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Herr Vors. Abg. Dr. Enders eröffnet die Sitzung und führt aus, die Sitzung gemeinsam mit Herrn 
Abgeordneten Schneiders leiten zu wollen, wobei er die Sitzungsleitung primär übernehme. 
 
Er begrüßt die Anwesenden und wünscht ihnen ein gutes, erfolgreiches neues Jahr 2016, verbunden 
mit der Hoffnung, dass die Zusammenarbeit im Sozialpolitischen Ausschuss weiterhin so kollegial wie 
bisher erfolgen werde. 
 
Die Tagesordnung für die im Anschluss folgende Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses bleibe 
aktuell außen vor. Wenn die gemeinsame Sitzung beendet sei, werde es im Anschluss eine kurze 
Sitzungsunterbrechung geben 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 

Umsetzung des ESF in Rheinland-Pfalz 
Fortsetzung der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort der 
Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
– Drucksachen 16/5094/5360/5540 – 

 
Die Ausschüsse kommen abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT 
einvernehmlich überein, dass wörtliche Protokollierung erfolgt. 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich erteile Frau Thelen und danach Frau Anklam-Trapp das Wort. 
 
Frau Abg. Thelen: Wir möchten beantragen, bestimmte Dokumente zu entvertraulichen, weil wir 
hier Dokumente haben, die für die Argumentation in der Sache sehr wichtig sind, um zu klären, ob 
die Argumentation der Landesregierung wirklich belastbar ist oder nicht. 
 
Sie beinhalten, zumindest die Passagen, um die es uns geht – das erschließt sich jedem geneigten 
Leser –, keine Betriebsgeheimnisse oder Preisangaben, zudem handelt es sich um Vorfälle, die 
bereits abgeschlossen sind. Von daher möchten wir diesen Antrag vorab stellen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Sehr geehrter Herr Dr. Enders, Kolleginnen und Kollegen! Was den 
Wunsch zu den Vermerken angeht, würden wir gern darauf zurückkommen, wenn wir das konkreti-
siert haben und wissen, worüber wir sprechen. Ich denke, die Transparenz und die gegenseitige 
Information ist ein ganz hohes Gebot, das wir in den letzten, ich glaube, über achteinhalb Stunden 
Ausschusssitzungen zum ESF immer so gepflegt haben. Anhand dieser Transparenz wurde auch 
das gute Miteinander deutlich gemacht. 
 
Wir möchten für Aufklärung sorgen. Das ist uns wichtig, damit ESF und die wichtigen arbeitsmarkt-
fördernden Maßnahmen, ohne die Politik in Rheinland-Pfalz nicht zu gestalten wäre, deutlich sind. 
Ich denke, wir haben uns da nichts vorzuwerfen. 
 
Wir würden gern darüber entscheiden, wenn wir wissen, welche Fragen genau vorliegen.  
 
Frau Abg. Thelen: Ich kann das gerne noch einmal konkretisieren. Wir hatten darum gebeten, das 
Ergänzungsangebot von Schneider Organisationsberatung, das dann letztendlich zu der Übertra-
gung der Aufgabe Hotline Qualischeck geführt hat – das ist die Ergänzung zum Angebot Nummer 
691 –, zu entvertraulichen. Uns wäre wichtig, wenn wir als erstes das Vorwort entvertraulichen kön-
nen, in dem die Situation beschrieben wird; denn vertrauenswürdige Tatbestände in einer Situati-
onsbeschreibung im Vorwort sind unseres Erachtens keine. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Es ist im Detail immer wichtig zu sagen, um welche 
Dokumente es sich handelt. Wir halten es so, dass der Bieter darauf vertrauen kann, dass zu keinem 
Zeitpunkt Informationen öffentlich gemacht oder an Dritte weitergeleitet werden können. Das ist ganz 
wichtig, deshalb ist es wichtig, zu bestimmen, um welche Dokumente es sich handelt. Frau Thelen 
hat das gerade definiert, es handelt sich um das Vorwort. An der Stelle sehen wir kein Problem. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Dann sehe ich Konsens, vielen Dank. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Die Regierung muss das entscheiden!) 
 
– Das hat sie so festgestellt. Das ist trotzdem Konsens, Herr Pörksen. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich möchte eingangs darauf hinweisen, dass es uns die Regierung mit der Prü-
fung ihrer Unterlagen etwas schwer gemacht hat. Wir hatten bereits im Dezember darum gebeten, 
uns die Grundlagen für die Entscheidungen der Vergabe der Hotline Qualischeck zur Verfügung zu 
stellen. Am 6. Januar haben wir per E-Mail einen Brief bekommen, aber genau diese für uns sehr 
wichtigen Unterlagen fehlten. Wir haben eine Menge an Bewilligungsbescheiden für die Rat GmbH 
bekommen, aber das Entscheidende nicht, weshalb wir um die Vorlage der uns fehlenden Unterla-
gen gebeten haben.  
 
Insbesondere ging es uns dabei um die Frage der Kriterien für die Auswahlentscheidung von 
Schneider, um das Herangehen an diese Auswahlentscheidung, also auch den Abwägungsprozess, 
und um die Frage, wie die Anforderungen, die das Recht dazu bietet, beantwortet wurden. Das ha-
ben wir erst gestern am späten Nachmittag bekommen, weshalb es einige Kollegen erst heute 
durchlesen konnten. 
 
Das macht die Situation für uns etwas schwierig, aber wir wollen trotzdem versuchen, hier darauf 
einzugehen. Wir können aber noch nicht abschließend sagen, ob unsere Würdigung so ausreichend 
ist, dass wir das Thema heute zu Ende bringen können. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Verehrte Kollegin Thelen, ich habe Ihre Briefe selbst nicht, die gingen an 
das Haus. Aber ich würde schon sagen, wenn man am 6. Januar und am 11. Januar noch einmal 
dezidiert nachfragt, um was es geht, die Fragen konkretisiert hat und postwendend Antwort aus dem 
Ministerium bekommt, das zur Folge hat, wenn der Brief am 11. Januar kommt, das schnell und zü-
gig durcharbeiten muss, um für die Sitzung vorbereitet zu sein. Aber eine schnelle Serviceleistung 
mit einem hohen Aufklärungswert ist damit geleistet worden. Das möchten wir honorierend gegen-
über dem Haus anerkennen. 
 
Herr Abg. Baldauf: Wir haben es mit einer Materie zu tun, die Fragen der Ausschreibung öffentli-
cher Verwaltungen betrifft und deshalb in einer besonderen Transparenz – Sie haben es vorhin auch 
gesagt – und einer besonderen Öffnung nach außen dargestellt werden muss. Dafür gibt es Regeln. 
Jeder Jurist weiß, diese sind einmal so und einmal so auszulegen, in der Sache aber muss man 
Dinge prüfen. Da gibt es gewisse Vorschriften, an denen man nicht vorbei kann. 
 
Wir haben die Sache, nachdem, was uns bisher vorgelegt wurde, intensiv geprüft und kommen zu 
dem Ergebnis, dass Sie in der Sache selbst sowohl europarechtlich als auch bundesrechtlich nicht 
diesen Vorgaben entsprochen haben. 
 
Herr Vorsitzender, ich müsste noch einmal ganz kurz nachfragen. Frau Ministerin, wir haben gerade 
darüber gesprochen, was entvertraulicht wird. Es ging um das Angebot Nummer 691. Es geht uns 
um diese Ergänzung zu diesem Angebot. 
 
 

(Herr Abg. Pörksen: Um das Vorwort ging es!) 
 
– Ja, es gibt ein Angebot Nummer 691 und dazu eine Ergänzung. Ich will jetzt nachfragen, ob das so 
gemeint ist. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Baldauf, Sie richten Ihre Frage jetzt an die Landesregierung? 
 
Herr Abg. Baldauf: Ja klar. Es geht um das Schreiben vom 21. Juni. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Sie haben das Dokument gerade in der Hand. Vielleicht könnten Sie es 
der Ministerin gerade zeigen. 
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Herr Abg. Baldauf: Sie hat uns das geschickt, aber es war vertraulich. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Anklam-Trapp, Sie hatten sich dazu gemeldet. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Sehr geehrter Herr Baldauf, um nachvollziehen zu können, was Sie fra-
gen, möchte ich nachfragen, in welchen Punkten sehen Sie europarechtlich und vergaberechtlich 
keine Konformität? Ich hätte es gern differenziert, damit ich es verstehen kann. Das würde nützen. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ich bedanke mich, wir hätten die Wortmeldung nicht gebraucht, weil ich so weit 
noch nicht war, aber danke, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Dass man erklären muss, was 
man wissen will, versteht sich von selbst, sonst kann man es nicht erklären und die Frau Ministerin 
schon gar nicht. Sie muss wissen, um was es geht. 
 
Uns geht es zunächst einmal um die Frage, ob europarechtliche Vorschriften eingehalten wurden. 
Deshalb sitzen wir hier nicht nur im Sozial- sondern auch im Rechtsausschuss zusammen. Sie haben 
bisher aus unserer Sicht nicht darlegen können, dass die freihändige Vergabe der Telefonhotline rech-
tens war. Dazu sage ich nachher noch mehr. Allerdings gibt es Vorschriften, die wir mit Schreiben 
angefordert haben, die wir als Unterlagen haben wollten. 
 
Frau Ministerin, dabei geht es vor allem um die Prüfung, ob im Fall einer sogenannten nachrangigen 
Dienstleistung die entsprechenden europarechtlichen Vorschriften, die für eine solche freihändige 
Vergabe, wie Sie sie behaupten, gelten, eingehalten wurden. Da gibt es die §§ 8 EG, 15 EG Abs. 10 
VOL/A und 23 EG VOL/A. Die Paragrafen haben unterschiedliche Schwerpunkte: 23 ist die Bekannt-
machung, bei 15 geht es um die Frage, ob man Bieter und Bewerber auch benennt, um das nachprü-
fen zu lassen, und 8 beschäftigt sich mit der Frage, ob es gewisse Vorgaben hinsichtlich der Leis-
tungsbeschreibung gibt, also immer im Sinne der Transparenz Möglichkeiten gibt, das anderen, die 
vielleicht Interesse haben, das nachzuprüfen, offenzulegen. 
 
Ich wüsste gerne von Ihnen, ob Sie gemäß § 23 EG VOL/A die Auftragserteilung an die Schneider 
Organisationsberatung bekannt gemacht haben oder, wenn nicht, wie Sie das begründen, dass Sie es 
nicht getan haben. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Enders, sehr 
geehrter Kollege Robbers, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, weil es immer wieder, wie gerade auch jetzt von Frau Thelen und Herrn Baldauf, immer wie-
der angesprochen wird, immer wieder Themen angesprochen und Vorwürfe postuliert werden, die wir 
eigentlich schon in über 170 Fragen mehrfach erörtert und in über acht Stunden sozialpolitischer Aus-
schusssitzung, im Plenum sowie in mehrfachen Kleinen und, wie gesagt, zwei Großen Anfragen dis-
kutiert haben. 
 
Trotzdem wird es immer wieder wiederholt, immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Deshalb 
möchte ich die Gelegenheit nutzen, auf einige dieser Vorwürfe, die gerade von Ihnen genannt wurden, 
Herr Baldauf, noch einmal einzugehen, wiederholt einzugehen und einfach sowohl die Sach- als auch 
die Rechtslage klarzustellen, zu verdeutlichen und zu unterstreichen, dass an diesen Vorwürfen, es 
hätte hier Vergabefehler gegeben, absolut nichts dran ist. 
 
Von daher erlauben Sie mir, auf diese Vorwürfe einzugehen – ich werde besonders bemerkenswerte 
Formulierungen aus den Publikationen der CDU-Fraktion zitieren – und diese vor allem richtig und 
klarzustellen, wenn es auch zum wiederholten Male ist und ich den ein oder anderen Kollegen viel-
leicht damit schon langweile. Ich will es trotzdem noch einmal versuchen, wenn es hier zu Klarheit 
beitragen kann. 
 
Zum ersten Vorwurf: Die CDU-Fraktion wirft der Landesregierung vor, im Rahmen des Europäischen 
Sozialfonds eine rechtswidrige Förderpraxis zu betreiben. Meine Damen und Herren, das ist eindeutig 
nicht der Fall. Es ist nicht so, wie behauptet, dass die Landesregierung im Kontext des ESF Zuwen-
dungsrecht anwendet, wenn Vergaberecht einschlägig ist. Werden Dienstleistungen für die Landes-
verwaltung benötigt, erfolgt die Beschaffung nach den einschlägigen Vorgaben des Beschaffungs-
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rechts. Die Abgrenzung zur Anwendung des Vergabe- oder Zuwendungsrechts wurde bereits in der 
Antwort zu Frage 35 a der Großen Anfrage 16/3595 klar und abschließend beschrieben. 
 
Das für die Auswahl der ESF-Projektanträge in Rheinland-Pfalz vorgeschaltete und von der Kommis-
sion wiederholt positiv gewürdigte Aufrufverfahren dient allein dem öffentlichen Zugang zur ESF-
Projektförderung und stellt, anders als von der CDU immer wieder vermutet, keinen Wettbewerb oder 
eine Ausschreibung im vergaberechtlichen Sinne dar. Bislang wurde auch von der CDU in keinem Fall 
die Unterstellung zur angeblich fehlerhaften Rechtsanwendung nachgewiesen. 
 
Der zweite Vorwurf, der immer wieder erhoben wird, ist, bei der Auswahl von Projektträgern, insbe-
sondere für das Landesmodellprojekt Qualischeck, sei gegen geltendes Recht verstoßen worden, 
entbehrt jeglicher Grundlage. Die Auswahl von Projektträgern nach den Vorgaben der Landeshaus-
haltsordnung bzw. den Verfahrensvorgaben des ESF erfolgte völlig korrekt. 
 
Im Fall des Landesmodellprojekts Qualischeck sind für die Auswahl des Trägers und die Förderung 
allein die Vorgaben zu § 44 Landeshaushaltsordnung zu beachten. Der Vorwurf der CDU, dass hier 
nach dem Motto, es kann nur einen geben, verfahren wurde, konnte klar widerlegt werden. Zu den 
Einzelheiten verweise ich hier auf die Antworten zu den Fragen 1 bis 6 der Großen Anfrage 16/5094.  
 
Lassen Sie mich auf den zuletzt in der 108. Sitzung des Landtags von der CDU vorgetragenen Vor-
wurf zur Übertragung des Modellprojekts an die zu diesem Zweck gegründete Rat GmbH eingehen. 
Schneider Organisationsberatung hat ein Konzept für das Landesmodellprojekt Qualischeck vorge-
legt, das wegen der erforderlichen Weiterleitung der Fördermittel an die Beschäftigten jedoch mit der 
vorhandenen Rechtsform des Unternehmens als Einzelunternehmer bzw. Personengesellschaft nicht 
durchgeführt werden konnte. Dies wurde bereits zu Frage 82 der Großen Anfrage 15/3595 ausführlich 
erläutert. 
 
Die Gründung der Rat GmbH erfolgte daher nicht, um eine Beteiligung von Herrn Schneider zu ver-
schleiern oder einen Auftrag unter Umgehung von Vergaberecht zu erlangen, sondern hatte einen 
sachlichen Grund. Es bestand auch keine Vorfestlegung mittels der Projektträgerschaft für einen spä-
teren Auftrag an Schneider Organisationsberatung, wie von der CDU behauptet. Bei der Implementa-
tion des Landesmodellprojekts war weder absehbar, in welcher Form und wann ein ESF-Förderansatz 
geschaffen würde, noch war die Stellensituation bei der für den ESF zuständigen Bewilligungsbehör-
de, dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, prognostizierbar. Erst durch die ebenfalls 
schon mehrfach beschriebene Stellensituation des Landesamts ergab sich die Notwendigkeit zur Be-
schaffung einer Dienstleistung für die Qualischeck-Hotline im Jahr 2012 für einen begrenzten Zeit-
raum. 
 
Drittens: Auch die Behauptung der CDU, das MSAGD habe gegen Vergabe- und Haushaltsrecht ver-
stoßen und Aufträge seien unzulässigerweise ohne Ausschreibung vergeben worden, sind nicht halt-
bar. 
 
Bereits in der 108. Sitzung des Landtags habe ich ausführlich auf die rechtliche Zulässigkeit einer 
geringfügigen Nachbestellung im Anschluss an einen bestehenden Vertrag für die Qualischeck-
Hotline hingewiesen. Zur Zulässigkeit verweise ich außerdem auf die Antwort zu den Fragen 7 bis 22 
der Großen Anfrage 16/5094.  
 
Die nachbestellten Leistungen entsprachen den durch die landesweite Beratungsstelle erbrachten 
Leistungen der allgemeinen Beratung von Projektträgern zur Umsetzung des ESF in Rheinland-Pfalz 
materiell weitestgehend. Der neue Aspekt lag in der Beratung von natürlichen Personen zu einem 
neuen ESF-Förderansatz der Individualförderung beruflicher Weiterbildung.  
 
Meine Damen und Herren, die Nachbestellung war nicht nur rechtskonform, sondern sie war auch 
sachgerecht und effizient. Für eine öffentliche Ausschreibung sind der Aufwand für Verfahren und 
Kosten für die Vergabestelle zu kalkulieren. Sofern das Vergaberecht eine Ausnahme von der öffentli-
chen Ausschreibung zulässt, ist demnach die Verwaltung auch gehalten, diese Ausnahme anzuwen-
den, schon aus Gründen der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen. 
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Es lag weder ein Verstoß gegen Vergabe- noch gegen Haushaltsrecht vor. Von daher greift auch der 
von Ihnen immer wieder vorgebrachte Vorwurf des angeblich überschrittenen EU-Schwellenwerts 
nicht. Im Übrigen – das sei der Vollständigkeit und Richtigkeit halber hinzugefügt – ist zu sagen, die 
EU-Schwellenwerte werden als Nettobeträge ohne Umsatzsteuer beziffert. Im Jahr 2012 belief sich 
der EU-Schwellenwert auf 200.000 Euro. Das Auftragsvolumen für die Qualischeck-Hotline lag bei 
einem Nettobetrag in Höhe von 178.035 Euro und wäre damit deutlich unter diesem – ich betone es 
noch einmal, auch für das Protokoll – hier nicht einschlägigen EU-Schwellenwert gewesen.  
 
