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Vors. Abg. Dr. Timo Böhme eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Punkte 2, 4, 7, 11 und 13 der Tagesordnung: 
 

2. Mobiles und flexibles Arbeiten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4108 – 

 
4. Kinderarmut wirksam begegnen – Wirkungen staatlicher Transferleistungen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4437 – 

 
7. Entwicklungen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4511 – 

 
11. Fehlende berufliche Bildung und Qualifizierung junger Menschen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4683 – 

 
13. 10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4694 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

 
Punkte 5 und 15 der Tagesordnung: 
 

5. Grundrente 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4438 – 

 
15. Auslaufen der Regelungen des § 32 Abs. 3 und 5 BeschV – Auswirkungen auf Rheinland-

Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4734 – 

 
Die Tagesordnungspunkte werden abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen 
 Gesetzentwurf 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/8657 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die Richtlinie 2016/2102 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu Websites 
und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen verpflichte dazu, durch geeignete Gesetzesvorschriften 
und weitere Maßnahmen sicherzustellen, dass Websites und mobile Anwendungen für Menschen mit 
Behinderung besser zugänglich würden. 
 
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union hätten nach dieser EU-Richtlinie sicherzustellen, dass 
öffentliche Stellen die Anforderungen an einen barrierefreien Zugang von Websites und mobilen An-
wendungen berücksichtigten. Diese Pflicht treffe auch auf das Land Rheinland-Pfalz zu. Um die Richt-
linie in Landesrecht umzusetzen, müsse das Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen 
aus dem Jahr 2002 an die Erfordernisse der Richtlinie angepasst werden. 
 
Das geltende Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen sehe zwar bereits heute eine 
Pflicht der Behörden, Informationstechnik barrierefrei zu gestalten, vor. Diese Pflicht sei aber bislang 
weich formuliert. So seien die Behörden bislang nur gehalten, ihre Internet- und Intranetseiten sowie 
die von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen schrittweise technisch so zu 
gestalten, dass sie auch von Menschen mit Behinderung möglichst uneingeschränkt genutzt werden 
könnten. Die EU-Richtlinie habe demgegenüber einen eindeutigeren Charakter und erweitere die 
Pflichten zur Barrierefreiheit auch auf die mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen. 
 
Vor diesem Hintergrund habe die Landesregierung den Gesetzentwurf zur Änderung des Landesge-
setzes zur Gleichstellung behinderter Menschen in den Landtag eingebracht. Der Gesetzentwurf ver-
pflichte die öffentlichen Stellen, technisch und inhaltlich alle im eigenen Bereich vorhandenen Auftritte 
und Angebote im Internet und im Intranet sowie Apps und sonstige Anwendungen für mobile Endge-
räte sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen barrierefrei zu ge-
stalten. Das geänderte Gesetz enthalte zudem eine Ermächtigungsgrundlage für eine parallel zu er-
lassende Rechtsverordnung, die einzelne Aspekte konkretisiere und einen Tag nach der Verabschie-
dung des Änderungsgesetzes in Kraft treten solle. 
 
In der Praxis werde der zu beachtende technische Standard durch die geltende Barrierefreie-Informa-
tionstechnik-Verordnung des Bundes gesetzt. Hierzu sei vorgesehen, in die geplante Rechtsverord-
nung eine Regelung aufzunehmen, nach der die barrierefreie Gestaltung nach Maßgabe der Barriere-
freie-Informationstechnik-Verordnung in der jeweils aktuell geltenden Fassung und den dort festge-
schriebenen Standards erfolgen müsse. 
 
Die Richtlinie verlange darüber hinaus, dass öffentliche Stellen künftig eine detaillierte und umfas-
sende Erklärung zur Barrierefreiheit ihrer Websites und mobilen Anwendungen bereitstellten, die in 
einem zugänglichen Format unter Verwendung einer Mustererklärung veröffentlicht werde. Außerdem 
seien sie gehalten, über die jeweilige Website oder mobile Anwendung eine Kontaktmöglichkeit bereit-
zustellen, über die Nutzer Mängel bei der Einhaltung der Anforderungen an die Barrierefreiheit mittei-
len oder Informationen, die nicht barrierefrei dargestellt werden müssten, anfordern könnten. Zudem 
müssten die öffentlichen Stellen die barrierefreie Gestaltung von Websites künftig bereits bei der Pla-
nung, Entwicklung, Ausschreibung und Beschaffung berücksichtigen. 
 
Aufgrund der unionsrechtlichen Vorgaben in der Richtlinie müsse in Rheinland-Pfalz ein Überwa-
chungs- und Durchsetzungsverfahren durch eigens dafür bestimmte Stellen eingerichtet werden. Die 
hierfür erforderlichen Regelungen würden in der Rechtsverordnung getroffen. Es sei vorgesehen, 
dass das Landesamt für Steuern – Zentrale Datenverarbeitung der Finanzverwaltung (ZDFin) als 
Überwachungsstelle periodisch überwache, ob und inwieweit Websites und mobile Anwendungen öf-
fentlicher Stellen den Barrierefreiheitsanforderungen genügten und ob festgestellte Mängel beseitigt 
worden seien. 
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Beim Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz solle eine Durch-
setzungsstelle eingerichtet werden. Zur Unterstützung der öffentlichen Stellen bei der Umsetzung der 
Vorgaben zur barrierefreien Website solle die Überwachungsstelle die öffentlichen Stellen informieren 
und beraten. 
 
Das für die Websites der Landesregierung federführende Ministerium des Innern und für Sport sowie 
das für Soziales zuständige Ministerium würden die Umsetzung der neuen Vorgaben eng begleiten. 
Es werde eine Ausschreibung für einen Rahmenvertrag zur Realisierung von Gebärdensprachvideos 
und Texte in Leichter Sprache geben, die auch Veranstaltungen zur redaktionellen Barrierefreiheit um-
fasse. Der Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen solle in den Prozess eingebun-
den werden. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (einstimmig). 
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Punkt 3 der Tagesordnung:  
 
 Anreize für Erwerbstätigkeit zum Austritt aus dem Arbeitslosengeld-II-System 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/4431 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, eine zentrale Aufgabe der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende sei es, erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung 
einer Erwerbstätigkeit zu unterstützen. 
 
Eine höhere Beteiligung am Erwerbsleben entspreche einerseits dem Subsidiaritätsgedanken, nach 
dem jeder Bürger alles ihm Mögliche tun sollte, um die öffentliche Unterstützung auf ein Minimum zu 
reduzieren. Andererseits sei der Verbleib in Arbeit auch zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit wichtig, 
selbst wenn es sich nur um eine kleine Tätigkeit in Teilzeit handele. Die Integration ins Erwerbsleben 
sei auch aus sozialer Perspektive wünschenswert, da sie von großer Bedeutung für die gesellschaftliche 
Teilhabe sei. Schließlich könne es auch als Ausdruck gesellschaftlicher Fairness begriffen werden, 
wenn Personen mit größeren Erwerbseinkommen über mehr Kaufkraft verfügten als Empfänger von 
Transferleistungen, die gar nicht oder nur geringfügig beschäftigt seien. 
 
Es sei aber keine einfache politische Aufgabe, mit neuen Hinzuverdienstregeln mehr Vollzeitbeschäfti-
gung zu schaffen. Konkrete Alternativen würden häufig Widersprüche zu anderen Zielen wie der Be-
grenzung der Sozialausgaben oder dem Anspruch, niemanden finanziell schlechter zu stellen, bergen. 
 
Die vom ifo Institut im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung erstellte Studie untersuche, wie die Ar-
beitsanreize im unteren Einkommensbereich verbessert werden könnten. Um die Vorschläge umsetzbar 
zu machen, hätten langfristige zusätzliche Belastungen für den Staatshaushalt möglichst vermieden 
werden sollen. Das Gutachten zeige verschiedene Wege auf, wie die aktuellen Fehlanreize überwunden 
werden könnten. 
 
Die in der vorliegenden Studie analysierten zehn Reformoptionen für eine Stärkung der Anreizstrukturen 
im Niedrigeinkommensbereich verfolgten drei Ansätze: 
 

- Integration der Transferleistungen Arbeitslosengeld II, inklusive der Kosten der Unterkunft, 
Wohngeld sowie Kinderzuschlag, 

- Wegfall der Hinzuverdienstregelungen beim Arbeitslosengeld II, also des Freibetrags in Höhe 
von 100 Euro monatlich sowie 

- Vereinheitlichung der Grenzbelastung, d. h. welcher Anteil eines zusätzlich verdienten Euros 
wieder abgegeben werden müsste, auf stufenweise konstante Prozentsätze. 

 
Die von den Forschern ermittelten Ergebnisse ließen sich nicht konkret darstellen. Jedes der zehn Re-
formszenarien unterscheide nach der Höhe der Einkommen, der Veränderung der Grenzbelastung und 
den verschiedenen Haushaltstypen. Die Reformwirkungen würden für jeden Musterhaushalt nur anhand 
von Grafiken – im Schnitt acht Grafiken je Reform – illustriert dargestellt. Über alle Reformszenarien 
hinweg profitierten nach Aussage des Instituts im Durchschnitt vor allem Alleinstehende und Paare mit 
Kindern. 
 
Nach Einbeziehung der indirekten Effekte ergebe sich nach Einschätzung des ifo Instituts in allen Re-
formoptionen im Schnitt eine leichte Erhöhung des verfügbaren Einkommens zwischen 66 Euro und 
125 Euro. Das Institut gehe davon aus, dass die Reformoptionen kostenneutral umzusetzen seien und 
zu mehr Dynamik auf dem Arbeitsmarkt führten. Die Beschäftigung könnte im Umfang von rund 
300.000 Jobs erhöht werden. 
 
Es sei nur schwer zu beurteilen, ob diese Bewertung zutreffe. Die sehr komplexe und wissenschaftlich 
aufgebaute Studie abstrahiere und simuliere in vielen Bereichen. Zum Beispiel würden Kosten der Un-
terkunft zugrunde gelegt, die weit unterhalb der durchschnittlichen Bedarfe der BA-Statistik lägen, die 
Musterhaushalte verfügten über kein Vermögen oder sonstige Einkünfte, und bei den Einkünften wür-
den keine Sonderausgaben o. ä. berücksichtigt. Im Ergebnis sei daher davon auszugehen, dass die 
ermittelten Effekte als Obergrenze zu interpretieren seien. 
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Auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit habe im 
Dezember 2018 einen Vorschlag zur Verringerung der Belastung von niedrigen Einkommen vorgelegt. 
Mit dem kürzlich verabschiedeten Starke-Familien-Gesetz werde auch der Kinderzuschlag neu gestal-
tet. Die Leistungsverbesserungen und die Verringerung des bürokratischen Aufwands schüfen mehr 
Arbeitsanreize und gingen daher in die richtige Richtung. 
 
Für eine spürbare Besserstellung erwerbstätiger Menschen im unteren Einkommensbereich seien je-
doch weitere Reformschritte notwendig. Die ifo-Studie und auch der Vorschlag des IAB zeigten hierzu 
Wege auf, die es bei den weiteren Reformen im Auge zu behalten gelte. 
 
