiegen, welcher zum einen
auf die Flüchtlingswelle aus der Ukraine, als auch auf die steigenden Lebenshaltungskos-
ten in Deutschland zurückzuführen ist. Die Bürger*innen sind verängstigt und suchen nach
Unterstützung.

Das Aufgabengebiet ‚Wohnungskontrolie“ ist ebenfalls planmäßig besetzt. Die Wohnungs-
aufsicht ist mittels des neuen Wohnungsaufsichtsgesetzes in 2014 an die Wohnungskon-
trolie angegliedert worden. Seit Etablierung des Wohnungsaufsichtsgesetzes verweisen
andere Stellen (Gesundheitsamt oder Mieterverein) verstärkt auf die Stadt Bergisch Glad-
bach. Die Beratungstätigkeit innerhalb der Wohnungskontrolle ist stetig angestiegen, da
Bürger/innen deutlich mehr Unterstützung seitens der Stadtverwaltung in Anspruch neh-
men wolien.

Die beschriebene Entwicklung belastet die Abteilung und bringt die Sachbearbeiterinnen
und Sachbearbeiter an Leistungsgrenzen. Mit der derzeitigen Personaldichte ist - im Hin-
blick auf die bevorstehende Wohngeidreform und die damit verbundene, erwartete Ver-
dreifachung der Anträge — das Arbeitspensum schlichtweg nicht zu bewältigen. Es wird
sich nicht nur die Bearbeitungszeit, sondern auch die Auszahlung des dringend benötigten
Wohngeldes sowie die Bearbeitung von Klärfällen erheblich verzögern.
Das Team ist motiviert und effizient. Zur Vermeidung der Überforderung wird sich voraus-
sichtlich ein Antrag zum Stellenplan 2024 nicht vermeiden lassen; dies trotz Berücksichti-
gung der durchaus fordernden Haushaltssituation.

ratd Schäfer



Fachbereich 3 31.10.2022
H. Cürten

Tel.: 2374

Fachbereich 1-10 / Frau Sprenger

über:

VV Il / Herrn Flügge

Personalsituation im Fachbereich 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung für die
Ratssitzung am 13.12.2022

Vorbemerkung

Der zum Dezernat VV Il gehörende Fachbereich 3 setzt sich zusammen aus den
Abteilungen 3-10 (Zentraler Dienst, Wahlbüro), 3-30 (Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten), 3-32 (Ordnungsbehörde) mit den Sachgebieten 3-320
(Gewerbeüberwachung und Stadtordnungsdienst), 3-321 (Verkehrsüberwachung) und 3-322
(Straßenverkehrsbehörde und Baustellenmanagement), der Abteilung 3-33 (Bürgerbüros)
sowie der Abteilung 3-34 (Standesamt). Bei den zu erfüllenden Tätigkeiten handelt es sich
durchweg um pflichtige Aufgaben.

a) Zentraler Dienst (3-10)

Die durch einen (verwaltungsinternen) Stellenwechsel im vergangenen Jahr vakant
gewordene Stelle im Zentralen Dienst ist zunächst durch eine Auszubildende ausgefüllt
worden. Nach bestandener Prüfung konnte die Mitarbeiterin inzwischen auf die vorgesehene
Planstelle übernommen werden. Durch die im Laufe der Zeit gewonnenen Erfahrungen und
die Tatsache, dass im Jahr 2024 keine reguläre Wahl ansteht, können die Kernaufgaben im
Zentralen Dienst derzeit wieder umfänglich wahrgenommen werden. Die Geschäftsstelle des
Fachbereichs war allerdings durch eine Erkrankung der dortigen Mitarbeitenden im Frühjahr
2022 über einen Zeitraum von mehreren Monaten unbesetzt. Die vielfältigen Tätigkeiten
mussten vorübergehend durch Mitarbeitende anderer Abteilungen aufgefangen werden, was
die zum Teil ohnehin prekäre Überstundensituation nochmals verschärft hat. Durch
stadtinterne Umsetzungen konnten die Aufgaben zwischenzeitlich einer neuen Kollegin -
zunächst vertretungsweise ohne Stelleneinweisung — übertragen werden. Die Aufgaben
werden sukzessive vermittelt.

b} Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (3-30)

Durch die Umsetzung einer langzeiterkrankten Stelleninhaberin in der juristischen
Sachbearbeitung ist es nunmehr möglich, eine seit vielen Jahren de facto vakante Stelle zur
Besetzung in Teilzeit mit 19,5 bzw. 20,5 Wochenstunden auszuschreiben. Eine
diesbezügliche Neubesetzung ist mit Blick auf das Schließen der personalmäßigen Lücke bei
immer weiter zunehmendem rechtlichen Beratungsbedarf mehr als dringend erforderlich, da



zum Teil erhebliche Mehrarbeitsstunden bei den Mitarbeitenden auf der Tagesordnung
stehen. Im Jahr 2023 wird es zudem darauf ankommen, zwei durch Erreichen der
Altersgrenze vakant werdenden Stellen zügig neu zu besetzen und die verlorengehenden
Erfahrungen zu kompensieren. Dabei handelt es sich zum einen um die Leitungsstelle der
Abteilung Rechts- und Versicherungsangelegenheiten und zum anderen um eine
Sachbearbeiterstelle im Bereich Versicherungen. Beide im Zuge von Altersteilzeit zeitgleich
ausscheidende Mitarbeitende waren teils über Jahrzehnte im Bereich 3-30 tätig. Umgehende
Nachbesetzungen sind zwingend erforderlich.

c) Ordnungsbehörde (3-32)

In den letzten Jahren leidet die Ordnungsbehörde zunehmend darunter, dass Stellenaus-
schreibungen erfolglos bleiben. Eine Besetzung mit Nachwuchskräften konnte zum Teil
erfolgen, was allerdings eine hohe Fluktuation nach sich gezogen hat. Grund hierfür sind die
im Vergleich zu der zu leistenden Tätigkeit, der deutlich zunehmenden Komplexität der
Vorgänge und einer gesteigerten Verantwortung als zu niedrig empfundenen Bewertungen
sowie eine Überlastungssituation, die teilweise auch auf das immer schwieriger und
konfliktträchtiger werdende Arbeiten in der Ordnungsbehörde zurückzuführen ist. So werden
Möglichkeiten zum Wechsel in einen anderen Bereich schnell in Anspruch genommen,
teilweise noch in der Einarbeitungszeit. Da andere Kommunen vergleichbare Stellen zum
Teil mit einer höheren Dotierung ausschreiben, ist zudem ein nicht zu vernachlässigender
Wettbewerbsnachteil zu verzeichnen, der aus Sicht des Fachbereichs 3 dringend durch
geeignete und tarifrechtlich konforme Maßnahmen ausgeglichen werden muss. Nur so wird
es in Zukunft gelingen, vakante Stellen nachzubesetzen und gutes, eingearbeitetes und
erfahrenes Personal im Ordnungsbereich zu halten und zu binden.

Nach einem Wechsel der Sachbearbeiterin Gewerbeüberwachung, Gaststätten und
Sondernutzungen zum 01.11.2021 erfolgten in der Zwischenzeit hintereinander zwei
Neubesetzungen, denen dann allerdings wieder Wechsel auf andere Stellen folgten, so dass
die Stelle seit 01.10.2022 nunmehr erneut unbesetzt ist. Eine Nachfrage bei Auszubildenden,
die im kommenden Jahr ihre Ausbildung beenden, hat bereits ergeben, dass kein Interesse
besteht. Auch hier wird wiederum auf die hohe Arbeitsbelastung, Dienste außerhalb der
regelmäßigen Arbeitszeit, die Konfliktträchtigkeit und die vor diesem Hintergrund (auch im
Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden) zu niedrige Stellenbewertung verwiesen.
Aufgrund der Ausweisung (nur) nach A 10 ist dementsprechend nach den bisherigen
Erfahrungen nicht mehr davon auszugehen, dass eine erfolgreiche Nachbesetzung in
absehbarer Zeit erfolgen wird.

Die Zahl der Hunde hat in den vergangenen zwei Jahren weiter erheblich zugenommen.
Inzwischen sind über 6.800 Hunde steuerlich erfasst. Weiter zugenommen haben damit auch
Beschwerden und Beißvorfälle, so dass die Sachbearbeitung nach dem Landeshundegesetz
deutlich umfangreicher und aufgrund vermehrter Konfliktsituationen auch deutlich
schwieriger geworden ist. Auf der einen vorhandenen Sachbearbeiterstelle des mittleren
Dienstes, der auch noch Immissionen durch Kamine sowie der Betrieb von Heizungsanlagen
zugeordnet sind, ist dies nicht mehr ohne die Unterstützung aus anderen Bereichen des
Fachbereiches 3 leistbar. Die Stelleninhaberin hatte bereits ihren Wechsel angekündigt,
sobald sich eine andere Möglichkeit ergeben würde. Aktuell besteht ein
Beschäftigungsverbot bis zum Beginn des Mutterschutzes. Eine Ausschreibung der Stelle
kann voraussichtlich erst Ende Februar 2023 erfolgen. Vor dem Hintergrund der skizzierten
geringen Aussichten für eine Nachbesetzung ist auch hier nicht absehbar, wann eine solche
erfolgen kann. Selbst im günstigsten Fall wird es nicht vor Mai/Juni 2023 hierzu kommen
können. Dementsprechend sind die hier anfallenden Aufgaben durch die übrigen
Mitarbeitenden des Ordnungsbehörde noch mit aufzufangen. Eine Nachfrage bei
Auszubildenden verlief ebenfalis ergebnislos.



Die zunehmend zu verzeichnende Bautätigkeit hat insbesondere Folgen für zwei Bereiche
der Ordnungsbehörde: Die temporären verkehrsienkenden Maßnahmen lagen im Jahr 2017
bei 1.700. Mit Stand heute liegt diese Zahl allein für Baumaßnahmen seit Jahresbeginn 2022
schon bei 2.520 (Stand 30.09.2022), so dass Ende des Jahres die Fallzahl von 3.300 nur für
Baumaßnahmen überschritten wird. Durch den coronabedingten Ausfall von Veranstaltungen
in den Jahren 2020 und 2021 sind wie erwartet zudem die Veranstaltungsaktivitäten deutlich
gestiegen mit weiterer Tendenz nach oben. Da auch mit diesen Veranstaltungen regelmäßig
verkehrliche Maßnahmen verbunden sind, ist die Belastung des hier vorhandenen Personals
der Ordnungsbehörde, weiches bislang keinen Zuwachs erhalten hat, in diesem
Aufgabenfeld ausgesprochen hoch und wird noch weiter zunehmen. Weiterhin markant
zunehmend sowohl in Anzahl als auch in Zeitintensivität und Konfliktträchtigkeit ist die
Anzahl von Teiefonaten und Mailkorrespondenz (Beschwerden/Anregungen von Bürgern,
Abstimmungen mit Firmen oder Verkehrssicherungsunternehmen, Korrespondenz mit
Kollegen bzgl. Baumaßnahmen etc.). Dringend erforderliche Außendienstkontrollen und die
Einleitung notwendiger Ordnungswidrigkeitenverfahren sind aufgrund der hohen Belastung
nur vereinzelt bei besonderer Dringlichkeit bzw. außerordentlichen Verstößen möglich. Die
bereits seit 2021 vakante Stelle der stationären Verkehrslenkung konnte erst vor kurzem mit
einer Nachwuchskraft besetzt werden.

In diesem Kontext bleibt anzumerken, dass das Thema Verkehrswende /
Mobilitätsmanagement massiv an Bedeutung und Komplexität gewonnen hat. Es bildet
inzwischen einen Schwerpunkt sowohl der politischen als auch der verwaltungsinternen
Arbeit, zieht mannigfaltige Korrespondenz der Straßenverkehrsbehörde im Kontext mit
Bürgeranliegen mit sich, erfordert neben der Prüfung und Erstellung verkehrsrechtlicher
Anordnungen die regelmäßige Teilnahme an Besprechungen zu Verkehrsuntersuchungen,
Ortsterminen, Terminen der Unfallkommission, die Bearbeitung von Kreuzstücken und
Tellme-Fällen, die Ermittlung, Analyse und Bearbeitung von Standorten für feste und mobile
Geschwindigkeitskontrollen sowie die Mitarbeit an der Verkehrsplanung. Daneben binden die
zahlreichen Vorlagen des bzw. Anfragen aus dem zuständigen Ausschuss ein hohes Maß an
Arbeitskraft und Arbeitszeit. Die bereits in 2021 und nunmehr erneut für den neuen
Stellenplan für das Sachgebiet 3-322 / Straßenverkehrsbehörde und Baustellenmanagement
beantragte zusätzliche feste Stelle ist absolut unabdingbar und dringend, um die pflichtige
Aufgabe der stationären Verkehrsienkung zukünftig wahrnehmen zu können. In diesem
Kontext ist lediglich beispielhaft auf die Verpflichtung zur Vornahme von Verkehrsschauen
hinzuweisen, der aufgrund der derzeitigen Personalsituation nicht nachgekommen werden
kann. Hinzu kommen infolge der vorhandenen Personalunterdeckung aufgelaufene
erhebliche Bearbeitungsrückstände und Überstunden bei den Mitarbeitenden. Beide können
lediglich durch einen weiteren (ggf. befristeten) Personalzusatz über die für das Sachgebiet
im Stellenplan 2023 beantragte Stelle hinaus abgebaut werden.

Eine weitere deutliche Steigerung ist schließlich bei den Kampfmittelanfragen zu
verzeichnen. Von 50-60 Fällen aus den Vorjahren und der Steigerung in 2021 auf 130 Fälle
erfolgten mit Stand 30.09.2022 bereits 430 Anfragen, die bearbeitet werden mussten.

d) Bürgerbüro (3-33)

Durch die sehr lange Einarbeitungszeit und direkte Auswirkungen auf den Service im
Bürgerbüro stellen offene Stellen ein großes Problem dar. Es entsteht schnell eine markante
Lücke im Personalbestand, wenn die Stellen nicht zeitnah und erst nach Ausscheiden
der/des bisherigen Stelleninhabers*in neu besetzt werden können. Eine neuerliche Vakanz
auf einer Stelle zeichnet sich derzeit ab. Da die entsprechenden Stellen meist auch extern
ausgeschrieben werden müssen, gelingt eine Neubesetzung nicht kurzfristig. Es bewerben
sich intern kaum Kolleginnen und Kollegen auf frei werdende Stellen im Bürgerbüro, was
insbesondere auch an den entsprechenden und weniger flexiblen Arbeitszeiten im Vergleich
zu Mitarbeitenden in anderen Bereichen der Verwaltung liegt. Ein wesentliches Problem



stellen in der Abteilung 3-33 zudem langzeiterkrankte Mitarbeitende dar. Diese „blockieren“
Stellen, und die Arbeit muss durch die übrigen Kollegeninnen und Kollegen aufgefangen
werden. Gerade im Bürgerbüro wird der Service-Gedanke vollkommen zu Recht
großgeschrieben und in der täglichen Praxis in den Vordergrund gestellt, wozu jedoch
ausreichendes Personal zu jeder Zeit erforderlich ist. Da das Bürgerbüro im Zuge der
Eröffnung der beiden Außenstellen in Bensberg und Refrath keinen Personalzuwachs
erfahren hat, stößt die vorhandene Personalkapazität bereits bei wenigen Ausfällen schnell
und kurzfristig an ihre Grenzen.

e) Standesamt (3-34)

Die Aufgabenwahrnehmung ist mit dem vorhandenen Personal bereits jeizt so knapp
bemessen, dass ein Überstundenkontingent von derzeit 680 Stunden besteht. Die Gründe
hierfür sind neben den stetig steigenden Anforderungen, die sich aus der kontinuierlichen
Zunahme an Fallzahlen sowie der Fälle mit Auslandsbezug ergeben, auch die
Personalsituation im Standesamt. Seit Jahren ist im Standesamt eine Mitarbeitende
beschäftigt, die immer wieder aufgrund von Erkrankungen langfristig ausfällt. In diesem Jahr
besteht der Ausfall ohne Unterbrechung bereits seit Mitte Februar. Dies stellt für die
Mitarbeiter eine extreme Belastung dar, denn die standesamtlichen Aufgaben sind
Pflichtaufgaben, die zeitnah bearbeitet werden müssen. Die Bürger haben einen Anspruch
auf schnelle Beurkundungen vom Standesamt. Ist dies nicht leistbar, binden Rückfragen und
Beschwerden weitere Arbeitspotenziale. Freiwillige Aufgaben, deren Wahrnehmung auf
Dauer oder Zeit ausgesetzt werden könnten, sind im Standesamt nicht vorhanden.

(a
Dirk Cürten





u Derzeitige Personalsituationim Fachbereich 4 — Bildung, Kultur,
Schule und Sport
Personalsituation des Fachbereiches 4 - Bildung, Kultur, Schule und Sport.

.

. Der zum Dezernat VV Ill gehörende Fachbereich 4 setzt sich aus den Abteilungen 4-10 (Zentraler
... Dienst), 4-40 (Schulen), 4-41 (Kulturbüro), 4-42 (Stadtbücherei), 4-43 (Volkshochschule), 4-44

(Musikschule), 4-45 (Kunst- und Kulturbesitz mit den drei Museen), 4-47 (Stadtarchiv) und
4-52 (Sport) zusammen.

‚Zur Aufgabenerledigung stehen im Stellenplan 2022 |in‚Summe 123,5 Stellen zur Verfügung.
‚Derzeit sind 13 Stellen nicht besetzt. u

Betrachtet man die einzelnenn Abteilungen des Fachbereiches 4ergibt sichh folgende
Du Situation:

' Eachbereichsleitung| Vorzimmer | Steuerungsunterstützung -

_ Die Fachbereichsleitung ist aufgrund mehrerer Krisensituationen und in verschiedenen
 ‚Themenfeldern besonders betroffen, so dass es hier zu einer enormen

Arbeitsmehrbelastung gekommen ist, die natürlich auf zahlreiche Tätigkeitsfelder
Be ‚durchschlägt.

. Im Ergebnis wurde ein sehr großes Maß an Überstunden notwendig, dieim üblichen
. Arbeitsalltag nicht nennenswert abgebaut werden können. Zudem ist die halbe

unterstützende „Stelle Grundsatzangelegenheiten" seit Monaten maßgeblich als
: ‚Unterstützung in der Schulverwaltung eingebunden, so dass auch insofern weniger

‘ ‚Unterstützung der Leitung erfolgen konnte.
Der Fachbereichsleiter hat altersbedingt zum 31.7.2023 den Eintritt in den Ruhestand

. beantragt; wird aber aufgrund der massiv aufgelaufenen Zeitpolster aus Resturlaub und
_ Zeitguthaben bereits Ende Februar den aktiven Dienst beenden.
\ Aufgrund persönlicher Umstände ist das Vorzimmer über längere Zeit unbesetzt - trotz
„guter Vertretung durch das Vorzimmer des Fachbereiches 8 im Rahmen der personellen

- Möglichkeiten mit nicht unerheblichen Auswirkungen in der Fachbereichsorganisation.

- Abteilung 4-10 (Zentraler Dienst)

..:Der Zentrale Dienst ist derzeit mit zwei Vollzeitstellen besetzt. Die Stellenanzahl ist an-.
: gemessen und erforderlich, um die vielen zentralen Querschnittsaufgaben des
“ Fachbereiches im Zusammenspiel mit den anderen Fachbereichen zu erledigen und

‚gerade die kulturellen Fachabteilungen verwaltungstechnisch unterstützen zu können. _



"Abteilung 440 (Schulverwaltung)
Lt. Stellenptan 2022 stehen im Bereich der Schulverwaltung 39 Stellen, davon 8 Stellen
für die Schulverwaltung (einschließlich Abteilungsleitung), 7 Stellen für die SchulIT, 24 . ee

“ . ; Stellen in den Schuisekretariaten (verteilt auf 39 Mitarbeiterinnen) zur Verfügung.
.. Derzeit bestehen aufgrund von nicht besetzten Stellenin der Schulverwaltung (inch. des 2

„neuenAufgabenfeides der SchulIT) massive Probleme: . 2 SE RE

Die beiden Springerstellen {2 x 0,5 Stellen)in den Schulsekretariaten sind
. mittlerweile besetzt. Eine dieser Springerstellen fällt aber aufgrund langer

‚Krankheitszeiten regelmäßig aus und steht insofern wieder nicht zzur Verfügung uum.Vakanzen in den Schulen aufzufangen.
Aufgrund der vielen krankheitsbedingten Ausfälle und der häufigen Personalwechsel

bei insgesamt39 Schulsekretärinnen entstehen dennoch immer wieder Vakanzenin. .,
den Schulsekretariaten. Teilweise mussten Verwaltungsmitarbeiterinnen und
. Verwaltungsmitarbeiter aus der Schulbetreuung in den Schulsekretariaten aushelfen;

‚dies kann und wird aber auf Dauer kein Lösungsansatz sein, da dann dort wieder
5 erhebliche Rückstände entstehen und auch dieser Bereich langfristig rankheitsbedingt



.ı "unterbesetzt ist. 440 wird die Situation weiterbeobachten und evil.weitere,. ‚Springerstellen beantragen müssen. .