Vorsorglich verweise ich darauf, dass für die Verfahren zur Beschaffung der landesweiten Beratungs-
stelle der Jahre 2007 und 2008 sowie der Jahre 2009 bis 2011 mit einer Verlängerungsoption bis 
2014 die Vorgaben der VOL/A, Ausgabe 2006, einschlägig waren. Wie bereits in der Antwort zu Frage 
55 der Großen Anfrage 15/5095 für die Beschaffung der Jahre 2007 und 2008 ausgeführt, erfolgten 
die Verfahren gesetzeskonform und korrekt nach der damals geltenden Rechtslage, die eine Zuwei-
sung zur öffentlichen Ausschreibung im nationalen Verfahren trotz Überschreitung des EU-
Schwellenwerts vorgab.  
 
4. Vorwurf: Die Unterstellung der CDU, im Sozialministerium sei eine Filz- und Vetternwirtschaft be-
trieben worden, ist infam und völlig haltlos. Weder gab es, wie behauptet, begünstigte Berater, noch 
Aufträge ohne Ausschreibung. So kann ich den Vorwurf der CDU zur vermeintlichen Vorteilsnahme 
von Schneider Organisationsberatung als Auftragnehmer mittels der unterstellten persönlichen Bezie-
hungen im Sozialressort entkräften.  
 
Bereits die Beschaffungsverfahren für die landesweite Beratungsstelle für die Jahre 2003 bis 2006 
wurden nach Prüfung weder durch die ESF-Prüferinnen und -prüfer der EU-Kommission sanktioniert, 
noch hat der Landesrechnungshof Einwände erhoben.  
 
Seit dem Jahr 2008 wurden alle Vergabeverfahren für die landesweite Beratungsstelle durch den 
Landesbetrieb für Daten und Information als Vergabestelle durchgeführt. Die durch die CDU vermute-
te Einflussnahme kann damit ausgeschlossen werden. Zudem wurde das komplette Vergabeverfahren 
für die Jahre 2009 bis 2011 mit einer Verlängerungsoption bis 2014 durch die ESF-Prüfbehörde ge-
prüft. Es wurde festgestellt, dass die vergaberechtlichen Regelungen eingehalten werden. 
 
Meine Damen und Herren, der Vollständigkeit halber will ich erwähnen, dass das Vergabeverfahren 
für die Jahre 2015 bis 2019 ebenfalls durch den LDI durchgeführt wurde. Entsprechend den zwi-
schenzeitlich geänderten rechtlichen Vorgaben der VOL/A, Ausgabe 2009, erfolgte das Verfahren im 
Wege einer europaweiten Ausschreibung als offenes Verfahren nach § 3 EG Abs. 1 Satz 1 VOL/A.  
 
Zwei Bewerber haben ein gültiges Angebot vorgelegt. Daran wird auch deutlich, dass die Bieterzahl in 
diesem Auftragssegment wie bereits in der Vergangenheit nicht sehr umfänglich ist. Auch hier hat die 
CDU mehrfach versucht zu suggerieren, dass die Anzahl von Interessierten viel höher sei.  
 
5. Die von der CDU unterstellte Beeinflussung der ESF-Verwaltungsbehörde bzw. des Auswahlgremi-
ums hat nicht stattgefunden. Die Vorgaben des Verwaltungsverfahrensrechts wurden ordnungsgemäß 
eingehalten. Der mehrfache Versuch der CDU, bei den Auswahlverfahren für die ESF-Projekte eine 
Vorteilnahme durch Schneider Organisationsberatung und dem Institut für Sozialpädagogische For-
schung Mainz als Projektträger erkannt zu haben, konnte meines Erachtens deutlich widerlegt wer-
den.  
 
Die Vorstellung, die Auftragnehmer hätten Kenntnisse aus der Beratung der Projektträger oder der 
Evaluation der Projekte für eigene Zwecke im Sinne eines Marktvorteils genutzt, ist irreführend, ge-
nauso die Vorstellung, es habe das von der CDU vermutete besondere Näheverhältnis zur ESF-
Verwaltungsbehörde und eine damit verbundene Beeinflussung des Auswahlgremiums gegeben.  
 
Die vorliegenden Antworten auf die Große Anfrage zeigen vielmehr auf, dass zum einen keine Kon-
kurrenzsituation zwischen den ESF-Projektträgern besteht, sondern die Auswahl von Projekten viel-
mehr immer bezogen auf die Zielerreichung der Projekte für das Operationelle Programm des Landes 
Rheinland-Pfalz erfolgt, und zum anderen eine Einflussnahme der ESF-Dienstleister auf das Projekt-
auswahlverfahren des ESF nachweislich nicht gegeben ist.  
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Die erneuten klaren Ausführungen zu den Fragen 24 bis 29 der Großen Anfrage 16/5094 haben wie 
bereits auch die Erörterung im Sozialpolitischen Ausschuss diese Unterstellung der CDU deutlich 
widerlegt. Ich wiederhole jedoch noch einmal, bei Verfahren zur Auswahl der Projektanträge werden 
die Verfahrensvorschriften ordnungsgemäß beachtet. Die Auftragnehmer sind nicht Teil des Verwal-
tungsverfahrens. Das Auswahlgremium wird nicht beeinflusst, die Vorgaben des Verwaltungsverfah-
rensrechts finden Beachtung.  
 
6. Die Vorwürfe der CDU, das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz habe eine zweifelhafte 
Selbstkontrolle durchgeführt, entsprechen nicht der Realität. Der Unterstellung, dass die Projekte des 
Instituts für Sozialpädagogische Forschung Mainz keiner Kontrolle unterlägen und das Institut für So-
zialpädagogische Forschung Mainz als Auftragnehmer für den Bereich Evaluation selbst für die Be-
wertung der eigenen Projekte verantwortlich sei, muss ich entschieden entgegentreten. Es erfolgt 
keine Evaluation von Einzelprojekten, sondern eine Bewertung des Programmfortschritts auf der 
Grundlage aggregierter Daten. Ich verweise dazu auch auf die Antworten zu den Fragen 30 bis 35 der 
Großen Anfrage 16/5094. Hier wird erläutert, auf welcher Grundlage und wie die Evaluation der Um-
setzung des operationellen Programms in Rheinland-Pfalz erfolgt. Es besteht kein Auftrag zur Pro-
jektevaluation. Die Daten der Projekte werden über das EDV-Begleitsystem in aggregierter Form zur 
Verfügung gestellt.  
 
Das ISM kontrolliert seine Projekte auch nicht selbst, vielmehr unterzieht die zwischengeschaltete 
Stelle im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung alle Projekte und auch die Projekte der 
Dienstleister einer finanztechnischen und inhaltlichen Prüfung.  
 
Der 7. Vorwurf, auf den ich eingehen will, ist der Vorwurf der CDU, der auch nicht haltbar ist, dass 
Dienstleistungen für die Landesverwaltung in Projektförderungen verschleiert würden. Der Versuch 
der CDU, Verstöße gegen Vergaberecht nachzuweisen, weil in Projekten Beratung und Öffentlich-
keitsarbeit stattgefunden haben, ist gescheitert.  
 
An der korrekten Finanzierung von Projekten über das Zuwendungsrecht ändert sich nichts, wenn ein 
Teil der Projektaufgaben entsprechend der Konzeption in der Beratung der jeweiligen Zielgruppe oder 
in der Durchführung von Veranstaltungen liegt. Gerade in ESF-Projekten ist die öffentliche Darstellung 
der Projekte durch Veranstaltungen Teil der Publizitätspflichten.  
 
Auch hier erläutert die Antwort auf die Große Anfrage, insbesondere in den Fragen 46 bis 54, dass es 
sich bei diesen Aufgaben nicht um die Beschaffung einer Dienstleistung für die Landesverwaltung 
handelt und Vergaberecht nicht anzuwenden ist. Selbst wenn innerhalb einer dieser Veranstaltungen 
durch die Vertretung der Landesregierung eine Preisverleihung, wie im Jahr 2010 beim Preis für vor-
bildliches interkulturelles Miteinander geschehen, erfolgt, kann daraus nicht abgeleitet werden, dass 
es sich um eine Veranstaltung für die Landesregierung und somit um eine Dienstleistung handelt.  
 
Mit der Fraktionierung von Projekten auf einzelne Projektaufgaben wird lediglich der Versuch wieder-
holt, die ordnungsgemäß eingehaltene Trennung von Zuwendungs- und Vergaberecht zu vermischen.  
 
Meine Damen und Herren, weil es hier immer wieder angesprochen wird, will ich es noch einmal be-
tonen, es gibt kaum einen Bereich meines Hauses, der einem solch dichten und öffentlichen Rege-
lungs- und Kontrollnetz unterliegt wie der ESF. 
 
Dass die komplexen Regelungen, insbesondere die Rechtsvorschriften korrekt umgesetzt werden, 
konnten wir auch in der Beantwortung der zweiten, hier heute zu diskutierenden Großen Anfrage 
nachweisen. Etwas anderes immer wieder und immer wieder zu behaupten, obwohl es ausführlich 
erläutert, diskutiert und besprochen wurde, ist unredlich und schadet dem Ansehen des Landes 
Rheinland-Pfalz bei der Europäischen Kommission.  
 
Ich wäre Ihnen von daher sehr verbunden für eine sachorientierte Aussprache. Herzlichen Dank. 
 

(Beifall der SPD und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Herr Abg. Baldauf: Eine sachorientierte Debatte setzt voraus, dass man das vielleicht mit etwas we-
niger Verve vorträgt – – 

(Zurufe von der SPD: Oi! Oi!) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Baldauf hat jetzt das Wort. 
 
Herr Abg. Baldauf: – – und man vielleicht Fragen, die wir haben, beantwortet, Frau Ministerin. Das 
haben Sie leider nicht getan. Deshalb werde ich Sie gleich noch einmal stellen. 
 
Ich darf aber zumindest eines festhalten. Wenn Sie sagen, die VOL/A, Jahrgang 2006, gilt, dann bin 
ich nachher einmal gespannt, wie Sie das bei der Geringfügigkeit, bei der es nicht nur um den Betrag, 
sondern um ein weitere Merkmal geht, begründen wollen.  
 
Herr Justizminister, ich gehe davon aus, dass Sie das, was die Frau Kollegin Staatsministerin vorge-
tragen hat, teilen, zumindest das, was bisher vorgetragen worden ist. Das wird Ihnen wahrscheinlich 
nicht so schwerfallen, weil es juristisch gesehen noch nicht so viel war. Ich möchte es nur deshalb 
festhalten wollen, dass es da keinen Unterschied gibt. 
 
Frau Staatsministerin, ich wäre Ihnen sehr dankbar, da Sie das immer wieder mit viel Prosa behaup-
ten, Sie uns mitteilten, wann Sie wo in welchem Gremium und in welcher Form uns die Fragen beant-
wortet haben, die ich zu § 8, § 15 und § 23 ganz konkret gefragt habe. Das können Sie jetzt bestimmt 
tun, weil Sie gerade mit großer Verve erzählt haben, dass Sie mir alles schon gesagt haben. Das wür-
de ich gern wissen. Da bin ich jetzt ehrlich, vielleicht habe ich es auch überlesen oder wieder verges-
sen. 
 
Ich habe Sie vorher ganz konkret etwas gefragt, darauf haben Sie mir leider keine Antwort gegeben. 
So viel zur sachlichen Debatte.  
 
Wenn diese Antwort erfolgt ist, wüsste ich auch gern vom Herrn Justizminister, ob er diese Meinung 
teilt. Es geht offen gestanden überhaupt nicht um die Frage irgendeines Schwellenwerts, wobei das 
ganz interessant wäre. Wenn Sie jetzt sagen, dass es unterhalb des Schwellenwerts ist, widerspre-
chen Sie komplett Ihrer bisherigen Argumentation, die ausschließlich darauf ausgerichtet war, es um-
gekehrt zu begründen. Frau Ministerin, man darf schlauer werden, das ist keine Frage, aber dann 
muss man auch erklären, wie man das gemacht hat. 
 
Festzuhalten ist, dass § 23, egal ob der Schwellenwert gegeben ist oder nicht, gilt. Deshalb möchte 
ich von Ihnen wissen, was mit § 23 passiert ist. Das war meine Frage, und die hätte ich gern beant-
wortet. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Baldauf, Sie haben jetzt zwei Fragen gestellt, einmal an Frau 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler und an Herrn Professor Dr. Robbers. Ist das richtig? 
 
– Frau Bätzing-Lichtenthäler, dann sind Sie jetzt dran. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Es ist erstaunlich, dass hier wieder Tatsachen ver-
dreht werden. Sie können es gerne im Wortprotokoll der heutigen Ausschusssitzung nachlesen. Ich 
habe ausdrücklich gesagt, dass der Schwellenwert an dieser Stelle nicht gilt. Ich habe es sogar noch 
einmal extra betont. Ich habe nur aufgrund Ihrer wiederholten Presseverlautbarungen und Ihrer Aus-
führungen im Plenum vorsorglich noch einmal darauf hingewiesen, dass, selbst wenn er bei der ent-
sprechenden Nachbestellung gelten würde, er unterschritten gewesen wäre. Das habe ich nur noch 
einmal gesagt, damit Sie auch die Berechnungen nachvollziehen können, wenn Sie immer noch daran 
festhalten. 
 
Wir wissen und haben nachgewiesen, dass dieser Schwellenwert an dieser Stelle nicht greift, weil wir 
es hier mit einer Nachbestellung zu tun haben. Wenn Herr Vorsitzender es erlauben wird, kann Frau 
Wicke aus meinem Ministerium ausführlich zu den von Ihnen angesprochenen Paragrafen und wann 
wir es Ihnen entsprechend mitgeteilt haben Stellung nehmen und noch Ergänzungen vornehmen. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Wicke, Sie haben das Wort. 
 
Frau Wicke (Referentin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie): Herr 
Baldauf, Sie haben vorhin Paragrafen zitiert, allerdings ohne das Gesetz zu nennen. Mir ist nicht ganz 
klar, ob Sie sich auf die VOL/A beziehen. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Auf die EG VOL/A!) 
 
Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler hat dazu vorhin aber sehr deutlich vorgetragen, diese Hälfte der 
VOL/A ist nicht einschlägig, weil wir uns nicht im europaweiten Vergabeverfahren befinden. Frau Mi-
nisterin hat vorhin darauf hingewiesen – das wurde schon mehrfach, auch im Plenum, erläutert –, wir 
haben es mit einer Nachbestellung zu tun. Die Voraussetzung für eine Nachbestellung als Sonderfall 
der freihändigen Vergabe finden wir in § 3 Abs. 5 Buchstabe d der VOL/A erster Teil. Dieser erste Teil 
war hier auch anzuwenden für die Frage der Nachbestellung. 
 
Die von Ihnen zitierten Paragrafen kommen eigentlich nur zum Zuge, wenn wir es mit einer komplet-
ten Ausschreibung zu tun haben. Noch einmal: Der EG-Teil ist nur für das oberschwellige EU-Recht 
einschlägig und nicht für Vergaben. Deshalb wurde auch von Frau Ministerin vorhin darauf hingewie-
sen, bei der Nachbestellung hatten wir es mit einer Wertigkeit im unterschwelligen Bereich zu tun, 
nicht im oberschwelligen Verfahren, und somit ist die VOL/A EG nicht einschlägig. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Darf ich kurz nachfragen?) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ja, dann können Sie gleich antworten. 
 
Herr Abg. Baldauf: Antworten will ich gar nicht, ich will nur nachfragen, weil Sie sagen, § 23 sei hier 
nicht einschlägig. Wie kommen Sie darauf? Wo kommt die Kausalität her? Ich finde das im Gesetz 
nicht, und ich finde es auch in der Verordnung nicht. 
 
Frau Wicke: Die Zuweisung zu der VOL/A erster Teil nationale Rechtsvorschriften oder oberschwelli-
gem Recht resultiert letztendlich aus der Vergabeordnung. Ich habe das Gesetz als solches nicht da-
bei, aber ich glaube, in § 2 der Vergabeverordnung wird geregelt, dass bei Verfahren im oberschwelli-
gen EU-Bereich – das wäre hier bei Dienstleistungen im Jahr 2012 – dieser ab einem Betrag von 
200.000 Euro zu beschaffender Wert gilt. Die werden über den zweiten Teil der VOL/A geregelt, weil 
wir uns dann im Europarecht befinden. Das Europarecht wird nur dann angewendet, wenn nach euro-
päischen Vorgaben diese Wertigkeit erreicht wird. 
 
Im EU-unterschwelligen Bereich können die Mitgliedstaaten gar kein Vergaberecht anwenden, nur da 
wir hier in Deutschland sind und das Vergaberecht sozusagen erfunden haben, wenden wir es selbst-
redend auch im unterschwelligen EU-Bereich an. 
 
Noch einmal: Wenn der EU-Schwellenwert nicht erreicht wird, sieht die Vergabeverordnung – ich mei-
ne in § 2 – vor, dass dann nationales Recht anzuwenden ist. 
 
Die VOL/A, Ausgabe 2009, hat zwei Teile. Der erste Block – auf den bezieht sich Frau Ministerin 
Bätzing-Lichtenthäler in ihren Angaben zu Paragrafen –, den wenden wir an bei der Frage der Nach-
bestellung. Die von Ihnen zitierten Paragrafen befinden sich im zweiten Teil der VOL/A 2009 und sind 
deshalb nur für EU-weite Ausschreibungen, für die sogenannten offenen Verfahren, anzuwenden. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke: Frau Ministerin, zuerst einmal eine Vorbemerkung. Sie haben sich vorhin ein 
bisschen darüber beschwert, dass wir heute schon wieder zu diesem Thema hier sitzen. 
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Nein, hat sie nicht!) 
 
Ich glaube, das ist ein Auftrag des Parlaments, den wir hier erfüllen. 
 