Abg. Steven Wink stellt klar, die Intention des Antrags sei nicht, dass jeder, der etwas beantrage, dies 
auch erhalten sollte. Es sei aber auch nicht erwünscht, dass der Staat Menschen, die versuchten, aus 
einer misslichen Lage herauszukommen, mit Anrechnungen belaste. 
 
Jeder Mensch könne in eine solche Lage geraten. Wenn beispielsweise der Vater in einer jungen Fa-
milie mit einem Kind eine Weiterbildung mache, könnte sein Gehalt niedriger ausfallen, oder er suche 
sich einen kleinen Nebenjob. In diesem Fall stünde er vor der großen Aufgabe, herauszufinden, welches 
Amt welche Leistung gewähre, welche langen und unverständlichen Anträge auszufüllen seien und wel-
che Belege beigefügt werden müssten. Hinzu komme, dass momentan verschiedene Leistungen aufei-
nander oder auch auf das Gehalt angerechnet würden. Diese Situation müsse vereinfacht werden. 
 
Zudem fühlten sich manche Betroffene aufgrund ihrer Behandlung auf den Ämtern und der Verfahren 
als Menschen zweiter Klasse. 
 
Selbst wenn eine Person ganz normal arbeite und ein Kind bekomme, müsse sie sich für das Kindergeld 
und das Elterngeld an verschiedene Stellen wenden, viele verschiedene Anträge ausfüllen und sich 
zusätzlich um die Krankenkasse kümmern. So entstehe ein sehr hoher bürokratischer Aufwand. 
 
Zwischen einem Empfänger von Transferleistungen, der dennoch etwas hinzuverdiene, und einem, der 
dies nicht tue, müsse unterschieden werden. Der Mensch, der gar nicht arbeite, müsse so viel Unter-
stützung erhalten, dass er sozial richtig leben könne und nicht untergehe. Menschen, die sich in einer 
Weiterbildung befänden, sich etwas hinzuverdienten oder ihr Gehalt mit Hartz IV aufstocken müssten, 
weil es momentan nicht ausreiche, müssten am Ende hingegen mehr Geld zur Verfügung haben. Auf 
politischer Ebene müsse eine solche Abstufung gewollt und möglich sein. 
 
Obwohl dies einmal anders geplant gewesen sei, legten inzwischen drei von vier Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Jobcenter Berechnungen an und füllten Bescheide aus. Eine Vereinfachung des Sys-
tems könnte dazu führen, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder ihrem eigentlichen Auftrag 
– der Beratung für den Arbeitsmarkt – nachkommen könnten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, genau diese gewünschte Differenzierung 
habe möglicherweise in der Vergangenheit zu einem Anwachsen des bürokratischen Aufwands geführt. 
Dem verständlichen Wunsch, möglichst jedem Einzelfall gerecht zu werden, sei oftmals eine Bürokra-
tiewelle gefolgt. 
 
Dies sei aber keine Entschuldigung für die aktuell durch die Bürokratie, die verschiedenen Bescheide 
und Ämter entstehenden Hemmnisse, die auch im Rahmen des landesweiten Beteiligungsprozesses 
„Armut begegnen – gemeinsam handeln“ immer wieder angesprochen worden seien. 
 
Beispiele wie der Kinderzuschlag oder die Kindergrundsicherung zeigten aber, dass die Entwicklung 
auf Bundesebene in die richtige Richtung gehe. Unterstützung solle möglichst einfach gewährt werden, 
aber nicht ohne jegliche Kontrolle oder Regularien. Auch wenn hier der Bundesgesetzgeber gefragt sei, 
nehme sie die Anregungen aus dem Ausschuss gerne mit. 
 
Abg. Steven Wink merkt an, nicht jeder Mensch profitiere vom Kinderzuschlag, und auch bei einer 
Erhöhung des Kindergelds bestehe das Problem der Anrechnung. Diese Maßnahmen stellten demnach 
keine bedeutenden Vereinfachungen für die betroffenen Haushalte dar. 
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Vors. Abg. Dr. Timo Böhme verweist auf den Vorschlag einer negativen Einkommenssteuer, die zu 
einer radikalen Vereinfachung führen würde, da dadurch ein großer Teil des Antragswesens umgangen 
werden könnte. Auch der Aspekt der Familien und Kinder könne dadurch gut einbezogen werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung:  
 
 Zuwanderung nach Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/4439 – 
 
Abg. Adolf Kessel führt zur Begründung aus, die Zahl der Menschen, die im Rahmen von EU-Binnen-
migration nach Deutschland gekommen seien, sei annähernd doppelt so hoch wie die Zahl der Men-
schen, die im gleichen Zeitraum von außerhalb der EU nach Deutschland gekommen seien. Zu fragen 
sei, wie viele der EU-Zuwanderer in Rheinland-Pfalz lebten, wie die Menschen untergebracht seien und 
welcher Arbeit sie nachgingen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, zur Beantwortung der von der Fraktion der 
CDU eingereichten Fragen seien das Statistische Landesamt, der Statistik-Service der Bundesagentur 
für Arbeit sowie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gebeten worden, entsprechende Daten 
auszuwerten. Es werde darauf hingewiesen, dass sich anhand der zur Verfügung stehenden Daten 
keine Kohortenzusammenhänge herstellen ließen. 
 
Aus der Wanderungsstatistik ergebe sich, dass in den Jahren 2015 bis 2017 insgesamt 123.680 Perso-
nen aus dem EU-Ausland nach Rheinland-Pfalz gekommen seien. Von diesen Personen seien 
77.640 Männer – davon 7.445 unter 18 Jahren – und 46.040 Frauen – davon 6.933 unter 18 Jahren – 
gewesen. Diese Angaben bezögen sich auf die gesamte Zuwanderung aus dem EU-Ausland mit sämt-
lichen Nationalitäten einschließlich der deutschen. 
 
Das Motiv des Zuzugs nach Rheinland-Pfalz lasse sich aus den genannten Zahlen nicht ablesen. Die-
ses könne unter Vorbehalt aus Erhebungen des Mikrozensus gewonnen werden, jedoch seien die Er-
gebnisse des Mikrozensus 2017 aufgrund unterschiedlicher Methodik und Erhebungszeiträume nicht 
vergleichbar. 
 
Zum Zeitpunkt der Befragung im Jahr 2017 hätten 32.800 Personen, die seit dem Jahr 2015 aus EU-
Staaten zugewandert seien, sowie weitere 62.000 Personen aus Nicht-EU-Staaten in Rheinland-Pfalz 
gelebt. Als Hauptmotiv für den Zuzug nach Rheinland-Pfalz hätten 10.600 Personen angegeben, wegen 
einer Beschäftigung nach Rheinland-Pfalz gezogen zu sein, die sie bereits vor der Einreise gefunden 
hätten. 7.100 Personen hätten als Hauptmotiv der Einreise eine Beschäftigung angegeben, hätten vor 
der Einreise aber noch keine Arbeitsstelle gefunden. Laut des Statistischen Landesamts lägen keine 
aussagekräftigen Daten dazu vor, dass Studiums- bzw. andere Aus- und Weiterbildungszwecke ein 
Hauptmotiv für eine Zuwanderung nach Rheinland-Pfalz darstellten. 
 
Da sich aus den Daten keine Erwerbsbiografien ableiten ließen, könne bezüglich der Erwerbstätigkeit 
der Menschen nur die Branchenzugehörigkeit nach Staatsangehörigkeit für einzelne Jahre dargestellt 
werden. Insgesamt seien im Jahr 2017 82.517 Personen mit einer EU-Staatsangehörigkeit beschäftigt 
gewesen. Ein vollständiger Datensatz könne zur Verfügung gestellt werden. In den fünf häufigsten Be-
rufssegmenten seien im Jahr 2017 15.133 Personen in Berufen der Verkehrs- und Logistikbranche, 
10.754 Personen in Berufen der Lebensmittel- und Gastgewerbebranche, 8.726 Personen in Bau- und 
Ausbauberufen, 8.094 Personen in Fertigungsberufen und 7.098 Personen in fertigungstechnischen 
Berufen beschäftigt gewesen. 
 
Nach Daten des Mikrozensus hätten von der Bevölkerung in Privathaushalten am Hauptwohnsitz des 
Jahres 2017 insgesamt 99.500 Personen angegeben, seit dem Jahr 2015 nach Rheinland-Pfalz zuge-
zogen zu sein. Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften lebten, würden in den Ergebnissen des 
Mikrozensus nicht erfasst. 
 
Laut Informationen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sei zwar die Anzahl der Kursteilneh-
merinnen und -teilnehmer in Integrationskursen feststellbar, diese Zahlen ließen jedoch keine Aussagen 
zum Zuwanderungshintergrund oder Rückschlüsse zum Zeitpunkt der Zuwanderung zu. Die Zahlen 
hätten sich, bezogen auf Rheinland-Pfalz, wie folgt entwickelt: Im Jahr 2015 hätten 7.295 Personen an 
einem Integrationskurs des BAMF teilgenommen. Im Jahr 2016 seien es 15.977 und im Jahr 2017 
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25. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 09.05.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 11 - 

15.937 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen. Im Jahr 2018 seien es 9.604 Personen gewesen. 
Diese Zahl sei jedoch noch nicht abschließend statistisch validiert und somit nur vorläufig. 
 
Darüber hinaus werde unter bestimmten Voraussetzungen das Grundangebot durch weitere Integrati-
onsangebote des Bundes und der Länder ergänzt. Zu nennen seien insbesondere die auf Landesebene 
geförderten Sprachkurse. Mit diesem Sprachangebot hätten in Rheinland-Pfalz im Jahr 2017 laut An-
tragstellung der Kursträger 4.055 Menschen erreicht werden können. In den Jahren 2015 und 2016 hät-
ten insgesamt zwischen 6.760 und 10.950 Menschen die Sprachangebote nutzen können. Diese Anga-
ben basierten auf den Kriterien zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 
durch Weiterbildung, die pro Kurs eine Belegungsstärke von mindestens acht Personen und maximal 
15 Personen vorgäben, sowie auf der Antragstellung der Kursträger. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme und des Abg. Adolf Kessel zu, dem Aus-
schuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 

Abg. Hedi Thelen führt aus, sie sei sich der Schwierigkeit, belastbare Zahlen zu diesem Thema zu 
erhalten, bewusst. Es gehe aber darum, ein Problem greifbarer zu machen, das durch die Medienbe-
richterstattung weithin bekannt sei. Beschäftigte aus dem EU-Ausland und anderen Ländern seien teil-
weise in ausbeuterischen Situationen untergebracht, die beschämend seien und nicht geduldet werden 
könnten. Da Situationen dieser Art nur sehr schwer aufzudecken seien, habe der Antrag darauf abge-
zielt, zumindest Informationen zur Größenordnung des Problems zu erhalten. Die soeben vorgetrage-
nen Zahlen böten dafür allerdings keine ausreichende Grundlage. Daher bitte sie die Landesregierung 
um eine Einschätzung dieses Problemfelds in Rheinland-Pfalz. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler legt dar, sie könne den Wunsch nach greifbareren 
Zahlen und Daten sehr gut nachvollziehen, da sich die Annahmen zu diesem Problem bislang nur auf 
Hörensagen und Medienberichte stützten, aber noch keine belegten oder nachgewiesenen Fakten vor-
lägen. Die vorliegenden Zahlen, die alle auf Stichtagserhebungen beruhten, ermöglichten es nicht, bio-
grafische Verläufe einzelner Personen nachzuvollziehen. 
 
