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Mainz, 25. Januar 2018 

.. . tes Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung - Gesetzentwurf der 
Fraktion der CDU I -Drucksache 17/4566- - hier: Anhörung am 01.02.2018 

Sehr geehrter Herr Dr. Böhme, 

mit Schreiben vom 19.12.2017 wurde uns seitens der Landtagsverwaltung die Einladung zur 
Anhörung am 01 .02.2018 übersandt. Wir danken dem Ausschuss für die Möglichkeit, uns zu 
dem vorgelegten Gesetzentwurf zu positionieren und übersenden Ihnen hiermit fristgemäß un
sere schriftliche Stellungnahme. 

Danken möchten wir auch für die Möglichkeit der persönlichen Stellungnahme, die von unserem 
Vorsitzenden, Herrn Domkapitular Hans-Jürgen Eberhardt, wahrgenommen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sylvia Fink 
LIGA-Geschäftsführerin 

17/2565
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf Drucksache 17/4566 

Vorbemerkung: 

Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sind auch in Rheinland-Pfalz aufgrund ihrer vielfälti
gen Hilfeleistungen für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen ein wichtiger und unverzichtbarer 
Bestandteil des Sozialstaates und der sozialen Infrastruktur. Die Bürger und der Staat vertrauen 
den Wohlfahrtsverbänden regelmäßig für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erhebliche Mittel an 
und verlassen sich dabei auf eine sparsame und wirksame Verwendung dieser Gelder. 

Bei der Gestaltung der finanziellen Beziehungen zwischen den öffentlich-rechtlichen Leistungs
trägern und der Freien Wohlfahrtspflege ist die Spanne zwischen Vertrauen und Kontrolle, zwi
schen Eigenverantwortung freier Wohlfahrtspflege und Vorgaben des Staates von entscheiden
der Bedeutung für eine auf Partnerschaft angelegte Zusammenarbeit. Dies gilt umso mehr, 
wenn der Gesetzgeber auf Landesebene die rechtlichen Grundlagen für Prüfungen grundle
gend neu ausrichten möchte. 

Eingangs möchten wir auch festhalten , dass wir uns der Prüfung einer rechtmäßigen Verwen
dung von Landesmitteln selbstverständlich nicht verschließen. Hierfür bedarf es aus unserer 
Sicht jedoch verbindlicher Vereinbarungen, in denen im Hinblick auf eine Prüfung Regelungen 
zum Personenkreis, zu Art und Umfang der Leistung sowie zum Personaleinsatz getroffen sind. 

Zum Gesetzentwurf: 

Insgesamt sind wir der Ansicht, dass dieser mit dem vorgelegten Gesetzentwurf verbundene 
Antrag auf Änderung der Landeshaushaltsordnung auf falschen bzw. fehlenden Grundlagen 
beruht: 

1. Der geplante neue Absatz 4 des § 91 LHO sieht eine Übertragung der Prüfrechte auf den 
Landesrechnungshof dann vor, wenn dem Land „auf Grund von Rechtsvorschriften oder 
Verträgen im Zusammenhang mit dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch sowie dem Zwölf
ten Buch Sozialgesetzbuch Prüfungsrechte gegenüber Dritten" zustehen. Da es aber keine 
entsprechenden (Rahmen-)Verträge gibt, existiert auch keine Grundlage für Leistungs-, 
Vergütungs- und Prüfvereinbarungen zwischen den beteiligten Vertragspartnern. Diese Tat
sache gilt für alle Bereiche der Eingliederungshilfe, auch für die Werkstätten. 

2. Im zum 01 .01 .2020 in Kraft tretenden Bundesteilhabegesetz (BTHG/SGB IX) wird in § 128 
SGB IX ein anlassbezogenes Prüfrecht festgeschrieben. Dieses greift, sofern Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass ein Leistungserbringer seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten 
nicht erfüllt. In diesem Fall ist der Träger der Eingliederungshilfe berechtigt, die Wirtschaft
lichkeit, die Qualität und die Wirksamkeit der vereinbarten Leistungen zu prüfen. Diese 
müssen, wie auch die Qualität, die Vergütung und die Grundlagen der Prüfungen, zwischen 
den Vertragspartnern verhandelt und vereinbart werden. 