"Vakanzen: krankheitsbedingt ist eine der fünf Stellenin der Schulbetreuung seit vielen
"Monaten nicht besetzt. Die anfallenden Arbeiten werden derzeitim Rahmen der
. Möglichkeiten durch die übrigen vier Schulbetreuerinnen aufgefangen. Es ist derzeit

: nicht abzusehen, wann die erkrankte Kollegin zurückkehren wird. Von den vier
. 2: Schulbetreuerinnen besetzen zwei Kolleginnen die Stellen erst seit 2021/ 2022 und

müssen teilweise noch eingearbeitet werden. Informativ sei darauf hingewiesen, dass
: die hiesige Schulverwaltung nach Bewertung der GPA Gemeindeprüfungsanstalt 

: im Landesvergleich ohnehin minimalistisch aufgestellt ist; hier wird perspektivisch.übereine passende Stellenbemessung nachzudneken sein.
‘Die im Sitellenplan 2022 neu eingerichtete 0,5Stelle für die

.. "Schulentwicklungsplanung wurde Mitte des Jahres 2022 einmal erfolglos intern
‘ausgeschrieben, Die dann anschließende externe Ausschreibung ergab 15

..... ‚Bewerbungen, von denen aber leider nur eine Bewerberin die Voraussetzungen
‚erfüllte. Der Bewerberin wurde, nach erfolgreichem Bewerbungsgespräch, eine Zusage

erteilt, Aufgrund der Kündigungsfrist bei ihrem aktuellen Arbeitgeber, wird die Stelle
B ‘Schulentwicklungsplanung faktisch wohl erst zum 01.07.2023 besetzt werden können.
.»Mit dem Stellenplan 2022 wurden der ITSchulverwaltung zusätzliche Stellen zur

" Verfügung gestellt, um dem umfangreichen und wachsenden Aufgabenvolumen
‘einigermaßen gerecht zu werden. Inzwischen wurde für die ITSchuiverwaltung

. „.Jnnerhalb der Schulverwaltung organisaiorisch ein eigenes Sachgebiet (4400)
E eingerichtet. Derzeit verfügt die ITSchulverwaltung theoretisch über fünf ITFachstellen

sowie Zwei unterstützende Verwaltungsstellen. Faktisch beschäftigt die
‚Schulverwaltung derzeit vier ITFachkräfte und eine Verwaltungskrafi (= „5 statt 7"). In

Kürze wird die Stelle der Sachgebietsleitung und die noch zu beseizende
' Verwaltungsstelle ausgeschrieben. Stellenbesetzungen verzögern sich gerade auchin
diesem Bereich leider auch aufgrund fehlender Arbeitsplätze.

“Ansgesamt wird sich der Bereich SchulIT durch die vielfältigen zusätzlichen Aufgaben
‚weiter vergrößern und mehr Personaleinsatz fordern. Zwei weitere Stellen sind fürden



.....„Stellenplan 2023 beantragt. Insgesamt ist die Schulverwaltung von Beginn an und
©: Weiterhin massiv durch die jeweiligen CoronaMaßnahmen belastet. Sowohl die

... Beschaffung von Material, die Ausgabe von Material an Lehrkräfie, die
.Hygienemaßnahmen in den Schulen, die kurzfristige Beschaffung von digitalen Geräten

> für die Lehrkräfte und die Schülerschaft sowie zusätzlich durch das Land bereitgestellte . “ ; Fördermittel für außerunterrichtliche Angebote und das damit verbundene
 Fördermittelmanagement für alle 0.9. Maßnahmen hat hier zu einer enormen

; Arbeitsmehrbelastung geführt. Hinzukommen massive Belastungen durch den Versuch _
"des Aufholensim Gebäudesanierungsstau,mit ‚entsprechenden Felgemaßnahmen inn; der regulären Schulbefreuung.

Abteilung 441 (Kulturbüro)
u "Das städtische Kulturbüro war bis zum 31.12.2020 dauerhaft mit einer Verwaltungsstelle

...besetzt. Zum Jahresbeginn 2021 konnte die für 2020 bewilligte zusätzliche
: % Verwaltungsstelle neu besetzt werden, so dass das städtische Kulturbüro mit zwei

Personen auf 1,5 Verwaltungsstellenin recht knapper Personalressource für den ... „bekanntvielfältigen Bereich besetzt ist. i

\ Die Abteilungsleiterin ist zusätzlich noch arbeitsintensiv tätig als Schriftführerin für den
| . ABKS  Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport. Die derzeitige Personalausstattung ist

mindestens erforderlich, um ansatzweise die vielfältigen Aufgaben eines Kulturbüros
“ erledigen zu können, Zusätzliche neue Aufgaben können nur durch Aufstockung im

" Personalstamm übernommen werden. Anderenfalls würden diese zu erneuten massiven
Überstunden der Abteilungsleiterin führen. Beispielsweise wie bei der Organisation und

= Durchführung des erfolgreichen Kultursommers 2021. Der Abbau der auflaufenden
. Überstunden führtinden Folgewochen zu massiven Einschränkungenim Kulturbüro. .

Abteilung 442 (Stadtbücherei)
. Der Stellenplan für die Stadtbücherei weist 18 fachspezifische Stellen (Diplom

.. Bibliothekare, Fachangestelite für Medien und Information, informationselektroniker) für
„insgesamt drei Bibliotheksstandorte (Forum, Bensberg, Paffrath) aus.

 ln 2022 fiel unter anderem Personal durch zwei Elternzeiten aus, dass nur zum Teil durch
:. Vertretungen aufgefangen wurde. Außerdem sind durch Stundenreduzierungen von

 Mitarbeitenden aktuell 0,7 Stellen unbesetzt. Darüber hinaus gibt es weitere Wünsche
von Mitarbeitenden, ihre wöchentliche Arbeitszeit zu verringern. EEE

\ 2 Die seit November 2020 eingerichtete Hausmeisterstelle (für das Forum und als
„Springer für die anderen kulturellen Einrichtungen) ist seit Oklober 2022 wieder unbesetzt.

B Bei weiterem anhaltenden Personalausfall kann das vielfältige Angebot, wie es in der
. „Bibliotheksstrategie 2030° entwickelt und vom Rat beschlossen wurde, nicht umgesetzt

En werden. In der Folge müssen ggf. Öffnungszeiten wieder reduziert,
Veranstaltungsangebote oder auch besondere Dienste für Schulen und Kitas iim RahmenEh ‚der Leseförderung ıu.ä.*. zurückgefahren werden, BE



Abteilung 443 (Volkshochschule)
Die Abteilung 443/VHS hat insgesamt ein Stellenkontingent von 11 Vollzeitstellen.

:, Diese setzen sich zusammen aus der VHSLeitung und vier weiteren vollzeitbeschäftigten
.  ‚hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeitenden  HPM  (überwiegend refinanziert über  

 Landesförderung), aus der Verwaltungsleitung und drei weiteren oo.

Verwaltungsmitarbeiterinnen auf 4,5 Stellen (eine 0,5> Stelle ist derzeit vakant) undaus. zwei Hausmeistern auf 1,5 Stellen. nn

u

 Die 5 HPMStellen (incl. VHSLeitung) entsprechen der vom Land geförderten Siellen
. . nach Weiterbildungsgesetz anhand der Einwohnerzahl von Bergisch Gladbach, Kürten
„und Odenthal. Die beiden Zweigstelienleitungen der Gemeinden Odenthal und Kürten
. : (öffentlichrechtliche Vereinbarung als Grundlage) erfüllen ihre Aufgabe als Honorarkräfte.
.. Darüber hinaus waren der VHS aus der Personalreserve eine Mitarbeiterin mit einem
. 'Stellenvolumen von 30 Stunden zugeteilt, die Überwiegend die Öffentlichkeitsarbeit
. übernommen hat. Eine weitere Mitarbeiterin aus der Personalreserve mit 26,25 Stunden
“hat sich um Service und Küche gekümmert. Beide Mitarbeiterinnen stehen der VHS nicht
mehr zur Verfügung und die Aufgaben werden (in einem sehr abgespeckten und nur

u absolut notwendigen Umfang) von den übrigen VHSMitarbeitenden mit übernommen,
\ ohne dass eine entsprechende Aus/Vorbildung im Bereich Marketing vorhanden ist.

 Eine zusätzliche Stelie für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit wurde für den gesamten
. "Fachbereich 4 für den Stellenplan 2022 bewilligt. Diese Stelle konnte bis jetzt aber
. „faktisch leider nicht ausgeschrieben werden, weil die Notwendigkeit dieser Stelle erneut

‚durch die Politik bestätigt werden soll. Dies ist bisher nicht erfolgt.
| in den letzten 3 Jahren wurden 9 neue Mitarbeitendein der VHS eingearbeitet. In der
‚ersten Zeit bedingt durch Coronain einer absoluten Ausnahmesituation.‚Erstin 2022 ist, BueineEinarbeitung in Routinen möglich geworden. EEE

" Abteilung 445 (Villa Zanders

© "Das Kunstmuseum kämpft seit Jahren um eine bessere personelle Ausstattung, um den
vielfältigen  politisch ja auch anerkannten  Aufgaben zeitgemäßer Museumsarbeit

„nachzukommen. Als einziges Kunstmuseum im RheinischBergischen Kreis nimmt es
‚eine zentrale Position mit ‚überregionaler Anerkennung sowohl iimn kulturellen Leben als
\ auch als Bildungsinstitution ein. Er e nn

. u Aufgrund der kaum ausreichenden finanziellen und auch personellen Ressourcen macht
... sich der Freundeskreis Galerie+Schloss e.V. seit Jahren aktiv für das Museum verdient.

Aus bürgerschaftlichem Engagement und der Einsicht, dass kulturelle Bildung für die
| ‚Entwicklung einer Gesellschaft unerlässlich ist und Nährboden für Toleranz bildet, wurden
durch den Verein erhebliche Summen in die Museumsarbeit investiert, zuletzt in die vom

‘ Bund geförderte Stelle einer Volontärin für die Vermittlungsarbeit, bei der sich.der Verein
‚mit rund 20.000 € einbrachte.

"Nachdem die staatliche Förderung 2020 auslief, wurde diese Stelle für Vermittlungsarbeit
leider nicht verstetigt, weshalb die in dieser Zeit aufgebaute Vermittiungsarbeit  zudem

E “negativ unterstützt durch die Einbrüche durch die CoronaPandemie  in weiten Teilen
. wieder auf den Stand davor zurückfiel. Dies bedeutet, gewünschte Kooperationen nicht
„durchführen zu können, fehlende Kontinuität in der Zusammenarbeit mit Schulen

. unterschiedlicher Formen, und somit weniger Wirksamkeit des Museums |in seinem
‚Auftrag als Bildungsinstitution für eis Bevölkerung.



"Eine Stelle für Vermittlungsarbeit erscheint fachlich dringend notwendig! Ideal wäre
:: eine auf Kontinuitätangelegte Stelleim Stellenplan, da Kooperationen kontinuierlichEn gepflegt und mit Leben gefüllt werden müssen. Jeder Wechsel hemmt Kontinuität,‚Ein. =
ı '2jähriges Volontariat speziell für Vermittiungsarbeit wäre eine kostengünstige

Alternative zur Etablierung der zuvor angebotenen Standards, wird aber die
gewünschte Kontinuität und Vertrautheit der Stelleninhaberin mit den städtischen

„Sammlungen nicht bieten können.
Sollte das Team perspektivisch nicht aufgestockt werden, kann das vielfältige und 

: u „anerkannt gute Angebot so nicht gehalten werden und insbesondere die
:: Zusammenarbeit mit Schulen und Kitasim Rahmen landesweiter

:.Kooperationsprojekte (Kulturstrolche, Kulturscouts, Bildungspariner NRW‚Museum BE\ E undSchule) nicht angemessen fortgesetzt.werden.
Die Betreuung des Museums während der Öffnungszeiten durchdas derzeitige Kassen und Aufsichtspersonal (1,5 Stellen), das die Eintritte

einnimmt sowie das Haus und die Ausstellungen beaufsichtigt, ist aufgrund der nötigen|

. ‚vielfältigen Arbeitseinsätze an Abenden und Wochenenden kaum zu bewältigen, da es
‚immer wieder zu Konflikten mit den Arbeitsschutzbestimmungen kommt. Da sich die

‚Arbeit auf sehr wenige Personen verteilt, können vor allem die WochenendDienste
 nicht ausreichend abgedeckt werden, trotz der Unterstützung durch rund 40

„ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wiederum über den
u ‚Galerie+Schloss e.V. angeworben und betreut werden.

"Eine bisher nur durch einen Koliegen aus der Personalreserve durchgeführte Kassen
und Aufsichtstätigkeit muss fest eingerichtet und idealerweise durch 2 halbe Stellen

.besetzt werden. Die derzeit 1,5 Stellen sollen beim nächsten Ausscheiden einer
‘Kollegin aus Altersgründen auf 3 halbe Stellen umstrukturiert werden, um eine
„sinnvolle personelle Struktur mit ausreichender Vertretungsmöglichkeit während der

u . Öffnungszeiten gewährleisten zu können. Daher wurde für den Steilenplan 2023 eine
. neue Vollzeitstelle beantragt, diese Stelle wurde vom Verwaltungsvorsiand aber nicht

“ bewilligt, stattdessen aber zugesagt das nötige Personal anderweitig bereit zu stellen. 

Die Stelle des Hausmeisters/ Museumswartes ist seit 1.10.2022 neu besetzt, die
.. „Besetzung jedoch aufgrund evtl. Rückkehroption des erkrankten Mitarbeiters auf ein
Jahr befristet worden. Neben den bekannten Aufgaben eines Hausmeisters (kleine

Reparaturarbeiten, Instandhaltung der Immobilie etc.), gehört der Ausstellungsauf/
bzw. abbau zu den herausragenden, zeitlich aufwändigsten und anspruchsvollsten
..Tätigkeiten des Hausmeisters und Museumswartesin einem Museum. Es ist deshalb

"wünschenswert, die Befristung aufzuheben, um den komplexen und
Bu museumsspezifischen Anforderungen eines Museumswartes zu entsprechen.
=.Für das Ausscheiden einer Verwaltungskraftin den Ruhestand im Frühjahr2023

‚muss rechtzeitig eine Nachfolge ausgeschrieben werden. i

Schließlich ist das Ausscheiden der Museumsdirektorin als Leiterin, zum
01.06.2024 und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Stellvertreterin und Leiterin
der Geschäftsstelle des Galerie+Schloss e.V., zum 01.07.2024 zu bemerken und
„frühzeitig Vorsorge zu tragen, dass eine reibungslose Fortführung des
: :Museumsbetriebes gewährleistet ist. Da Museumsarbeit insbesondere auf Kontinuität _
„und Kenntnis des städtischen Kunstbesitzes beruht, ist ein derart umfangreicher.\Personalwechsel innerhalb kurzer zeiteextrem kritisch.



..

, Sachgebiet 4450 (Bergisches Museum für Bergbau, Handwerk und Gewerbe)

‚ Im Museum sind seit Juli 2018 eine 1,0Stelle für die wissenschaftliche Leitung und seit
. Januar 2019 eine 0,5 Stelle für die Verwaltung eingesetzt. Eine stellvertretende Leitung

;. sowie eine zusätzliche museumspädagogische Fachkraft sind nicht vorhanden. Wegen
“akuter Überlastung der Museumsleitung wurdeim Oktober 2021 das Stundenkontingent

+ für die Verwaltung als unstrittige Notlösung befristet auf 39 Wochenstunden erhöht. Mit
der Erhöhung sind zwar ein Großteil der Verwaltungsaufgaben des Museums abgedeckt,
jedoch ist sie nicht stellenplfanmäßig abgesichert und läuft zum 31. März 2023 aus. Die für

. den Stellenplan 2023 beantragte dauerhafte Einrichtung einer Vollzeitstelle (EG 08) wurdeseitens des Verwaltungsvorstandes nicht bewilligt.
:Um das Museum für das Publikum überhaupt öffnen zu können, besteht ein
Kooperationsvertrag zwischen Stadt und Förderverein des Museums. Der Förderverein
beschäftigt im Kassen und Aufsichtsdienst 15 Mitarbeitende, die auf 450 EuroBasis, seit
Oktober 2022 erhöht auf 520 Euro, beschäftigt sind. Nur mit der Unterstützung dieses

Teams ist das Museumin der Lage, Veranstaltungen sowie ein museumspädagogisches .“ ‚Programm anzubieten. |

.—

. Darüber hinaus finanziert der Förderverein zwei 520 EuroKräfte für die Pflege des
 Außengeländes und Unterstützung des Hausmeisters, da die vorhandenen
. Hausmeisterstunden (19,5 Wochenstunden über GLService) nicht ausreichend sind.

. "Als Folge der jahrelang unbeständigen Personalsituation des Museums besteht in allen
. . Arbeitsbereichen weiterhin massiver Nachholbedarf. Von den insgesamt sechs
 Kernarbeitsfeldern eines professionellen Museumsbetriebs konnten bislang drei —

Museumspädagogik, Veranstaltungen sowie Presse und Öffentlichkeitsarbeit  inhaltlich
= und strukturell neu aufgestellt werden. Die Umsetzung ist nur in Zusammenarbeit mit den

ehrenamtlichen Mitarbeitenden und freiberuflichen Honorarkräften möglich. Dank des
‚2019 eingeführten Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) Kulturverfügt das Museum über
„einen Facebook und einen InstagramKanal. — .

. Im vergangenen Jahr konnte der akute Handlungsbedarf bei der inventarisierung und der
. "dafür notwendigen sachgerechten Umlagerung der Sammlungen nicht behoben werden.

: Diese Aufgaben sind mit dem vorhandenen Personal und wegen fehlender
.  Lagermöglichkeiten nicht umzusetzen, auch wenn sie grundlegend für die von der Politik

..2017 beschlossenen und mittierweile mithilfe eines Förderprojekts angelaufenenNeuausrichtung des Museums sind.
\. Die beiden musealen Kernaufgaben Forschen und Sonderausstellungen sind ebenso
nur mit zusätzlicher personeller Unterstützung einer wissenschaftlichen Fachkraft

realisierbar, so dass diese Bereiche bis auf Weiteres nicht mehr bearbeitet werden„können.
‚Eine erste Auseinandersetzung mit den unerläßlichen Themen der Digitalisierung,

: ‚Inklusion und Nachhafligkeit finden auf konzeptioneller Ebene aktuell im Rahmen des
'. Projekts „partizipatives Museumslabor' statt, da aufgrund externer Förderung für die
‚Zeit vom 1. Juni 2022 bis 30. September 2023 eine befristete Projektkoordination mit

. einer 0,5 Stelle eingestellt werden konnte, die die Museumsleitung in der Durchführung
"maßgeblich unterstützt. Wertvolle Erkenntnisgewinne, insbesondere bezüglich einer
' barriereärmeren Gestaltung des Museumsangebots \vorr Ort und Sigital, sollen möglichstüber das Projekthinaus> verstetigt werden. u

Bu un a.



. ‚Vor diesem Hintergrund ergibt sich aus der im Frühjahr 2023 beginnenden Elternzeit der
'. Museunmsleitung die Dringlichkeit, kurzfristig eine umfängliche Vertretungsregelung zu

\ u finden, um die erfolgreich gestartete Neukonzeption zu einem gelungenen Abschluss zu EEE
.... „bringen und die damit verbundenen Fördermittel in Höhe vonN inegesamt 80.700.Euro zzu...„sichern. Ee nn

ni

EEE EEE

‚Abteilung 447 (Stadtarchiv)
Se ‚Aktuell umfasst das Archivieam 4 Festangestelite (3 Facharchivare — höherer,

gehobener und mittlerer Dienst sowie eine Sachbearbeiterin).
:. Die Stelle der Fachauszubildenden für Medien und Informationsdienste (FaMi) lief im

Frühjahr 2022 mit erfolgreichem Abschluss aus und es erfolgte eine Vertragsverlängerung für ein halbes Jahr. Leider war es nicht möglich, ab 2022 wieder eine/n FaMi zu
. ... gewinnen. Der somit absehbare Wegfall dieser Stelle wird eine schmerzliche Vakanz

„hinterlassen, die durch einen zwischenzeitlich angestellten Jahrespraktikanten leider nicht :

„ersetzt werden kann, Für diese Stelle ist dringend nnach einergauerhafteren. Lösung zusuchen.0000 Er an
\ Mit der zunehmenden Digitalisierung und elektronischen Archivierung ergeben sich
neue große Herausforderungen, die auch personell berücksichtigt werden müssen

(Fachkraft IT, elektronische Archivierung, Dokumentenmanagementsystem, digitale“ ‚Formate, elektronisches Langzeitarchiv, OnlineAngebote), um den Anforderungen und
“Erwartungen gerecht zu werden. Das Helpdesk der IT kann nur sehr begrenzt (und ohne

: spezielle ArchivITKenntnisse) unterstützend helfen. Hier ist Handlungsbedarf gegeben,
1... damit das Archiv als „Gedächtnis der Stadt“ auchiin einem zunehmend digitalen Umfeld u= wahrgenommen und werigeschätzt wird. : N u

& "Abteilung 452 (Sport)
u Vakanzen: Die Stelle der Abteilungsleitung der Sportverwaltung ist seit dem 01.05.2021

.* vakant. Die Abwesenheitsvertretung wird für die Dauer der Elternzeit (voraussichtlich bis
: Januar 2023) durch ihren Stellvertreter wahrgenommen. Sobald die Stelleninhaberin aus

der Elternzeit zurückkehrt, ist die Umsetzung eines Jobsharings geplant. Dies bedeutet,
. dass die Aufgabe der Abteilungsleitung jeweils häfftig durch 2 Mitarbeitende (1,0 Stelle)
” wahrgenommen wird. Hälftig durch die bisherige Stelleninhaberin, und hälftig durch diee = ‚Sachgebieisleitung 4520.

