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Punkt 14 der Tagesordnung: 
 
 Entgeltvereinbarungen für Leistungen der Eingliederungshilfe in Werkstätten für behinderte 

Menschen – vermeidbare Belastung von Land und Kommunen durch angemessen hohe 
Entgelte 

 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5022 – 
 

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

 
Frau Abg. Thelen: Wir haben alle letzte Woche die Unterrichtung durch den Rechnungshof über den 
Jahresbericht 2015 – Drucksache 16/4650 – zur Kenntnis genommen. Es war ein Punkt dabei, der 
uns in diesem Ausschuss beschäftigen sollte. Bei diesem geht es unter der Nummer 13 um die Ent-
geltvereinbarungen für Leistungen der Eingliederungshilfe in Werkstätten für behinderte Menschen. 
Es werden verschiedene Kritikpunkte aufgeführt. 
 
Wir waren der Auffassung, auch wenn es nicht dem grundsätzlich üblichen Weg entspricht, dass wir 
bei einem solchen Punkt, der diesen Ausschuss sehr berührt, die Chance haben sollten, das Thema 
kurzfristig zu beraten. Das war mit der üblichen Frist nicht möglich. Wir sind deshalb auch dankbar, 
dass die Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD zugestimmt 
haben, dass wir das Thema heute und nicht erst in einigen Wochen beraten können, wenn nach der 
Osterpause die nächste Sitzung anstünde. 
 
Wir gehen davon aus, dass natürlich der übliche Weg noch erfolgen wird und die Rechnungsprü-
fungskommission und der Haushalts- und Finanzausschuss insgesamt den Bericht würdigen werden. 
Da wir vor allen Dingen den ausstehenden Abschluss des Rahmenvertrags und der entsprechenden 
Vereinbarungen in den vergangenen Jahren immer wieder im Ausschuss mit der Landesregierung 
diskutiert und angemahnt haben, haben wir doch darum gebeten, das heute zu beraten. 
 
Die Worte des Rechnungshofs waren deutlich, und sie kamen für die Landesregierung unseres Erach-
tens nicht überraschend. Bereits in seinen Jahresberichten 2010 und 2012 hatte der Landesrech-
nungshof das Fehlen der Rahmenvereinbarung sowie der Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsver-
einbarungen moniert. Die Landesregierung hatte immer wieder zugesagt, die Hinweise des Rech-
nungshofs zu berücksichtigen. Wirklich passiert ist aber nichts. 
 
Im Ergebnis, so der Rechnungshof, fehlt es an einer gültigen rechtlichen Grundlage für die Leistungs-
erbringung. Allein in den Jahren 1999 bis 2008 wurden rund 46,6 Millionen Euro im Widerspruch zum 
geltenden Recht geleistet. Ich möchte eines im Ausschuss klarstellen: Es geht uns nicht darum, die 
Qualität der Betreuung behinderter Menschen in den Werkstätten infrage zu stellen. Es geht darum, 
dass ein Gesetz, das seit fast 20 Jahren in Kraft ist, endlich umgesetzt wird, und dass Ausgaben, die 
tatsächlich nicht angefallen sind, auch nicht erstattet werden dürfen, oder, um es an einem konkreten 
Beispiel festzumachen: Wir sind dafür, dass behinderte Menschen in den Werkstätten individuell und 
liebevoll betreut werden.  
 
Wir haben aber etwas dagegen, wenn Kräfte finanziert werden, die tatsächlich nicht in der Werkstatt 
beschäftigt sind. Der Landesrechnungshof sagt auf der Seite 122 seines Berichts im vorletzten Absatz 
sehr deutlich, dass die Tagessätze gleich blieben, obwohl sich die Zahl von Zusatzkräften verringert 
hat. 
 
Wir haben auch ein grundsätzliches Problem damit, dass es in diesen 20 Jahren der Landesregierung 
nicht gelungen ist, die entsprechenden rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Es kann nicht sein, dass 
wir Bundesrecht missachten und quasi auf Dauer nach Mainzer Landrecht arbeiten. Im Ergebnis wer-
den jährlich rund eine viertel Milliarde Euro für die Werkstätten für behinderte Menschen im Land aus-
gegeben, und das ohne die entsprechenden Daten, die einen internen oder auch externen Vergleich 
mit der Arbeitsweise von entsprechenden Einrichtungen in anderen Bundesländern erlauben würden. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Vorwurf geht auch nicht an die kommunalen Spitzenverbände 
oder die Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz, weil sich diese 
nicht in Verhandlungen über die Rahmenverträge einigen konnten. Das ist ihr gutes Recht, wobei ich 
für mich feststellen muss: Ich finde es schon beschämend, dass dies in Anbetracht der Tatsache, 
dass in allen anderen Bundesländern solche Rahmenvereinbarungen zustande gekommen sind, in 
Rheinland-Pfalz nicht gelungen ist. Man muss dann ein Stück aufeinander zugehen und alle Verhand-
lungspartner mit ins Boot nehmen. Das haben wir in den vergangenen Diskussionen schon häufiger 
dargelegt.  
 
Das Gesetz ist insoweit eindeutig. Wenn die Rahmenvereinbarung nicht zustande kommt, dann be-
steht die Option einer Verordnung. Diese muss dann eben auch durch die Landesregierung verordnet 
oder erlassen werden. Auch das ist nach zweimaligen Anläufen nicht geschehen, zum Schluss mit der 
Aussage: Wir warten auf ein Bundesgesetz. 
 
Ich denke, nach alldem, was wir mittlerweile über das Bundesgesetz und seine Inhalte hören, halte ich 
es für mehr als optimistisch zu erwarten, dass es alsbald Realität wird. Deshalb sind wir auch der fes-
ten Auffassung, dass die Landesregierung die Zeit nutzen muss, endlich eine rechtlich saubere Leis-
tungsgrundlage in Rheinland-Pfalz zu schaffen.  
 
Ich will nur noch einmal daran erinnern, dass wir bereits 2007 die Zusage von der damaligen Sozial-
ministerin Frau Dreyer erhalten haben, diese Verhandlungen verstärkt zu führen. Sie hat damals ihren 
Staatssekretär beauftragt. 2012 hat sie dann erklärt, sie nimmt es jetzt selbst in die Hand. Sie macht 
es zur Chefinnensache. Dann kam auch hierüber nichts zustande. Man hat dann eine Frist gesetzt, 
die im November 2012 auslief. Dann ging es in Richtung Vorbereitung einer Verordnung. Auch das ist, 
wie ich eben schon gesagt habe, nicht gelungen. 
 
Deshalb sind wir der Auffassung, dass wir dringend im Ausschuss darüber reden müssen. Wir sind 
sehr daran interessiert, wie die Landesregierung diese Feststellungen des Rechnungshofs bewertet. 
Wir können auch der Nummer 3 entnehmen, welche Punkte aufgegriffen werden sollen. Es sind auch 
noch einige Punkte offen, bei denen noch nicht klar ist, wie sie aufgegriffen werden sollen. Für uns 
wäre es heute wichtig zu erfahren, wie sich die Landesregierung dazu stellt. 
 
Danke. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Es ist das Recht der Fraktionen, einen Berichtsantrag anzutexten. 
 
Verehrte Frau Kollegin Thelen, das war weitaus umfangreicher und mit einem Rückblick versehen, der 
mich zu einer Wortmeldung veranlasst. Ich stimme zu und bin froh, dass wir das besprechen. Ich 
möchte das Thema auch nicht bis nach den Osterferien aussitzen. Wir müssen über den Rechnungs-
hofbericht miteinander sprechen. Der Ausschuss ist dafür der richtige Ort. 
 
