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Stellv. Vors. Abg. Daniel Köbler eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt Schülerin-
nen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe der IGS Hamm/Sieg im Ausschuss willkommen. 
 
Zur Tagesordnung: 
 
 Punkte 3 und 7 der Tagesordnung: 
 
 3. Mobiles und flexibles Arbeiten  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/4108 – 
 
 7. Teilhabechancengesetz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/4301 – 
 

Die Anträge werden abgesetzt.  
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX  
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/4169 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, im letzten Jahr sei es nach intensiven Ver-
handlungen mit den Vereinbarungspartnern unter Beteiligung der Interessensvertretungen der Men-
schen mit Behinderungen erstmals gelungen, eine Rahmenvereinbarung für die wichtigen Aufgaben im 
Interesse der Menschen mit Behinderungen abzuschließen. In diesem Zusammenhang weise sie darauf 
hin, dass es hier um die Ausgestaltung sehr berechtigter Interessen von Menschen mit Behinderungen 
und ihrer Angehörigen gehe und nicht nur um Zahlen und Kosten.  
 
In den vertraglichen Regelungen gehe es nicht nur um die Ausgestaltung von Prüfrechten. Die vertrag-
lichen Regelungen setzten vielmehr einen wichtigen Rahmen für das Leistungs- und Vergütungsge-
schehen insgesamt. Auch die im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips zwingend notwendigen Leistungs-
erbringer bräuchten vor allem im Interesse ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Planungssicherheit 
und Verlässlichkeit. Hierüber seien sich alle Beteiligten mit den Vertragspartnern einig. Dies seien die 
beiden Sozialverbände der Kirchen – die Caritas und die Diakonie –, die Arbeiterwohlfahrt, das Deut-
sche Rote Kreuz, der Paritätische Wohlfahrtsverband, der Bundesverband privater Anbieter sozialer 
Dienste, das Pfalzklinikum und die anderen Einrichtungen der Landeskrankenhäuser. 
 
Diese Träger leisteten mit ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen beeindruckenden 
Dienst für Menschen mit Behinderungen und damit – darin stimme sie Herrn Domkapitular in seiner 
Stellungnahme in den entsprechenden Schreiben an die Landtagsfraktionen zu – für eine soziale Ge-
sellschaft. 
 
Gerade nach dem Ergebnis der Diskussion im Haushalts- und Finanzausschuss sei es für sie wichtig, 
zeitnah insbesondere die personalwirtschaftlichen, organisatorischen und konzeptionellen Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass mit den Prüfungen begonnen werden könne. Man sei momentan dabei, 
das Prüfteam aufzubauen und die dafür vorgesehenen sechs Stellen, die der Landtag für die Umset-
zung des Bundesteilhabegesetzes zusätzlich im Stellenplan genehmigt habe, zu besetzen. In Kürze 
würden dazu nach derzeit laufender und dann abgeschlossener Erörterung mit dem Personalrat ent-
sprechende Stellenausschreibungen veröffentlicht.  
 
Man beabsichtige, im Rahmen der Ausschreibung zu erreichen, dass sich Menschen bewürben, die 
eine solide fachliche Grundlage in den Bereichen Verwaltung, Verwaltungsbetriebswirtschaft, Finanz-
wirtschaft oder Betriebswirtschaft hätten. Insbesondere lege man bei der Ausschreibung aber auch Wert 
auf praktische Erfahrungen in den Bereichen Prüfwesen, Vertragsgestaltung, Bilanzprüfung oder Con-
trolling.  
 
Auch werde man ein erforderliches Prüfkonzept erarbeiten. In diesem internen Konzept würden die 
formalen Rahmenbedingungen für die Durchführung der Prüfungen beschrieben. Es diene den Prüfe-
rinnen und Prüfern als eine Art Handbuch für die Durchführung der Prüfungstätigkeiten. Die Anbieter 
würden danach nicht von Fall zu Fall unterschiedlich, sondern nach einem allgemeinverbindlichen Mus-
ter geprüft. Eine willkürliche Vorgehensweise sei damit ausgeschlossen.  
 
Vor einer Woche habe Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm den Präsidenten des Rechnungshofs ange-
schrieben und zur Mitarbeit bei der Erstellung des Prüfkonzepts und beim Aufbau des Prüfteams ein-
geladen. Sie wiederhole an dieser Stelle dieses Angebot noch einmal sehr gern und ausdrücklich, damit 
es gelingen könne, ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten. Sie gehe nämlich davon aus, dass man 
noch vor Jahresmitte mit der Durchführung der anlassunabhängigen Prüfung beginnen könne.  
 
Abg. Gerd Schreiner nimmt Bezug auf die Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuss und be-
teuert, die CDU-Fraktion lege Wert auf funktionierende Wirtschaftlichkeitsprüfungen sowie auch auf ei-
nen rechtssicheren Rahmenvertrag im Interesse der Menschen mit Behinderungen und auch aller Ver-
tragsparteien in Rheinland-Pfalz. Die CDU-Landtagsfraktion habe mit diesem Rahmenvertrag große 
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Hoffnungen verbunden. Die Auszahlung der Gelder im Rahmen der Eingliederungshilfe für die Men-
schen mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz sei seit Mitte der 90er-Jahre ohne ausreichende Rechts-
grundlage erfolgt. Das Sozialgesetzbuch habe den Bundesländern seit Mitte der 90er-Jahre aufgege-
ben, einen solchen Rahmenvertrag abzuschließen, um die Rechtsgrundlage für die Auszahlung der 
Mittel zu gewährleisten. 
 
Bis Ende 2018 habe es nun gedauert, um für die volljährigen Menschen mit Behinderungen einen sol-
chen Vertrag abzuschließen; für die minderjährigen stehe dies noch aus. Umso mehr erfülle es natürlich 
mit Sorge, wenn der Rechnungshof nun in seiner Stellungnahme gegenüber dem Landtag darauf hin-
weise, dass § 20 des Landesrahmenvertrags in diametralem Gegensatz zu § 12 AG BTHG stehe, zum 
Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz also, das vom Landtag über Fraktionsgrenzen hinweg 
erst am 13. Dezember 2018 verabschiedet worden sei. Daher sei der Rahmenvertrag – so jedenfalls 
die Aussage des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz – zumindest teilweise rechtswidrig. 
 
Dies sei aus Sicht der CDU auch augenfällig. Im Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz werde 
Art und Umfang der Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen wie folgt geregelt:  
 
„Die Träger der Eingliederungshilfe prüfen (…) die vertraglich vereinbarten Leistungen (…) im Hinblick 
auf Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit auch ohne tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür, dass ein Leistungserbringer seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten nicht erfüllt.“ 
 
Dies sei ausdrücklich im Gesetz festgeschrieben worden.  
 
Im Rahmenvertrag hingegen werde Abstand davon genommen, dass die Prüfung auch ohne tatsächli-
che Anhaltspunkte erfolgen könne. In § 20 des Rahmenvertrags stehe ausdrücklich, dass der Träger 
der Eingliederungshilfe oder ein von ihm beauftragter Dritter berechtigt sei, die Wirtschaftlichkeit und 
Qualität einschließlich der Wirksamkeit der vereinbarten Leistungen zu prüfen, „sofern tatsächliche An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass ein Leistungserbringer seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten 
nicht erfüllt“. – Darüber hinaus werde geregelt, dass die Prüfung nach bestimmten Regeln zu erfolgen 
habe. 
 
Nach dem AG BTHG könne also die Prüfung „ohne tatsächliche Anhaltspunkte“ erfolgen, während sie 
im Rahmenvertrag nur erfolgen könne, „sofern tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen“. Dies sei ein gro-
ßer Unterschied.  
 
Die Landesregierung bzw. das Ministerium vertrete die Auffassung, dass dies geheilt werden könne. 
Dieser Auffassung könne die CDU nicht folgen, weil das, was im Ausführungsgesetz zum BTHG stehe, 
durch die im Rahmenvertrag vorgesehenen Prüfungen im Rahmen der regelmäßigen Vergütungsver-
einbarungen eben gerade nicht geheilt oder ersetzt werden könne. Für die CDU seien dabei zwei Argu-
mente leitend: In dem angeführten Paragrafen des Rahmenvertrages stehe, dass der Träger der Ein-
gliederungshilfe die Leistungserbringer anhand einer Liste von Unterlagen prüfe, die im Rahmenvertrag 
genannt würden. Korrekterweise müsste es aber so sein, dass der Träger der Eingliederungshilfe sich 
im Rahmen jedweder Prüfung immer alle erforderlichen Unterlagen durch den Leistungserbringer vor-
legen lassen können müsse, also regelmäßig auch solche Unterlagen, die im Rahmenvertrag gar nicht 
ausdrücklich genannt seien. Dies sei also eine Einschränkung der Prüftätigkeit durch den Eingliede-
rungshilfeträger und der Prüfungsunterlagen.  
 
Noch viel gravierender sei aber aus Sicht der CDU ein zweiter wichtiger Punkt, dass nämlich im Rahmen 
der Vergütungsverhandlungen seitens des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung nur pros-
pektiv, also vorausblickend, geprüft werden solle, ob ein Leistungserbringer aufgrund der vorgelegten 
Unterlagen theoretisch in der Lage sei, in Zukunft diese Leistung zu erbringen. Das, was sich die CDU 
hingegen als Prüfung vorstelle, sei, dass der Träger der Eingliederungshilfe im Rahmen von Wirtschaft-
lichkeits- und Qualitätsprüfungen retrospektiv, also rückblickend, prüfen könne und dass sich das Lan-
desamt davon überzeugen könne, dass der Leistungserbringer in der Vergangenheit auch seine Leis-
tungen erbracht habe, anhand der Unterlagen aus der Vergangenheit, die einsehbar sein müssten, und 
dass auch Konsequenzen daraus gezogen würden, falls er diese Leistung nicht erbracht habe: falls der 
Leistungserbringer beispielsweise Geld für Personal bekommen habe, das Personal aber nicht einge-
stellt habe, müsse entsprechend über Maßnahmen wie die Kürzung von Vergütungen nachgedacht 
werden. 
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Es müsse völlig klar sein, dass man darüber sprechen müsse, wenn eine vertragliche Leistung in der 
Vergangenheit nicht erbracht worden sei. Wenn aber nur prospektiv geprüft werden könne, ob eine 
Leistung möglicherweise in der Zukunft erbracht werden könne, habe das nicht die gleiche Wirkung, die 
sich die CDU unter einer Prüfung vorstelle.  
 
Insofern schränke der Rahmenvertrag aus Sicht der CDU die vom Landtag beschlossenen Wirtschaft-
lichkeits- und Qualitätsprüfungen unzulässig ein. Die CDU danke dem Rechnungshof sehr für seine 
Beratung dahin gehend, dass der Rahmenvertrag zumindest teilweise rechtswidrig sei, und sie teile 
diese Auffassung ausdrücklich.  
 
Grundsätzlich sei festzuhalten, es gehe einzig und allein darum, dass Menschen mit Behinderungen 
eine Leistung erhielten, die ihnen zustehe und die auch überprüfbar sein müsse. – Dies sei vergleichbar 
mit dem Fall, dass in der Straße einer Stadt ein Halteverbot eingerichtet werde und die Stadt gleichzeitig 
mit den Anliegern einen Vertrag abschließe, dass die Einhaltung dieses Halteverbots gar nicht überprüft 
werde. Wenn man sich doch beschwere, dass dort im absoluten Halteverbot jemand parke, werde man 
vorher ankündigen, wann eine Prüfung stattfinden werde, damit auch keiner mitbekomme, dass dort 
jemand geparkt habe. 
 
Es sei gesetzlich das Ziel vereinbart worden, dass eine Überprüfung stattfinden solle, aber dies werde 
durch den Rahmenvertrag nicht sichergestellt. Bei dem Bild von der zugeparkten Straße seien die Men-
schen mit Behinderungen die Leidtragenden, wenn es in der Straße brenne und die Feuerwehr nicht 
durchkomme, weil die Straße zugeparkt sei. 
 
Dieser Rahmenvertrag gelte nur für volljährige Menschen mit Behinderungen. Ein Vertrag für die min-
derjährigen liege noch nicht vor. Es sei wichtig, dass das Parlament sicherstelle, dass sowohl bei dem 
Vertrag für die volljährigen Menschen mit Behinderungen, der auf den Prüfstand gestellt und regelmäßig 
evaluiert werden müsse, als auch bei dem Vertrag für die minderjährigen dem Ausführungsgesetz zum 
Bundesteilhabegesetz vollumfänglich Geltung verschafft werde. Dies sei die Conditio sine qua non, und 
es sei auch im Interesse der behinderten Menschen und im Interesse aller Vertragsparteien. Die CDU 
habe ein Interesse daran, dass der Vertrag rechtssicher sei und dass es ein guter Vertrag sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bringt ihre Dankbarkeit zum Ausdruck, dass es nach 
23 Jahren mit vielen Beteiligten – auch unter Beteiligung der Interessenvertretung der Menschen mit 
Behinderungen – gelungen sei, einen Rahmenvertrag abzuschließen. Es solle an dieser Stelle nicht der 
Eindruck entstehen, als sei irgendetwas gegen die Menschen mit Behinderungen entschieden worden, 
sondern die Menschen mit Behinderungen hätten bei der Ausarbeitung dieses Vertrags mit am Tisch 
gesessen.  
 