Für den Zeitraum der Elternzeit wurde eine befristete Stelle des mittleren Dienstes (EG 8
.. TVöD) eingestellt, um die Abteilung bei anfallenden leichteren administrativen ıArbeiten zu... „unterstützen. a ee

Aus der o.g. Konstellation des Jobsharings zwischen den beiden Mitarbeitenden ergibt
. sich, dass der Sportverwaltung bereits zu diesem Zeitpunkt eine 0,5Stelle fehit und auch

‚nach Rückkehrvon der derzeitigen Abteilungsleitung nicht zur Verfügung steht.
Neue Aufgaben: Die bestehende Grünfläche an der IGP  Gesamtschule Paffrath  wurde

. seit jeher von Freizeifsportlerinnen und sportjern sowie durch den Vereinssport genutzt 
die Pflege und Unterhaltung der Fläche lag im Bereich der Sportverwaltung

.  (Außenkolonne). Im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung wurde die Grünfläche jedoch
‚anderweitig benötigt und mit Containern versehen (hierauf Fundamente gegossen u.a.).



: Da die Fläche nicht mehr für den Sportbetrieb zur Verfügung stand und sich daher der
‘operative Arbeitsaufwand reduziert hat, wurde die Außenkolonne der Sportverwallung um...u ‚eine Stelle reduziert.

"Auf. der bestehenden Grünfläche an der IGP wird seitens der Sportverwaltung die 5 u2 . ‚Errichtung einer „Bezirkssportanlage NordWest‘ forciert und geplant. Das
.. 'herzurichtende Areal hat eine Gesamtfläche von rund 50.000 qm und soll sukzessive

errichtet werden. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden bereits im Haushalt 2021 in die
Priorisierung aufgenommen (für die Jahre 2022 ff.); die Herrichtung des Areals sollte

5 \ ‚schrittweise ab dem Jahr 2022 beginnen, eine Abbildung konnte jedochim Haushalt nicht
dargestellt werden.

  Die bis zur Fertigstellung des Areals anfallenden Mehrarbeiten sollenin einem ersten
‚Schritt durch die Außenkolonne der Sportstättenunterhaltung übernommen werden.

| Nach evil. Herrichtung einer „Bezirkssportanlage NordWest‘ wäre die Bewilligung einer
weiteren 1,0 Stelle jedoch zwingend erforderlich. Bei den anfallenden Mehrarbeiten 2Be handelt es sich um
ve. Pflege, Wartungs und Unterhaltungsaufgaben der zusätzlichen 50.000 qm

0. (vollständige Pflege der Grünanlagen sowie der technischen Anlagen)
:*. . Pfiege, Wartungs und Unterhaltungsaufgaben der Aufbauten (z.B. Spielfelder

und Nebenflächen)
:0.# „Instandhaltungs und Reparaturarbeiten in den Gebäudebereichen und an fest

‚eingebauten Bestandteilen der Sportflächen (z. B. Leichtathletikanlagen).



. Beantragte Stellen für gen Stellenplan 2022023 sowie die„Konsequenz:en beiu Nichtbewilligung
Seitens des Fachbereichs 4 wurden für den Stellenplan,2023 Sie; Neueinriehtung.i folgender :Steilen beantragt:

Abteilung 440
E Aufgab Tr [Begründung ...1. Konsequenzenbei.

N Niehtbeewilligung .

. System
| konfiguration

in der SchulIT

2,0 Stellen
u Entgeitgruppe |

11 an

1 aus 2021 2.8. „Sofortausstattung bedürftige Kinder“ oder

Die Bearbeitung der verschiedenen Themen ist sehr
personalintensiv.im Rahmen eines Projekts wurde bereits im Jahr
2020 die IGSOrganisationsberatung GmbH (Herr Marcus Schmitz)
mit dem Projekt „Organisation der SchulIT für die Stadt Bergisch
Gladbach" betraut. Das Ergebnis wurde im Ausschuss für Schule
und Gebäudewirtschaft am 17.02.2021 den politischen Vertretern
vorgetragen. Im Ergebnis wurde bereits dort unstritlig festgestellt,

.} dass die Personaibemessung in der Schul[T deutlich zu gering ist.
"| Anfang 2021 wurde empfohlen, für zum damaligen Zeitpunkt 4.000

Oigitale Geräte in den Schulen mit insgesamt 7 Stellen zu starten.
Diese steben Stellen werden wahrscheinlich Ende 2022 auch
besetzt sein.

Im Ergebnis hat die IGSOrganisationsberatung auch festgestellt,
dass bei einer Erhöhung der Anzahl der digitalen Geräte in denz Schulen auch eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl in der SchulIT
erfolgen muss. Die Kennzahl von 400 Geräten = ein Mitarbeiter
wurde festgelegt. Da die Zahl der digitalen Geräte in den letzten
Jahren erheblich angewachsen ist (u.a. durch Förderprogramme

„gienstliche Endgeräte für Lehrkräfte”), und damit weit über der
‘| Anzahl von 4.000 digitalen Geräten von Anfang 2021 liegt, ist es

notwendig, zwei weitere Stellen in der ITOrganisation / Support _
{Wertigkeit Entgeltgruppe 11) zu beantragen,

Die notwendige
Digitalisierung in den
Schulen  gemäß
Medienentwicklungsplan 
kann nicht wie vom Rat
beschlossen weiter
fortgeführt werden. Nur mit
dieser personellen
Aufstellung Kann die Schul
IT die derzeitigen und
schnell immer weiter
steigenden Anforderungen
gerecht werden. Durch den
fortschreitenden Anschluss
der Schulen an das
Glasfasernetz muss die
personalintensive

4 Zusammenarbeit mit den
'} Schulen sowie mit dem

Support beauftragten
Unternehmen bewältigt
werden.

Sachbearbei
tung
Berufsschul

] verband

| 8,5 Steile
Entgeitgruppe
9a en

Im Bereich der Geschäftsführung des Berufsschulverbandes ist
derzeit ein Vollzeitkraft und unterstützend ohne Verrechnung mit
dem BSV eine Halbtagskraft eingesetzt. Der BSV wird mit eigener
Rechtspersönlichkeit als Zweckverband für die Städte/Gemeinden
Bergisch Gladbach, Overath, Rösrath, Kürten und Odenthal tätig.
Die Geschäftsführung wurde durch den Beschluss der "

Verbandsversammiung der Stadt Bergisch übertragen. Die
Personalkosten werden nach dem festgelegten
Verteilungsschlüssel durch die einzelnen Kommunen übernommen |
und der Stadt Bergisch Gladbach dann erstattet.
Die Geschäftsführung eines soichen Zweckverbandes ist sehr

| komplex und aufwändig geworden und muss in vielen
"| verschiedenen Rechisgebieten (wie Haushaltsrecht,

.| Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, vertiefte
Personalrechtskenntnisse, vertiefte Kenntnisse im Vergaberecht

| usw.) über umfassende Kenntnisse verfügen. Die intensive
Zusammenarbeit mit den beiden Berufskollegs sowie die

| Ausstattung der Schulen mit den verschiedensten Ausstattungen
{von Mobiliar bis zur CADMaschine) verlangt hohe Präsenz und
vertiefte Kenntnisse im Schulrecht.
im Rahmen der Digitalisierung der Schulen werden auch die beiden
Berufskoliegs mit den vielfältigsten Aufgaben konfrontiert. Die
Geschäftsführungmuss diese Aufgaben koordinieren und steuern.

Die Geschäftsführung
könnte weilerhin nur im

Rahmen der Möglichkeiten
tätig sein. :



Dies betrifft u.a. die Ausleuchtung der Gebäude und damit die
intensive Zusammenarbeit mit FB 885, die Ausstattung der
Schulen mit digitalen Endgeräten, spezielte digitale Endgeräte für

: | den Unterricht im handwerklichen Bereich, Zusammenarbeit mit
‘| dem beauftragten Supportdienstieister u,v.a.m.). Gerade der

Bereich der Digitalisierung ist im Bereich der Geschäftsführung des
..]| BSV völlig neu, Hier besteht massiver Personalbedarf im Bereich |

..| der Newausschreibung von digitalen Geräten, der =

:| Ersatzbeschaffung von digitalen Geräten und der intensiven
Zusammenarbeit mit dem beauftragten Supportdienstleister.
Die inhattlich nötig erscheinende Mehrung um eine halbe Stelle

| wurde seitens des Verwaltungsvorstandes nicht mitgetragen; dies
auch mit Blick auf die ggf. anstehende Auflösung des BSV und
Abgabe der Schulträgerschaft an den RheinischBergischen Kreis.

=... Abteilung 445 (Kunst und Kulturbesitz)

TDie Verwallungsarbelten des| Sachbearbeitung | Es hat sich deutlich gezeigt, dass eine halbe Stelle nicht
| Bergisches ..} ausreicht, um sämtliche Verwaltungsarbeiten des . | Bergischen Museums können nicht

Museum : :} Museums wahrnehmen zu können. Daher wurde. | mehr vollumfänglich durchgeführt Be
 | beantragt, die die Stelle auf eine Volizeitstelle werden.  BE =0,5 Stelle aufzustocken. Diesem Antrag ist der Verwaltungsvorstand _ “m

} Entgeltgruppe 08 | nicht gefolgt; hat jedoch zugestanden, dass der
. | Personalbedarf anderweitig gedeckt werden soll.

:.] Sachbearbeitung | Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Kunst an Es ist für das übrige Personal nicht
:.] Kunst und Schüler’innen und in diesem Zusammenhang die möglich, die Anfragen der Schulen,

.] Kulturbesitz/ Organisation von Workshops, Kinderkünstlerfesten und KiTas, Erwachsenengruppen und.| Kunstvermittlung | Mitmachangeboten. Hierbei inbegriffen ist die Kooperationspartnemm (BiB,“| Weiterentwicklung der bestehenden Konzepte und deren Pädagogische Hochschule der10,5 Stelle vollumfängliche Umsetzung, ebenso wie die Fortbildung Universität zu Köln etc.) zu pflegen,Entgeitgruppe von Erzieherinnen und Erziehem.
geschweige denn auszubauen.

19 nl .
,

ı .... 1 Insbesondere der Anspnuch, imu Die Dezematsleitung hat den Antrag abschlägig .  .; | Bereich der Inklusion und Integrationbeschieden. nA ©. ...] verstärkt zu kooperieren sowie die
+ digitale Präsenz auszubauen, ist mit

| dem vorhandenen Personal nicht zu .
| teisten. Bu Zu

| Diese Position beruht auf Kontinuität.
: | Erstnach einer Phase der

‘| Annäherung bilden sich haltbare
Kooperationen, die dann auch über
viele Jahre verlässlich bestehen.
Ohne eine Fachkraft für
Kunstvermitttung ist das 20182020

 } aufgebaute Niveau in der .

‘| Kunstvermittung sowie die
| Kooperation mit den zahlreichen

Akteuren unmöglich zu erhalten.



Stelivertretung
Bergisches
Museum

mindestens
0,5 Stelle
Entgeltgruppe
13 Zr

Das Bergische Museum hat einen städtischen Personal
bestand von einer Sachbearbeitung (Stundenumfang 0,5,
siehe oben) und einer wissenschaftlichen Leitung
(Entgeltgruppe 13, Stundenumfang 1,0. Ein weiteres
Einschränken des Aufgabenbsreichs der Museumsleitung
ist nicht möglich, da das Museum bereits jetzt nur die
absolut notwendigen Grundfunktionen erfüllt und andere
museaäle Pfichtaufgaben mit dem vorhandenen
Stundenumfang nicht abgedeckt werden können.

| Die Dezernatsleitung hat den Antrag auf Ausweitungiin
| Personalstamm abschlägig beschieden. '

Als problematisch haben sich in den
vier Jahren seit Amtsantritt der

Museumsleitung insbesondere die
fehlende Vertretungsregelung und der
zu knapp bemessene Stundenumfang
der Verwaltungskraft sowie des
eigenen Stundenumfangs

.| herausgestellt. In der Konsequenz hat
] diese Arbeitssituation bereits einmal

zu einem mehrwöchigen
| Arbeitsausfali geführt, der aufgrund

der fehlenden Stellvertretung auf
fachlicher Ebene eine erhebliche und
letztlich unkalkulierbare
Beeinträchtigung der laufenden
Museumsarbeit bedeutet.

KasselAufsicht
Villa Zanders

1,0 Stelle
4 Entgeltgruppe

04 ae

Ab dem Ausscheiden des derzeitigen Ganztags
Mitarbeiters (derzeit aus der Personalreserve gestellt) ist
es erforderlich, insgesamt zwei Stellen besetzt mit vier

Teilzeitkräften) u. a. auch zur Abdeckung der Wochenend| und Feiertagsdienste einzurichten.

4 Die Einrichtung einer Stelle wurde seitens des
} Verwaltungsvorstandes abgelehnt; eine erforderliche

anderweitige Bereitstellung im Umfang einer Ganztags
bzw. zweier Teilzeitkräfte aber fest zugesagt.

Es ist keine Vertretung gewährleistet
und die Dienstpläne erfüllen nicht den
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben. _

ITg FB
u

“

. ..Dettlef Rockenberg
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Darstellung der personellen Situation im Fachbereich Jugend und
Soziales und der daraus resultierenden Anforderungen für den
Stellenplan 2023

I. Soziales

Der Sozialbereich im Fachbereich 5 umfasst die beiden Abteilungen 550 (Soziale Förde
rung) mit den Themen Unterbringung und Versorgung sowie die Abteilung 553 (Soziale
Stadtentwicklung) mit den Bereichen Integration, Betreuung und Senioren.

Die kriegerischen Ereignisse in der Ukraine haben die Aufgaben des Fachbereichs Ju
gend und Soziales im Jahr 2022 einschneidend verändert und wirken auch in den kom
menden Jahren weiter nach. Die 2022 erfolgte kurzfristige Aufnahme und Versorgung der
Geflüchteten wird sich, insbesondere mit dem Blick auf Unterbringung und Integration,
langfristig auf das Leben in Bergisch Gladbach und die Aufgaben der Verwaltung auswir
ken. Aktuell sind bspw. mehrere hundert Menschen in Privatwohnungen von Freunden,
Angehörigen und Unterstützern untergebracht. Es ist nicht absehbar wann, aber sehr
wahrscheinlich, dass diese Menschen in naher Zukunft in den Wohnungsmarkt integriert
werden müssen. Ebenso steht die Integration einer Vielzahl von Kindern und Jugendli
chen in Kitas, OGS und Schulen an, ungeachtet der jetzt schon bestehenden Raumnot
und des feststehenden Sanierungsstaus insbesondere bei OGS und Schulen. Auch In
tegrationsarbeit kann nicht zurückgestellt werden, da nicht absehbar ist ob oder wann
sich eine Rückkehroption für die geflüchteten Menschen ergeben wird. Kurzfristig in 2022
bereitgestelltes Personal wird daher auchin den kommenden Jahren erforderlich sein,
um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.
Auch das neue Betreuungsorganisationsgesetz, mit dem die Betreuungsbehörden ein
erhebliches Maß an neuen, zusätzlichen Aufgaben übertragen bekommen haben, wird
sich ab 2023 in zunehmendem Maße auf die Personalsituation der Betreuungsstelle
auswirken.

Aktuelle Personalsituation

550

Die Aufgaben der Abteilung 550 werden von 55 Mitarbeitenden auf 54,0 Stellen wahrge
nommen. Einbezogen sind 6 befristete Einstellungen aufgrund der beschriebenen Krise.
4,5 Stellen sind aktuell vakant.
Die hier eingesetzte und aufgrund der Vakanzen unterversorgte Personaldecke bildet
das Minimum des erforderlichen Personals ab, um eine dem notwendigen Standard ent
sprechende Sachbearbeitung in der Betreuung und Versorgung geflüchteter Menschen
sowie der Akquise und Bewirtschaftung des erforderlichen Wohnraums zu gewährleisten.
Die im Stellenplanantrag des Fachbereichs 5 enthaltenen Stellen dienen ausschließlich



der Entfristung der kurzfristig eingerichteten, aber langfristig erforderlichen Stellen, sowie
der dringend erforderlichen Ergänzung des Sachgebiets 5500 Grundsicherungsleistun
gen nach dem SGB XII um eine 0,5Stelle.
Zusätzliche Dynamik entsteht bereits jetzt  neben den Kriegsvertriebenen aus der Ukra
ine — durch wieder deutlich steigende Flüchtlingszuströme aus anderen Regionen (so
z.B. über die sog. „Balkanroute“). Schon jetzt sind die Gesamtzahlen ähnlich hoch wie
während der „Flüchtlingskrise“ 2014 — 2016.

 Organisationseinheit Begründung Votum

 Aufgabenbereich Verwaltungsvorstand
 Umfang
 Wert
5500 Die Überleitung des Leistungsan | Keine Aufnahme in den Stellen
SB Grundsicherungsleistungen
SGB XII
0,5
EG 09c /A 10

spruchs ukrainischer Kriegsver
triebener in die SGB II und XI]
führt hier zu einem Fallzahlenauf
wuchs, der den durch den demo
grafischen Wandel ohnehin be
dingten Zuwachs noch verstärkt.
Es ist daher davon auszugehen,
dass die Anzahl der Leistungsbe
rechtigten Menschen in den
kommenden Jahren weiter an

steigt. Noch unklar und daher
nicht einbezogen sind hier die
konkreten Auswirkungen der
wirtschaftlichen Entwicklung

planentwurf 2023

5501

Soziale Betreuung
2,0
S12

Bis Februar 2022 wurden rd. 730

geflüchtete Menschen mit 6,0
Stellen Sozialarbeit betreut. Seit
dem haben rd. 1.100 Menschen

aus der Ukraine im Stadtgebiet
Schutz gefunden und müssen
betreut werden. Aufgrund der
großen Hilfsbereitschaft der
Stadtgesellschaft wird ein großer
Teil dieser Betreuungsleistung
durch Mentoren*innen und Eh

renamtler*innen aufgefangen.
Viele dieser privaten Unterstüt
zungen werden allerdings nur
temporär verfügbar sein und viele
privat untergekommene Geflüch
tete werden in neuen Wohnraum
vermittelt werden müssen. Die

soziale Betreuung stellt sich somit
als Daueraufgabe dar. Die Perso
nalanforderung von „nur" 2,0
Stellen berücksichtigt hierbei die
Altersstruktur der Geflüchteten
und geht davon aus, dass ein
Großteil der Integrationsarbeit
auch über künftige Kita und
Schulbesuche geleistet werden
kann

Keine Aufnahme in den Stellen
planentwurf 2023
Fortsetzung der bis 2024 befriste
ten Beschäftigungen

5503

SB Bewirtschaftung Unterkünfte
2,0
EG 09c /A 10

Über die Hälfte der ukrainischen
Kriegsvertriebenen sind derzeit
noch in privatem Wohnraum auf

“genommen, Die Anfragen, wann
diesen Menschen Wohnraum zur

Verfügung gestellt werden kann,
nehmen täglich zu. Es ist daher
davon auszugehen, dass mittel
fristig ein Großteil der rd. 600

Keine Aufnahme in den Stellen

planentwurf 2023
Fortsetzung der befristeten Be
schäftigungen; hier bis 2025

?



privat untergebrachten Menschen
in Wohnungen oder in städt. Un
terkünften untergebracht werden
muss. Dieser Wohnraum muss

akquiriert und dauerhaft bewirt
schaftet werden. Angebotene
Wohnräume müssen besichtigt,
übernommen und Mietverträge
abgeschlossen werden. Ggfs.
sind Renovierungsmaßnahmen zu
beauftragen. Wohnkosten sind
abzurechnen.

In Vorbereitung auf die dauerhafte
Unterbringung der geflüchteten
Menschen werden immer mehr —

auch große — Objekte angemietet,
deren Instandsetzung und Aus
stattung in der Hand des FB5
liegen. Diese Objekte werden
über Jahre hinaus durch das SG
5503 bewirtschaftet werden müs
sen

5503

SB Benutzungsgebühren
1,5
EG 9a/A9m.D.