– Doch, doch, Sie haben ausgeführt, wie oft Sie schon Stellung nehmen mussten, und immer noch 
gibt die CDU keine Ruhe. Ja, wir geben uns heute die Klinke in die Hand und führen diese Sitzung 
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durch, weil uns das Parlament damit beauftragt hat, zwei Ausschüsse beauftragt hat, auch den 
Rechtsausschuss beauftragt hat. 
 
Zur Sache: Ich zitiere am besten das, was Sie selbst geschrieben haben, weil das, was Sie vorgetra-
gen haben, sehr schnell auf mich heruntergeprasselt ist und gar nicht so schnell alles mitgelesen wer-
den konnte. Sie haben in Ihrer Antwort auf die Große Anfrage geschrieben: Die Einrichtung und der 
Betrieb der Servicestelle wurden nicht ausgeschrieben, es wurde keine Ausschreibung durchgeführt, 
da es sich bei dieser Beauftragung um eine freihändige Vergabe im Sinne von – jetzt zitiere ich auch 
einmal einen Paragrafen – § 3 Abs. 5 Buchstabe d VOL/A/1 handelt, Ausnahmefall der nachrangigen 
Dienstleistung. – 
 
Über dieses Thema müssen wir uns unterhalten, ob diese Annahme korrekt ist; denn dann geht es 
noch weiter mit der Ausführung: Die zu vergebende Leistung entspricht materiell weitestgehend der 
bereits von Schneider Organisationsberatung erbrachten Leistung der allgemeinen Beratung von Pro-
jektträgern und regionalen Akteuren am Arbeitsmarkt. In dem Dokument, das wir entvertraulicht ha-
ben, schreibt Schneider Organisationsberatung selbst: Die Informationen von Einzelpersonen in Be-
zug auf die Nutzung von ESF-finanzierten Förderansätzen war in 2008 weder Gegenstand der Aus-
schreibung noch des Angebots 691 vom 27.11.2008. – 
 
Wenn wir uns diese Sache bei Lichte betrachten, sehe ich und sieht die CDU einen gewaltigen Unter-
schied darin, ob ich Personen berate, die vorhaben, für andere Menschen irgendwann einmal etwas 
zu machen und sich bei Schneider Organisationsberatung Rat und Tat holen, wie man das am besten 
angeht, ob das ein vernünftiger oder kein guter Ansatz ist oder wie man den Ansatz, den man plant, 
noch verbessern könnte, oder ob ich direkt in die operationelle Arbeit mit Menschen draußen im Land 
einsteige. Das ist etwas fundamental anderes. Das als nachrangige Dienstleistung zu behandeln, ist 
aus meiner Sicht eine ziemliche Verkehrung dessen, was eigentlich mit dem Begriff der nachrangigen 
Dienstleistung zu einem anderen Vertrag gemeint ist. 
 
Hier kommen wir nicht zusammen. Wir sind weiterhin der felsenfesten Überzeugung, die Annahme 
der nachrangigen Dienstleistung trifft hier nicht zu. 
 

(Zurufe von der SPD) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten schon vor einigen Monaten 
eine ähnliche Sitzung. Dort ging es auch sehr heftig und emotional zu. Ich aber habe viel Zeit heute 
und möchte Sie bitten, die Anwesenden ausreden zu lassen. Es gibt die Möglichkeit der Wortmeldung, 
und ich bitte um etwas Disziplin, da das auch die gesamte Sitzungsdauer verkürzt. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Ich will das jetzt für mich nur noch einmal klären und hoffe, dass ich nicht der 
einzige bin, der etwas ins Schwimmen gekommen ist. Es geht erneut um die Nachbestellung im Be-
reich dieser Servicestelle, bei der wir bereits gehört haben, dass es sich um eine Nachbestellung han-
delt. Es wurde heute ergänzend von der Ministerin gesagt, dass selbst, wenn es sich nicht um eine 
Nachbestellung gehandelt hätte, auch dann das Auftragsvolumen unterhalb der für eine EU-weite 
Vergabe maßgeblichen Grenze von 200.000 Euro gelegen hätte, weil sich dies auf den Nettobetrag 
bezieht. 
 
Herrn Wilke habe ich jetzt so verstanden, dass aus dem jetzt entvertraulichten Dokument hervorgehe, 
dass, ergänzend zu dem, was bereits vorher an Beratung von Projektträgern erfolgt ist, auch individu-
elle Beratung erfolgt ist. Ich erinnere daran, dass das genau das Thema ist, das wir in einer der vo-
rausgegangenen Sitzungen bereits beraten haben. Insofern muss ich die Ministerin unterstützen, nicht 
dahin gehend, dass wir es nicht beraten sollten, sondern dass es keine neue Information ist. Wenn es 
eine neue Information sein sollte, bitte ich die CDU, das an der Stelle noch einmal klarzustellen. Mir 
war das bereits bekannt, und es war bereits Gegenstand in der Diskussion sowohl im Plenum als 
auch in einer der vorangegangenen Sitzungen, dass im Rahmen der Nachbestellung auch eine indivi-
duelle Beratung stattgefunden hat. 
 
Das wurde meines Wissens nie in Abrede gestellt, allerdings hat das Ministerium – da kann man an-
scheinend unterschiedlicher Meinung sein – gesagt, dass die Projektträgerberatung weiter durchge-
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führt wurde und in dieser Phase die individuelle Beratung dazukommt, es sich aber dennoch um eine 
Nachbestellung handelt. 
 
Das ist jetzt eine Frage an beide Seiten, sowohl an die CDU als auch an das Ministerium, ob ich das 
an dieser Stelle und vor allem den Dissens richtig verstanden habe; denn wir wollen uns politisch dar-
über verständigen, ob wir zu einer gemeinsamen gleichen Bewertung kommen oder die Bewertung 
letztendlich auseinanderliegt. 
 
Das heißt, ich teile nach dem, was bisher gesagt wurde, die Bewertung des Ministeriums, dass, wenn 
ein Projekt fortschreitet, es nachvollziehbar ist, dass dann auch eine individuelle Beratung hinzukom-
men kann und es sich trotzdem um eine Nachbestellung handelt. Sie stellen das in Abrede und sagen, 
wenn eine individuelle Beratung hinzukommt, es dann ein komplett neues Projekt ist und es dann von 
vorne bis hinten quasi neu erfunden werden müsste. Ist das der Dissens, der hier von der CDU dar-
gestellt werden soll? Vielleicht klären Sie das noch einmal auf. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Es ergeht, wie schon in meinem Eingangsstatement 
gesagt, wieder der Vorwurf, es wäre keine gleichartige Leistung und deshalb wäre die Nachbestellung 
nicht zulässig. Ich weise das noch einmal zurück und will es Ihnen ganz in Ruhe sachlich chronolo-
gisch begründen, warum wir sagen, es war eine gleichwertige Leistung und die Nachbestellung hat 
hier nicht stattgefunden, weil der Herr Kollege Wilke gesagt hat, es wäre ihm ein bisschen zu schnell 
gegangen.  
 
Die Vergabe für die landesweite Beratungsstelle erfolgte nach den Vorgaben der VOL/A, Ausgabe 
2006. Das Verfahren wurde durch den LDI als öffentliche Ausschreibung im nationalen Vergabever-
fahren durchgeführt. Die zu beschaffende Leistung, hier jetzt Beratungsdienste im Sozialwesen, war 
der Anlage 1 b des zweiten Abschnitts der VOL/A zuzuordnen.  
 
Damit waren gemäß § 1 a VOL/A/2 auch bei Überschreiten des EU-Schwellenwerts – hier sprechen 
wir von der landesweiten Beratungsstelle – die Basisparagrafen für die Art der Vergabe sowie für die 
Bekanntmachung und Aufforderung zur Angebotsabgabe maßgeblich. Genau wie für die Beschaffung 
der Dienstleistungen der landesweiten Beratungsstelle in den Jahren 2007 und 2008 war demnach 
keine europaweite Ausschreibung erforderlich. 
 
Sie haben es gerade diskutiert, Aufgabe der landesweiten Beratungsstelle war unter anderem die 
Beratung von antragstellenden Projektträgern und die Klärung allgemeiner und konkreter Fragen so-
wie von Problemen bei der Umsetzung der ESF-Förderansätze. Das Operationelle Programm ist Ge-
genstand der Beratung. Darüber hinaus waren Träger zu beraten, die bis Dato nicht gefördert wurden 
und über keine Kenntnisse der ESF-Förderung des Landes Rheinland-Pfalz verfügten. Das war Ge-
genstand, das war die Beratungstätigkeit. 
 
Im Jahr 2012, weiter in der Chronologie, wurde der ESF-Förderansatz Qualischeck geschaffen. Die 
Beratung der Antragstellenden konnte durch die zuständige Landesverwaltung nicht geleistet werden 
– wir haben das gehört –, daher war eine Dienstleistung zu beschaffen. Dies erfolgte auf dem Wege 
der Nachbestellung als freihändige Vergabe nach dem von Frau Wicke zitierten § 3 Abs. 5 Buchstabe 
d VOL/A/1 zum bestehenden Vertrag der landesweiten Beratungsstelle. Ich verweise hier noch einmal 
auf unsere Antworten zu den Fragen 7 bis 22 der zweiten Großen Anfrage. 
 
Sie sagen, es hätte die öffentliche Ausschreibung erfolgen müssen. Ich habe vorhin noch einmal dar-
gelegt, wir sagen nein, für uns war die Nachbestellung nicht nur rechtskonform, sondern auch sachge-
recht und effizient. Eine gesonderte öffentliche Ausschreibung war nicht erforderlich; denn wir können 
nach den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen davon abweichen: Das sind die beschränkte Aus-
schreibung und die freihändige Vergabe. 
 
Die Landesregierung hat die Möglichkeit der geringfügigen Nachbestellung im Anschluss an einen 
bestehenden Vertrag als Spezialfall der freihändigen Vergabe nach § 3 Abs. 5 Buchstabe d VOL/A/1 
genutzt. 
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Ja, eine geringfügige Nachbestellung ist möglich, wenn kein höherer Preis als für die ursprüngliche 
Leistung erwartet wird – Check; das passt hier – und die Nachbestellung 20 %, hier 211.861,65 Euro 
von 1.686.032,46 Euro, des Werts der ursprünglichen Leistung nicht überschreitet – auch Check. 
 
Die Leistungen müssen den ursprünglichen Leistungen inhaltlich weitgehend entsprechen. Meine 
Damen und Herren, das bedeutet aber nicht, dass sie gleich sein müssen. Ich habe es ausgeführt, 
inhaltlich trifft es weitgehend entsprechend zu. Gegenstand war das Operationelle Programm. Hier 
kommt lediglich die Beratung von natürlichen Personen zu einem individualisierten ESF-Förderansatz 
hinzu. Deswegen ist unsere Auffassung, es ist rechtskonform und rechtmäßig. Wir weisen Ihren wie-
derholten Vorwurf eindeutig zurück. 
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrte Frau Ministerin, ich glaube genau hier liegt ein wesentliches Problem 
zwischen Ihrer und unserer Rechtsauffassung. Wir sehen auf unserer Seite dazu sehr gute Argumen-
te. 
 
Sie verweisen zu Recht auf § 3 Abs. 5 Ziffer d mit der geringfügigen Nachbestellung und sagen, diese 
Leistungen seien vergleichbar. Wir sagen, Sie seien mitnichten vergleichbar, weil die erste Leistung 
eine sehr komplexe Leistung war, die Projektträger zum Ziel hatte, also Träger von Weiterbildungsein-
richtungen, oft Wohlfahrtsverbände oder größere Firmen, die informiert werden wollen über die Frage, 
welche Maßnahmen zum ESF passen, wie Maßnahmen aussehen müssen, damit ich Fördermittel 
bekomme, was durchaus eine anspruchsvolle Maßnahme ist. Bei dem anderen handelt es sich um ein 
sehr kleines, im Vergleich zu anderen Förderprojekten ein sehr kleines Förderprogramm, das nur 
ganz wenige individuelle Voraussetzungen prüfen muss, um zu sagen, ja, sie müssen einen Anspruch 
auf die Förderung nach dem Qualischeck haben. Das ist wirklich simpel. 
 
Dann gibt es für mich weitere, vor allem zwei wesentliche Argumente. Das ist zum einen genau der 
Satz, den wir vorhin in dieser Ergänzung des Angebots von Schneider gesehen haben. Sie sagten 
selber, der Ursprungsvertrag war schon vier Jahre alt. Schneider selbst sagt, die Informationen von 
Einzelpersonen in Bezug auf die Nutzung von ESF-finanzierten Förderansätzen war in 2008 weder 
Gegenstand der Ausschreibung noch des Angebots Nummer 691 vom 27.11.2008 der Schneider Or-
ganisationsberatung. Insofern handelt es sich um eine zusätzliche Leistung des Trägers der landes-
weiten Beratung, die hiermit angeboten wird. 
 
Man kann also nicht sagen, das ist eine Fortführung, wir setzen einfach eine zusätzliche Beraterin 
oder einen zusätzlichen Berater in das Callcenter und führen das weiter, sondern es ist eine komplett 
neue Aufgabe, die vergeben wird. Wir bestreiten also schon einmal, dass das Argument gilt, es sei 
eine vergleichbare Leistung. 
 
Sie verweisen auf das Indiz, dass der Preis nicht höher sein darf. Darauf möchte ich eingehen, weil es 
hier um die Frage geht, unter welchen Bedingungen ausnahmsweise eine freihändige Vergabe mög-
lich ist, also nicht eigentlich der Grundsatz der öffentlichen Ausschreibung gilt, was aus Wettbewerbs-
schutzgründen üblich ist, um auch wirtschaftlich mit den Haushaltsgeldern umzugehen, sondern hier 
hat man die Möglichkeit, eine freihändige Vergabe zu machen, wenn es wirklich zu Recht eine gering-
fügige Nachbestellung ist. Man verweist deshalb darauf, dass es sich anschließen muss an einen 
bestehenden Vertrag. Ich sage, hier wird etwas völlig Neues angeboten. Ob das der Anschluss an 
einen bestehenden Vertrag von Schneider ist, hinter dieser Frage mache ich auch ein ganz großes 
Fragezeichen. 
 
Die Tatsache, dass in dieser Ausnahme von dem grundsätzlichen Vergaberecht extra gesagt wird, 
kein höherer Preis als für die ursprüngliche Leistung wird erwartet, ist genau der Bezug zu dem alten 
Vergaberecht. Man will sicherstellen, dass der im Rahmen eines wettbewerblichen Vergaberechts 
einer öffentlichen Ausschreibung erzielte günstige Preis in jedem Fall auch für die Nachbestellung 
zutrifft und man hier nicht mehr zahlen muss. 
 
Hier haben wir aber in Tat und Wahrheit sogar den gegenteiligen Fall. Selbstverständlich; denn die 
ursprüngliche Leistung ist quasi der Rolls-Royce mit einer sehr anspruchsvollen Beratung, mit einer 
Qualität und einem Erfahrungswissen, überhaupt einem Wissen, das der Berater haben muss, das bei 
Weitem über das hinaus geht, das ich brauche, wenn ich zum Qualischeck berate. 
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Ich sage einmal, im Zweifel kann das jeder Weiterbildungsträger in Rheinland-Pfalz. Wenn Sie sich 
die Homepages von unseren Weiterbildungsträgern anschauen, steht es auf jeder Homepage, ich 
sage einschränkend, auf nahezu jeder Homepage, da ich nicht alle überprüfen konnte, weil es dafür 
zu viele sind. 
 
Ich gehe davon aus – das entnehme ich Ihren Aussagen und weil wir uns etwas anschauen durften, 
was wir hier nicht öffentlich machen –, dass es hier deshalb auch kein höherer Preis ist. Klar, das 
wäre auch fatal, wenn das der Fall wäre. 
 
Ich will aber noch einmal deutlich machen, dieser Hinweis auf keinen höheren Preis ist für mich ein 
Indiz, dass diese Leistungen nicht vergleichbar sind, weil es eine deutlich andere Aufgabenstellung ist 
als das, was ursprünglich mit Schneider Organisationsberatung vereinbart worden ist. Deshalb sind 
wir davon überzeugt, dass eine Nachbestellung nicht zulässig ist.  
 
Jetzt aber der weitere Punkt: Selbst wenn ich dem folgen würde, hieße das nur, dass Sie jetzt eine 
freihändige Vergabe machen durften. Was zu einer freihändigen Vergabe gehört, formuliert § 3 
Abs. 1. Auch da wird festgestellt, freihändige Vergaben sind Verfahren, bei denen sich die Auftragge-
ber mit oder auch ohne Teilnehmerwettbewerb grundsätzlich an mehrere ausgewählte Unternehmen 
wenden, um mit einem oder mehreren über die Auftragsbedingungen zu verhandeln. 
 
Da hätte uns schon interessiert – das fehlt uns in dem gestern Abend übersandten Vermerk –, wie Sie 
dazu entschieden haben. Offensichtlich sind Sie zu dem Schluss gekommen, da kommt nur einer 
infrage. Das bestreite ich auch massiv, weil ich der festen Überzeugung bin, dass jeder Weiterbil-
dungsträger in Rheinland-Pfalz in der Lage gewesen wäre, eine Hotline zum Qualischeck zu machen. 
 
Genau um diese Argumente geht es uns, weil wir glauben, dass Sie die falsche Vorschrift angewandt 
haben. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Ich würde auf vier Punkte eingehen und dann die 
Kollegin aus dem Ministerium bitten, dies zu ergänzen. 
 
Ich stelle erst einmal klar, es hängt nicht von der Größe des Volumens des Auftrags ab, ob es sich um 
eine weitestgehend gleiche Leistung handelt oder nicht. Es können noch klitzekleinere Beträge sein. 
Es kommt auf den Inhalt an, es kommt darauf an, worauf abgestellt wird. Wir stellen hier als Gegen-
stand der Beratung auf das Operationelle Programm ab. 
 
Natürlich ist diese Telefonhotline nicht Bestandteil des ursprünglichen Auftrags der landesweiten Be-
ratungsstelle, natürlich nicht, sonst hätten wir keine Nachbestellung haben müssen. Natürlich handelt 
es sich bei der Telefonhotline um eine zusätzliche Leistung. Von daher ist das keine großartige neue 
Erkenntnis, die formuliert wird. Deswegen wollen wir nachbestellen, weil es sich um eine zusätzliche 
Aufgabe handelt, die wir im Landesamt, in der zwischengeschalteten Stelle, aufgrund fehlenden Per-
sonals nicht selber durchführen können und sie deswegen als zusätzliche Leistung in der landeswei-
ten Beratungsstelle für einen begrenzten Zeitrahmen implementieren wollten.  
 