Herr Abgeordneter Schreiner habe richtigerweise § 20 des Landesrahmenvertrags zitiert. Sie bitte aber 
darum, zur Kenntnis zu nehmen, dass § 20 die anlassbezogene Prüfung regele. Von daher stehe dieser 
§ natürlich im Gegensatz zu § 12 AG BTHG, wo über die anlasslose Prüfung gesprochen werde. Das 
Land regele in dem Rahmenvertrag die anlassbezogene und die anlassunabhängige Prüfung. Die an-
lassbezogene Prüfung finde sich in dem schon zitierten § 20 des Rahmenvertrags wieder, während die 
anlassunabhängige Prüfung in § 11 Abs. 4 des Rahmenvertrags geregelt sei. 
 
Sie widerspreche deutlich dem Vorwurf, das Land habe irgendetwas geheilt oder heilen wollen. Dies sei 
überhaupt nicht notwendig. Das Land habe in § 11 Abs. 4 des Rahmenvertrags den eigenen Auftrag 
aus § 12 AG BTHG eines anlassunabhängigen Prüfrechts erfüllt und habe in § 20 des Rahmenvertrags 
ein anlassbezogenes Prüfrecht geregelt. 
 
Wenn Herr Abgeordneter Schreiner den Vorwurf erhebe, das Land könne nur prospektiv prüfen, dann 
empfehle sie dringend, sich die Materie noch einmal genau anzuschauen. Das Land werde nun zum 
ersten Mal rückblickend prüfen können und feststellen können, wie wirtschaftlich die Gelder in der Ver-
gangenheit verwendet worden seien und welche Qualität damit erbracht worden sei, um danach bei den 
anstehenden Vergütungsverhandlungen festzustellen, ob die Vergütungen angemessen seien, ob sie 
gekürzt oder nach oben angepasst werden müssten. Dies sei die große Veränderung in dieser Situation, 
dass man gerade nicht mehr nur vorausschauend agieren könne, sondern auch rückblickend die Mittel-
verwendung überprüfen könne. Diese Überprüfung geschehe regelhaft anlassunabhängig, ohne dass 
irgendein Verdacht vorliegen müsse. Dies sei doch genau die Intention gewesen, um festzustellen, ob 
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die Gelder tatsächlich wirtschaftlich und im Sinne der Menschen mit Behinderungen eingesetzt worden 
seien. 
 
Abschließend lenkt sie das Augenmerk noch auf die gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien des 
Landesrahmenvertrages, in der ausdrücklich darauf hingewiesen werde, dass in der Vereinbarung die 
praktische und verbindliche Umsetzung der Regelung einer anlasslosen Prüfung nach Artikel 1 
§ 12 AG BTHG gesehen werde. 
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres merkt in Ergänzung zu seinen Ausführungen in der letzten Sit-
zung des Sozialpolitischen Ausschusses sowie den Beratungen des Haushalts- und Finanzausschus-
ses an, auch der Rechnungshof Rheinland-Pfalz sehe es als sehr positiv an, dass nunmehr eine Rah-
menvereinbarung abgeschlossen worden sei als eine Grundlage, auf der man in den kommenden Jah-
ren zusammenarbeiten werde. Aus Sicht des Rechnungshofs entsprächen aber bestimmte Regelungen 
in dieser Vereinbarung nicht der aktuellen Gesetzeslage, insbesondere § 20.  
 
Im Wesentlichen durch die Initiative der regierungstragenden Fraktionen sei im Ausführungsgesetz zum 
SGB IX in § 12 vereinbart worden, dass dort die Möglichkeit vorgesehen werde, auf der Basis des § 128 
Abs. 1 SGB IX von dem anlassbezogenen Prüfrecht – so wörtlich in dem Gesetz – „abzuweichen“. Von 
dieser Abweichung habe das Land Rheinland-Pfalz wie auch andere Bundesländer Gebrauch gemacht.  
 
Damit sei völlig klar, dass nur noch ein anlassloses Prüfrecht existiere und kein anlassbezogenes Prüf-
recht mehr. Man habe sich für das anlasslose Prüfrecht in Rheinland-Pfalz entschieden. 
 
Da Rheinland-Pfalz im Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz von dem in § 128 Abs. 1 SGB IX 
geregelten anlassbezogenen Prüfrecht abgewichen sei, sei es nicht mehr möglich, im Landesrahmen-
vertrag wieder hinter diese Regelung des Ausführungsgesetzes zurückzutreten. Die Einlassung des 
Rechnungshofs Rheinland-Pfalz gehe dahin, dass das Gesetz Gültigkeit habe und dass der Landes-
rahmenvertrag dieses Gesetz nicht einschränken dürfe. Somit stehe § 20 des Rahmenvertrags nicht 
mehr im Einklang mit dem AG BTHG und sei aus Sicht des Rechnungshofs rechtswidrig. 
 
Der Sinn und Zweck eines anlasslosen Prüfrechts solle an dieser Stelle auch noch einmal in besonderer 
Weise hervorgehoben werden. Es gehe nicht nur um Zahlen und Kosten, sondern auch darum, quali-
tätsorientiert die Wirksamkeit von Leistungen prüfen zu können. Auch andere Bundesländer hätten sich 
der anlasslosen Prüfung angeschlossen. Die Freie und Hansestadt Hamburg führe in ihrer Begründung 
aus, dass damit sichergestellt werden solle, „dass die finanziellen Mittel nur für den vorgesehenen 
Zweck eingesetzt werden und der Leistungserbringer seine gesetzlichen und vertraglichen Pflichten 
erfüllt.  
 
Zum Schutz der Leistungsberechtigten vor Mängel in der Qualität der Leistungserbringung müssen 
Qualitätsprüfungen, durch die eventuelle vertragliche oder gesetzliche Verstöße zulasten der Menschen 
mit Behinderungen aufgedeckt werden können, auch ohne Anlass möglich sein. Andernfalls wäre ein 
Einschreiten erst im Nachhinein möglich, also wenn bereits ein Mangel vorliegt. Im Interesse einer ver-
einbarungsgemäßen Versorgung der Leistungsberechtigten und ihrem Schutz vor Mängel in der Be-
treuung, insbesondere zum Schutz vor Gesundheitsgefährdung, muss auch präventiv eine Prüfung 
stattfinden können und nicht erst, wenn Qualitätsmängel bereits eingetreten sind.“  
 
Dies sei der entscheidende Punkt: Es gehe insbesondere darum, dass man die Leistungserbringer im 
Vorfeld von möglichen Störungen, also präventiv, prüfen können müsse, und dies sei über § 20 des 
Landesrahmenvertrags gerade nicht möglich, weil nach dem dortigen Wortlaut zunächst einmal tatsäch-
liche Anhaltspunkte vorliegen müssten, bevor man in eine Prüfung einsteigen könne.  
 
§ 11 des Rahmenvertrages, auf den die Ministerin vorhin verwiesen habe, helfe an dieser Stelle leider 
auch nicht weiter, weil er, wie vom Rechnungshof bereits ausgeführt, die Vergütungsvereinbarungen 
betreffe und keine Qualitätsprüfungen. In § 11 werde festgelegt, dass als Grundlage für die Vergütungs-
verhandlungen die prospektive Kalkulation der Kosten herangezogen werde. Dazu würden reine Tisch-
prüfungen durchgeführt, um die Unterlagen zu prüfen, die dem Träger der Eingliederungshilfe vorgelegt 
würden. Die vorgelegten Unterlagen müssten zuvor auch noch mit den Vertragspartnern vereinbart wer-
den. – Auch dies sei leider eine Abweichung zum bestehenden Gesetz; denn nach dem geltenden Ge-
setz seien „alle erforderlichen Unterlagen“ dem Vertragspartner vorzulegen. Insofern regele § 11 leider 
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nicht – wie es vorhin durch die Ministerin interpretiert worden sei – die Qualitätsprüfung oder die Wirk-
samkeitsprüfung, sondern lediglich die notwendigen Kontrollen zum Abschluss einer Vergütungsverein-
barung.  
 
Nach § 123 Abs. 2 SGB IX müssten die Vergütungsvereinbarungen den Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen. Aus diesem Grund seien natürlich auch Prü-
fungen oder Kontrollen, wie sie sich aus § 11 des Landesrahmenvertrags ergäben, notwendig, um im 
Hinblick auf die Vergütungsvereinbarung die vorliegenden Unterlagen überhaupt prüfen zu können; al-
lerdings auch hier wiederum leider nur das, was man zuvor mit den Leistungserbringern vereinbart habe. 
Daher helfe § 11 des Landesrahmenvertrags an dieser Stelle nicht weiter, um die notwendigen Quali-
täts- und Wirksamkeitsprüfungen oder auch ex post die Wirtschaftlichkeitsprüfungen durchführen zu 
können. Diese seien nur in § 20 geregelt.  
 
Abg. Lothar Rommelfanger bedauert sehr, dass in der ganzen Diskussion sowohl über das AG BTHG 
als auch über den Landesrahmenvertrag nur sehr wenig über die Menschen mit Behinderungen selbst 
gesprochen worden sei, um die es eigentlich gehe. In der Vergangenheit sei in fast keiner Ausschuss-
sitzung fachlich über diesen Rahmenvertrag bzw. das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz 
diskutiert worden. Schon seit drei oder vier Jahren würden durch den Rechnungshof immer nur die 
hohen Kosten in den Raum gestellt, die durch die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder 
durch die Leistungen der Eingliederungshilfe verursacht würden. Leider sei auch die CDU immer wieder 
auf diesen Zug aufgesprungen, und auch heute habe die CDU die Menschen mit Behinderungen, um 
die es gehe, nicht in den Blick genommen. 
 
Im AG BTHG wie auch im Landesrahmenvertrag stehe die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
im gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsleben im Vordergrund. Inklusion, die von allen gewollt sei, 
sei aber nur möglich, wenn qualifizierte Angebote der Leistungserbringer gemacht würden. Um diese 
Angebote zu schaffen, sei gut ausgebildetes Personal und motivierte Mitarbeiter erforderlich.  
 
Das, was der Rechnungshof und auch die CDU in die Diskussion einbringe, sei letztlich ein Schlag ins 
Gesicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienstleister; denn ihnen werde bewusst unterstellt, 
dass sie mit den Mitteln der öffentlichen Hand verantwortungslos umgingen und dass sie nicht bereit 
seien, sich einer fachlichen Überprüfung zu unterziehen. 
 
Er selbst habe viele Jahre lang in unterschiedlichen Werkstätten der Lebenshilfe gearbeitet und sei sich 
absolut sicher, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Leistungserbringer sowie 
auch die Geschäftsführungen ihrer Aufgabe sehr bewusst seien und die öffentlichen Mittel verantwor-
tungsvoll einsetzten. Er bedauere zutiefst, dass in der heutigen Sitzung wiederum der Eindruck vermit-
telt werde, dass bei den Leistungserbringern – wie es der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU 
auch schon in der Öffentlichkeit geäußert habe – gemauert, getäuscht und getrickst werde. Dies weise 
er ganz entschieden zurück. Die Leistungserbringer seien sich ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst.  
 
Mit dem Rahmenvertrag des Landes seien auch die Interessen der Betroffenen berücksichtigt worden. 
Wie die Ministerin deutlich bestätigt habe, hätten alle gemeinsam, also auch die Vertreter der einzelnen 
Leistungserbringer, den Vertrag unterzeichnet. Dies seien in erster Linie die Interessenvertreter der 
Menschen mit Behinderungen. 
 
Bei allem Prüfrecht könne er nur feststellen, diejenigen Prüfer, die am genauesten hinschauten, seien 
die gesetzlichen Betreuer. Sie achteten genau darauf, dass es den Betreuten in den einzelnen Einrich-
tungen gut gehe. Dies sei das beste Prüfrecht, das es gebe. Er sei mit der Rahmenvereinbarung und 
dem Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz, das im Dezember beschlossen worden sei, mehr 
als zufrieden.  
 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Köbler sieht es in der Diskussion als nicht ganz redlich an – noch dazu, 
nachdem man es in zwei Ausschusssitzungen schon mehr oder weniger lebhaft diskutiert habe –, sich 
aus einem Rahmenvertrag mit insgesamt 61 Paragrafen einen einzigen Paragrafen herauszugreifen 
– in diesem Falle § 20 – und zu monieren, dass dieser nicht zu § 12 AG BTHG passe. Von den insge-
samt 61 Paragrafen passten wahrscheinlich 60 nicht zu § 12 des Ausführungsgesetzes, aber § 11 
Abs. 4, in dem auch § 12 des Ausführungsgesetzes zitiert werde, passe eben doch dazu. 
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Man könne mit Sicherheit unterschiedliche Meinungen darüber vertreten, ob das Prüfrecht hinreichend 
ausgefüllt sei im Sinne des Gesetzes. Wie er schon in der letzten Sitzung deutlich gemacht habe, sei 
für ihn, der dem Gesetz zugestimmt habe, der gesetzliche Auftrag in dem Rahmenvertrag entsprechend 
abgebildet. 
 