Alle in städt. oder von der Stadt
angemieteten Unterkünften unter
gebrachten Bedarfsgemeinschaf
ten sind formal in Wohnungen

Keine Aufnahme in den Stellen
planentwurf 2023
Fortsetzung der bis 2024 befriste
ten Beschäftigungen .

einzuweisen und mit Benutzungs
gebühren zu belegen. Eine zeit
nahe Fallbearbeitung ist insbe
sondere vor der erfolgten Überlei
tung des Leistungsanspruchs in
die SGB Il u. Xll relevant, da hier
Kostenerstattungen anderer Sozi
alleitungsträger geltend zu ma
chen sind oder die Bewoh
ner*innen aufgrund ihres Zugangs
zum Arbeitsmarkt über Einkom
men verfügen. Da sich Bele
gungssituationen in Sammelun
terkünfte häufig ändern, sind die
Benutzungsentgelte oftmals mehr
fach im Jahr anzupassen und zu
bescheiden. Den beantragten
Stellen liegt die Annahme zugrun
de, dass rd. 50 % der Ukrai
ner*innen eigene Mietverhältnisse
abschließen werden.

553

Der Betreuungsstelle (553) werden durch das neue Betreuungsorganisationsgesetz
(BtOG) ab dem 01.01.2023 in erheblichem Maße neue, damit zusätzliche und umfangrei
chere Aufgaben übertragen (s. Vorlage ASWDG v. 18.11.2021; DSNr. 0641/2021 sowie
v. 19.05.2022, DSNr. 0258/2022). Für die bisherigen Aufgaben waren die im Stellenplan
2022 verankerten 4,5 Stellen bei 5 Mitarbeitenden bereits knapp bemessen. Das BtOG
macht in diesem Bereich die Zusetzung einer weiteren Stelle in der Sozialarbeit sowie ei
ner 0,5Stelle für Verwaltungstätigkeiten dringend erforderlich. Es wird darauf hingewie
sen, dass andernfalls eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung nicht mehr gewähr
leistet werden kann.

Das Seniorenbüro (553) befindet sich aktuell in einer Phase des Umbruchs. Die Rück
übertragung der Pflegeberatung auf den RheinischBergischen Kreis sowie die Verren
tung 2 langjähriger Fachkräfte bieten den Anlass, die Seniorenarbeit neu aufzustellen. Im
Zuge dieser Überlegungen ist beabsichtigt, zunächst auf die Nachbesetzung einer Stelle



zu verzichten und diese als Konsolidierungsbeitrag einzubringen. Aktuell werden die
Aufgaben mit 4 Fachkräften bei 3,5 Stellen wahrgenommen.

Obwohl die Zielgruppe der Bevölkerung Ü 60 wächst, steht die Stadt vor der Herausfor
derung, einerseits ein attraktives Unterstützungsangebot zu machen und dennoch zum
Ziel der Haushaltskonsolidierung beizutragen.

Im November 2021 wurde es aufgrund der zunehmenden Aufgaben und zur Optimierung
der Arbeitsprozesse in der Abteilung 553 erforderlich, ein Sachgebiet „Soziale Stadtent
wicklung“ (5530) einzurichten. Es war beabsichtigt, die Leitungsfunktion intern auf eine
der Stellen zu übertragen. Dies lies sich bisher nicht realisieren. Dem Sachgebiet sind 
incl. Leitungsfunktion  6,0 Stellen zugeordnet, von denen aktuell 2,5 Stellen vakant sind.
Der nach wie vor anhaltende und zunehmende Zustrom geflüchteter Menschen aus aller
Welt verdeutlicht die Bedeutung der im Sachgebiet 5530 verorteten Integrationsarbeit,
gerade auch für die kommenden Jahre.

. Organisationseinheit Begründung Votum
 Aufgabenbereich Verwaltungsvorstand
 Umfang
 Wert
553 Das zum 01.01.2023 in Kraft Keine Aufnahme in den Stellen

Soziale Arbeit Betreuungsstelle in | tretende Betreuungsorganisati planentwurf 2023: Zunächst befris
Kombination mit Sachgebietslei onsgesetz (BtOG) weist den tete Einstellungen
tung Betreuungsbehörden eine Viel
1,0 . zahl zusätzlicher Aufgaben, so
S 12/517 wohl im pädagogischen wie auch
553 im administrativen Bereich zu, die | Keine Aufnahme in den Stellen
SB Verwaltung Betreuungsstelle mit dem vorhandenen Personal planentwurf 2023: Zunächst befris
0,5 bestand nicht zu leisten sind (s. tete Einstellungen
EGO8/A8 Vorlage ASWDG v. 18.11.2021;

DSNr. 0641/2021).
Die Bundesarbeitsgemeinschaft.
der überörtlichen Träger der
Sozialhilfe und der Eingliede
rungshilfe (BAGüUS) sowie der
Deutsche Verein haben Empfeh
lungen zur Personalermittlung
entwickelt, auf deren Basis sich
ein realistischer Personalbedarf
von 2,5 — 4 zusätzlichen Stellen
für pädagogische Arbeit und für
Verwaltungstätigkeiten errechnet.
Da dieses Ergebnis aufgrund
verschiedener, noch unklarer
Faktoren nicht valide ist, wurden
zunächst aus einer äußerst de

fensiven Grundhaltung heraus
nur 1,0 Stellen für den pädagogi
schen Bereich, die zugleich die
Sachgebietsleitung übernehmen
‚soll, sowie eine 0,5Stelle für
Verwaltungstätigkeiten beantragt.

Konsolidierungsvorschlag:
Im Rahmen der Neuausrichtung der Aufgaben des Seniorenbüros hat Fachbereich 5 vorge
schlagen, ab dem 01.01.2023 auf die Nachbesetzung einer VZStelle zu verzichten. Eben
falls wurde im Rahmen der Budgetkonferenzen der Verzicht auf eine 0,5Stelle m. D. in der
Abteilung 550 angeboten.



ll. Jugend

Der Personalbedarf im Jugendamt der Stadt Bergisch Gladbach steigt seit Jahren stetig an
und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Die Ursachen des sich erhöhenden
Personalbedarfs sind im Wesentlichen der Ausweitung der gesetzlich vorgeschriebenen und
pflichtigen Aufgaben in qualitativer und quantitativer Hinsicht geschuldet. Die Aufgaben
schwerpunkte des Jugendamtes liegen dabei in den Produktgruppen 06.560 — Kinder in Ta
gesbetreuung — und 06.570  Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien .
Der Bereich Kinder in Tagesbetreuung wird seit Jahren auf der Basis eines breiten, gesell
schaftspolitischen Konsens ausgebaut und auch künftig weiter ausgebaut werden müssen
(z.B. Rechtsanspruch OGS). Die Anzahl der Betreuungsplätze steigt stetig und in der Folge
der dazugehörige administrative Aufwand von der Fachberatung, über die Abwicklung der
Finanzierung bis hin zur Heranziehung der Eltern im Rahmen der Beitragspflicht. Trotz des
steten Ausbaus der Betreuungsangebote bleibt eine Versorgungslücke, die insbesondere
2022 im Zusammenhang mit der Geltendmachung bestehender Rechtsansprüche bis hin zur
verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren geführt und somit einen beträchtlich höheren Ar
beitsaufwand verursacht hat. Für die Sitzung des JHA am 09.03.2023 wird die jährliche Be
darfsplanung nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) vorgelegt, die Auskunft darüber gibt,
wie sich Bedarf und Angebot an Betreuungsplätzen zueinander verhalten. Je mehr der Be
darf vom Angebot abweicht, umso größer ist der Arbeitsaufwand für den Jugendbereich.
Im Bereich der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien führen weiterhin steigende Fall
zahlen sowie erhöhte rechtliche Anforderung an die Fallbearbeitung zu weiter wachsendem
Arbeitsaufwand (verursacht u.a. durch gesellschaftlichen Wandel, die CoronaPandemie mit
Folgewirkungen usw.). Insbesondere in den unmittelbar beteiligten Sachgebieten der Be
zirkssozialarbeit und der Wirtschaftlichen Jugendhilfe. Eine deutliche Zunahme neuer Aufga
ben wird im Rahmen der beschlossenen SGB VIIlReform und ihres Fokus auf die inklusive

Gestaltung der Jugendhilfe erwartet.Im JHA wurde und wird zur Reform des SGB VIII (Kin
der und Jugendhilfegesetz) und zum Landeskinderschutzgesetz und deren Auswirkungen
informiert.

Aktuelle Personalsituation

551

Zum Stellenplan 2022 wurden in der Bezirkssozialarbeit 8,0 Stellen sowie eine Sachgebiets
leitungsstelle zugesetzt, die nach einer aktualisierten Personalbedarfsbemessung und nach

 Freigabe durch den Jugendhilfeausschuss seit Ende September 2022 bewirtschaftet werden
können. Laufende Besetzungsverfahren führen dazu, dass sich der Bereich einer Deckung 
des bemessenen Stellensolls langsam annähert. Eine nach wie vor für diesen Bereich gene
rell typisch hohe Fluktuation durch Stellenwechsel und Elternzeiten erschweren diese Bemü
hungen ebenso wie der sich verstetigende Fachkräftemangel für soziale Berufe.
Aktuell sind der Abteilung 91,5 Stellen zugeordnet. 70 davon im Pädagogischen Bereich und
21,5im Bereich der Verwaltung. Im Pädagogischen Bereich sind zum 31.10.2022 insgesamt
15,5 Stellen unbesetzt, im Bereich der Verwaltung 3,0 Stellen.
Das Jahr 2023 wird davon geprägt sein, die in einem Vergabeverfahren ausgewählte Ju
gendamtssoftware zu implementieren. Hierzu wird im JHA am 09.03.2023 weiter berichtet.
Zudem werden — gemeinsam mit Fachbereich 1 — Anstrengungen unternommen, um drin
gend benötigte und qualifizierte Fachkräfte anzuwerben. Weiterhin gilt es hinsichtlich der
Aufwendungen für die Jugendhilfe, Konsolidierungspotentiale zu heben. In diesem Zusam
menhang begrüßt die Verwaltung ausdrücklich die von der Politik eingeforderte „Orga
Untersuchung“, auch wenn diese zeitweise nicht unerhebliche Personale bei der Erhebung
und Durchführung binden wird. Seitens Dezernat VV Ill und FB 5 wird davon ausgegangen,
dass diese die derzeit schon vorhandenen Stellenbedarfe bestätigen wird, auch bei ggfs.
organisatorischen Umstellungen. Die geplante OrgaUntersuchung wird  in Absprache mit
dem Fachbereich 1  in 2023 eingeleitet.



 Organisationseinheit
 Aufgabenbereich
 Umfang
 Wert

Begründung Votum
Verwaltungsvorstand

5513
Verfahrenslotse*in
1,0
S15

Das SGB VIII garantiert künftig
allen jungen Menschen, die Leis
tungen der Eingliederungshilfe
geltend machen, einen Rechtsan
spruch auf die Unterstützung und
Begleitung durch einen Verfah
renslotsen. Diese Verpflichtung
trifft alle örtlichen Träger der Ju
gendhilfe.

Aufnahme in den Stellenplanent
wurf

5510 u.a.
Bezirkssozialarbeiter*in
2,0
S 14

Basis des Stellenvolumens in der
BSA bildet die im Sommer 2022
aktualisierte Personalbemessung.

| Im Rahmen des Qualitäts und
Finanzcontrollings konnten Ein
spar und Optimierungspotentiale
identifiziert werden, die durch
inhaltliche Anpassungen in der
Fallarbeit gehoben werden könn
ten. Hierdurch könnten Fremd

vergaben an freie Träger der
Jugendhilfe und somit hohe Fall
kosten vermieden werden. Grun

derfordernis wäre die Zusetzung
von 2,0 weiteren Stellen.

Keine Aufnahme in den Stellen
planentwurf 2023

5515
SB Wirtschaftliche Jugendhilfe
2,0
EG 09. /A 10

Die Wirtschaftliche Jugendhilfe
(WJH) steht in einem engen Ar
beitszusammenhang mit der
Bezirkssozialarbeit (BSA). Den
personellen Zusetzungen der
letzten Jahre in der BSA ist die
WJH nicht im gleichen Verhältnis
gefolgt, so dass sich das Verhält
nis verschlechtert hat. Aktuell
werden für die WJH Prozessbe

schreibungen und eine darauf
aufbauende Personalbemessung
durchgeführt. Hochrechnungen
aus diesem Verfahren bilden die
Basis für die Anmeldung zum
Stellenplan 2023.

Keine Aufnahme in den Stellen
planentwurf 2023

555

In der Abteilung 555 Kinder, Jugend und Familienförderung werden die Aufgaben der
Fachberatungen (5550), der Betriebskostenzuschüsse (5551) sowie der Elternbeiträge (5
552) wahrgenommen. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben stehen dem Bereich 30,5 Stellen
zur Verfügung, die aktuell mit 30 Personen besetzt sind. 4,0 Stellen sind vakant, aber in der
Nachbesetzung. Der Bereich stellt sich personell z. Z auskömmlich dar, so dass keine Stel
len zum Stellenplan 2023 angemeldet wurden.

Konsolidierungsvorschlag:Im Rahmen der Budgetkonferenzen wurde der Verzicht auf die Besetzung einer 0,5Stelle
Fachberatung sowie einer 1,0 Stelle Sachbearbeitung Elternbeiträge angeboten. Es wurden
Standards überprüft und einzelne Arbeitsprozesse verändert, so dass der Bereich im Ergebnis zu Haushaltskonsolidierung beitragen kann. Beide Vorschläge werden realisiert..

„QuooaSabine Hellwig



Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Zentraler Dienst 610
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Mitteilungsvorlage DrucksachenNr. 0514/2022

öffentlich

Gremium Sitzungsdatum |Art der Behandlung

Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen |22.11.2022 zur Kenntnis

Stadtentwicklungs und Planungsausschuss |29.11.2022 zur Kenntnis

Diese Vorlage ging NICHT in die beiden Ausschüsse, sondern FB 1 bündelt sämtliche
Ausschussvorlagen der Fachbereiche in EINER Vorlage für den Rat!!

Tagesordnungspunkt

Personalsituation im FB 6

Inhalt der Mitteilung:

Die Personalsituation stellt sich in den einzelnen Abteilungen des Fachbereichs 6 wie folgt
dar.

660 Mobilität und Stadtentwicklung

Aktuelle Personalsituation

In der Abteilung 660 Mobilität und Stadtentwicklung gibt es zurzeit insgesamt 15 Planstellen:
eine Sachgebietsleitung Mobilität, einen Mobilitätsmanager, zwei Mobilitätsmanager*innen/
Verkehrsplaner*innen, eine Beauftragte für Rad und Fußverkehr, vier Verkehrsplaner*innen,
eine Technikerstelle, zwei Stadtentwickler*innen, eine Statistikerin, eine Verwaltungskraft
und eine Abteilungsleitung.

Von den 15 Stellen sind allerdings nur acht aktuell im Dienst, wovon 7 Vollzeitstellen und
eine Teilzeitstelle (Abteilungsleitung mit 30 Stunden) sind.
Bereits zum vierten Mal musste eine Stelle für die Stadtentwicklung ausgeschrieben werden,
da bisher noch kein*e Bewerber*in gefunden bzw. zugesagt hat. Die Stelle ist seit Februar
2022 nicht besetzt.

Die Technikerstelle (660250) ist seit längerem vakant. Der Mitarbeiter der die Stelle
innehatte, ist im Frühjahr 2021 in Rente gegangen, war allerdings vorher schon über 1,5
Jahre krankgeschrieben. Die Stelle kann aktuell nicht nachbesetzt werden, da kein



Arbeitsplatz zur Verfügung steht (der Arbeitsplatz wird für die Beauftragte für Rad und
Fußverkehr benötigt). Beabsichtigt ist, die Stelle mit einem Techniker  der die
Verkehrsplaner*innen unterstützten soll  neu zu besetzen, sobald die Raumsituation dies
zulässt.

Von den vier Verkehrsplaner*innen ist ein Mitarbeiter Mitte Oktober nach über einem Jahr
Krankheit wiedergekommen. Eine weitere Mitarbeiterin ist seit Mitte November 2021 in
Mutterschutz bzw. Elternzeit (voraussichtlich bis Ende 2023). Ein neuer Verkehrsplaner hat
im April dieses Jahrs angefangen, zunächst als Elternzeitvertretung, er wurde aber
mittlerweile entfristet. Die vierte Verkehrsplanerstellen kann erst ausgeschrieben werden,
wenn die Raumsituation dies zulässt. Aus demselben Grund kann auch keine neue
Elternzeitvertretung ausgeschrieben werden. In Summe verfügt die Abteilung daher aktuell
nur über zwei Verkehrsplaner.

Aufgrund der Raumsituation können folgende Stellen ebenfalls nicht ausgeschrieben
werden: Sachgebietsleitung Mobilität, die zweite Stelle Mobilitätsmanagement/
Verkehrsplanung, die TechnikerStelle und die Verwaltungskraft.
In der Folge ist die Abteilung deutlich weniger leistungsfähig als gewünscht. Zurzeit können
viele Anträge aus der Bürgerschaft, dem politischen Raum, aber auch aus anderen
Abteilungen innerhalb der Verwaltung nicht oder nur sehr zeitverzögert bearbeitet werden,
da die Planer*innen keine Kapazitäten mehr haben. Besonders deutlich wird das an der
bislang sehr schleppenden Umsetzung des 2016 beschlossenen Mobilitätskonzepts. Bis sich
die Raumsituation ändert, wird sich der Arbeitsoutput der Abteilung nicht erhöhen können.
Die Abteilungsleitung übernimmt bereits seit Anfang 2021 projektsteuernde und
projektbearbeitende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der S11 und allen damit
zusammenhängenden Verkehrsprojekten, da für dieses von der DB priorisierte Projekt die
Personalkapazitäten im Bereich Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement fehlen. Die vor
allem in dieses von der DB priorisierte Projekt investierte Arbeitskapazität fehlt in der Leitung
der gesamten Abteilung, sodass andere Projekt nur noch 2.T. verzögert bearbeitet werden
können.

Während die Verkehrsplaner und Mobilitätsmanager sich im Urlaubs oder Krankheitsfall in
gewissen Umfang gegenseitig vertreten können, die Stadtentwicklung von der
Abteilungsleitung und umgekehrt vertreten werden kann, hat die Statistikdienststelle keine
Vertretung, was vor allem für Wahlen erforderlich wäre.

Die Überstunden der sieben Mitarbeiter*innen der Abteilung belaufen sich aktuell auf rund
310.

Beantragte Stellen

Keine

Konsequenzen bei Nichtbewilligung der beantragten Stellen

Da keine Stellen beantragt sind, kann es keine Konsequenzen bei einer Nichtbewilligung
geben.



61 Untere Denkmalbehörde

Aktuelle Personalsituation

Die Untere Denkmalbehörde ist aktuell mit 3 halben fachlichen Stellen besetzt, von denen 2
halbe fachliche Stellen gerade erst neu besetzt wurden und somit die Kolleginnen sich erst
einmal einarbeiten müssen.
Die Vollzeit Verwaltungsstelle ist seit dem 1.10.2022 vakant um muss zeitnah nachbesetzt
werden.

Die Arbeitsweise in der Unteren Denkmalbehörde ist aufgrund der Aufgabenfülle schon
lange geprägt durch eine zwangsläufig starke Priorisierung der Aufgaben. Die eigentliche
Aufgabenerfüllung einer proaktiven denkmalpflegerischen Arbeit erfolgt immer noch nicht.
Durch die Priorisierung der Aufgaben ergeben sich mitunter nicht vermittelbare lange
Wartezeiten auch für die Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern in dieser Stadt.

Das Aufgabenvolumen der Unteren Denkmalbehörde ist in den letzten Jahren stark
gestiegen. Zu nennen ist hier der steigende Bedarf der Bürgerinnen und Bürger sowie ihren
Architekt(inn)en an Beratungsleistungen in denkmalfachlichen Fragen, in diesem
Zusammenhang folgend der Aufwand zu Eintragungen, denkmalrechtlichen
Erlaubniserteilungen, Ortsbesichtigungen, Quellenforschung, Informationszusammenstellung
sowie einer pflichtigen Anhörung mit dem Landschaftsverband Rheinland.
Vermehrt tritt die notwendige fachliche Beratung bei der Veräußerung von Denkmälern auf.

Zu diesen Arbeitsabläufen sind immer mehr rechtliche Auseinandersetzungen
hinzugekommen, die den Arbeitsaufwand zusätzlich erhöhen und die Abarbeitungsdauer von
Aufgaben spürbar verlängern.
Für eine rechtliche Absicherung wird für viele Aufgaben das VierAugenprinzip benötigt (z.B.
Steuerprüfungen, Vororttermine und damit verbunden Erteilung einer denkmalrechtlichen
Erlaubnis etc.).