Die Eingliederungshilfe und die Bemühungen um den Konsens um die Eingliederungshilfe haben uns, 
wie Sie es eben geschildert haben, von 2007 bis heute immer wieder beschäftigt. Die beiden Partner 
sind nicht zusammengekommen. Es gab unzählige Termine. Diese haben wir immer im Sozialpoliti-
schen Ausschuss begleitet. Das ist noch etwas, was von Florian Gersters Zeiten kommt. Das wissen 
wir, die schon länger im Ausschuss sind. Das ist nicht die ursprüngliche Grundlage des Rechnungs-
hofberichts.  
 
Ich bin dankbar dafür, dass Sie die gute Arbeit unserer Werkstätten deutlich hervorheben. Viele Men-
schen mit Behinderungen aus den Werkstätten konnten in den ersten Arbeitsmarkt überführt werden. 
Die Qualität der Arbeit hat der Rechnungshofbericht nicht beleuchtet. Die oft mehrfach behinderten 
Menschen, die in den Werkstätten arbeiten, sind älter geworden. 
 
Wenn wir die Länder untereinander vergleichen – das ist keine Rechtfertigung gegenüber den Kos-
ten –, dann geht es um den Rechnungshofbericht und um die Fragen, zu wem er Stellung genommen 
hat – wir müssen uns Niedersachsen und die anderen Länder anschauen –, mit wem wir verglichen 
wurden und welche Leistungen extern, also nicht nur bei der Eingliederungshilfe, im Leistungskatalog 
der anderen Bundesländer enthalten sind. 
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Wir müssen uns das im Detail miteinander sehr genau anschauen. Ich bin bereit dazu, dass wir heute 
in die erste Diskussion dazu einsteigen. Das ist unsere Verpflichtung, auch um die Arbeit in den 
Werkstätten zu legitimieren. Darum geht es mir. Ich bitte, diesen Einschub zu akzeptieren, das mag 
mir nach dieser ausführlichen Begründung und bei diesem Thema gestattet sein. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Das ist völlig in Ordnung. Das müssen Sie nicht begründen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich sehe sonst keine Wortmeldungen. Dann kann die Ministerin berich-
ten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen 
und Herren! Werkstätten für behinderte Menschen bieten seit Jahrzehnten berufliche Teilhabe- und 
Eingliederungsmöglichkeiten für diejenigen Menschen mit Behinderungen, die wegen der Art oder 
Schwere ihrer Behinderung keiner üblichen Erwerbsarbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachge-
hen können. Sie sind insoweit ein wichtiger Bestandteil der beruflichen Rehabilitation und werden das 
auch in Zukunft bleiben. 
 
Die Werkstätten haben sich in den letzten Jahren stark verändert und ihre Angebote ausgebaut. Ne-
ben den klassischen Werkstattarbeitsplatz traten mehr ambulante Instrumente, wodurch erfreulicher-
weise die Schnittstelle WfbM – allgemeiner Arbeitsmarkt mehr an Bedeutung gewonnen hat. Das hat-
te auch innerhalb der Werkstätten veränderte Qualifizierungsmaßnahmen zur Folge. Mittlerweile ver-
fügen alle rheinland-pfälzischen Werkstätten über ein Integrationsmanagement. 
 
Generell hat das Bildungs- und Qualifizierungsmanagement in den Werkstätten an Bedeutung ge-
wonnen. In fast allen Werkstätten wurde der Dienstleistungsbereich ausgebaut. Mit diesem Arbeitsfeld 
sind auch andere Anforderungen, zum Beispiel Kundenkontakte an die Beschäftigten verbunden, wel-
che zusätzlich zu den klassischen Angeboten durch veränderte Schulungskonzepte erarbeitet werden 
müssen. Auch hat eine Veränderung der Zielgruppe stattgefunden, was eine Anpassung der Fachkräf-
te an die veränderten Bedürfnisse der Beschäftigten erforderlich macht bis hin zu den älter werdenden 
Werkstattbeschäftigten, die im Rahmen von Entlastungsgruppen einer anderen Betreuung bedürfen. 
 
Diesen veränderten Rahmenbedingungen haben sich die rheinland-pfälzischen Werkstätten gestellt 
und die Umstellungen gut bewältigt. Das war und ist auch der Tatsache geschuldet, dass verbesserte 
Personalschlüssel sie dazu in die Lage versetzt haben. 
 
Grundlage für die teilweise über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehenden Personalstellen ist die in 
Rheinland-Pfalz zum 1. Januar 1985 in Kraft getretene „Vereinbarung über die Pflegesatzgestaltung 
der Werkstätten für Behinderte“. Diese Vereinbarung, die von der damaligen Landesregierung mit den 
Leistungsanbietern abgeschlossen wurde, ist weiterhin verbindlich. 
 
Der Bericht des Landesrechnungshofs enthält wichtige Anregungen, wie den in den vergangenen 
Jahren gestiegenen Kosten entgegengewirkt werden kann. Sowohl durch werkstattübergreifende As-
pekte als auch Beanstandungen, die nur einzelne Werkstätten betreffen, werden mögliche Einsparpo-
tenziale aufgezeigt. Insoweit ist ein Teil der Kritikpunkte des Rechnungshofs aus rein betriebswirt-
schaftlicher Sicht nachvollziehbar. 
 
Der Bericht geht jedoch auf behindertenpolitische Aspekte überhaupt nicht ein und macht leider keine 
Ausführungen zur Qualität der Teilhabeleistungen in den rheinland-pfälzischen Werkstätten. Auch 
wenn die Bemessung von Teilhabe- und Eingliederungsleistungen einer WfbM zur Beurteilung des 
Preis-Leistungsverhältnisses nur schwer möglich ist, sind wir der Auffassung, dass die rheinland-
pfälzischen Werkstätten aus sozialpolitischer Sicht eine gute Arbeit leisten. Wir bedauern, dass der 
Rechnungshof zu diesem Aspekt keine Aussagen gemacht hat. 
 
Neben der rein fiskalischen Betrachtung werden die Inhalte der UN-Behindertenrechtskonvention wei-
ter unser Handeln beeinflussen. Uns ist wichtig, dass die Menschen mit Behinderung in den Werkstät-
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ten sinnstiftenden Tätigkeiten nachgehen, individuell gefördert werden und je nach Möglichkeit die 
Chance erhalten, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
 
Auch geht der Bericht nicht darauf ein, welche Konsequenzen aus einer Reduzierung des Personals 
in den Werkstätten entstehen würden. Eine Personalreduzierung hätte aus fachlicher Sicht zur Folge, 
dass nicht mehr alle, besonders Werkstattbesucher, die aufgrund ihrer Behinderung besonders inten-
sive Betreuung benötigen, in die Werkstatt aufgenommen werden können. Alternative tagesstrukturie-
rende Angebote, die in der Regel teurer und voraussichtlich weniger fördernd wären, müssen gefun-
den werden. 
 
Das Land nimmt die Prüfmitteilung des Rechnungshofs zum Anlass, mögliche Einsparpotenziale zu 
untersuchen und auf ihre Realisierung hin zu prüfen. Hierfür sind Sondierungsgespräche mit dem 
Zusammenschluss der rheinland-pfälzischen Werkstätten, der Landesarbeitsgemeinschaft WfbM, 
notwendig, um unter Berücksichtigung der sozialpolitischen Dimension möglichst einvernehmliche 
Lösungen zu finden. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. Ich sehe eine erste Wortmeldung von Herrn Dr. Konrad. 
Auch Frau Thelen hat sich gemeldet. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die 
Ministerin hat schon einiges klarstellen können, vor allem dass es weiterer Informationen bedarf. Ich 
möchte nach den bereits erfolgten Einlassungen der Kolleginnen und Kollegen Folgendes anmerken: 
Es ist nicht so, dass in dieser Richtung nichts passiert wäre, wie es jetzt angedeutet wird. Vielmehr 
haben wir als Landtag, wenn ich mich recht entsinne, sogar über einen Änderungsantrag aller drei 
Fraktionen – das müsste ich jetzt nachsehen; damals war es § 8b; jetzt ist die Nummerierung geän-
dert worden – in das Ausführungsgesetz des SGB XII eingeführt, nachdem jetzt erst eine Berichts-
pflicht der Kommunen vorgegeben ist. Diese ermöglicht letzten Endes, diesen Kennzahlenvergleich zu 
machen.  
 