Am Ende komme es natürlich auch darauf an, wie eine Praxis gelebt werde. Er sei dankbar, dass sich 
die Diskussion nun eher in die Richtung von Qualität und Qualitätsprüfung entwickelt habe. Am Ende 
komme es darauf an, dass darauf geachtet werde, dass die Leistungserbringung im Sinne der Men-
schen mit Behinderungen mit einer möglichst hohen Qualität erfolge. 
 
Vor diesem Hintergrund finde er es nur logisch, wenn man im Landesgesetz ein anlassloses Prüfrecht 
festschreibe, genauso wie man natürlich auch den Fall regeln müsse – bei Problemanzeigen über eine 
mangelnde Qualität sei ein Anlass durchaus gegeben –, dass man auch anlassbezogen prüfen könne. 
Es sei wichtig, auch diesen Fall mit zu bedenken, zumal er auch im Bundesgesetz stehe. Ihm erscheine 
die Diskussion an vielen Stellen zu rechtstheoretisch; denn im Endeffekt komme es darauf an, ob es 
mit dem Gesetz und dem Rahmenvertrag gelinge, dass die Qualität für die Menschen mit Behinderun-
gen bei den Leistungen und in den Einrichtungen natürlich möglichst wirtschaftlich erbracht werde. In 
dem Ziel seien sich weitestgehend alle einig. Der Rahmenvertrag bilde hierfür eine Grundlage, und im 
Zweifel könne der Vertrag auch das Gesetz nicht außer Kraft setzen.  
 
Abg. Sven Teuber schließt sich seinem Vorredner in vielen Teilen an. Es sei die Aufgabe des Rech-
nungshofs, darauf hinzuweisen, wo möglicherweise Gefahren bestehen könnten oder wo Lücken seien.  
 
Wenn schon von Paragrafen die Rede sei, dann müsse man nur einmal in § 88 Landeshaushaltsord-
nung hineinschauen, wo die Aufgaben des Rechnungshofs klar benannt würden. Dort stehe eindeutig, 
dass der Rechnungshof den Landtag berate und die Ausgaben des Landes kontrolliere. Alle seien dem 
Rechnungshof dankbar dafür, dass er diese Aufgabe wahrnehme. 
 
Allerdings entscheide der Rechnungshof nicht über die Gesetzgebung im Landtag; denn damit würde 
er seine Aufgaben, die im Gesetz formuliert seien, überschreiten. Das bedeute, der Landtag nehme 
diese Beratung zwar zur Kenntnis, aber das Parlament entscheide letztlich über ein Gesetz. Dieses 
Gesetz werde sogar in regelmäßigen Abständen evaluiert in den Bereichen, wie es umgesetzt werde. 
Darauf habe Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bereits hingewiesen. 
 
Alle müssten sich darüber im Klaren sein, welche Aufgaben sie übernähmen, und sich ihre Verantwor-
tung bewusst machen. Die Abgeordneten als Ausschuss und als Parlament regelten, wie sie sich die 
Gesellschaft in ihren Leitplanken vorstellten. Es sei mehrheitlich über ein Gesetz entschieden worden, 
und daraus habe die Exekutive einen Rahmenvertrag verhandelt. Daran schließe sich für ihn die Frage 
an, weshalb sich ein Rechnungshof während der Verhandlungen Unterlagen habe schicken lassen. Es 
sei fraglich, ob das noch eine Beratungsfunktion sei. Er habe es nicht als solche empfunden. Daher 
stelle sich die Frage, wie der konstruktive Beitrag im weiteren Verlauf aussehen könne.  
 
Wie Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler soeben deutlich gemacht habe, habe sie bereits im 
Dezember dazu eingeladen, gemeinsam in den Austausch zu treten. Ihn interessiere die Frage, ob ein 
Gespräch schon stattgefunden habe. Er möchte wissen, wann Herr Rechnungshofpräsident Berres das 
Gespräch mit Herrn Staatssekretär Dr. Wilhelm oder mit Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler 
geführt habe, um die Fragen des Brückenbauens gemeinsam zu erörtern. Allen sei daran gelegen, den 
Menschen Qualität zu liefern und gleichwertige Lebensverhältnisse im Land herzustellen. 
 
Weiterhin interessiere ihn, wie man es gemeinsam schaffen könne, dass der Rechnungshof, wenn zu 
einem anlasslosen Prüfrecht noch ein anlassbezogenes Prüfrecht hinzugekommen sei, bei den Prüfun-
gen unterstützend wirken könne. Dem Rechnungshof wäre es nämlich ohne weiteres möglich, selbst-
ständig Aktive in das Prüfungsteam zu entsenden. Offenbar sei nicht das Vertrauen vorhanden, dass 
dort vernünftig geprüft werde. Offensichtlich stehe das Menschenbild des Misstrauens im Vordergrund, 
und alle sollten doch politisch daran arbeiten, dass dieses Misstrauen gegenüber den Menschen abge-
baut werde. Der Rechnungshof könne dazu beitragen, dass das Vertrauen wieder aufgebaut werde, 
indem er aktiv Vertreter in das Prüfungsteam entsende und damit seine Bereitschaft bekunde, gemein-
sam das Beste erreichen zu wollen. Daraus könne im Abschluss eine Evaluierung resultieren, wo man 
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als Landtag – auch mithilfe der Beratung des Rechnungshofs – feststellen könne, wie es stattgefunden 
habe.  
 
Herr Abgeordneter Schreiner habe davon gesprochen, dass die CDU Sorge habe. – Da seine Ehefrau 
selbst Juristin sei, könne er nur bestätigen, dass jeder Jurist zunächst einmal die Sorge habe, dass es 
in dem einen oder anderen Punkt eine andere Meinung geben könnte. Das sei normal, das sei Juristerei. 
Aber das Parlament habe doch die Aufgabe abzuwägen, ob die Sorge tatsächlich nachhaltig berechtigt 
sei. Vonseiten des Rechnungshofs werde nur beraten, nicht entschieden.  
 
Er könne daher festhalten, dass es juristisch andere Meinungen gebe – dies sei auch vom Ministerium 
so bestätigt worden –, die diese Sorge für nicht begründet hielten. Vor diesem Hintergrund erhebe sich 
die Frage, weshalb die CDU dann trotzdem bei dieser Sorge bleibe und wie dieser Punkt gemeinsam 
mit dem Ministerium, auch seitens des Rechnungshofs, beratend gelöst werden könne, sodass nicht 
aufgrund eines Pseudostreits eine Rahmenvereinbarung, die eigentlich Stabilität bringen solle, nur Un-
sicherheit mit sich bringe. 
 
Es liege ein Rahmenvertrag des Landes vor. Er fragt nach, wie es mit den Kommunen aussehe. Wenn 
man über die Qualität spreche, stelle sich für ihn die Frage, wie die kommunale Ebene ihrer Aufgabe 
nachkomme, rechtzeitig dafür zu sorgen, dass Menschen auf der Straße nicht die Sorge haben müss-
ten, dass ihre Qualität nicht gesichert sei.  
 
Man rede über eine jahrzehntelange kooperative Zusammenarbeit und nicht etwa über die Mafia, die 
Pläne schmiede, wie sie noch mehr Gelder unterschlagen könne. Es handele sich um soziale Leistungs-
erbringer, die allen gut bekannt seien und mit denen die Politik gut zusammenarbeite. Er empfinde es 
teilweise als sehr befremdlich, wenn man sich nett anlächle, aber im Zweifel gleichzeitig den Verdacht 
hege, dass diese Leistungserbringer betrügten.  
 
Abg. Gerd Schreiner betont, alle seien sich im Ziel grundsätzlich darüber einig, dass eine qualitativ 
hochwertige Leistung in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen erbracht werden solle. Es 
bestehe Einigkeit darüber, dass man dazu von Gott und der Welt beraten werde, unter anderem auch 
vom Rechnungshof, dass man die Beratungen von Gott und der Welt zur Kenntnis nehme, insbeson-
dere auch die Beratung durch den Rechnungshof, und dass man auf der Basis dessen das Für und 
Wider eines Gesetzes abgewogen habe und heute auch das Für und Wider einer Rahmenvereinbarung 
abwäge. Dies sei die Aufgabe des Parlaments, und es nehme diese Aufgabe auch wahr, um eine qua-
litativ möglichst hochwertige Leistung für die behinderten Menschen im Land Rheinland-Pfalz zu ge-
währleisten. 
 
Dabei komme man aber manchmal nicht zum gleichen Ergebnis. Es sei das normalste auf der Welt, 
dass für die Koalitionsfraktionen das Für im Mittelpunkt stehe, während die CDU an der einen oder 
anderen Stelle Sorge habe, weil der Mensch im Mittelpunkt stehe. Herr Abgeordneter Rommelfanger 
habe den Vorwurf erhoben, in der Diskussion gehe es immer nur um Geld und nicht um die behinderten 
Menschen. Aber in der Rahmenvereinbarung gehe es nun einmal um das Geld und die Ausgaben des 
Landes. Es gehe nun einmal um die Frage, was Politik tun könne, damit die behinderten Menschen in 
Rheinland-Pfalz gut versorgt würden. Man könne Dinge regeln wie den Rahmen der Ausbildung von 
Menschen, die in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen arbeiteten, oder man könne eine 
Rahmenvereinbarung abschließen, in der es um Dinge wie die Personalkosten, die Sachkosten oder 
die Investitionskosten gehe. Dort gehe es – logischerweise – sehr oft um Geld, weil die Leistungserbrin-
ger genau damit arbeiten könnten.  
 
Daher dürfe es auch gar nicht skandalisiert werden, sondern es sei das Königsrecht eines Parlaments 
zu entscheiden, an welcher Stelle ein geeigneter Schwerpunkt zu setzen sei und wie die Rahmenbe-
dingungen dafür auszusehen hätten, damit Menschen mit Behinderungen in diesem Land gut versorgt 
würden. 
 
Für ihn stelle sich jedoch die Frage, ob der Rahmenvertrag dafür wirklich die geeignete Grundlage sei. 
Der Blick ins Gesetz erleichtere manchmal die Rechtsfindung. In § 11 Abs. 4 des Rahmenvertrages 
stehe ausdrücklich, dass die Leistungserbringer dahin gehend geprüft würden, ob sie die Leistungen 
wirtschaftlich und sparsam erbringen könnten. Das, was Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler 
formuliert habe, sei also prospektiv ausgerichtet, also in die Zukunft gerichtet.  
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Einmal ganz davon abgesehen, dass sich dieser Paragraf überhaupt nicht auf die Wirtschaftlichkeits- 
und Qualitätsprüfungen in Kapitel V beziehe, sondern auf die Vergütungsvereinbarungen in Kapitel III, 
sei diese Regelung nicht gesetzeskonform. Daher könne die Regelung in § 11 Abs. 4, die sich nur auf 
die Vergütungsvereinbarung beziehe, auch nicht das heilen, was bei der Wirtschaftlichkeits- und Quali-
tätsprüfung in Kapitel V fehle.  
 
Auch Herr Abgeordneter Wansch habe im Haushalts- und Finanzausschuss seinerzeit konstatiert, dass 
man es möglicherweise eleganter hätte formulieren können, und habe darauf hingewiesen, dass im 
Rahmenvertrag auch eine Evaluation vorgesehen sei. Es wäre viel besser und auch richtiger gewesen, 
wenn unter Kapitel V „Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen“ in § 20 des Rahmenvertrags von 
vornherein genau das hineingeschrieben worden wäre, was auch schon im AG BTHG stehe. Dies wäre 
folgerichtig, und es wäre auch nachvollziehbar, wenn in jedem Fall genauso geprüft würde, wie es das 
Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz vorsehe. Dann wären an dieser Stelle auch überhaupt 
keine Diskussionen über die Rahmenvereinbarung entstanden, und im Übrigen wäre dann auch schon 
längst eine Rahmenvereinbarung mit den Kommunen für die minderjährigen Menschen mit Behinde-
rungen verabschiedet worden.  
 

Rechnungshofpräsident Jörg Berres sagt auf Bitte des Abg. Gerd 
Schreiner zu, dem Ausschuss die Begründung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg für die Entscheidung zu einem anlasslosen Prüfrecht 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler nimmt Bezug auf die Aussage des Rechnungshofprä-
sidenten, die Landesregierung habe von der Ermächtigung in § 128 Bundesteilhabegesetz Gebrauch 
gemacht, ein anlassunabhängiges Prüfrecht zu formulieren. Zunächst sei festzuhalten, Rheinland-Pfalz 
sei das erste Bundesland überhaupt, das ein anlassloses Prüfrecht formuliere und von dieser Ermäch-
tigung Gebrauch mache.  
 
Sowohl Herr Berres als auch Herr Abggeordneter Schreiner gingen des Weiteren davon aus, wenn sich 
ein Landesgesetzgeber für das anlasslose Prüfrecht entschieden habe, werde dadurch das anlassbe-
zogene Prüfrecht sozusagen verdrängt. Dies sei aber nicht der Fall. Beide Prüfrechte, anlassunabhän-
gig und anlassbezogen, stünden nebeneinander.  
 