Ergänzend erzeugen der Umgang und die Fortschreibung des Denkmalpflegeplans der Stadt
Bergisch Gladbach einen hohen Arbeitsaufwand. Im Rahmen dieses Denkmalpflegeplanes
wurden im Stadtgebiet denkmalverdächtige Objekte ermittelt, welche auf Ihre
Denkmaleignung überprüft werden müssen. Dies führt zu weiteren Prüf und
Beratungsleistungen für Bürger und Architekten bei wachsender Anzahl an Denkmälern mit
entsprechend wachsendem Betreuungsaufwand bis hin zur Prüfung und Bestätigung einer
steuerlichen Begünstigung.
Generell ist diese Entwicklung sehr zu begrüßen, da der Umgang mit historischer
Bausubstanz in den vergangenen Jahrzehnten vielerorts durch Abriss dem Neubau wich.
Andererseits gelang es durch intensive Beratung der Denkmaleigentümer und Abstimmung
mit der Bezirksregierung Köln wesentliche Baudenkmäler auch durch Förderungen zu
erhalten: das Technische Rathaus Bensberg, Schloss Bensberg und das Bethanien
Kinderdorf. Auch ist an dieser Stelle der Rommerscheider Hof aufzuführen, das mit um 500
Jahre wohl älteste Fachwerkhaus im Stadtbereich, welches nur dank der Förderung von
Seiten der Bezirksregierung und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz noch erhalten ist.
Auch Eigentümer von erhaltenswerten Gebäuden werden anlassbezogen von der Unteren
Denkmalbehörde beraten.

Ferner ist mit dem Erwerb des ZandersAreals und der darauf befindlichen bereits
eingetragenen Denkmäler ein projektbezogener Aufwand entstanden, der bisher formal zu
einer halben Stelle für Denkmalangelegenheiten bei BM1 geführt hatte.
Die Firma Zanders hatte letztes Jahr den Betrieb eingestellt und das Areal mitsamt der
Gebäudeerhaltung endgültig der Stadt übergeben. Die Untere Denkmalbehörde muss



Vertretungsaufgaben in denkmalfachlichen und rechtlichen Fragen für BM1 übernehmen.

Zudem gibt es Pflichtaufgaben, die aktuell nicht bearbeiten werden können:
Digitalisierung der Denkmalakten und Offentlichkeitsarbeit, Homepage, Printmedien etc.
Dies kann auch mit dem vorhandenen Personal aktuell nicht geleistet werden. Zurzeit wird
immer noch nach dem Reaktions und nicht Aktionsprinzip gearbeitet.

Beantragte Stellen

Keine

Konsequenzen bei Nichtbewilligung der beantragten Stellen

Da keine Stellen beantragt sind, kann es keine Konsequenzen bei einer Nichtbewilligung
geben.

661 Stadtplanung

Die Abteilung 661 Stadtplanung soll gem. Stellenplan 17,5 Stellen (inkl. Abteilungsleitung)
umfassen, davon 5 Stellen im Sachgebiet 6610 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
und Städtebauförderung (einschl. Sachgebietsleitung). Die Kernabteilung soll sich
zusammensetzen aus 1 Abteilungsleitung, 6 Bauleitplaner und planerinnen, 3
Städtebaulicher Entwurf und technische Zeichnungen sowie 2,5 Stellen Geschäftsstelle und
technische Sachbearbeitung. Alle Mitarbeitenden konnten in der Abteilung gehalten werden.
Es gibt keine Abgänge. Zwei Stelle konnten erfolgreich neu zum 01.10.2022 und zukünftig
ab 01.01.2023 besetzt werden.

Von den besetzten Stellen sind 9 aufgrund von Teilzeitregelungen zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf bzw. wegen der teilweisen Abordnung zu BM1  Projekt ZandersAreal
nicht im vollen Stundenumfang besetzt. 4 Stellen sind aktuell unbesetzt:

e Im Sachgebiet 6610 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und
Städtebauförderung wird eine Person erst zum 01.01.2023 den Dienst aufnehmen
(s.o.). Die Person wird zu circa 30% auch in der Bauleitplanung mitwirken. Eine Stelle
ist zudem seit August 2022 wegen Mutterschutz / Elternzeit nicht besetzt. Die
Elternzeitvertretung ist aktuell ausgeschrieben.

e Inder Kernabteilung ist ein Bauleitplaner dauerhaft zu BM1  Projekt ZandersAreal
abgeordnet und eine Stelle Bauleitplanung konnte aufgrund einer bisher
ergebnislosen Stellenausschreibung nicht besetzt werden. Die Stelle kann erst erneut
ausgeschrieben werden, wenn durch angestrebte moderne Arbeitsplatzmodelle ein
Arbeitsplatz geschaffen wird, da der Platz nunmehr durch eine der 0.9.
Neubesetzungen belegt wird.

Beantragte Stellen

1 Stelle für die Bauleitplanung

Die Anmeldung von zwei Stellen für die Sachbearbeitung in der Bauleitplanung wurde



aufgrund verspäteter Antragstellung für den Stellenplan 2022 abgelehnt. Von diesen beiden
Stellen wird nunmehr für den Stellenplan 2023 eine erneut angemeldet:

Der ASM hat eine Prioritätenliste Bauleitplanung beschlossen. Aus dieser wird ersichtlich,
dass die Stadtplanung derzeit eine Kapazität hat, um  jenach Komplexität der Aufgabe und
abhängig von der internen Vollbearbeitung oder Überwachung externer Auftragnehmer 
circa sieben bis zehn Verfahren zu bearbeiten. Dies ist, mit Blick auf die anstehenden
Planungsaufgaben, zu wenig. Vom Dezernat angestrebt werden gleichzeitig 1520
Bauleitplanverfahren parallel zu bearbeiten und zügig zum Abschluss zu bringen. Dies setzt
allerdings auch voraus, dass bei den interdisziplinären Verfahren die Zuarbeit der
Fachabteilungen gewährleistet ist.

Das Stellenprofil entspricht dem Profil der Stellen 661726 / 728 / 731 / 1541.
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Dipl.Ing. bzw. B.Sc. oder M.Sc.)
in der Fachrichtung Städtebau, Stadtplanung oder in den Fachrichtungen Architektur,
Raumplanung mit Schwerpunkt Städtebau / Stadtplanung mit entweder erfolgreich abgelegte
Große Staatsprüfung in der Fachrichtung Städtebau oder einschlägige mehrjährige
Berufserfahrung.

Da es sich bei den zu erwartenden Bauleitplanungen auch u. a. um Kita und
Schulbauprojekte geht, ist eine hohe Dringlichkeit gegeben.

Konsequenzen bei Nichtbewilligung der beantragten Stellen
Es werden weniger Bebauungspläne bearbeitet.

662 Geoservice

Aktuelle Personalsituation

662 hat 19 Vollzeitstellen, sowie eine Kraft aus der Personalreserve. Da einige MA in
Teilzeit arbeiten, sind tatsächlich 90% der Arbeitszeiten abgedeckt. Zum 1.10.22 konnte eine
seit Mai 2020 unbesetzte Stelle extern besetzt werden.

Elternzeiten

662 hat derzeit zwei Mitarbeiter, die längerfristig in Elternzeit gehen (s.u.). Durch diese
Elternzeit entstehen Ausfallzeiten, die in der Vergangenheit nicht durch befristete
Einstellungen aufgefangen werden konnten. Durch die Ausfallzeiten kommt es zu
Verzögerungen in der Auftragserledigung und einer vorübergehenden Mehrbelastung der
Kollegen*innen.

6620746

Der Stelleninhaber ist bis zum 10.08.23 in Elternzeit (Stand Oktober 22). Zunächst bis zum
28.02.2023 ist der Stelleninhaber der Stelle1592, der im Sommer 2022 seine Ausbildung
zum Vermessungstechniker bei 662 beendet hat, mit einem Halbjahresvertrag angestellt
und vertritt den Stelleninhaber 6620746. Eine Verlängerung im Rahmen der
Elternzeitvertretung ist angedacht und mit FB 1 abgestimmt.

6622740

Der Stelleninhaber wird vom 15.10.22 bis 31.08.23 in Elternzeit gehen. Aufgrund des
Fachkräftemangels und des Aufwandes einer Personalbesetzung wurde von einer



befristeten Stelle Abstand genommen. Somit ist diese Stelle unbesetzt.
Personalfluktuation

6621747

Der Stelleninhaber geht 2023 in den Ruhestand. Eine Stellennachbesetzung ist zwingend
erforderlich. Er führt die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte
der Stadt Bergisch Gladbach. Eine fehlende Stellennachbesetzung hätte zur Folge, dass der
Gutachterausschuss nicht handlungsfähig ist. Die Tragweite greift über die Stadtverwaltung
hinaus.

Zum Aufgabenbereich des Stelleninhabers gehört u.a. die statistische Auswertung der
Kaufpreissammlung, die alle Kaufverträge im Stadtgebiet beinhaltet und die Ableitung der
Bodenrichtwerte und Immobilienrichtwerte. Alle diese Aufgaben münden u.a. im
Grundstücksmarktbericht, der jährlich vom Gutachterausschuss beschlossen wird. Der
Bericht trägt zur allgemeinen Markttransparenz bei und wendet sich an interessierte
Öffentlichkeit, freiberuflich tätigen Bewertungssachverständige und an alle sonstigen Stellen
der freien Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung in den Bereichen Städtebau,
Wohnungswirtschaft, Bodenordnung oder Wirtschaftsförderung, die auf Kenntnisse über den
Grundstücksmarkt angewiesen sind.

Ohne eine Nachbesetzung der Geschäftsstelle kann der Grundstücksmarktbericht nicht
erstellt und Bodenrichtwerte sowie Immobilienrichtwerte abgeleitet werden. Dies wirkt sich
unmittelbar auf Arbeit verschiedener Berufsgruppen aus (s.o.). Auch auf die Verwaltung wirkt
sich dies aus, da der Stelleninhaber bei der kommunalen Bewertung mitwirkt (Bewertung bei
allen An und Verkäufen von Grundstücken).

Bei der Stellennachbesetzung gibt es einen internen Bewerber (Stelle 6621616), der sich
fachlich und persönlich für die Stelle eignet. Die Stellenausschreibung bzw. nachbesetzung
ist mit FB 1 abgestimmt und läuft.
6621616

Der Stelleninhaber wird voraussichtlich zum Februar 2023 Nachfolger der Stelle 6621747.
Die Stelle 6621616 ist maßgeblich für die Umsetzung der Baulandstrategie zur Gewinnung
von bezahlbarem Wohnraum nötig. Demnach ist auch hier eine Stellennachbesetzung
zwingend erforderlich.

Ausbildung zum Vermessungstechniker/in
In 2023 ist geplant wieder einen Vermessungstechniker/in auszubilden. Organisatorisch wird
dieser bei FB 1 geführt. Die Ausbildung wird aber wieder verstärkt Arbeitszeit bei den
Kollegen der gesamten Abteilung 662 binden. Um den Fachkräftemangel zu minimieren, ist
die Ausbildung zwingend notwendig.

Beantragte Stellen

Keine für den Stellenplan 2023.

Der Stellenzuwachs bei 660 und 661, aber auch der geplanten Stellenzuwachs bei BM1,
766, 867 und 768 und die Gründung der Schulbau GmbH, werden Folgen für 662 haben,
denn 662 begleitet die Projekte der genannten Abteilungen durch vermessungstechnischen
Leistungen (Plangrundlagen, Bauvermessung usw.).
Perspektivisch werden die o.g. Stellenzuwächse, die zu erwartende Entwicklung des
ZandersAreals sowie die Bautätigkeiten der Schulbau GmbH Auswirkungen auf die
Auftragslage und Auslastung bei 662 haben. In der Vergangenheit konnten große städtische
InfrastrukturProjekte, die Aufträge bei 662 generierten, durch Priorisierung zeitnah erledigt
werden. Wann und in welchem Ausmaß Auswirkungen bei 662 eintreten, ist zurzeit nicht
absehbar.



Konsequenzen bei Nichtbewilligung der beantragten Stellen

Da keine Stellen beantragt sind, kann es keine Konsequenzen bei einer Nichtbewilligung
geben.

663 Bauordnung

Aktuelle Personalsituation

Die personelle Situation der Abteilung 663 bleibt weiterhin angespannt und begründet sich
in Ausfällen durch Langzeiterkrankungen und der damit einhergehenden
krankheitsbedingten Stellenvakanz und Fluktuation. Ferner haben sich rentenbedingte
Stellenvakanzen eingestellt, die in den kommenden Jahren noch zunehmen werden. So sind
weiterhin nicht alle Sachgebiete der Abteilung zu 100% besetzt.

Das (bisher) hohe Maß an Engagement aller verbliebenen Mitarbeiter*innen konnte bzw.
kann diese Arbeitsausfälle nicht mehr kompensieren, zumal die dauerhafte und weiterhin
anhaltende Mehrbelastung regelmäßig zu weiteren Arbeitsausfällen und in Folge auch zu
einer Verlängerung von Bearbeitungszeiten führt. Aktuell lassen sich vorhandene
Stellenvakanzen nur erschwert, mangels oder aufgrund nicht geeignete/r Bewerber*innen
sogar gar nicht besetzen und Ausschreibungs und Besetzungsverfahren sind wiederholt
durchzuführen. Auch aufgrund entstandener Stellenvakanzen, hervorgerufen durch
Langzeiterkrankungen, konnten mangels Einarbeitungsmöglichkeit die Ausschreibungs und
Besetzungsverfahren der noch offenen Stellen bisher nicht erfolgen.

Demgegenüber stehen Fallzahlen, die sich über die letzten Jahre konstant hochhalten. Zu
einer insgesamt deutlich höheren Arbeitsbelastung und einem höheren Verwaltungsaufwand
führen zudem Änderungen der Rechtslage, beispielsweise durch Änderungen der
Rechtsgrundlagen, der Rechtsprechung, neue Richtlinien und neue Verordnungen oder
Satzungen. Über die Jahre wurde so die Arbeitin einer Bauaufsichtsbehörde insgesamt
verwaltungsintensiver, auch wenn der Gesetzgeber etwas anderes propagiert.

Pflichtaufgabe von 663 ist u.a. das Durchführen von wiederkehrenden Prüfungen von
Sonderbauten innerhalb gesetzlich geregelter Fristen nach PrüfVO NRW, in Verbindung mit
Brandschauen. 663 muss zur Durchführung ihrer Aufgaben auch hier ausreichend mit
geeigneten Fachkräften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sein.
Geeignete Fachkräfte sind insbesondere Personen, die einen Hochschulabschluss der
Fachrichtungen Architektur oder Bauingenieurwesen haben und die insbesondere die
erforderlichen Kenntnisse des öffentlichen Baurechts, der Bautechnik und der Baugestaltung
haben.

Ferner wurde der Wechsel der bisher verwendeten Bauverwaltungssoftware auf einen
anderen Anbieter vollzogen, auf deren Umgang sich alle Mitarbeiter*innen sich zunächst
einstellen müssen. Für die vorbereitenden Maßnahmen zur Einführung bzw. für die
Optimierung der neuen Bauverwaltungssoftware nach der Einführung war über Monate bzw.
bleibt Personal gebunden. Als nächstes Projekt steht die Digitalisierung des Bauaktenarchivs
und im Anschluss die Einführung des Digitalisierten Baugenehmigungsverfahren an. Eine



Aufgabe, die aus vorhandenem Personalbestand bzw. mit neu zugesetztem Personal neben
dem Tagesgeschäft zu bewerkstelligen ist.

In Summe weist die Abteilung 663 Überstunden von insgesamt etwa 1.588 Stunden auf.
Daneben bestehen in der Abteilung 663 noch insgesamt etwa 508 Tage Resturlaub. Auf die
jeweiligen Sachgebiete entfallen 92 Tage auf das Sachgebiet 6630, 72 Tage auf das
Sachgebiet 6631, 119 Tage auf das Sachgebiet 6632 und 167 Tage auf das Sachgebiet 6
633 (Stichtag: 10.10.2022).

Beantragte Stellen für den Stellenplan 2023

1 Stelle für die Projektierung „Digitale Bauakte“ (befristet, EG11/A11)
Das Projekt „Digitale Bauakte“ ist mit der vorhanden Personalressource nicht abbildbar. Es
bedarf bereits für die Projektierung einer zusätzlichen Stelle, die diesen Prozess initiiert,
formuliert und koordiniert. Sofern sich im weiteren Verlauf des bereits gestarteten Prozesses
keine Person aus der Abteilung 663 findet, bedarf es zumindest einen befristeten
Personalersatz für die Dauer des Projekts von etwa 23 Jahre.

2 Stellen 6633A für die Vor bzw. Nachbereitung der zu digitalisierenden Bauakten
(befristet, EG 57)
Für die Vorbereitung der zu digitalisierenden Bauakten  d.h. für die Aktenbereinigung von
ca. 3.600 Altakten und der für die Digitalisierung zur Verfügung zu stellenden ca. 30.000
Bauakten — wird ein zumindest befristeter zusätzlicher Stellenbedarf von 2 Stellen im Bereich
6633A erforderlich, die sich ausschließlich mit dieser Aufgabe beschäftigen. Mit der
vorhanden Personalressource im Bereich 6633A ist dieser Prozess nicht abbildbar. Die
Dauer des Projekts ist auf etwa 23 Jahre angesetzt.

1 Stelle 6633A (befristet, EG 7)
Sofern nicht vollumfänglich auf das digitale (Bau)genehmigungsverfahren umgestellt wird —
d.h. dass die Annahme der eingehenden Anträge und Antragsunterlagen ausschließlich
digital erfolgt — ist davon auszugehen, dass auch bei Einführung des digitalen
(Bau)genehmigungsverfahrens noch Anträge und Antragsunterlagen über einen längeren
Zeitraum in schriftlicher Form eingehen werden, da der Gesetzgeber mit Verweis auf & 70
Abs. 1i.V.m. 8 87 Abs. 2 Nr. 7 diesen Weg noch offen hält.

Wird auf ein digitales (Bau)genehmigungsverfahren umgestellt, bedarf es insbesondere für
die digitale Erfassung der eingehenden Anträge und Antragsunterlagen  sofern innerhalb
der Verwaltung nicht zentral an einer Stelle verortet Posteingänge digitalisiert werden  einer
weiteren zusätzlichen Stelle im Bereich 6633A, um im weiteren Prozess die Anträge und
Antragsunterlagen medienbruchfrei bearbeiten zu können.

Konsequenzen bei Nichtbewilligung der beantragten Stellten bzw. bei
Nichtnachbesetzung der Stellen

Nach 8 57 Abs. 2 BauO NRW ist die Bauaufsichtsbehörde zur Durchführung ihrer Aufgaben
ausreichend mit geeigneten Fachkräften zu besetzen. Ist sie nicht ausreichend mit
geeigneten Fachkräften, kann sie ihren Pflichtaufgaben nicht nachkommen. Dies gilt auch für
Stellen, die Querschnittsaufgaben für die Abteilung 663 wahrnehmen.



Fachbereich 710 28.10.2022
Andreas Lahne
Tei. 1330

FB 110/Frau Sprenger

über

VV il/Herrn Flügge

Sachdarstellung der Personalsituation des Fachbereiches 7  Umwelt und Technik für
die Ratssitzung am 13.12.2022

Anbei übersendet der FB 7 die mit den Abteilungen abgestimmte Darstellung der Personaisi
tuation, insbesondere im Hinblick auf die für den Stellenplan 2023 beantragten Stellen. Dabei
diente die mit FB 1 abgestimmte Vorlage aus 2021, die in den AIUSO und Rat eingebracht
wurde, als Grundlage.

Personalsituation des Fachbereiches Umwelt und Technik

Der Fachbereich Umweit und Technik ist bezogen auf die Mitarbeiterzahl der größte aller Fach
bereiche. Neben den beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserwerk (768) und
Abfallwirtschaftsbetrieb (769) gibt es dort noch die Abteilungen Umweltschutz (736), Ver
kehrsflächen (766) sowie den Zentralen Dienst (710). Die Aufgabenerledigung im FB 7 erfolgt
derzeit auf insgesamt 254,5 Stellen, von denen 19,5 Stellen (Stand 01.10.2022), vakant sind
und die Stellenbesetzungsverfahren laufen. Zum selben Zeitpunkt im Vorjahr waren es noch
vakante 13 Stellen.

Betrachtet man die einzelnen Abteilungen des Fachbereiches Umwelt, ergibt sich folgende
Situation:

Abteilung 710 (Zentraler Dienst)

Von den 5 vorhandenen Verwaltungsstellen wurden zwei im Jahr 2020 neu besetzt. Eine noch
bestehende Vakanz wird zum 01.12.2022 behoben, so dass dann wieder alle Stellen besetzt
sind. Die Stellenanzahl ist angemessen und erforderlich, um die vielen zentralen Quer
schnittsaufgaben des Fachbereiches (Personal, Organisation, Fortbildung, Haushalt, Fachbe
reichscontrolling, Geschäftsstelle, Ausschussbetreuung, Bürgschaftswesen, Beschwerdema
nagement, Steuerungsunterstützung FBL 7) erledigen und die technischen und operativen
Fachabteilungen verwaltungstechnisch unterstützen zu können.