Zum Punkt des Preises werden wir gleich noch detailliertere Ausführungen hören. Wenn wir es herun-
terbrechen auf den Tagessatz, dann handelt es sich bei der Telefonhotline um einen noch geringeren 
Tagessatz. 
 

(Frau Abg. Thelen: Das wäre schlimm, wenn nicht!) 
 
Diese Voraussetzung, die Sie gerade anbringen, und diese Verknüpfung, die Sie herstellen, dass Sie 
sagen, wir hätten gesagt, die Leistung dürfte nicht teurer sein und deshalb könnte das nicht gleichwer-
tig sein, steht doch im Gesetz drin. Dabei handelt es sich um die drei Voraussetzungen, um das auch 
noch einmal zu unterstreichen. 
 
Der vierte Punkt betrifft die freihändige Vergabe, um auf Ihren letzten Punkt abzustellen. Ja, die 
Nachbestellung ist eine besondere Form der freihändigen Vergabe. Wenn es um eine Nachbestellung 
geht, dann ist es eigentlich selbsterklärend, dass ich die nicht bei einem anderen Anbieter in Auftrag 
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geben kann. Es ist doch eine Nachbestellung zu einem bestehenden Auftrag, der weitestgehend glei-
che Leistungen enthält.  
 
Das nur noch einmal in meinen Worten zu diesen vier Punkten. Ich will die Kollegen aus dem Ministe-
rium bitten, das noch einmal im Detail zu konkretisieren. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Das ist ein guter Vorschlag, weil sich mir auch nicht erschließt, was Sie 
gerade erklärt haben. 
 
Herr Ferder (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie): 
Frau Thelen, Sie haben damit begonnen, dass Sie die inhaltliche Gleichartigkeit der Leistungen infra-
ge gestellt haben, insbesondere in Hinsicht auf die Voraussetzungen und die Komplexität der Aufga-
be. Dazu will ich gern eingangs etwas erläutern. 
 
In einem Beschaffungsverfahren, egal nach welcher Verfahrensart es konkret umgesetzt wird, haben 
die Dokumente, die dort verwendet werden, immer eine gewisse Hierarchie. Über dem Angebot eines 
Bieters steht immer mindestens die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers. Wenn Sie sich die 
Leistungsbeschreibung für den Auftrag „landesweite Beratungsstelle“ für den Zeitraum 2009 bis 2014 
betrachten, die Grundlage dieser Nachbestellung war, werden Sie feststellen, dass dort als Ge-
schäftsgrundlage eindeutig das Operationelle Programm in seiner Gänze benannt ist. Wenn Sie dann 
das Operationelle Programm für die Förderperiode 2007 bis 2013 betrachten, werden Sie feststellen, 
dass in der Beschreibung zu den geplanten Aktivitäten in der Aktion 1, in der Prioritätsachse A – jetzt 
wird es ganz technisch; das tut mir leid, ich muss Sie damit quälen – aufgeführt ist, dass die Beratung 
von Individuen im Kontext beruflicher Weiterbildung eine der vorgesehenen Förderaktivitäten ist. 
 
Dann haben Sie angemerkt, dass die Komplexität der Beratungsleistung nicht so sei, wenn man Indi-
viduen berät, wie denn bitte ihre Weiterbildung zu gestalten sei. Da der Qualischeck ab dem benann-
ten Zeitraum im Rahmen der ESF-Förderung umgesetzt wurde, sind natürlich auch die Vorgaben des 
ESF zu beachten, die sich aus den allgemeinen Verordnungen ergeben. Die haben schon eine gewis-
se Komplexität. 
 
Der ESF hat ein zweifaches Nachrangigkeitsprinzip, das heißt, der ESF muss sich mit seinen Inter-
ventionen kohärent zu dem verhalten, was es in dem jeweiligen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
schon an vergleichbaren Interventionen, Angeboten und Maßnahmen gibt. Das ist eine sehr inhaltli-
che Dimension, bei der man die Frage stellen muss: Warum diese Weiterbildung ausgerechnet bei 
uns? Warum ist hier nicht SGB III einschlägig? Ist es gar eine Weiterbildung, die der Arbeitgeber fi-
nanzieren muss, weil sie gesetzlich vorgeschrieben ist? 
 
Der zweite Aspekt ist die sogenannte Additionalität. Das wird sehr formal, weil es darum geht, dass 
die ESF-Mittel nicht an die Stelle staatlicher Strukturausgaben oder vergleichbarer Leistungen treten 
dürfen. Das muss, bezogen auf den konkreten Einzelfall, im Rahmen der telefonischen Beratung, 
wenn es um die Fragen geht, ob eine Anspruchsberechtigung besteht, ein Antrag aussichtsreich ist, 
auch beantwortet werden. 
 
Der nächste Punkt ist, dass natürlich umfassende Kenntnisse des Operationellen Programms sowie 
der konkreten Programmumsetzung vorliegen müssen, damit man auch die Weiterbildung einordnen 
und gewichten kann, weil es nicht ausgeschlossen ist, dass es möglicherweise im Rahmen der ESF-
Umsetzung über Projektträger vielleicht ein Projekt gibt, das den Weiterbildungsbedarf deckt.  
 
All das sind Aspekte, die deutlich machen, dass die Komplexität des Auftrags unserer Auffassung 
nach nicht zu unterschätzen ist. 
 
Kurzer Nachsatz noch. Daneben ist auch erforderlich, dass man die konkrete Weiterbildungsstruktur 
vor Ort und im Land kennt, man also weiß, wer bestimmte Weiterbildungen anbietet. Auch das ist eine 
nicht zu unterschätzende Serviceleistung für die Interessierten und Antragstellenden. 
 
Dann will ich kurz noch ergänzen, was Frau Ministerin zum Preis ausgeführt hat. Die Bestimmung in 
der VOL/A sagt, dass kein höherer Preis gefordert wird. Das prüfen wir ab oder haben wir in diesem 
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konkreten Fall abgeprüft. Für den Ursprungsvertrag hatten wir einen Tagessatz für die Beraterinnen 
und Berater, und ein solcher Tagessatz wurde in dem entsprechenden Angebot bei der Nachbestel-
lung ausgewiesen. Dieser ist ausweislich niedriger gewesen. 
 
Die Differenz ließ sich erklären, bedeutet aber, dass die Bestimmungen und die Vorgaben der VOL/A 
an dieser Stelle eingehalten wurden. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Glauben ist nicht Wissen!) 
 
Dann möchte ich noch ganz kurz zum Abschluss den Aspekt, wie viele potenzielle Bieter es bei einer 
Nachbestellung gibt, ergänzen. Frau Ministerin hat schon sehr ausführlich ausgeführt, deshalb möchte 
ich nur eine ganz kurze Ergänzung machen. Die einschlägige Kommentierung sieht das im Übrigen 
auch so. Wenn ich eine Nachbestellung habe, kann ich nur den fragen, mit dem ich einen bestehen-
den Vertrag habe und niemanden anderes, weil es dann keine Nachbestellung mehr ist, weil ich kei-
nen Vertrag habe, auf dem es fußt. 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Abg. Thelen: Vielen Dank für Ihre Erläuterungen. Sie haben jetzt darauf hingewiesen, dass 
Grundlage für die Angebote immer auch die Leistungsbeschreibung ist, die der Auftraggeber, in dem 
Fall das Land, formuliert hat. Sie haben in dieser Leistungsbeschreibung allerdings jetzt für die lan-
desweite Beratungsstelle Bezug genommen auf das Operationelle Programm, das damit quasi in die 
Leistungen mit eingebunden wurde. 
 
Trotzdem erklärt sich für mich allein daraus nicht die Konsequenz zu sagen, das kann eine Nachbe-
stellung sein, weil meines Erachtens dann diese Beschreibung auch Gegenstand des Vertrags gewe-
sen sein müsste, zumindest hätte in dem Vertrag eine Option beinhaltet sein müssen, dass man sagt, 
wir haben vorsorglich damals, als wir noch nicht absehen konnten – Frau Ministerin hat das vorhin 
ähnlich ausgeführt –, ob das ESF-Förderansatz wird oder nicht, zumindest eine Option festgehalten. 
Aber davon ist uns bis heute nichts bekannt, eine solche Option gibt es in dem Vertrag nicht. Das ist 
für mich kein Argument zu sagen, deshalb ist zwingend eine Nachbestellung erforderlich und die Leis-
tungsbeschreibungen sind in irgendeiner Weise vergleichbar. Da bitte ich noch einmal um Aufklärung, 
welchen Schluss wir aus diesem Hinweis ziehen sollen.  
 

(Unruhe) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Es kommt eine gewisse Unruhe auf. Es gibt zahlreiche Wortmeldungen, 
die werden alle mitgeschrieben. Es ist aber nicht anders möglich, als sie der Reihe nach abzuarbeiten, 
sodass man gegebenenfalls später noch einmal auf einen Punkt eingehen muss, sonst bekommen wir 
eine gewisse Unordnung hinein.  
 
Frau Bartelmes hat sich dazu direkt für die Landesregierung gemeldet. – Frau Bartelmes, bitte. 
 
Frau Bartelmes (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie): Frau Thelen, vielleicht noch einmal zum Verständnis, weil ich glaube, wir reden ein bisschen 
aneinander vorbei, weil ein Grundsatz nicht ganz klar ist. Basis für alles ist immer das Operationelle 
Programm. Das heißt, die Entscheidung für Schneider Organisationsberatung sowohl in der ersten 
Beratung als auch nachher für den Qualischeck basiert immer auf dem Operationellen Programm. 
Das ist das, was Herr Ferder versucht hat, in der Hierarchie darzustellen.  
 
Deshalb noch einmal zu Ihrer Nachfrage von vorhin: Alles basiert auf dem Operationellen Programm. 
Wenn jemand, der berät, nicht in der Lage ist, das Operationelle Programm zu transportieren, zu er-
klären, die Fragen des Fragenden, ob Einzelbetrieb, Träger oder Individualperson, in das Operationel-
le Programm einzuordnen, kann er diese Arbeit nicht machen. Das ist der große verbindende Punkt. 
Das muss man immer von der Hierarchie – ich gehe jetzt einmal nicht von oben nach unten, sondern 
von unten nach oben – mitdenken, weil das die Basis für alles Weitere ist. 
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Es wurde gesagt, die Beratung unterscheidet sich fundamental. Genau aus dem Grund unterscheidet 
sich die Beratung nicht fundamental, weil niemand, egal wer berät, in den luftleeren Raum hineinbera-
ten kann, sondern schauen muss, ob das, was der wie auch immer Anfragende will oder auch nach-
fragt, einzuordnen ist in das, was das Operationelle Programm uns als Struktur hergibt, was es uns 
vorgibt, was wir finanzieren und fördern und was wir nicht fördern können. 
 
Herr Baldauf, es macht zunächst einmal keinen Unterschied, ob es ein Betrieb ist, der fragt, ob er 
seine Maschinen fördern lassen kann, oder eine Einzelperson ist, die fragt, ob sie eine Weiterbildung 
im Bereich der Krankenpflege oder eine Heilpädagogik finanzieren lassen kann. Das Spektrum ist 
vorhanden, aber die oberste Priorität ist immer das Operationelle Programm. Daran führt kein Weg 
vorbei. Dann kommen alle anderen. 
 
Ich glaube, das ist die Verbindung, bei der ich glaube, wenn wir die nicht herstellen und die nicht zu-
erst gedacht und gesehen wird, dass wir an der Stelle nicht zueinander finden. 
 

(Herr Abg. Dr. Wilke: Werden wir auch nicht!) 
 
Herr Abg. Pörksen: Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir befinden uns 
hier eigentlich nicht in einem juristischen Seminar, sondern in einem politischen Gremium. Das erst 
einmal als Vorbemerkung. Hier wird der Eindruck erweckt, wir würden ein Seminar durchführen, weil 
die CDU sich offensichtlich in der ganzen Geschichte vergaloppiert hat und jetzt versucht, das, was 
sie politisch in dem ganzen Verfahren geäußert hat, juristisch zu begründen. Das gelingt ihr nicht. In 
der Juristerei ist es immer üblich, dass man unterschiedliche Auffassungen hat. Die Herren Kollegen 
Baldauf und Dr. Wilke wissen das. Da kann man sich die Köpfe einrennen, und trotzdem bleibt es bei 
dem Dissens. Das gibt es ja praktisch als Tagesgeschäft. 
 
Wenn dann Frau Thelen sagt, sie bestreite, dass es eine Nachbestellung ist, dann kann ich nur sagen, 
natürlich müssen Sie es bestreiten, weil Ihre Argumentation ansonsten völlig zusammenbricht. Ihr 
Sachverständiger – gegen den Versuch sage ich überhaupt nichts, das ist nicht meine Sache; ich 
kenne ihn persönlich nicht, und deswegen ist es auch nicht Sache, jetzt darüber zu urteilen; es gibt 
Personen, die haben ein Parteibuch und sind gute Juristen, und es gibt Personen, die sind schlechte 
Juristen und haben ein Parteibuch, völlig losgelöst davon, in welcher Partei sie sind, das wissen wir 
auch; deshalb will ich das nicht werten –, dessen Gutachten Basis für eine Fortsetzung Ihrer Diskussi-
on war, hat immer von dem Schwellenwert gesprochen. Das ist Ihnen weggebrochen. Es liegt unter 
dem Schwellenwert. 
 
Jetzt kommt die Diskussion über die Nachbestellung. Jetzt können wir noch zwei Stunden hier sitzen 
und über die Frage diskutieren oder uns hier auseinandersetzen, ist es eine Nachbestellung ja oder 
nein. Ich denke, die Argumentation, wie sie hier vorgetragen wurde, ist für mich nachvollziehbar. Das 
ist für einen Juristen wichtig, sie muss nachvollziehbar sein. Ich denke, sie ist richtig. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Das war bei Ihnen beim Nürburgring auch schwierig! – 
Zurufe von der SPD) 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Pörksen, Sie haben jetzt das Wort.  
 
Herr Abg. Pörksen: Das bringt mich in den letzten Monaten auch nicht mehr aus der Kurve, wenn ich 
hier über den Nürburgring reden sollte. Das würde mir viel Spaß machen, aber es gehört hier nicht so 
ganz hin, vor allem, wenn es um solche Fragen geht. 
 
Wir können noch zwei Stunden über die Frage reden, sind die Argumente, die die Regierung vorträgt, 
oder sind die Argumente, die Sie vortragen, richtig. Ich halte gerade das, was vorhin gesagt worden ist 
im Zusammenhang mit der Frage, hätte damals im Jahr 2008 bereits in dieser Grundausschreibung 
diese Einzelberatung enthalten sein müssen, für die richtige Antwort. Das gab es doch überhaupt 
nicht Von daher ist das kein Argument, das Sie jetzt heranziehen könnten. Sie können allenfalls sa-
gen, ja, diese Beratung war eine solch weitgehende Veränderung, dass man dafür eine neue Aus-
schreibung hätte machen müssen. Das ist das einzige, was Sie sagen können. 
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Was hier vorgetragen worden ist, ist für mich völlig nachvollziehbar und aufgrund der mir jetzt nicht im 
Einzelnen bekannten, aber hier vorgetragenen Vorschriften zutreffend. 
 
Ich glaube, das Juristische können wir hier nicht austragen, und deswegen meine ich, sollten wir diese 
Frage irgendwann einmal beenden; denn die Diskussion bringt uns keinen Schritt weiter. Sie werden 
weiterhin behaupten, es sei keine Nachbestellung, und wir sagen weiterhin, es war eine Nachbestel-
lung. Ich glaube, damit ist der Punkt erreicht, an dem man sagt, weiter geht es nicht. 
 
Sie haben bisher kein Argument vorgetragen, aufgrund dessen die Position der Regierung, des So-
zialministeriums ins Wanken gebracht wird, nachdem Ihnen mit der Schwellenwertgeschichte das 
einzige Argument weggebrochen ist. 
 
Deswegen glaube ich, wir können dieselben Fragen immer wieder wiederholen und dieselben Para-
grafen zitieren und morgen früh hier noch sitzen und haben nichts weiter erreicht, als dass wir unter-
schiedlicher Auffassung sind. Das ist aber im politischen Geschäft nichts Besonderes. 
 
Das Problem, was Sie haben, ist, dass die Öffentlichkeit das überhaupt nicht mehr interessiert. Das 
muss einen doch hellhörig machen: Warum interessiert eine solche Frage die Öffentlichkeit nicht 
mehr? Ihnen geht es gar nicht um die Sache, Ihnen geht es nur darum, irgendwelche Dinge, die Sie 
einmal behauptet haben, jetzt durch juristische Fragen zu unterlegen. Ich habe es gesagt. Das ist 
Ihnen nicht gelungen, deswegen meine ich, sollten wir hier möglichst bald sagen, es ist gut. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Pörksen, ich danke Ihnen für diesen Beitrag. Ich bin kein Jurist, 
sondern Mediziner. Ich darf Herrn Schneiders in Vertretung bitten, die Passage zu übernehmen, viel-
leicht bekommen wir dann etwas mehr Spur hinein, wobei ich sagen muss, in der Tat, es wird hier 
politisch entschieden, was aber nicht bedeutet, dass dann diese Entscheidung richtig oder falsch ist.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Kollege. Ich hatte mehrfach den Ansatz, mich auch 
zu Wort zu melden, dachte aber, ich kann das vielleicht unter diesen fachlichen Gesichtspunkten zu-
rückstellen. Nachdem der Kollege Pörksen jetzt allerdings einstieg, um zu einem Schlusswort auszu-
holen nach dem Motto, es sei kein juristisches Seminar, das könnten wir hier nicht ausdiskutieren, 
fühle ich mich ein bisschen vor den Kopf gestoßen; denn ich glaube schon, dass wir hier heute eine 
gemeinsame Sitzung der beiden Ausschüsse Soziales und Recht haben und da müssen auch die 
rechtlichen Fragen ausreichend erörtert werden.  
 