Sie verweist in diesem Zusammenhang erneut auf § 12 AG BTHG, in dem ausdrücklich geregelt sei, 
dass die Träger der Eingliederungshilfe nach § 128 Abs. 1 SGB IX die vertraglich vereinbarten Leistun-
gen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit „auch ohne tatsächli-
che Anhaltspunkte“ prüften. – Das Wörtchen „auch“ sei ganz entscheidend und besage, dass es sowohl 
eine anlassbezogene Prüfung gebe, die sich in § 20 des Landesrahmenvertrags wiederfinde, als auch 
eine anlassunabhängige Prüfung, die sich in § 11 Abs. 4 des Rahmenvertrags wiederfinde. Diese bei-
den verschiedenen Prüfungsszenarien nebeneinander kämen des Öfteren vor. 
 
Beispielhaft zu nennen sei die Betriebsprüfung durch das Finanzamt. Das Finanzamt komme regelhaft 
zu einer Betriebsprüfung und lasse sich die Unterlagen des vergangenen Jahres vorlegen. Es kündige 
auch vorher den Zeitpunkt dieser Betriebsprüfung an und habe ein Prüfkonzept. Es prüfe somit anlass-
unabhängig.  
 
Als weiteres Beispiel könne die Steuerfahndung aufgrund eines anonymen Hinweises die Bücher ein-
sehen. Die Steuerfahndung prüfe somit anlassbezogen. Analog dazu seien auch im Landesrahmenver-
trag zwei Prüfrechte nebeneinander formuliert worden.  
 
Sie sei sehr dankbar dafür, dass man auch über die Qualität gesprochen habe. Wie von Herrn Abge-
ordneter Schreiner soeben ausgeführt, beziehe sich § 11 Abs. 4 nur auf die Wirtschaftlichkeit. Wenn 
man sich aber § 11 Abs. 4 in Gänze ansehe, stehe darin nicht nur, dass geprüft werde, ob der Leis-
tungserbringer die Leistung wirtschaftlich und sparsam erbringen könne, sondern dass der Träger der 
Eingliederungshilfe damit auch seine Steuerungsverantwortung aus § 12 AG SGB IX erfülle. – § 12 AG 
SGB IX wiederum beschreibe genau die Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung.  
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Wie Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm und auch Herr Abgeordneter Wansch in der Vergangenheit bereits 
ausgeführt hätten, wäre es möglicherweise eleganter gewesen, das anlasslose regelhafte Prüfrecht se-
parat und herausgestellt in einem eigenen Absatz zu regeln. Dem könne man zustimmen; allerdings 
handele es sich hier um einen Vertrag, über den beide Vertragspartner einig sein müssten. Daher habe 
man sich wie vorliegend vereinbart. Dies ändere aber nichts an der Wirksamkeit des anlassunabhängi-
gen Prüfrechts an sich.  
 
Schließlich sei durch Herrn Rechnungshofpräsidenten Berres wie auch durch Herrn Abgeordneter 
Schreiner darauf verwiesen worden, dass dem Träger der Eingliederungshilfe durch die Leistungser-
bringer Unterlagen vorzulegen seien, die zuvor noch mit den Vertragspartnern vereinbart würden. Beide 
hätten darauf verwiesen, dass bei einer Prüfung alle erforderlichen – und nicht nur die zuvor vereinbar-
ten – Unterlagen einsehbar sein müssten. Es werde also von vornherein angezweifelt, dass sich der 
Eingliederungshilfeträger nicht genügend Unterlagen vorlegen lasse.  
 
Insoweit könne sie nur feststellen, dass sie sowohl beim Rechnungshof als auch bei der CDU mehr 
Misstrauen verspüre als Zutrauen. Mit allen Partnern dieses Rahmenvertrags seien klare Vereinbarun-
gen darüber getroffen worden, was an erforderlichen Unterlagen vorzulegen sei; in § 12 Abs. 2 seien 
diese Unterlagen auch entsprechend aufgeführt worden. Es sei daher fraglich, welche Unterlagen man 
sich darüber hinaus noch vorlegen lassen solle. Im Übrigen sei der Rahmenvertrag nicht in Stein ge-
meißelt. Er könne geändert werden, wenn man zu der Auffassung gelange, künftig noch andere Unter-
lagen überprüfen zu wollen. 
 
Sie erneuere an dieser Stelle zum einen ihr Gesprächsangebot an den Rechnungshof, das sie bereits 
im Dezember ausgesprochen habe, zum anderen aber auch das schriftlich formulierte Angebot in der 
vergangenen Woche, sich aktiv an der Erarbeitung des Prüfkonzepts zu beteiligen. Sie sei bereit, ge-
meinsam mit dem Rechnungshof ein Konzept zu erarbeiten, um so viel Transparenz wie möglich walten 
zu lassen.  
 
Bis Mitte dieses Jahres sollten die ersten Prüfungen abgeschlossen sein. Sie biete an dieser Stelle gern 
an, den Ausschuss über den Verlauf der ersten Prüfung sowie über die eingesehenen Unterlagen trans-
parent zu informieren. 
 
Zu einem Rahmenvertrag für die unter 18-Jährigen stellt sie klar, es seien die Kommunen, die als Träger 
der Eingliederungshilfe für die minderjährigen schwerbehinderten Menschen mit den Leistungserbrin-
gern in die Verhandlungen über einen Rahmenvertrag eintreten müssten. Das Land sei daran nicht 
beteiligt. 
 
Das Land habe die Kommunen am 17. Januar aufgefordert, Rahmenvertragsverhandlungen aufzuneh-
men. Ab diesem Zeitpunkt laufe die sechsmonatige Frist. Wenn diese Frist abgelaufen sei und es zwi-
schen den Kommunen und den Leistungserbringern nicht zu einem Rahmenvertrag gekommen sei, 
werde das Land von der Möglichkeit des Erlasses einer Rechtsverordnung Gebrauch machen. Auch 
dies sei den Kommunen mitgeteilt worden. 
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres nimmt Stellung zu der Frage, weshalb sich der Rechnungshof 
in die Materie eingeschaltet habe. Wie bereits im Haushalts- und Finanzausschuss dargelegt, stelle 
dieser Rahmenvertrag vor dem Hintergrund der langen Geschichte zu den Prüfrechten und der seit 
Mitte der 90er-Jahre nicht vorhandenen Rahmenvereinbarung nunmehr einen Grundlagenvertrag dar, 
der für die kommenden Jahre entscheidend sei, auch hinsichtlich der finanziellen Bedeutung von rund 
1 Milliarde Euro, die im Bereich der Eingliederungshilfe verortet werden müssten. Aus diesem Grund 
habe der Rechnungshof auch relativ frühzeitig, nämlich am 13. September 2018, die Unterlagen beim 
Ministerium angefordert, um sich einen Eindruck über die Umsetzung zu verschaffen.  
 
Mit Schreiben vom 22. Oktober 2018 sei dann durch das Ministerium die Frage an den Rechnungshof 
herangetragen worden, ob er die Unterlagen wirklich einsehen wolle, weil er möglicherweise dadurch 
die Vertragsverhandlungen stören könnte. Gleichwohl habe der Rechnungshof auf eine Einsichtnahme 
bestanden und habe am 4. Dezember 2018 die erste Tranche der Unterlagen erhalten und am 17. De-
zember die endgültige Rahmenvereinbarung im Entwurf, verbunden mit einem Gesprächsangebot 
durch das Ministerium noch in der gleichen Woche. 
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Dem Rechnungshof sei es als angemessen und sinnvoll erschienen, auf diesen sehr komplexen Sach-
verhalt zunächst einmal schriftlich zu antworten, was man zwei Tage später, am 19. Dezember 2018, 
auch getan habe. Ein Gespräch sei in dieser Woche vor Weihnachten nicht mehr zustande gekommen.  
 
Seitens des Ministeriums sei ein sehr umfangreiches Antwortschreiben als Gegendarstellung ergangen, 
und am 27. Dezember habe der Rechnungshof erneut betont, dass er bei seinen Einlassungen bleibe 
und seine Bedenken auch weiterhin aufrechterhalte, dass § 20 des Rahmenvertrags nicht im Einklang 
stehe mit § 12 AG BTHG. 
 
Der Rechnungshof habe seinerseits ein Gesprächsangebot unterbreitet, um ein Einvernehmen in dieser 
Angelegenheit zu erzielen, und dieses Gespräch sei vom Ministerium am 28. Dezember für Anfang des 
kommenden Jahres auch konzediert worden. Anfang Januar habe man schließlich über OPAL, das 
Informationssystem des Landtags, erfahren, dass der Landesrahmenvertrag am 28. Dezember bereits 
unterzeichnet worden sei. Somit stelle sich für ihn schon die Frage, für wie dringlich das Ministerium ein 
Gespräch mit dem Rechnungshof überhaupt noch ansehe. Im Grunde genommen gebe es dazu auch 
gar keinen richtigen Bedarf.  
 
Wie er bereits im letzten Jahr deutlich gemacht habe, sei der Rechnungshof gern bereit, die Landesre-
gierung bei der Umsetzung der Prüfungen zu unterstützen. Wie Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm Anfang 
Dezember mitgeteilt habe, sollten Prüfungskonzepte vorbereitet werden, um eine erste Diskussions-
grundlage zu haben und in das Gespräch einzusteigen. Der Rechnungshof habe jüngst in einem Schrei-
ben sein Angebot bekräftigt und seine Bereitschaft zur Unterstützung bekundet. Dazu müsste aber zu-
nächst eine konzeptionelle Grundlage vonseiten des Ministeriums vorliegen. 
 
Man könne juristisch lange darüber streiten, ob ein anlassbezogenes und ein anlassloses Prüfrecht 
parallel nebeneinander stehen könnten. Klar sei aber auch, dass das anlasslose Prüfrecht das weiter-
gehende Recht sei, weil es im Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz stehe und das anlassbe-
zogene Prüfrecht subsumiere. Wenn tatsächliche Anhaltspunkte für eine vertragliche oder gesetzliche 
Missachtung vorlägen, könne man immer und auf jeden Fall prüfen; aber dies sei auch anlasslos jeder-
zeit möglich. 
 
Leider stehe aber in § 20 des Rahmenvertrags, wo die Prüfungen verortet seien, nichts von einem sol-
chen anlasslosen Prüfrecht, und der Träger der Eingliederungshilfe sei auch auf der Basis dieses Rah-
menvertrags gar nicht in der Lage, Qualitätsprüfungen anlasslos – präventiv und im Vorfeld von irgend-
welchen Anlässen – durchzuführen. Im Interesse der Menschen mit Behinderungen sei es aber doch 
gerade wichtig und entscheidend, dass man frühzeitig reagieren könne und nicht erst abwarten müsse, 
bis sich ein Mangel eingestellt habe, den man zuerst noch durch eine Prüfung feststellen müsse. Dies 
sei genau die Intention des anlasslosen Prüfrechts, wie es auch in anderen Ländern verstanden worden 
sei, dass man anlasslos und insbesondere auch ohne Ankündigung im Zweifelsfall prüfen könne, um 
Qualitätsprüfungen wirksam durchführen zu können. Darauf habe auch der Bundesgesetzgeber in sei-
nen Ausführungen explizit hingewiesen, als er geregelt habe, dass es Prüfungen auch ohne Ankündi-
gung geben müsse. 
 
Was die vorzulegenden Unterlagen nach § 11 Abs. 4 des Rahmenvertrags anbelange, so handele es 
sich dabei nur um Unterlagen zu Kostenarten, insbesondere für die Vergütungsverhandlungen, die pros-
pektiv über den künftigen Vertrag geführt würden, und leider seien nach § 11 Abs. 2 des Rahmenver-
trags auch diese Unterlagen wiederum zu vereinbaren. Auch dieser Punkt sei im Bundesteilhabegesetz 
ganz anders geregelt; denn dort sei vorgesehen, dass die erforderlichen Unterlagen vorzulegen seien 
und nicht die vereinbarten Unterlagen. Dies seien kleine, aber feine Unterschiede, die aber durchaus 
von großem Gewicht sein könnten. 
 
Es gehe keinesfalls darum, dass der Rechnungshof nur die Kostenseite betrachte, sondern im Hinblick 
darauf prüfe, ob die Leistungen auch tatsächlich bei den Menschen mit Behinderungen ankämen und 
mögliche Störungen frühzeitig erkannt würden. Deswegen sei das anlasslose Prüfrecht von besonderer 
Bedeutung.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler nimmt Bezug auf den Einwand von Herrn Rechnungs-
hofpräsidenten Berres, das Bundesteilhabegesetz lege genau fest, dass alle erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen seien. Dem könne sie nur § 131 Abs. 1 Satz 2 Nummer 6 SGB IX entgegenhalten. In diesem 
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Paragrafen sei die bundesgesetzliche Vorgabe enthalten – über die sich auch das Land, selbst wenn 
es wollte, nicht hinwegsetzen könne –, dass man sich über den Inhalt und das Verfahren der Prüfung 
zu vereinbaren habe. 
 