Sie werde das Thema gerne im Rahmen des Arbeitsmarktbeirats ansprechen, um eventuell eine kon-
kretere Einschätzung der Lage zu erhalten. Zusammengetragene Einschätzungen der Teilnehmer 
könnten zwar keine konkrete Faktenlage ersetzen, möglicherweise ließen sich aber Belege für die ge-
fühlte Einschätzung der Situation sammeln. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme weist auf die Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion – Druck-
sache 17/8216 – hin, in der zumindest die Zahlen der Regelleistungsberechtigten aus dem SGB II auf-
gelistet seien, anhand derer sich einige Entwicklungen nachvollziehen ließen. Der Anteil der Bürger aus 
den Staaten der EU-Osterweiterung an den Regelleistungsberechtigten betrage demnach beispiels-
weise 5,4 %, was etwa 12.000 Menschen entspreche. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Personelle Ausstattung der Integrationsämter in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/4540 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die Integrationsämter leisteten seit Jahr-
zehnten einen unverzichtbaren Beitrag bei der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in das Ar-
beitsleben. 
 
Wichtige Aufgaben der Integrationsämter seien vor allem die Erhebung und Verwendung der Aus-
gleichsabgabe, die Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Men-
schen, die Förderung von Inklusionsfirmen, begleitende Hilfen im Arbeitsleben – also Leistungen für 
schwerbehinderte Menschen und Arbeitgeber – Öffentlichkeitsarbeit und das Angebot von Kursen zum 
Beispiel für Schwerbehindertenvertretungen. 
 
Die Integrationsämter arbeiteten eng mit Rehabilitationsträgern und Arbeitgebern zusammen und seien 
Ansprechpartner für behinderte Menschen, betriebliche Arbeitnehmervertretungen, Schwerbehinder-
tenvertretungen sowie betriebliche Integrationsteams. 
 
Im Jahr 2009 seien die Integrationsfachdienste um die dauerhafte Einrichtung des Integrationsfach-
diensts „Übergang Schule – Beruf“ erweitert worden. Integrationsfachdienste seien Dienste Dritter, die 
bei der Durchführung der Maßnahmen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben be-
teiligt würden. Die Integrationsfachdienste würden unter anderem im Auftrag der Integrationsämter tätig. 
 
Der Integrationsfachdienst „Übergang Schule – Beruf“ habe zum Ziel, Schülerinnen und Schüler mit 
Behinderung beim Übergang von der Schule in das Berufsleben zu unterstützen und zu begleiten. Mit 
dem erfolgreichen Projekt werde die berufliche Integration ermöglicht und die Möglichkeit des Über-
gangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt auch denjenigen jungen Menschen eröffnet, für die früher am 
Ende der Schulzeit ein Einstieg in eine berufliche Tätigkeit nur in geschützten Sondersystemen möglich 
erschienen sei. Übergänge in Werkstätten für behinderte Menschen könnten damit vermieden werden. 
 
Durch das Bundesteilhabegesetz seien zum 1. Januar 2018 die Aufgaben der Integrationsämter erwei-
tert worden. Das Integrationsamt beteilige sich an der notwendigen Anleitung und Begleitung beim 
Budget für Arbeit, das nun in § 61 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch gesetzlich verankert sei. Das 
Integrationsamt habe neben einer Moderatoren- auch eine Mediatoren- und Vermittlerrolle, wenn es bei 
dem Abschluss von Inklusionsvereinbarungen zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber 
und Schwerbehindertenvertretung komme. 
 
Das Integrationsamt werde noch früher als bisher in die Prävention eingebunden. Es könne nunmehr 
schon bei der Einleitung oder während einer Leistung der medizinischen Rehabilitation zur Klärung ei-
nes Hilfebedarfs nach Teil 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch frühzeitig in das Verfahren einge-
bunden werden. Bereits in diesem Stadium könnten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder 
Leistungen der begleitenden Hilfe geprüft und bewilligt werden, um so den gesamten Rehabilitationser-
folg zu erhöhen. 
 
Nach § 12 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch stellten die Rehabilitationsträger sicher, dass ein Re-
habilitationsbedarf frühzeitig erkannt und auf eine Antragstellung des Leistungsberechtigten hingewirkt 
werde. Hieran sollten auch die Integrationsämter im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Leistungen und 
sonstige Hilfen für schwerbehinderte Menschen nach Teil 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch mit-
wirken. 
 
Zum 1. Januar 2009 habe sich folgendes Personal-Ist bei den Integrationsämtern in Rheinland-Pfalz 
ergeben: 
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- Viertes Einstiegsamt: 2,75 Vollzeitkräfte (VZK),  
- Drittes Einstiegsamt: 29,92 VZK,  
- Zweites Einstiegsamt: 12,63 VZK,  
- Insgesamt: 45,30 VZK. 

 
Zu diesem Zeitpunkt seien die Aufgaben der Integrationsämter von drei Teams innerhalb der Abtei-
lung 4 des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung sowie regional in den Zweigstellen des 
Landesamts bei den Ämtern für soziale Angelegenheiten in Koblenz, Mainz, Landau und Trier wahrge-
nommen worden. 
 
Zum 1. Januar 2013 sei eine umfassende Neuorganisation des Landesamts unter Auflösung der Ämter 
für soziale Angelegenheiten und der Zweigstellen durchgeführt und Arbeitsprozesse optimiert worden. 
Seitdem würden die Aufgaben der Integrationsämter in der Abteilung 4 des Landesamts für Soziales, 
Jugend und Versorgung in den Referaten 44, Integrationsamt, und 45, Integrationsfachdienste, wahr-
genommen.  
 
Zum 20. März 2019 ergebe sich folgendes Personal-Ist: 
 

- Viertes Einstiegsamt: 1,77 VZK, 
- Drittes Einstiegsamt: 29,72 VZK, 
- Zweites Einstiegsamt: 10,56 VZK, 
- Insgesamt: 42,05 VZK. 

 
Der Landesrechnungshof habe den Bereich des Integrationsamts im Referat 44 geprüft und in seinen 
Prüfungsmitteilungen vom 31. März 2015 Stelleneinsparungen gefordert. Unter Berücksichtigung der 
erfolgten Prüfung durch den Landesrechnungshof und der durch das Landesamt akzeptierten Einspa-
rungen bestehe ein Personal-Soll von insgesamt 40,65 VZK. Das Personal-Ist im Referat 44 betrage 
zum Stand 20. März 2019 insgesamt 38,71 VZK. Daher bestehe im Referat 44 derzeit eine geringfügige 
Unterbesetzung von 1,94 VZK. Die geringen Vakanzen seien durch Mitarbeiterfluktuation entstanden 
und würden nachbesetzt. 
 
In den vergangenen zehn Jahren hätten die Aufgaben der Integrationsämter in Rheinland-Pfalz eine 
Bestätigung und Ausweitung erfahren. Der aktuelle Personalbestand habe sich gegenüber dem von vor 
zehn Jahren aber nur unwesentlich geändert. In der Zwischenzeit habe sich das Landesamt jedoch 
umfassend neu organisiert und Arbeitsprozesse optimiert. Der aktuelle Personalbestand orientiere sich 
zudem an den Ergebnissen der durch den Landesrechnungshof durchgeführten Prüfung und sei nicht 
zu beanstanden. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme führt aus, seine Fraktion habe Klagen bezüglich dieses Themas vernom-
men. Es sei erfreulich, dass sich die vorgetragenen Zahlen nicht mit diesen Klagen deckten und die Ist- 
und Soll-Zahlen sehr gut übereinstimmten. 
 
Am heutigen Tag sei ihm mitgeteilt worden, es gebe bei den Integrationsämtern vermehrt Anträge auf 
Genehmigung von Kündigungen. Zu fragen sei, ob dies vom Ministerium in irgendeiner Form nachvoll-
zogen werden könne. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme zu, zu prüfen, ob vermehrt Anträge auf 
Genehmigung von Kündigungen bei den Integrationsämtern eingingen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung:  
 
 Zukunft des Sozialpädiatrischen Zentrums in Trier 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/4667 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler legt dar, das Sozialpädiatrische Zentrum in Trier 
(SPZ) befinde sich seit einigen Monaten in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, unter anderem aufgrund 
eines Dissenses mit den gesetzlichen Krankenkassen über die Abrechenbarkeit von Leistungen. Streit-
gegenstand sei eine Rückforderungssumme in Höhe von ca. 800.000 Euro, verteilt über alle gesetzli-
chen Krankenkassen. 
 
Teilweise seien die Forderungen einiger Krankenkassen bereits mit laufenden Honoraransprüchen des 
SPZ in Trier verrechnet worden. Im Zusammenhang mit einer Verkürzung der Klagefrist durch das Pfle-
gepersonal-Stärkungsgesetz hätten die Kassen fristwahrend Klage beim zuständigen Sozialgericht ein-
gereicht, gleichzeitig aber signalisiert, dass sie mit dem SPZ weiter verhandeln wollten. 
 
Das SPZ in Trier habe das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie am Ende des 
vergangenen Jahres über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten informiert. In den letzten Monaten habe 
es erhebliche Anstrengungen und Bemühungen insbesondere der beteiligten Krankenkassen und des 
Sozialpädiatrischen Zentrums in Trier gegeben, eine ausreichende Finanzierung zur Sicherung der Li-
quidität des SPZ in Trier zu gewährleisten. 
 
In dieser Zeit habe das Ministerium vermittelnde Gespräche mit den Beteiligten geführt. Insofern sei das 
Ministerium nun von dem Schritt des SPZ in Trier, beim Insolvenzgericht Trier einen Antrag auf Insol-
venz in Eigenverwaltung zu stellen, überrascht worden. 
 
Das SPZ in Trier habe vor Weihnachten im Jahr 2018 von einer prekären wirtschaftlichen Lage berichtet 
und in Aussicht gestellt, dass die Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Januar nicht 
mehr gezahlt werden könnten. Die Gefahr einer drohenden Insolvenz habe zum Jahresende jedoch 
zunächst durch ein Entgegenkommen der gesetzlichen Krankenkassen abgewendet werden können, 
die vorfristig die Quartalspauschale für das vierte Quartal des Jahres 2018 überwiesen hätten. 
 
Mit Datum vom 3. April 2019 habe das SPZ in Trier dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie sodann schriftlich mitgeteilt, dass die Geschäftsführerin des SPZ einen Antrag auf Ein-
leitung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Trier stellen werde. Die Durch-
führung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung für das SPZ sei mit der Hoffnung verbunden, 
weiterhin die Versorgung der Kinder und Jugendlichen über die Region Trier hinaus sicherstellen zu 
können. 
 