Wenn ich dann höre, dass Frau Bartelmes sagt, wir redeten aneinander vorbei, dann gebe ich meiner 
Hoffnung Ausdruck, dass das bitte ohne Absicht geschieht. Das hoffe ich jedenfalls. Aber wenn Frau 
Bätzing-Lichtenthäler – Herr Kollege Pörksen untermauert das und will das genauso verstehen – ei-
nerseits von Nachbestellung spricht und andererseits betont und darauf beharrt, selbstverständlich sei 
das eine zusätzliche Leistung, dann meine ich, können wir uns nicht darauf beschränken, ob wir das 
sprachlich in Mainz, in der Eifel oder im Westerwald anders verstehen, sondern dann geht es tatsäch-
lich um juristische Fragen.  
 
Für mich ist eine zusätzliche Leistung selbstverständlich eine neue Leistung, eine Erweiterung des-
sen, was bis dahin vorlag. Dann reden wir nicht mehr von Nachbestellung, das bitte ich dann doch aus 
Sicht des Rechtsausschusses in dieser gemeinsamen Sitzung sagen zu dürfen.  
 

(Frau Abg. Frau Dr. Machalet: Nein!) 
 
Als Vorsitzender des Rechtsausschusses sage ich das. Wir haben schließlich eine gemeinsame Sit-
zung, und da bitte ich, dass die Belange, die der Vorsitzende des Rechtsausschusses äußern darf als 
Mitglied im Ausschuss, auch ernst genommen und beantwortet werden, Herr Kollege Pörksen.  
 
Ich kann das nur noch einmal betonen, für mich ist eine zusätzliche Leistung eine Erweiterung und 
damit eine neue Leistung und keine Nachbestellung.  
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Schneiders, vielen Dank. Ich darf noch aber feststellen, Sie haben 
sich jetzt als Vorsitzender des Rechtsausschusses zur Wort gemeldet, damit es keine Missverständ-
nisse gibt.  
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Kollege Pörksen, es ist übrigens ganz interessant: Ich glaube, wir sind tat-
sächlich in den Grundlagen dessen, was festzustellen ist, gar nicht auseinander. Ich halte einmal fest:  
 
1. Es gibt einen neuen Förderansatz von 2012. Der Altvertrag liegt aber davor. Das haben Sie selbst 

auch so gesagt.  
 
2. Dieser neue Förderansatz macht eine neue Servicestelle erforderlich. 
 
3. Es gibt eine zusätzliche Leistung, nämlich diese Individualgeschichte. Das ist nun einmal so. 
 
Ich möchte ganz gern noch einmal hören, wie der Kollege Herr Robbers das beurteilt, wir sind schließ-
lich auch mit dem Rechtsausschuss hier. Diese drei Punkte stehen fest. All diese drei Geschichten mit 
dem neuen Förderansatz waren weder im Altvertrag enthalten – klar, das geht auch nicht, weil der 
Förderansatz neu ist –, noch waren sie Gegenstand der ursprünglichen Ausschreibung – das ist auch 
klar, das geht nicht – oder Gegenstand des ursprünglichen Angebots – das ist auch richtig. Daher 
rekurriert auch der Satz von Herrn Schneiders selbst.  
 
Jetzt ist die Frage zu stellen, ist es noch artverwandt oder nicht und inwiefern man darunter eine 
Nachbestellung subsummieren kann oder nicht.  
 
Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, da wird etwas durcheinander gebracht. Herr Robbers, dies-
bezüglich können Sie uns vielleicht aufklären. Eine Option ist keine Nachbestellung und umgekehrt, 
weil ich keine Nachbestellung brauche, wenn es eine Option gibt; denn dann ziehe ich die Option. Das 
ist klar. Das ist vorhin ein bisschen durcheinander geworfen worden, vielleicht können Sie das klarstel-
len.  
 
Jetzt haben wir diese Situation. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu debattieren. Wenn wir nicht 
darüber debattieren, stellt sich die Frage, ist es eine Nachbestellung oder nicht, ja oder nein. Jetzt 
lassen wir einmal den Schwellenwert, den Aspekt der Geringfügigkeit weg. Zunächst geht es nur um 
die Frage der Nachbestellung.  
 
Wir haben die Situation, wir haben Schrauben ausgeschrieben, haben Schrauben vergeben, und hin-
terher werden in der Nachbestellung Nägel vergeben, weil es etwas anderes ist. Das ist die Argumen-
tation.  
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Bierdeckel! – 
Zurufe von der SPD) 

 
– Ja, jetzt einmal langsam. Das können Sie vielleicht nicht beurteilen, ich auch nicht, aber der Kollege 
Robbers kann das bestimmt. Ich würde Sie bitten, uns die Rechtsprechung zu erläutern, dass in sol-
chen Fällen bei solchen drei Positionen, neuer Förderansatz, neue Servicestelle, neue zusätzliche 
Leistung, dies als Nachbestellung akzeptiert wird.  
 
Ich sage das deshalb so bewusst, weil wir uns im öffentlichen Vergaberaum befinden. Natürlich ist 
klar, dass ein Ministerium – Frau Bätzing-Lichtenthäler, Ihnen machen wir keinen Vorwurf, weil Sie 
damals noch nicht im Amt gewesen sind; im Übrigen machen Sie es jetzt interessanterweise auch 
anders –, eine Verwaltung entsprechend zu handeln haben. Die müssen noch viel transparenter als 
andere sein. Das ist völlig klar. Wenn es Zweifel gibt, muss man überlegen, wie ich diese Zweifel aus-
räume und wie ich es so transparent mache, dass mir gar nichts passiert. Das ist auch klar.  
 
Deshalb wüsste ich ganz gerne von Herrn Kollegen Robbers, ob er das auch so bewertet, dass diese 
drei Punkte, die den Unterschied ausmachen, auch eine Nachbestellung sind.  
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Dann gehen wir noch einen Schritt weiter: Juristen sind, wie sie sind. Selbst wenn es eine Nachbestel-
lung ist, selbst wenn es eine geringfügige wäre – was wir nicht sagen –, gibt es diesen § 3, über den 
wir die ganze Zeit reden, und dann gibt es auch einen Absatz 1.  
 
In § 3 Abs. 1 steht, dass man dann, wenn man eine geringfügige Nachbestellung hat oder überhaupt 
eine Nachbestellung hat – dabei wird nicht unterschieden –, mehrere Angebote einholen muss, auch 
bei der Nachbestellung.  
 
Jetzt habe ich gerade vernommen, es gebe eine Kommentierung, in der das so nicht steht. So wurde 
es gesagt. Jetzt wüsste ich gerne, wo das steht. Ich kenne nämlich noch andere Grundlagen dafür.  
 
Im Übrigen muss eine Nachbestellung nicht automatisch an den gleichen gehen, eine Nachbestellung 
kann auch von jemandem anderen kommen. Ich habe beispielsweise 100 BMW geordert und ordere 
danach noch einmal zwei, dann muss ich nicht den gleichen nehmen, der sie geliefert hat. Ich muss 
einen nehmen, der BMW liefert. Nicht mehr, nicht weniger. 
 
Diese Fragen hätte ich gerne noch beantwortet.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich habe den Eindruck, Sie haben Ihre Fragen an den Justizminister 
gestellt. – Möchten Sie antworten, Herr Professor Robbers? 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers: Herr Vorsitzender, sehr gerne. Ich beantworte  natürlich sehr 
gern alle Fragen. Ich muss mich aber zunächst einmal vergewissern, in welcher Funktion ich befragt 
werde.  
 

(Herr Abg. Dr. Wilke: In Ihrer Funktion als Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz!) 
 
– Ja, aber ich weise auf den Artikel 104 der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz hin. In Satz 2 
steht, dass jedes Ressort die Dinge in eigener Verantwortung, in Verantwortung vor dem Parlament 
regelt. Ich bin gern bereit, meine persönliche Auffassung zum Besten zu geben, ich bin aber für diese 
Dinge nicht zuständig. Ich kann also hier keine Zuständigkeit in Anspruch nehmen. Ich will mich nicht 
verschweigen, ich habe meine Auffassung, ich habe mich eingearbeitet, aber ich darf nicht in die 
Kompetenzen der Kollegin Bätzing-Lichtenthäler hineinregieren. Das kann ich nicht tun, auch nicht, 
indem ich das bewerte in meiner Funktion als Justizminister.  
 
Ich bitte einfach, mir zu sagen, in welcher Funktion Sie fragen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich habe Herrn Baldauf so verstanden – wenn es nicht so ist, bitte korri-
gieren Sie mich –, dass er Sie nach Ihrer Auffassung gefragt hat, so wie Sie es gerade angedeutet 
haben. Trifft das zu, Herr Baldauf? 
 
Herr Abg. Baldauf: Werter Kollege, zunächst einmal sind Sie Mitglied der Landesregierung, glaube 
ich. Das dürfte einmal klar sein. Nummer 2, wir haben heute auch die Sitzung des Rechtsausschus-
ses. Ich könnte den gleichen Antrag mit dem gleichen Thema auch im Rechtsausschuss behandeln. 
Das tun wir auch, sonst hätten wir keine gemeinsame Sitzung.  
 
Was klar ist, ist, dass ich gern sowohl Ihre eigene Auffassung als auch Ihre Auffassung – ich gehe 
einmal davon aus, dass Ihre eigene Auffassung sich nicht von der unterscheidet, die die Landesregie-
rung hat; Sie haben in dem Fall nicht zwei Hüte auf, sondern Sie sind nur einmal Jurist – als zuständi-
ger Ressortminister und gleichzeitiges Mitglied der Landesregierung, aber auch als juristischer Pro-
fessor mit zwei Staatsexamina zu der Sache hören würde.  
 
Das ist doch jetzt Hütchenspielerei, was Sie machen. Sie haben doch einen Hut auf. Also seien Sie so 
gut und sagen etwas dazu. Ihre Vorgänger haben das auch anders gemacht.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Pörksen) 
 



49. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses 
52. Sitzung des Rechtsausschusses 

– Gemeinsame öffentliche Sitzung am 12.01.2016 – 
 
 
 

- 20 - 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Pörksen, das Wort hat jetzt der Justizminister. Danach sind Sie 
dann dran.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Ich denke, ich darf auf diese Äußerung eingehen.) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Wollten Sie konkret auf die Ausführungen von Herrn Baldauf antworten? 
– Dann antworten Sie bitte knapp darauf, damit wir das nicht verzögern. 
 
Herr Abg. Pörksen: Ich weiß nicht, was für ein Spiel hier jetzt getrieben wird. Der Herr Minister hat 
völlig zu Recht auf die Zuständigkeitsfragen hingewiesen. Er sitzt hier als Justizminister. Es ist völlig 
klar, wenn die zuständige Ministerin anwesend ist, hat sie auf diese Fragen zu antworten.  
 

(Herr Abg. Baldauf: Das kann doch er entscheiden!) 
 
Sie berufen sich ständig auf Paragraphen. Der Minister beruft sich auf einen Artikel unserer Landes-
verfassung. Das ist doch eine ganz andere Nummer. Wenn er es mit der Frau Ministerin abspricht, 
kann er seine persönliche Meinung – das ist schon ungewöhnlich – zu Protokoll geben. Seine persön-
liche Meinung hier zu Protokoll zu geben, das noch dazu ein Wortprotokoll ist, ist eine Sache, die 
muss er sich gut überlegen. Er soll es selbst entscheiden. Ich will das nicht entscheiden. Ich will nur 
darauf hinweisen, dass das in dieser Art und Weise von der Verfassung nicht getragen ist.  
 
Wenn Sie das in den Rechtsausschuss bringen, wird der Herr Minister sich als Staatsminister dazu 
äußern.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Pörksen, wir sind hier in einer Sitzung des Rechtsausschusses, da 
er gleich beteiligt ist.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Das weiß ich auch!) 
 
Das ist völlig klar. Er kommt sich heute nicht gleichbeteiligt vor, das wollte Herr Baldauf betonen. Ich 
habe den Eindruck, dass sich Herr Professor Robbers sehr wohl zu Wort melden will.  
 
Ich schlage vor, wir erteilen dem Minister das Wort, dann kann er das sagen, was er sagen möchte. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers: Ich habe von Anfang an gesagt, ich will gern Stellung neh-
men, ich frage aber nur aus Respekt vor der Verfassung und aus Respekt vor dem Parlament, in wel-
cher Funktion ich hier befragt werde. Ich kann meine persönliche Auffassung dazu sagen. Herr Bald-
auf, wenn Sie sagen, Sie fragen mich als zuständigen Minister, dann muss ich sagen, ich bin nicht der 
zuständige Minister. Zuständige Ministerin ist Frau Kollegin Bätzing-Lichtenthäler. Das respektiere ich.  
 
Sie sagen auch, ich solle sagen, wie die Landesregierung dazu steht. Ich kann in meiner Funktion 
nicht für die Landesregierung sprechen, sondern das kann nur die zuständige Ministerin, was sie auch 
tut. 
 
Ich will mich aber nicht verschweigen und mich auch in keiner Weise hier herausziehen. Ich bitte aber, 
dass wir die Dinge richtig und in den verfassungsrechtlichen Bahnen laufen lassen.  
 
Ich kann das, was die zuständige Ministerin, die Kollegin Bätzing-Lichtenthäler, ausgeführt und was 
das Haus ausgeführt hat, vollumfänglich bestätigen. Ich finde es vollständig richtig. Die Rechtsauffas-
sung, die von Ihrer Seite vorgetragen worden ist, halte ich für falsch. Das ist eine Rechtsauffassung, 
aber eine falsche Rechtsauffassung. Das gibt es öfter einmal. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu 
sagen.  
 
Es ist eine Nachbestellung. Es geht auch nicht um Schrauben oder Nägel, sondern um die Beratung 
im Rahmen des ESF. Wir können natürlich den Fall irgendwie anders spinnen und einen anderen 
Sachverhalt konstruieren und über Lokomotiven oder über Nägel und Schrauben sprechen. Das kön-
nen wir alles tun. Dann aber ist es ein anderer Fall, das wissen Sie als Jurist auch. Dann ist nachher 
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die Rechtslage eine andere, aber wir wollen ja bei dem bleiben, um was es geht, nämlich die Beratung 
im Rahmen des ESF.  
 
Zu der Frage der Option weiß ich nicht, ob ich ganz allgemein antworten soll oder direkt auf den Fall 
bezogen. Frau Abgeordnete Thelen, wenn ich es richtig sehe, haben Sie den Begriff der Option in das 
Spiel gebracht, niemand sonst. Wäre es eine Option im Rahmen des ursprünglichen Vertrages gewe-
sen, könnte es keine Nachbestellung sein, sondern eine Effektuierung des ursprünglichen Vertrags. 
Es stand aber keine Option im ursprünglichen Vertrag, sondern die Leistung, die dort angeboten und 
vertraglich geregelt war. Es muss etwas anderes sein, sonst kann es auch eine Nachbestellung sein.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Ich möchte noch einmal das Bild von den Schrauben 
und Nägeln aufgreifen. Es geht um eine soziale Beratung, und den Grundsatz der sozialen Beratung 
kann man nicht normieren wie Schrauben und Nägel oder andere Leistungen. Es geht vorwiegend um 
soziale Beratung, und dieses Bild zu zeichnen, ist daher nicht nur zu einfach, sondern es ist schlicht-
weg auch falsch. 
 
Ich möchte noch einmal einen Blick ins Gesetz werfen und würde gern Frau Wicke und Herrn Ferder, 
den Kollegen aus dem Ministerium, die Gelegenheit geben, dies zu verdeutlichen; denn das, was Herr 
Kollege Baldauf gerade eben vorgetragen hat, ist nach unserer Auffassung eine falsche Auslegung 
des Gesetzestextes an der Stelle dazu. Erlauben Sie, Herr Vorsitzender? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ja, gern, dann können wir das gleich anschließen.  
 
Herr Ferder: Gestatten Sie mir eine kurze Nachfrage, Herr Baldauf? – Sie haben in Ihren Ausführun-
gen auf § 3 Abs. 1 der VOL/A rekuriert. Ist das richtig?  
 
Herr Abg. Baldauf: Ja, EG.  
 

(Frau Abg. Dr. Machalet: Aber EG spielt doch keine Rolle! Das ist doch gar nicht einschlägig! – 
Herr Abg. Pörksen: Aber das ist doch falsch! Das geht doch gar nicht! – 

Frau Abg. Anklam-Trapp: Es ist immer wieder das Gleiche: Zuhören, Argumente aufnehmen und ver-
arbeiten!) 

 
Herr Ferder: § 3 insgesamt in der VOL/A regelt die verschiedenen Verfahrensarten, wie man eine 
Beschaffung durchführen kann, die Arten der Vergabe. Ganz konkret regelt § 3 Abs. 1 grundsätzliche 
Vorgaben bei der Verfahrensart öffentliche Ausschreibung. Neben der Verfahrensart öffentliche Aus-
schreibung gibt es noch die Verfahrensart beschränkte Ausschreibung und freihändige Vergabe. Da 
wir hier eine freihändige Vergabe – (auf dem Wege der Nachbestellung) – umgesetzt haben, sind 
insofern die Bestimmungen in § 3 Abs. 1 nicht einschlägig. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich möchte damit anfangen, dass Herr Kollege Baldauf gefragt hat, wes-
halb wir uns heute mit dem Rechtsausschuss beraten. Es war auf den Tag heute vor zwei Monaten, 
da hat der Geschäftsführer der Fraktion der CDU beantragt, dass wir uns heute in einer gemeinsamen 
Sitzung mit dem Rechtsausschuss beraten sollen. Wir wiederholen unsere Argumente, tauschen sie 
aus, und es ist unglaublich dienlich, wenn man den Ausführungen auch zuhört und das eine oder an-
dere Argument aufnimmt.  
 