Eine Vereinbarung erfolge immer zwischen zwei unterschiedlichen Partnern. Es gebe eine Vereinba-
rung über Inhalt und Verfahren sowie über die Grundsätze und Maßstäbe der Prüfung. Diese vier As-
pekte seien im SGB IX benannt, und das sei auch die Grundlage für alle weiteren Prüfungen. Diese 
Vereinbarung sei abgeschlossen worden in Form des Rahmenvertrags, und darin seien die Unterlagen 
formuliert worden. Dies alles geschehe auf der Basis des Bundesteilhabegesetzes, an dem sich Rhein-
land-Pfalz zu orientieren habe, und zwar nicht nur Rheinland-Pfalz, sondern auch alle anderen Bundes-
länder, weil das Bundesteilhabegesetz für alle Länder verbindlich sei. 
 
Abg. Hedi Thelen erachtet es zunächst einmal als positiv, dass sowohl vom Rechnungshof als auch 
vom Ministerium die Bereitschaft zu Gesprächen auch weiterhin gegeben sei. Sie würde es persönlich 
sehr begrüßen, wenn zeitnah konstruktive Gespräche aufgenommen würden. Das Ergebnis dieser Ge-
spräche wäre auch hilfreich für den zweiten noch abzuschließenden Rahmenvertrag für die minderjäh-
rigen Menschen mit Behinderungen. 
 
Weiterhin halte sie es für ganz zentral und begrüßenswert, dass die Ministerin angeboten habe, im 
Ausschuss über Verfahren und Feststellungen der ersten Prüfung zu berichten.  
 
Es sei ausdrücklich der Vorwurf des Herrn Abgeordneter Rommelfanger zurückzuweisen, die CDU 
schaue immer nur aufs Geld und missachte dabei vollkommen die Situation der behinderten Menschen. 
Das Gegenteil sei der Fall. Alle stünden auf dem Boden des Rechtsstaats, und alle wünschten sich 
auch, dass Gesetze des Bundestages wie auch des Landtags in der Praxis umgesetzt und eingehalten 
würden, im vorliegenden Fall durch einen Rahmenvertrag. Da nütze es auch nichts, wenn von insge-
samt 61 Paragrafen dieses Rahmenvertrags möglicherweise zwei Paragrafen rechtswidrig seien.  
 
Eine rechtlich saubere Umsetzung sei das, was für den Schutz der Schwachen in der Bevölkerung aber 
sehr wichtig sei. Gerade sie müssten doch darauf vertrauen, dass in Rheinland-Pfalz Recht und Gesetz 
gelte und eingehalten werde. 
 
Sicherlich leisteten 99 % der Leistungserbringer im Bereich der Hilfen für Menschen mit Behinderungen 
gute und sorgfältige Arbeit. Aber niemand könne doch ernsthaft behaupten, dass es in diesem Bereich 
nicht auch schwarze Schafe gebe. Der Rechnungshof habe seinerzeit eine Prüfung des Landesamtes 
durchgeführt und festgestellt, dass in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Leistungen für 
Assistenten gezahlt worden seien, die überhaupt nicht mehr dort beschäftigt seien. Es sei daher wichtig, 
diese Dinge zu überprüfen.  
 
Es sei das gemeinsame Anliegen aller, dass die Gelder, die den Werkstätten zur Verfügung gestellt 
würden, mit Ausnahme der Ausgaben für die Verwaltung, ausschließlich der Betreuung und Hilfe der 
behinderten Menschen zugutekämen. Daher werde man an vernünftigen Prüfungen nicht vorbeikom-
men. Sie habe den Eindruck, man befinde sich derzeit in einer Sackgasse. Auch sie hätte sich aufgrund 
der Vorschriften des AG BTHG im Rahmenvertrag etwas anderes erhofft. Sie glaube nicht, dass der 
Rahmenvertrag den Willen des Landtags als dem damaligen Gesetzgeber wirklich aufgreife und um-
setze. Sie sei aber optimistisch – vielleicht auch gutgläubig –, nach den Berichten über die Prüfungen 
und in Kommentierungen durch den Rechnungshof zu erfahren, wo er die Defizite sehe und wo vielleicht 
noch zu oberflächlich oder zu sehr in die Zukunft gerichtet geprüft worden sei. Sie hoffe sehr, dass man 
in der Praxis Wege finden werde, um zu einer zufriedenstellenden Lösung zu kommen.  
 
Matthias Rösch (Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen) macht ergänzend 
Ausführungen zu der Qualität der Leistungen für Menschen mit Behinderungen und erläutert die Situa-
tion seitens der Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen in dem Rahmenvertrag. 
Seine Aufgabe als Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen sei insbesondere die Un-
terstützung der Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen, die auch mit dem Bundes-
teilhabegesetz noch eine besondere rechtliche Qualität bekommen habe. Auch schon bei den früheren 
Rahmenvertragsverhandlungen in Rheinland-Pfalz seien fakultativ die Interessenvertretungen der Men-
schen mit Behinderungen beteiligt worden, ohne dass dies explizit im Gesetz gestanden hätte.  
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Die Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen seien von Anfang an bei den Gesprächen 
dabei gewesen. Der Landesteilhabebeirat habe dazu schon Empfehlungen abgegeben. Für die Interes-
senvertretung habe das Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, für die Selbsthilfe 
die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, für die Sozialverbände der VdK und für den Bereich der 
Teilhabe am Arbeitsleben die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte Vertreterinnen und Vertre-
ter in die Gespräche entsandt. 
 
Für ihn sei immer klar gewesen, dass die Verhandlungen auf Augenhöhe stattfinden müssten; deswe-
gen habe er bereits Anfang letzten Jahres drei ganztägige Schulungsveranstaltungen für die Interes-
senvertretungen der Menschen mit Behinderungen durchgeführt und sie begleitet. Besonders bei der 
Teilhabe am Arbeitsleben sei die LAG Werkstatträte auch in der Verhandlungskommission beteiligt ge-
wesen.  
 
Die inhaltlichen Punkte fänden ihren Niederschlag im Rahmenvertrag in § 21 Abs. 8, wo die Werkstatt-
räte und die Bewohnerbeiräte in den Einrichtungen und in den Werkstätten bei dem Prüfungsverfahren 
von Anfang an beteiligt seien. Er habe bisher in keinem Rahmenvertrag eines anderen Bundeslandes 
entdecken können, dass die Interessenvertretungen, die Sprecherinnen und Sprecher aus den Betrie-
ben und Einrichtungen, daran beteiligt würden. 
 
Er habe das Anliegen, dass die Werkstattbeschäftigten und die Werkstatträte in die Lage versetzt wür-
den, ihre Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte wahrzunehmen. Das BTHG habe den Werkstattrat 
in manchen Bereichen in den rechtlichen Möglichkeiten von der Mitwirkung in die Mitbestimmung geho-
ben.  
 
Auf seine Einladung hin fänden regelmäßig Treffen der Werkstatträte statt. Beim letzten Treffen habe 
der Werkstattrat des in.betrieb Mainz als positives Beispiel für die anderen Werkstatträte vorgestellt, wie 
er den Geschäftsbericht der Werkstatt mit der Geschäftsleitung besprechen und prüfen könne und 
Nachfragen stellen könne. Dabei gehe es unter anderem um die Vergütungen, das Geld also, das die 
Menschen mit Behinderungen, die Werkstattbeschäftigten, bekämen. 70 % des Arbeitsergebnisses 
fließe in die Vergütung der Werkstattbeschäftigten. Daher sei es besonders wichtig, dass die Werkstatt-
räte ihre Beteiligungsrechte nutzen und davon Gebrauch machen könnten, um für die Werkstattbeschäf-
tigten deren Ansprüche auch tatsächlich umzusetzen.  
 
Auf diesem Wege könne und müsse die Qualität im Sinne der Menschen mit Behinderungen mit dem 
Rahmenvertrag und auch durch das Bundesteilhabegesetz, aber auch durch die praktische Umsetzung 
gesichert werden. Wenn Werkstattrat oder Bewohnerbeirat ein entsprechendes Problem oder Mängel 
anzeigten, gehe er davon aus, dass auch ein entsprechendes Prüfungsverfahren eingeleitet werden 
könne. Mit dem Rahmenvertrag und den Prüfungsteams seien jedenfalls bessere Möglichkeiten gege-
ben, als es bisher der Fall gewesen sei.  
 
Abg. Sven Teuber stimmt mit den Ausführungen der Frau Abgeordneten Thelen überein. Es müsse 
darum gehen, die Zukunft weiterhin konstruktiv zu gestalten.  
 
Zwischen dem Ministerium und dem Rechnungshof habe bisher noch kein Gespräch stattgefunden. Wie 
Herr Rechnungshofpräsident Berres soeben dargelegt habe, habe er dies damals auch nicht mehr für 
notwendig gehalten, weil der Rahmenvertrag schon unterschrieben worden sei. – Gleichwohl hätte man 
natürlich darüber reden können; denn dies tue er auch gerade im Ausschuss mit den Abgeordneten.  
 
Wie der Rechnungshofpräsident soeben deutlich gemacht habe, werde er das Gespräch mit der Lan-
desregierung suchen, wozu ihn die Ministerin auch mehrfach eingeladen habe. Für die Abgeordneten 
müsse es darum gehen, dass eine Prüfung so stattfinde, wie es sich der Landtag als Gesetzgeber 
wünsche und vorstelle. Im Übrigen sei der Wille des Gesetzgebers ganz klar. Der Landtag habe ein 
Gesetz beschlossen, und was in diesem Gesetz stehe, sei auch der Wille des Gesetzgebers. Dasselbe 
gelte für den Landesrahmenvertrag, den die Mehrheit so entschieden habe. Die Demokratinnen und 
Demokraten stellten sich hinter das Gesetz, weil sie den Rechtsstaat befürworteten. Das Gesetz werde 
evaluiert, und er wäre dankbar, wenn der Rechnungshof auch weiterhin als beratende Institution des 
Landes diesen Prozess konstruktiv begleiten würde, damit eine gute Qualität ohne die Verschwendung 
von Steuermitteln gewährleistet sei.  
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Er dankt Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler für die Bereitschaft, über die erste Prüfung im Aus-
schuss zu berichten, um auf diese Weise noch mehr Transparenz herzustellen. Alle Beteiligten sollten 
auch die Kommunen in ihrer Verantwortung dabei unterstützen, gemeinsam auf kommunaler Ebene 
einen Rahmenvertrag im Sinne des Bundesteilhabegesetzes bzw. des Ausführungsgesetzes zeitnah 
abzuschließen.  
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres führt mit Blick auf den Wortbeitrag des Landesbeauftragten für 
die Belange behinderter Menschen aus, die Inhalte und die Verfahren seien in den §§ 21 und 22 des 
Rahmenvertrags schon zielführend festgelegt worden. Es sei zu begrüßen, dass alle Gremien daran 
beteiligt würden und darauf einwirken könnten. In § 21 sei beispielsweise auch geregelt, dass die not-
wendigen Unterlagen bei der Prüfung vorzulegen seien; dies gelte aber leider nicht für den § 11. Dort 
sei diese Regelung leider ausgenommen worden, und es sei nur das vorzulegen, was vereinbart worden 
sei. Es seien die kleinen und feinen Unterschiede in dieser Vereinbarung, wo die Regelungen leider 
manchmal eine Differenz aufwiesen. 
 
Abschließend wolle er erneut betonen, dass es dem Rechnungshof nicht um irgendein Misstrauen ge-
genüber den Leistungserbringern gehe und auch nicht darum, sie umfassend und in besonderer Weise 
zu prüfen, sondern es gehe lediglich darum, dass man überhaupt einmal prüfe. Es gehe um öffentliche 
Gelder von rund 1 Milliarde Euro, deren Verwendung bislang überhaupt nicht geprüft worden sei. Künftig 
werde die Prüfung durch die Landesregierung selbst vorgenommen, nämlich durch das Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung, und der Rechnungshof sei ja bekanntlich außen vor. Er könne ledig-
lich das prüfen, was das Landesamt oder die Kommune als Träger der Eingliederungshilfe letzten Endes 
geprüft hätten. Dieser Rolle komme der Rechnungshof natürlich gern nach. Des Weiteren werde der 
Rechnungshof selbstverständlich auch das Landesamt oder das Ministerium bei dieser Prüfung beraten 
und sein Know-how einbringen.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist erfreut über die Einigkeit über das gemeinsam for-
mulierte Ziel, für die Menschen mit Behinderungen eine gute Qualität erbringen zu wollen und die dafür 
zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel wirtschaftlich für diese Leistungen zu verwenden. Man werde 
nunmehr in die Prüfung, die der Rahmenvertrag ermögliche, einsteigen und den Ausschuss über das 
Ergebnis informieren. 
 
Sie dankt Herrn Rechnungshofpräsidenten Berres für seine Gesprächsbereitschaft, die auch seitens 
des Ministeriums nach wie vor bestehe. Das Ministerium werde zeitnah ein Prüfkonzept erarbeiten und 
vorlegen und mit dem Rechnungshof gemeinsam darüber beraten. Sofern der Rechnungshof auch ei-
nen Vertreter in das Prüfungsteam entsende, werde damit noch mehr Know-how vor Ort gegeben sein, 
um die Prüfung im Sinne der Menschen mit Behinderungen durchzuführen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Kostenbeitrag von Pflegekindern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/3960 – 

 
Claudia Porr (Referatsleiterin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz) berichtet, im Jahr 2017 hätten rund 5.300 junge Menschen in Pflegefamilien gelebt. 
Diese Pflegefamilien leisteten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag und böten jungen Menschen 
aus oft schwierigen sozialen Verhältnissen, die nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben könnten, ein 
Zuhause, Verlässlichkeit, Zuwendung und Stabilität. 
 
