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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Unterrichtung des Landtags über Entwürfe von Rechtsverordnungen der Landesregierung 
hier: Entwurf einer Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Aufenthaltsgesetz 
(AufenthGZustV) 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
– Vorlage 17/5622 – 

 
Staatsministerin Anne Spiegel berichtet, mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf verfolge das Mi-
nisterium zwei Ziele: Zum einen werde auf die im Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Aus-
reisepflicht neu geregelten Zuständigkeiten zur Vollziehung von Abschiebungen reagiert, und zum an-
deren würden die bereits ausgebauten Strukturen zur Handhabung sicherheitsrelevanter Fälle noch 
weiter verstärkt.  
 
Bereits 2017 sei die Fachaufsicht im Aufenthaltsrecht bei der ADD verstärkt worden, und diese begleite 
seitdem die Ausländerbehörden insbesondere in sicherheitsrelevanten Fällen. Um diese Struktur noch 
stärker abzusichern, betraue man die ADD in der vorliegenden Verordnung mit eigenen Zuständigkeiten 
in bestimmten sicherheitsrelevanten Fallgestaltungen.  
 
In Rheinland-Pfalz würden Abschiebungen – dies sei bekannt – von den kommunalen Ausländerbehör-
den vollzogen. Sie würden in der Durchführung der Maßnahmen von der Zentralstelle für Rückführungs-
fragen in Trier unterstützt. Schwerpunktmäßig würden Aufenthaltsbeendigungen dabei aus den Erstauf-
nahmeeinrichtungen des Landes vollzogen, bevor eine Verteilung in die Kommunen erfolge. Die orts-
nahe Zuständigkeit der kommunalen Ausländerbehörden an den Standorten der Erstaufnahmeeinrich-
tung für die Rückführung aus diesen, das führe bereits faktisch zu einer Teilkonzentration der Zustän-
digkeiten. So könne auch besonders gut sichergestellt werden, dass ausreisepflichtige Ausländerinnen 
und Ausländer in jedem Verfahrensstadium über die Möglichkeiten der freiwilligen Ausreise beraten 
werden könnten. 
 
Gleichzeitig bedürften Abschiebungen jedoch einer engen Abstimmung zwischen Ausländerbehörden, 
Landes- und Bundespolizei. Diesem Bedürfnis werde man über die bei der Stadt Trier eingerichteten 
rheinland-pfälzischen Zentralstelle für Rückführungsfragen gerecht. Die Zentralstelle unterstütze nicht 
nur die Ausländerbehörden bei der Planung von Sammelabschiebungen und Kleinchartern, sondern sie 
unterstütze diese auch in Amtshilfe bei der Beschaffung von Passersatzpapieren.  
 
Die Zentralstelle habe sich bundesweit ein sehr hohes Renommee erarbeitet und sei auch für die Bun-
desbehörden ein geschätzter Ansprechpartner in Fragen der Passbeschaffung. Sie sei zudem die zent-
rale Organisationseinheit und damit Ansprechpartner für die Bundesbehörden für Sammelmaßnahmen.  
 
Dieses Zusammenspiel und diese Zuständigkeiten hätten sich bewährt, und es wäre daher derzeit in 
keiner Weise sachgerecht, das bestehende, gut eingespielte Zuständigkeitskonstrukt im Land Rhein-
land-Pfalz in einem Hauruck-Verfahren zu verändern. Deshalb schreibe man die kommunale Zustän-
digkeit fort und stärke die Stellung der Zentralstelle, indem auch ihre Rolle formalgesetzlich verankert 
werde. 
 
Weiterhin stärke man die aufenthaltsrechtliche Fachaufsicht bei der ADD. Die ADD habe sich eine Po-
sition als kompetente Ansprechperson für die Sicherheitsbehörden und Staatsanwaltschaften im Be-
reich der ausländischen Mehrfach- und Intensivtäter erarbeitet. Damit sei faktisch die ADD bereits heute 
in sicherheitsrelevanten Fällen in der Regel intensiv eingebunden. Es sei deshalb sachgerecht, ihr eine 
eigene Zuständigkeit in den Fällen ausländischer Gefährder und relevanter Personen zu geben, wenn 
sie diese Zuständigkeit erkläre.  
 
Hierdurch stehe sie als einheitlicher Ansprechpartner für den Erlass von Ausweisungen und sonstigen 
Folgemaßnahmen sowohl ihrem Hause als auch dem Innen- und Justizressort mit den Geschäftsbe-
reichsbehörden zur Verfügung. Gleichzeitig sei sichergestellt, dass die Zuständigkeit immer eindeutig 
geklärt werde, indem die Zuständigkeit erst dann auf die ADD übergehe, wenn sie Übernahme der 
Zuständigkeit erkläre. Man gehe hier von einer stärkeren Bündelung relevanten Fachwissens bei der 
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Landesoberbehörde und damit einer künftig noch besseren Abstimmung zwischen den beteiligten Be-
hörden in der Gefährdersachbearbeitung aus. Für all diese Maßnahmen sei auch bereits Haushaltsvor-
sorge getroffen, oder sie könnten im Rahmen der bisherigen Aufgabenwahrnehmung der jeweiligen 
Stellen durchgeführt werden. Zusätzliche Kosten entstünden nicht.  
 
Der vorliegende Verordnungsentwurf sei bereits sowohl mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
als auch mit der Stadtverwaltung Trier in fachlicher Hinsicht abgestimmt worden. Auch den kommunalen 
Spitzenverbänden sei Gelegenheit gegeben worden, sich zu dem Verordnungsentwurf zu äußern. Der 
Entwurf befinde sich derzeit in der rechtsförmlichen Prüfung des Justizministeriums, und die Veröffent-
lichung sei spätestens im Februar des nächsten Jahres vorgesehen.  
 