Für das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie habe die Patientenversorgung 
höchste Priorität. Das Ministerium habe zwar keinen Einfluss auf die Entscheidungen des SPZ, habe 
sich aber mit allen Beteiligten darauf verständigt, den weiteren Prozess zu begleiten. 
 
Unter der Leitung des Staatssekretärs Dr. Wilhelm werde am 10. Mai 2019 ein Gespräch über die Situ-
ation im SPZ in Trier stattfinden. Teilnehmen würden die Geschäftsführerin und Leitende Ärztin des 
SPZ, der Rechtsbeistand des SPZ, die insolvenzrechtlich generalbevollmächtigte Rechtsanwältin sowie 
die Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen in Rheinland-Pfalz. Zielsetzung sei, dass das SPZ in Trier 
wieder in wirtschaftlich stabiles Fahrwasser gelange, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten 
nachhaltig zu gewährleisten. 
 
Abg. Gerd Schreiner stellt fest, die ganze Angelegenheit sei kein Spaß, da nun 150 Mitarbeiter und 
knapp 4.000 Patienten von einer großen Unsicherheit betroffen seien. Die Ministerin habe berichtet, im 
vergangenen Jahr seien vermittelnde Gespräche geführt worden, und vor Weihnachten sei dadurch, 
dass die Krankenkassen einmalig vorfristig die Quartalspauschalen überwiesen hätten, ein Aufschub 
der Insolvenz ermöglicht worden. Über drei Monate später, im zweiten Quartal 2019, sei nun aber der 
Insolvenzantrag gestellt worden, worüber sich die Ministerin überrascht gezeigt habe. 
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Daher gelte es zu fragen, was das für Soziales zuständige Ministerium in der Zeit seit Weihnachten 
unternommen habe. Schließlich hätten die Probleme offen auf dem Tisch gelegen. Die 800.000 Euro, 
die als Abrechnungen im Raum stünden, würden den Leistungserbringern eiskalt von den Krankenkas-
sen abgezogen, was unweigerlich dazu führe, dass der Leistungserbringer nicht mehr liquide sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt erneut klar, das Ministerium habe im Dezember 
zu Gesprächen eingeladen. Die Kassen hätten vorfristig die Summe überwiesen, sodass zu diesem 
Zeitpunkt die Insolvenz zunächst einmal habe abgewendet werden können. Es habe keinesfalls eiskalte 
Abzüge oder Verrechnungen gegeben. 
 
Im Folgenden seien weitere Gespräche geführt worden. Am 21. Februar 2019 habe ein erneutes Ge-
spräch von Professor Spaetgens mit dem Staatssekretär des für Soziales zuständigen Ministeriums 
stattgefunden. Dies sei nach dem ersten Treffen Mitte Dezember 2018 bereits der zweite Termin gewe-
sen. 
 
Dort sei vereinbart worden, dass sich der Staatssekretär in einem Schreiben an die Krankenkassen 
dafür einsetze, dass alle Kassen vorfällige Zahlungen leisteten und die Klageverfahren über die 
Falschabrechnung für die Dauer von zwei Jahren ruhend stellten. Das Schreiben sei erstellt und der 
AOK angekündigt worden. Diese habe sich grundsätzlich mit dem Anliegen des SPZ einverstanden 
erklärt und darum gebeten, schriftlich eine Perspektive zum Zeitrahmen nach den zwei Jahren zu er-
halten. 
 
Das SPZ habe sich bereit erklärt, ein solches Schreiben zu erstellen. Dieses sei mit Datum vom 
19. März 2019 an die Kassen versandt worden. Darin sei den Kassen mitgeteilt worden, dass die Zu-
sage einer Rückzahlung des noch offenen Betrags ab April 2021 derzeit vor dem Hintergrund des noch 
nicht vorliegenden Ergebnisses anlässlich der derzeit unter der Moderation des Ministeriums laufenden 
Verhandlungen über den Abschluss einer neuen Rahmenvereinbarung und der sich hieraus ergeben-
den Erlössituation nicht abgegeben werden könnte. Die Träger der Einrichtung würden jedoch keine 
weiteren Mittel mehr zur Verfügung stellen. Aus all dem folge, dass das Ergebnis der Verhandlungen 
über den Rahmenvertrag und die sich hierauf gründende Vergütungsvereinbarung die Grundlage für 
die Bewertung der Liquiditätssituation des SPZ Trier darstelle. Herr Professor Spaetgens habe auf die 
nächste Sitzung des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung am 10. April 2019 verwiesen, 
auf der eine abschließende Entscheidung getroffen werden müsse. 
 
Die Krankenkassen hätten im Antwortschreiben vom 28. März 2019 ihre grundsätzliche Gesprächsbe-
reitschaft zum Ausdruck gebracht und angeregt, zeitnah ein gemeinsames Gespräch im Ministerium zu 
führen. Sie hätten dem SPZ einen Fragenkatalog mit noch offenen Fragen zu den Angaben in den 
Testaten übermittelt und um Stellungnahme gebeten. Letztlich seien die Kassen auch dazu bereit ge-
wesen, für das erste Quartal aus dem Jahr 2019 die Fälligkeit auf den siebten Tag nach Rechnungs-
stellung vorzuziehen und die Aufrechnung wegen strittiger Forderungen auszusetzen. 
 
Mit Datum vom 3. April 2019 habe Professor Spaetgens schriftlich mitgeteilt, die Geschäftsführerin des 
SPZ habe an diesem Tag einen Antrag auf Einleitung des Insolvenzverfahrens gestellt. 
 
Das Ministerium habe also keinesfalls die Zeit zwischen dem 10. Dezember 2018 und dem 3. April 2019 
mit Abwarten verbracht, sondern es habe sowohl weitere Termine als auch einen entsprechenden Aus-
tausch der Krankenkassen mit dem SPZ in Trier gegeben. 
 
Joachim Speicher (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) erläutert, die Überraschung sei entstanden, weil die Kassen bereit gewesen seien, quartalsbe-
zogen vorfällig Geld auszuzahlen. Insofern stimme es nicht, dass die Krankenkassen eiskalt abrechnen 
würden. Der Träger habe aber die Erwartung gehabt, dass ihm eine Stundung über zwei Jahre zugesi-
chert werde. Die entscheidende Frage sei also gewesen, ob es dem Träger ausreichen würde, wenn er 
zunächst einmal für ein Quartal vorfällig Liquidität gesichert bekäme, oder er dies für einen Zeitraum 
von zwei Jahren hätte erreichen wollen. 
 
In dieser Gemengelage habe der Träger – für das Ministerium völlig überraschend, weil es andere Ver-
abredungen und Ziellinien gegeben habe – den Insolvenzantrag gestellt. Am morgigen Tag finde ein 
weiteres Gespräch statt, in dem es zu klären gelte, wie die Dinge nun zu regeln seien. 
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Zu betonen sei, das Ministerium habe nicht den Eindruck gehabt, die Krankenkassen seien desinteres-
siert an der Situation der Mitarbeiter oder der Versicherten gewesen; das Gegenteil sei der Fall gewe-
sen. 
 
Abg. Hedi Thelen berichtet, mit dem Caritasverband und der Lebenshilfe aus dem Großraum Trier 
habe das SPZ in Trier eigentlich zwei erfahrene Träger. Umso unverständlicher sei es, wie eine solche 
Situation habe entstehen können. Sie würde daher gerne wissen, ob es eine Veränderung der Abrech-
nungsgrundlage gegeben habe, die nicht wahrgenommen worden sei, ob nicht hinreichend qualifiziertes 
Personal mit den Abrechnungsaufgaben betraut worden sei, oder ob es eine andere einfache Erklärung 
für die aktuelle Lage gebe. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme weist darauf hin, leider sei die Lebenshilfe mit der Domäne Avelsbach 
ebenfalls gescheitert. Es gebe anscheinend Probleme mit der Finanzierung. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, es habe keine veränderten Abrechnungs-
modalitäten o. ä. gegeben, sondern es sei eher eine Frage der Geschäftsführung. 
 
Joachim Speicher legt dar, das SPZ habe eine neue Geschäftsführung erhalten, die Auffassungen 
über Möglichkeiten der Leistungsabrechnung vertreten habe, die die Kassen nicht teilten. Daher seien 
Abrechnungen erfolgt, die im Nachhinein strittig gestellt würden. Die Kassen seien der Meinung, diese 
Abrechnungen seien weder durch die Verträge noch die Rahmenvereinbarungen gedeckt, weshalb sie 
Rückforderungen stellten. Die Beteiligten befänden sich daher in entsprechenden Auseinandersetzun-
gen. 
 
Aufgrund dieses Hintergrunds seien die Träger oder Gesellschafter nicht unmittelbar von der aktuellen 
Lage betroffen gewesen, sondern die Ursachen lägen im üblichen Alltagsgeschäft. 
 
Abg. Hedi Thelen fragt nach, über welchen Zeitraum diese strittig gestellten Abrechnungen erfolgt 
seien und ob das SPZ so groß sei, dass innerhalb eines Quartals Rückforderungen in Höhe von 
800.000 Euro entstehen könnten. Dies sei umso schwerer nachzuvollziehen, als es anscheinend nur 
um eine unterschiedliche Auslegung in einem Bereich gehe und nicht um die grundsätzlichen Abrech-
nungen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, die strittig gestellten Abrechnungen reichten 
bis in das Jahr 2016 zurück. Während diese durch den direkten Datenaustausch mit den Krankenkas-
sen zunächst nicht aufgefallen seien, seien sie nun durch Zufall einer anderen Krankenkasse aufgefal-
len. Die Summe von 800.000 Euro habe sich durch eine Vielzahl von Fällen seit dem Jahr 2016 ange-
sammelt. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Gerd Schreiner zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk sowie 
eine Zusammenstellung des Vorgetragenen zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Gerd Schreiner führt aus, in einem Artikel vom Trierischen Volksfreund vom 5. April 2019 sei 
berichtet worden, die Kassen forderten zu viel abgerechnete Leistungen der Jahre 2014 bis 2017 zurück 
und hätten – anders als im Ausschuss soeben vorgetragen worden sei – die Zahlungen an das SPZ 
seitdem reduziert. Er würde gerne wissen, ob diese Informationen aus der Zeitung falsch seien. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, ihren Informationen nach gehe es um Ab-
rechnungen seit dem Jahr 2016. 
 