Ich komme noch einmal zu der Frage der Nachbestellung. Frau Ministerin, Sie haben es schon aus-
führlich in der Einleitung erklärt. Ich bitte Sie nun darum, es uns noch einmal zu erläutern, auch mit 
Blick auf die Frage, was gewesen wäre, wenn Sie nicht so gehandelt hätten, wie Ihr Haus es bearbei-
tet hat. Was würde dann beispielsweise der Landesrechnungshof sagen, wenn man mit den Steuer-
geldern eben nicht kostenschonend umgehen würde und anders gehandelt hätte?  
 
Frau Ministerin, wir tauschen die ganze Zeit Argumente juristischer Art aus. Ich möchte wissen, wie 
intensiv die ESF-Mittel geprüft werden, welche Prüfinstanzen im Hause die Mittel durchlaufen, um 
danach freigegeben zu werden. Frau Ministerin, ich möchte wissen, was sagt der Jahreskontrollbe-
richt der ESF-Prüfbehörde dazu, wie in Rheinland-Pfalz mit den ESF-Mitteln umgegangen wird? Was 
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sagt die Prüfbehörde dazu, sprich, wird uns eine ordentliche Arbeit attestiert? – Das wären die drei 
Fragen, die ich hätte. Vielleicht erhellt uns das alle noch.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Bezüglich meiner Ausführungen zur Nachbestellung 
und auch der rechtlichen Grundlage verweise ich noch einmal auf die Antworten in der Großen Anfra-
ge. Ich verweise auf meine Ausführungen zum 108. Plenum des rheinland-pfälzischen Landtags, wo 
wir es auch noch einmal nachlesen können, und auch auf das heutige Wortprotokoll und mein Ein-
gangsstatement, woraus wir diese Nachbestellung ableiten, weil wir der Auffassung sind, dass diese 
rechtmäßig so erfolgen durfte. 
 
Hätten wir die Ausnahme dieser Nachbestellung, die uns hier ermöglicht wird, nicht aufgenommen, 
hätten wir trotzdem eine Ausschreibung durchgeführt, dann hätten wir nicht sachgerecht und nicht 
effizient gehandelt. Ich stelle die Vermutung an, dass uns wahrscheinlich das dann zum Vorwurf ge-
macht worden wäre.  
 
Wir haben diese Ausnahme aufgegriffen, deren Voraussetzungen wir erfüllen. Dies habe ich dargelegt 
und auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Hause. Wir haben diese Ausnahme aufgegriffen, um 
sachgerecht und effizient zu sein und uns nachher eben nicht den Vorwurf vom Landesrechnungshof 
einzuholen, wir hätten Steuergelder verschwendet.  
 
Der dritte Punkt ist das Kontroll- und Prüfsystem. Ich sagte es bereits in meinem Statement: Es gibt 
wirklich kaum einen anderen Bereich meines Hauses, der einem so engmaschigen Kontroll- und 
Prüfsystem unterliegt wie der Bereich des ESF. Neben der Verwaltungsbehörde in meinem Haus und 
der nachgelagerten, zwischengeschalteten Stelle im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
gibt es noch eine Bescheinigungsbehörde und eine Prüfbehörde, die alle in ihrer Funktion und Ver-
antwortung sicherstellen, dass der ESF in Rheinland-Pfalz regelkonform umgesetzt wird, unter Beach-
tung der Grundsätze einer korrekten Haushaltsführung. Die Arbeit der Kontrollorgane, zu denen auch 
der rheinland-pfälzische Landesrechnungshof gehört, tragen ebenfalls noch einmal zu einer extrem 
hohen Kontrolldichte bei.  
 
Darüber hinaus – das Thema Transparenz spielte vorhin auch schon eine Rolle – arbeitet das System 
mit einer hohen Transparenz für die Öffentlichkeit. Projektaufrufe, die Kriterien zur Auswahl der Pro-
jekte und Projektträger und die damit verbundenen Verfahren, die Durchführungsberichte über die 
Programmumsetzung und vieles andere mehr sind für jeden Interessierten zugänglich. Die Verfahren 
zur Umsetzung des Programms sind dezidiert beschrieben und werden ständig überprüft. Die Er-
folgsmessung des gesamten Operationellen Programms erfolgt über eine externe Evaluation, und die 
Berichte werden der EU-Kommission regelmäßig vorgelegt.  
 
Ich nutze gern die Gelegenheit, Ihnen heute mitzuteilen – ich freue mich, Ihnen darüber berichten zu 
können –, dass die Anstrengungen zu einer fehlerfreien Umsetzung den ESF in Rheinland-Pfalz wei-
terhin auf der Erfolgsleiter nach oben haben klettern lassen. Der Jahreskontrollbericht der ESF-
Prüfbehörde 2015 weist aktuell eine Fehlerquote von 0,52 % aus. Die zuletzt festgestellte Fehlerquote 
lag bei 1,04 %. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist im Vergleich mit 
anderen deutschen Bundesländern ein absoluter Spitzenwert. Die von der EU-Kommission noch als 
tolerierbar festgelegte Fehlerquote liegt bei 2 %. Wir haben im Jahr 2015 eine Quote von 0,52 % er-
reicht, und ich denke, das unterstreicht nicht nur das engmaschige Prüf- und Kontrollsystem, sondern 
auch die hervorragende Arbeit, die bei uns im Haus geleistet wird, um den ESF in Rheinland-Pfalz 
rechtmäßig umzusetzen.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielleicht darf ich als Nichtjurist einmal eine Zwischenbewertung vor-
nehmen. Wenn ich es richtig verstehe, da der Rechtsausschuss auch beteiligt ist, geht es doch um die 
Frage: Ist es eine Nachbestellung, ja oder nein? – So einfach kann man es als Laie formulieren. Das 
ist der Knackpunkt. Das werden wir hier juristisch nicht klären; die politische Klärung ist fraglich in 
ihrer Wertigkeit, das darf ich einmal zwischendurch zum Nachdenken feststellen. – Herr Dr. Konrad, 
Sie haben das Wort. 
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Herr Abg. Dr. Konrad: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich versuche jetzt einmal eine sozialpolitische 
Stellungnahme, die sich aber eindeutig auf das bezieht, was wir auch in der Großen Anfrage als Ant-
wort lesen können.  
 
„Mit dem Übergang des Qualischecks in die ESF-Förderung wurde die Beratung der Qualischeck-
Interessentinnen und -Interessenten durch die Zusatzvereinbarung der landesweiten Beratungsstelle 
übertragen, deren originäre Aufgabenstellung die Beratung der Interessentinnen und Interessenten 
von ESF-Förderungen ist.“ 
 
Insofern ist doch meines Erachtens mit diesem Abschnitt auch die Frage der Zusätzlichkeit im Sinne 
der zusätzlichen Aufgabe beantwortet, ob es sich um eine anders geartete oder um eine gleichartige 
Beratung handelt, nämlich gleichartig in dem Sinne, dass es sich ausdrücklich nicht um eine allgemei-
ne Beratung von Arbeitssuchenden im Sinne der Arbeitsvermittlung oder Arbeitsförderung, sondern 
um eine Beratung auch von Individuen in Bezug auf die ESF-Förderung handelt und damit genau in 
dem Rahmen, in dem die landesweite Beratungsstelle – die einzige landesweite Beratungsstelle; denn 
sie ist nun einmal landesweit, und somit ist sie für ganz Rheinland-Pfalz zuständig – bereits gearbeitet 
hat. Insofern sind doch die Voraussetzungen, die für mich als einen Nur-Sozialpolitiker und Nichtjuris-
ten gegeben sein müssen, doch erfüllt, nämlich dass es nur eine Stelle gibt, die das macht und die 
bereits in diesem Bereich tätig ist, und zwar dergestalt tätig ist, dass sie dieses als Zusatzaufgabe im 
Rahmen ihrer Tätigkeit übernehmen kann.  
 

(Herr Abg. Baldauf: Ja, so ist es ja gemacht worden!) 
 
– So ist es gemacht worden, und dann war es ja auch in Ordnung. Dann war es ja auch eine Nachbe-
stellung.  
 
Aber gehen wir einmal in die Zeit 2012. Wir müssen uns doch einmal fragen: Wieso war es denn 
überhaupt notwendig, dass das Land in dieser Zeit aktiv geworden ist? Was ist denn im Bund pas-
siert? – Die Arbeitsförderungsmittel sind über ein Drittel gekürzt worden, das Land musste eintreten 
dafür, dass die Menschen überhaupt einen Ansprechpartner haben, und der ESF wurde genutzt, weil 
er zwar nachrangig ist, aber weil es ansonsten nichts anderes mehr gab, weil man in Berlin dazu 
übergegangen ist, Arbeitsförderung einzig unter dem Aspekt der Effizienz zu sehen und damit die 
Arbeitsvermittlung auf die Menschen konzentriert hat, die den leichtesten Zugang zur Arbeitswelt und 
zum Arbeitsmarkt haben, und diejenigen vernachlässigt hat mit Zugangshemmnissen. Deswegen 
haben wir bis heute eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit, und genau darauf bezieht sich nämlich 
das Operationelle ESF-Programm, und genau daran hat sich das Land beteiligt. Da ist es meines 
Erachtens – jetzt einmal ganz ehrlich – schnickschnack. Es ist schnickschnack, ob nun individuell 
beraten wird oder ob nur Projektträger betraten werden und ob es eine Nachbestellung ist. Die Frage, 
die wir uns doch sozialpolitisch zuerst einmal stellen müssten, wäre doch die: War es notwendig, dass 
das gemacht wird, und hat man einen wirtschaftlichen und sinnvollen Weg dazu gewählt? – Dazu 
sage ich jetzt einmal: Ja, was diese Nachbestellung angeht; denn wir hätten ja jetzt nicht noch bis 
2013 warten wollen, um eine Ausschreibung zu machen, die zudem viel teurer in der Beschaffung 
dieser Maßnahme gewesen wäre.  
 
Wir sind doch auch der Sozialpolitische Ausschuss und nicht nur der Rechtsausschuss. Mir ist völlig 
unklar, was eigentlich die Erwartung gewesen wäre, sieht man einmal von dem ab, was passiert ist. 
War es eine sinnvolle Maßnahme, den ESF für Projektträger in Rheinland-Pfalz zu nutzen und auch 
individuell zu beraten, und gehört das sinngemäß zusammen, weil es eine Stelle gab, die bereits für 
den ESF beraten hat? Ist es sinnvoll gewesen, dass man in Bezug auf das ESF-Programm, das sich 
eben auch auf die Langzeitarbeitslosigkeit bezieht, in dieser Zeit, als die Fördermittel zurückgefahren 
wurden, auch tatsächlich an dieser Stelle aktiv wurde? – Diese Fragen beantworte ich mit ja.  
 
Sie haben bisher an keiner Stelle in irgendeiner Weise nachgewiesen, dass durch dieses Vorgehen 
ein wirtschaftlicher Schaden hätte entstehen können oder sogar entstanden wäre, dass es dadurch 
teurer geworden ist, ganz im Gegenteil. Sie beziehen sich die ganze Zeit auf Formalitäten und drehen 
sich damit in einer juristischen Schleife, in der man offensichtlich zwei verschiedene Meinungen ver-
treten kann. Aber das ist doch keine politische Bewertung.  
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(Frau Abg. Thelen: Doch, natürlich!) 
 
– Das ist doch keine politische Bewertung. Ihnen geht es doch nur darum zu sagen, es gibt auch Leu-
te, die anderer Auffassung sind, und deswegen vertrete ich diese Auffassung; denn dann kann ich die 
Landesregierung kritisieren. Wenn wir die Seiten tauschen würden, könnten Sie es genau umgekehrt 
machen, weil es eben zwei Auffassungen gibt, die juristischerseits meinetwegen beide gleich gut be-
gründet sind – das kann ich als Sozialpolitiker nicht beantworten –, aber es gibt doch an dieser Stelle 
bisher von Ihnen überhaupt keine Äußerung dahingehend, dass dadurch irgendein Schaden entstan-
den sein könnte.  
 
Ich versuche nun, noch einmal auf diese Diskussion zurückzukommen. Für mich ist jetzt nachvollzieh-
bar, dass das nicht einschlägig ist und dass es eine Nachbestellung ist, und es ist für mich sinnhaft 
aus der sozialpolitischen Perspektive, weil diese Dinge aufgrund des Bezugs auf die ESF-Förderung 
zusammengehören.  
 
Dann sagen Sie, dennoch hätte das zusätzlich als neues Projekt ausgeschrieben werden müssen. – 
Dann ist mir völlig unklar, wie Sie das aus dem Sachzusammenhang reißen können und so tun kön-
nen, als hätte es sich nicht um denselben Förderungsbereich gehandelt. Meines Erachtens ist das 
derselbe Förderungsbereich und insofern eine Nachbestellung sinnvoll. Die Kriterien der Höhe sind 
erfüllt; insofern weiß ich gar nicht, was Sie wollen. Ich weiß gar nicht, was Sie erwartet hätten, was 
damals hätte passieren sollen. Hätte man auf die Nachbestellung verzichten sollen? War es Quatsch, 
so etwas zu machen? – Darüber kann man politisch diskutieren und unterschiedlicher Meinung sein. 
Darüber können wir sozialpolitisch diskutieren. Ich habe gesagt, für mich ist das eine sinnvolle Nach-
bestellung; denn da musste Arbeitsförderung betrieben werden. Da musste der ESF genutzt werden, 
unter anderem auch wegen der falschen Politik auf Bundesebene, und in juristischer Hinsicht haben 
wir die hier doch jetzt in der zweiten Sitzung gegeneinanderstehenden Auffassungen, wobei ich ganz 
klar sage, es ist für mich vollkommen plausibel und auch im Gesetzestext nachweisbar, dass die Re-
gierung so, wie sie gehandelt hat, die entsprechenden Vorgaben eingehalten hat. Darüber vertreten 
Sie eine andere Auffassung, aber damit können Sie mich nicht überzeugen. Aber die politische Grund-
lage verlassen Sie damit völlig, und dabei ist mir unklar, welches Vorgehen Sie an dieser Stelle erwar-
tet hätten, wenn Sie vielleicht nicht sogar jetzt inkriminieren würden, weil es unwirtschaftlicher gewe-
sen wäre, wenn man es ausgeschrieben hätte.  
 
Frau Abg. Wieland: Ich möchte nur einen kurzen Zwischenruf machen, weil mich das jetzt doch et-
was erstaunt. Der Qualischeck ist meiner Meinung nach eine Weiterbildungsmaßnahme, die nur Men-
schen bekommen, die abhängig beschäftigt sind. Das ist also eine ganz andere Sache als die ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen des Bundes für Langzeitarbeitslose.  
 
Herr Abg. Dr. Wilke: Wir haben gerade gehört, es sei alles so toll, so gut und so wirtschaftlich. – Wa-
rum sitzen wir eigentlich wirklich zusammen? – Ich frage, weil das alles ein bisschen im Nebel ver-
schwindet. 
 
Wir sitzen deshalb zusammen, weil etwas im Raume steht, was die Ministerin vorhin als infam be-
zeichnet hat, nämlich wegen des Vorwurfs der CDU, es würden Freunde oder sympathische Personen 
oder Auftragnehmer mit Aufträgen versorgt ohne Beachtung der einschlägigen Vorschriften, und ge-
nau darum dreht sich unsere Diskussion, gerade auch diese juristische Diskussion: um die Frage der 
Nachbestellung. 
 
Wir sagen – das hat Herr Dr. Konrad vorhin zutreffend wiedergegeben, und auch Sie auf der Regie-
rungsbank haben es richtig eingeschätzt –, es ist qualitativ etwas völlig anderes, ob ich mich um Indi-
viduen kümmere oder ob ich mich um Projektträger kümmere, die dann etwas einreichen wollen, um 
irgendwann später etwas für Individuen zu tun. – Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, das ist 
nach wie vor unsere feste Überzeugung. Sie sagen, es sei anders und berufen sich – das ist Ihr 
Strohhalm – – 
 

(Frau Abg. Dr. Machalet: Auf das Operationelle Programm!) 
 
– Ja, Frau Dr. Machalet. 
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Sie berufen sich auf das Operationelle Programm. Sie sagen, dieses Programm sei schon in der ur-
sprünglichen Leistungsbeschreibung enthalten gewesen. – Frau Ministerin, das hatten Sie vorhin aus-
geführt und auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 
Aber wie war dieses Programm darin enthalten? – Ich habe mir einmal das Vergnügen gemacht, in 
der Leistungsbeschreibung nachzulesen, welche Funktion das Operationelle Programm denn dort hat. 
Dort ist nämlich nur erwähnt, dass das Operationelle Programm und verschiedene andere Dinge im 
Rahmen des Europäischen Sozialfonds zu berücksichtigen seien, im Sinne einer Geschäftsgrundlage. 
Wenn es aber um die konkreten Inhalte geht, was der Auftragnehmer im Rahmen dieser Beratungs-
stelle machen soll, dann kommen nur Dinge vor, die mit Projektträgern zu tun haben. In diesen gan-
zen Ausführungen unter Abschnitt 2.2 ab Seite 6 dieser Leistungsbeschreibung taucht das Operatio-
nelle Programm nicht ein einziges Mal auf. Es ist nur vorne irgendwann einmal stichwortartig erwähnt 
als eine Sache, die die Geschäftsgrundlage definiert. 
 
Daraus abzuleiten, auch die Beratung Einzelner, die ja Gegenstand des Operationellen Programms 
schon war – in letzter Konsequenz geht es doch immer um den Menschen in der Politik und damit 
auch in der Sozialpolitik und damit auch konkret beim ESF – sei damit gemeint, diese Rechtsauffas-
sung ist schon ziemlich hanebüchen. Es war schon ein starkes Stück zu sagen, bloß, weil irgendwann 
einmal das Operationelle Programm stichwortartig erwähnt wurde, ist damit schon klar, dass auch die 
Beauftragung einer Sache, die direkt den Einzelnen betrifft, dasselbe sei und schon in der Denke des 
ursprünglichen Auftrages enthalten gewesen sei. Das ist ein starkes Stück, und das können wir Ihnen 
nicht durchgehen lassen. Man kann über Rechtsauffassungen streiten, aber es gibt auch manchmal 
Rechtsaufassungen, die einfach nur eine Verdrehung des Rechts darstellen. Das ist in diesem Fall 
gegeben. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Herr Kollege Dr. Wilke, ich bin Ihnen sehr dankbar, 
dass Sie immerhin noch einmal sagen, worum es Ihnen eigentlich geht. Sie fangen nämlich wieder an 
mit dem Vorwurf, den ich vorhin in meinem Eingangsstatement schon zitiert habe. Sie versuchen er-
neut, den Eindruck zu erwecken, es würde sich hier um Filz und Vetternwirtschaft handeln, und es 
wäre alles auf einen Projektträger zugeschnitten worden. 
 
