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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Beratungs- und Projektwesen im rheinland-pfälzischen Sozialministerium –  
 mit Schwerpunktsetzung Europäischer Sozialfonds (ESF) 
 Fortsetzung der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort 
 der Landesregierung auf Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksachen 16/3595/3737/3755 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Meine Damen und Herren, das Plenum hat in seiner Sitzung am 24. Juli 
2014 letztendlich einstimmig die Fortsetzung der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der 
CDU im Sozialpolitischen Ausschuss beschlossen. Heute ist nun die Gelegenheit zur Aussprache. 
 
Es liegt eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung von Frau Abgeordneter Thelen vor. 
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich möchte darum bitten, dass über diese Bera-
tung ein Wortprotokoll angefertigt wird. Das sollte auch zum Protokolldienst kommuniziert worden 
sein.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Unsererseits gibt es dazu gar keine Einwände. Ich denke, die Vertreter 
unserer Landesregierung sind es gewohnt, entsprechend protokolliert zu werden. Dadurch, dass wir in 
dieser Angelegenheit die größtmögliche Transparenz haben wollen, kann es nur dienlich sein. 
 

Der Ausschuss kommt abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT ein-
vernehmlich überein, dass wörtliche Protokollierung erfolgt. 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich schlage vor, dass man die Fragen klar strukturiert und dass wir auch 
jeweils der Landesregierung Gelegenheit geben, auf jede einzelne Frage zu antworten. Sind Sie damit 
einverstanden? – Dann können wir so verfahren.  
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter 
Herr Minister! Wir sind froh, dass es zum Ende der Plenarsitzung schließlich doch ein eindeutiges 
Votum für die Beratung im Ausschuss gab. Ich denke, es ist sehr sinnvoll, dass wir noch einmal ver-
schiedene Problem- und Aufgabenfelder sowie Fragen formulieren können.  
 
Wir haben uns in den letzten Wochen sehr intensiv mit der Antwort der Landesregierung auseinan-
dergesetzt und haben noch an zahlreichen Stellen Nachfragen, Fragen, die zum Teil sicherlich sehr 
schnell beantwortet werden können, aber auch Fragen, für die sicherlich noch ausführlichere Erläute-
rungen notwendig wären, um Dinge nachvollziehen und bestimmte Abläufe verstehen zu können.  
 
Wir hatten – ich denke, das ist Ihnen bekannt – auch die Ministerpräsidentin und frühere Sozialminis-
terin, Frau Dreyer, gebeten, heute an der Sitzung teilzunehmen, weil es auch Fragen zu Äußerungen 
von ihr persönlich gibt. Sie hat sich für heute entschuldigt, sie hat einen anderen Termin; aber sie hat 
uns dankenswerterweise ausdrücklich das Gespräch angeboten. Ich habe nun die Hoffnung – dafür 
sind wir aber natürlich auf Ihre Unterstützung angewiesen –, dass wir dies gegebenenfalls in der 
nächsten Arbeitssitzung am 6. November durchführen könnten. Dies hätte auch den Vorteil, dass wir 
uns heute auf verschiedene Themenfelder konzentrieren können. Wenn wir heute sämtliche Fragen 
formulieren, können wir – einmal flapsig gesagt – die Feldbetten aufstellen, und ich denke, das ist 
sicherlich nicht im Sinne von uns allen. Aber wir hätten schon drei Fragenkomplexe, die wir heute gern 
besprechen würden. Können Sie sich damit einverstanden erklären, dass wir uns heute auf Fragen-
komplexe beschränken und im November die Chance haben, daran anzuschließen?  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Auch dazu haben sich die Fraktionen im Vorfeld besprochen. Frau Minis-
terpräsidentin Dreyer hat uns in einem Brief mitgeteilt, dass sie heute einen anderen Termin hat, den 
sie nicht absagen konnte. Wir haben aber heute den Fachminister am Tisch sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Landesregierung. Ich danke Herrn Minister Schweitzer, dass er seinen Termin 
heute frühzeitig beendet hat, um bei der kompletten Beratung anwesend zu sein. Ich gehe davon aus, 
dass die Landesregierung die Fragen, die sich heute stellen, umfassend beantworten kann und dass 
Fragen, die nicht zu beantworten sind, wie in gewohnter Weise später zu klären sind.  
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Sie haben als weiteren Termin den 6. November angedacht. Dieser Termin muss natürlich am Ende 
rückgekoppelt werden mit der Staatskanzlei. Mir ist es derzeit nicht möglich, in den Kalender hinein-
zuschauen; aber wir sind an einer umfassenden Besprechung interessiert. Wir werden schauen, wie 
sich die drei Themenkomplexe heute aufschlüsseln und wie weit wir kommen und gehen ganz unge-
zwungen in die Beratungen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Aufgrund der beiden vorangegangenen Wortmeldungen sollten wir den 
Termin noch offenhalten. An diesem Tag wird auch die Auswertung der Anhörungen zum Heilberufs-
gesetz und zur Pflegekammer auf der Agenda stehen. Aber ich denke, das kann man noch außerhalb 
der Sitzung klären.  
 
Ich empfehle, dass wir heute versuchen, die Aussprache auf eine gute Stunde zu begrenzen, da es 
ansonsten zeitlich für die Beratung der übrigen Tagesordnungspunkte schwierig wird, zumal Frau 
Thelen berichtet hat, dass es zu einem weiteren Termin kommen wird.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Ich kann Frau Kollegin Anklam-Trapp nur ausdrücklich zustimmen. Wir sind 
sehr daran interessiert, dass in einem transparenten Verfahren alle Fragen beantwortet werden. Ich 
würde es allerdings vorziehen, wenn wir diese Fragenkomplexe auch vollständig bearbeiten könnten. 
Selbst wenn wir einen weiteren Termin vereinbaren, sollten Anschlussfragen dabei geklärt werden. Es 
wäre doch schön, wenn das, was heute schon zu klären ist, auch heute schon zur Sprache käme.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich wollte die Beratungen nicht abwürgen, ich wollte nur dazu diszipli-
nieren, präzise zu fragen. Das ist der Hintergrund.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich würde den Vorschlag gern aufgreifen und damit arbeiten. Frau Thelen 
hat angekündigt, dass sie heute drei Themenkomplexe ansprechen möchte, und auch mein Vorschlag 
zielt in eine ähnliche Richtung wie der von Herrn Dr. Konrad, diese drei Themenkomplexe, die Sie 
gleich benennen werden, auch ordentlich abzuarbeiten. Möge die Zeit auf eine Stunde begrenzt sein 
oder auch nicht, vielleicht haben wir noch intensiveren Erörterungsbedarf. Wir sollten diese drei The-
menkomplexe auch wirklich abarbeiten. Ich glaube, wenn wir in diesen Konsens eintreten, können wir 
gut miteinander arbeiten.  
 
Frau Abg. Thelen: Ich möchte die Themenkomplexe benennen, die wir ansprechen wollen. Das ist 
zum einen die Fragestellung nach der Prüfung durch den Rechnungshof. Die widersprüchlichen Aus-
sagen der Ministerin zum Rechnungshof werden wir am 6. November ansprechen. Für uns ist es heu-
te wichtig, Fragen zu diesem üblichen Prüfverfahren zu stellen, und wir wollen auch auf die Frage des 
Vergaberechts und des Zuwendungsrechts eingehen und noch einmal genauer die Firma RAT GmbH 
durch Fragen beleuchten.  
 
Wenn es in Ordnung ist, würde ich gern einsteigen mit der Frage des Rechnungshofs. Für uns ist es 
wichtig, in diesem Komplex zu erfahren: Was genau hat der Rechnungshof geprüft im Zusammen-
hang mit den ESF-Mitteln? Wie ist das übliche Verfahren beim Rechnungshof, wie funktioniert die 
Zusammenarbeit? Wie können Sie sich erklären, dass es zu der Aussage kam, der Rechnungshof 
habe im Prinzip alles geprüft und auch für in Ordnung befunden? – Dazu möchten wir eine sachliche 
Aufklärung. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Zunächst einmal 
vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir uns noch einmal über den Fragenkomplex Beratungs- und 
Projektwesen im rheinland-pfälzischen Sozialministerium mit Schwerpunktsetzung Europäischer Sozi-
alfonds austauschen können. Ich möchte Ihnen gerne im Sinne dessen, was zwischen den Fraktionen 
besprochen wurde, vorschlagen, dass wir konzentriert arbeiten wollen und dass ich den vorbereiteten 
Einstieg, der sozusagen die Bedeutung von ESF, die Bedeutung der Arbeitsmarktpolitik, die Erfolge 
der Arbeitsmarktpolitik – heute wieder 5,2 % Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz, Platz 3 – darstelle 
und Ihnen damit all das als Stichwort zugerufen habe.  
 
Ich möchte Ihnen auch sagen, dass es natürlich absolut im Interesse des Sozialministeriums, der 
Landesregierung und aller beteiligten Partner, aber auch der Träger liegt, dass wir in diesen großen 
Themenkomplex ESF eine Debattenlage hineinbekommen, die nicht von Vermutungen bis hin zu 
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Unterstellungen und Fragezeichen geprägt ist, sondern von gemeinsamen Erkenntnissen. Deshalb 
möchte ich Ihnen gern anbieten, dass wir selbstverständlich heute und auch bei jeder anderen Gele-
genheit alle Fragen so beantworten, wie wir es nur können. Herr Vorsitzender, dies wird zur Folge 
haben, dass ich entgegen meiner sonstigen Übung heute nicht der einzige Player sein werde, sondern 
dass ich auf den Sachverstand und vor allem auch die langjährige Erfahrung meines Hauses zurück-
greifen werde. Wenn Sie damit einverstanden sind – es soll nicht unhöflich gemeint sein –, werde ich 
manche Frage einfach weitergeben, auch im Sinne einer Beantwortung, mit der wir alle gemeinsam in 
der Sache etwas anfangen können. 
 
Lassen Sie mich zu der Frage des Rechnungshofs und der Einschätzungen, wie sie heute und auch in 
den letzten Tagen zu lesen waren, etwas sagen. Von fast 2000 Projekten der aktuellen Förderperiode 
des ESF von 2007 bis 2013 hat der Rechnungshof 30 Projekte geprüft. – Der Hinweis, dass es eine 
stichprobenartige Prüfung war, kommt in dieser Zahl deutlich zum Ausdruck. 
 
Lediglich in drei Projekten waren einzelne Förderbestimmungen nicht ausreichend erfüllt. Die verwal-
tungsrechtlichen Verfahren sind bereits abgeschlossen bzw. in Bearbeitung; zum Beispiel geht es um 
die Frage der Angemessenheit eines Schulungsraumes, der mit 500 Euro monatlicher Miete und einer 
entsprechenden Quadratmeterzahl noch für Fragen gesorgt hat. 
 
Die Auffassung des Rechnungshofes zur mangelhaften Kontrolle der Projekte kann nicht bestätigt 
werden. Vorgaben zu Zielüberprüfungen liegen vor und wurden nach den haushaltsrechtlichen, nach 
inhaltlichen und finanztechnischen Bestimmungen geprüft. Die durch den Rechnungshof vorgeschla-
genen Bemessungsgrundlagen für eine Erfolgskontrolle sind tatsächlich nicht geeignet für die geför-
derten Zielgruppen. 
 
In der neuen Förderperiode des ESF wird bundesweit erstmals eine Indikatorik auf der Ebene jedes 
einzelnen Projektes umgesetzt. Das Verfahren mit dem Rechnungshof dauert übrigens noch an; wir 
befinden uns zurzeit im kontradiktorischen Verfahren.  
 
Lassen Sie mich noch einen Satz sagen, was die Frage der Kontrolldichte angeht, vielleicht bekom-
men wir auch die Gelegenheit, noch einmal das Verfahren insbesondere mit dem sehr umfassenden 
Kontrollregime darzustellen. Lassen Sie mich auch darauf hinweisen, dass wir im Europäischen Sozi-
alfonds mit Geldern umgehen, was in einer sehr engen Prüfung durch die Kommission erfolgt, wobei 
die Kommission auch die Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ESF prüft. Der Bundesrechnungshof 
und der Europäische Rechnungshof haben die Gelegenheit und die Möglichkeit zu prüfen, und einen 
weiteren Hinweis, den ich Ihnen geben möchte, was die Qualität des Umsetzungstandes in Rheinland-
Pfalz angeht, ist, dass die EU-Kommission eine für dieses Jahr turnusmäßig vorgesehene Prüfung der 
Verwaltungs- und Kontrollstrukturen aufgrund des gut funktionierenden Systems in Rheinland-Pfalz 
jetzt abgesagt hat, meine Damen und Herren. – So viel zunächst einmal zu diesem Punkt. 
 
Frau Abg. Thelen: Vielen Dank für die Antwort.  
 