Für die erbrachte Leistung erhielten Pflegeeltern einen Pauschalbetrag, der dem Alter des Pflegekinds 
angemessen und gestaffelt sei. Der Betrag differenziere nach Kosten für den Sachaufwand und Kosten 
für Pflege und Erziehung. Die Gelder erhielten die Pflegeeltern jeweils durch das örtlich zuständige 
Jugendamt. 
 
Das SGB VIII regle bundesgesetzlich, dass bei über die Jugendhilfe voll- oder teilstationär unterge-
brachten Kindern und Jugendlichen eine Beteiligung an den Kosten der Jugendhilfe zu erfolgen habe. 
Dafür würden zunächst die Herkunftseltern herangezogen, sofern das finanziell möglich sei. Erwirt-
schafte der junge Mensch ein eigenes Einkommen, beispielsweise durch Lehre oder Berufstätigkeit, 
werde er bei der vollstationären Leistung selbst herangezogen. 
 
Diese Regelung betreffe nicht nur Pflegekinder, sondern auch in Heimen lebende junge Menschen. Die 
Kostenbeiträge der jungen Menschen würden nach § 93 SGB VIII aus dem vorhandenen Einkommen 
ermittelt. Der Jugendliche erhalte derzeit einen Freibetrag von 25 % und habe 75 % seines Einkommens 
einzusetzen. Entspreche die Tätigkeit dem Zweck der Leistung, etwa bei kulturellen oder sozialen Tä-
tigkeiten, könne das Jugendamt ganz oder teilweise von diesem Kostenbeitrag absehen. 
 
Kostenbeiträge seien im Prinzip soziale Sicherungssysteme. Dennoch halte die Landesregierung die 
derzeit gültige Regelung im Kinder- und Jugendhilfegesetz weder für sinnvoll noch für gerecht. Die Re-
gelung, vom Einkommen – bei jungen Volljährigen auch vom Vermögen – 75 % abzuziehen, vergrößere 
die Herausforderungen, vor denen diese jungen Menschen stünden. 
 
Durch die Kostenheranziehung würden Eigenständigkeit verringert und weitergehende finanzielle Eng-
pässe vorprogrammiert, etwa beim Erwerb eines Führerscheins oder einer fälligen Mietkaution. Anstelle 
einer Erziehung zu Eigenständigkeit und Eigenverantwortung auch in finanzieller Hinsicht würden Mög-
lichkeitsräume eingeschränkt. Aus Sicht der Landesregierung widerspreche das dem Auftrag des Kin-
der- und Jugendhilferechts. 
 
Im Rahmen der Reform des SGB VIII habe das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Absen-
kung dieses Kostenbeitrags auf 50 % vorgeschlagen. Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz habe 
dies begrüßt, auch wenn die Reform des SGB VIII letztlich nicht verabschiedet worden sei. Zwischen-
zeitlich gebe es einen neuen Anlauf. Die Landesregierung werde sich weiterhin für eine gegebenenfalls 
noch stärkere Absenkung des Kostenbeitrags einsetzen. 
 
Die Bedeutung des Themas für die Landesregierung werde an dem Entschließungsantrag deutlich, den 
das Land zum Starke-Familien-Gesetz der Bundesregierung eingebracht habe, das sich derzeit im Bun-
desratsverfahren befinde. Dieser sei in zwei Fachausschüssen mehrheitlich angenommen worden. Für 
Jugendliche in Pflegefamilien und in der Heimerziehung würde eine Absenkung eine erhebliche Ver-
besserung in finanzieller Hinsicht sowie für Motivation, Engagement und Initiative zu einem selbststän-
digen Leben bedeuten. 
 
Abg. Steven Wink gibt zu bedenken, angesichts eines Beitrags von bis zu 75 % des Einkommens gelte 
für die Betroffenen offenbar kein Existenzminimum. Zwar gebe es Ausnahmen bei ehrenamtlichen oder 
sozialen Tätigkeiten, doch werde auch bei normalen Tätigkeiten Verantwortung für das eigene Leben 
übernommen und aktiv daran gearbeitet, selbstständig Fuß zu fassen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-250502
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Vonseiten der FDP-Fraktion könne die Tatsache, dass sich das vom Bundestag beschlossene Gesetz 
schon seit längerer Zeit im Bundesrat befinde, nur kritisiert werden. Es müsse dringend gehandelt wer-
den, da Kinder in Pflegefamilien nach geltenden Regeln dafür bestraft würden, zur falschen Zeit am 
falschen Ort geboren worden zu sein. Die Gründe für ein Leben in einer Pflegefamilie oder einem Heim 
seien vielfältig und belasteten die Betroffenen ohnehin. 
 
Versuchten sie nun, wie sie es von Pflegeeltern oder Erzieherinnen und Erziehern beigebracht bekom-
men hätten, eigenständig Fuß zu fassen und ihren eigenen Weg zu gehen, trete der Staat an sie heran 
und bestrafe sie noch einmal, indem er 75 % des Einkommens einfordere. 
 
Solidarität und gemeinschaftliche Beteiligung seien grundsätzlich zu begrüßen. In diesem Fall müsse 
das aber auf andere Weise geschehen. Es werde auch von Pflegediensten immer wieder bemängelt, 
dass sich ein Kostenbeitrag von 75 % negativ auf die Motivation auswirke. 
 
Parallel werde immer wieder über Berufe mit geringen Einkommen diskutiert. Lasse sich eine junge 
Frau zur Friseurin ausbilden und müsse dann 75 % abgeben, sei nicht klar, wie sie sich etwas aufbauen 
oder Fuß fassen solle. Die FDP-Fraktion lehne das ab und erkenne dringenden Handlungsbedarf. 
 
Unabhängig von der Zuständigkeit werde die Landesregierung gebeten, sich weiter tatkräftig für eine 
schnelleren Fortgang bei diesem Thema einzusetzen. Letztlich sei wiederholt zu lesen gewesen, dass 
es sich ohnehin nur um eine Sparmaßnahme handle, bei der abzüglich der Verwaltungskosten aber 
nicht viel übrig bleibe. 
 
Claudia Porr bekräftigt, die von ihr geschilderte Einschätzung sei abgestimmte Position innerhalb der 
Landesregierung. Der in den Bundesrat eingebrachte Entschließungsantrag sei deutlich. Eine Entschei-
dung müsse aber im Konzert der Länder zwischen Bundesrat und Bundestag getroffen werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Situation der Fernfahrerinnen und Fernfahrer in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4190 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die problematischen Arbeitsbedingungen 
für Fernfahrerinnen und Fernfahrer, insbesondere ungesicherte Übernachtungsmöglichkeiten und un-
zumutbare hygienische Bedingungen an den Raststätten, seien in den vergangenen Monaten in ver-
schiedenen Medien wiederholt thematisiert worden. 
 
Für die Landesverwaltung seien die Aufsicht durch Straßen- und Betriebskontrollen über die Einhaltung 
der Sozialvorschriften im Straßenverkehr mit Lenk-, Arbeits- und Ruhezeiten für den Schutz der be-
troffenen Fahrerinnen und Fahrer sowie die allgemeine Verkehrssicherheit wichtige Aufgaben. 
 
Nach Vorgaben der Europäischen Union müssten mindestens 3 % der Arbeitstage überprüft werden. 
Im Jahr 2017 seien insgesamt 20.827 Fahrerinnen und Fahrer aus Deutschland, der EU sowie aus 
Drittstaaten im Güter- und Personenverkehr bei Straßenkontrollen durch die Polizei überprüft worden. 
Insgesamt seien dabei rund 5.300 Zuwiderhandlungen unterschiedlicher Art festgestellt worden. 
 
Rund 6.308 Fahrerinnen und Fahrer mit insgesamt 731.187 Arbeitstagen seien bei Betriebskontrollen 
von Unternehmen mit Betriebssitz in Rheinland-Pfalz durch die Gewerbeaufsicht kontrolliert worden. 
Hierbei seien rund 5.300 Zuwiderhandlungen festgestellt worden. Für Betriebe in Rheinland-Pfalz seien 
2.382 Maßnahmen nach dem Ordnungswidrigkeitsrecht in Form von Verwarnungen und Bußgeldbe-
scheiden durchgeführt worden. Durch Polizei und Gewerbeaufsicht sei damit ein Beitrag zur Einhaltung 
der Lenk-, Arbeits- und Ruhezeitvorschriften und damit zur Verkehrssicherheit geleistet worden. 
 
Dem mobilen Arbeitsplatz Lkw seien eine Reihe arbeitsbedingter und mit dem Beruf untrennbar verbun-
dener Belastungen immanent. Hinzu kämen die zunehmende Verkehrsdichte auf europäischen Straßen 
sowie der steigende Zeit- und Konkurrenzdruck durch einen verschärften europäischen Wettbewerb. 
Ein Faktor für eine gesundheitliche Belastung könne dabei die Parkraumsuche sein, um die gesetzlich 
vorgeschriebenen Lenkzeitunterbrechungen und Ruhepausen einzuhalten. Viele Rastanlagen an Auto-
bahnen, Autohöfen und anliegenden Gewerbegebieten seien jedoch überlastet. 
 
Rheinland-Pfalz gehöre neben Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen zu den am stärksten betroffenen Ländern. Die Landesregierung nehme die Parkplatzsituation 
für Lkw sehr ernst. Bereits im September 2009 sei eine gemeinsame Absichtserklärung zwischen dem 
Bund und Rheinland-Pfalz zum Ausbau von Lkw-Stellplätzen an Bundesautobahnen unterzeichnet wor-
den. Neben dem konventionellen Ausbau der Parkplätze würden neue und innovative Wege gegangen. 
Insbesondere das sogenannte Kolonnenparken, Stellplatzanzeigen und das Parkleitsystem trügen in 
Rheinland-Pfalz zum Abbau des weiterhin bestehenden Defizits bei. 
 
Trotz des Programms zum bundesweiten Bau zusätzlicher Lkw-Stellplätze werde nach neuesten Be-
rechnungen der Bundesanstalt für Straßenwesen nunmehr von einem künftigen Stellplatzdefizit von 
über 25.000 Lkw-Parkständen bundesweit ausgegangen. Eine Differenzierung nach Bundesländern sei 
durch den Bund bisher nicht erfolgt. Gleichwohl teile die Landesregierung die Auffassung, dass je nach 
Autobahn vor allem nachts Stellplätze fehlten. Derzeit sei daher die Planung von mehr als 30 bewirt-
schafteten und unbewirtschafteten Rastanlagen in Bearbeitung. 
 
Auf der europäischen Ebene bemühten sich die Europäische Kommission, der Europäische Rat und 
das Europäische Parlament um eine Fortentwicklung des Rahmens für die Lenk- und Ruhezeiten zur 
Verbesserung der Situation der Fernfahrerinnen und Fernfahrer. Bereits seit dem Jahr 2017 dürfe in 
Deutschland, Frankreich und Belgien die wöchentliche Ruhezeit nicht mehr in der Lkw-Fahrerkabine 
verbracht werden. Anfang 2018 hätten sich die EU-Verkehrsminister darauf geeinigt, Übernachtungen 
im Lkw bei längeren Ruhepausen künftig zu verbieten. Eine solche Regelung werde die Parkplatzsitu-
ation deutlich entschärfen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252298
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Angesichts einer wachsenden Zahl von mobilen Arbeitsverhältnissen sei den betroffenen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern auch hinsichtlich der Vorschriften des technischen und medizinischen Ar-
beitsschutzes größere Aufmerksamkeit zu widmen. Das betreffe die Einhaltung des Arbeitsschutzge-
setzes, der Gefährdungsbeurteilung und daraus abgeleiteter Maßnahmen. 
 
Die prägenden Arbeitsbedingungen für Fernfahrerinnen und Fernfahrer tangierten wegen des grenz-
überschreitenden Lkw-Verkehrs verschiedene Rechtsbereiche und Zuständigkeiten. Gerade in einem 
föderalen Staat wie Deutschland bedinge dies die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen und Be-
hörden in unterschiedlichen Gremien. Rheinland-Pfalz werde sich sowohl im Länderausschuss für Ar-
beitsschutz und Sicherheitstechnik als auch gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
für eine bundesweite Erörterung von Handlungskonzepten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
einsetzen. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Adolf Kessel zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Abg. Adolf Kessel begrüßt die Pläne zum Bau neuer bewirtschafteter und unbewirtschafteter Autohöfe. 
Es sei im allgemeinen Interesse und im Sinne der Verkehrssicherheit, dass die Autohöfe von den Fah-
rern auch aufgesucht würden. Das offenbar noch nicht feststehende Übernachtungsverbot im Lkw 
könne dazu beitragen. 
 
Abg. Sven Teuber bemerkt, die Fragen seien letztlich vom Bund zu erörtern. Das wichtige Thema dürfe 
daher nicht auf Rheinland-Pfalz beschränkt werden; viel entscheidender sei die europäische Ebene. 
Dies werde schon daran deutlich, dass in der Logistikbranche eine erhebliche Verlagerung in den ost-
europäischen Raum erkennbar sei. 
 