Abteilung 736 (Umweltschutz)

In der Abteilung Umweltschutz stehen seit 2022 insgesamt 10,5 Stellen zur Aufgabenerledi
gung zur Verfügung. Durch die in den letzten Jahren erfolgte personelle Zusetzung wird sei
tens der Abteilungsleitung für die Aufgabenbereiche „Umweltprüfungen/Artenschutz/Öko
konto“ (4 Mitarbeitende) sowie „Immissionsschutz“ (3 Mitarbeitende, wobei eine Stelle zum
01.11.2022 mit einer externen Fachkraft neu besetzt wurde) die personelle Ausstattung für die
Bearbeitung der anstehenden Aufgaben als vorerst ausreichend angesehen. Außerdem ist
das externe Bewerbungsverfahren für die 2022 neu eingerichtete Ingenieurstelle zur Erledi
gung der Fachaufgabe „Altlasten/Gefahrstoffe/Boden" positiv verlaufen. Somit ist der Mehrbe
darf ab 01.12.2022 bei den diversen Projekten (Bauleitplanung), der Mitarbeit im Projekt Zan
ders (hier: (Gebäude)Schadstoffe, Abbruch/Rück und Umbauten, Altlasten) und der



Umsetzung der Maßnahmen aus dem ISEP (hier: Gebäudeschadstoffe und sanierungen, Ab
brüche) formell gedeckt und es kann mit der Einarbeitung des neuen Mitarbeiters begonnen
werden. Personell gesehen wird es in der Abteilung Umweltschutz 2023 unverändert darauf
ankommen, die durch die vielen rentenbedingten Abgänge verlorengegangene Erfahrung zu
kompensieren. Das gilt insbesondere auch für die Mitte 2023 durch Erreichen der Altersgrenze
freiwerdende Stelle der Abteilungsleitung, die es, ebenso wie alle anderen freiwerdenden Stel
ien, zwingend nachzubesetzen gilt.

Abteilung 766 (Verkehrsflächen)

Für die Abteilung Verkehrsflächen stehen insgesamt 52,5 Stellen zur Aufgabenerledigung zur
Verfügung, darunter 29 Stellen im operativen Bereich (Bauhof).

Die größten personellen Probleme gibt es unverändert im Bereich der Bauleitung. Im Sach
gebiet 7661/Planung und Bauleitung Verkehrsfiächen sind im Stellenplan 3 Bauleiterstellen
vorgesehen, von denen eine im Stellenplan 2020 neu eingerichtet wurde. Diese Stelle konnte
aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich des Bauingenieurwesens trotz zahlreicher Aus
schreibungen und Einbindung einer Agentur für Personalgewinnung bis heute nicht besetzt
werden, was auch daran liegt, dass in fast allen Nachbarkommunen vergleichbare Stellen mit
einer höheren Entgeltgruppe ausgeschrieben werden. Hier ist die Verwaltung derzeit dabei,
Lösungen zu erarbeiten, die diesen Wettbewerbsnachteil ausgleichen. Von den beiden ande
ren Bauleitersteilen ist eine seit dem 01.09.2022 mit einer externen Fachkraft, die sich noch in
der Probezeit befindet, neu besetzt worden, die andere ist unverändert mit einer leistungsge
minderten Kraft besetzt. Hier ergibt sich möglicherweise 2023 die Möglichkeit, die seit 2021
beschäftigte Werkstudentin dauerhaft zu übernehmen. Folge der nicht adäquaten Besetzung
der Bauleiterstellen ist, dass es unverändert Probleme bei der Abarbeitung des Siraßenbau
programms gibt und eine Vielzahl kleinerer Baumaßnahmen aus den Vorjahren, z.T. auch
Fördermaßnahmen, unbearbeitet bleiben müssen.

Im Sachgebiet 7662/Unterhaltung von Verkehrsflächen konnte die einzige Bauleiterstelle we
gen des o.g. Fachkräftemangels seit Einrichtung im Stellenplan 2020 erst zum 01.10.2021
besetzt werden. Die Einarbeitung des Mitarbeiters ist zwar inzwischen abgeschlossen, aber
dennoch ist aufgrund der Rückstände bei den Deckenbaumaßnahmen, die bis 2020 wegen
der Haushaltssicherung nicht durchgeführt werden konnten und für die lange gar kein Perso
nal zur Verfügung stand, weiterhin die Aufgabenerledigung nur nach Prioritätensetzung und
unter Mithilfe der Sachgebietsleitung möglich. Ob hier für den Stellenplan 2024 eine zweite
Bauleiterstelle beantragt werden muss, wird sich in 2023 herausstellen und eingehend über
prüft.

Im Sachgebiet 7663/Verkehrstechnik hat sich die personelle Situation durch die Neueinrich
tung der zweiten Sachbearbeitungsstelle im Stellenplan 2021 und die Genesung der Sachge
bietsleitung, die krankheitsbedingt lange ausfiel, erheblich entzerrt, was sich positiv auf die
Bearbeitungszeiten der Teilbereiche Straßenbeleuchtung, Markierung und Beschilderung aus
wirkt.

im Sachgebiet 7664/Erschließungsbeiträge gibt es durch die interne Nachbesetzung einer
Stelle nur noch sehr wenig Bearbeitungsrückstände. Diese dürften bereits Anfang 2023 end
gültig behoben sein. Unverändert gilt, dass sich in diesem Bereich ein Mehrbedarf ergeben
könnte, wenn alle Bauleitertstellen besetzt und mehr Baumaßnahmen abzurechnen sind, also
frühestens 2024/2028.

Im Sachgebiet 7665/Verwaltung Verkehrsflächen konnte durch die Übernahme einer Nach
wuchskraft des mittleren Verwaltungsdienstes, welche die 2022 eingerichtete 0,5 Stelle 7665
1853 (a) erhalten hat, die erhebliche Vakanz im Bereich der Aufgabe Verwaltung Aufbrü
che/Versorgungsträger behoben werden. Damit konnten auch die Überlastungsanzeigen der
beiden Mitarbeiterinnen (1,5 Stellen), die aufgrund der enormen Erhöhung der Fallzahlen der
Maßnahmen der Telekommunikationsunternehmen und Versorger in Verbindung mit dem



höheren Bearbeitungsaufwand die Aufgabe nicht mehr allein erledigen konnten, verhindert
werden. Da unstreitig der Bedarf für eine Vollzeitstelle vorhanden ist und die 0.9. Nachwuchs
kraft auchin Vollzeit beschäftigt ist, ist es zur Vermeidung einer dauerhaften Übersollbeschäf
tigung notwendig, dass dieim Stellenplan 2022 eingerichtete Halbtagsstelle 76651853 (a)im
Stellenplan 2023 um eine weitere halbe Stelle ergänzt wird.

Abteilung 768 (Abwasserwerk)

Die Abteilung Abwasserwerk ist mit 102 Stellen die größte Abteilung des Fachbereiches Um
welt und Technik und wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt.

In den operativen Bereichen der Kanal und Gewässerunterhaltung (Sachgebiet 7686) sowie
des Klärbetriebes (Gruppe 76831), die am Standort Klärwerk Beningsfeld untergebracht sind,
stehen 48,5 Stellen zur Aufgabenerledigung zur Verfügung, wobei alle Aufgaben aufgrund der
gesetzlichen Vorgaben (z.B. Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVO Abw) verpflich
tend sind. Die immer wieder durch Ausscheiden der Mitarbeitenden entstehenden Vakanzen
konnten bislang immer recht zeitnah durch in der Regel externe Stellennachbesetzungen be
hoben werden. Dadurch, dass in beiden Bereichen in den letzten Jahren verstärkt zu vielen
längeren krankheitsbedingten Ausfällen und Leistungsminderungen von Mitarbeitern kam,
wurden oftmals befristete Einstellungen vorgenommen, womit dann die Aufgabenerledigung
gesichert werden konnte. Im Bereich Klärbetrieb hat sich gezeigt, dass die Personaldecke
insbesondere in der Schlammbehandlung, die mit 3 Personen im 24 Stunden Schichtbetrieb
erfolgt, aber auch in der Schlosserei und Elektrowerkstatt mit den vielen Rufdiensteinsätzen,
nicht ausreichend ist. Deshalb wurde seit Mitte 2021 der befristete Einsatz eines Springers
eingehend getestet. Dadurch, dass der Springer den Fachkräften viele einfache Arbeiten ab
nehmen kann, womit diese damit mehr Zeit für die Erledigung der komplexen Fachaufgaben
haben und fixe Abwesenheitszeiten aus dem Schichtbetrieb auffängt, hat sich dieses Modell
absolut bewährt und führt dazu, dass im Stellenplan 2023 eine Stelle eingerichtet werden soll.
Inwieweit auch im Bereich Kanal und Gewässerunterhaltung die Einrichtung einer Springer
stelle für den Stellenplan 2024 in Betracht kommen, wird derzeit noch untersucht.

Unverändert sehr große personelle Probleme gibt es seit vielen Jahren wegen des Fachkräf
temangeis bei der Nachbesetzung der Ingenieurstellen, was insbesondere das Sachgebiet 7
681/Planung, Bau, Sanierung von Entwässerungsanlagen betrifft. Dies führte 2019 dazu, dass
nach Beschluss des damaligen AUKIV ein Teil der Maßnahmen des Abwasserbeseitigungs
konzeptes (ABK) zur Betreuung an eine externe Projektsteuerung gegeben wurde. Dieser Ver
trag ist inzwischen aufgelöst worden und eine neue Projektsteuerung kann frühestens im Früh
jahr 2023 mit der Abarbeitung der Maßnahmen des ABK beginnen, da hier eine EUweite
Ausschreibung ist. Die Belastung der vorhandenen Ingenieure steigt immer weiter an und hat
zur Folge, dass von einigen Ingenieuren bereits formelle Überlastungsanzeigen gestellt wur
den. Die größten Probleme gibt es in der Gruppe „Sonderbauwerke“, für die dringend eine
Zusetzung von Personal erforderlich ist und zudem bei unveränderten Problemen bei der Ab
arbeitung der Maßnahmen im Stellenplan 2024 eine neue Stelle beantragt werden muss. Die
Bezirksregierung und der RBK wurden bereits über die prekäre Situation informiert und werden
dies hoffentlich bei ihrer Stellungnahme zum ABK berücksichtigen. Von den vielen vakanten
Ingenieurstellen (Stand 01.10.2022 = 5 Stellen) konnten im letzten Jahr zwar einige nachbe
setzt werden, anderseits sind jedoch wiederum neue Vakanzen durch den Wechsel von ein
gearbeitetem Personal zu anderen Kommunen oder Ingenieurbüros entstanden, so das unter
dem Strich keine Verbesserung der Situation eingetreten ist. Zum 01.12.2022 werden daher
nach derzeitigem Stand immer noch 4,5 von 17,5 Ingenieurstellen unbesetzt sein. Wiederholte
externe Stellenausschreibungen, auch über Agenturen, blieben oftmals erfolglos. Dadurch,
dass andere Kommunen vergleichbare Stellen mit einer höheren Dotierung ausschreiben,
existiert ein Wettibewerbsnachteil, der aus Sicht des Abwasserwerkes dringend durch geeig
nete und tarifrechtlich konforme Maßnahmen ausgleichen werden muss. Hier gibt es  analog
zum Bereich Verkehrsflächen  bereits verwaltungsinterne Lösungsansätze, die hoffentlich
2023 zum Erfolg führen und nicht nur dafür sorgen, dass vakanten Stellen nachbesetzt werden
können, sondern auch dafür, dass eingearbeitetes und erfahrenes Personal gehalten werden



kann. Zudem besteht evtl. die Möglichkeit, mindestens einen der beiden 2022 befristet einge
stellten Werkstudenten nach Abschluss des Studiums im April zu übernehmen. Für den Stel
ienplan 2023 ist im SG 7681 die Einrichtung von zwei Stellen notwendig. Eine davon ist eine
Ingenieurstelie (EG 12), die sich schwerpunktmäßig mit der wasserrechtlichen Planung des
ZandersGeländes befassen soll. Die andere Stelle ist eine Verwaltungsstelle (EG 8), die klas
sische Geschäftsstellenaufgaben im Rahmen der Koordination der Maßnahmen des ABK er
ledigt und auch die zum 01.09.2022 eingestellte Inhaberin der 2022 neu eingerichteten Stelle
„Projektkoordination" unterstützt.

Im Sachgebiet 7682/Gewässerschutz wird im Januar 2023 eine von 4 Ingenieurstellen durch
Renteneintritt des Inhabers vakant. Hier kann hoffentlich eine zeitnahe Nachbesetzung erfol
gen, so dass die Rückstände nicht zu groß werden.

Im Sachgebiet 7684/Gebühren, Beiträge und Abgaben ist das derzeitige Steilenkontingent
ausreichend und damit die Aufgabenerledigung gesichert.

Im Sachgebiet 7685/Grundstücksentwässerung‘, in dem 2022 wegen des Mehrbedarfs eine
zusätzlichen Technikerstelle eingerichtet wurde, gibt es unverändert personelle Engpässe, die
Auswirkungen auf die Aufgabenfelder „Kontrolie der Überflutungsnachweise“ sowie „Zu
stands und Funktionsprüfungen“ mit großer Außenwirkung für die Bürgerschaft und Auswir
kungen auf die Bearbeitungszeit von Bauanträgen hat. Hintergrund der Engpässe ist, dass die
Technikerstelle zwar eingerichtet wurde, jedoch wegen des Fachkräftemangels, der im Tech
nikerbereich mindestens genauso groß ist wie im Ingenieurbereich, bislang alle externen Aus
schreibungen ohne Erfolg blieben und durch die interne Umsetzung einer Technikerin in einen
anderen Bereich seit dem 01.04.2022 eine weitere Vakanz besteht, die erst zum 01.01.2023
behoben wird.

Im Sachgebiet 7683/Betrieb von Entwässerungsanlagen konnten die 2021 (Gruppenleitung)
und 2022 (Sachbearbeitung) eingerichteten neuen Stellen im Bereich „Technisches Control
ling der Kläranlage“ zum 01.01.2022 und 01.09.2022 besetzt werden, so dass nunmehr auch
die vom damaligen AUKIV beschlossene Einführung des Betriebsführungssystems des Ab
wasserwerkes, mit dem die notwendige Ressourcen und Tätigkeitsverwaltung der Sonder
bauwerke und des Klärwerkes vorgenommen und der Dokumentationspflicht nachgekommen
wird, intensiviert werden kann. Für die Aufgabe Verwaltung und Buchführung im Sachgebiet
7683 wird für 2023 die Einrichtung einer Stelle (EG 8) beantragt, da es sich hier um einen
dauerhaften Bedarf handeit, der schon seit einigen Jahren besteht und bisher durch eine Mit
arbeiterin der Personalreserve gedeckt wird, die diese Tätigkeit Übersoll erledigt hat. Zusätz
liche Kosten entstehen dadurch nicht.

Allgemein ist festzustellen, dass alle neu einzurichtenden Stellen im Abwasserwerk für den
Stellenpian 2023 gebührenfinanziert sind und den städtischen Kernhaushalt nicht belasten.

Abteilung 769 (Abfallwirtschaftsbetrieb)

Dem Abfallwirtschaftsbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit den operativen Berei
chen Abfallsammlung, Stadtreinigung, KFZWerkstatt sowie den Annahmestellen Birkerhof
und Wertstoffhof stehen zur Aufgabenerledigung insgesamt 83,5 Stellen zur Verfügung. Durch
organisatorische Veränderungen in 2021 und 2022 wurden die internen Zuordnungen, Zustän
digkeiten und Strukturen optimiert (aus 3 Sachgebieten wurden zwei Sachgebiete), was posi
tive Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe hat. Dennoch gibt es personelle Engpässe, da zum
01.12.2022 durch Um und Versetzungen drei wichtige Verwaltungsstellen des gehobenen
Dienstes unbesetzt sind, was zu einer Mehrbelastung der Bestandsmitarbeitenden und Ar
beitsrückständen führt.

Bei einer der vakanten Stellen handelt es sich um die Stelle „Steuerungsunterstützung Abtei
lungsleitung“, die 2022 eingerichtet wurde und insbesondere der Entlastung der Abteilungslei
tung dient und von wo aus schwerpunktmäßig Querschnittsaufgaben des AWB (z.B. das Be
schwerdemanagement des AWB) und projektbezogene Arbeiten wie aktuell das Projekt „Alt



deponie Birkerhof“ erledigt werden, wobei diesbezüglich festzustellen ist, dass die dabei zu
eriedigenden fachplanerischen Aufgaben von dieser Verwaltungsstelle aus nicht zu leisten
sind, weshalb eine fachliche personelle Unterstützung durch andere Abteilungen oder externe
Fachkräfte notwendig wird, um den Vorgaben der Bezirksregierung nachkommen zu können.
Da das Stellenbesetzungsverfahren der Stelle Steuerungsunterstützung bereits läuft, besteht
Hoffnung, dass diese nach A 11 dotierte Stelle Anfang 2023 intern oder extern nachbesetzt
werden kann.

Dem Sachgebiet 7691/Abfallentsorgung und Abfallberatung, ist die operative Gruppe Abfall
sammlung angegliedert, die seit August 2022 wieder im Normalbetrieb arbeitet, nachdem zu
Beginn der Coronazeit eine Aufteilung in mehrere Teams erfolgt ist. Dort sind  zusammen mit
den Stellen der EBGL zwar ausreichend Stellen zur Aufgabenerliedigung eingerichtet, jedoch
gibt es dort unverändert seit Jahren, auch wegen der hohen körperlichen Belastung, eine ho
he Krankenquote und einige Langzeiterkrankte, was sich besonders in den Urlaubszeiten be
merkbar macht. Längere Touren und Überstunden sind dann die Folge. Im Verwaltungsbe
reich des Sachgebietes 7691 mit 3,5 Stellen ist die Personaldecke aufgrund der Langzeiter
krankung eines Mitarbeiters, die erst einmal mit einer Verwaltungskraft aus der Personalre
serve nachbesetzt werden konnte und der Vakanz einer Verwaltungsstelle des gehobenen
Dienstes sehr dünn. Da es schwierig geworden ist, A 10 er Steilen des gehobenen Dienstes
intern nachzubesetzen, soll die vakante Stelle mit einer in Nachwuchskraft, die 2023 die Aus
bildung beendet, besetzt werden. Da der Aufgabenumfang der Sachgebietsleitung definitiv
über eine halbe Stelle hinausgeht und die Inhaberin der Stelle die Mehrarbeit durch eine be
fristete Stundenerhöhung auffängt, wird für den Stellenplan 2024 voraussichtlich eine Aufsto
ckung um eine 0,5 Stelle notwendig werden.

Im neu strukturierten Sachgebiet 7692 Fuhrpark und Technik, dem auch die KFZWerkstatt
als Gruppe zugeordnet ist, gibt es aktuell genügend operative Stellen sowie Sachbearbei
tungsstellen, bisher jedoch formell keine Stelle für die Sachgebietsleitung. Diese ist jedoch,
wie bereits 2021 angekündigt, zwingend notwendig, um den Anforderungen an das moderne
Fuhrparkmanagement und die komplexe und zeitintensive Fahrzeugbeschaffung gerecht zu
werden und wird daher für den Stellenplan 2023 beantragt. Die Einrichtung führt dann auto
matisch zu der dringend notwendigen Entlastung des Abteilungsleiters, der die Funktion der
Sachgebietsleitung 7692 seit November 2021 in Personalunion mit der Abteilungsleitung
kommissarisch wahrnimmt, was dauerhaft nicht zu leisten ist.

Beim ebenfalls umstrukturierten Sachgebiet 7693 Verwaltung, Stadtreinigung und Annahme
stellen handelt es sich um das kompiexeste Sachgebiet des Abfallwirtschaftsbetriebes. Es um
fasst neben dem Verwaltungsbereich (Satzungen, Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebüh
ren) die Organisation des Winterdienstes sowie vier operative Teilbereiche (Annahmestelle
Birkerhof, Großkehrmaschinen, Wertstoffhof und Stadtreinigung). Nach fast 1 Jahr Vakanz
konnte die Stelle der Sachgebietsieitung zum 01.10.2022 nachbesetzt werden und die Abtei
lungsleitung insofern auch um diese Zusatzaufgabe entlastet werden. Zudem ist damit auch
die Funktion der stellv. Abteilungsleitung wiederbesetzt, was sehr positiv ist.

In den operativen Teilbereichen des SG 7693 sind durch die Stelleneinrichtungen, die in den
letzten beiden Jahren erfolgt sind, ausreichend Stellen vorhanden. Dies hat insbesondere po
sitive Auswirkungen auf die Sauberkeit der Containerumfelder sowie die Annahmestelle Bir
kerhof, deren Öffnungszeiten durch den Schichtbetrieb somit langfristig gesichert sind. Etwas
problematisch ist nach wie vor der Bereich Stadtreinigung, da dort sehr viele leistungsgemin
dert Mitarbeiter beschäftigt sind und längere Ausfallzeiten nur mit der befristeten Zusetzung
von Personal ausgeglichen werden können. Zudem wird dadurch die für 2023 avisierte Bil
dung einer dritten Reinigungskolonne in Refrath (zusätzlich zu Bensberg und GLMitte), er
schwer,

Für den Verwaltungsbereich stehen auf Sachbearbeitungsebene derzeit 5 Stellen zur Verfü
gung, wovon eine Öffentlichkeitswirksame Stelle des gehobenen Dienstes mit dem Aufgaben
bereich Behälterverwaltung/Front Office, bei dem seit einigen Jahren eh personelle Engpässe



bestehen, zum 01.12.2022 frei wird und die Nachbesetzung in 2023 eine hohe Priorität hat,
weshalb das Stellenbesetzungsverfahren bereits im Oktober eingeleitet wurde. Sollte diese
nicht sofort gelingen, muss erst einmal! auf eine Verwaltungskraft des mittleren Dienstes zu
rückgegriffen werden, so dass dann ggfs. in der Kette Defizite entstehen könnten. Da sich
insgesamt durch die Umstrukturierungen Aufgabeninhalte verschoben haben, soll ohnehin in
2023 eine Analyse durchgeführt werden, um einen etwaigen zusätzlichen Bedarf an Stellen
für 2024 festlegen zu können.