Mich würde interessieren, ob bei diesen 30 stichprobenhaft geprüften Projekten auch ein Projekt dabei 
war, dessen Träger Schneider Organisationsberatung ist. 
 
Zu den Äußerungen, die Sie gemacht haben, die unterschiedliche Auffassung betreffend, was die 
Bedingungen und vielleicht auch die Intensität der Effizienzkontrolle angeht, wüsste ich doch gerne, 
wie sich in Zukunft diese Erfolgskontrolle von der bisherigen Erfolgskontrolle unterscheidet. – Sie ha-
ben gesagt, dazu soll es jetzt neue Vorgaben geben, oder diese Vorgaben liegen schon vor. Wenn ich 
es richtig wahrgenommen habe, wurde schon vom Rechnungshof ins Feld geführt, dass die Erfolgs-
kontrolle auf der Ebene der Einzelprojekte nicht so stattgefunden hat, wie es sinnvoll ist. Darüber ha-
ben wir auch schon häufiger im Subventionsbericht gesprochen. Wenn uns die Anzahl derjenigen 
vorgelegt wird, die erreicht wurden, die also an irgendwelchen Maßnahmen teilgenommen haben, ist 
das aus meiner Sicht noch nicht die Erfolgskontrolle, die belegt, dass die Maßnahme auch den Betrof-
fenen geholfen hat, einen Weg in den Arbeitsmarkt oder in eine Ausbildung zu finden. Es wird auch 
darauf hingewiesen, dass der unterschiedliche Personaleinsatz oft sehr schwer nachzuvollziehen ist, 
und auch dazu wäre die Frage: Gibt es dazu neue Kriterien? Wie beurteilen Sie die Aussage des 
Rechnungshofs an dieser Stelle?  
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Herr Staatsminister Schweitzer: Ich möchte zunächst einmal die Frage beantworten, ob bei den 
30 Prüfungen auch Projekte dabei waren, die mit Schneider in dem Maße zusammenhängen, wie Sie 
es beschrieben haben. – Diese Frage möchte ich mit Nein beantworten.  
 
Die Frage, wie die Kriterien in Zukunft aufgestellt sind und inwieweit wir von erfolgreichen Projekten 
sprechen können, wenn wir Hinweise darauf haben, wie groß die Zahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ist, möchte ich ebenfalls beantworten. Lassen Sie mich dazu den letzten Komplex aufgreifen. 
Das hatten wir auch im Ausschuss immer wieder in der Debatte, Sie hatten es auch angesprochen, 
und ich finde, es wird in gewisser Weise immer eine politische Debatte und eine Frage der politischen 
Einschätzung sein.  
 
Wir haben heute schon Quoten, was die Frage der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt angeht, 
aber nichtsdestotrotz werden Sie mich immer auf der Seite derer finden, die sagen: Wenn es sich um 
einen Langzeitleistungsbezieher handelt, dessen Problem nicht nur ist, dass er zurzeit keinen Job hat, 
sondern dass er ganz vielfältige Probleme hat, die nicht zuletzt auch damit zusammenhängen, dass er 
keine Tagesstruktur hat, dass er nicht wirklich in einen geregelten Arbeits- und Lebensablauf hinein-
kommt, und wenn dieser Langzeitleistungsbezieher es schafft, durch welche Projekte des ESF auch 
immer, in dieser Frage ein wenig voranzukommen, dann, so finde ich, ist das schon ein Teil des Erfol-
ges, der den Menschen, die betroffene Person, letztendlich unterstützt.  
 
Herr Vors. Dr. Enders, vielleicht darf ich, was die Frage der Kontrolldichte oder vielmehr der Qualitäts-
indikatoren mit Blick auf die kommende Förderperiode angeht, an die Abteilung weitergeben.  
 
Herr Barthelmeh (Referent im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! In der neuen Förderperiode hat es 
einige Veränderungen bei der Erstellung des Operationellen Programms gegeben und auch der Vor-
gaben in den Verordnungen der Kommission. Es gibt einen sogenannten Leistungsrahmen, der 6 % 
der zur Verfügung stehenden Mittel in der neuen Förderperiode beträgt und der im Prinzip als Sicher-
heit – wie man bei der Bank sagen würde – zurückgehalten werden muss, um bei Nichteinhaltung der 
angegebenen Indikatoren Rückforderungen an die Kommission leisten zu können. Das heißt, wir 
müssen für jeden Förderansatz in jeder Investitionspriorität des Operationellen Programms genau 
festlegen, welche Zielgruppe wir haben, welche Ziele wir verfolgen und auch quantitative und qualita-
tive Indikatoren festlegen. Das heißt, quantitativ ist relativ klar, zum Beispiel die Anzahl der erreichten 
Teilnehmenden oder die Anzahl der beratenen Unternehmen; quantitativ im Hinblick auf die Zielerrei-
chung.  
 
Wir haben einen neuen Förderansatz mit der Bezeichnung: Perspektiven eröffnen. Das ist im Prinzip 
eine Fortsetzung des Förderansatzes aus der letzten Förderperiode für Langzeitarbeitslose in Zu-
sammenarbeit mit den Jobcentern zur Integration damals in den Arbeitsmarkt und dadurch indirekt 
auch zur Begrenzung der Armut. Ein wichtiger Aspekt ist also weiterhin die Begrenzung der Armut. 
Wir müssen 40 % der Mittel in diesen Bereich investieren, und wir machen dies nicht durch direkte 
Transferzahlungen, wie es teilweise in den neuen Mitgliedstaaten passiert, sondern dadurch, dass wir 
die Bedingungen für die arbeitslosen oder von Armut betroffenen Personen verbessern.  
 
In der neuen Förderperiode haben wir diesen Förderansatz maßgeblich geändert, indem wir nicht 
mehr von Langzeitarbeitslosen sprechen, sondern – wie Herr Minister Schweitzer schon erwähnte – 
von Langzeitleistungsbeziehenden. Der Begriff der Langzeitarbeitslosigkeit schwankt immer sehr 
stark: Wenn man einmal kurz krank war, an einem Projekt teilgenommen hat oder drei Tage gearbei-
tet hat, ist man nicht mehr langzeitarbeitslos, aber an dem Zustand der Person selbst hat sich nichts 
Wesentliches geändert. 
 
In Rheinland-Pfalz haben wir ca. 95.000 Langzeitleistungsbeziehende. Das ist eine Zielgruppe, die 
sehr wichtig ist. Darunter sind auch viele Personen, die schon seit 10 Jahren in diesem Bezug sind, 
also im Prinzip seit Beginn der Hartz-IV-Gesetzgebung, und die vielleicht zwischendurch nur in kurz-
fristigen oder tatsächlich auch in prekären Arbeitsverhältnissen tätig sind, aber nicht langfristig in den 
Arbeitsmarkt oder – es sind auch sehr viele Jugendliche darunter – in den Ausbildungsmarkt integriert 
werden.  
 



33. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 30.09.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 7 - 

Aus diesem Grunde haben wir einen Projektansatz entwickelt, der sich auf die Verbesserung der Be-
schäftigungsfähigkeit bezieht. Wir wollen also nicht vorrangig eine Integration in den Arbeitsmarkt 
erreichen, sondern wir wollen die Beschäftigungsfähigkeit verbessern, sodass die Menschen also über 
einen Hilfeplan erreichen, dass sie langfristig in Arbeit hineinkommen. Wir wollen nicht, dass sie ein 
Arbeitsverhältnis aufnehmen nach dem Motto: Dafür gibt es einen Strich in der Erfolgsskala, sondern 
wir wollen, dass sie ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern und dadurch die Möglichkeit haben, ent-
weder eine qualifizierte schulische oder berufliche Ausbildung aufzunehmen oder in den Arbeitsmarkt 
mittelfristig integriert zu werden.  
 
Dazu haben wir eine verstärkte sozialpädagogische Betreuung vorgesehen. Mit den Teilnehmenden 
wird ein Hilfeplan erstellt, bei dem es verschiedene Module gibt. 50 % sind Qualifizierung, und es gibt 
noch weitere Module wie die Verbesserung des Gesundheitszustandes, der Wohnsituation, aber auch 
ein ganzheitlicher Ansatz, in dem auch das Wohnumfeld und das familiäre Umfeld berücksichtigt wer-
den.  
 
Frau Abg. Thelen: Vielen Dank für die Information über diese Neuausrichtung. Aber ich hatte eben 
Herrn Minister Schweitzer so wahrgenommen, dass es jetzt in Zukunft noch andere Kriterien für die 
Erfolgsbemessung von Projekten und Maßnahmen geben soll. Die würden mich in erster Linie inte-
ressieren. Wie sollen sie sich darstellen? Was ändert sich im Vergleich zur bisherigen Situation? 
 
Herr Barthelmeh: Ich habe vorhin den Projektansatz umschrieben. Ich bitte um Verständnis, aber ich 
habe die Zahlen nicht im Kopf, die wir dazu im Einzelnen festgelegt haben, weil es viele Ansätze sind. 
Wir wollen eine bestimmte Anzahl von Personen erreichen, die aus dieser Zielgruppe kommen, und 
von diesem Anteil wiederum muss ein bestimmter Prozentsatz eine Verbesserung der Beschäfti-
gungsfähigkeit in der Qualifizierung und in einem weiteren Modul erreicht haben. 
 
Frau Abg. Thelen: Wenn ich Sie richtig verstehe, wird von vornherein gesagt, in diesem Projekt muss 
es gelingen – um einmal eine Zahl zu nennen –, dass 15 % am Ende des Projektes in einer weiterfüh-
renden Maßnahme sein müssen. Ist das so gedacht? Wird das vorher festgelegt mit dem Rechnungs-
hof und mit den Projektträgern? – Das wäre mir noch wichtig. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Genau so ist es gedacht. Die Zahlen und Maßgaben sind im Übri-
gen noch ehrgeiziger als die Zahl, die Sie soeben genannt haben. Wir sind weit ehrgeiziger als 15 %. 
Es geht um 60 und 70 % Erfolgsquote, die erreicht werden müssen, und das ist auch das, was wir der 
Kommission vorgeschlagen haben für das neue Operationelle Programm, und das ist auch sehr ak-
zeptiert worden, weil natürlich – auch darüber haben wir schon gesprochen – die Kommission ein 
hohes Interesse daran hat, dass die Mittel der Europäischen Union auch sinnvoll ausgegeben werden. 
Dies lässt uns im Übrigen in der politischen Debatte auch eine Gelegenheit, über diese Programme 
noch sehr viel detailreicher zu diskutieren. 
 
Frau Abg. Thelen: Wir sind der Ausschuss, und das ist nicht nur Frage- und Antwortspiel. Mir wäre 
wichtig festzustellen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie meine Frage, ob bei der stich-
probenhaften Kontrolle des Rechnungshofs die Projekte, die Schneider selber als Projektträger wahr-
genommen hat, bei den 30 Projekten dabei gewesen waren, mit Nein beantwortet. Dann muss ich 
feststellen, dass seitens der Landesregierung zumindest der Versuch unternommen worden ist, zu-
mindest den Eindruck zu erwecken, als wären diese Projekte dabei gewesen; denn in diesem Zu-
sammenhang wurde von Frau Ministerpräsidentin Dreyer geäußert, dass alles geprüft sei und alles in 
Ordnung gewesen sei. – Ich muss sagen, ich bin schon erstaunt, wenn Sie heute ganz klar sagen, 
dass diese Projekte nicht dabei waren. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Es gab drei Prüfungskomplexe, die der Rechnungshof verantwortet 
hat. Das war ein Prüfungsbereich von 1998 bis 2000, das war der Durchführungszeitraum der Prüfun-
gen. Davon betroffen wurden Projekte, die sich im Zeitraum 1994 bis 1997 in dieser Prüfung befinden; 
es sind Landeszuwendungen für arbeitsmarktpolitische Projekte für schwer vermittelbare und von 
Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geprüft worden, insbesondere durch 
neun Vor-Ort-Kontrollen bei Projektträgern. 
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Darüber hinaus gab es einen weiteren, einen nächsten Prüfungszeitraum, einen Durchführungszeit-
raum, der die Jahre 2008 und 2009 betraf, und Prüfprojekte des ESF in den Jahren 2004 bis 2008. In 
diesem Zeitraum sind durch den Rechnungshof Landes- und ESF-Zuwendungen für arbeitsmarktpoli-
tische Projekte für schwer vermittelbare und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, darunter die Auftragsvergabe an die Beratungsstelle im Jahre 2002, geprüft worden. 
Das ist der Komplex, in dem Schneider auch mit geprüft wurde. 
 