Zur möglichen Umsetzung einer solchen Regelung: 

1. Der Aufbau von zwei gleichberechtigten, im gleichen Feld tätigen und mit gleichem Auftrag 
versehenen Prüfinstanzen qua Gesetz lässt einen deutlichen Mehraufwand in der Umset
zung erwarten. Ein Mehr an Nutzen lässt sich dabei aus Sicht der Leistungserbringer und 
der Leistungsempfänger nicht erkennen. 

2. Prüfungen von Leistungen der Eingliederungshilfe bedürfen aus unserer Sicht eines umfas
senden und spezifischen Fachwissens, um die noch zu vereinbarenden Kriterien zu Qualität 



Seite 3 von 3 zur Stellungnahme der LIGA vom 25.01 .2018 

und Leistung adäquat beurteilen zu können. Diese Expertise ist aus unserer Sicht beim Trä
ger der Eingliederungshilfe vorhanden, müsste aber von einer Prüfinstanz „Rechnungshof' 
neu erworben werden . 

3. Wenn der Rechnungshof Rheinland-Pfalz zu Prüfungen ermächtigt wird , für die bereits ein 
Prüfrecht beim Kostenträger/Träger der Eingliederungshilfe besteht, wird eine Doppelstruk
tur an Personal und Fachwissen benötigt und aufgebaut, die nicht nachvollziehbar und nicht 
sinnvoll ist. 

Abschließende Bewertung: 

Auf Basis unserer Ausführungen ergeben sich unseres Erachtens diese Schlussfolgerungen: 

1. Wir verstehen die Landeshaushaltsordnung so, dass der Rechnungshof die Prüfinstanz für 
die Finanzkontrolle der Haushalts-und Wirtschaftsführung der öffentlichen Verwaltung ist. 

2. Der oben beschriebene Aufbau von Doppelstrukturen ist u.E. überflüssig , da es für die Ein
gliederungshilfe bereits eine zuständige Prüfinstanz gibt und das ist der Träger der Einglie
derungshilfe - im Falle von Rheinland-Pfalz das Landesamt für Soziales, Jugend und Ver
sorgung (LSJV). Einer Änderung dieser Regelung bedarf es aus unserer Sicht nicht. Viel
mehr sollte das LSJV in die Lage versetzt werden, seinem Prüfauftrag nachkommen zu 
können. 

3. Damit einher ginge der von uns bevorzugte Ansatz, dass eine Prüfung der qualitativen und 
wirtschaftlichen Mittelverwendung dort verortet wird , wo die Mittelgewährung erfolgt. Damit 
lägen Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung in einer Hand. 

4. Sichergestellt werden muss allerdings, dass nur diejenigen Unterlagen in eine Prüfung ein
fließen, die in einem direkten Zusammenhang mit der Mittelverwendung stehen. 

5. Aktuell wird im MSAGD der Entwurf des Ausführungsgesetzes zum SGB IX erarbeitet. Ent
scheidend wird sein, welche landesrechtlichen Regelungen in Rheinland-Pfalz zur Ausge
staltung des § 128 SGB IX im Hinblick auf das Prüfrecht getroffen werden. In diesem Zu
sammenhang betonen wir, dass es erforderlich ist, die Anlässe für eine Prüfung zu regeln ; 
ein umfassendes anlassloses Prüfrecht lehnen wir als unverhältnismäßig und willkürlich ab . 
Es stellt u.E. einen unzulässigen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit der Leistungser
bringer dar. 

6. Wir plädieren daher dafür, dem Entwurf der CDU-Fraktion nicht zuzustimmen, sondern sich 
dafür einzusetzen, dass bald und zügig ein tragfähiger Rahmenvertrag nach SGB IX zwi
schen dem Träger der Eingliederungshilfe und der Gemeinschaft der Leistungserbringer 
verhandelt und vereinbart wird. Dies wäre sicherlich zielführender und den bundesgesetzli
chen Vorschriften im SGB IX näher als eine Änderung der Landeshaushaltsordnung. 