Ein Grund, warum der Kennzahlenvergleich nicht möglich war, war, dass die entsprechenden Mittei-
lungen gar nicht vorgelegen haben. Das ist übrigens auch ein Grund, warum sich der Rechnungshof-
bericht auf die Durchschnittskosten stützen muss, die anhand der Berichte der Werkstätten ermittelt 
werden und sich nicht auf die entsprechenden Kosten der Kommunen stützen kann, die bisher noch 
gar nicht so bekannt sind. 
 
Der zweite Punkt ist der Vorgang zu den Rahmenvereinbarungen. Es ist tatsächlich unsäglich, dass 
so lange verhandelt wird. Jetzt muss ich aber sagen, dass alle drei Parteien die entsprechenden Sozi-
aldezernenten im Land auf und ab stellen. Es ist tatsächlich so, dass sich Träger und Kommunen an 
dieser Stelle nicht einigen konnten und mehrfach Einigungen im Nachhinein verworfen wurden, weil 
entweder ein Teil der Träger oder ein Teil der Kommunen das nicht auf Dauer mittragen konnte.  
 
Das hatten wir in gemeinsamen Gesprächen ebenfalls aller drei Fraktionen unter anderem auch mit 
der Liga bereits thematisiert gehabt, als es dann zu diesem Vorgang mit der Verordnung kam, die 
letzten Endes – Frau Thelen, das haben Sie richtig gesagt – aus dem Grund zurückgezogen wurde, 
dass eine neue Gesetzeslage zu erwarten ist. Das ist die eine Seite. 
 
Ich halte es für unrichtig zu sagen, diese Kosten sind entstanden, weil es das Land nicht auf die Reihe 
gebracht hat, eine Rahmenvereinbarung oder eine entsprechende Verordnung zu treffen. Allerdings 
sind die Mehrkosten entstanden. Auch auf unserer Seite ist es so, dass wir schon wissen wollen, was 
in Rheinland-Pfalz anderes angeboten wird. Man muss die Werkstätten fragen. Wenn Mehrkosten 
entstehen, muss dafür auch Leistung erbracht werden. Das Land hat mit dem Budget für Arbeit und 
den hundert zusätzlichen Arbeitsplätzen in den Integrationsbetrieben gefördert, dass die Vorbereitung 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt auch in den Werkstätten zu einem sinnvollen Ziel führen kann. Man 
muss aber die Werkstätten schon fragen, um welches zusätzliche Angebot es sich handelt, das Mehr-
kosten verursacht. 
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Die Frau Ministerin hat jetzt gesagt, dass entsprechende Gespräche geführt werden. Auch von unse-
rer Seite muss ich sagen, dass wir zu gegebener Zeit gern die zusätzlichen Informationen im Aus-
schuss hätten, damit wir wissen, ob es dazu ein zusätzliches Angebot gibt, oder ob wir davon ausge-
hen müssen, dass hier dasselbe nur teurer bezahlt wird. Dazu können wir derzeit keine Stellung neh-
men. Ich erwarte die weiteren Informationen seitens des Ministeriums, wenn mit den Werkstätten ent-
sprechend verhandelt und gesprochen worden ist. 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Ministerin! Ich habe schon 
einen Satz dazu vermisst, wie Sie die grundsätzliche Kritik des Rechnungshofs bewerten, dass er 
feststellt, dass wir im Prinzip permanent gegen § 9 SGB XII verstoßen. Dieser legt fest, dass Leistun-
gen nur an Einrichtungen gezahlt werden dürfen, mit denen Rahmenvereinbarungen nach Kapitel 10 
vorliegen. § 81 in diesem Kapitel legt als letzte Möglichkeit die Verordnung fest. Das heißt, wir befin-
den uns in einem rechtslosen Raum. Ich hätte in einer solchen Stellungnahme zumindest gern eine 
Äußerung der jetzt zuständigen Ministerin dafür, auch wenn das für Sie eine dumme Situation sein 
mag. Sie haben aber das Amt im Zweifel mit allen Konsequenzen übernommen. So ist das. 
 
Ich möchte einen zweiten Punkt ansprechen, der noch einmal deutlich macht, wie wichtig es ist, diese 
Grundlage zu haben. Der Rechnungshof moniert in einer für einen Prüfbericht ungewohnten Schärfe 
auch Prüfungsmängel des Landesamtes. Er sagt, das Landesamt geht seiner Prüfungspflicht nicht 
hinreichend nach.  
 
Das Landesamt nimmt hierzu Stellung. Das kann man auf der Seite 121 oben nachlesen. Das Lande-
samt hat erklärt, es teile die Auffassung, dass das gesetzliche Prüfrecht unabhängig vom Abschluss 
einer Rahmenprüfungsvereinbarung und Prüfungsvereinbarungen mit den einzelnen Werkstätten be-
stehe. Ohne diese fehlten allerdings die in der Praxis unentbehrlichen Detailregelungen über den Um-
fang und die Art der Durchführung der einzelnen Vergütungskomponenten. Wenn ich nirgendwo Re-
gelungen habe, die mir sagen, welche Leistungen ich erbringen kann und welche Leistungen wie ver-
gütet werden, dann stellt sich die Frage, wie dann die Rechtmäßigkeit der Leistungserbringung und 
der Leistungshöhe tatsächlich von einer Prüfbehörde geprüft werden soll. Auch hierin wird noch ein-
mal deutlich, wie wichtig es ist, entsprechende Regelungen zu haben. 
 
Ich halte es auch nicht nur im Sinne derer, die mit erheblichen Steuergeldern letztendlich diese Arbeit 
finanzieren, sondern auch im Sinne der Werkstätten für wichtig, Klarheit und Transparenz zu haben. 
Nur dann kann man belegen, dass man mit den anvertrauten Steuergeldern sauber und zielgerichtet, 
nämlich im Sinn der Betroffenen umgeht. Von daher wäre es mir wichtig, dass Sie hier auch noch 
einmal die Aufgabe der Ihnen nachgeordneten Behörde an dieser Stelle beleuchten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Vielen Dank. Herr Konrad hat das Thema angespro-
chen, wie können wir uns vergleichen, und was machen die rheinland-pfälzischen Werkstätten anders. 
Wir kommen gern der Aufforderung oder der Bitte nach, zu gegebener Zeit noch einmal darüber zu 
sprechen. Wir werden mit der LAG ins Gespräch kommen. Wie feingliedrig und detailliert wir das auf-
schlüsseln können, muss man dann sehen. Es ist auch in unserem Interesse, dass es zu einem Ver-
gleich kommt. Ich habe ganz bewusst gesagt, unsere Werkstätten leisten qualitativ eine sehr gute 
Arbeit. Wir haben diese Schnittstellen. Sie haben sich den neuen Herausforderungen gestellt. Das ist 
ein Punkt, bei dem ich sagen will, hier sind wir vielleicht bundesweit besonders gut. Wir wollen uns 
gern vergleichen. Wir sagen Ihnen gern zu, dass wir Sie hier entsprechend informieren. 
 
Frau Thelen sprach § 79 an, den Sie dann noch einmal herausgehoben haben. 
 

(Frau Abg. Thelen: § 9 SGB XII verweist auf die Vereinbarung 10. Kapitel § 76 ff. SGB XII.  
Das ist die Grundsatzregelung!) 

 
– Okay. Jetzt ist es aber so, um das auch noch einmal zu unterstreichen, es kam so herüber, als wä-
ren wir im total rechtslosen Raum. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich finde, dieser Eindruck sollte 
auch nicht in der Öffentlichkeit erweckt werden. Wir haben nicht einfach nur gezahlt, wie es uns gera-
de in den Sinn kam, oder weil wir gedacht haben, wir geben etwas Geld aus und haben Spaß daran. 
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Es gibt durchaus Vereinbarungen und Verbindlichkeiten, allerdings individuelle Vereinbarungen und 
keine Rahmenvereinbarungen. Es ist nicht so, dass wir keine Grundlagen oder Vereinbarungen hät-
ten, sondern es sind nur individuelle Vereinbarungen. 
 