Ich weise diesen Vorwurf noch einmal auf das Entschiedendste zurück. Wir haben es schon mehrfach 
diskutiert. Sie versuchen immer wieder durch neue Ansätze, dies zu belegen. Sie haben gerade offen 
gesagt, dass es Ihnen einzig und allein darum geht, dies noch einmal zu unterstreichen.  
 
Ein Weiteres möchte ich auch noch sagen. Herr Kollege Wilke, wenn Sie das Operationelle Programm 
als den einzigen Strohhalm bezeichnen, an den wir uns angeblich klammern, dann ist das eine Ge-
ringschätzung nicht nur unseres Ministeriums, sondern es ist eine Geringschätzung der gesamten 
Europäischen Kommission. Das Operationelle Programm ist Grundlage an dieser Stelle, und dieses 
als unseren einzigen Strohhalm zu bezeichnen, weise ich an dieser Stelle auf das Strikteste zurück. 
Das Operationelle Programm ist die Grundlage, und als solche möchte ich es auch hier verstanden 
wissen. Es als Strohhalm zu bezeichnen, weise ich zurück. Ich würde gern meine Kollegen aus dem 
Ministerium bitten, dies noch einmal zu verdeutlichen und es gerade auch im Hinblick auf Ihre erste 
Aussage zu konkretisieren. 
 

(Herr Abg. Dr. Wilke: Es geht um Ihre Rechtsauffassung! – 
Frau Abg. Wieland: Es geht um die Grundlage für die Weiterbildung!) 

 
Frau Wicke: Weiterführend zu der Anmerkung von Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler möchte ich 
sagen, natürlich sollte die Semantik dieser Leistungsbeschreibung, die vielleicht nicht allen vorliegt, 
Beachtung finden. Sie zitieren, wie es auch vorhin schon mit § 3 der VOL/A geschehen ist, frei heraus, 
aber Sie müssen dann schon sagen, dass in den grundsätzlichen Vorgaben, nämlich Ziffer 1 und ih-
ren Unterpunkten, ganz deutlich Bezug genommen wird auf den Europäischen Sozialfonds und auf 
das Operationelle Programm unter 1.4. Diese Grundlage ist natürlich für alle – – – 
 

(Herr Abg. Dr. Wilke: Ja, genau diese habe ich zitiert!) 
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– Ja, aber es sind dort noch mehr Leistungen beschrieben, die die landesweite Beratungsstelle zu 
erbringen hat, als nur die Beratung. Für alle Aufgaben der landesweiten Beratungsstelle ist das OP 
sowie die rechtlichen Vorgaben, die europaweiten Vorgaben zum ESF, zu berücksichtigen. Es ist völ-
lig klar, dass man in einer Leistungsbeschreibung nicht in einer redundanten Art und Weise immer 
wieder sagt: Hierbei ist dies und das noch zu berücksichtigen, sondern dass man es vor die Klammer 
zieht, auf die abstrakte Ebene, ist selbstredend.  
 
Frau Bartelmes: Ich möchte als ein Beispiel dazu sagen, wenn Sie als Arbeitnehmerin oder Arbeit-
nehmer einen Tarifvertrag unterschreiben, so wird darin Bezug genommen auf den Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes,  
 

(Herr Abg. Baldauf: Er wird dann aber konkret benannt!) 
 
die Eingruppierungsstufe XY, und dann hat man eine Seite. Der Rest ist hinterlegt. 
 
Ähnlich ist es mit diesem Dokument. – Das Operationelle Programm umfasst 169 Seiten. Um Ihnen 
nur ein paar Stichpunkte zu nennen, darin geht es um die europäischen Rahmenbedingungen, die 
nationalen Rahmenbedingungen, es geht um die Durchführungssysteme der Partnerschaft, die Ver-
waltungs- und Kontrollsysteme sind beschrieben, die Publizitätsmaßnahmen zum Operationellen Pro-
gramm, das EDV-System und der Datenaustausch, die ganzen Ergebnisindikatoren sind darin enthal-
ten. Das ist Bestandteil dieses – wenngleich auch – Halbsatzes, der dort zitiert ist; aber das ist ein 
Verweis wie in jedem Tarifvertrag und wie in vielen anderen Dokumenten, in denen gesagt wird, auf 
welcher Basis dieser Vertrag geschlossen wird. So ist es hier auch. Auf dieser Basis, mit dem OP als 
Grundlage bearbeitet der Dienstleister dieses Angebot. 
 
Frau Abg. Wieland: Das heißt also, wenn einmal ein Vertrag auf Grundlage des Operationellen Pro-
gramms geschlossen ist, kann alles Weitere, solange es irgendeinen Bezug dazu hat, – – – 
 

(Zurufe aus dem Saal) 
 
Sie haben gerade ausgeführt, dass das Ganze auf der Grundlage des Operationellen Programms 
geschieht und dass deshalb die Erweiterung gemacht werden konnte, die Nachbestellung. Das hieße 
aber doch im Umkehrschluss, sobald ich mit einem Dienstleister einen Vertrag auf Grundlage des 
Operationellen Programms schließe, brauche ich nie mehr auszuschreiben, sondern ich kann immer 
nachbestellen. Oder andersherum gefragt: Wo ist die Grenze, ab der nach Ihrer Auffassung ausge-
schrieben werden muss? – Ich denke, das ist der Knackpunkt. Wo ist die Grenze zur Ausschreibung? 
 

(Herr Abg. Dr. Wilke: Genau das ist es! Das ist genau die Frage!) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich schlage vor, dass Frau Bartelmes noch einmal verdeutlicht, was sie 
sagen möchte. Vielleicht kann man den Dissens auflösen. 
 
Frau Bartelmes: Ich habe nur auf Herrn Dr. Wilke reagiert, der argumentiert hat, das Operationelle 
Programm sei nur dieses eine Mal erwähnt worden.  
 
Herr Abg. Dr. Wilke: Ja. 
 
Frau Bartelmes: Des Weiteren wollte ich verdeutlichen, was eigentlich hinter diesem einmal erwähn-
ten Operationellen Programm steht. Aber ich habe nichts dazu gesagt, dass dann nie wieder ausge-
schrieben werden muss, sondern es geht um das inhaltliche Paket, das berücksichtigt werden muss, 
wobei wir damit auch wieder beim Thema „Nachbestellung oder nicht“ bzw. „Unterscheidung zwischen 
der einen Leistung und der anderen“ wären. Es geht um das inhaltliche Paket, welches der Begriff des 
Operationellen Programms beinhaltet.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Es wurde wiederholt gefragt, wann denn die Grenze 
erreicht sei, ab wann eine Nachbestellung erfolgt und wann öffentlich ausgeschrieben wird. Ich möch-
te nun meinem Kollegen Herrn Ferder aus dem Ministerium die Gelegenheit geben, es noch einmal in 
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dieser Runde zu verdeutlichen, damit nicht wieder der Eindruck erweckt wird bzw. das Gerücht oder 
der Vorwurf entsteht, wir würden nie mehr sonst ausschreiben. 
 
Herr Ferder: Die Antwort auf die Frage, wo die Grenze ist, ab der man nicht mehr nachbestellen 
kann, liefert uns an der Stelle die VOL/A, die in den entsprechenden Bestimmungen ausführt, wann 
ich nachbestellen darf. Die Nachbestellungen sollen insgesamt 20 vom Hundert des Wertes der ur-
sprünglichen Leistung nicht überschreiten. Das heißt, solange ich 20 % der ursprünglichen Auftrags-
summe nicht überschreite, kann ich nachbestellen. Wenn ich die 20 % überschreite, ist eine Nachbe-
stellung nicht mehr möglich, und dann muss ich prüfen, welche Verfahrensart im Vergaberecht die 
korrekte ist.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Aber das definiert letztendlich noch nicht die Nachbestellung. Sie haben 
nur ein Kriterium für die Geringfügigkeit gegeben. So habe ich es verstanden. 
 
Herr Ferder: Dann möchte ich es kurz richtigstellen. Eine Nachbestellung ist nur möglich, wenn be-
stimmte Subkriterien erfüllt sind, unter anderem darf die Summe der Nachbestellungen 20 vom Hun-
dert des ursprünglichen Auftragswertes nicht übersteigen. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage der 
Geringfügigkeit, sondern das ist ein absolutes Kriterium, ob eine Nachbestellung möglich ist oder 
nicht.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Da liegen wir nicht auseinander. Das war genau meine Argumentation. 
Das ist ja kein Widerspruch.  
 
Frau Abg. Thelen: Ich möchte noch einmal kurz auf Herrn Kollegen Dr. Konrad eingehen. Wir bestrei-
ten gar nicht, dass der Qualischeck auch sozialpolitisch durchaus eine sinnvolle Leistung ist. Mit Ihrem 
Argument der Langzeitarbeitslosen – das hat Frau Kollegin Wieland schon geklärt – hat er nichts zu 
tun. – Aber egal, für welche vernünftige Leistung das Land Geld ausgeben möchte, muss es sich an 
Recht und Gesetz halten. Da ist die Haushaltsordnung, und da sind die Vergabebestimmungen. 
 

(Frau Abg. Dr. Machalet: Das ist alles passiert!) 
 
Wir haben den Eindruck, dass dies in diesem beispielhaften Fall definitiv nicht geschehen ist. Ich will 
jetzt nicht die alte Auseinandersetzung noch einmal aufleben lassen. Herr Ferder, auch Sie sind noch 
einmal ganz explizit auf das Operationelle Programm eingegangen. Unterstellt den Fall, man hätte 
den Qualischeck extra vergeben, kann ich mir nicht vorstellen, dass man verlangt hätte, dass man 
unter den Kriterien, die Frau Bartelmes soeben freundlicherweise genannt hat, aus diesem Operatio-
nellen Programm hätte beraten müssen. Das entspricht nicht dem, was dieses kleine Förderprogramm 
hergibt. 
 
Es ist unterschiedlich. Ich kann es Ihnen einmal zeigen, das ist die ganze Information zum Quali-
scheck, sehr übersichtlich auf der Seite der IHK der Pfalz. Daneben gibt es auf der Seite der VHS 
Speyer noch weniger Zeilen. Ich glaube, dort waren es gerade einmal zwölf Zeilen, die beschreiben, 
wer gefördert wird, was gefördert wird und wie gefördert wird und anschließend noch, wie der Gut-
schein eingelöst wird. Die Beratungsqualität also auch nur annähernd mit dem zu vergleichen, was 
eine Landesberatungsstelle zu leisten hat, bekommen Sie auch nicht mit dem Hinweis auf das Opera-
tionelle Programm hin, lieber Herr Ferder. 
 
Ich möchte noch eine zweite Frage stellen. Ich glaube, Herr Ferder hat auch einmal gesagt, warum es 
nicht geschehen ist, und auch da folge ich Ihrer Auffassung nicht. – Wir haben ganz klar in § 3 Abs. 1 
die verschiedenen Vergabeformen geregelt. Sie haben sie beschrieben, und es kommt in dem dritten 
Satz auch zur freihändigen Vergabe. Freihändige Vergaben sind Verfahren, und dann kommt noch 
der folgende Nachsatz: „Bei beschränkten Ausschreibungen und freihändigen Vergaben sollen mehre-
re, grundsätzlich mindestens drei Bewerber, zur Angebotsabgabe aufgefordert werden.“ – Sie wissen 
alle, „sollen“ im Recht bedeutet schon fast „müssen“; es muss schon außergewöhnliche Gründe dafür 
geben, davon abzuweichen. 
 
Herr Ferder sagte soeben, wenn Absatz 5, also der Fall unter Punkt d) anzuwenden ist, dann ist Ab-
satz 1 nicht mehr anzuwenden. – So haben Sie sich ausgedrückt. Widersprechen Sie mir, wenn ich 
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Sie falsch verstanden habe. Dann möchte ich Sie fragen: Für welche Fälle wäre denn dann überhaupt 
noch Absatz 1 Sätze 3 und 4 anzuwenden, wenn doch Absatz 5 in den Punkten a) bis l) schon genau 
die Fälle beschreibt, in denen überhaupt keine freihändige Vergabe zulässig ist? 
 
Frau Wicke: Frau Thelen, dürfen wir eine Zwischenfrage stellen? 
 
Frau Abg. Thelen: Dort ist geregelt, wann eine freihändige Vergabe zulässig ist. Sie haben soeben 
gesagt, dass dann Absatz 1 überhaupt nicht mehr zutrifft. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich 
möchte wissen: Warum haben Sie davon abgesehen, sich bei anderen Weiterbildungsträgern zu er-
kundigen, zu welchem Preis sie die Beratung und die Hotline zum Qualischeck angeboten hätten? – 
Allein die Tatsache, dass ich zu dem Schluss komme, Schneider macht schon etwas Ähnliches, dann 
bekommt er das auf seinen Vertrag noch oben drauf,  
 

(Herr Abg. Pörksen: Ja, das ist Ihre Argumentation!) 
 
heißt noch nicht, lieber Herr Pörksen, dass Schneider für diese Leistung auch einen effizienten und 
wirtschaftlichen Preis nimmt. Liebe Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler, dies haben Sie selber 
soeben auch als Prämisse für Ihre Arbeit im Zusammenhang mit ESF gesagt, dass Sie effizient und 
wirtschaftlich arbeiten wollen. Vorliegend haben wir aber im Moment genau den gegenteiligen Ein-
druck. Daher müssen Sie mir begründen, weshalb Sie nach dem Vermerk, den wir gestern bekommen 
haben, offensichtlich überhaupt nicht geprüft haben, zu welchen Konditionen andere Anbieter in 
Rheinland-Pfalz den Qualischeck gemacht hätten. Ich bitte nun wirklich darum, nicht zu behaupten, es 
gäbe diese Anbieter nicht; es hätte sie vielfältig gegeben. Ich sage Ihnen, 95 % aller Weiterbildungs-
träger könnten das leisten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Wir möchten gern die Gelegenheit nutzen, an dieser 
Stelle Widerspruch einzulegen und es noch einmal deutlich zu machen.  
 
Frau Wicke: Vielleicht wird es deutlicher, wenn ich versuche, es noch einmal zu erläutern. Frau The-
len, die Vorgaben, die Sie soeben aus § 3 Absatz 1 der VOL/A zitiert haben, gelten im Grunde natür-
lich schon für die freihändige Vergabe. Ich sage noch einmal, Herr Ferder hat sich vorhin auf eine 
einschlägige Kommentierung bezogen, und das kann man auch nachlesen. Die Nachbestellung ist ein 
Spezialfall der freihändigen Vergabe, und im Rahmen dieser Nachbestellung ist es selbstredend, dass 
dies ein Ausnahmefall ist. Es gibt unterschiedliche freihändige Vergabearten, und Sie müssen nicht 
immer diese drei Angebote einholen. – Das ist das, was dahintersteht. 
 
Ich sage es noch einmal, im Rahmen einer Nachbestellung ist es selbstredend so, dass Sie keine 
Angebote einholen, weil Sie bei dem Auftragnehmer einen Vertrag haben, und im Rahmen dieses 
Vertrages bestellen Sie nach. – Das ist das eine. 
 
Frau Abg. Thelen: Aber trotzdem muss man wissen, ob der Anbieter preislich in Ordnung ist oder 
nicht.  
 
Frau Wicke: Er ist deshalb schon preislich in Ordnung, weil wir eine Ausschreibung für den Grundla-
genvertrag haben,  
 

(Frau Abg. Thelen: Das können Sie doch gar nicht miteinander vergleichen! Das sind wirklich Äpfel 
und Birnen!) 

 
– Doch! 
 
die ordnungsgemäß durchgeführt wurde und bei der wir einen Preis erzielt haben, der wirtschaftlich 
ist.  
 
Des Weiteren haben Sie soeben die Vergleichbarkeit der Leistung erneut angesprochen. Ich denke, 
es ist jetzt mehrfach gesagt worden: Für uns im Fokus steht im ESF-Kontext eine Beratungsleistung 
auf der Basis des ESF oder des Operationellen Programms des Landes Rheinland-Pfalz zum ESF, 
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das heißt, alle Beratungsleistungen der landesweiten Beratungsstelle, unabhängig zu welchem För-
deransatz. 
 
Es wurde soeben ein bisschen heruntergespielt, welche Bedeutung dieser Förderansatz hinsichtlich 
der Beratungsqualität hat. Das, was Sie aus dem Internet ausgedruckt haben, sind Dinge der IHK und 
der Kammern, das haben Sie soeben selbst gesagt. Maßgeblich für die Qualität der Beratung ist aber 
das, was wir als Qualitätsstandards für eine Beratung der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz 
festlegen. Das ist nicht abhängig von dem, was im Internet bei anderen Weiterbildungsanbietern auf 
der Homepage steht. 
 
Ich möchte abschließend noch als Annex anmerken, ich kann natürlich bei der Frage, welche Anbieter 
es in Rheinland-Pfalz gibt, nicht irgendeinen Weiterbildungsanbieter fragen, ob er das übernehmen 
kann; denn die Weiterbildungsanbieter selbst treten auf den Markt als Anbieter der Qualifizierungs-
maßnahmen für die Betroffenen. Die IHK bietet also Qualifizierungsmaßnahmen an, und von daher 
kann die IHK auch nicht Auftragnehmer einer Beratungsleistung für ganz Rheinland-Pfalz sein. Ich 
bitte Sie, das zu berücksichtigen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Herr Baldauf hatte darum gebeten, die Kommentie-
rung zu erfahren, aus der wir vorhin zitiert haben. Das wollen wir ihm gern liefern. Ich möchte Herrn 
Ferder bitten, sie zu benennen. 
 