Die in 2023 anstehenden Projekte wie z.B. der notwendige Neubau der Annahmestelle Bir
kerhof, für den Anfang 2023 ein politischer Beschluss eingeholt werden soll (AIUSO) noch,
können mit dem vorhandenen Personal nicht zusätzlich zu den originären Aufgaben erledigt
werden: Hier ist  ähnlich wie beim eingangs erwähnten Projekt „Altdeponie Birkerhof“  nur
eine Begleitung leistbar. Dies bedeutet, dass ggfs. eine befristete Einstellung/Zusetzung von
geeignetem Personal (Ingenieure, Verwaltungskraft) vorgenommen werden muss.

a ul
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Personaisituation im FB 8 (ohne 867  StadtGrün)
ij. Personalsituation

Der Fachbereich 8 setzt sich aus den Abteilungen 810 (Zentraler Diensy/ FBControlling), 8
24 (Gebäude und Grundstücksverwaltung), 865 (Hochbau) und 867 (StadtGrün) zusam
men, Wie bereits zuvor ausgeführt, wurde für die Abteilung 867 eine separate Mitteilungsvor
lage für den AIUSO gefertigt, so dass in dieser Mitteilung die Abteilung 867 nicht weiter the
matisiert wird. in den restlichen Abteilungen des FB 8 sind 103 Stellen angesiedelt. Von den
103 Stellen sind 22 Stellen aktuell nicht besetzt und ein weiteres Beschäftigungsverhältnis
wurde aufgekündigt. Bei den unbesetzten Stellen, werden drei Stellen wegfallen und zwei Stel
len sind mit einem Sperrvermerk versehen und können im Jahr 2023 nicht bewirtschaftet wer
den (Stand 11.10.2022). Mehrere gesundheitsbedingte Langzeitausfälle werden intern aufge
fangen. In den einzeinen Abteilungen des Fachbereiches 8 ergibt sich folgende Situation:

810 (Zentraler Dienst/ FBControlling)

In der Abteilung 810 sind 4,5 Stellen vorhanden. Alle vorgenannten Stellen sind besetzt. Au
Rerdem ist eine 0,5Stelle für eine noch nicht übertragene Aufgabe eingerichtet worden, die
mit einem Sperrvermerk versehen ist und nicht bewirtschaftet werden kann. Für das Jahr 2023
besteht für die Abteilung 810 kein Stellenbedarf.

824 (Gebäude und Grundstücksverwaltung)

In der Abteilung 824 sind die drei Sachgebiete „Südliche Objekte“ (8240), „Nördliche Objekte"
(8241) und „Infrastruktur“ (8242) mit 59 Stellen angesiedelt. Von den 59 Stellen gehören 47
Stellen zum operativen Bereich (Hausmeister/innen und Reiniger/innen). Eine zusätzliche 0,5
Sielle für die Abwicklung der Baulandstrategie ist mit einem Sperrvermerk versehen und kann
nicht bewirtschaftet werden. Die Arbeitssituation im Verwaltungsbereich ist angespannt. Es
liegen mehrere Überlastungsanzeigen vor.

Im Rahmen einer organisatorischen Untersuchung unter Einbindung einer externen Beratung
wurde in diesem Jahr eine Gesamtpersonalkapazität für den Verwaltungsbereich der Abteilung
824 von 18,7 Stellen ermittelt. Es wurde durch den externen Dienstleister die Empfehlung
ausgesprochen, die Personalkapazität der Abteilung 824 zunächst auf 14 Verwaltungsstellen
auszuweiten und nach einem Jahr der vollständigen Besetzung eine Evaluierung zur mögli
chen Realisierung ggf. weiterer Stellenbedarfe durchzuführen. Wegen der erkannten Notwen
digkeit der Haushaltskonsolidierung folgt der Fachbereich 8 dieser Empfehlung. Demzufolge
werden ergänzend zu den bereits vorhandenen 12 Verwaltungsstelien zunächst für das Jahr
2023 nur zwei weitere Stellen beantragt. Es wird die Schaffung einer Sachbearbeiterstelle im
Bereich des Hausmeisterwesen beantragt und an der Beantragung der bereits für 2022 gel
tend gemachten und in das Jahr 2023 zurückgesteliten Stelle für das Gebäudemanagement



festgehalten. Mit diesen beiden vorgenannten Stellen würde die Abteilung 824 die zwingendePersonalmindestausstattung von 14 Stellen in 2023 erreichen.
Die neue Sachbearbeiterstelle im Bereich des Hausmeisterwesens wird die seit langer Zeit
zurückgestellten Aufgaben und die Erarbeitung sowie Einführung zukunftsfähiger Lösungenfür das Hausmeisterwesen (44 Hausmeister/innenStellen) im Sachgebiet 8242 übernehmen.
Die Optimierungspotentiale in diesem Bereich sind groß und korrespondieren mit dem Konso
lidierungsauftrag der Verwaltung. Aus diesem Grund wird, wie bereits oben ausgeführt, für der
Stellenpları 2023 die Schaffung einer Sachbearbeiterstelle im Hausmeisterwesen beantragt.
In den letzten Jahren hat sich sowohl der Koordinierungsaufwand als auch die reine Aufga
benvielfalt  in Umfang und Komplexität  im Gebäudemanagement deutlich erhöht, so dass
das Aufgabenvolumen mit dem vorhandenen Personal trotz der Nutzung von Effizienzeffekten
und abteilungsinterner Aufgabenkritik so gut wie nicht mehr bewältigt werden kann. Die Not
wendigkeit Querschnittsaufgaben zu unterstützen wird klargesehen und auch als sinnvoll er
achtet, ist jedoch mit Bestandspersonal und strukturen sowie der innerorganisatorischen
Kompetenzverdichtung nur äußerst schwer und mit nachhaltiger Zielsetzung leistbar. Die be
kannterweise maroden Verwaltungsgebäude und die Hinzunahme neuer Mietobjekte, zusätz
licher Schulstandorte und zahlreiche Baumaßnahmen an abgängigen Bestandsgebäuden sind
weitere Gründe, die die Schaffung einer weiteren Gebäudemanagementstelle erforderlich ma
chen. Wie ausgeführt, würde durch die zusätzliche Stellenschaffung lediglich die für eine ord
nungsgemäße Aufgabenwahrnehmung zwingende Personalausstattung erreicht und die be
stehende Überlastungssituation gemindert werden.

865 (Hochbau)

Aufgrund der Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung der Aufbauorgani
sation im Fachbereich 8 wurde die Abteilung 865 ab dem 15.10.2021 in fünf Sachgebieteaufgeteilt. Zu den drei bestehenden Sachgebieten „Hochbauplanung“ (8650), „Bauausfüh
rung" (8651) und „Haustechnik“ (8652) sind zwei neue Sachgebiete „Objektmanagement“ (8
653) und „Gebäudesicherheit“ (8654) hinzugekommen. Am 01.01.2022 wurde auch die „Zzentrale Vergabestelle" (8655) in die Abteilung 865 verlagert.
Die herausforderndste Personalsituation im Fachbereich 8 ist in der Abteilung 865 vorzufin
den. Das Aufgabenaufkommen im Bau und Gebäudesektor ist, wegen des enormen Sanie
rungsstaus bei gleichzeitig erhöhtem Zusatzbedarf enorm hoch und die Umsetzung der Maß
nahmen an enge zeitliche Vorgaben geknüpft und auch überwiegend nur unter Einhaltung
notwendiger Priorisierungen und sonstiger strenger Prämissen überhaupt ansatzweise leist
bar. Das Sachgebiet 8655 wird ebenfalls dadurch belasiet, dass die Stelle der Sachgebiets
leitung noch nicht besetzt ist, Stellen vakant sind und Langzeiterkrankungen aufgefangen werden müssen.

Der Abteilung 865 stehen insgesamt 49,5 Stellen zur Verfügung. Eine Vollzeitstelle ist mit
einem Sperrvermerk versehen und drei Stellen haben einen KWVermerk. Aktuell sind von
den 45,5 zu bewirtschaftenden Siellen 14 Stellen vakant. Zusätzlich wird im Januar 2023 eine
weiter Stelle vakant und zwei weitere Stellen werden bis Ende März 2023 frei werden. im
Idealfall und bei positivem Verlauf der Ausschreibungs und Bewerbungsverfahren können drei
Stellen noch bis zum Jahresende 2022 nachbesetzt werden.

Aufgrund des sich weiter verschärfenden enormen Fachkräftemangels sind bereits mehrere
Dauerausschreibungen geschaltet. Die Stellennachbesetzungen gestalten sich schwierig. Die
Fluktuation in der Abteilung ist hoch, was mit verschiedensten, weiterhin auch externen Fak
toren, zu tun hat,

Für die Abteilung 865 wurden für den Stellenplan 2023, auch unter besonderer Berücksichti
gung der bestehenden schwierigen Haushaltslage, keine zusätzlichen Stellen beantragt.



2. Konsequenzen bei Nichtbewilligung der beantragten Stellen

Da aufgrund der oben beschriebenen Dringlichkeit bzw. Verbesserungsnotwendigkeit und aus
Gründen der Beachtung der angespannten Haushaltsiage nur im Bereich der Gebäudewirt
schaft (824) zusätzliche Stellen beantragt wurden stellt sich die Situation wie folgt dar:
Sachbearbeitung Hausmeisterwesen
Im Hausmeistierwesen droht bei Nichteinrichtung der Stelle insbesondere die Verletzung von
Arbeitgeberpflichten (Nichteinhaltung der Arbeitszeiten und des Arbeitsschutzes). Auch die
Koordination von Pflichtschulungen und Unterweisungen wird dann unterbleiben müssen. Das
Eingehen eines diesbezüglichen Risikos wird ausdrücklich nicht empfohlen.
Die Themen wie Gefährdungsbeurteilung, der Gesundheitsschutz, die Einrichtung der Vertre
tungsverbünde, Winterdienstregelungen, die Erstellung von Dienstanweisungen und viele wei
tere können dann ebenfalls gar nicht oder nicht im erforderlichen Maße bearbeitet werden.
Ohne die Stelle wird zudem weder eine Standardisierung noch eine Optimierung des Haus
meisterwesens möglich sein. Der bestehende und deutlich verbesserungswürdige Standard
würde sich dann weiterhin kontinuierlich verschlechtern (müssen).
Gebäudemanager
Wenn die Einrichtung der Gebäudemanagerstelle nicht für den Stellenplan 2023 beschlossen
wird, so besteht die Gefahr, dass die Aufgaben, die an Vielfalt und Komplexität immer weiter
zunehmen, nicht adäquat und fachgerecht bearbeitet werden können. Die Energiekrise, die
Herausforderung des Ausbaus von OGSPlätzen, die ordnungsgemäße Wahrnehmung der
Betreiberverantwortung und damit insbesondere der Verkehrssicherungspflicht sowie die Un
terstützung der Querschnittsaufgaben Klimaschutz und Digitalisierung stellen die Gebäude
verwaltung vor weitere qualitative wie quantitative Herausforderungen. Diese Entwicklungen
dürfen nicht unberücksichtigt bleiben und erfordern Personalkapazitäten, damit insbesondere
auch die Erfüllung der originären Kernaufgaben, wie die Objektbetreuung, aufrechterhalten
werden kann.

Die Nichteinrichtung auch einer oder beider vorgenannten Stellen erhöht die Wahrscheinlich
keit weiterer Überlastungsanzeigen der Mitarbeitenden der Abteilung. Mit den beiden bean
tragten Stellen werden in der Abteilung 824 zunächst nur 14 von den insgesamt durch die
organisatorische Untersuchung ermittelten 16,7 Stellen eingerichtet. Auch dies ist dem Grund
satz einer vorsichligen bzw. restriktiven Haushaltswirtschaft geschuldet,
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Personalsituation in der Abteilung 867 (StadtGrün)

1. Personalsituation

Die Abteilung StadtGrün zeichnet sich mit den Aufgabenschwerpunkten Landschaftsarchitek
tur, Garten und Landschaftsbau sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen
Friedhöfe durch ein sehr vielfältiges Leistungsportfolio aus. Aktuelle Herausforderungen sind
Trockenheit, Klimaschutz, Klimaanpassung, Sanierungsstaus, Weiterentwicklung der Baum
schutzsatzung, Sicherung der Planungen für Schulbauprojekte und die stetig wechseinden
Anforderungen bei gleichbleibender Personalressource. Seit dem 15.10.2021 ist die Abteilung
867 in vier Sachgebiete unterteilt. Neben dem neuen Sachgebiet „Grünflächenmanagement“
(8670) und den Sachgebieten „Planung, Bau von Grünanlagen/ Spielplätzen“ (8671) und
‚Grünflächenunterhaltung" (8672) gibt es noch das Sachgebiet „Verwaltung/ Friedhofswesen“
(8673). Die Aufgabenabwicklung in der Abteilung 867 wird derzeit von insgesamt 62 Stellen
wahrgenommen, von denen 4 Stellen (Stand 23.09.2022) vakant sind. Betrachtet man die ein
zelnen Sachgebiete der Abteilungen StadtGrün, ergibt sich folgende Situation:

8670

Im Fachbereich 8 wurde eine Organisationsuntersuchung zur Aufbauorganisation durchge
führt. Dabei wurde für die Abteilung 867 das Erfordernis festgestellt, ein weiteres Sachgebiet
einzurichten. Daraufhin wurde am 15.10.2021 das neue Sachgebiet „Grünflächenmanage
ment” (8670) geschaffen. Diesem neuen Sachgebiet sind aktuell sechs Stellen zugeordnet:
Die Leitung des Sachgebiets, eine Stelle für die Bearbeitung aller Anliegen im Zusammenhang
mit der Baumschutzsatzung, drei Stelien für die Baumkotrolle/ Baumkataster und eine Stelle
für Sachbearbeitung Kataster.

Für die Führung des neuen Sachgebietes wurde für den Stellenplan 2022 die Einrichtung einer
Sachgebietsleitungsstelle bewilligt. Neben der Übernahme der Leitung werden vom zukünfti
gen Stelleninhaber folgende Aufgaben begleitet: die strategische und operative Steuerung und
Entwicklung der urbanen blaugrünen Infrastruktur sowie der Aufbau eines Grünflächeninfor
mationssystems und die objektplanerische Standardentwicklung (für Bau, Pflege und Unter
haltung). Die Stelle wird voraussichtlich im Oktober ausgeschrieben und ist als unentbehrlich
— insbesondere im Hinblick auf bestehende Zukunftsherausforderungen — anzusehen.



Die Einrichtung einer Ingenieurstelle, die sich primär mit der Klimakonzeptentwicklung, der
Entwicklung von Standards, dem planungsbegleitenden Baumschutz und anderen land
schaftsarchitektonischen Leistungen im Sachgebiet „Grünflächenmanagement" beschäftigen
soll, wurde für den Stellenplan 2022 beantragt, zunächst um ein Jahr zurückgestelit und letzt
lich nicht für den Stellenplan 2023 beantragt. Folglich können die für diese Stelle ursprünglich
vorgesehenen Aufgaben voraussichtlich nicht oder allenfalls rudimentär wahrgenommen wer
den. Unter Berücksichtigung der bestehenden Haushaltslage scheint dies zunächst vertretbar.

8671

Die größten Herausforderungen gibt es derzeit im Bereich „Planung, Bau von Grünanlagen/
Spielplätzen". Insgesamt sind dort acht Stellen angesiedelt. Die drei Technikerstellen sind
sämtlich besetzt. Ebenfalls besetzt ist eine befristete Ingenieurstelle mit dem Schwerpunkt der
Bearbeitung des InHK. Neben der Sachgebietsleitungsstelle sind im Sachgebiet vier Ingeni
eurstellen vorhanden. Eine davon kann seit Dezember 2020 krankheitsbedingt nicht ausgefüllt
werden, und das Wiederbesetzungsverfahren konnte erst im Spätsommer aufgenommen wer
den. Zugleich wurden im September auch die weiteren Ingenieurstellen ausgeschrieben. Auf
grund des sich weiter verschärfenden Fachkräftemangels gestaltet sich die Stellenbesetzung
bei Ingenieurstellen im Bereich Landschaftsbau/ Landschaftsarchitektur schwierig und benö
tigt mehrere Durchläufe bzw. Ausschreibungsverfahren bis zu einer erfolgreichen externen
Besetzung.

Das Sachgebiet ist völlig überlastet. Eine Vielzahl von Aufgaben kann gar nicht oder zumindest
nicht fristwahrend erledigt werden. Durch die wachsende Anzahl parallel zu bearbeitender Pro
jekte müssen Maßnahmen, trotz Priorisierung und stetigem Nachsteuern, teils auf unbe
stimmte Zeit geschoben werden. Die Betreiberverantwortung kann teils nicht im gebotenen
Umfang wahrgenommen werden. Für Projekte anderer Verwaltungsbereiche (z.B. 824, 865,
661, FB 5) oder Externer kann die Abteilung StadtGrün gar nicht oder nicht in ausreichender
Weise als fachlicher Ansprechpartner für Projektmitarbeiten zur Verfügung stehen. Es sind
keine genügenden Kapazitäten für die Abdeckung des Eigenanteils bei möglichen externen
Vergaben vorhanden. Die Unterstützung laufender Fördermaßnahmen anderer Verwaltungs
bereiche wird bestmöglich geleistet, um Fördermittel nicht zu gefährden; eigene Projekte müs
sen dafür zurückgestellt werden, was deren erfolgreiche Bearbeitung mindestens verzögert.
Das weite Feld der Förderlandschaft zugunsten der Grünen Infrastruktur kann momentan ka
pazitätsbedingt gar nicht angegangen werden, obwohl eine stärkere Einbindung der Abteilung
sowohl geboten als auch förderlich wäre; es ist jedoch schier nicht leistbar. Am stärksten be
troffen von den fehlenden Planungsleistungen sind die städtischen Friedhöfe, die Schuffrei
räume sowie die interdisziplinäre Entwicklung der stadiklimarelevanten blaugrünen Infrastruk
tur. Dies sind aber gleichzeitig die wichtigsten und potentiell notwendigsten Handlungsfelder.
Hier bedarf es einer abgestimmten und übergreifenden Priorisierung um unter besonderer Be
rücksichtigung der Unmöglichkeit der Übernahme zusätzlicher Aufgaben eine Mindestbewäl
tigung sicherzustelien.

8672

Für das Sachgebiet ‚Grünflächenunterhaftung“ (8672) stehen insgesamt 30 Stellen zur Auf
gabenerledigung zur Verfügung, darunter 27 Stellen im operativen Bereich (Gärtner und
Baumpfieger), wobei eine Stelle mit einem Sperrvermerk versehen ist und nicht bewirtschaftet
werden kann. Bestehen langfristige Erkrankungen, die mangels Bewerbungen nicht durch
Krankheitsvertretungen überbrückt werden können, schwächen diese die Leistungsfähigkeit
des Sachgebiets nachhaltig.

Für eine Qualitätssteigerung der städtischen Grünflächen und eine raschere Reaktionsfähig
keit wäre zukünftig ein höherer Arbeitskräfteeinsatz in diesem Bereich notwendig.



8673

Das Sachgebiet 8673 „Verwaltung/ Friedhofswesen‘ ist überwiegend für die Abwicklung der
hoheitlichen Aufgabe des Bestattungswesens zuständig. Von insgesamt 15 Stellen entfallen
10 auf den operativen Bereich der Friedhofsgärtner, die die städtischen Friedhöfe inkl. des
Begräbniswaldes unterhalten sowiedie termingebundenen Vorbereitungen für Beisetzungen
leisten. Diesem Sachgebiet ist auch die Verwaltung der Abteilung StadtGrün angegliedert,
weshalb hier die stellvertretende Abteilungsleitung und das Geschäftszimmer angesiedeltsind.

Das Sachgebiet leidet derzeit stark darunter, dass keine Ingenieurleistungen — etwa betreffend
die übergreifende Friedhofsentwicklungsplanung oder die Planung und Anlage neuer Grabfel
der  durch das Sachgebiet 8671 erbracht oder extern beauftragt werden können und begon
nene Projekte durch andere, gesamtstädtische Projekte mit abweichender Priorität überlagert
werden.

2. Notwendige Stelleneinrichtungen für den Stellenplan 2023

Für den Stellenpian 2023 werden keine neuen Stellen beaniragt. Dies dient vordringlich der
Nichtweiterbelastung des städtischen Haushaltes durch zusätzliche Personalkosten.