Joachim Speicher bestätigt, es gehe um Rückforderungen für Abrechnungen aus dem Jahr 2016. Ei-
nige der insgesamt 17 betroffenen Krankenkassen hätten teilweise aufgerechnet, dann aber – vor dem 
Hintergrund der durchgeführten Gespräche – auf weitere Aufrechnungen verzichtet. Es sei Grundlage 
der Bemühungen gewesen, dass auf Aufrechnung verzichtet und der Fälligkeitstermin anstehender 
Zahlungen vorgezogen werde. Insofern seien die Ausführungen des Abgeordneten Schreiner teilweise 
richtig. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Gerd Schreiner zu, dem Ausschuss mitzuteilen, welche Kran-
kenkassen mit welchen Beträgen aufgerechnet hätten und welche 
Krankenkassen nicht aufgerechnet hätten, um den Weg zur Vermei-
dung der Insolvenz zu unterstützen. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Daniel Köbler zu, in der nächsten Ausschusssitzung über die 
weitere Entwicklung zu berichten. 
 

Abg. Lothar Rommelfanger berichtet, er komme aus dem Landkreis Trier-Saarburg und habe mehrere 
Gespräche mit den Gesellschaftern geführt. Unter anderem habe er mehrmals mit dem Direktor des 
Caritasverbands Trier, Dr. Bernd Kettern, gesprochen. Insgesamt gebe es fünf oder sechs Gesellschaf-
ter. Den größten Anteil halte mit 51 % die Caritas, zusätzlich seien aber noch vier oder fünf Lebenshilfen 
beteiligt, unter anderem die Lebenshilfe Trier-Saarburg, bei der er ständig zu Gast sei und mit deren 
Geschäftsführer er eng befreundet sei. 
 
In allen seinen Gesprächen sei immer wieder deutlich gesagt worden, die Landesregierung nehme in 
dieser Angelegenheit eine vorbildliche Rolle ein, für die sie nur lobend erwähnt worden sei. Die Bedeu-
tung dieses Lobs werde zusätzlich dadurch gesteigert, dass weder der Geschäftsführer der Lebenshilfe 
Trier-Saarburg noch der Caritasdirektor Dr. Kettern der SPD angehörten, sondern der CDU. 
 
Abg. Hedi Thelen bemerkt, es sei interessant, dass der Abgeordnete Rommelfanger vorgetragen habe, 
wie gut die Landesregierung in diesem Fall gearbeitet habe. Wenn dieser aber so eng mit den Trägern 
verbunden sei, stelle sich die Frage, was er von diesen über die Ursachen der momentanen Schieflage 
erfahren habe. 
 
Abg. Lothar Rommelfanger erwidert, das meiste sei bereits von der Staatsministerin und insbeson-
dere Herrn Speicher vorgetragen worden. 
 
Seinen Beobachtungen nach sei sehr wahrscheinlich in Bezug auf die Geschäftsführung und den Auf-
sichtsratsvorsitzenden einiges misslungen. Der Aufsichtsratsvorsitzende des SPZ Trier sei weder 
Dr. Kettern noch die Lebenshilfe Trier-Saarburg. In dieser öffentlichen Sitzung wolle er hierzu aber nicht 
weiter ins Detail gehen. 
 
Abg. Gerd Schreiner hält fest, im Endeffekt werde die Summe von 800.000 Euro zurückgezahlt werden 
müssen. Leistungen seien erbracht worden, die Erbringung dieser Leistungen habe Geld gekostet, aber 
die Leistungen seien nicht bezahlt worden. Nun könnten etwa Stundungsvereinbarungen getroffen wer-
den, letztendlich stelle sich den Gesellschaftern aber die Frage, wie mit einer solchen Situation umzu-
gehen sei. Vor einigen Jahren habe das SPZ bereits in einer anderen Situation zusätzliches Geld be-
nötigt. 
 
Vom Abgeordneten Rommelfanger, der nach eigener Auskunft ein enger Freund des Geschäftsführers 
der Lebenshilfe Trier-Saarburg sei, würde er gerne wissen, wie diese Thematik dort diskutiert werde. 
 
Abg. Lothar Rommelfanger erläutert, er habe sein Bürgerbüro in der Stadt Konz, und fußläufig seien 
es zwei Minuten zur Lebenshilfe. Er sei mindestens einmal in der Woche zum Mittagessen dort und 
treffe sich dann gelegentlich mit dem Geschäftsführer. Im Laufe seiner Gespräche seien aber sicherlich 
viele Details besprochen worden, die nicht in die Öffentlichkeit getragen werden sollten. 
 
Das Problem sei insbesondere in Bezug auf die Rolle der Landesregierung an ihn herangetragen wor-
den. Er selbst habe auch mehrfach nachgefragt, wie der Arbeitskreis, der Ausschuss oder die Landes-
regierung unterstützend mitwirken könnten. Über die diesbezüglichen Äußerungen habe er bereits be-
richtet. 
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Konkret könne er nur sagen, dass in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Gespräche der Betei-
ligten stattgefunden hätten und wohl auch schon gewisse Konsequenzen aus dieser Angelegenheit 
gezogen worden seien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung:  
 
 Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
 – Vorlage 17/4668 – 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, das Ausführungsgesetz zum Bundesteilha-
begesetz sei am 28. Dezember 2018 in Kraft getreten. Seither sei viel passiert. Die sogenannte bun-
desweite Systemumstellung vom einrichtungsbezogenen zum personenzentrierten Leistungsprinzip in 
der Eingliederungshilfe rücke immer näher. 
 
Die Träger der Eingliederungshilfe, die Landkreise, kreisfreien Städte und das Land bereiteten sich auf 
die Umstellung vor. So würden beispielsweise aktuell die Rahmenverträge verhandelt. Für die volljähri-
gen Menschen mit Behinderung verhandelten die Leistungserbringer mit dem Land, für die minderjäh-
rigen Menschen mit Behinderung verhandelten die Leistungserbringer mit den Landkreisen und kreis-
freien Städten. 
 
Der Vertrag für die Menschen über 18 Jahre (Ü18) sei am 28. Dezember 2018 schon unterschrieben 
worden, habe aber noch einige offene Passagen, die momentan zwischen den Vertragsparteien weiter-
verhandelt würden. Die Verhandlungspartner seien am 28. Dezember 2018 zu Verhandlungen aufge-
fordert worden. Somit bestehe nach § 131 Abs. 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch frühestens 
nach sechs Monaten die Möglichkeit, stattdessen eine Rechtsverordnung auf den Weg zu bringen. 
Sollte es also bis Ende Juni 2019 zu keiner Einigung kommen, werde das Land die Option der Teil-
rechtsverordnung in Betracht ziehen. 
 
Davon unabhängig seien sich bundesweit alle Akteure einig, dass es nicht gelingen könne, die notwen-
digen Vorbereitungen für die Systemumstellung, insbesondere die Trennung der existenzsichernden 
Leistungen von den Fachleistungen, mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit vollumfänglich zum 
1. Januar 2020 umzusetzen. 
 
Auch weil der Bund als Verantwortlicher für die Grundsicherungsleistungen für die Menschen mit Be-
hinderung noch nicht alle notwendigen Entscheidungen getroffen habe, werde in allen Bundesländern 
gemeinsam darüber nachgedacht, sachgerechte und zielführende Zwischenvereinbarungen auf Lan-
desebene zu treffen. Diese beträfen den Bereich der sozialen Teilhabe, insbesondere die Themen 
„Wohnen“ und „Tagesgestaltung“, und würden den Übergang ab dem 1. Januar 2020 bis zur vollstän-
digen Klärung der Finanzierungsfragen durch den Bund bzw. bis zur vollständigen Umsetzung der an-
stehenden Gesamtplanverfahren für alle Leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung regeln. 
 
Landesweit sei ein Bedarfsermittlungsinstrument erarbeitet worden, das jetzt in die Fläche gegeben 
werden müsse, zum Beispiel über die Durchführung von Schulungen und die Übersetzung in Leichte 
Sprache. Mit diesem Instrument könnten künftig individuelle, personenzentrierte Gesamtplanverfahren 
durchgeführt werden, damit jeder die Leistung erhalte, die er benötige. 
 
Der Bereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderung hingegen sei im Unterschied zum Bereich 
der Leistungen zur sozialen Teilhabe bereits rahmenvertraglich vereinbart. Die Prüfungen der Werkstät-
ten würden, wie im externen Vergleich mit den Werkstätten vom Juli 2018 vereinbart worden sei, noch 
im ersten Halbjahr 2019 beginnen. Das Landesamt habe sich entsprechend vorbereitet. Die Beset-
zungsverfahren der Prüferstellen stünden vor dem Abschluss. Ein Prüfkonzept sei erarbeitet und liege 
dem Landesrechnungshof zur Stellungnahme und Bewertung vor. 
 
Zeitnah seien landesweit außerdem Controllingsysteme für eine gute Bedarfssteuerung zu entwickeln 
und einzuführen, Abrechnungsmodalitäten zu klären und die Arbeitsgemeinschaft nach § 5 des Ausfüh-
rungsgesetzes zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch ins Leben zu rufen. 
 
Auch auf Bundesebene drehe sich das Rad immer schneller: Durchführung eines Finanzcontrollings, 
Definition des leistungsberechtigten Personenkreises sowie Begleitung und Durchführung diverser Mo-
dellprojekte. Auch hier spiele Rheinland-Pfalz eine aktive Rolle. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255411
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Abg. Gerd Schreiner nimmt zur Kenntnis, zwei Termine könnten wohl nicht eingehalten werden. Ers-
tens habe er die Ausführungen der Staatsministerin so verstanden, dass bis zum 1. Januar 2020 nicht 
das umgesetzt werden könne, was geplant gewesen sei. 
 
Zweitens komme es wohl zu Verzögerungen bei den Prüfungen. Während er sich zu einem früheren 
Zeitpunkt notiert gehabt habe, die ersten Prüfungen sollten bis Mitte des Jahres 2019 abgeschlossen 
sein, habe es nun geheißen, bis Mitte des Jahres 2019 solle mit den ersten Prüfungen begonnen wor-
den sein. 
 
Er würde gerne wissen, welche offenen Fragen es im Rahmen der Verhandlungen bezüglich der Ü18-
Verträge, die bereits unterschrieben seien, noch gebe und welche Punkte betroffen seien. Ebenfalls 
gelte es sich nach dem Stand der Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden bezüglich 
der die Menschen unter 18 Jahre betreffenden Verträge (U18) zu erkundigen. Da die Staatsministerin 
angedeutet habe, im Zweifelsfall bedürfe es einer Teilrechtsverordnung, stelle sich die Frage, ob sich 
die Uneinigkeit auf alles beziehe oder lediglich auf zwei oder drei Punkte. 
 
Mit Blick auf die bald anstehende Sitzung der Rechnungsprüfungskommission (RPK), in der auch dieses 
Thema Gegenstand der Beratungen sein werde, bitte er um Auskunft, ob die Landesregierung bezüglich 
der erarbeiteten Regelungen für die Prüfungen der Werkstätten mit dem Landesrechnungshof Fristen 
für seine Stellungnahme vereinbart habe. Er würde es sehr begrüßen, wenn die Abgeordneten zur op-
timalen Vorbereitung auf die RPK rechtzeitig über die Regelungen und die diesbezüglichen Einlassun-
gen des Landesrechnungshofs informiert würden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betont, die Einhaltung der Termine sei nicht in Gefahr, 
sondern die ersten Prüfungen würden – wie zugesagt worden sei – im ersten Halbjahr 2019 durchge-
führt. Sie erneuere gerne ihre Zusage, nach der Sommerpause im Ausschuss exemplarisch über die 
Durchführung dieser Prüfungen zu berichten. Der bisher angekündigte Zeitplan werde also eingehalten. 
Sie habe zuletzt angekündigt, die Ausschreibungen für das Prüfteam würden vorbereitet. Nun befinde 
sich das Besetzungsverfahren kurz vor dem Abschluss. Das Prüfkonzept sei erarbeitet worden und die 
ersten Prüfungen begännen im ersten Halbjahr 2019. 
 