Es gibt einen dritten Prüfungszeitraum, das ist der Zeitraum 2011 bis 2012. Dort ist ausschließlich der 
Jahreszeitraum, der Projektzeitraum 2010 geprüft worden. – Das sind die 30 Projekte, von denen ich 
gesprochen habe. Es sind 30 Projekte, davon 16 ohne Kofinanzierung des Landes, wobei es dort mit 
dem Schwerpunkt der Erfolgskontrolle – ein Thema, das Sie auch beschäftigt hat – eine Prüfung des 
Rechnungshofs gab. Bei diesen Projekten war Schneider nicht dabei, und es gibt auch noch keinen 
abschließenden Prüfbericht, wie ich dargestellt habe. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich komme auf die heutige Berichterstattung in der „Allgemeinen Zeitung“ 
zu sprechen: „Erfolgskontrolle unter Dreyer mangelhaft“, die eben diesen Prüfungszeitraum 2011 bis 
2012 anspricht. Ich möchte klarstellen, nach den Aussagen des Ministers ist dieser Presseartikel so, 
wie er dort zu lesen ist, nicht korrekt; denn die Prüfung – ich zitiere Herrn Minister Schweitzer – ist 
noch nicht abgeschlossen. Das möchte ich ausdrücklich erwähnen.  
 
Der Rechnungshof prüft nach eigenem Gusto die Unterlagen. Er bekommt alle Unterlagen, die er 
möchte, von der Landesregierung zur Verfügung gestellt. Wenn das so ist, gibt es dazu vom Rech-
nungshof bewertende Äußerungen, dass man Menschen mit Behinderungen oder Integrationsprojekte 
höher bewertet, oder sind es eher Bewertungen im Sinne von Optimierungsangeboten, und gilt dies 
als alltägliches Geschäft des Rechnungshofes? – Ich stelle die Frage, damit ich besser einordnen 
kann, was der Rechnungshof eigentlich macht.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Es ist die Aufgabe des Rechnungshofs – der wird er auch  
gerecht –, vor allem die technische Seite der Durchführung von Projekten oder Beteiligungen des 
Landes zu prüfen und auch die finanzielle Seite zu prüfen. In diesem Bereich gibt es natürlich auch 
Rückmeldungen, und es gibt die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen.  
 
Der Rechnungshof nimmt in der Regel keine inhaltliche Prüfung vor, wenngleich man aber auch sa-
gen muss, dass sich manches nicht so klar voneinander trennen lässt. Aber der Schwerpunkt der 
Prüfungen und der Arbeit des Rechnungshofs ist die technische und finanzielle Verlässlichkeit einer 
solchen Maßnahme. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Damit ist dieser von Frau Thelen soeben angesprochene Themenkom-
plex abgearbeitet.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Wenn 30 Projekte vom Rechnungshof detailliert einzeln angesehen worden 
sind, es sich aber um eine stichprobenartige Prüfung handelt, stellt sich für mich die Frage, ob dann 
die Aussage korrekt ist, dass die Prüfung durch den Rechnungshof des Gesamtkomplexes dieser 
Förderkulisse stattgefunden hat und, jedenfalls über die drei hinaus, die Sie bereits genannt haben, 
keine Probleme ergeben hat. Das ist entscheidend. Wenn der Rechnungshof zunächst 30 geprüft 
hätte und prüfte dann noch einmal einige Tausend, wäre es etwas anderes; dann wäre die Aussage 
natürlich falsch: Der Rechnungshof hat geprüft. – Aber so, wie Sie es jetzt darstellen, dass nur eine 
stichprobenartige Prüfung durchgeführt wird, wäre die Aussage wiederum richtig: Der Rechnungshof 
hat geprüft und nicht beanstandet. – Das wäre an dieser Stelle schon auf den Punkt zu bringen.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich möchte vorschlagen, dass Herr Barthelmeh einmal darstellt, wie 
eine solche Prüfung aussieht und zu welchen weiteren Gesprächen, Rückkopplungen und zu welchen 
Ergebnissen eine solche Prüfung führen kann.  
 
Herr Barthelmeh: Ich beziehe mich erneut auf die letzte Prüfung, die heute in der „Mainzer Allgemei-
nen Zeitung“ genannt worden ist. Der Rechnungshof hat die Prüfung ordnungsgemäß angemeldet, 
und wir haben, nachdem uns der Prüfumfang mitgeteilt worden ist, den Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen des Rechnungshofs unsere Projektsoftware komplett zur Verfügung gestellt. Das heißt, der 
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Rechnungshof hatte Leserechte für alle Projekte, die in unserer Projektdatenbank der laufenden För-
derperiode vorhanden sind, und konnte sich nach seinen Kriterien entsprechend die Projekte aussu-
chen, die er jetzt konkret tiefer prüfen wollte. Er hatte die freie Wahlmöglichkeit und hat dann, nach-
dem er sich diese Projekte ausgesucht hat, nach Kriterien, die er für sich selbst festgelegt hat, bei der 
zwischengeschalteten Stelle im Landesamt, wo die Projektakten vorhanden sind, die entsprechenden 
Unterlagen angefordert und hat auch sowohl in der Antragsprüfung in Mainz als auch in der zwi-
schengeschalteten Stelle in Landau, wo die Berichte geprüft worden sind, entsprechende Vor-Ort-
Besuche gemacht und hat sich dort weitergehende Papierunterlagen und Erklärungen zu dem Verfah-
ren geben lassen. 
 
Abschließend gab es den vorläufigen Prüfbericht, und wie schon mehrfach erwähnt, befinden wir uns 
noch im kontradiktorischen Verfahren, das heißt, wir haben Stellung genommen und warten nun auf 
das weitere Vorgehen.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Ich frage noch einmal nach, um es ganz klar zu machen an der Stelle; denn 
ich finde, das ist der Kern der Sache: Der Rechnungshof hat den Gesamtkomplex geprüft und hat 
selbst innerhalb dieser Gesamtprüfung einzelne Projekte ausgewählt, um sie dann detailliert zu prü-
fen. Aber es handelt sich nicht um eine Prüfung nur eines Teils. Eine weitere Prüfung findet dann nicht 
mehr statt. Damit ist die Prüfung durch den Rechnungshof dann praktisch erledigt.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Mich würde an dieser Stelle noch interessieren, wie viele Gesamtprojekte 
der Rechnungshof bekommen hat, um daraus 30 auszuwählen? Gab es bei der Zuarbeit seitens des 
Landesamtes in Landau irgendwelche Unregelmäßigkeiten? 
 
Ist es die übliche Praxis, dass der Landesrechnungshof selbst auswählt, prüft und selbst entscheidet, 
was er prüft, ohne dass wir dies hinterfragen? Ist das das normale, übliche Verfahren, wie der Landes-
rechnungshof arbeitet, um unsere Steuergelder entsprechend richtig einzusetzen und zu nutzen? 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: In den Jahren 2008, 2009 und 2010 hat der Rechnungshof pro Jahr 
350 Vorlagen entgegengenommen, auf Grundlage derer er seine Prüfung hat abwickeln können. Na-
türlich entscheidet der Rechnungshof auch selbst, völlig selbstständig und autonom darüber, was er 
prüft und in welchem Umfang er es prüft. 
 
Herr Abg. Schreiner: Ich finde es wichtig, dass Herr Minister Schweitzer klargestellt hat, wir sitzen 
hier als Ausschuss, nicht in erster Linie, um den Rechnungshof zu kontrollieren, sondern wir sitzen 
hier, um die Landesregierung zu kontrollieren. Hintergrund dieses ganzen Fragenkomplexes, den 
Frau Thelen angesprochen hat, ist es, Herr Kollege Konrad, dass im Nachgang zu der Veröffentli-
chung unserer Kleinen Anfrage im September 2013 die Ministerpräsidentin ein Hintergrundgespräch 
geführt hat, in dem sie ausweislich der Presseberichterstattung gesagt hat, dass an den Vorwürfen 
nichts dran sei, weil der Rechnungshof alle Projekte geprüft und für in Ordnung befunden habe. Auch 
Herr Schneider hat zuletzt in der Presseberichterstattung im Juni 2014 versucht, den Eindruck zu er-
wecken, dass alles geprüft sei, dass alles in Ordnung sei, und das ist etwas, was wir Frau Minister-
präsidentin Dreyer noch einmal fragen wollen. Uns geht es nicht darum, ob der Rechnungshof seine 
Stichprobe richtig gewählt hat, sondern uns geht es schlicht und ergreifend darum, dass Frau Minis-
terpräsidentin Dreyer über die Prüfung des Rechnungshofs versucht hat, die Botschaft zu vermitteln, 
es sei alles in Ordnung, und genau das wollen wir von ihr das nächste Mal wissen, was sie denn kon-
kret gesagt hat. Das wollen wir aus ihrem Munde hören. Entscheidend für heute ist, dass der Rech-
nungshof genau die strittigen Projekte, um die es jetzt gleich gehen wird, eben nicht geprüft hat. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Sehr geehrter Herr Kollege Schreiner! Ich käme gar nicht auf die Idee, den 
Landesrechnungshof zu kritisieren oder gar die heutige Aussprache auf den Landesrechnungshof zu 
kaprizieren. Es war eher die Berichterstattung in der „Allgemeinen Zeitung“ und die Aussage, dass der 
Rechnungshof in dieser Förderperiode Kritik am Sozialministerium geäußert hat. Daher haben wir uns 
erlaubt nachzufragen, ob diese landesrechnungshofliche Prüfung abgeschlossen ist. – Das ist nicht 
der Fall. Ich wollte wissen, wie viele Projekte es sind.  
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Das eine darf man nicht mit dem anderen vermischen; denn es ist zu kompliziert, um es so abzukür-
zen, wie Sie es gerade tun. Deswegen bitte ich doch darum, dass wir eines nach dem anderen orden-
tlich aufarbeiten.  
 
Herr Abg. Schreiner: Es ging mir nur darum klarzumachen, wo Herr Konrad – – – ist. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich wollte klarstellen, dass das nicht das Gleiche ist. Bitte erlauben Sie mir 
das. Als SPD-Fraktion arbeiten wir mit den Ergebnissen des Landesrechnungshofs genau wie Sie, 
und deswegen war meine Frage, ob dies das übliche Verfahren ist. – Das ist der Fall, und es ist auch 
angemessen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Herr Schreiner, Sie kennen sich vielleicht mit dem Rechnungshof besser aus 
und haben öfter damit zu tun. Ich bin Selbstständiger und bin auch schon vom Finanzamt geprüft wor-
den. Wenn Sie mich fragen würden: Ist mit Ihrer Steuer alles in Ordnung?, würde ich Ihnen sagen: 
Letztes Jahr war die Steuerprüfung da und hat alles für in Ordnung befunden. Aber ich könnte Ihnen 
nicht sagen, ob sie jeden einzelnen Beleg von mir angesehen hat oder nur einen Teil davon. – Das 
wollte ich damit gesagt haben, und dem sind Sie entgegengetreten. Ich glaube, dass die Äußerung, 
die ich treffen würde, nämlich dass bei mir alles in Ordnung ist – was ich hoffe; ich habe einen Steuer-
berater –, aufgrund dieser Prüfung auch sagen könnte. Wenn die Prüfungen einmal stichprobenartig 
stattfinden, ist es nicht Sache des Überprüften, sondern Sache des Prüfers.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich möchte noch einmal darauf verweisen, was ich schon ausge-
führt habe, was die früheren Prüfungen des Rechnungshofs angeht. Ich habe auch darauf hingewie-
sen, dass in den Jahren 2008 und 2009 im Durchführungszeitraum der Prüfungen des Rechnungshofs 
auch die Auftragsvergabe und Mittelverwendung im Zusammenhang mit Schneider Organisationsbe-
ratung eine Rolle gespielt hat. – Tatsächlich ist eine Aussage, die darauf verweist, dass der Rech-
nungshof an dieser Stelle geprüft hat und es nicht in dem Maße zu Beanstandungen kam, wie man sie 
möglicherweise politisch brisant finden müsste, völlig korrekt. – Genau das habe ich auch dargestellt. 
 
Frau Abg. Thelen: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir tun uns nach wie vor schwer, wenn es um die 
Abgrenzungsfragen geht: Wäre nicht doch Vergaberecht anzuwenden? Ist es zulässig, Projekte im 
Rahmen des Zuwendungsrechts zu beauftragen und ihnen Fördermittel zukommen zu lassen? – Ich 
möchte gern zum Einstieg ein Zitat vortragen aus der Antwort der Landesregierung auf die Große 
Anfrage, nämlich auf Frage Nummer 35. Dazu wird von der Landesregierung ausgeführt: 
 
„In der Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Projekte und im vorliegenden Fall handelt es sich aus-
drücklich nicht um einen öffentlichen Auftrag, für den ein Leistungsaustausch zur Deckung eines Be-
schaffungsbedarfs gegen Entgelt beabsichtigt ist bzw. war. Die Anwendung eines vergaberechtlichen 
Verfahrens war bei der Gewährung dieser Zuwendungen daher nicht einschlägig.“ 
 
Mich hat an dieser Stelle vor allen Dingen der Begriff „Beschaffungsbedarf“ irritiert. Wir haben Verga-
beordnungen natürlich auch für Dienstleistungen, das heißt, es muss kein Beschaffungsbedarf für 
irgendeine Gerätschaft dahinterstehen, sondern es gibt natürlich auch die Verpflichtung, Dienstleis-
tungen, die ich in Auftrag geben möchte, transparent nach den Vorschriften des Vergabeverfahrens zu 
vergeben, damit sich alle, die sich dazu in der Lage sehen, diese Leistung zu erbringen, auch darauf 
bewerben können.  
 