Herr Ferder: Die einschlägige Kommentierung ist der Vergabeleitfaden von Rehm. Ich habe die Zif-
fern jetzt nicht im Kopf, ich bitte, dies nachzusehen. Es ist der entsprechende Abschnitt, wo es darum 
geht, unter welchen Bedingungen Nachbestellungen möglich sind. Die Kommentierung geht an der 
Stelle sogar so weit, dass sie die Verfahrensvorschriften der VOL/A dahingehend interpretiert, dass 
es, wenn es sich um eine Nachbestellung handelt, nur der sein kann, mit dem ich schon einen Vertrag 
geschlossen habe. Deshalb hat man als Auftraggeber nach Auffassung von Rehm sogar auch ein 
Verhandlungsmandat, was ansonsten im Vergaberecht relativ ungewöhnlich ist.  
 
Herr Abg. Baldauf: Die Stelle wüsste ich tatsächlich gern. Ich möchte die Stelle sehen; denn sie 
passt in keiner Weise zu einem Wortlaut eines Paragrafen oder einer VOL/A. Frau Kollegin Thelen hat 
vorhin genau vorgelesen, was in Satz 4 steht. Diese Kommentierung bringen Sie mir bitte! Das hätte 
ich von Ihnen gern geliefert! Das ist nämlich genau der Punkt.  
 
Die Frage ist nämlich jetzt ganz anders zu stellen, und deshalb ist es auch so interessant, was Frau 
Bartelmes sagt. Frau Bartelmes, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, aber das zeigt, dass Sie wirk-
lich nicht genau überlegt haben, was da ist, und ich sage Ihnen auch warum. – Eine tarifvertragliche 
Bezugnahme in einem Arbeitsvertrag wird immer danach orientiert, welcher Tarifvertrag unter Bezug-
nahme genommen wird, ob es der Tarifvertrag 2007, 2009, 2011 oder 2013 ist, es wird immer dieser 
Vertrag genommen. Wenn nur darin steht, dass eine tarifliche Bezugnahme erfolgt, gilt immer der 
aktuelle Vertrag.  
 
Sie haben in all den Leistungsbeschreibungen eine VOL/A-Vergabe enthalten. Tatsache ist, dass die 
Ergänzung 2012 erfolgt ist; mithin gilt auch die VOL/A 2012. Darin steht dieser Satz 4, deshalb möch-
te ich wissen, wie es sein kann, dass ein Kommentar gegen einen ausdrücklichen Wortlaut in Satz 1 
spricht. – Ich sehe gerade, dass der Justizminister schon zuckt, dann kann er uns das vielleicht auch 
gerade beantworten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Ich möchte dies als zuständige Ressortministerin gern 
aufgreifen und würde Frau Wicke bitten, es noch einmal darzulegen. 
 
Frau Wicke: Ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle gar nicht den Kommentar zu lesen, sondern es 
ist ein typisches Grundsatz-Ausnahme-Verhältnis im Gesetz beschrieben. Herr Baldauf, ich zitiere 
einfach das Gesetz, vielleicht wird es dann klar. Der von Ihnen zitierte Satz 4 in § 3 Abs. 1 der VOL/A 
heißt:  
 
„Bei beschränkten Ausschreibungen und freihändigen Vergaben sollen mehrere, grundsätzlich min-
destens drei Bewerber, zur Angebotsabgabe aufgefordert werden.“  
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In dem dann näher erläuternden Absatz für die freihändige Vergabe, der eine ganze Reihe von Buch-
staben von a) bis l) aufweist, werden unterschiedliche Spezialfälle der freihändigen Vergabe geregelt. 
Während natürlich der Grundsatz gilt, dass mehrere Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert wer-
den, gibt es verschiedene Ausnahmen, unter anderem die Nachbestellung; aber auch, wenn Sie sich 
auf den Buchstaben l) kaprizieren würden, der da lautet:  
 
„für die Leistung aus besonderen Gründen nur ein Unternehmen in Betracht kommt.“.  
 
Auch dies ist ein Beispiel für eine Ausnahme, bei der der Grundsatz, dass mehrere Angebote einge-
fordert werden sollen, nicht zieht. – Von daher braucht man den Kommentar gar nicht mehr zu lesen, 
weil das Ausnahmeverhältnis schon im Gesetz beschrieben ist.  
 
Herr Abg. Baldauf: Es ist immer schwierig, eine juristische Auseinandersetzung zu führen. Auch mir 
liegt ein Kommentar vor, nämlich Pünder / Schellenberg. Er ist auch nicht ganz unbekannt, darin steht 
es aber genau andersherum.  
 
Im Übrigen möchte ich sagen, Sie müssen ein bisschen aufpassen. Wenn Sie jetzt plötzlich auf den 
Buchstaben l) gehen, wo Sie sagen, es gibt nur einen Anbieter, dann widersprechen Sie sich selbst.  
 
Frau Wicke: Das war ein Beispiel für eine Ausnahmesituation.  
 
Herr Abg. Baldauf: Daher müssen wir jetzt wirklich ein bisschen aufpassen.  
 
Deshalb würde ich gern von Herrn Minister Professor Dr. Robbers wissen, wie er das bewertet; denn 
das ist eine juristische Frage, und darum geht es, um sonst nichts. Seien Sie mir nicht böse, aber das 
möchte ich gern von Herrn Minister Robbers wissen. Das ist nämlich eine entscheidende Frage. Wenn 
Sie schon genau den Wortlaut lesen, lesen Sie ihn bitte von Anfang an. Darin steht in Absatz 5: 
 
Eine freihändige Vergabe ist zulässig, und danach stehen die Ausnahmen, welche zulässig sind. Da-
rin steht aber nicht, dass dann automatisch keine drei Angebote oder keine fünf Angebote mehr ein-
geholt werden müssen. Der Absatz 1 wird dadurch nicht ausgehebelt. Das ist meine Rechtsauffas-
sung; aber ich weiß nicht, wie der Justizminister das sieht.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Minister, Sie sind gefragt.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers: Juristen wissen, dass Sollensvorschriften so auszulegen 
sind, dass im Normalfall so zu handeln ist, dass aber in begründeten Ausnahmefällen es anders sein 
soll. Solche begründeten Ausnahmefälle gibt es auch – wie es soeben dargestellt worden ist – in § 3 
Abs. 5 VOL/A, darunter die in unserem Fall einschlägige geringfügige Nachbestellung, aber etwa 
auch, wenn ich auf den Buchstaben l) gehe, der vorhin völlig richtig zitiert worden ist, oder auf den 
Buchstaben f), wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist. Also, wenn es aus Gründen 
der Geheimhaltung erforderlich ist, kann man auch nicht 3, 5 oder 12 Unternehmen auffordern, Ange-
bote zu machen; denn dann wäre die Geheimhaltung nicht gewahrt. Das heißt, wenn die Geheimhal-
tung gewahrt bleiben muss, ist es ein typischer Fall dafür, dass man nur diejenigen oder nur denjeni-
gen nach so etwas fragt, bei dem die Geheimhaltung auch sichergestellt ist. Ich sage dies nur, um ein 
weiteres Beispiel zu nennen und um deutlich zu machen, dass hier in der Tat Regel-Ausnahme-
Verhältnisse eine Rolle spielen und Regel-Ausnahme-Verhältnisse auch bestehen. Wir sollten bei 
dem Buchstaben d) bleiben, bei der geringfügigen Nachbestellung. Es ist eine Nachbestellung – und 
Punkt.  
 
Herr Abg. Baldauf: Herzlichen Dank, weil damit auch das Regel-Ausnahme-Verhältnis klar wird.  
 
Frau Staatsministerin, ich gehe davon aus, dass wir von Ihnen die Kommentierung noch bekommen, 
wo dies genauso drinsteht.  
 
Die zweite Frage bezieht sich auf die Geheimhaltung. Herr Professor Dr. Robbers hat jetzt einen Fall 
genannt, so habe ich Sie verstanden. Nennen Sie mir doch einmal bitte den Fall, der hier einschlägig 
ist. Die Geheimhaltung kann es schlecht sein. Sagen Sie mir bitte, was das wäre.  
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Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Die Nachbestellung.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Die Nachbestellung!) 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers: Der vorliegende Fall ist die Nachbestellung zu einem beste-
henden Vertrag. Ein bestehender Vertrag kann nur mit diesem einen bestehen, und deswegen ist es 
eine Nachbestellung, und deswegen ist es auch eine solche Ausnahme.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Es gibt nach wie vor einen Dissens, den wir anscheinend heute auch 
nicht mehr lösen. Herr Pörksen, wir werden ihn selbst bis zum 17. Mai nicht mehr lösen. Es ist der 
große Streit über die Nachbestellung.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Sehr geehrter Herr Dr. Enders, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hedi The-
len hat soeben noch einmal gesagt, die Landesregierung muss sich an Recht und Gesetz halten, und 
die Kolleginnen und Kollegen der CDU hatten die Gelegenheit, wie auch aus dem Plenum heraus 
gewünscht, im Ausschuss immer wieder die gleichen Fragen zu klären. Wir hatten eine Vorlesung in 
Recht, §§ 5, 8 und 23, und soeben auch noch einmal im Vergaberecht, § 3.  
 
Ich frage an dieser Stelle: Gibt es weitergehende, tiefergehende Fragen, die noch nicht erörtert wor-
den sind? – Wir haben immer wieder die gleichen Fragen erörtert, man muss den Argumenten auch 
lauschen und vielleicht auch einmal andere Meinungen annehmen und akzeptieren. Man hat nun wie-
derholt die gleichen Fragen gestellt, und ich habe den Eindruck, dass die CDU im Moment keine neu-
en Punkte hat. Deswegen frage ich an dieser Stelle: Gibt es neue Fragen der CDU-Fraktion, die noch 
völlig ungeklärt sind? – Das würde mich doch sehr interessieren.  
 
Frau Abg. Thelen: Ich denke, es war für uns sehr wichtig, dass wir heute noch einmal sehr konkret 
darüber sprechen konnten. Ich habe den Eindruck, es stehen Meinungen gegen Meinungen, und es 
scheinen auch Kommentare gegen Kommentare zu stehen. Ich glaube, es ist schon wichtig, nachzu-
fragen, wie grundsätzlich im Ministerium diese Vergabe erfolgt ist. Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler, dann nützen auch all die Aussagen nichts, dass es große Überprüfungen gab und alle 
sehr zufrieden waren. Wenn wir der Auffassung sind, dass in einem Fall das Recht nicht beachtet 
wurde, dann steht es uns zu, es zu thematisieren. Wir sind nach wie vor, trotz aller Argumente, die 
heute vorgetragen wurden, nicht überzeugt, dass in diesem Fall die Schlussfolgerung nachrangiger 
Dienstleistung, Nachbestellung für diese Art der Vergabe die richtige war. Wir glauben deshalb auch 
nicht, dass es wirklich die effizienteste und wirtschaftlichste war, und Sie können es auch nicht bele-
gen, weil Sie gar keine anderen Angebote haben. Sie haben es versäumt, diese einzuholen. Das hal-
ten wir schon für nicht in Ordnung.  
 
Einen Satz möchte ich auch noch zu dem Eingangsstatement der Ministerin sagen. Frau Ministerin, 
wir haben nach wie vor ganz erhebliche Zweifel. Sie haben so dezidiert gesagt, Sie stehen dazu, aber 
ich sage Ihnen genauso dezidiert, wir stehen zu unseren Zweifeln, wenn es zum Beispiel um die Tä-
tigkeit von Schneider Organisationsberatung im Auswahlgremium ging, oder wenn es um die Frage 
geht: War er Verwaltungshelfer, oder war er nicht Verwaltungshelfer? – Als Verwaltungshelfer, der er 
nach unserer festen Überzeugung war, wäre er zur absoluten Neutralität verpflichtet gewesen; das 
war in diesem Verfahren in Rheinland-Pfalz nicht der Fall. – Also, bei uns bleiben nach wie vor erheb-
liche Fragezeichen an der Rechtmäßigkeit und auch an der Sinnhaftigkeit der Praxis in Rheinland-
Pfalz, aber das werden wir sicherlich heute nicht zu Ende diskutieren. Ich denke, heute sind die juristi-
schen Fragen geklärt, die wir ansprechen wollten. Ich danke aber ganz grundsätzlich für die Offenheit 
und auch für die Geduld.  
 
Herr Abg. Baldauf: Die Kommentierung, die heute nicht vorgelegt werden kann, führt dazu, dass wir 
es heute nicht endgültig beurteilen können.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Die Kommentierung ist gerade auf dem Weg, sie kann 
heute vorgelegt werden.  
 
Herr Abg. Baldauf: Des Weiteren haben wir Kommentierungen vorliegen, aus denen sich eindeutig 
ergibt, dass auch freihändige Vergaben nur zulässig sind, wenn zwingende Gründe die Verfahren der 
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freihändigen Vergabe nur für ein bestimmtes Unternehmen vorsehen. Es geht hier nicht um die Frage, 
ob es eine freihändige Vergabe hätte sein können oder nicht. Wir haben vorhin gesagt, selbst wenn 
wir davon ausgehen, geht es um die Frage: Hätte man mehrere Angebote einholen müssen, ja oder 
nein? – Sie beziehen sich auf eine Stelle, die angeblich vorgibt, dass nur eine, nämlich diejenige, die 
schon einmal beauftragt war – wenn man unterstellt, es sei eine Nachbestellung –, auch weiter zu 
beauftragen sei.  
 
So habe ich im Übrigen Herrn Kollegen Robbers nicht verstanden, sondern er hat gesagt, dass dies 
nur in ganz begründeten engen Ausnahmefällen geht, und das ist auch richtig so, weil wir gerade im 
öffentlichen Ausschreibungsverfahren durch die Transparenzsituation dafür Sorge tragen müssen, 
dass es auch transparent ist. Das ist heute nicht geklärt, Frau Kollegin. Wir müssen darauf Wert le-
gen, dass uns eine saubere Erklärung dafür abgeliefert wird, warum nicht mehrere Angebote genau in 
diesem konkreten Fall – und nur um diesen Fall geht es und nicht um irgendwelche tarifvertraglichen 
Bezugnahmen oder Ähnliches – eingeholt wurden. Unter all den Aspekten, die Sie in Ihrem Schreiben 
selbst ausgeführt haben, wo Sie gesagt haben, das OP hat sich verändert, was wir vorher festgestellt 
haben, Herr Kollege, wo die Unterschiede sind, wo wir gesagt haben, Nachbestellung, ja oder nein, 
wo es schon ein bisschen kritisch ist. Dann kommen diese ganzen Dinge, und am Schluss kommen 
wir zu § 3, der ganz klar in Satz 4 vorsieht, dass man mehrere Angebote einholen soll, und dann be-
kommen wir gesagt: Das haben wir nicht gemacht. – Wir wollen wissen, warum Sie das nicht getan 
haben. Es geht nur in begründeten Ausnahmefällen, und das ist unser Problem, Frau Kollegin, dass 
wir es heute nicht abschließend beantworten können.  
 
Wir können anbieten, dass Sie uns das ausführlich schriftlich vorbereiten und vorlegen. Damit wären 
wir einverstanden; ansonsten müssten wir um Vertagung bitten.  
 
Herr Abg. Pörksen: Herr Kollege Baldauf und Frau Kollegin Thelen, wenn Sie soeben irgendetwas 
substanziell Neues vorgetragen hätten, hätte ich zumindest einmal darüber nachgedacht. Da aber all 
diese Fragen, über die wir jetzt über zwei Stunden diskutiert haben, auch Eingang in Ihr Schlussplä-
doyer finden, halte ich es nicht für vertretbar, diese Besprechung in einer weiteren Sitzung fortzuset-
zen. Wir bleiben bei unterschiedlichen Auffassungen, und das wird sich auch nicht ändern, wenn wir 
noch drei Stunden darüber reden. Jeder geht mit seiner Auffassung nach Hause. Diese Sache ist für 
uns jetzt ausdiskutiert, sodass wir diese Angelegenheit mit Abschluss der Sitzung für erledigt erklären 
wollen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ja. 
 
Herr Abg. Baldauf: Frau Staatsministerin, sind Sie bereit, zu genau diesem Punkt eine ausführliche 
schriftliche Stellungnahme abzugeben mit der Kommentierung, die angeblich gerade gebracht wird? 
Ansonsten stellen wir einen Antrag auf Vertagung. Dieser Punkt ist nicht geklärt. 
 
Herr Abg. Pörksen: Ich glaube nicht, dass wir ein Gremium sind, das die Frage einer abschließenden 
Beratung davon abhängig macht, ob eine Kommentierung noch geschickt werden soll oder nicht. Frau 
Ministerin Bätzing-Lichtenthäler kann Ihnen gern die Kommentierung zukommen lassen; Sie können 
sie auch selbst suchen. Sie haben zwar nicht die Fundstelle genau auf die Seite bezogen, aber den 
Kommentar zumindest haben Sie schon einmal, und Sie sind auch in der Lage, Kommentare zu lesen, 
Herr Kollege.  
 

(Herr Abg. Baldauf: Es ist nicht meine Aufgabe, etwas zu suchen!) 
 
Es ist der Ministerin anheimgestellt, Ihnen die entsprechende Stelle aus dem Kommentar zuzuschi-
cken, aber ansonsten schließen wir es heute ab.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich wollte nur fragen, wann wir mit dem Kommentar rechnen können. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler: Der Kommentar wird zu Fuß aus dem Sozialministeri-
um gebracht.  
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Unabhängig davon, ob der Kommentar nun vorhanden ist oder nicht, 
müssen wir heute zwingend darüber abstimmen.  
 
Wir stimmen über die Frage ab, ob die Große Anfrage als erledigt anzusehen ist. Sollte dieser Be-
schluss nicht gefasst werden, erstattet der Ausschuss dem Landtag nach der Geschäftsordnung einen 
Bericht.  
 

Der Sozialpolitische Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der 
SPD, die Große Anfrage mit der Besprechung für erledigt zu erklären, 
mit den Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertre-
terinnen und Vertreter der Fraktion der CDU zu.  
 
Der Rechtsausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der SPD, die 
Große Anfrage mit der Besprechung für erledigt zu erklären, mit den 
Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreterinnen 
und Vertreter der Fraktion der CDU zu.  

 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 
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