Die Einhaltung des Termins 1. Januar 2020 sei ebenfalls nicht durch Rheinland-Pfalz in Gefahr. Dem 
Land fehlten noch Regelungen des Bundes, sodass es allen Bundesländern nicht möglich sei, die kom-
plette Umsetzung zum 1. Januar 2020 durchzuführen, und es zu Übergangsvereinbarungen komme. 
Das Ministerium befinde sich diesbezüglich im Austausch mit dem Bund. 
 
Bei den Verhandlungen der Rahmenverträge für die über 18-Jährigen gebe es noch einige offene 
Passagen, die weiterverhandelt werden müssten. Hierbei handle es sich zum Beispiel um die Modalitä-
ten der Überführung der seitherigen Angebote der Eingliederungshilfen in das neue Leistungs- und Ver-
gütungssystem. Sollten in Bezug auf den Rahmenvertrag für die über 18-Jährigen am Ende noch Punkte 
offen sein, werde es für diese Punkte eine Teilrechtsverordnung geben. Die anderen Punkte seien ent-
sprechend verhandelt und unterschrieben. 
 
Im Bereich der unter 18-Jährigen hätten bisher zwei Treffen stattgefunden, ein Konstituierungstreffen 
und eine erste Verhandlungsrunde. Insgesamt seien drei weitere Verhandlungsrunden geplant. Das Mi-
nisterium sei beratend an diesen beteiligt, die Verhandlungen liefen aber zwischen den Kommunen und 
den Leistungserbringern. 
 
Dem Rechnungshof sei damals ausdrücklich angeboten worden, das Prüfkonzept gemeinsam mit dem 
Ministerium zu erarbeiten. Dieses Angebot sei nicht angenommen, sondern es sei um Vorlage des Kon-
zepts gebeten worden. Dies sei nun geschehen. Eine Frist für die Rückmeldung des Rechnungshofs 
sei ihr nicht bekannt. Fakt sei aber, dass das Ministerium auch in diesem Punkt nichts versäumt, son-
dern geliefert habe. Der nächste Schritt obliege nun dem Rechnungshof. 
 
Joachim Speicher (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) ergänzt, das Schreiben sei dem Rechnungshof Mitte April 2019 zugeleitet worden. Eine Antwort 
stehe noch aus. Dafür habe keine Frist gesetzt werden können. 
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Der Rahmenvertrag für die über 18-Jährigen, der bereits unterzeichnet worden sei, habe den Bereich 
der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) komplett geregelt. Der Zeitplan werde momentan 
eingehalten. Das Prüfteam sei aufgestellt, und die Prüfungen würden beginnen. Im Ausschuss könnten 
bald erste Prüfungen anhand exemplarischer Darstellungen vorgestellt werden, um zu zeigen, was die-
ses Prüfkonzept auch unter dem Gesichtspunkt anlassunabhängiger Prüfungen bedeute. 
 
Das BTHG werde zum 1. Januar 2020 im SGB IX umgesetzt, besonders in dem Teil, der noch rahmen-
vertraglich verhandelt werden müsse, nämlich der sozialen Teilhabe. Demnach würden auch in Rhein-
land-Pfalz Menschen, die heute noch in stationären Wohnheimen lebten, ab dem 1. Januar 2020 den 
Status von Mietern erhalten. Dieser ganz gravierende Fortschritt durch das BTHG werde umgesetzt. 
 
Mieter müssten jedoch eine Miete zahlen, die kalkuliert und berechnet werden müsse. Da bekannt sei, 
dass Menschen, die in solchen Wohnformen lebten, in der Regel nicht über ausreichendes eigenes 
Einkommen verfügten, sondern auf Grundsicherung angewiesen seien, seien alle Bundesländer bis 
dato darauf angewiesen gewesen, dass der Bund entsprechende Vorgaben und Regelungen treffe, 
damit klar sei, dass die Grundsicherungsämter zukünftig die angemessene Miete bestimmen könnten. 
Diese Dinge seien nun mit Verzögerung auf den Weg gebracht worden, was auch die Festlegungen in 
den Rahmenverträgen der Bundesländer verzögere. 
 
In Rheinland-Pfalz habe man sich dazu entschieden, eine Teilrechtsverordnung zu erlassen, falls der 
Rahmenvertrag nicht bis Ende des Jahres fertig und die offenen Punkte geklärt seien. Da wohl allen 
Anwesenden klar sei, dass eine Rechtsverordnung nicht innerhalb kürzester Zeit geschrieben werden 
könne, müsse diese Entscheidung recht bald – also im Sommer – getroffen werden. 
 
Punkte, die noch zu verhandeln seien, beträfen zum Beispiel das Thema „Existenzsicherung und Fach-
leistungen“. Es gelte zu klären, was über die Miete abzudecken sei, das bisher noch komplett in der 
Eingliederungshilfe finanziert werde, was ab dem Jahr 2020 über die Grundsicherung abzudecken und 
was dann noch eine Fachleistung sei. Darüber müsse in den Verhandlungen ein Einvernehmen mit den 
Verhandlungspartnern hergestellt werden. Diese Verhandlungen liefen gerade, und er sei durchaus zu-
versichtlich, dass auf dem Verhandlungsweg eine Einigung erreicht werden könne. 
 
Ein weiterer offener Punkt betreffe das Thema „Leistungsbeschreibungen“, also die Frage, wie eine 
Leistung aussehe. Verabredet sei eine modulartige Struktur, noch geklärt werden müsse aber, was, 
welches Personal und welcher Personalschlüssel in einem solchen Modul enthalten sein müssten. 
 
Einen wesentlichen Punkt stellten außerdem die Vergütungen dar. 
 
Insgesamt ergebe sich in allen Bundesländern folgende Situation: Entweder wäre der Rahmenvertrag 
bis zur Mitte des Sommers bzw. im September fertig, oder in einem ähnlichen Zeitraum werde eine 
Rechtsverordnung fertiggestellt. Die Rahmenverträge seien die Grundlage für Einzelvereinbarungen, 
für die dann noch drei oder vier Monate verblieben. Dies sei faktisch in ganz Deutschland nicht zu 
schaffen. 
 
Deshalb brauche es auf der Grundlage des SGB IX eine Vereinbarung, wie damit umzugehen sei, wenn 
gleichzeitig aber am 1. Januar 2020 die Grundsicherung, also der Status des Mieters, umgesetzt werde. 
Dazu seien in Rheinland-Pfalz bereits Eckpunkte mit den Leistungserbringern vereinbart worden, aller-
dings immer auf der Grundlage des SGB IX. 
 
Anschließend müssten ca. 1.700 Einrichtungen und Dienste sukzessive die Einzelvereinbarungen für 
Entgelte und Leistungen abschließen. Gleiches gelte für die Gesamtplanung. Die Probleme gebe es 
bundesweit, aber Rheinland-Pfalz sei es sehr wichtig, bis zum 1. Januar 2020 die Umsetzung entweder 
auf Basis eines Rahmenvertrags oder eines Rahmenvertrags mit Teilrechtsverordnungen zu erreichen. 
 
Abg. Gerd Schreiner stellt fest, bei diesen Übergangsvorschriften gehe es also beispielsweise um die 
Regelung von Abschlagszahlungen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

ESF-Projekt „Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4684 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, die Gründe für Ausbildungsabbrüche seien 
vielfältig. Konflikte mit den Ausbildern, den Vorgesetzten oder Schwierigkeiten in den berufsbildenden 
Schulen könnten genauso wie private oder gesundheitliche Probleme ein Auslöser sein. Aber auch eine 
unzureichende Ausbildungsqualität oder eine falsche Vorstellung von dem jeweiligen Ausbildungsberuf 
führten manchmal zu einer vorzeitigen Lösung des Ausbildungsvertrages. Generell könne man sagen, 
dass in Berufen, die aus Sicht der Jugendlichen unattraktiver seien, in kleineren Betrieben und bei ge-
ringeren betrieblichen Ausbildungsinvestitionen das Vertragslösungsrisiko höher ausfalle. 
 
Im Jahr 2017 seien in Rheinland-Pfalz 25.530 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen worden, und 
knapp 7.902 Verträge seien frühzeitig wieder aufgelöst worden. Damit seien etwas weniger Verträge 
aufgelöst worden als noch im Vorjahr. Bei diesen Zahlen sei immer zu berücksichtigen, dass eine Ver-
tragslösung nicht zwingend bedeute, dass der Jugendliche aus dem dualen Ausbildungssystem aus-
scheide. Dies stimme nur für rund die Hälfte der Vertragslösungen. Bei der anderen Hälfte wechselten 
die Jugendlichen den Betrieb oder den Ausbildungsberuf. Eine vorzeitige Ausbildungsvertragsauflösung 
müsse daher nicht automatisch negative Konsequenzen für den Jugendlichen mit sich bringen, sondern 
könne dennoch zu einem erfolgreichen Abschluss führen.  
 
Trotzdem gelte es, vorzeitige Ausbildungsabbrüche und insbesondere solche ohne Anschlussperspek-
tive zu verhindern. Hier setze der ESF-Förderansatz „Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen“ an. Die 
Projekte sollten Jugendliche in einer Ausbildung oder Einstiegsqualifizierung unterstützen, bei denen 
ein Abbruch drohe. Die Projekte seien allerdings nicht nur Ansprechpartner für die Jugendlichen selbst, 
sondern auch für Ausbilder, Fachkräfte in einer Einstiegsqualifizierung, Lehrkräfte in den berufsbilden-
den Schulen und Eltern. Ziel sei es, Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf 
zu schaffen. Dazu dienten Projektschwerpunkte wie die Früherkennung und Prävention von Ursachen 
für Ausbildungsabbrüche, eine intensive Beratung und Betreuung der Betroffenen, Konflikt- und Krisen-
interventionen sowie ein Case Management und die Koordination der erforderlichen Hilfen. 
 
Im Jahr 2019 würden im Rahmen dieses Förderansatzes fünf Projekte mit insgesamt 415 Teilnehmer-
plätzen mit 291.000 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds und 153.000 Euro aus arbeitsmarktpoliti-
schen Landesmitteln gefördert. Die aktuellen Projektträger seien die Handwerkskammer Trier, der Ju-
gendhilfeverein in Ahrweiler, das überbetriebliche Ausbildungszentrum Wittlich, die Handwerkskammer 
der Pfalz und die Handwerkskammer Koblenz.  
 