Wir sind der Auffassung, dass bei einer Reihe von Projekten tatsächlich auch ein Leistungsaustausch 
stattfindet, wenn es beispielsweise um die Weiterleitung von Projektmitteln geht, zum Beispiel bei den 
Kooperationsprojekten – dort übernimmt Schneider die Weiterleitung von Geldern –, und deshalb stel-
le ich die Frage an Sie:  
 
Wie bewerten Sie die Grenze zwischen Vergabe- und Zuwendungsrecht? Wo sehen Sie den Punkt, 
an dem es notwendig wird zu vergeben? – Es gibt beispielsweise auch die zentrale Beratungsstelle, 
die Sie nach der Modellphase auch vergeben haben. 
 
Hinzu kommt die Frage – das ist im Zusammenhang mit der Frage nach dem Vergaberecht oder Zu-
wendungsrecht durchaus wichtig –, wer bietet sich an? – Wenn ein Projektträger ein Projekt initiiert 
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und bietet sich einer Landesregierung an, dies doch für sie wahrnehmen zu dürfen, beispielsweise im 
Zusammenhang mit dem ESF-Förderprogramm, dann kann man sagen, okay, das ist ein gutes Pro-
jekt, wir bewilligen es, oder wir bewilligen es nicht. Es ist die Frage: Wer wird aktiv, wer ist passiv? 
 
Deshalb hat uns auch irritiert, dass bei einer Reihe der beschriebenen Projekte immer wieder aus-
drücklich in der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage darauf verwiesen wird, dass das 
Ministerium das Projekt initiiert hat. Deshalb würde uns an der Stelle sehr interessieren: Wie gestaltet 
sich das praktisch? Wie läuft so etwas ab, wie müssen wir uns das vorstellen? 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Zunächst einmal kann ich sagen, dass wir ein öffentliches Aufruf-
verfahren haben, das in den gesellschaftlichen Raum hineingeht und potentielle Träger von ESF-
Projekten auffordert, sich mit ihren Projektideen zu melden. Das ist sozusagen der Einstieg in das 
ganze Verfahren. Zu der Frage, wie sich das weiterentwickelt und wo tatsächlich der Unterschied zwi-
schen dem Zuwendungsrecht und dem Vergaberecht gesehen wird, möchte ich, wenn es erlaubt ist, 
wenn Sie über die Beantwortung der Anfrage, die Sie selber zitiert haben, hinausgehen möchten und 
Hintergründe erfahren möchten, wie wir zu der Bewertung gekommen sind, an die Kollegin des Lan-
desamtes verweisen.  
 
Frau Thelen, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es Ihnen um die Frage der Abgrenzung, also 
an welcher Stelle in der Chronologie eines Projektes wir mit welchem Recht in Berührung kommen. 
Habe ich Sie richtig verstanden? 
 
Frau Abg. Thelen: Ja, das ist richtig.  
 
Frau Wicke (Referentin im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren! Mein Name ist Regina 
Wicke, ich leite die zwischengeschaltete Stelle des ESF im Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung. Wir sind die zuständige Bewilligungsbehörde, wir prüfen also die Anträge und die Verwen-
dungsnachweise der arbeitsmarktpolitischen und aus ESF-Mitteln geförderten Projekte in Rheinland-
Pfalz. 
 
Frau Thelen, die Frage, die Sie soeben aufgeworfen haben, betrifft die Beantwortung der Großen 
Anfrage zu Frage 35. Die Begrifflichkeiten, die darin verwendet werden, stammen aus den einschlägi-
gen Kommentierungen zum Vergaberecht. Es ist also kein Unterschied, ob ich das Wort „Beschaf-
fungsbedarf“ hinsichtlich einer Dienstleistung oder eines Gegenstandes verwende. Das ist im Prinzip 
das Gleiche. Das ist die Terminologie des Beschaffungsrechts.  
 
Die Abgrenzung zwischen dem Vergabe- und dem Zuwendungsrecht ist zwar sehr eng, aber auch 
relativ klar. Alle arbeitsmarktpolitischen Projekte des Landes, unabhängig, ob sie nur aus Landesmit-
teln oder auch aus ESF-Mitteln finanziert werden, werden über eine Zuwendung gefördert. Dies ist im 
Übrigen auch kein Spezifikum des Landes Rheinland-Pfalz, sondern das ist Grundsatz in ganz 
Deutschland. Das machen der Bund und die anderen Bundesländer ganz genauso.  
 
Die Frage zur Abgrenzung einer Dienstleistung ist in der Definition der Großen Anfrage zitiert worden. 
Man beschafft sich eben keine Dienstleistung für das Land respektive die Landesregierung, sondern 
man hat einen bestimmten sozial- und arbeitsmarktpolitischen Ansatz, der umgesetzt wird, und man 
gibt die Möglichkeit vor Ort, Projekte durchzuführen, damit die Menschen, die ein persönliches Handi-
cap im Bereich des Arbeitsmarktes haben, die Chance haben, an diesen Projekten teilzunehmen. Es 
ist in der Großen Anfrage schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass Ganze ist sehr transpa-
rent. Es ist nicht so, dass dieses Auswahlgremium des ESF im stillen Kämmerlein entscheidet, wer es 
bekommt, sondern es gibt ein vorgeschaltetes Aufrufverfahren, und dort hat jeder interessierte Träger 
die Möglichkeit, seinen Projektantrag einzubringen. Im Übrigen wird der Projektantrag mit einem ent-
sprechenden Kosten- und Finanzierungsplan von uns als Bewilligungsbehörde geprüft und weiterge-
führt.  
 
Sie haben des Weiteren dieses Regelhafte im Vergaberecht angesprochen. Man beschafft eine 
Dienstleistung, und dann steht natürlich der Grundsatz der öffentlichen Ausschreibung prioritär im 
Fokus. Diesen Grundsatz muss man aber ganz klar abgrenzen zum Zuwendungsrecht. Die Herstel-
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lung der Öffentlichkeit, wie wir sie in der Arbeitsmarktpolitik des Landes über das Aufrufverfahren ha-
ben, ist eigentlich nicht unbedingt Voraussetzung im Zuwendungsrecht, sondern es ist eine Beson-
derheit, mit der die Öffentlichkeit in Rheinland-Pfalz hergestellt wird. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich hatte auch angesprochen, die Landesregierung hat dieses Projekt initiiert. Wie 
muss ich mir das konkret vorstellen? Welches Projekt meinen Sie?  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Meinen Sie ein ESF-Projekt, oder meinen Sie den öffentlichen Auf-
ruf? 
 
Frau Abg. Thelen: Es sind verschiedene Projekte in der Großen Anfrage beschrieben worden.  
 
Frau Wicke: Also, Sie beziehen sich auf die Projekte InPact, InPact 2, InPact 3 etc.?  
 
Frau Abg. Thelen: Ja, zum Beispiel. 
 
Frau Wicke: Dieses „Initiieren“, das Sie zitieren, ist ungefähr geschehen im Jahr 2000, und diese 
Initiierung der Landesregierung bezog sich darauf, dass verschiedene Träger wie AGARP, Schneider 
und einige andere sich an einem Bundesprogramm, dem Xenos-Programm, beteiligt haben und dort 
verschiedene Projektanträge gestellt haben. Als das Bundesprogramm Xenos ausgelaufen ist, hat das 
Land gleichwohl entschieden, dass die Projekte nicht – um es einmal profan zu sagen – sterben soll-
ten, sondern im Interesse der Betroffenen weitergeführt werden sollten und dass diese Projekte dann 
über Landesmittel respektive ESF-Mittel weitergefördert werden. Daraus sind im Prinzip diese Folge-
projekte entstanden. InPact bezog sich auf das Xenos-Programm, und diese Folgeprojekte haben 
immer wieder mit unterschiedlichen Namen, damit man sie etwas auseinanderhalten kann, zu tun, 
aber im Prinzip handelt es sich immer um eine Weiterführung dieser ursprünglichen Projekte.  
 
Herr Abg. Schreiner: Ich möchte auf das Projekt QualiScheck eingehen. Dieses Projekt ist auch nicht 
ausgeschrieben worden, und in der Antwort auf unsere Große Anfrage heißt es, dass es sich dabei 
um eine Projektförderung und nicht um eine Dienstleistung handelt. Letztendlich geht es dabei auch 
um die Weiterleitung von Geld an Bildungsträger.  
 
Für mich ist das Besondere, seit 2012 erledigen Sie im Landesamt diese Aufgabe. Vorher wurde die-
se Aufgabe von einer Tochtergesellschaft von Schneider Organisationsberatung übernommen. Es ist 
also eine Aufgabe, die von der Verwaltung selbst durchgeführt wird. Es geht um die Durchleitung von 
Mitteln, eine klare Verwaltungsaufgabe. Wenn diese Aufgabe nun von Dritten wahrgenommen wird, ist 
das aus meiner Sicht schon eine klassische Dienstleistung.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Herr Schreiner, ich kann Ihnen anbieten, noch einmal über die Ge-
nese des Projekt QualiScheck zu berichten: vom Modellvorhaben, mit dem man zuvor noch keine 
Erfahrung hatte, von dem man aber politisch überzeugt war, über die Frage, wer kann als Dienstleister 
auftreten, um eine sichere Abwicklung jenseits der öffentlichen Verwaltung zu gewährleisten, bis hin 
zu der Feststellung, die Erfahrungen sind inzwischen so gefestigt und dominant und in der operativen 
Ebene angekommen, dass man es nun internalisieren kann. – Das ist die Chronologie, die auch 
schon dargestellt wurde. Ich möchte nun an die Kollegin aus dem Landesamt weitergeben, was die 
Frage der rechtlichen Würdigung von Vergaberecht und Zuwendungsrecht an dieser Stelle angeht.  
 
Frau Wicke: Das Landesamt hat als Bewilligungsbehörde, als zwischengeschaltete Stelle des ESF, 
diese Zuwendungsprüfung – denn genau das ist es – durchgeführt. Ich würde mich jetzt nicht als 
Dienstleister im Sinne des Beschaffungsrechts begreifen, sondern wir sind eine Bewilligungsbehörde, 
und diesen Auftrag haben wir 2012 oder 2013 übernommen, als dieses Modellprojekt Ergebnisse 
gezeigt hat, diese Ergebnisse ausgewertet waren und dann das Ganze in ein geregeltes Verfahren 
einer ESF-Förderung einfließen konnte.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich glaube, wir müssen uns noch einmal grundsätzlich über die Unter-
schiede zwischen Vergaberecht und Projektförderung unterhalten. Wenn ich etwas ausschreibe im 
Sinne des Vergaberechtes, habe ich eine andere Möglichkeit, meine Projekte durchzuführen.  
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Wir haben – wenn ich die Diskussion richtig verstehe – im Jahr 2000 die Situation gehabt, dass man 
in dieser Förderperiode ein neues Projekt hatte, unterstützt seitens des Bundes, um eine Qualifizie-
rung älterer Mitarbeiter, Menschen mit Behinderungen, Gründer-Coaching, Fraueninitiativen und an-
deres mehr zu fördern. Man hat bestimmte Ziele gehabt und hat sich die Frage gestellt: Welches ist 
der richtige Träger für dieses Projekt? – Ich spreche in diesem Zusammenhang ausdrücklich von „Pro-
jekt“, denn es war damals in dem Sinne nichts Vergaberechtliches. Ich frage deswegen noch einmal 
nach, weil Herr Kollege Schreiner soeben mit den Begrifflichkeiten Schwierigkeiten hatte.  
 
Das Projekt QualiScheck ist eines davon, das ebenfalls heute angesprochen wurde und das im Jahr 
2012, nachdem es funktioniert hat, vom Landesamt als Bewilligungsbehörde übernommen wurde. 
Aber auch dazu gibt es eine Genese. Wir sollten also trennen zwischen den Begrifflichkeiten „Projekt-
förderung“ und „Vergaberecht“. Wir müssen die Begriffe erklären und auseinanderfriemeln und viel-
leicht noch einmal die Genese des Projekts QualiScheck darstellen.  
 