Zu dem Punkt, den Sie zuletzt ansprachen, nämlich LSJV und wie geprüft wurde – Sie sprachen auch 
die Erblast an –, würde ich Herrn Diehl die Gelegenheit geben, das Thema LSJV und Prüfung zu be-
leuchten. 
 
Herr Diehl (Referent im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie): Herr 
Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Ministerin! Es ist von der Frau Ministerin 
gesagt worden, dass wir mit allen 36 Werkstätten individuelle Vereinbarungen haben. Wir haben auch 
pauschale Vereinbarungen seit 1985 ergänzt durch Übergangsregelungen im Hinblick auf die seit 
1985 auch im BSHG und im SGB XII entstandenen Gesetzesänderungen. Die §§ 75 ff., die die recht-
liche Grundlage für das Vereinbarungsrecht sind, sind im Laufe der Zeit durch den Bundesgesetzge-
ber immer wieder geändert, modifiziert und überarbeitet worden. Die Aussage des Landesamtes ist 
insoweit so zu verstehen, dass es individuelle Prüfungsvereinbarungen gibt, aber der landesweite 
Rahmen – das muss man nüchtern feststellen – noch fehlt.  
 
Ich war zumindest in den letzten acht Jahren auch in den Verhandlungsgesprächen über das Zustan-
dekommen eines Rahmenvertrags, der im Übrigen nicht nur für die Werkstätten, sondern auch für die 
Wohnheime und auch alle Angebote der Behindertenhilfe Gültigkeit hätte, dabei. Ich glaube, ohne 
irgendwelche Schuldzuweisungen feststellen zu können, dass sicherlich die Ausgestaltung dieser 
Prüfungsvereinbarung ein wesentlicher Punkt war, warum diese Vereinbarungen zwischen den Ver-
einbarungspartnern, nämlich dem Land als überörtlicher Träger, den kommunalen Spitzenverbänden 
und den Leistungserbringern nicht zustande kam. 
 
Gleichwohl gibt es schon eine Prüfungsmöglichkeit des Landesamtes. Insoweit – auch das wurde 
gesagt – haben wir uns bei der Bewertung des Prüfberichts des Landesrechnungshofs mit auf die 
Fahnen geschrieben, noch einmal dezidierter gemeinsam mit dem Landesamt die Prüfungsmöglich-
keiten auch in Anlehnung an die bundesgesetzlichen Möglichkeiten zu erörtern. Sowohl das Sozialge-
setzbuch IX, das Regelungen über die Prüfungsmöglichkeiten der Werkstätten enthält, in Verbindung 
mit der Werkstättenverordnung als auch die Möglichkeiten der §§ 75 ff. SGB XII kann man auch ohne 
einen Rahmenvertrag in der individuellen Prüfung der 36 rheinland-pfälzischen Werkstätten mit auf-
nehmen. 
 
Danke schön. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich habe eine Frage im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen und der 
Nummer 3.2 der Feststellung des Rechnungshofs. Er sagt, folgende Forderungen sind nicht erledigt. 
Der Rechnungshof hat gefordert, auf einen zeitnahen Abschluss von Leistungs-, Vergütungs- und 
Prüfungsvereinbarungen hinzuwirken. Möchten Sie dies tun, oder ziehen Sie trotz dieser Feststellun-
gen weiterhin das Abwarten auf ein Bundesteilhabegesetz vor? 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Das Bundesteilhabegesetz ist sozusagen auf der 
Strecke. Ich denke, wir sollten durchaus das Bundesteilhabegesetz abwarten und dann entsprechend 
handeln. Das bedeutet nicht, dass wir danach erst anfangen müssen, aktiv zu werden und dann noch 
mehr Zeit verstreichen zu lassen. Das wäre sicherlich falsch, sondern man kann sicherlich schon in 
einer gewissen Weise parallel arbeiten. Es wäre aber vielleicht auch der falsche Weg, irgendwelche 
Regelungen ganz festzuzurren, dann das Bundesteilhabegesetz zu bekommen und dann wieder alles 
aufzuschnüren. Wir werden das parallel mit begleiten. Das Bundesteilhabegesetz hat Priorität. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Die nächste Frage kommt von Herrn Dr. Konrad. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Es ist mehr eine Anmerkung. Ich unterstütze das durchaus. Obwohl ich ge-
sagt habe, dass es sehr ärgerlich ist, dass es keine entsprechende Rahmenvereinbarung gibt, halte 
ich es für sinnvoll, die Verordnung oder die Vereinbarung auf die neue Gesetzesgrundlage zu stellen, 
und zwar aus dem Grund: Die bisherige Aufteilung in Grundpauschale, Maßnahmenpauschale und 
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Investitionsbetrag ist eine ganz einseitige Ansicht, die eigentlich die Leistung, auf die der Mensch mit 
Behinderung einen an seine Person gebundenen Anspruch hat, von der Einrichtung her zu definieren. 
Sie widerspricht damit auch den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention, die sagt, dass der 
Mensch einen Anspruch auf eine angemessene Unterstützung hat. Das individuelle Recht wird immer 
von der Einrichtung her gesehen, also einmal die Grundpauschale, die Maßnahmenpauschale, das, 
was die Einrichtung anbietet, und dann der Investitionsbetrag, wobei es davon abhängig ist, welche 
individuellen Bedürfnisse die einzelnen Menschen haben. Aus diesem Grund wird vorgegeben, dass 
man verschiedene Gruppen bildet. Das ist etwas, was wir gerade aufgrund der UN-
Behindertenrechtskonvention verlassen wollen. 
 
Wir gehen davon aus, dass das kommende Teilhabegesetz im Bund genau das widerspiegelt, dass es 
nämlich einerseits die Fachleistungen und andererseits die der Person zugeordneten Grundleistungen 
voneinander trennt, aber nicht bezogen auf die Leistung, die die Einrichtung anbieten kann, sondern 
auf die Ansprüche, die sich aus dem persönlichen Unterstützungsbedarf ergeben. Damit stünde eine 
Rahmenvereinbarung auf der jetzigen gesetzlichen Grundlage im Widerspruch zur UN-BRK.  
 
Deshalb begrüße ich es, dass man die entsprechende Verordnung oder Vereinbarung – ich hoffe, 
dass dann auf der neuen Gesetzesgrundlage eine Vereinbarung möglich ist – auf dem Boden der 
neuen Gesetzesgrundlage geschaffen wird. Ich sehe das als sinnvoller an, als jetzt eine im Wider-
spruch zur UN-Behindertenrechtskonvention stehende Rechtsgrundlage zu schaffen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Ich möchte noch eine Ergänzung vornehmen, damit 
wir wissen, in welchem Zeithorizont wir uns bewegen, wenn wir davon sprechen, dass wir abwarten, 
bis das Bundesteilhabegesetz kommt. Das ist nicht so, dass wir bis zum St. Nimmerleinstag warten 
werden, sondern wir erwarten den Referentenentwurf im Spätherbst dieses Jahres. Man muss nicht 
bis zur Verkündung abwarten. Man kann in diesem Gesetzgebungsverfahren auch parallel tätig wer-
den, um eine solche Rahmenvereinbarung abzuschließen. Es ist nicht so, dass der Referentenentwurf 
noch ewig dauern wird. Wir gehen vom Spätherbst 2015 aus. 
 
Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Herr Dr. Konrad gerade sagte. Wir werden, auch wenn 
wir auf das Bundesteilhabegesetz oder auf den Entwurf warten, noch einmal ganz andere Möglichkei-
ten – das geht in die Richtung, was Frau Thelen vorhin ansprach – zur Prüfung und Kontrolle haben. 
Dazu gibt es auch entsprechende Regelungen und Grundlagen, sodass wir auf der Gesetzesbasis 
ganz anders in die Verhandlungen gehen können, damit nicht wieder alles scheitern kann. Das ist das 
Ziel. Ich wollte einfach noch einmal den Zeithorizont deutlich machen, dass das dann wirklich ange-
gangen werden kann, sobald der Entwurf vorliegt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Es liegt noch eine Wortmeldung von Frau Anklam-Trapp vor. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Es gibt zwei Ebenen, einmal die besondere Arbeit in unseren Werkstätten, 
die wir in der heutigen Diskussion beleuchten. Ich habe mir noch einmal den Jahresbericht des Rech-
nungshofs genommen, der uns allen zugegangen ist. Darin steht unter anderem, dass hierzu über-
höhte Tagessätze beigetragen haben und die Arbeitsentgelte in Rheinland-Pfalz nicht am Durch-
schnittswert der Länder orientiert worden sind. Es gibt keinen Vergleich, der die wirkliche Arbeit in den 
Werkstätten widerspiegelt. Gleichwohl müssen wir uns einfach damit beschäftigen. Ich denke, das 
wird ein Prozess sein, der heute in dieser Sitzung nicht abgeschlossen wird, sondern wir werden mit 
dem Rechnungshofbericht noch einmal in die weitere Beratung gehen. 
 
Wir müssen die Informationslücke klären, über die wir die ganze Zeit diskutieren, nämlich wohin die 
Gelder gekommen sind, wofür sie verausgabt wurden und wohin sie geflossen sind, ohne die beson-
dere Leistung der Einrichtungen auszublenden; denn in Rheinland-Pfalz haben wir eine ganz beson-
dere Arbeit in den Werkstätten, die eine Wertschätzung erfahren muss. In den weiteren Beratungen 
lässt es sich aufklären, dass Gelder nicht regelgerecht verausgabt worden sind. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Bevor ich Frau Wieland das Wort erteile, darf ich zuerst einmal positiv 
feststellen, dass wir dieses sehr schwierige Thema in einer sehr angemessenen Atmosphäre bereden. 
Dies spricht für die Mitglieder dieses Ausschusses, wie wir miteinander umgehen. – Frau Wieland. 
 

 - 9 - 



38. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 10.03.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

Frau Abg. Wieland: Es geht um eine Detailfrage, die im Bericht erwähnt ist. Es geht um die Teilzeit-
plätze in den Werkstätten für Behinderte. Ich weiß, dass von den Kostenträgern immer wieder nach-
gefragt wurde, warum dort die vollen Sätze und nicht Teilzeitsätze zu bezahlen sind. Das war die eine 
Frage. 
 
Die andere Frage betrifft Ihre Ausführungen. Im Herbst wird der Referentenentwurf erwartet. Wie ist 
die gesamte Zeitplanung? Vom Referentenentwurf kann es noch starke Diskussionen und Abwei-
chungen geben. Wann gibt es einen Entwurf, der auch wirklich eine Grundlage sein kann? 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Ich fange mit den Teilzeitplätzen an. Ich kann diese 
Kritik absolut nachvollziehen, dass man sagt, wenn ich nur Teilzeit habe, dann beziehe ich nur die 
Aufwendungen für Teilzeit und nicht die volle Entschädigung. Allerdings muss man schauen, wie man 
das nachher in dieser Vereinbarung, wenn es dazu kommen, sollte wieder regeln will, weil auf der 
anderen Seite der entsprechende Widerstand groß ist. Was das rein Inhaltliche und Sachliche angeht, 
kann ich das durchaus nachvollziehen. Wir müssen schauen, wie wir das in diesen Vereinbarungen im 
Detail entsprechend regeln und diskutieren werden. 
 
Ich komme zum Entwurf des Bundesteilhabegesetzes. Im Herbst kommt der Referentenentwurf. Der 
Beteiligungsprozess hinsichtlich des Bundesteilhabegesetzes ist groß angelegt. Es gibt jetzt schon 
ganz viele, die sich daran beteiligen. Wir gehen davon aus, dass, wenn der Referentenentwurf im 
Herbst 2015 vorliegt, die Zeitplanungen so sind, dass das Gesetz Mitte nächsten Jahres, also im 
Sommer 2016, beschlossen ist. Das ist der aktuelle Stand. Das ist vorbehaltlich dessen, was die Kol-
leginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag machen. Das ist aber das, was wir jetzt erst einmal 
voraussehen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Es liegen drei Wortmeldungen vor, und zwar von Frau Thelen, Herrn 
Wäschenbach und Herrn Dr. Konrad. 
 
Frau Abg. Thelen: Vielen Dank für die Information. Ich möchte gern bei den Konsequenzen nachha-
ken, die man entsprechend der Nummer 3 schon gezogen hat oder die man eingeleitet hat zu ziehen. 
Es wird so ausgedrückt: „Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen 
bereits gezogen oder eingeleitet.“ – Dann kommen die Folgerungen a) bis e). Ich wüsste gerne, wo 
und seit wann schon Konsequenzen gezogen und eingeleitet worden sind. Wann kann man damit 
rechnen, dass sie auch gezogen worden sind. Gibt es zeitliche Terminvorstellungen? 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: In Punkt 3 b) geht es um das Personal. Wir sagen, 
dass wir zukünftig besser darauf achten wollen, wie das Personal – gerade Zusatzkräfte – eingesetzt 
wird. Wir wollen das genauer überprüfen. Wir haben den Entwurf erst zehn Tage vorliegen. Das heißt, 
mir ist nicht bekannt, dass wir schon irgendetwas in trockenen Tüchern hätten.  
 
Wir sagen durchaus, dass wir an bestimmte Punkte herangehen. Der Rechnungshof hat in Punkt 3 c) 
gefordert, „eine möglichst bedarfsgerechte Bewilligung und Finanzierung von Zusatzkräften sicherzu-
stellen.“ In 3 e) geht es darum, die Steuerung der Werkstattbelegung zu verbessern. Das muss im 
Gespräch gehen. Wir haben noch nichts, was in trockenen Tüchern wäre. Wir haben aber auch Punk-
te, bei denen wir der Kritik des Rechnungshofs entgegenkommen.  
 
Vielleicht kann Herr Diehl ergänzen. Mir ist nichts bekannt, bei dem wir sagen, das ist schon total er-
ledigt. Ich glaube, das kann auch aufgrund der Kürze der Zeit noch nicht sein. Ich finde es wichtig und 
richtig, dass wir das Thema breit diskutieren. Wir sind gerne bereit, Sie auf dem Laufenden zu halten, 
wenn wir wieder in die Gespräche einsteigen. 
 