Die Ergebnisse der Projekte aus dem Jahr 2018 seien positiv zu bewerten. So seien mit den fünf Pro-
jekten 363 Jugendliche, davon 290 Männer und 73 Frauen, erreicht worden, die von einem Ausbildungs-
abbruch bedroht seien. Davon hätten 104 Teilnehmende einen Migrationshintergrund, und fünf Teilneh-
mende seien Schwerbehindert.  
 
Zum Stichtag 31. Dezember 2018 hätten die Projektträger gemeldet, dass beim überwiegenden Teil der 
Teilnehmenden die Konflikte der Probleme gelöst und die Ausbildung in ihrem ursprünglichen Betrieb 
habe fortgeführt werden können. Diese Erfolgsquote liege in den Projekten zwischen 51 % bis 83 %. 
Zwischen 5 % und 19 % der Teilnehmenden hätten ihren Ausbildungsvertrag zwar vorzeitig aufgelöst, 
hätten die Ausbildung aber in einem anderen Betrieb fortsetzen können. Gleichzeitig sei die Quote de-
rer, bei denen ein endgültiger Abbruch nicht habe vermieden werden können, mit 5 % bis 15 % relativ 
gering.  
 
Auch über die Ursachen der Ausbildungsabbrüche hätten durch die Projekte im Jahr 2018 Erkenntnisse 
gewonnen werden können. Neben verhaltensbedingten Gründen der Jugendlichen wie unentschuldigte 
Fehltage, finanzielle Schwierigkeiten oder Verweigerungshaltungen hätten häufig auch personenbezo-
gene Probleme bestanden, beispielsweise in Form von schulischen oder gesundheitlichen Schwierig-
keiten. Betriebsbedingte Gründe wie ein schlechtes Arbeitsklima, die Missachtung gesetzlicher Vor-
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schriften oder ein persönliches Fehlverhalten des Ausbilders seien im Vergleich zu den anderen Ursa-
chen zwar seltener aufgetreten, seien aber ebenfalls Gründe für vorzeitige Ausbildungsabbrüche gewe-
sen.  
 
Abg. Daniel Köbler bedankt sich für den gegebenen Bericht. Quoten wie 85 bis 95 % der Teilnehmer, 
die nicht endgültig die duale Ausbildung abgebrochen hätten, seien auch im Vergleich zu anderen Pro-
jekten erstaunlich positiv und hervorragende Erfolgszahlen. Jedoch seien 415 Teilnehmerplätze nur 
gerade einmal rund 10 % der Zielgruppe insgesamt. Er möchte wissen, ob vor diesem Hintergrund durch 
das Ministerium angedacht sei, die Kapazitäten des Projekts perspektivisch noch auszubauen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, es seien sehr bemerkenswerte Quoten, die 
mit dem Projekt erzielt würden und die zeigten, welche Möglichkeiten mit einem ESF-Förderansatz ver-
bunden seien und wie wichtig eine derartige Förderung sei.  
 
Jeanette Mischnick (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie) gibt ergänzende Informationen zu den fünf Projekten, die sich momentan in der Förderung 
befänden. Man werde natürlich überprüfen, inwieweit diese Projekte weitergeführt würden und ob noch 
zusätzliche Projekte aufgelegt werden könnten. 
 
Es handele sich um ergänzende Projekte zu anderen Maßnahmen, die auch seitens der Bundesagentur 
für Arbeit angeboten würden. Insbesondere zu nennen sei die assistierte Ausbildung, die einen etwas 
anderen Ansatz verfolge, aber flankierend in der Ausbildung stattfinde, beispielsweise über die Nach-
hilfe.  
 
Es sei erforderlich, die Zielgruppe genau zu treffen. Es gehe dabei nicht um Auszubildende, die vielleicht 
einmal Schwierigkeiten in der Ausbildung gehabt hätten, sondern diese Projekte zielten ganz akut auf 
Konfliktfälle und eine Interventionsarbeit ab. Man dürfe nicht unterstellen, dass in jedem ein wenig kri-
selnden Ausbildungsverhältnis sofort ein Projekt nötig werde. Wenngleich sich fünf Projekte zunächst 
einmal sehr wenig anhörten, könnten in der Ausbildungslandschaft viele Probleme auch über andere 
Maßnahmen abgemildert werden. Insofern sei diese Relation aus Sicht des Ministeriums in Ordnung. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp bewertet ein Ergebnis von bis zu 82 % ebenfalls als ausgesprochen po-
sitiv. Allerdings vermisse sie bei fünf Projektzonen die Region Rheinhessen, auch wenn dort andere 
Projekte durchgeführt würden. 
 
Es gebe nicht allzu oft Projekte mit einer so positiven Auswirkung; daher leisteten die ESF-Förderpro-
jekte zusammen mit den Landesmitteln eine wichtige Aufgabe. Sie möchte wissen, ob angedacht sei, 
ein solches Projekt landesweit auszuweiten bzw. welche Kompensationsmöglichkeiten die Regionen 
hätten, die davon nicht profitieren könnten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, die einzelnen Komponenten bauten aufei-
nander auf. Sicherlich werde man sich das Projekt auch vor dem Hintergrund der guten Quoten noch 
einmal näher anschauen, inwieweit man weitere Projekte etablieren oder andere Projekte beginnen 
könne. Sicherlich würden diese positiven Ergebnisse nicht ungenutzt bleiben. Möglicherweise könnten 
auch noch zusätzliche Projektregionen mit aufgenommen werden, aber dies werde noch nicht einer 
Flächendeckung entsprechen. 
 
Ziel müsse es sein, aus den positiven Ergebnissen zu lernen. Das Thema Jugendliche sei ein Schwer-
punktthema dieser Landesregierung, und man werde diesen Schwerpunkt so berücksichtigen, dass es 
für ganz Rheinland-Pfalz – auch für die Region Rheinhessen – von Vorteil sein werde. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme führt aus, es sei bekannt, dass Ausbildungsabbrüche vielfach auch mit 
Problemen korrelierten, die junge Menschen schon in ihrer schulischen Ausbildung gehabt hätten. Er 
fragt, ob bei den Projekten auch diese Erkenntnis schon in den Fokus genommen werde oder ob sozu-
sagen so lange abgewartet werde, bis das Problem aufgetreten sei, und erst dann reagiert werde. 
 
Frau Mischnick verweist auf zahlreiche Angebote unterschiedlicher Partner der Berufsorientierung so-
wie auf die Begleitung durch die Jobfüxe, die versuchten, den Jugendlichen bei seinem schulischen 
Weg sowie auch in der Ausbildung zu unterstützen. 
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Die Projekte des ESF zielten konkret auf eine Krisenintervention ab, beispielsweise bei einem ganz 
akuten Konflikt, um zu stabilisieren, zu beraten und zu moderieren zwischen dem oder der Auszubil-
denden und dem Arbeitgeber. Die Probleme in der Schule oder im Vorfeld einer Ausbildung würden in 
den anderen Angeboten in den Blick genommen, während es bei der Krisenintervention um das Zusam-
menspiel der Beteiligten in einem Betrieb und in der Ausbildungssituation gehe. 
 
Abg. Hedi Thelen begrüßt ausdrücklich all das, was dazu beitrage, dass junge Menschen auch weiter-
hin in einer Ausbildung verbleiben könnten. Aber sie habe sich auch einmal die Klagen vergegenwärtigt, 
die den Abgeordneten von den Arbeitgebern sehr häufig vorgetragen würden, die glücklicherweise im-
mer noch bereit seien, junge Menschen auszubilden. Dies seien Klagen, was die Ausbildungsfähigkeit 
angehe, zum einen hinsichtlich der Leistungen der jungen Menschen in den Grundrechenarten, der 
Rechtschreibung und dem Leseverständnis. Dies sei zum anderen aber auch Kritik an der fehlenden 
Sozialkompetenz, wenn es um Betriebe mit vielen Kundenkontakten gehe, und anderes mehr. 
 
Man könne nur dann dieser Problematik begegnen, wenn man die Ursachen möglichst gut kenne. Jeder 
wisse, dass junge Menschen, die heutzutage etwas bessere Abschlüsse erzielten, gern noch versuch-
ten, die nächste Ebene durch ein Studium zu erreichen. Auch seitens der Betriebe sei man sich darüber 
bewusst, dass man mittlerweile junge Menschen in einen Ausbildungsvertrag nehme, die man vor Jah-
ren noch nicht einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen hätte. Trotzdem müsse man versu-
chen, dass das System gut funktioniere und möglichst viele mitgenommen würden. 
 
Wie soeben durch die Vertreterin des Ministeriums dargestellt worden sei, handele es sich bei dem 
Förderansatz des ESF um eine Krisenintervention. Wenn ein junger Mensch heutzutage in seiner Aus-
bildung nicht mehr zurechtkomme und den Vertrag beende, erachte sie persönlich dies als eine Krise. 
Sie möchte wissen, ob das Ministerium bei der Begriffsdefinition der „Krise“ dieselben Maßstäbe anlege 
oder wie dieser Begriff im Zusammenhang mit dem Projektansatz des ESF zu verstehen sei. 
 
Des Weiteren wünscht sie zu erfahren, was als ursächlich für einen Ausbildungsabbruch angesehen 
werde: die zu hohen Erwartungen des Arbeitgebers, die falschen Erwartungen des Auszubildenden, 
oder ob möglicherweise die persönliche Chemie zwischen dem konkreten Ausbilder in dem Betrieb und 
dem Auszubildenden nicht stimme und daher ein Wechsel des Ausbilders Abhilfe schaffen könnte. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betont, das Thema Ausbildungsfähigkeit und die 
schulische Ausbildung werde am Ovalen Tisch der Ministerpräsidentin im Rahmen der Fachkräftestra-
tegie auch mit der LVU, den Gewerkschaften und der BA immer wieder diskutiert und müsse grundsätz-
lich auch in einem anderen Ressort aufgegriffen werden. Dort gebe es sicherlich noch Stellschrauben, 
um die spätere Ausbildung zu erleichtern. 
 
Ursächlich für die Ausbildungsabbrüche seien zum Beispiel verhaltensbedingte Gründe wie unentschul-
digte Fehltage oder auch eine Verweigerungshaltung, darüber hinaus schulische Probleme, aber auch 
die kognitive Leistungsfähigkeit des Auszubildenden, auffälliges Sozialverhalten, Motivation, Engage-
ment. Hinzu kämen auch personenbezogene Gründe wie ein Umzug oder eine Therapie, Hürden also, 
die dazu führen könnten, dass die Ausbildung kurz vor dem Abbruch stehe oder auch abgebrochen 
worden wäre, wenn dieses Projektangebot nicht bestanden hätte. Die Bandbreite sei sehr groß und 
reiche bis hin zu gesundheitlichen oder psychischen Problemen, auch psychische Belastungen seien 
ein Thema. 
 