Frau Abg. Wieland: Meine Frage betrifft auch die Genese des Projekts QualiScheck. QualiScheck ist 
nicht eine Leistung, die nur in Rheinland-Pfalz angeboten wird. In anderen Bundesländern wurde das 
Projekt schon sehr viel früher mit ESF-Mitteln bezuschusst. Unsere Frage zur Genese lautet: Warum 
wurde in Rheinland-Pfalz erst so spät auf die ESF-Förderung umgestellt? – Dadurch hätten durch die 
Kofinanzierung beachtliche Mittel aus dem Landeshaushalt eingespart werden können. Wir haben 
einen Betrag von 850.000 Euro ausgerechnet.  
 
Eine weitere Frage zu der Genese des Projekts QualiScheck ist: Welchen Zusammenhang gibt es 
zwischen dem Einstieg in die ESF-Förderung und der Gründung der RAT GmbH? 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Darf ich Sie vielleicht darum bitten, uns Ihre Rechnung einmal zur 
Verfügung zu stellen, Frau Wieland? 
 
Frau Abg. Wieland: Ja, gern. Wir haben ausgerechnet 50 : 50. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Trotzdem würde sie mich interessieren. 
 
Frau Wicke: Vielleicht darf ich noch den Hinweis geben, die Ergebnisse dieses Landesmodellprojekts 
sind dann in einen ESF-Förderansatz transportiert worden; allerdings muss ich einem Punkt wider-
sprechen. Es gibt zwar die Bildungsprämie und den Bildungsscheck und wie sie alle heißen in den 
anderen Bundesländern und auch im Bund, aber die Konzepte, die dahinter stehen, sind nicht iden-
tisch. Rheinland-Pfalz hat bei diesem Projekt einen ganz eigenen Weg gewählt; von daher kann man 
auch nicht Ergebnisse, die vielleicht in früheren Jahren schon aus anderen Bundesländern vorlagen, 
einfach übernehmen und einen ESF-Förderansatz daraus konzipieren, jedenfalls nicht im Sinne der 
Sicherheit des Verwaltungs- und Kontrollsystems. Welche Berechnungen dabei zugrunde liegen, kann 
ich Ihnen nicht sagen. 
 
Zur Genese des QualiSchecks möchte ich gern auf die Antwort auf die Große Anfrage verweisen; 
denn ich denke, dort ist dezidiert auf die Genese eingegangen worden, und es ist alles erläutert wor-
den.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich möchte anbieten, dass wir gern im Ausschuss einmal vorstel-
len, wo die Unterschiede in der inhaltlichen Konzeption der Programme liegen, die zwar ähnlich klin-
gen, in ähnlichen Jahren und mit Blick auf eine ähnliche Klientel entwickelt wurden, aber doch zu Un-
terschieden geführt haben, auch in der notwendigen Umsetzung, wie wir begründen. Vielleicht kann 
ich Ihnen das im Nachhinein schriftlich darstellen, wenn Sie einverstanden sind. – Danke schön.  
 
Herr Abg. Schreiner: Ich möchte mit Blick auf das Thema Genese sagen, Sie weisen sehr zu Recht 
darauf hin, dass, wenn man als ehrbarer Kaufmann mit Steuergeldern vorsichtig umgeht, die Dinge 
auch ihre Zeit brauchen. Daher möchte ich auch noch einmal auf die Genese der Firma RAT einge-
hen; denn dazu muss man dem Sozialministerium und auch der Schneider Organisationsberatung 
durchaus ein Kompliment machen. Die RAT GmbH ist am 23. Dezember 2008 in Wittlich gegründet 
worden, und schon am 16. Februar 2009 war die Firma mit der Umsetzung des QualiSchecks zugan-
ge. Das sind sieben Wochen, mit Weihnachtsferien und Silvester. In dieser kurzen Zeit ist die Firma 
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gegründet worden, es ist ein Projektantrag gestellt worden, das Ministerium hat den Projektantrag 
geprüft – ich nehme an, ordentlich geprüft, wie das bei allen anderen Projekten auch zugeht –, ich 
nehme an, sämtliche Projektanträge werden im Ministerium und im Landesamt innerhalb von sieben 
Wochen geprüft.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Wir führen hier Wortprotokoll. Es wäre mir an dieser Stelle wichtig, 
die Aussage  von Herrn Schreiner protokolliert zu bekommen. 
 
Herr Abg. Schreiner: Ja, das ist eine wichtige Frage.  
 
Dann hat das Ministerium diesen Projektantrag bewilligt, und die Firma hat die Arbeit aufgenommen.  
 
Also, zum Thema Genese möchte ich sagen, das ging flott, und wenn der Geschäftsführer einer Fir-
ma, die noch nicht gegründet ist, eine Firma in dem Wissen gründet, dass er eine Zuwendung be-
kommt, noch bevor er überhaupt einen Projektantrag gestellt hat, wird es schon noch eine Vielzahl 
von Fragen geben, die wir daran anschließen müssen. Es ist an dieser Stelle doch einfach sehr über-
raschend.  
 
Ich möchte noch einmal das aufgreifen, was Sie soeben gesagt haben. Es ist die Rede von Zuwen-
dungen. – Klar, das würde ich an Ihrer Stelle auch sagen. Logisch, ich würde nicht sagen, es waren 
gar keine Zuwendungen. Aber gerade wenn ich mir die Arbeit anschaue, die Sie mit QualiScheck sel-
ber machen – dargestellt auf Seite 12 und 13 –, dann steckt in diesen Zuwendungen ein Leistungs-
austausch. Damit drängt sich – ich formuliere es vorsichtig, weil Wortprotokoll geführt wird – doch 
zumindest der Verdacht auf, dass Vergaberecht gezielt umgangen worden ist. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Haben Sie das nun als Frage verstanden oder als Kommentar?  
 
Herr Abg. Schreiner: Ich stelle nicht nur Fragen, ich habe auch Meinungen. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich würde gern die Frage beantworten, die ich so verstanden habe, 
weshalb die Umsetzung des QualiScheck nicht über andere Firmen oder die bisher schon bekannte 
Firma Schneider Organisationsberatung wahrgenommen wurde, sondern durch die RAT GmbH mit 
ihrem Geschäftsführer Heiner Schneider. 
 
Bei der Förderung von arbeitsmarktpolitischen Projekten des Landes sind die Vorschriften der LHO 
einschlägig; das wissen Sie als Finanz- und Haushaltspolitiker ganz bestimmt. Bei der Erprobung des 
Modells – darüber haben wir schon gesprochen – ist es insbesondere die Ziffer 12.5 der VV zu § 44 
Landeshaushaltsordnung. Sie hat zur Folge, dass eine Weiterleitung von Zuwendungen durch Zu-
wendungsempfänger voraussetzt, dass diese juristische Personen des privaten Rechts sind.  
 
Die Schneider Organisationsberatung war in der juristischen Form als Einzelunternehmen tätig, und 
die von Herrn Schneider gegründete RAT GmbH – mit doppelter Unterstreichung unter „GmbH“ – 
erfüllte die Voraussetzungen und war somit in der Lage, die Zuwendungen in Form von privatrechtli-
chen Verträgen an die Weiterbildungsanbieter weiterzuleiten. Das war die Begründung.  
 
Frau Abg. Thelen: Danke schön, Herr Minister. Das kommt auch in gewisser Weise in der Antwort 
zum Tragen. Aber dann ist doch klar, es gab offensichtlich die Kontakte, man hatte diese Idee des 
QualiScheck und suchte jemanden, der das modellhaft für das Land probierte. Wahrscheinlich hat 
man an Schneider gedacht und hat dann mit Hilfe der Landeshaushaltsordnung geklärt, Schneider in 
seiner bisherigen Form als Freiberufler – ich nehme an, Gesellschaft bürgerlichen Rechts – ist recht-
lich faktisch durch das Haushaltsrecht ausgeschlossen; also müssen wir es auf vernünftige Füße stel-
len.  
 
Sie haben ganz speziell einen Anbieter im Blick; aber das heißt doch, im Prinzip schließen Sie alle 
anderen, in Rheinland-Pfalz möglicherweise arbeitenden potentiellen Anbieter aus bei dieser Art des 
Vorgehens. Wie rechtfertigen Sie das gegenüber diesen potentiellen Mitbewerbern?  
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Frau Abg. Anklam-Trapp: Herr Minister, es ist immerhin ein Zeitraum von 2009 bis 2012, der von 
Frau Kollegin Thelen gerade beschrieben wurde. Gab es denn andere Anbieter? Gab es andere Mög-
lichkeiten außer der Schneider GmbH?  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: In diese Zeit zurückversetzt, was mir persönlich nicht möglich ist, 
sondern nur auf Grundlage der Akten kann ich Ihnen sagen, dass es zu dieser Zeit auf dem Markt der 
Beratungsunternehmen, die diese speziellen Kenntnisse haben, keine Situation gab, von der man 
sagen könnte, dass sie überlaufen war. – Um es deutlicher auszudrücken: Es gab keinen weiteren 
Anbieter, den man für infrage kommend gehalten hat, was die Qualität der Umsetzung eines solchen 
Modellprojekts angeht. Das ist die Begründung, die damals zu der Entscheidung geführt hat.  
 
Frau Abg. Thelen: Ich frage noch einmal vor dem Hintergrund der Mittelaufteilung zwischen den Mit-
teln, die RAT bekommen hat, und den Mitteln, die er weiterleiten sollte oder musste an die Weiterbil-
dungsträger, und die ein Verhältnis von etwa 60 % zu 40 % ausmacht. Das ist für einen Aufgabenan-
teil bei einem Berater nicht wenig. Daher habe ich die Bitte: Beschreiben Sie mir doch einmal, was 
quasi neben dem Abwickeln der QualiSchecks, also dem Überweisen der Gebühren an die Weiterbil-
dungsträger, darüber hinaus Aufgabe von RAT war.  
 
Meine zweite Frage ist, es gibt noch ein anderes Projekt, wo Schneider Organisationsberatung in sei-
ner normalen Geschäftsform offensichtlich sehr wohl in der Lage war, Gelder weiterzuleiten. Das sind 
die Kooperationsprojekte. Warum gab es dort diese haushaltsrechtlichen Probleme nicht? 
 
Frau Wicke: Frau Thelen, Sie haben in Ihrer ersten Frage wieder die Begrifflichkeiten aus dem ver-
gaberechtlichen Kontext angeführt. Schneider ist hier als Projektträger aufgetreten. RAT hat bei uns 
einen Antrag auf Projektförderung gestellt und hat einen Kosten- und Finanzierungsplan vorgelegt, der 
natürlich auch eine entsprechende Ausstattung mit Personal und eine entsprechende sächliche Aus-
stattung vorsah, also Räumlichkeiten, Laptops und was man sonst noch so braucht, und er sah auch 
einen Großteil dieser Mittel vor, nämlich ungefähr das von Ihnen soeben zitierte Verhältnis. 40 % wa-
ren nämlich echte Personal- und Sachausgaben, und rund 60 % der bewilligten Projektmittel wurden 
weitergeleitet über die Ausgabe der QualiSchecks. Das ist aber streng zu trennen von der Frage, ob 
innerhalb einer Projektförderung Mittel an andere Träger weitergegeben werden sollen, die dann Teil-
projekte durchführen, oder ob Zuwendungsmittel für einen bestimmten Zweck weitergeleitet werden. –
 Das waren diese QualiSchecks.  
 
Aber ich sage noch einmal, das alles hat sich im Rahmen einer Projektförderung abgespielt, und das 
ist natürlich auch ganz dezidiert nach den rechtlichen und fachlichen Vorgaben des Zuwendungs-
rechts geprüft worden. Die Personalkosten sind natürlich bis auf den letzten Cent ganz genau abge-
rechnet worden und so auch die Mittel, die durch RAT weitergegeben wurden, ich sage noch einmal, 
nicht im Sinne einer Dienstleistung, also es ist keine Rechnungsstellung erfolgt. Uns wurde also nicht 
gesagt, wir haben in der letzten Woche 40 Mannstunden oder zwei Werktage umgesetzt, bitte über-
weisen Sie das Geld auf der Rechnung, sondern der Träger hat uns nachgewiesen: Wir haben im 
Monat Mai 2,5 Personalstellen eingesetzt mit einer bestimmten Eingruppierung, und die tatsächlich 
gezahlten Gehälter werden dann auch für den Kostenplan und die anschließende Förderung 
zugrundegelegt. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich möchte vor allen Dingen noch einmal auf das Verhältnis 60 % : 40 % zu spre-
chen kommen. Bitte verstehen Sie es nicht falsch, ich möchte nur wissen, woran liegt es? 
 