In diesem Zusammenhang müsse daher auch über die Ausstattung der Fahrzeuge, beispielsweise mit 
Winterreifen, gesprochen werden. Aus eigener Erfahrung seien osteuropäische Lkw bekannt, die wegen 
mangelhafter Ausstattung bei Schneefall schnell quer auf den Straßen stünden. Einem rheinland-pfäl-
zischen Logistikunternehmen entstehe durch die höheren Investitionen in Fahrzeuge und Unterhalt ein 
deutlicher Wettbewerbsnachteil. 
 
Dies müsse kartellrechtlich und auf europäischer Ebene reguliert werden. Zudem müssten einheitliche 
europäische Standards geschaffen werden, um auch die Standards auf rheinland-pfälzischen Straßen 
zu vereinheitlichen. 
 
Es werde um Aufklärung gebeten, ob bei 6.303 Fahrerinnen und Fahrern mit 5.284 Zuwiderhandlungen 
annähernd jeder Fahrer auffällig geworden sei oder es sich auch um mehrere Verstöße eines Fahrers 
handeln könne. 
 
Festzuhalten sei, dass die Themen auf europäischer und auf Bundesebene geklärt werden müssten. 
Angesichts steigender Umsätze im digitalen Handel sei nicht mit weniger Fahrern und Lkw auf den 
Straßen zu rechnen. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet bestätigt, die Arbeitsbedingungen von Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern seien 
ein europäisches Thema, das sich auf nationaler Ebene nicht alleine regeln lasse. Der überraschende 
Vorschlag der EU stimme zuversichtlich und zeige in die richtige Richtung. Über ein Übernachtungsver-
bot in der Kabine lasse sich zwar streiten, die Ansätze seien aber geeignet, die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern. 
 
Die Frage nach mehr oder weniger Regulierung sei auch angesichts der Wahl des Europäischen Par-
laments am 26. Mai 2019 aktuell. Es müsse entschieden werden, ob mehr Regulierung im Sinne fairer 
Arbeitsbedingungen gewollt sei oder ob dies dem Markt überlassen werden solle. Ihrer Ansicht nach sei 
insbesondere bei Mobilität und Transportwesen eine stärkere Regulierung notwendig. Dies sei sowohl 
im Sinne der Sicherheit der Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer als auch im Sinne der Sicherheit aller anderen 
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. 
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Angesichts zahlreicher Unfälle durch für Autofahrer gefährliche Lkw-Überholmanöver oder Auffahrun-
fälle durch unaufmerksame oder unkonzentrierte Lkw-Fahrer sei das Thema gerade für ein Transport- 
und Transitland wie Rheinland-Pfalz besonders wichtig. 
 
Hinzuweisen sei auf die zunehmende Anzahl kleiner Pritschenwagen, mit denen Lkw und deren Lenk- 
und Ruhezeiten ersetzt werden sollten. Das müsse im Auge behalten werden, selbst wenn das Land 
Rheinland-Pfalz darauf nur begrenzt Einfluss nehmen könne. 
 
Aus anderen Bundesländern sei das Projekt DocStop bekannt, auf das auch Betroffene wiederholt hin-
gewiesen hätten. Tatsächlich hätten viele Lkw-Fahrer gesundheitliche Probleme während der Fahrten. 
DocStop ermögliche ihnen eine ärztliche Behandlung entlang der von ihnen befahrenen Strecken. Zu 
fragen sei, ob das Projekt in Rheinland-Pfalz etabliert werden könne und wie es vonseiten der Landes-
regierung bewertet werde. Selbst angesichts der bekannten Nachteile könne damit insbesondere ent-
lang der langen Transitstrecken auf der A 61, der A 48 und der A 3 ganz konkret die Situation in Rhein-
land-Pfalz verbessert werden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bringt die Zustimmung der Landesregierung zum ge-
planten Raststättenausbau zum Ausdruck, verweist aber zugleich auf die Zuständigkeit des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Anzuregen sei, das Thema noch einmal im 
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr zu besprechen. 
 
Bei den vom Abgeordneten Teuber angesprochenen Zahlen seien in der Tat mehrere Zuwiderhandlun-
gen bei einem Fahrer möglich. 
 
Die Anregung der Abgeordneten Dr. Machalet werde von der Landesregierung aufgenommen. Das Mi-
nisterium werde die Erfahrungen der anderen Bundesländer sowie den Bedarf der Lkw-Fahrer prüfen. 
Die hohen Belastungen für die Fahrer seien von den Vorrednern bestätigt worden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 5 und 8 der Tagesordnung: 
 

5. Inklusion von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4262 – 

 
8. Beschäftigung Schwerbehinderter 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4305 – 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, der Landesbeauftragte für die Belange be-
hinderter Menschen, Matthias Rösch, habe in seiner Pressemitteilung vom 15. Januar 2019 zutreffend 
festgestellt, dass Menschen mit Behinderung nicht im gleichen Maße von der aktuell guten Entwicklung 
des allgemeinen Arbeitsmarkts profitierten. 
 
Nach den vorliegenden Daten der Agentur für Arbeit seien im Dezember 2018 insgesamt 5.925 schwer-
behinderte Menschen in Rheinland-Pfalz arbeitslos gewesen. Im Vergleich zum Dezember 2017 sei die 
Zahl um 2,8 % gesunken, während die Anzahl aller arbeitslosen Menschen um 6,3 % gesunken sei. Die 
Abnahme der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen sei ein positiver Effekt, der aber noch Stei-
gerungspotenzial besitze. 
 
Die Beschäftigungsquote der öffentlichen und privaten Arbeitgeber stagniere in Rheinland-Pfalz seit 
dem Jahr 2014 bis zum aktuellen Berichtsjahr 2016 bei 4,1 %. Bei insgesamt 6.622 Arbeitgebern er-
reichten 1.379 die gesetzliche Beschäftigungsquote von mindestens 5 %. Dem gegenüber stünden 
1.715 Arbeitgeber, die keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigten. 
 
Im Landesdienst sei die gesetzliche Mindestquote mit 5,05 % im Jahr 2017 knapp erfüllt worden. Die 
Landesregierung habe im Koalitionsvertrag festgehalten: „Mit einer ‚Initiative 6 Prozent‘ möchten wir die 
Beschäftigungsquote in der Landesverwaltung erhöhen und streben in jedem einzelnen Ressort min-
destens 5 Prozent an.“ Vor diesem Hintergrund habe die Landesregierung mehrere Maßnahmen auf 
den Weg gebracht. 
 
Das Forum „Arbeiten mit Behinderung“ treffe sich zweimal im Jahr unter dem Vorsitz des Staatssekre-
tärs des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. In diesem Forum seien das 
Sozialministerium, das Ministerium für Bildung, das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau, die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, die Reha-
bilitationsträger, die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz, Arbeitgebervertreter, die 
Kommunalen Spitzenverbände und die Kammern vertreten. Die Akteure würden auf diesem Weg für 
die Problematik sensibilisiert und setzten sich für schwerbehinderte Menschen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt ein. 
 
Zusammen mit der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit habe das 
Ministerium die „Initiativen zur Arbeitsmarktintegration 2018/2019“ vereinbart. Dieses Arbeitsmarktpro-
gramm ziele auch auf Menschen mit Behinderung und die Stärkung ihrer Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt 
ab. 
 
Der Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen habe mit Beschluss vom 8. November 2018 ver-
schiedene Vorschläge vorgelegt, um die Beschäftigungsquote im Landesdienst weiter zu erhöhen. Der 
Landesteilhabebeirat schlage vor, einen Stellenpool mit 50 Stellen für das Budget für Arbeit zu schaffen. 
Um diese Arbeitsplätze entsprechend zu besetzen, müssten die Dienststellen eng mit den Kreisverwal-
tungen und Verwaltungen der kreisfreien Städte, in deren Zuständigkeit das Budget für Arbeit falle, 
sowie mit den Werkstätten für behinderte Menschen vor Ort zusammenarbeiten und zusätzlich beratend 
unterstützt werden. Zur praxisnahen Umsetzung des Vorschlages zum Stellenpool würden daher mit 
den Ressorts noch Gespräche geführt. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252752
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252980
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Weiterhin werde vorgeschlagen, mit den Ressorts verbindliche Zielvereinbarungen abzuschließen, in 
denen eine Steigerung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung festgelegt werde. Diese soll-
ten jährlich auf höchster Ebene der Landesregierung unter Einbeziehung der Arbeitsgemeinschaft der 
Schwerbehindertenvertretungen der obersten Landesbehörden Rheinland-Pfalz, der Hauptschwerbe-
hindertenvertretung und dem Landesbeauftragten überprüft und weiterentwickelt werden. 
 
Verbindliche Zielvereinbarungen seien ein Schritt in die richtige Richtung. Konkrete Umsetzungsmög-
lichkeiten würden gegenwärtig geprüft. Der Landesteilhabebeirat fordere an zentraler Stelle des Inter-
netauftritts des Landes, Förderprogramme, Unterstützungsleistungen, zuständige Stellen und An-
sprechpartner zu nennen. Umfassende Informationen zum Themenbereich „Teilhabe und Arbeit“ – all-
gemein und für den Landesdienst – stünden bereits auf der Internetseite www.inklusion.rlp.de zur Ver-
fügung. Das Ministerium arbeite an einer ergänzenden Übersicht zu Fördermöglichkeiten der verschie-
denen Leistungsträger, die den Ressorts bei Abschluss bereitgestellt werden könne. 
 
Ein wichtiges Instrument für die Ressorts seien die Anwendungsleitlinien. Diese enthielten umfassende 
Aussagen zu den zahlreichen Gesetzes- und Verwaltungsvorschriften bezüglich der besonderen 
Rechtsstellung von Menschen mit Behinderung im öffentlichen Dienst. Die Anwendung der Vorschriften 
solle damit erleichtert werden. Die Anwendungsleitlinien seien ebenfalls auf der genannten Internetseite 
hinterlegt und würden momentan unter Mitwirkung der Ressorts, des Landesbeauftragten, der Arbeits-
gemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen der obersten Landesbehörden und der Haupt-
schwerbehindertenvertretung überarbeitet. 
 
Ein weiterer Vorschlag des Landesteilhabebeirats sei die Schaffung eines inklusiven Stellenplans. Bei 
Erreichen der Zielvorgaben sollten zusätzliche Stellen zur Verfügung gestellt werden. Stellen, die von 
schwerbehinderten Beschäftigten besetzt seien, sollten nicht wegfallen und grundsätzlich von Men-
schen mit Behinderung nachbesetzt werden. 
 
Als letzten Punkt schlage der Landesteilhabebeirat eine Verdopplung der Ausgleichsabgabe vor. Ar-
beitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen seien verpflichtet, auf min-
destens 5 % der Plätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Komme der Arbeitgeber dieser 
Pflicht nicht nach, sei je nach Größe des Arbeitgebers und tatsächlicher Beschäftigungsquote pro nicht 
besetztem Platz eine Ausgleichsabgabe zu zahlen. 
 
Diese sei mit Bundesrecht im SGB IX geregelt. Der Landesteilhabebeirat habe daher die Landesregie-
rung aufgefordert, eine entsprechende Bundesratsinitiative einzubringen. Die Bundesregierung habe 
sich im September 2018 anlässlich einer Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE mit der Fragestellung 
der Erhöhung der Ausgleichsabgabe fachlich auseinandergesetzt (Bundestagsdrucksache 19/4157). 
Dabei sei festgestellt worden, dass eine Dynamisierung der Höhe der Ausgleichsabgabe über die An-
passung an die Entwicklung der Bezugsgröße abgedeckt sei. 
 
Die Dynamisierung wirke so, dass auf die Arbeitgeber, welche die geringsten Beschäftigungsquoten 
aufwiesen, der größte Steigerungsbetrag zukomme. Die Bundesregierung sei aus diesem Grund nicht 
bereit gewesen, eine Erhöhung der Ausgleichsabgabe herbeizuführen. Auf Fachebene werde zurzeit 
gemeinsam mit den anderen Ländern geprüft, ob eine Bundesratsinitiative fachlich und politisch erfolgs-
versprechend sei. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Stellv. Vors. Abg. Daniel Köbler zu, dem Ausschuss den Sprechver-
merk zur Verfügung zu stellen. 

 
Matthias Rösch (Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen) bestätigt, die Be-
schäftigungsquote im Land weiter zu steigern sei ein wichtiges Anliegen im Koalitionsvertrag der Lan-
desregierung. Es sei für die Landesregierung und die Verwaltung positiv, möglichst vielfältig aufgestellt 
zu sein und Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. 
 
In regelmäßigen Gesprächen mit den Staatssekretärinnen und Staatssekretären werde derzeit insbe-
sondere die Entwicklung der Beschäftigung im jeweiligen Ressort thematisiert. Es müsse ausgelotet 
werden, wie dafür geworben werden könne oder welche Unterstützungsmöglichkeiten bestünden, bei-
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spielsweise das Programm zur Beschäftigung arbeitsloser schwerbehinderter Menschen im Landes-
dienst oder der Stellenpool. Dieser sei gerade für die Ausbildung von Menschen mit Behinderung be-
sonders wichtig. Zudem werde über Möglichkeiten durch das Budget für Arbeit informiert. 
 