Herr Diehl: Ich kann das gern ergänzen oder auch konkretisieren. Es ist in der Tat so, dass wir uns 
über die Punkte 3.1 c) bis e), auch wenn sie noch nicht zum verbindlichen Abschluss gebracht werden 
konnten, gemeinsam mit der LAG WfbM, die sozusagen unser Ansprechpartner auf der Seite der 
Leistungserbringer ist, in der Diskussion befinden. Wir sind im Moment dabei, zu diesen einzelnen 
Punkten konkrete Vereinbarungen zu treffen, um dem insoweit berechtigten Anliegen des Landes-
rechnungshofs entsprechen zu können. 
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Ich denke, das wird, ohne dass ich mich jetzt verbindlich mit einem Datum äußern kann, in Bälde ab-
gewickelt werden können. Meine Wahrnehmung ist, dass wir da keinen Dissens haben, sondern dass 
es auch bei den Werkstattträgern ein berechtigtes Interesse daran gibt, die Zahlungen so zu erhalten, 
wie sie ihnen auch zustehen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach: Meine Frage geht in die gleiche Richtung, nämlich welche ad hoc-
Maßnahmen zu ergreifen sind. Insbesondere unter der Nummer 2.4.2 werden auch innerhalb der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten Begehrlichkeiten geweckt. Wenn eine Werkstatt liest, 
dass andere Werkstätten bei den Zusatzkräften nicht so, sondern anders haushalten, dann werden 
bei denen, die bisher sparsamer gewirtschaftet haben, auch Begehrlichkeiten geweckt. Wie will man 
dem entgegenwirken? Wie will man das ausgleichen? 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Das ist zum Beispiel ein Punkt, mit dem wir uns aus-
einandersetzen wollen. Wir wollen die Kosten der Zusatzkräfte künftig stärker unter den Gesichtspunkt 
der sozialhilferechtlichen Notwendigkeit stellen und in regelmäßigen Abständen auch im Einzelfall 
prüfen. Das gilt dann auch für die tatsächliche Besetzung. Ich denke, wenn wir stärker auf die sozial-
hilferechtliche Notwendigkeit gehen und die Einzelfallprüfung durchführen, wird den Forderungen des 
Rechnungshofs an der Stelle auch Rechnung getragen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Ich möchte noch ein paar Dinge ergänzen. Es geht um die Teilzeitplätze. Der 
Rechnungshof hat nicht den Auftrag, inhaltlich zu prüfen, wie die Werkstätten arbeiten. Ich kann Ihnen 
aus der Praxis sagen, dass psychisch behinderte Menschen – Sie besuchen die Werkstätten genau-
so, wie ich sie besuche – aufgrund ihrer Behinderung oft ein sehr schwankendes Leistungsverhalten 
haben, weshalb sie auf Teilzeitbetreuung angewiesen sind.  
 
Gerade diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen an einer Teilzeitbetreuung teilnehmen können, 
haben einen hohen Betreuungsaufwand. Der Hund würde sich in den Schwanz beißen, wenn wir sa-
gen würden, wenn er nur sechs Stunden da ist, bekommt er nur halb so viel wie bei zwölf Stunden 
und bei vier Stunden nur halb so viel wie bei acht Stunden. Das ist eine inhaltliche Frage, die vom 
Rechnungsprüfer geklärt werden muss. Ich denke das und nehme es auch an. Das sollte auch das 
Ministerium in den Gesprächen klären und uns entsprechend informieren. Ich könnte darin einen 
Grund sehen, dass es nicht der Fall ist, dass ein Teilzeitplatz nur einen Teil der Kosten verursacht. 
 
Als Zweites will ich anmerken, dass man den Personenkreis entsprechend ansehen muss. Wie wird 
dieser Personenkreis festgelegt? Es gibt nur eine Rahmenvorgabe innerhalb der gesetzlichen Grund-
lage, also im SGB XII bzw. im Ausführungsgesetz. In Rheinland-Pfalz ist es so, dass eine Teilhabe-
planung gemacht wird, die individuell den Unterstützungsbedarf feststellt. Diese Teilhabeplanung ist in 
anderen Ländern zum Teil ganz anders geregelt.  
 
Wenn man keine einheitliche Bedarfsermittlung hat, hat man keinen einheitlichen Personenkreis, und 
wenn man innerhalb der Länder keinen einheitlichen Personenkreis hat, kann man die Kosten 
schlecht vergleichen. Das Einzige, was die Länder gemeinsam haben, ist die gesetzliche Grundlage, 
die sich ausdrücklich darauf bezieht, dass die Länder wiederum die Ausführungsgesetze machen, 
sodass ich vorschlagen würde, auch das zu ermitteln. Diese Informationen würde ich gern von der 
Landesregierung bei nächster Gelegenheit haben, wenn wir das Thema noch einmal im Ausschuss 
diskutieren. 
 
Wie ist der Personenkreis, der Zugang zu den Werkstätten für behinderte Menschen hat? Ergibt sich 
daraus eine Unterschiedlichkeit der Kostenstruktur, ebenso was die Teilzeitplätze angeht, was ich 
natürlich unterstützen muss? Wenn ich die Sache mit den Zusatzkräften lese, dann fehlt auch mir 
jegliches Verständnis. Es würde zumindest einmal das, was vom Rechnungshof angemerkt ist, auf 
wenige Punkte beschränken, die durchaus erklärbar sind. Dafür brauchen wir aber die entsprechen-
den Informationen. 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Das sage ich Ihnen gern zu, eine Ermittlung und Auf-
stellung dazu zu machen. Das, was die Teilzeit angeht, habe ich gesagt. Das ist im Detail zu verhan-
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deln. Man muss abwarten, welche Ergebnisse dabei herauskommen. Wenn es um die Punkte geht, 
die Sie gerade noch einmal vorgetragen haben, kommt man sicher wieder zu einem anderen Ergeb-
nis. Man muss aber darüber sprechen. Man muss schauen, woraus das resultiert, damit man es ent-
sprechend erklären kann. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Wir steigen jetzt wirklich noch einmal intensiv in die Diskussion ein, wobei 
ich der Meinung bin, dass wir die einzelnen Auswertungen vornehmen, wenn wir uns mit dem Thema 
ausreichend beschäftigt haben. Nichtsdestotrotz möchte ich mich gern meinem Vorredner anschlie-
ßen, zumal nicht die gleichen Unterlagen herangezogen werden. 
 
Ein Thema ist der Fahrdienst. Menschen, die zu Hause leben möchten, brauchen eine Tagesstruktur 
im Rahmen einer ambulanten Versorgung. Die Ländervergleiche, die angestellt werden, hinken aus 
meiner Sicht. Gern setze ich mich mit dem Bericht des Rechnungshofs im Detail auseinander, damit 
wir eine Erklärung hinsichtlich der öffentlichen Wahrnehmung dieser Gelder auch der Wirtschaft ge-
genüber haben. 
 
Wenn wir – damit meine ich alle Kolleginnen und Kollegen – die Einrichtungen besuchen, finden wir 
dort viele technische Vorrichtungen vor. Es ist reinste Ingenieurskunst, wie Menschen mit Behinde-
rungen die Techniken beherrschen. Auch wenn man nicht wettbewerbsmäßig arbeiten kann, ist es 
dennoch wichtig, eine sinnstiftende Tätigkeit auszuüben. Das wird in Rheinland-Pfalz – ich war schon 
in einigen anderen Bundesländern unterwegs – nicht so richtig gewürdigt. 
 
Über die Investitionskosten haben wir schon gesprochen. Es geht aber auch um die Steuerung der 
Werkstattbelegung. Das ist in Rheinland-Pfalz, wie ich denke, nicht mit allen anderen Ländern gleich-
zusetzen. Es ist aber auch nicht die Aufgabe des Rechnungshofs, dies zu beurteilen. Unsere Aufgabe 
ist es, die Zahlen des Rechnungshofs ernst zu nehmen und die entsprechende Argumentationsgrund-
lage zu liefern. Das werden wir – dafür ist der Sozialpolitische Ausschuss bekannt – gemeinsam tun. 
 
Ich habe mir noch einmal die Arbeitentgelte für behinderte Menschen herausgesucht. Das ist etwas, 
was wir ganz bewusst aufgrund unserer Haushaltskonsolidierung machen mussten. Wenn man einem 
Menschen, der in der Werkstatt arbeitet, schon beim letzten Haushalt erklären musste, dass die Mittel 
zurückgefahren werden, und dass er sich diese quasi über das Amt holen kann, war das schon 
schwierig genug. Wenn das nun der Rechnungshof in seinem Bericht in Punkt 2.6.2 bemängelt, dann 
ist das etwas, wovor ich mich jetzt schon fürchte. Ich möchte nicht mit dieser Botschaft wieder zu den 
Menschen mit Behinderungen gehen, die jeden Tag hart arbeiten, und für die es eine Strafe ist, nicht 
arbeiten gehen zu können, und die diese minimale Anerkennung ihrer Tätigkeit brauchen. Ich betone 
dies mit Verve. Das möge mir gestattet sein. 
 