Ich habe die ganz klare Frage: Kann ich davon ausgehen, dass diese Mitarbeiter bei RAT nicht nur für 
die Überweisung und Abwicklung der QualiSchecks tätig waren, sondern dass der Part von RAT vor 
allen Dingen auch die Beratung war? Wird in dem Bewilligungsbescheid auch hinreichend geklärt, 
welche Aufgabenbeschreibung das genau beinhaltet, damit klar ist, das Geld bekommst du für die und 
die Leistungen, ohne dass es monatlich abgerechnet werden muss? – Ich möchte nur genaue Klarheit 
darüber erhalten, wofür dieses Geld gezahlt worden ist. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Herr Vorsitzender, ich möchte vorschlagen, dass die zuständige 
Abteilungsleiterin noch einmal darstellt, was die Aufgabe von RAT war. 
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Frau Bartelmes (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie): Ich möchte zunächst auf die Genese eingehen, damit deutlich wird, wann wir über RAT spre-
chen, wann wir über Schneider Organisationsberatung sprechen und wer welche Aufgabe wahrge-
nommen hat. – Ich glaube, das gerät ein wenig durcheinander.  
 
Wir haben mit RAT begonnen, damals war es Jensen und Kappenstein. Dann ist Herr Schneider dazu 
gestoßen, und kurze Zeit später ist Herr Jensen ausgeschieden, weil er bei uns Staatssekretär wurde. 
Somit bestand RAT aus Kappenstein und Schneider, und dann ist irgendwann auch Herr Kappenstein 
ausgeschieden, weil er sich andere Aufgaben vorgenommen hatte, und somit war es nur noch Herr 
Schneider, und das war Schneider Organisationsberatung. Das ist es auch heute noch. 
 
Zusätzlich kam für einen begrenzten Zeitraum für die Bearbeitung des Modellprojekts QualiScheck die 
RAT GmbH, die den Namen RAT hatte – das kommt offensichtlich immer wieder zu Verwirrungen – 
wie zu Anfang der 90er-Jahre, aber sie haben im Endeffekt von der Aufgabenstellung her nichts ge-
meinsam gehabt. 
 
Im QualiScheck gibt es zwei Aufgaben: Das eine war, über eine Hotline Antragstellerinnen und An-
tragsteller oder Unternehmen und alles, was sonst noch dazu gehört, zu beraten: Wer kann wann, 
unter welchen Voraussetzungen einen QualiScheck beantragen? – Das Zweite ist die Weiterleitung 
des Geldes gewesen.  
 
Frau Thelen, dieser Teil hat nichts damit zu tun, dass – wie man vielleicht vermutet – dort Personal an 
zwei Stellen eingesetzt wurde. Das Personal, welches für den QualiScheck eingesetzt wurde, wurde, 
wie Frau Wicke dargestellt hat, auch nur dafür abgerechnet, und die anderen Leistungen, die Schnei-
der Organisation in der Projektträgerberatung erbringt, sind verschiedene Personen, und die sind nicht 
deckungsgleich, und sie werden auch nicht zweimal abgerechnet. 
 
Herr Abg. Schreiner: Ich möchte zurückkommen auf die Frage von Frau Kollegin Anklam-Trapp, die 
lautete: Gab es weitere Bewerber? – Ein ganz probates Mittel in solchen Fällen, um herauszufinden, 
ob es weitere Bewerber gibt, ist eine Ausschreibung. Ich möchte in dem Zusammenhang auf einen 
kleinen Baustein eingehen, der mich bei der Antwort dann doch beschäftigt hat. 
 
Sie sind für den QualiScheck im Landesamt zuständig. Sie machen QualiScheck im Landesamt, aber 
es gibt immer noch diese Telefonhotline. Es gibt eine Zusatzvereinbarung – nicht mit RAT; wir wollen 
nicht, dass etwas durcheinander gerät –, sondern mit Herrn Schneider, Schneider Organisationsbera-
tung, dass er 211.000 Euro bekommt, sogar ESF-gefördert, für diese Telefonhotline. In der Antwort 
auf unsere Große Anfrage steht dazu: 
 
„Eine erfolgreiche Umsetzung des Förderansatzes QualiScheck kann nur mit einer entsprechenden 
Information von Beschäftigten, Unternehmen und Weiterbildungsanbietern einhergehen. Daher wurde 
Schneider Organisationsberatung als externem Dienstleister die telefonische Beratung der Quali-
Scheck-Interessierten über die Telefonhotline ab 1. Juli 2012 übertragen.“ – Das steht auf Seite 56. 
 
Ich komme noch einmal darauf zurück: Sie nennen in diesem Zusammenhang Herrn Schneider einen 
„externen Dienstleister“ und dass seiner Organisationsberatung die Telefonhotline übertragen wurde. 
Wie gestaltete sich das genau? Wie muss man sich diese Übertragung vorstellen? Wie gestaltete sich 
diese Übertragung? – Es ist eine klassische Sache, die man hätte ausschreiben können. Wie viele 
Bewerber gab es ausweislich der Ausschreibungsunterlagen für diese Telefonhotline, und falls nicht 
ausgeschrieben worden ist, stellt sich natürlich auch die Frage, warum nicht ausgeschrieben worden 
ist; denn es gibt schon andere Anbieter auf dem Markt. Die Betreuung einer solchen Telefonhotline 
kann nicht nur Schneider Organisationsberatung übernehmen. 
 
Frau Wicke: Frau Bartelmes hat soeben noch einmal die Genese ausgeführt sowie die unterschiedli-
chen Begrifflichkeiten des Anbieters. Nachdem dieses Landesmodellprojekt abgeschlossen war und 
die Entscheidung gefallen war, dass es als ESF-Projekt einen Förderansatz erhält und dass das Lan-
desamt Bewilligungsbehörde dieses Förderansatzes wird, hat man gleichwohl natürlich dieses hohe 
Interesse, welches Sie soeben zitiert haben, an der öffentlichen Information weitergeführt, natürlich 
dann als Dienstleistung, und es wurde ein Zusatzvertrag geschlossen. Mit Ende des Modellprojekts 
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hat RAT die Arbeit auch eingestellt. Danach war Ende. Man hat die telefonische Hotline dann durch 
einen Zusatzvertrag auf die Schneider Organisationsberatung im Sinne einer Dienstleistung übertra-
gen. – Ist es klar geworden?  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Es war ein Zusatzvertrag zum bestehenden Beratungsvertrag. 
 
Herr Abg. Schreiner: Mit wem besteht der Beratungsvertrag? 
 
Frau Bartelmes: Wir sind uns darüber im Klaren, das Modellprojekt wurde von der RAT GmbH um-
gesetzt, und die Kompetenzen sind bei diesen Personen, die dann auch bei der RAT GmbH beschäf-
tigt sind. Ein Teil dieser Aufgaben wurde, weil es als ESF-Förderprogramm an das Landesamt ge-
wechselt hat, mit übernommen. Übrig geblieben ist die Hotline, weil wir weiterhin eine gute Beratung 
für Träger, Personen und Unternehmen machen wollten. Diese haben wir dann per Zusatzvertrag der 
Schneider Organisationsberatung übergeben. 
 
Herr Abg. Schreiner: Sie erlauben, dass ich genau nachfrage? – Sie haben völlig Recht, wir wollen, 
dass nichts durcheinandergerät, und wir wollen RAT und RAT GmbH und Schneider Organisationsbe-
ratung auseinanderhalten. 
 
Ich kann mit Schneider Organisationsberatung natürlich nur dann eine Zusatzvereinbarung abschlie-
ßen, wenn ich vorher mit Schneider Organisationsberatung auch die eigentliche Grundvereinbarung 
geschlossen habe. Nachweislich dessen, was wir erfahren haben, gibt es aber diese Grundvereinba-
rung nicht mit Schneider Organisationsberatung, sondern mit RAT. 
 
Frau Wicke: Nein. 
 
Herr Abg. Schreiner: Dann möchte ich Sie bitten, dass Sie das genau klarstellen. 
 
Frau Wicke: RAT hat das Projekt durchgeführt, das Landesmodellprojekt, und die Arbeit von RAT ist 
mit dem Ende des Modellprojektes auch erledigt gewesen. Vorher und nachher gab es diesbezüglich 
keine – ich nenne es einmal – Rechtsbeziehungen an der Stelle. Die telefonische Hotline ist auch 
nicht RAT übertragen worden in irgendeiner Art und Weise, sondern es handelt sich um einen Zusatz-
vertrag mit Schneider Organisationsberatung. Im Übrigen möchte ich gern an dieser Stelle auf die 
Antwort zu Frage 81 verweisen, in der schon alles ganz detailliert dargestellt worden ist. Es ist nichts 
Neues, was ich jetzt noch einmal erläutert habe. 
 
Herr Abg. Schreiner: Was ist denn im Zusammenhang mit QualiScheck die Grundvereinbarung mit 
Schneider? Was ist der Grundvertrag? 
 
Frau Wicke: Der laufende Beratungsvertrag in der laufenden Förderperiode als Beratungsunterneh-
men. 
 
Frau Abg. Thelen: Die zentrale Landesberatungsstelle quasi, dazu ergänzend? 
 
Frau Wicke: Ja, genau. 
 
Herr Abg. Schreiner: Das ist eine kluge Antwort, Herr Vorsitzender; denn ansonsten wäre es eine 
unrechtmäßige Zusatzvereinbarung. Das müssen wir noch einmal genau prüfen. Derzeit unterhalten 
wir uns auf jeden Fall über die Frage: Handelt es sich um eine rechtmäßige oder unrechtmäßige Zu-
satzvereinbarung? – Die Landesregierung sagt, sie sei rechtmäßig, weil es einen Grundvertrag gibt. 
 
Frau Anklam-Trapp, der zweite Punkt ist, um auf Ihre Frage einzugehen: Handelt es sich um einen 
Verstoß gegen das Vergaberecht, ja oder nein? Wenn es eine Dienstleistung ist, hätte sie dann aus-
geschrieben werden müssen? – Das ist der zweite Sachverhalt, dem wir an dieser Stelle weiter wer-
den nachgehen müssen. 
 



33. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 30.09.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 18 - 

Herr Staatsminister Schweitzer: Erlauben Sie mir, das Kompliment von Herrn Schreiner aufzuneh-
men und zu ergänzen: Es ist nicht nur eine kluge Antwort, sondern das ist die einzige, die möglich ist; 
denn es ist eine wahrhaftige Antwort, lieber Herr Schreiner. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Verehrter Herr Kollege Schreiner, ich habe ganz und gar nicht von Verga-
berecht gesprochen. Das waren Sie, vielleicht, weil Sie Haushälter sind. Ich sprach von einem Mo-
dellprojekt. Der Grund, weshalb man es nicht vergaberechtlich regelt, ist, dass man an dem Modell-
projekt besondere Herausforderungen hat.  
 
In dem Projekt, über das wir sprechen, geht es insbesondere um die Weiterbildung von älteren Be-
schäftigten, was eine wichtige Grundsatzentscheidung darstellt von Politik für Menschen in Unterneh-
men mit weniger als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es gab nur einen Bewerber, das wurde 
vorhin bei dem Modellprojekt so ausgewiesen. Es ist eine Kofinanzierung und auch ein wichtiges lan-
despolitisches Instrument. Was wäre gewesen, wenn man kein Projekt hätte anbieten können? Wäre 
dann eine Kofinanzierung nicht erfolgt, und wäre dann das Projekt entweder nur aus Landesmitteln 
finanziert worden? Was wäre die Konsequenz gewesen? 
 
Wir reden über das RAT-Projekt. Wäre es überhaupt politisch leistbar gewesen mit den Mitteln, die wir 
haben? Können wir es uns leisten, die Kofinanzierung nicht in Anspruch zu nehmen? – Man muss das 
Ganze hinterfragen. 
 
Herr Schreiner, ich habe nicht von Vergaberecht gesprochen. Das sind Ihre Worte. Ich unterscheide 
es sehr deutlich, sowohl das eine als auch das andere. Es sind komplizierte Sachverhalte, und bei 
22 Jahren Förderperiode kann man schon leicht durcheinander kommen. Es ist schwierig, alles so 
transparent darzustellen. Deswegen gehen wir Schritt für Schritt vor, und ich bitte in dieser Sache 
noch einmal um eine Erhellung seitens des Ministeriums. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Letztendlich muss man sagen, hätten wir die Schritte, die dazu 
geführt haben, dass die Modellprojekte und auch die weiteren Projekte, die nicht modellhaft, sondern 
regelhaft sind, nicht gegangen wären und sie genutzt hätten, um die Projekte auf den Weg zu bringen, 
dann hätten wir heute nicht die Erfahrung, die wir haben. Wir wissen aus vielen Begegnungen mit den 
Trägern, dass wir in der Sache wie auch in unserem gesellschaftlich-politischen Anliegen gut voran-
gekommen sind. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir es ohne die ESF-Mittel sehr schwer gehabt 
hätten, allein aus originären Landesmitteln etwas auf den Weg zu bringen. Das ist auf Bundesebene 
ganz genauso, und das finden Sie auch in den anderen Ländern.  
 
Wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen Arbeits- und Sozialministern spreche, ist auch deren 
Wahrnehmung die, dass man inzwischen die vorhandenen Landesmittel am besten dafür mobilisiert, 
sie zu Kofinanzierungsmittel auch im Europäischen Sozialfonds zu machen. Wir würden in sehr vielen 
Bereichen kaum noch politisch gestalten können. Darum – und ich glaube, dies ist auch parteiüber-
greifend eine gemeinsame Position – bin ich ein großer Anhänger von ESF, weil ich keine Alternative 
dazu sehe.  
 
Frau Abg. Wieland: Ich habe noch eine Rückfrage zum Übergang der Telefonhotline und dem Ende 
der RAT GmbH. Wie hat es denn mit den Mitarbeitern ausgesehen? – Das ist ja eine Adresse. Sind 
die Mitarbeiter schlussendlich übergegangen in das Landesamt oder zu Schneider? Gab es eine 
Übergangszeit? – Zum 31.12. war das Ende von RAT, aber die Übertragung war schon Mitte des Jah-
res. Können Sie dazu noch etwas sagen? 
 
Frau Bartelmes: Wir haben von Schneider eine Leistung erhalten. Was er dann anschließend mit 
dem Personal macht, ist seine Entscheidung. Wir haben im Landesamt neues Personal für diese Ar-
beit aufgebaut. Das steht dahinter. 
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrter Herr Minister, Sie haben soeben dargelegt, wie wichtig es ist, die 
Unterstützung mit ESF-Mitteln zu bekommen, um bestimmte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
überhaupt stemmen zu können. Ich möchte noch einmal zurückkommen zu der Frage, weshalb haben 
wir in Rheinland-Pfalz für dieses Projekt erst so spät die Fördermöglichkeit durch den Europäischen 
Sozialfonds gesehen und wahrgenommen? Warum haben wir so viele Jahre potenzielle Förderung 
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verspielt, wenn wir doch wissen, dass es in NRW ab dem Jahr 2006 – wenn auch kein vergleichbares, 
so doch ein ganz ähnliches – Projekt gab. Dort hieß es Bildungsscheck, in Hessen hieß es auch 
QualiScheck. Dort wurde die ESF-Förderung bereits seit 2008 durchgeführt. Deswegen verstehen wir 
nicht, weshalb man diesen besonderen Weg gegangen ist, zunächst einmal ein unmittelbares Lan-
desprojekt anzustoßen.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich möchte versuchen, eine Antwort auf die Frage zu geben. Frau 
Thelen, mit Blick auf diejenigen, die damals die operative Umsetzung durchgeführt haben, die also 
tatsächlich auch mit dem Projekt QualiScheck betraut waren, höre ich immer wieder, dass das sozu-
sagen nicht ohne Rumpeln gelaufen ist. Wir hatten Anlaufschwierigkeiten in der Umsetzung. Das Pro-
jekt war schlichtweg noch nicht in dem Maße erwachsen geworden, dass man es sozusagen tatsäch-
lich in die regelhafte Umsetzung ESF hätte bringen können. Dies hat zu Ihrer Wahrnehmung geführt, 
dass wir uns damit länger Zeit gelassen hätten als andere; aber ich habe Ihnen auch angeboten, dass 
wir genau diesen Punkt anhand der tatsächlichen Projektdesigns noch einmal aufbereiten sollten, 
auch hinsichtlich der Vergleichbarkeit und der Frage, ob eine Vergleichbarkeit auch mit anderen Län-
dern überhaupt gegeben ist. Dann kommen wir vielleicht zu der gemeinsamen Wahrnehmung, dass 
es keineswegs so war, dass wir die Nachzügler waren, sondern dass mit unterschiedlichen Projektde-
signs auch unterschiedliche Herausforderungen verbunden sind.  
 
Herr Abg. Schreiner: Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt dieses Modellprojekts QualiScheck 
zu sprechen kommen. Die Durchführung des Modellprojekts, so schreiben Sie, hat zu positiven Er-
gebnissen geführt, und deshalb haben Sie entschieden, das Projekt in die ESF-Förderung zu überfüh-
ren.  
 
Meine erste Frage ist: Gab es so etwas wie einen Evaluationsbericht? Wie haben Sie diese positiven 
Ergebnisse dokumentiert, und können Sie uns einen entsprechenden Bericht zugänglich machen?  
 
Was die Evaluierung angeht, hat, wenn ich es richtig verstanden habe, RAT GmbH 1,75 Millio-
nen Euro als Förderbetrag erhalten, davon gingen rund eine Million Euro an die Bildungsträger, und 
der Rest verblieb bei der RAT GmbH als zuwendungsfähige Personal- und Sachkosten. Wenn das 
Projekt zu positiven Ergebnissen geführt hat, bedeutet das doch, dass auf jeden Euro, der für eine 
sozialpolitische Maßnahme ausgegeben wird, 70 Cent Personal- und Sachkosten bei RAT gekommen 
sind. Ist das eine gängige Relation? Müssen wir, wenn wir einen Euro Gutes tun wollen, einem Bera-
ter noch einmal 70 Cent dafür geben? Was ist die übliche Relation, was ist der Schnitt? – Ich finde, 
ein Euro zu 70 Cent ist ein ziemlich schlechter Schnitt.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Herr Schreiner, ich weiß, Sie sind Haushaltspolitiker und haben sich nun 
darauf fixiert. Ich habe, genau wie Sie auch, mir einmal andere Länder angeschaut und unter anderem 
auch gesehen, dass andere Länder mit Landesbanken arbeiten und die Finanzmenschen entspre-
chend mitbeteiligt sind, beispielsweise in NRW oder in anderen Ländern. 10 % Bearbeitungshonorar, 
also nicht 70 Cent pro ein Euro, sondern 10 % ist es, was sechs oder acht andere Länder in Deutsch-
land haben. Aus Ihrer Großen Anfrage ergibt sich die Antwort einer Verwaltungspauschale von 1,7 %.  
 
Wenn ich vielleicht noch eine Frage ergänzend an das Haus stellen darf: Was ist mit dieser Pauschale 
zu bestreiten? Sind es Personalkosten, sind es Sachkosten, sind es Mieten? Sind es Veranstaltungs-
formate? Was ist in dieser Verwaltungspauschale alles enthalten?  
 
Sie haben in Ihrer Großen Anfrage die Länder Hessen und Baden-Württemberg angesprochen. Das 
ist auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir dürfen in alle bundesdeutschen Länder schauen, um 
den Vergleich herzustellen. Wie gesagt, in NRW sind es immerhin 80 Mitarbeiter in der Landesbank.  
 
Ich möchte noch als Ergänzung anmerken, die CDU in NRW hat immerhin einen Antrag gestellt, dass 
man doch bitte auf externe Beratung umstellen soll, um eine Stellenreduzierung für den Haushalt zu 
erreichen.  
 
Herr Abg. Schreiner: Ich möchte es präzisieren, damit wir nicht von unterschiedlichen Dingen reden, 
Frau Kollegin. Wir reden jetzt nicht von dem großen Topf ESF oder von der Bundesrepublik Deutsch-
land, wir reden nicht von technischen Hilfen, sondern wir reden über das Projekt QualiScheck und 
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das, was die Firma RAT GmbH getan hat. Ausweislich der Antwort auf unsere Große Anfrage sind 
von den 1,75 Millionen Euro 1 Million Euro an Bildungsträger weitergereicht worden.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Herr Schreiner, Sie haben gefragt, wie wir festgestellt haben, dass 
das Projekt erfolgreich ist. Wenn man ein Produkt namens QualiScheck entwickelt und herausgibt an 
Weiterbildungsinteressierte und Unternehmen, die sich mit Weiterbildung beschäftigen, ist die Zahl 
derer, die man dabei herausgibt, und die Frage, ob sie sich steigert, ein sehr deutlicher Hinweis da-
rauf, ob das Projekt angenommen wird oder nicht. Auch wenn ich nun selber den Hinweis gegeben 
habe, hätte ich die Zahlen gleich mitliefern sollen. Ich kann sie Ihnen aber jetzt nicht liefern. Aber die 
Begründung ist trotzdem dieselbe. Herr Dr. Enders, ich kann Ihnen nur anbieten, wenn Sie einver-
standen sind, dass ich dem Ausschuss die Zahl der Entwicklung der ausgegebenen QualiSchecks in 
diesem Betrachtungszeitraum nachliefere. Wenn ich es richtig sehe, haben Sie auch in der Großen 
Anfrage nicht danach gefragt; insofern bitte ich um Verständnis, dass wir diese Zahl auch nicht prä-
sent haben. Aber wir können auch gern über den Bereich der Beantwortung der Großen Anfrage hin-
ausgehen, wenn wir über den Komplex sprechen, und gemeinsam am Ende einen Abbinder schaffen 
wollen. 
 
Herr Schreiner, bitte erlauben Sie mir, dass ich noch einen politischen Satz hinzufüge. Ich kann mich 
noch gut daran erinnern, dass wir einmal gemeinsam an einer Podiumsdiskussion teilgenommen ha-
ben. Damals haben Sie verblüfften Berufsschülern erklärt, dass wir in Rheinland-Pfalz dringend 2.000 
Leute aus dem öffentlichen Dienst abbauen müssten. – Wie wollen Sie es denn haben? Sie sind jetzt 
dafür, dass man sehr kritisch prüft, was private Dienstleister kosten, die man hinzuzieht, um sozusa-
gen öffentliche Verwaltung nicht aufzubauen, aber Sie sind gleichzeitig dafür, dass wir die Mitarbeiter 
in der öffentlichen Verwaltung abbauen. Das bekomme ich politisch nicht zusammen. Dennoch werde 
ich Ihnen die entsprechenden Zahlen gerne nachliefern, wenn Sie damit einverstanden wären. 
 
Herr Abg. Schreiner: Zum ersten sind es nicht 2.000, sondern 12.300 Beamte, die die Landesregie-
rung mehr beschäftigte als 1991, – – 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Was man im Moment aber eher noch unterstützt. Das ist eine gute 
Nachricht.  
 
Herr Abg. Schreiner: – – und zweitens sind wir für eine Verwaltungsvereinfachung, dass weder im 
privaten noch im öffentlichen Bereich die Menschen sich gegenseitig Arbeit machen. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich bin froh für das Wort Protokoll, Herr Schreiner.  
 
Herr Abg. Schreiner: Es wäre schön, wenn Sie auch den Evaluationsbericht, den Abschlussbericht 
nachliefern könnten, der Sie zu der Annahme verleitet, dass es gut gelaufen sei. Mich interessieren 
auch die Zahlen, die Sie uns geben wollen, aber wenn Sie so ein Projekt umsetzen, müssen Sie auch 
eine Dokumentation dazu haben, dann haben Sie dazu einen Bericht, und diesen Bericht hätten wir 
gerne. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich möchte noch einmal bestätigen, dass wir gerne all das nachlie-
fern, was uns damals an belastbaren Fakten zur Verfügung stand, um davon auszugehen, dass 
QualiScheck ein gutes Projekt ist, welches wir gerne fortführen würden.  
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Bartelmes 
hat soeben eine Aussage gemacht, die mich doch noch einmal zu einer Nachfrage verleitet. Sie ha-
ben gesagt, das Land hat seine Leistungen bekommen von Schneider, und was danach mit dem Per-
sonal passiert ist, sei im Prinzip nicht mehr Sache der Landesregierung, sondern die Angelegenheit 
von Schneider. 
 