Das Landesamt für Steuern sei zum Beispiel als vorbildhafter Arbeitgeber ausgezeichnet worden, weil 
dort Menschen mit Behinderung über das Budget für Arbeit eingestellt worden seien. Insgesamt gebe 
es viele interessante Modelle. 
 
Im Sinne der Ausbildung würden darüber hinaus Gespräche mit den Landeshochschulen, beispiels-
weise der Landesverwaltungsschule in Mayen oder der Landesfinanzschule in Edenkoben, geführt. Ge-
rade dort seien die Schwerbehindertenvertretungen sehr engagiert, um junge Menschen mit Behinde-
rung bei ihrer Ausbildung im Landesdienst zu unterstützen. 
 
Die Erhöhung der Ausgleichsabgabe sei ein öffentlichkeitswirksames Thema. Die dazu veröffentlichte 
Pressemitteilung habe unmittelbar zu einer Stellungnahme der Landesvereinigung Unternehmerver-
bände Rheinland-Pfalz (LVU) geführt. Diese sei angeschrieben und zu gemeinsamen Überlegungen 
eingeladen worden, wie gerade jene 1.715 beschäftigungspflichtigen Unternehmen, die noch keinen 
einzigen Menschen mit Behinderung beschäftigten, überzeugt werden könnten. 
 
Die Ausgleichsabgabe könne dabei nur ein Element sein. Unternehmen hätten vielfältige Gründe, Men-
schen mit Behinderung einzustellen. Das habe zum Beispiel damit zu tun, ob die Unternehmenskultur 
auf Diversity ausgerichtet sei, ob Unternehmen auf Menschen mit Behinderung eingestellt seien, ob sie 
unterstützt würden und wie mit der Ausbildung umgegangen werde. Im Anschluss an die Ausschusssit-
zung stehe dazu ein weiteres Gespräch mit der LVU an. 
 
Dies finde parallel zur Diskussion auf Bundesebene statt. Der Beauftragte der Bundesregierung für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, habe die Erhöhung der Ausgleichsabgabe 
– insbesondere für Betriebe, die keinen Menschen mit Behinderung beschäftigten – ins Gespräch ge-
bracht. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, habe zunächst zurückhaltend rea-
giert, dann aber zugesagt, auf jene Unternehmen zugehen und ihnen Maßnahmen erläutern zu wollen. 
Dessen ungeachtet bleibe die Erhöhung der Ausgleichsabgabe eine Möglichkeit, um an dieser Stelle 
Wirkung zu erzeugen. 
 
Abg. Lothar Rommelfanger erläutert, Arbeitgeber könnten Rechnungen für die Beschäftigung von 
Werkstätten der Lebenshilfe als Ausgleich heranziehen. Dies sei etwa bei einer Gemeinde im Wahlkreis 
Konz/Saalburg der Fall, die eine Lebenshilfewerkstatt ganzjährig für die Pflege der Spielplätze beschäf-
tige. Das sei zwar ein guter Auftrag, aber wenig zielführend, um das Ziel einer Beschäftigungsquote von 
5 % zu erreichen und sollte entsprechend bei Überlegungen zur Ausgleichsabgabe bedacht werden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler weist darauf hin, dies sei schon einmal auf dem Per-
sonal- und Betriebsräteforum und dort mit den Vertretern der schwerbehinderten Menschen diskutiert 
worden, weil das Thema auch dort aufgekommen sei. Gerne werde die Anregung aber noch einmal in 
die Überlegungen aufgenommen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Bedarfsgemeinschaftscoaching 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/4277 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler informiert über das erste Jahr der Umsetzung der 
Projekte zum Bedarfsgemeinschaftscoaching. Im Fokus der Projekte stünden Langzeitleistungsbezie-
hende, bei denen in nächster Zeit aufgrund von Vermittlungshemmnissen nicht mit einer Integration in 
den ersten Arbeitsmarkt zu rechnen sei. 
 
Im Jahr 2018 seien insgesamt 30 Projekte unter dem Dach des Förderansatzes „Bedarfsgemeinschaft-
scoaching“ des Europäischen Sozialfonds (ESF) mit einer einjährigen Laufzeit durchgeführt worden. 
Diese seien mit rund 2,2 Millionen Euro aus ESF-Mitteln und rund 1,1 Millionen Euro Landesmitteln 
finanziert worden. Zur Erprobung des Förderansatzes seien bereits am 1. Juli 2017 zwei Modellprojekte 
in den Jobcentern Worms und Zweibrücken gestartet worden. Zusammen mit den beiden Projekten der 
Westpfalz-Initiative und einem weiteren Landesprojekt im Landkreis Mainz-Bingen habe ein flächende-
ckendes Angebot sichergestellt werden können. 
 
Nach dem ersten Jahr der Durchführung könne eine erste positive Bilanz gezogen werden. Bis zum 
Stichtag 30. September 2018 hätten insgesamt rund 1.450 Bedarfsgemeinschaften in ganz Rheinland-
Pfalz erreicht werden können. In rund 1.000 davon lebe ein unterhaltsberechtigtes Kind. Rund 480 Per-
sonen im Kontext „Fluchtmigration“ hätten bis zum 30. September 2018 teilgenommen. Dies unterstrei-
che den erfolgreichen Start des neuen ESF-Förderansatzes. Aussagen hinsichtlich des Wirkungsindi-
kators könnten hingegen erst nach dem Abschluss der Quartalsberichtsprüfung der einzelnen Projekte 
zum Ende des ersten Quartals 2019 getroffen werden. 
 
Aber nicht nur statistische Zahlen belegten die erfolgreiche Einführung, sondern auch die sozialwissen-
schaftliche Begleitung des Operationellen Programms des Landes Rheinland-Pfalz in der Förderperiode 
2014 bis 2020 belege ebenfalls die erfolgreiche Einführung. Erste Erkenntnisse zeigten, dass der För-
deransatz von den Teilnehmenden sehr gut angenommen werde. Es gebe ein hohes Interesse und 
wenig Abbrüche in den einzelnen Projekten. 
 
Die aufsuchende Arbeit erfahre hohe Akzeptanz, da sich die Teilnehmenden ernst genommen und ver-
standen fühlten. Die Freiwilligkeit der Teilnahme werde als weitere, wichtige Voraussetzung für Motiva-
tion und Änderungsbereitschaft empfunden. In den gemeinsamen Workshops der sozialwissenschaftli-
chen Begleitung mit den Projektträgern sowie den Vertretern der zuweisenden Jobcenter sei zudem 
deutlich geworden, dass die Inhalte des Förderansatzes dem Bedarf entsprächen. 
 
Als Ergebnis halte die wissenschaftliche Begleitung fest, dass mit der Konzeption des neuen Förderan-
satzes ein niedrigschwelliges, längerfristiges und vor allem ganzheitliches Unterstützungs- und Bera-
tungsangebot geschaffen worden sei, um die Betroffenen und ihre Familien bei der Festigung und Si-
cherung der Lebenslage zu unterstützen. Dies unterstreiche, dass mit dem Hilfsangebot dem Bedarf 
der Zielgruppe in der Praxis tatsächlich entsprochen werde. 
 
Die ersten Monate der Projektdurchführung hätten ebenfalls gezeigt, dass eine Anpassung des Betreu-
ungsschlüssels notwendig gewesen sei. Bei der Konzipierung sei zunächst ein Stellenschlüssel von 
1:20 vorgegeben worden. In den 35 Projekten, die zum 1. Januar 2019 begonnen hätten, sei eine An-
passung des Stellenschlüssels auf 1:15 erfolgt. Diese Projekte würden im Jahr 2019 mit rund 2,7 Milli-
onen Euro ESF-Mitteln und rund 1,4 Millionen Euro Landesmitteln finanziert. 
 
Mit dem Ansatz, zunächst die Lebenslage der Menschen zu verbessern und erst in einem zweiten 
Schritt die Qualifizierungs- und Vermittlungsangebote in den Mittelpunkt zu stellen, sei mit dem ESF-
Förderansatz „Bedarfsgemeinschaftscoaching“ eine ganz neue Strategie in der rheinland-pfälzischen 
Arbeitsmarktpolitik gewählt worden. Diese gelte es weiterzuverfolgen und auszubauen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252835
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Abg. Hedi Thelen erinnert, das Projekt sei bereits in der Vergangenheit bei Diskussionen über Lang-
zeitarbeitslose ins Gespräch gekommen. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung seien daher 
von großem Interesse. 
 
In der ersten Phase des Programms stehe die Verbesserung der Lebenslage der Bedarfsgemeinschaft 
im Mittelpunkt, bei der es sich in der Regel um Familien handle. Erst in der zweiten Phase werde unter-
sucht, wie weiterführende Maßnahmen vermittelt werden könnten. Es werde um Erläuterung gebeten, 
welche Maßnahmen konkret zur Verbesserung der Lebenslage ergriffen würden und ob damit etwa die 
Wohnsituation oder Informationen über noch unbekannte Leistungen gemeint seien, um ein konkreteres 
Bild der Arbeit der Betreuerinnen und Betreuer zu erhalten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler ergänzt den Hinweis, der Evaluationsbericht stehe 
zum Download zur Verfügung und biete weiterführende Informationen. 
 
Es sei Ziel dieses Programms, die Beschäftigungsfähigkeit wiederherzustellen. Dazu müssten Be-
troffene wieder in Strukturen leben, die einen geregelten Arbeitsablauf oder überhaupt eine Arbeitsauf-
nahme ermöglichten. Die den Familien dazu von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jobcenter 
und den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern unterbreiteten Angebote entsprächen den Beispielen 
der Abgeordneten Thelen. 
 
So werde etwa die finanzielle Situation untersucht, um Betroffene gegebenenfalls einer Schuldnerbera-
tung zuzuführen. Es werde auch die räumliche Situation begutachtet und im Bedarfsfall nach anderen 
Wohnungen gesucht. Damit sollten Rahmenbedingungen hergestellt werden, unter denen sich die Be-
troffenen besser auf den künftigen Arbeitsalltag konzentrieren könnten. 
 
Ein ebenfalls angebotenes Coaching diene der Klärung von sozialen und familiären Beziehungen inner-
halb der Bedarfsgemeinschaften. Häufig handle es sich um Patchworkfamilien oder es gebe Schwierig-
keiten innerhalb der Familien und sozialen Beziehungen. Damit werde sich ebenso beschäftigt wie mit 
innerfamiliären Problemen mit dem Rollenverständnis. 
 
In der ersten Phase stehe das Ziel der Beschäftigungsfähigkeit weniger im Mittelpunkt als beispiels-
weise Schuldnerberatung, Wohnraumsituation, schulische Beratung oder die sozialen und familiären 
Beziehungen. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet empfiehlt, die Projekte vor Ort zu besuchen und Gespräche mit den Beteilig-
ten und Betroffenen zu führen. In diesen Gesprächen bestätigten sich die von Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler geschilderten Eindrücke. Es werde deutlich, dass die Menschen sehr dankbar seien für 
Hilfsangebote ohne konkrete Zwänge. 
 
Es komme zum Ausdruck, dass sich die Menschen ernst genommen und betreut fühlten, ohne dass 
über ihnen das Damoklesschwert einer Leistungskürzung schwebe, sollten die Angebote nicht ange-
nommen werden. Das sei ein vielversprechender Ansatz. 
 
Bei einer länger zurückliegenden Veranstaltung mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für 
Arbeit, Detlef Scheele, sei es um den präventiven Ansatz gegangen und wie dafür gesorgt werden 
könne, dass Kinder von langzeitarbeitslosen Eltern nicht selbst in die Langzeitarbeitslosigkeit gerieten. 
Zu fragen sei daher, ob das Modell auch Eingang in das Bundesinstrumentarium mit einer entsprechen-
den Finanzierung über den Bund finde. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, dass auch Detlef Scheele das Projekt und 
dessen präventiven Ansatz auf Bundesebene als beispielhaft hervorgehoben habe. Offen sei aber, ob 
es eins zu eins übernommen werde. Für die vom Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, 
auf den Weg gebrachten Vorschläge habe das Bedarfsgemeinschaftscoaching aber sozusagen Pate 
gestanden. 
 
Detlef Scheele sei sowohl bei dem Gespräch in Mainz als auch bei einer gemeinsamen Konferenz zur 
Vorstellung der ESF-Programme zugegen gewesen. Der Erfolg des rheinland-pfälzischen Programms 
werde wahrgenommen; wiederholt sei die Bedeutung dieses Ansatzes betont worden. Die vom Bun-
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desministerium für Arbeit und Soziales aufgenommenen Aspekte könnten als Zeichen interpretiert wer-
den, dass die Bedeutung des Ansatzes verstanden werde. Es sei allerdings nicht bekannt, ab wann das 
Programm vollständig finanziert werde. Bis dahin werde die Landesregierung die Finanzierung fortset-
zen; dies sei gut investiertes Geld. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit und dem Hinweis auf die nächste Sitzung am 
Donnerstag, dem 7. März 2019, schließt Stellv. Vors. Abg. Daniel Köbler die Sitzung. 
 
 
 
gez. Illing 
Protokollführer 
Anlage 
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