Gesamtfazit:

Der reguläre Dienstbetrieb (fristwahrende Aufgabenerledigung, angemessene Wahrnehmung
der Betreiberverantwortung u.ä.) ist in Teilen bereits jetzt schon nicht mehr gegeben. Dieser
Missstand kann sich nur durch (möglichst rasche) Besetzung der Ingenieurstellen in der Grün
flächenplanung und dann auch nur sukzessive beheben lassen.
Angestautes Aufgabenkonvolut kann aber auch dann nur langsam abgeschmolzen werden.
Dies insbesondere unter der Voraussetzung einer verbesserten Gesamtpriorisierung und Pro
jektdisziplin  sowohl bei der Durchführung als auch beim Neuaufsetzen.

Dennoch bleibt es abteilungsweit bei der grundsätzlichen Situation: Je weniger Stellen zuge
seizt werden oder zeitnah besetzt werden können, desto größer wird der Unterhaltungsstau
und desto weniger können drängende Zukunftsaufgaben (beispielsweise Gefahrenabwehr
durch urbane Hitze und Hochwasser) angegangen werden, da es an Personalkapazitäten und
Expertise für die Erstellung von Klimaschutz und Klimaanpassungskonzepten sowie für den
baubegieitenden Baumschutz fehlt,
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Im Hinblick auf die aktuelle Haushaltssituation beantragt Fachbereich 9 für den Stellenplan 2023
keine neuen Stellen. Die aktuellen Einschränkungen in der Aufgabenerledigung ergeben sich
insbesondere durch Einarbeitungsphasen und nicht besetzte Stellen und sie betreffen vornehmlich
Zusatzaufgaben oder wünschenswerte Ergänzungen bzw. Optimierungen.

Eine besondere Herausforderung für das Jahr 2023 wird darin bestehen, den in 2024 anstehenden
Ruhestand gleich mehrerer Kolleginnen und Kollegen mit enormem Erfahrungsschatz durch
Wissenstransfer angemessen vorzubereiten und die Auswirkungen dadurch abzumildern.

Aktuelle Personalsituation

Der Fachbereich 9 — Büro des Bürgermeisters  beinhaltet im Wesentlichen drei Bereiche, welche
im Folgenden separat dargestellt werden:

A Repräsentation und Beschwerdemanagement

Hier entfallen neben 5 Stellen für die Leitung, das Vor/Geschäftszimmer, den Fahrdienst des
Bürgermeisters und für den zentralen Dienst weitere 1,5 Stellen auf Reden, Grußworte und
Empfänge des Bürgermeisters und der stellvertretenden Bürgermeister*innen sowie Altenehrungen,
Ehejubiläen, das Thema Fairtrade und den Stadtverband Eine Welt. Zwei Stellen entfallen auf die
Ehrungen nach Satzung, die Betreuung der Städtepartnerschaften, die Ausrichtung des
Neujahrsempfangs und das Ehrenamtsbüro und weitere 2,0 Stellen entfallen auf das zentrale
Anregungs und Beschwerdemanagement mit Jahresbericht und Betreuung des Ausschusses für
Anregungen und Beschwerden.

Das Ehrenamtsbüro befindet sich weiterhin im Aufbau. Mit einer halben Stelle kann allerdings nur
begrenzt agiert werden und die gleiche Kollegin betreut die neueingerichtete Städtepartnerschaft mit
Butscha.

Derzeit sind alle Stellen besetzt. Um die vorhandenen Aufgaben auszuführen ist ausreichend
Personal vorhanden und daher werden keine zusätzlichen Stellen beantragt.

[Der Bereich hat Mitte Oktober ca. 800 Überstunden und ca. 250 Urlaubstage bei 10,5 Stellen.]

B Kommunikation und Marketing

In dieser Abteilung entfallen neben 2 Stellen für die Leitung und das Geschäftszimmer 1,0 Stelle auf
die Pressestelle, 2 x 0,5 Stelle auf Onlineredaktion, 0,5 Stelle auf Stadtmarketing mit Heimatpreis, 2
x 0,5 Stelle auf interne Kommunikation und eine auf zwei Jahre befristete Stelle für Video und Social
Media/ Online. Darüber hinaus gibt es ein Volontariat.

Stand Mitte Oktober 2022 ist allerdings eine Stelle halb Online und halb Marketing (war besetzt mit
einer Vollzeitkraft) sowie das Volontariat unbesetzt. Die neue halbe Stelle Interne Kommunikation
befindet sich derzeit in der Ausschreibung.

Aufgrund der nach wie vor nicht voll besetzten personellen Ressourcen und der anhaltenden
Belastung der internen Kommunikation (Stichwort: Neue Arbeitswelten) und der
Krisenkommunikation (Corona/ Ukraineflüchtlinge/ Energiekrise) konnten auch 2022 kaum neue
Projekte gestartet werden.



Insbesondere das Marketingkonzept, auch im Hinblick auf die parallel laufenden Kampagnen
Sauberkeit, Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept, Arbeitgebermarke und jüngst für Aufgaben im
Jugend und Kinderbereich konnte noch nicht erstellt werden.

Sobald das Marketingkonzept vorliegt wird eine Umsetzung mit der bestehenden Stelle schwer
möglich sein. In der heutigen Fachkräftesituation gewinnt interne Kommunikation an hoher
Bedeutung, sodass der Bereich ausgebaut werden sollte. Für einen Arbeitgeber unserer
Größenordnung ist eine Stelle für die interne Kommunikation sehr knapp bemessen.

[Der Bereich hat Mitte Oktober ca. 80 Überstunden und ca. 70 Urlaubstage bei 5 besetzten Stellen
von 7,5 Stellen.]

C Ratsbüro und Gremien

Hier entfallen neben einer Stelle für die Leitung, einer Stelle für die Betreuung der internen und
interkommunalen Führungsgremien, zwei Stellen für die Sachbearbeitung im Ratsbüro weitere zwei
Stellen auf die Entschädigungsleistungen für Rats und Ausschussmitglieder.

Das grundsätzliche Aufgabenprofil des Ratsbüros mit
 Geschäftsführung und Sitzungsdienst Stadtrat, Hauptausschuss und Ältestenrat sowie

verwaltungsinterne Gremien Verwaltungsvorstand und Verwaltungskonferenz
 Federführung in den bereichsübergreifenden Angelegenheiten des Sitzungsdienstes
  kommunalrechtliche und strategische Beratung v.a. des Bürgermeisters, der

gremienbetreuenden Stellen in der Verwaltung und der Ratsmitglieder/Fraktionen
 administrative Betreuung des Sitzungsdienstprogramms und des Ratsinformationssystems,

Einrichtung von Zugängen zu WLAN, Ratsinformationssystem und EMailKonten für
Gremienmitglieder

  Fraktionszuwendungen und Entschädigungsleistungen für Gremienmitglieder
 Prüfung von Entwürfen zur Änderung des Ortsrechtes, Redaktion und Präsentation des

städtischen Ortsrechtes im Internet
 Bildung und Besetzung der Gremien des Rates, Regelung und Koordinierung der

Kompetenzen und Abläufe
 Spendenbescheinigungen und Verwaltung der städtischen Dienstsiegel und anderer

Hoheitszeichen, Zusammenstellung und Veröffentlichung der Auskünfte über die
wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse der Gremienmitglieder

ist seit mindestens 15 Jahren nahezu unverändert.

Mit der Wahrnehmung seines „Kerngeschäftes" war das Team Ratsbüro zuletzt immer mehr als
ausgelastet. Insbesondere aufgrund der sich aus dem politischen Betrieb ergebenden
Anforderungen ist für die Mitarbeitenden im Ratsbüro hohe zeitliche Flexibilität  eine Anpassung
ihrer Urlaubszeiten an sitzungsfreien Zeiten, regelmäßige Überstunden und Arbeiten außerhalb des
Kernarbeitszeitrahmens der Verwaltung — selbstverständlich.

Mit der Kommunalwahl haben die Anzahl der Gremien des Rates und der Aufwand für ihre
Betreuung und auch für die Betreuung interner und interkommunaler Führungsgremien aufgrund der
Themenfülle zugenommen.

Die Anforderungen der Politik und der Verwaltungsleitung an das Ratsbüro fokussieren sich  neben
der Aufrechterhaltung der grundsätzlichen Aufgabenerfüllung — auf das Thema „weitere
Digitalisierung der Gremienarbeit". Aufgrund entsprechender politischer und eigener Initiativen
befasst sich u.a. auch das Ratsbüro derzeit mit

 der Ausweitung der digitalen Gremienarbeit auf alle Gremienmitglieder mit dem Ziel des
völlig papierfreien Sitzungsdienstes, zusätzliche Funktionen für die MandatosApp

  Teststellung und ggf. Einführung einer Hochladeplattform für Anträge und Anfragen



 der Einfügung der verwaltungsinternen Gremien Verwaltungskonferenz und
Verwaltungsvorstand in das Sitzungsdienstprogramm

 Einführung der SessionApp für die Verwaltung — Beschaffung ist erfolgt, Implementierung
wurde zurückgestellt wegen anderweitiger Priorisierung

 digitale Entschädigungsabrechnung — Beschaffung ist erfolgt, Implementierung wurde
zurückgestellt wegen anderweitiger Priorisierung

Seit dem letzten Bericht neu hinzugekommene Aufgabe:

 Vorbereitung auf die gesetzliche Möglichkeit digitaler/hybrider Gremiensitzungen

Seit dem letzten Bericht konnten durch das Ratsbüro umgesetzt werden:

 Optimierung des Ratsinformationssystems und der MandatosApp in Layout und
Menüstruktur

 Überarbeitung der Vorlagenstruktur
 Umsetzung des digitalen Workflows im Sitzungsdienstprogramm (digitale Mitzeichnung der

Vorlagen, digitale Weiterleitung von Aufgaben zu Sitzungsdokumenten)

Die Digitalisierungsaufgaben können bisher nur außerhalb des regulären, auf die Sicherstellung des
Sitzungsdienstes priorisierten Kerngeschäftes bearbeitet werden. Dabei muss leider vieles
zurückgestellt werden, sobald sich das Sitzungsgeschäft intensiviert oder politisch neue
Anforderungen gestellt werden.
Die Digitalisierungsaufgaben verursachen einen enormen Einrichtungsaufwand und ziehen auch
konstanten Support und Nutzerinnen und Nutzerpflege nach sich.

Freie Stellen im Ratsbüro können oftmals aufgrund der zurückhaltenden Eingruppierung nur mit
jungen Nachwuchskräften besetzt werden, was ein durchschnittlich junges Team, aber auch eine
vergleichsweise hohe Personalfluktuation zur Folge hat. Für das Ratsbüro ist es daher von hoher
Bedeutung, sich aktiv an der Ausbildung von Nachwuchskräften zu beteiligen. So konnte auch eine
mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichtete Stelle im Ratsbüro Ende August 2022 mit einer
Nachwuchskraft besetzt werden. Seitdem erfolgt die Einarbeitung der neuen Kollegin. Nach
Abschiuss der Einarbeitung möchte das Ratsbüro die zusätzlichen Kapazitäten nutzen, um die
Abläufe weiter konsequent zu digitalisieren, sie im gesamten Workflow transparent, jederzeit mit
mobilen Geräten abruf und bearbeitbar und dadurch auch schneller zu machen. Dies soll sich auch
auf darauffolgende Abläufe spürbar positiv auswirken. Mittelfristiges Ziel ist es, das papierfreie
Arbeiten und deshalb zunächst einen vollständig papierfreien Workflow und Sitzungsdienst zu
erreichen.

[Der Bereich hat Mitte Oktober ca. 580 Überstunden und ca. 140 Urlaubstage bei 6 Stellen.]
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FBL 10  06.11.2022 
Köhler  Tel. 238-413 
 
FB 1-10 
Über VV II 
 
Darstellung der Personalsituation im FB 10 
 
 
Allgemein 
Dem Fachbereich 10 sind wie im Jahr 2021 im Stellenplan 2022 189,5 Stellen (VZE) zugeordnet. 
Hiervon sind vier Stellen befristet, fünf Stellen der Reserve zugeordnet und acht Stellen im Rettungs-
dienst mit einem Sperrvermerk versehen. In der Tabelle ist die Zuordnung zu den einzelnen Aufgaben 
sowie die Überstundensituation zu erkennen. 
 

  
Soll 

Stellen 

Unbe- 
setzt 

Bezug 
Stärke* 

Stun-
den 

01.11.22 

Urlaub(d) 
31.12.22 

Urlaub (h) 
31.12.22 

Summe 
(h) 

Stunden 
pro  
MA 

Stunde  
41h/Woche 

Bemer-
kung 

Wachabteilun-
gen 123 

 
6 106 15702 248 5952 21654 204 175   

Rettungs-
dienst 30 

0 
26 3497 328 2362 5859 225 237 

8 mit Sperr-
vermerk 

Führungs-
dienst 12 

1 
11 6835 185 1517 8352 759 759   

Mischdienst 8 0 7 1963 110 902 2865 409 409   

Tagesdienst 17,5 
0 

16 669 150 1209 1878 117 - 
bei 150 ge-
deckelt 

Summe 189,5 7 166 28666 1021 11942 40608       
* Um Langzeitkranke und unterjährige Zu- und Abgänge bereinigt Stellenbesetzung 

 
Hinweis zur Tabelle: 
Die dargestellten Zahlenwerte (Bezug Stärke) sind bereinigt u.a. um Langzeitkranke und Mitarbeiten-
den die im Laufe des Jahres gewechselt haben oder dazugekommen sind. 
Im FB 10 gibt es zudem auf Grund rechtlicher Vorschriften verschiedene Arbeitszeitbewertungen. Da-
her ist die Umrechnung bei den einzelnen Aufgaben unterschiedlich und nur bedingt vergleichbar. Um-
gerechnet auf die 41-Stunden Woche für Beamte beträgt das gesamte Überstundenvolumen inkl. Rest-
urlaub zum Jahresende ca. 38.000 Stunden.  
 
Situation auf dem Arbeitsmarkt 
Der Fachkräftemangel im Brandschutz und im Rettungsdienst ist deutlich spürbar. Seit einigen Jahren 
ist schon zu beobachten, dass Bedarf und Angebot an Fachkräften in der Gefahrenabwehr deutlich 
auseinander gehen. Diese Tendenz nimmt stetig zu. Bei allen Feuerwehren und Rettungsdiensten gibt 
es eine nicht unerhebliche Anzahl von unbesetzten Stellen, was zu einem stetigen Ringen um die Mitar-
beitenden führt. Die Mitarbeitenden sind im Vergleich zu früher deutlich mobiler und wechselwilliger ge-
worden. War vor ein paar Jahren der Wechsel zu einer anderen Feuerwehr oder Rettungsdienst eher 
die Ausnahme, so ist es heute schon fast üblich regelmäßig den Arbeitgeber zu wechseln. Dieser Trend 
wird neben der sich gesellschaftlich verändernden Einstellung und Priorisierung zu Familie, Freizeit und 
Beruf in unserer Region durch die hohe Dichte an Berufsfeuerwehr und Rettungsdiensten noch ver-
stärkt. Die kontinuierliche Personalrotation wird man lokal schwer stoppen können. Es wird immer Mit-
arbeitende geben, die sich bei einem anderen Arbeitgeber mehr Zufriedenheit erhoffen. Der hohe Anteil 
an unbesetzten Stellen, macht einen Wechsel sehr einfach.  
Der FB 10 arbeitet gemeinsam mit dem FB 1 schon erfolgreich daran Feuerwehr und Rettungsdienst in 
Bergisch Gladbach als attraktive Marke zu leben und aktiv darzustellen. Ziel ist es eine höhere Mitarbei-
terbindung zu erreichen und attraktiv für neue Bewerberinnen und Bewerber zu sein.  
 
Einsatzdienst Brandschutz und Rettungsdienst  
Bei den in der Tabelle dargestellten Überstunden handelt es sich um die Summe über alle Jahre. Die 
Werte wurden zudem um die Langzeitkranken und ausgeschiedenen Mitarbeitenden bereinigt. Auf das 
Jahr 2022 bezogen ist der Aufbau der Stunden aber moderat und als branchenüblich zu sehen.  
Als zunehmend problematisch stellt sich das Erreichen der täglichen taktisch notwendigen Sollstärke 
dar. Ein Grund sind mit Sicherheit die regelmäßigen Langzeitkranken auf Grund der hohen körperlichen 
Anforderung aber auch Ausfälle durch Corona und andere Krankheitswellen. Ein weiterer Grund scheint 



das veraltete Dienstplanmodel. Dieses ist zwar bei vielen Mitarbeitenden wegen der hohen langfristigen 
Planungssicherheit beliebt, kollidiert aber mit dem allgemeinen Trend und Wunsch zu mehr Flexibilität 
bzw. Frei- und Familienzeit, wenn man sie persönlich braucht. Aktuell arbeitet daher eine Arbeitsgruppe 
an einer Modernisierung der Dienstplanung. 
 
Führungsdienst, Mischdienst und Verwaltung 
Wie man der Tabelle entnehmen kann, ist die Höhe an Überstunden dramatisch! Verschärfend zum 
normalen Tagesgeschäft kamen noch die Corona Krise und der Ukraine Krieg inkl. Energiemangellage. 
Hier hat der FB 10 neben seinen bisherigen Aufgaben auch das städtische Krisenmanagement ohne 
zusätzliche Stellen übernommen. Im Jahr 2020 wurde eine Organisationsuntersuchung durch die Ver-
waltung beauftragt welche im Sommer diesen Jahres durch den Gutachter mit folgendem Ergebnis ab-
geschlossen wurde: 

- Der FB 10 führt keine Tätigkeiten durch, zu denen er oder die Stadt nicht gesetzlich verpflichtet 
ist  

- Die Organisationstruktur ist grundsätzlich geeignet. Einzelne Anpassungen sollten vorgenom-
men werden 

- Es gibt keine nennenswerten Tätigkeiten im FB 10, die man auf andere Fachbereiche verlagern 
könnte 

- Der Krankenstand im Führungs-, Misch- und Verwaltungsdienst ist ungewöhnlich niedrig, der im 
Einsatz entspricht bereinigt den Vergleichswerten  

- Es werden 29 zusätzliche Stellen ohne das städtische Krisenmanagement und der Projektsteue-
rung Bauprojekte benötigt 

 
In einem intensiven Arbeitsprozess mit Gutachter, Verwaltungsvorstand, Fachbereich 1 und 10 konnte 
ein tragbares Mindestkonzept entwickelt werden, welches zunächst mit 22.5 zusätzlichen Stellen inklu-
sive des Krisenmanagements und Projektsteuerung Neubauprojekte versucht auszukommen. Dabei 
wurde stark auf eine möglichst hohe Refinanzierung durch den Rettungsdienst und der rentierlichen 
Feuerwehrschule geachtet.  
Durch eine Aufgabenverlagerung aus dem Einsatz- in den Mischdienst können weitere 5,36 Stellen ab 
2024 eingespart und im Rahmen des Stellenplanverfahrens 2024 zur Streichung angeboten werden. 
Somit wäre der absolute Personalaufwuchs 17 Stellen. Von daher wäre bei Verabschiedung durch die 
Politik die Belastung des Haushalts trotz deutlicher Stellenmehrung moderat!  
 
Weitere Entwicklung der Stundenkonten 
Die Entwicklung der Stundenkonten im Einsatzdienst von Brandschutz und Rettungsdienst hängt maß-
geblich von der guten Positionierung auf dem Arbeitsmarkt ab. Auf Grund der bereits getroffen und 
ständig weiterzuentwickelnde Maßnahmen zur Entwicklung der Arbeitgebermarke sowie der Moderni-
sierung der Dienstplanung ist der FB 10 zuversichtlich, dass sich auch in 2023 der Aufbau von Über-
stunden moderat entwickelt ggf. sogar bereits rückläufig ist. 
 
Im Bereich von Führungsdienst und Verwaltung werden sich auch in 2023 weiter massiv Überstunden 
aufbauen. Das Ergebnis der Organisationsuntersuchung mit 29 fehlenden Stellen nur zur Abarbeitung 
der Pflichtaufgaben (ohne Krisenmanagement und Bauprojekte) lässt keine anderen Schlüsse zu. Ver-
schärfend kommt hinzu, dass die Stellen erst noch von der Politik genehmigt werden müssen und nach 
Genehmigung des Haushalts frühestens Ende 2023 dann auch tatsächlich besetzt werden können. Vor 
dem Hintergrund der zu erwartenden deutlichen Entlastung ab 2024 und dem lebenswichtigen Inhalt 
der Aufgaben des FB 10 erscheint das aber letztmalig vertret- und leistbar. 
 
Sofern absehbar ist, dass die letztlich 17 dringend notwendigen zusätzlichen Stellen eingerichtet wer-
den, werden FB 10 und 1 versuchen bereits durch temporäre Organisationsänderungen und befristete 
Personalmaßnahmen etwas Entlastung zu schaffen, bis der Stellenplan bewirtschaftet werden kann. 
Erste Gedanken dazu gibt es bereits. 
 

 
 
 
 
 