Wir wissen dank der Antwort, dass es eine Reihe von Fördermaßnahmen an Schneider und an RAT 
gab für verschiedene Aufgabenfelder. Können Sie denn gewährleisten, dass man sicher ist, Personal 
nicht doppelt zu unterstützen? 
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Frau Bartelmes: Ich sage einmal kurz und knapp, ja. Wenn jemand ordnungsgemäß das Antragsver-
fahren durchläuft, was zunächst einmal durch die EDV bei der zwischengeschalteten Stelle gehen 
muss, zwischendurch garantiert oder mit hoher Wahrscheinlichkeit geprüft wird und im Verwendungs-
nachweisverfahren noch einmal sehr intensiv geprüft wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, 
wenn er nicht eine kriminelle Energie aufweist – das können wir nirgendwo ausschließen –, das Per-
sonal doppelt oder dreifach finanziert. Das, glaube ich, können wir mit dem dichten Prüfnetz, das wir 
haben, ausschließen.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich habe eine konkrete Nachfrage. Gab es bei ESF-Nachprüfungen in 
Rheinland-Pfalz Beanstandungen in den letzten Jahren, die nennenswert gewesen wären? Wie ver-
hält sich die Prüfbehörde in Zukunft? – Herr Minister Schweitzer hat soeben angedeutet, dass ein 
Prüfbericht ansteht oder nicht ansteht. Vielleicht sagen Sie dazu noch einmal ein Wort.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich habe in der Plenardebatte, die dazu geführt hat, dass wir heute 
auch im Ausschuss darüber diskutieren, deutlich gemacht, wie sich die gesamte Abfolge der Kontroll-
mechanismen zueinander verhält und wie engmaschig dieses Netz ist. Ich glaube, ich habe damals 
auch sehr flapsig gesagt, dass man seitens der Kommission keinen Spaß versteht, und das ist auch 
richtig. Schauen Sie sich andere Länder an, die Fehlerquoten bis in den zweistelligen Bereich haben. 
Das sage ich ohne Schuldzuweisung, aber das kommt in diesen Ländern vor, und in diesen Fällen 
sagt die Kommission nicht: Beim nächsten Mal besser machen, sondern es erfolgt ein Stopp der Gel-
der, es gibt Rückforderungen. Es ist alles nicht nur sehr unangenehm, sondern es hat auch schon 
dazu beigetragen, dass so manches Projekt und so mancher Projektträger in die Knie gegangen ist, 
von den politischen Implikationen einmal ganz abgesehen. – Das haben wir nicht. Wir befinden uns 
bei der Fehlerquote in einem Bereich von unter 2 %. Das ist in Deutschland ein Spitzenwert, meine 
Damen und Herren. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir das Projekt ordentlich abwickeln, das 
möchte ich für alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen auf der Seite des Landesamtes und anderer 
Stellen auch einmal sagen.  
 
Ich habe darauf hingewiesen, dass wir eine reguläre Prüfung gehabt hätten seitens der Kommission, 
die jetzt angestanden hätte. Sie ist seitens der Kommission abgesagt worden. Wir haben sie nicht 
darum gebeten, sondern die Kommission hat die Prüfung abgesagt, weil sie schon von sich aus gese-
hen hat, dass so weit alles in Ordnung läuft und gut läuft, und deshalb konnte sie auf eine Prüfung für 
diesen Prüftermin verzichten. Ich will deutlich sagen, das wird  nicht so bleiben, denn auch Länder, die 
es gut machen, bleiben weiterhin im Fokus der Beobachtung. Insofern werde ich vielleicht irgendwann 
wieder einmal berichten müssen, dass Prüfungen stattgefunden haben, die auch zu Ergebnissen ge-
führt haben, wo man nacharbeiten muss. Das ist bei so vielen Trägern, bei einem solch komplexen 
Thema, wenn es auch um diese Summen geht, nie ausgeschlossen, dass man immer wieder auch an 
kritikwürdige Punkte kommt. Mit Stand heute kann ich Ihnen aber sagen, wir sind sehr stolz darauf, 
dass wir bei einer Fehlerquote von unter 2 % gelandet sind.  
 
Herr Abg. Schreiner: Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt eingehen, der mir auch ganz wich-
tig erscheint. In der Antwort auf die Große Anfrage steht zum Thema RAT GmbH:  
 
„Inhaltliche Überschneidungen mit den Aufgaben der Schneider Organisationsberatung sind nicht 
ersichtlich.“ 
 
Meine Frage ist, was Sie darunter verstehen, dass es keine inhaltlichen Überschneidungen gibt. Ge-
rade als wir mit der Großen Anfrage angefangen haben, wurde beispielsweise der Zugriff auf die 
Homepage von RAT verweigert. Wir haben uns aber erlaubt, sie im Vorfeld auszudrucken, und darin 
gibt es schon Formulierungen. Es kann sein, dass die Homepage falsch ist – oder ich weiß nicht, was 
Sie darauf antworten werden –, die diese inhaltlichen Überschneidungen schon in Frage stellen. Darin 
steht, dass RAT als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen eine Gesellschaft ist, die speziali-
siert ist auf die Entwicklung und Umsetzung von Programmen im Bereich des Arbeitsmarktes und der 
Beschäftigungspolitik, und – es geht weiter –, so wörtlich:  
 
„Durch die enge Verbindung mit der Schneider Organisationsberatung“ – dazu gibt es auch gleich den 
passenden Link – „kann deren spezifisches Know-how ebenfalls genutzt werden.“ 
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Für mich stellt sich schon die Frage, was Sie darunter verstehen, wenn Sie auf unsere Frage antwor-
ten, dass es keine inhaltlichen Überschneidungen gab. Die Aufgaben sind deckungsgleich, das Geld 
fließt eigentlich nur aus unterschiedlichen Töpfen.  
 
Frau Bartelmes: Herr Schreiner, wir haben in Ihrer Großen Anfrage knapp 150 Fragen beantwortet. 
Darf ich Sie fragen, auf welche Frage Sie sich beziehen? 
 
Herr Abg. Schreiner: Auf Seite 55 steht die entsprechende Antwort.  
 
Frau Abg. Thelen: Es sind die Fragen 76 ff. Wir beziehen uns auf die Frage Nr. 79. 
 
Frau Wicke: Sie beziehen sich bei dem, was Sie soeben zitiert haben, auf eine Homepage, auf die 
Homepage eines Trägers oder eines Anbieters – je nachdem, mit Ihrer Sprache wäre es der  
Anbieter –, der sich aber mittlerweile auch im Internet abgemeldet hat, wenn man es so untechnisch 
sagen darf, weil er seine Tätigkeiten eingestellt hat. Also, diese „Firma“ gibt es nicht mehr.  
 
Ich kenne oder kannte die Homepage nicht, weil es sie nicht mehr gibt, aber ich gehe doch davon aus, 
dass sich dort ein Träger oder ein Anbieter vorstellt.  
 
Herr Abg. Schreiner: Ja, ja, die Firma RAT. 
 
Frau Wicke: Das ist nicht der Bezug seiner Tätigkeiten oder der Projektaufgaben innerhalb des Lan-
desprojektes, die RAT durchgeführt hat. Insofern vermag ich diese Frage nicht zu beantworten. Ich 
sehe schon eine Schnittstelle, aber innerhalb des Landesprojektes sind aufgrund der vorliegenden 
Konzeption und aufgrund der vorliegenden Kosten- und Finanzierungspläne bestimmte Aufgaben dem 
Projekt zugeschnitten worden, und diese Aufgaben sind dann auch erfüllt worden.  
 
Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen begreiflich machen kann: Der Träger kann darüber hinaus natürlich 
noch andere Tätigkeiten oder Angebote auf den Markt bringen, die aber dann nichts mit dem Projekt 
QualiScheck zu tun haben müssen.  
 
Herr Abg. Schreiner: Hat er denn andere Angebote auf den Markt gebracht? 
 
Frau Wicke: Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten.  
 
Herr Abg. Schreiner: Ich wollte noch sagen, dass wir gerne bereit sind, Ihnen die Homepage in Ko-
pie zur Verfügung zu stellen, da sie, wie Sie sehr zu Recht sagen, Auswirkungen hat auf Ihre Antwort 
zu den entsprechenden Fragen und weil die enge personelle und auch aufgabenbezogene Verqui-
ckung von Schneider und RAT GmbH dadurch augenfällig wird. Das ist zugegebenermaßen eine 
Selbstdarstellung der RAT GmbH, die sich auf ihrer Homepage genau so darstellt. Wenn Sie ins Im-
pressum schauen, wird immer wieder diese enge inhaltliche Überschneidung zwischen RAT GmbH 
und Schneider Organisationsberatung ins Feld geführt.  
 
Es ist natürlich schon auf der einen Seite richtig, dass es diese Firma nicht mehr gibt; auf der anderen 
Seite ist es aber natürlich auch interessant, dass in dem Zusammenhang, sobald das mögliche Prob-
lem, das dadurch entstehen könnte, durch unsere Anfrage öffentlich wird, die Firma RAT die Home-
page abschaltet. – Das stelle ich einfach fest. 
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass ich es im Sin-
ne Ihrer politischen Intention für nachvollziehbar halte, dass Sie Inhalte auf Homepages eines privaten 
Dienstleisters in Zusammenhang stellen mit dem, was die Landesregierung erklären kann und in der 
Großen Anfrage erklärt hat. Aber ich muss auch darauf hinweisen, dass dies doch bitte immer in en-
gen Grenzen verläuft. Es ist der Landesregierung nicht gegeben, einem privaten Dienstleister sozusa-
gen vorzuschreiben oder zu versagen, in welcher Weise er sich auf seiner Homepage darstellt. Dass 
es dabei immer auch Ungenauigkeiten geben mag, ist, glaube ich, nicht zu verhindern. 
 
Herr Schreiner, Sie haben es schon angesprochen, und es war auch bereits in der Plenardebatte in 
der Rede von Frau Abgeordneter Thelen ein Thema. Es ging dabei um die Zugriffsmöglichkeiten auf 
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relevante Projekthomepages und eine Firmenwebsite. Der Auftrag für die Löschung der Website der 
Firma RAT GmbH wurde am 21. Februar 2014 erteilt. Das Datum ist wichtig; denn damit wird klar, 
einen Zusammenhang zu der Großen Anfrage kann es nicht geben. Die Löschung wurde zum  
21. Februar 2014 beantragt, und zwar im Zusammenhang mit der notariellen Liquidation der Firma, 
die zum 1. Juli 2014 beantragt und auch realisiert wurde.  
 
Ich kann Ihnen gern anbieten, dass wir die Mitteilung über die Liquidation an die zwischengeschaltete 
Stelle zur Kenntnis geben, dass wir die Mitteilung über die Deaktivierung des Domainnamens zur 
Kenntnis geben, dass wir die notarielle Urkunde der Liquidation und Löschung der RAT GmbH zur 
Kenntnis geben und dass wir die Eintragung in das Handelsregister über die Liquidation der RAT 
GmbH zur Kenntnis geben und dass wir auch die Veröffentlichung im Bundesanzeiger zur Kenntnis 
geben. Das macht völlig klar, dass nicht die Landesregierung eine Darstellung versucht, sondern dass 
dritte Stellen deutlich machen, dass der chronologische Zusammenhang, den Sie unterstellen, den 
Sie vermuten, den Sie – wie auch immer – wahrnehmen, nicht gegeben ist. Es gibt keinen Zusam-
menhang zwischen der parlamentarischen Debatte, die wir führen, und der Liquidation und der Lö-
schung einer Homepage. 
 
Herr Abg. Schreiner: Für mich ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass es diese inhaltlichen 
Überschneidungen – ich formuliere vorsichtig – möglicherweise gibt. Es ist mir völlig wurscht, Sie 
brauchen mir nicht die Domain-Löschung zu geben, das ist alles nur Verpackung. Im Kern geht es um 
die Frage: War Herr Schneider ein vorbefasster Experte, als er bei der Vergabe zum Zuge gekommen 
ist, ja oder nein? Gibt es diese inhaltlichen Überschneidungen zwischen RAT GmbH und Herrn 
Schneider? – Sie wissen, dass dies wettbewerbsrechtliche Implikationen hätte, und diesen Fragen 
müssen wir im Weiteren noch nachgehen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Wenn heute keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, können wir 
einvernehmlich feststellen, dass wir den Tagesordnungspunkt vertagen. Seitens der CDU wird der 
Vorschlag gemacht, ein erneutes Gespräch zu führen.  
 
Herr Staatsminister Schweitzer: Ich möchte anbieten, dass wir gerne weiterhin im Ausschuss und 
auch bei anderen Gelegenheiten Bericht erstatten und Ihre Fragen beantworten. Ich möchte aber 
auch anbieten, dass ich den Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses gern auch ganz individuell 
zur Verfügung stehe mit der Kompetenz meines Hauses, wenn sie im Nachgang der Betrachtungen 
heute noch Nachfragen haben. Das können wir gern nach persönlicher Terminvereinbarung so offen-
halten und so organisieren. Wir haben noch sehr viele Antworten auf Fragen, die Ihnen einfallen kön-
nen, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. – Danke schön.  
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Schreiner sagt Herr Staatsminister 
Schweitzer zu, dem Ausschuss die Zahlen der Entwicklung der aus-
gegebenen QualiSchecks sowie den Evaluierungsbericht zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird einvernehmlich mit der Maßgabe ver-
tagt, ihn erneut zu beraten, wenn ein gemeinsamer Termin mit der 
Ministerpräsidentin zur Fortsetzung der Besprechung der Großen An-
frage vereinbart worden ist. 

 
(Die Sitzung wird von 15:30 Uhr bis 15:35 Uhr unterbrochen und mit der Beratung von  

Tagesordnungspunkt 6 fortgesetzt – siehe Teil 1 des Protokolls.) 
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin 