Lassen Sie uns über die Folgerungen aus dem Prüfbericht des Rechnungshofs dann sprechen, wenn 
wir die Grundlagen miteinander erörtert haben. Wir haben einen großen Aufgabenkatalog vor uns. 
Lassen Sie mich vonseiten der SPD-Fraktion noch eine Schlussbemerkung machen: Wir nehmen das 
Thema sehr ernst; denn wir möchten nicht, dass in der Presse gesagt wird, es würden 30 Millionen 
Euro zu viel ausgegeben, sondern dass verlautbart wird, dass gut investiertes Geld in die Arbeit für 
Menschen mit Behinderungen fließt. 
 
Danke. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Es wurde die Fahrdienstproblematik angesprochen. 
Das macht deutlich, weshalb es schwierig ist, dies zu vergleichen. Es macht schon einen Unterschied, 
ob es sich um einen ländlichen Bereich oder einen Stadtstaat handelt und ob die Menschen, die in der 
WfbM sind, im Wohnheim oder noch zu Hause bei den Eltern wohnen, das heißt, wo sie hingefahren 
werden müssen. Deshalb ist es schwierig, Vergleiche anzustellen. 
 
Frau Abgeordnete Anklam-Trapp hat die Werkstattbelegung angesprochen. So einfach ist es auch 
nicht, das zu steuern, weil in der Phase 1 immer noch die Regionaldirektion der BA eine Rolle spielt. 
Wenn diese eine Zuweisung zu einer WfbM vornimmt – das kann längstens für 27 Monate sein –, 
dann ist es schwierig, nach den 27 Monaten zu sagen, jetzt gehst du wieder woanders hin. Man muss 
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diese Faktoren, die auch eine Rolle spielen, mit im Auge haben. Es ist schwierig, etwas miteinander 
zu vergleichen. 
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Ministerin! Ich will abschließend nur noch 
einmal kurz auf den Zeitrahmen eingehen, der Ihnen zur Stellungnahme gegeben wurde. Der Rech-
nungshofbericht ist letzte Woche vorgestellt worden. Dieser beschreibt, dass er beispielsweise das 
Landesamt mit seiner Kritik konfrontiert und dann eine Stellungnahme des Landesamtes eingeholt 
hat. Er schreibt auch in Nummer 3, dass einige seiner Bemerkungen schon aufgegriffen und vollzogen 
wurden und einige noch nicht. Insofern gibt es doch einen Vorlauf der Gespräche des Rechnungshofs, 
ich vermute auch mit dem Ministerium und dem Landesamt. Mich würde interessieren: Seit wann ist 
Ihnen bekannt, was bei den Prüfungen seitens des Rechnungshofs moniert wurde? 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Wir haben hier den Prüfbericht selber. Er ist vom 27. 
März. Wir suchen gerade das korrekte Datum. Herr Diehl kann es ergänzen. 
 
Herr Diehl: Der Prüfbericht des Landesrechnungshofs ist vom 27. März 2014. Ich bitte um Entschul-
digung, dass ich Ihnen jetzt nicht das konkrete Datum des Antwortschreibens bzw. der ersten Stel-
lungnahme des Ministeriums und des Landesamtes an den Landesrechnungshof nennen kann. Ich 
müsste mich sehr täuschen, wenn das später wie Juli oder August letzten Jahres gewesen wäre. We-
der das Ministerium noch das Landesamt als überörtlicher Träger haben seitdem in irgendeiner Form 
eine Erwiderung des Landesrechnungshofs erhalten. Mehr kann ich aus Sicht des Fachreferats im 
Moment dazu nichts sagen, bis auf diese Darstellung des Landesrechnungshofs in seinem Prüfbe-
richt. In der Kommunikation gab es bis zum heutigen Tag keine Erwiderung des Landesrechnungs-
hofs. 
 
Frau Abg. Thelen: Wir können doch dann gemeinsam feststellen, dass Ihnen der Bericht deutlich 
länger als die zehn Tage, die Sie eben benannt haben, bekannt ist. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Da haben wir auch erwidert. Man wartet auf eine Re-
aktion. Ich gehe jetzt von mir aus. Wir haben diese Stellungnahme abgegeben. Seitdem fehlt die Er-
widerung von der anderen Seite. Ich glaube, das muss man an der Stelle noch einmal festhalten. Wir 
haben gesagt, es sind Punkte, wie es Herr Diehl sagte, die schon in Gesprächen sind, wie die Num-
mer 3.1 c) bis e). Sie sind aber noch nicht in trockenen Tüchern. 
 
Sie haben mich angesprochen. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendetwas schon komplett abge-
schlossen worden ist. Hier haben wir gerade das Schreiben gefunden. Am 14. Juli ist von unserem 
Haus die Stellungnahme an den Rechnungshof gegangen. Seit dem 14. Juli gibt es von der Seite 
keine Reaktion. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich komme jetzt doch an einen Punkt, an dem ich langsam ein bisschen ärgerlich 
werde. Sie haben eben gesagt, man könne noch nicht alles in trockenen Tüchern haben, weil Sie das 
erst seit zehn Tagen kennen. 
 

(Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Genau!) 
 

Das Landesamt sei schon mit der LAG WfbM in Diskussionen zu den Punkten c), d) und e). Das sei in 
Bälde erledigt. Wenn es so ist, wie Sie sagen, haben Sie im Juli 2014 dem Rechnungshof zugesagt, 
dass Sie die Punkte a), b), c), d) und e) aufgreifen und abstellen wollen. Das ist nicht zehn Tage alt. 
Das heißt, es ist bis heute nicht in trockenen Tüchern. Das ist schon wieder ein Dreivierteljahr her. Ich 
will das hier nur noch einmal festhalten. Ich habe schon langsam den Eindruck, dass Sie diese Vor-
würfe in keiner Weise ernst nehmen. 
 
Frau Ministerin, hier wird ohne Rechtsgrundlage gehandelt. Sie tun so, als würden Sie den Bericht 
erst seit zehn Tagen kennen. Das sagen Sie uns eben. Nur durch Nachfragen erfahren wir, dass der 
Bericht über ein Jahr alt ist und Ihre Stellungnahme ein Dreivierteljahr alt ist. Ein gutes Klima ist nur 
möglich, wenn man offen und ehrlich die Fakten benennt. Hier fühle ich mich jetzt so ein bisschen wie 
der Tanzbär, der an der Nase durch den Ring geführt wird. Das ist nicht in Ordnung. Deshalb bitte ich 
noch einmal um eine ganz klare Stellungnahme. Ich wiederhole jetzt die Frage: Bis wann sind die 
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Dinge abgearbeitet? Wann war das letzte Gespräch mit der LAG? Welcher Termin wurde dort mit der 
LAG vereinbart? 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Es ist ein ganz normales Verfahren, dass man den 
Bericht bekommt und dann Stellung nimmt. Dann erwartet man auch eine Rückmeldung vonseiten 
des Landesrechnungshofs. Diese liegt seit Juli 2014 nicht vor. 
 
Ungeachtet dessen gibt es schon Gespräche. Ich habe gesagt, dass ich den Bericht erst kenne, seit-
dem er uns so vorliegt. Deswegen haben wir noch nichts komplett in trockenen Tüchern. Ich habe 
nicht gesagt, dass noch gar nichts gelaufen ist. Herr Diehl hat erwähnt – das ist im Protokoll nachzu-
lesen –, dass es durchaus schon Gespräche gegeben hat, aber noch nichts komplett abgeschlossen 
ist. 
 
Den Vorwurf des Rechtsbruchs oder des rechtsfreien Raums möchte ich deutlich zurückweisen. Wir 
haben individuelle Vereinbarungen, nach denen wir handeln. Das sind unsere Rechtsgrundlagen. Das 
ist kein rechtsfreier Raum. Wir haben auch nicht das Recht gebrochen. Das möchte ich der Klarheit 
und der Vollständigkeit halber betonen. 
 