Wenn man eine Unterteilung vornehme in verhaltensbedingte, personenbezogene und betriebsbedingte 
Gründe, dann spielten die personenbezogenen Gründe eine dominierende Rolle, gefolgt von den ver-
haltensbedingten und den betriebsbedingten Gründen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 

Arbeitsbedingungen in der Paketbranche 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4695 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, die Branche der Paket-, Express- und Ku-
rierdienstleistungen habe sich im letzten Jahrzehnt zu einer bedeutenden Branche entwickelt. Immer 
wieder würden dabei Berichte über vergleichsweise schlechte Arbeitsbedingungen in dieser Branche 
öffentlich. 
 
Auch der Bundesminister für Arbeit und Soziales habe die Arbeitsbedingungen und Löhne in der Bran-
che teilweise als beschämend bezeichnet. Dabei gehe es insbesondere auch um die Nichtabführung 
von Sozialversicherungsbeiträgen. 
 
Als Ursachen würden der hohe Preisdruck bei der Vergabe der Aufträge durch Versandhandelsunter-
nehmen gegenüber den Unternehmen der Zustellbranche sowie die Auslagerung der Zustellleistungen 
durch diese an Subunternehmen benannt. Dadurch könnten Nachunternehmerketten entstehen, die 
vielfach mehrere Glieder hätten, sodass der ursprüngliche Auftraggeber keine Kenntnis mehr habe, wer 
als letztes Glied der Kette letztlich die Ware ausliefere. 
 
Ein Entschließungsantrag des Landes Niedersachsen an den Bundesrat fordere eine bundesgesetzli-
che Änderung zur Einführung der Nachunternehmerhaftung in der Zustellerbranche. Insbesondere 
seien die Zahlungen der Sozialversicherungsbeiträge zu sichern und die Dokumentationspflichten zur 
Erfassung der täglichen Arbeitszeit zu erweitern; denn in der preisempfindlichen Zustellbranche hätten 
die Versandhandelsunternehmen die Zustellleistungen vermehrt an Subunternehmen ausgelagert. 
Dadurch könnten schwer nachvollziehbare Nachunternehmerketten aus mehreren Subunternehmen 
entstehen, was die illegale Nichtentrichtung von Sozialbeiträgen begünstige und den ursprünglichen 
Auftraggebern ermögliche, ihre Verantwortung an die Subunternehmen zu delegieren. Der Entschlie-
ßungsantrag fordere, die Logistikunternehmen müssten die Verantwortung für die von ihnen eingesetz-
ten Subunternehmen bei der Entrichtung der Sozialversicherungsbeiträge tragen.  
 
Der Bundesrat habe in seiner 976. Sitzung am 12. April 2019 die Entschließung gefasst. Sie sei der 
Bundesregierung zugeleitet worden. Diese entscheide, ob sie das Anliegen der Länder aufgreifen wolle; 
feste Fristen gebe es hierfür nicht. Der Bundesarbeitsminister habe aktuell die Vorlage eines entspre-
chenden Gesetzentwurfs angekündigt. 
 
Zur Situation in Rheinland-Pfalz berichtet sie wie folgt:  
 
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) habe im Februar 2019 eine Schwerpunktprüfung in der Kurier-
, Express- und Paketdienstleister durchgeführt. Daran hätten auch die vier Hauptzollämter in Rheinland-
Pfalz teilgenommen. Laut Generalzolldirektion seien im Rahmen der bundesweiten Schwerpunktprü-
fung in der Branche Kurier-, Express- und Paketdienstleister im Bundesland Rheinland-Pfalz im Zustän-
digkeitsbereich der vier FKS-Standorte 533 Personenbefragungen und 36 Arbeitgeberprüfungen durch-
geführt worden.  
 

Im Bereich des Hauptzollamtes Koblenz seien Ordnungswidrigkeitenverfahren zu folgenden Tatbestän-
den durchgeführt worden: Ein Verfahren sei gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Mindestlohngesetzes 
wegen eines Verstoßes gegen die Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeiten bzw. gegen das Bereithalten 
der Unterlagen, die die Zahlungen des Mindestlohns dokumentierten, eingeleitet worden. Weiterhin 
seien fünf Verfahren gemäß § 111 Abs. 1 Nr. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch wegen Verstößen 
gegen die Meldung zur Sozialversicherung, sieben Verfahren gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes 
Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung wegen des Nichtmitführens von Ausweis-
papieren bei der Erbringung von Dienst- und Werkleistungen sowie ein Verfahren gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 
2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung wegen des fehlenden 
Hinweises des Arbeitgebers auf Mitführungspflichten eingeleitet worden. Außerdem sei ein Strafverfah-
ren zum Tatbestand des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt gemäß § 266 a Abs. 1 des Strafgesetzbuches 
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und eines gemäß § 266 a Abs. 2 des Strafgesetzbuches wegen unrichtiger oder unvollständiger Anga-
ben über das Arbeitsentgelt eingeleitet worden. 
 
Im Bereich des Hauptzollamts Trier seien Ordnungswidrigkeitenverfahren zu folgenden Tatbeständen 
eingeleitet worden: zwei wegen Tätigwerdenlassens eines Leiharbeitnehmers von einem Verleiher ohne 
Erlaubnis gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, eines wegen Verstößen 
gegen die Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeiten bzw. gegen das Bereithalten der Unterlagen, die die 
Zahlung des Mindestlohns dokumentierten, gemäß § 2 Abs. 1 NR. 7 und 8 des Mindestlohngesetzes 
sowie zwei Verfahren wegen Verstoßes gegen die Meldungen zur Sozialversicherung gemäß § 111 
Abs. 1 NR. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Außerdem seien drei Strafverfahren wegen der 
Verleihung ausländischer Leiharbeitnehmer ohne Aufenthaltstitel gemäß § 15 Abs. 1 des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes und ein Verfahren wegen Entleihung eines ausländischen Leiharbeitnehmers 
ohne Aufenthaltstitel gemäß § 15 a Abs. 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes eingeleitet worden. 
 
Im Bereich der Hauptzollämter Kaiserslautern und Mainz seien weder Ordnungswidrigkeiten- noch 
Strafverfahren eingeleitet worden.  
 
Die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen nach dem Arbeitsschutzgesetz habe 
einen festen Platz im Rahmen der rheinland-pfälzischen Programmarbeit der Gewerbeaufsicht. Im 
Jahr 2017 sei ein besonderes Augenmerk auf die Beschäftigung bei Paketdiensten gelegt worden. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rheinland-pfälzischen Gewerbeaufsicht hätten im Rahmen dieser 
von Dezember 2017 bis Juli 2018 durchgeführten Schwerpunktaktion in fast allen der überprüften 27 Be-
triebe Verstöße gegen die gesetzlichen Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes festgestellt. Der 
Schwerpunkt der festgestellten Verstöße habe bei der nicht angemessenen Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung gelegen, einem Kernelement im Rahmen des vom Arbeitgeber zu leistenden Arbeits-
schutzes. 
 
In mindestens jedem fünften Betrieb habe die erforderliche Gefährdungsbeurteilung ganz gefehlt. In 
mehr als der Hälfte aller Betriebe seien bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung psychische Be-
lastungen überhaupt nicht berücksichtigt worden. In der Hälfte der Betriebe, in denen eine Berücksich-
tigung der Gefährdung durch Überladung in der Gefährdungsbeurteilung erforderlich gewesen wäre, 
habe diese gefehlt. In fast genauso vielen Fällen sei die Gefährdung durch eine ungesicherte Ladung 
nicht aufgeführt worden. 
 
Ebenfalls ernüchternd sei das Ergebnis bei der sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreu-
ung gewesen. Diese habe in sechs von 27 Betrieben gänzlich gefehlt.  
 
Der Abschlussbericht des Landesamtes für Umwelt „Arbeitsschutz in Paketdiensten“ vom 25. Okto-
ber 2018 habe gezeigt, dass an dort beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer regelmäßig er-
höhte Anforderungen hinsichtlich Flexibilität und Belastbarkeit gestellt würden. Häufig komme dabei 
auch eine Arbeitsplatzunsicherheit dazu. Die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit müsse in 
der Branche der Paketdienste gerade auch unter dem Blickwinkel der psychischen Belastungen einen 
hohen Stellenwert einnehmen.  
 
Die Schwerpunktkontrollen des Zolls im Jahr 2018 hätten auf Bundesebene gezeigt, dass das Wachs-
tum in der Paketbranche überwiegend über prekäre Arbeitsbedingungen stattfinde. Die vertragliche Ver-
pflichtung von Subunternehmern, sich gesetzeskonform zu verhalten, insbesondere bei Arbeitszeit und 
Mindestlohn, könne Abhilfe schaffen. Eine ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung der Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber auch im Bereich der Paketbranche zur Aufzeichnung von Arbeitsaufnahme, Ar-
beitsende und Dauer der täglichen Arbeitszeit diene aus ihrer Sicht letztlich der Rechtssicherheit.  
 
Sie persönlich halte daher die Ankündigung des Bundesarbeitsministers, den Zustellern mit einem 
neuen Gesetz zu helfen, für die richtige Lösung. Die Bundesratsinitiative von Niedersachsen sei richtig 
und wegweisend, um Missstände in der Zustellbranche einzudämmen. Eine gesetzliche Regelung helfe, 
die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte von Zustellfirmen zu verbessern und ihre Rechte zu stärken. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp nimmt Bezug auf die prekären Arbeitsbedingungen in der Zustellbranche, 
die auch schon Gegenstand der Medienberichterstattung gewesen sei. Auch parlamentarisch sei die 
Situation in der Paketbranche schon des Öfteren diskutiert und begleitet worden. 
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Aufgrund des demografischen Wandels und mit Blick auf große Konzerne, die ihre Waren im Internet 
präsentierten, werde künftig die Nachfrage nach Zustelldienstleistungen steigen. Bei der Nachunterneh-
merhaftung in der Bau- und in der Fleischbranche seien vor einiger Zeit schon durchaus Erfolge erzielt 
worden, und darauf ziele auch das neue Gesetz ab. Sie bitte um Erläuterung, wie sich die Nachunter-
nehmerhaftung auf die Bau- und Fleischbranche ausgewirkt habe. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, insbesondere das Land Niedersachsen 
mit einer starken Fleischbranche habe das Thema zum Anlass genommen, eine Bundesratsinitiative zu 
starten, der sich auch Nordrhein-Westfalen angeschlossen habe.  
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme wendet ein, in der Fleischbranche sei die Scheinselbstständigkeit ein 
großes Problem, und erkundigt sich, ob dies auch für den Paketdienst zutreffe. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, dies sei ihr in der Paketbranche nicht als ein 
Problem bekanntgeworden, sondern eher die Problematik der Subunternehmer mit der Nichtabführung 
von Sozialversicherungsbeiträgen. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp zu, die Auswirkungen der Einführung der 
Nachunternehmerhaftung in der Bau- und Fleischbranche im Detail 
schriftlich darzulegen. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme des Weiteren zu, Informationen zum 
Thema Scheinselbstständigkeit in der Paketbranche nachzureichen.  

 
Der Antrag ist erledigt. 

 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme bedankt sich für die Mitarbeit, weist auf den nächsten Sitzungstermin am 
Donnerstag, dem 6. Juni 2019, um 10:00 Uhr, hin und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
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