Das letzte Gespräch mit der LAG hat vor 14 Tagen stattgefunden. Zu dem Vorwurf, wir nehmen das 
nicht ernst, ist zu sagen: Der Bericht ist vom März datiert. Wir haben im Juli geantwortet. Sie sehen, 
dass es schon Gespräche gibt. Man ist am Ball. 
 
Der Rechnungshof hat es aber bis heute nicht geschafft, das Schreiben zu erwidern. Dann stelle ich 
die Frage, wer das nicht ernst nimmt. Wir nehmen das ernst und sind in Gesprächen. Meine Aussage 
bezog sich darauf, dass die Dinge innerhalb dieser Zeit, in der ich sie mit begleite, noch nicht in tro-
ckenen Tüchern und abgeschlossen sind. Der Prozess läuft, wie es Herr Diehl gerade eben noch 
einmal dargestellt hat. Dass wir das ernst nehmen, haben wir heute im Ausschuss deutlich gemacht. 
Das werden wir gegenüber den Werkstätten und gegenüber dem Rechnungshof immer so kommuni-
zieren. 
 
Herr Abg. Wäschenbach: Ich muss doch noch einmal nachfragen. Ich hatte eben nach den Ad-hoc-
Maßnahmen gefragt. Ich war 30 Jahre lang auch in einer Behörde beschäftigt. Wenn der Rechnungs-
hof im Hause war, waren alle immer sehr aufgeregt. Wenn der Bericht des Rechnungshofs kam, hatte 
der Chef schon die ersten Maßnahmen eingeleitet, um bestimmte Dinge abzustellen. 
 
Ich möchte meine Frage noch einmal wiederholen: Welche Punkte wurden durch die Einwirkung des 
Ministeriums oder auch des Landesamtes nach dem Bekanntwerden des Rechnungshofberichts ab-
gestellt? Welche Ad-hoc-Maßnahmen wurden getroffen, ohne weitere Gespräche zu führen und ohne 
weiteren Schriftverkehr abzuwarten? 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Sie hätten gern die Ad-hoc-Ergebnisse. Unser System 
ist, wenn es um Vereinbarungen geht, darauf ausgerichtet, dass man miteinander spricht. Seitdem 
das bekannt ist, werden Gespräche geführt. Zu Nummer 3 c) bis e) werden Gespräche geführt. Sie 
sind noch nicht abgeschlossen. Herr Diehl hat gerade in Aussicht gestellt, dass das auf einem sehr 
guten Weg ist. Wir nehmen das auf, nehmen das ernst und führen Gespräche. Vielleicht kann Herr 
Diehl das aber auch noch einmal aus den Gesprächen heraus ergänzen. 
 
Herr Diehl: Noch zwei Sätze. Wenn man sich den Bericht des Landesrechnungshofs anschaut, ent-
hält er zum einen Einzelbeanstandungen, bei denen er sagt, bei der oder der Werkstatt ist es nach 
unserer Auffassung nicht so gelaufen, wie es hätte laufen müssen. Zum anderen gibt es Globalbean-
standungen, über die wir in den letzten Minuten diskutiert haben. 
 
Die Einzelbeanstandungen sind mittlerweile zum Teil schon abgestellt, bearbeitet und verwaltungs-
mäßig auf den Weg gebracht worden. Wie es die Frau Staatsministerin gesagt hat, gehen wir mit der 
LAG sehr kommunikativ um. Die Gespräche haben im September letzten Jahres begonnen, also un-
mittelbar nachdem wir unseren Bericht dem Landesrechnungshof zugeleitet haben. Wir haben nicht 
auf die Erwiderung gewartet, wobei wir schon zu der einen oder anderen Feststellung des Landes-
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rechnungshofs eine zumindest teilweise andere Position vertreten haben. Insofern erwarten wir, mit 
dem Landesrechnungshof in eine Diskussion über die Richtigkeit von dessen Sichtweisen zu gehen.  
 
Wir sind seit September letzten Jahres mit der LAG WfbM im Gespräch. Wie wir eben schon einmal 
gesagt haben, gibt es Punkte, bei denen wir vor einem baldigen Abschluss stehen. Es gibt Punkte, bei 
denen es sicherlich noch sechs bis neun Monate dauert, bis wir zu verbindlichen Vereinbarungen 
kommen, weil wir uns immer auf dem Weg mit dem Ergebnis einer Vereinbarung bewegen. Eine Ver-
einbarung kann nur durch übereinstimmende Willenserklärungen und nicht durch Entscheidungen von 
oben nach unten zustande kommen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Ich möchte noch etwas zu Frau Thelens Wortmeldung sagen. Es ist nicht 
ganz richtig, so zu tun, als hätte man in dem Rechnungshofbericht nicht gelesen, dass dem Ministeri-
um der Prüfbericht bekannt war, sonst könnte darin kein Punkt 3.1 enthalten sein, in dem drin steht, 
dass Folgerungen gezogen werden. Darin steht: Zu den nachstehenden Forderungen wurden die 
gebotenen Folgerungen bereits gezogen oder sind eingeleitet. 
 
Frau Thelen, Sie dürfen dem Ministerium auch nicht unterstellen, es hätte behauptet, dass die Dinge, 
die der Rechnungshof angemahnt hat, erst seit zehn Tagen bekannt sind. Das können Sie aus dem 
Wortlaut herauslesen. Ihnen waren die Tatsachen vorher bekannt. Das heißt, dann müsste die Frau 
Ministerin annehmen, Sie hätten den Rechnungshofbericht gar nicht in der Hand gehabt. Das weiß sie 
aber. Also wird sie Sie an dieser Stelle nicht täuschen wollen. Ich glaube, das ist eine Unterstellung, 
die auch nicht ganz in Ordnung ist. 
 
Tatsache aber ist – ich glaube, hier sind sich alle Fraktion einig –, dass unter Punkt 3.2 auch Dinge 
stehen, die der Rechnungshof als noch offen ansieht, und dass wir alle davon ausgehen müssen, 
dass zeitnah dazu Stellung genommen werden kann, weil die Gespräche – ich hoffe das; das ist auch 
von Herrn Diehl bestätigt worden – doch hoffentlich nicht erst jetzt beginnen, sondern bereits begon-
nen haben, damit auch diese Forderungen entweder bewertet oder entsprechend erfüllt werden kön-
nen. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass Frau Thelen Frau Bätzing un-
terstellt, dass sie täuschen wollte. Es war nur zu einer Irritation gekommen. Es ist völlig klar. Gerade 
wenn ein Wechsel im Ministerium stattgefunden hat, kann nicht jeder Schriftverkehr unbedingt über-
geben werden. Man muss sich fragen, was prioritär ist. Ich denke, wir arbeiten jetzt daran, dass wir 
Klarheit in die Angelegenheit bekommen. 
 
Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Ich schlage vor, den Antrag zu vertagen. 
Wenn das Ministerium von sich aus in der Lage ist, neu zu berichten, kann es ein Signal an den Aus-
schuss geben. Ansonsten haben die Fraktionen das Recht, das Thema aufzurufen. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Dr. Konrad sagt Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss zu gegebener Zeit die zu-
sätzlichen Leistungen der Werkstätten für behinderte Menschen, die 
die Mehrkosten verursachen, ggf. auch im Bundesländervergleich 
darzulegen, sowie anzugeben, wie die Festlegung des Personenkrei-
ses, der die Werkstätten für behinderte Menschen besucht, erfolgt,  
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und wie sich dies auf die Kostenstruktur auswirkt. Des Weiteren sagt 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zu, Angaben zu den The-
menbereichen „Zusatzkräfte“ und „Teilzeitbeschäftigte behinderte 
Menschen“ zu machen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5022 – wird vertagt. 

 
(Fortsetzung der Beratung – siehe Teil I des Protokolls) 

 
 
 
 
gez. Dohmen 
Protokollführerin 
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