Abg. Michael Frisch merkt an, die Fraktion der AfD könne durchaus gewisse Argumente nachvollzie-
hen, weshalb die Abschiebungen bei den kommunalen Ausländerbehörden belassen werden sollten, 
weil diesen Behörden die Personen, um die es gehe, besser bekannt seien. 
 
Allerdings verweise er in diesem Zusammenhang auch auf eine neue bundesgesetzliche Regelung. Er 
zitiere § 71 Aufenthaltsgesetz, wonach „für die Vollziehung von Abschiebungen in den Ländern jeweils 
eine zentral zuständige Stelle zu bestimmen“ sei.  
 
Er fragt nach, ob der dargestellte Verordnungsentwurf mit dieser bundesgesetzlichen Regelung grund-
sätzlich vereinbar sei. Diese Landesverordnung stelle aus seiner Sicht den Versuch eines Kompromis-
ses dar. Der Bund habe den Willen, dass die Abschiebungen zentral organisiert würden, und § 71 Auf-
enthaltsgesetz, den er soeben zitiert habe, sei aus seiner Sicht in dieser Frage relativ eindeutig. Er fragt 
nach, ob sich dies mit der nunmehr vorgesehenen Landesverordnung des Ministeriums juristisch ver-
einbaren lasse. Er gehe davon aus, dass sich selbstverständlich auch das Integrationsministerium an 
die Bundesgesetze halte. 
 
Von den zuständigen Bundesbehörden sei kürzlich darauf hingewiesen worden, dass man doch ver-
stärkt zu Sammelabschiebungen greifen müsse, weil Einzelabschiebungen sehr häufig scheiterten. Sei-
nes Wissens seien im letzten Jahr 30.000 Abschiebungen aus den verschiedensten Gründen nicht ge-
lungen, und daher sei der Vorschlag gemacht worden, mehr Sammelabschiebungen durchzuführen, die 
aus verschiedenen Gründen unproblematischer seien. Er fragt, ob das, was das Ministerium nun plane, 
nicht dazu geeignet sei, solche Sammelabschiebungen eher zu erschweren. Des Weiteren bitte er um 
konkrete Zahlen, inwieweit in Rheinland-Pfalz tatsächlich Sammelabschiebungen genutzt würden. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel entgegnet, natürlich sei die Landesverordnung mit dem Bundesgesetz 
vereinbar. Sammelabschiebungen würden dadurch nicht erschwert. In Trier befinde sich die Zentral-
stelle für Rückführungsfragen, wo die geballte Fachkompetenz genau für diese Frage gebündelt sei. 
Die kommunalen Ausländerbehörden im Land profitierten von der Tatsache, dass die Zentralstelle für 
Rückführungsfragen in Trier sich um solche Fragen kümmere. Sie hielte es auch nicht für sachgerecht, 
wenn solche Fragen Teil der täglichen Arbeit der kommunalen Ausländerbehörden sein müssten.  
 
Zum Aufgabengebiet der Zentralstelle für Rückführungsfragen gehöre die Organisation und Buchung 
von Flugabschiebungen, mit Ausnahme von Abschiebungen im Fluglinienverkehr, und auch die Be-
schaffung von Heimreisedokumenten für Ausländerinnen und Ausländer. Es sei positiv, dass die Erfah-
rungen und Kontakte, die mit dem BAMF sowie auch mit anderen Stellen hergestellt würden, in Rhein-
land-Pfalz an einer Stelle gebündelt seien. Es spare Ressourcen, wenn die Kontakte in komplizierten 
Einzelfällen von der Zentralstelle für Rückführungsfragen mit dem BAMF erfolgten und nicht herunter-
gebrochen würden auf alle Ausländerbehörden im Land. 
 
Zusammenfassend könne sie festhalten, es bestehe eine gute Struktur im Land Rheinland-Pfalz, die 
sich in diesem Zusammenspiel bewährt habe und die auch so beibehalten werden solle. 
 
Dr. Daniel Asche (Abteilungsleiter im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz) führt aus, dass der Bund den Ländern die Möglichkeit eingeräumt habe, davon 
abzuweichen, oder dass die Länder von der Möglichkeit Gebrauch machen könnten, ergebe sich allein 
schon aus einem formalen Argument: Würde der Bund es verbindlich vorschreiben, ohne Öffnungsmög-
lichkeit, die im Rahmen der weiteren Beratungen vom Bund auch so eingeräumt worden sei, dann würde 
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er sich im Bereich eines zustimmungspflichtigen Gesetzes befinden. Genau das sei vorliegend aber 
nicht der Fall. Deswegen sei diese Öffnungsmöglichkeit grundsätzlich eröffnet, und Rheinland-Pfalz 
habe davon Gebrauch gemacht. 
 
Abg. Michael Frisch wiederholt seine Frage, inwieweit in Rheinland-Pfalz Sammelabschiebungen 
durchgeführt würden oder ob der Großteil der Abschiebungen bei den Ausländerbehörden jeweils eine 
Einzelmaßnahme sei.  
 
Dr. Daniel Asche antwortet, die konkreten Zahlen dazu müssten nachgereicht werden, sofern sie zur 
Verfügung stünden. Dies hänge nicht nur von der Organisation des Landes ab, sondern davon, inwie-
fern die aufnehmenden Länder solche Sammelflüge auch zuließen.  
 

Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitte des Abg. Michael 
Frisch zu, dem Ausschuss Zahlen bzw. Informationen nachzuliefern zu 
der Frage, inwieweit in Rheinland-Pfalz Sammelabschiebungen durch-
geführt werden oder ob ein Großteil der Abschiebungen als eine Ein-
zelmaßnahme erfolgt, sofern diese Zahlen zur Verfügung stehen. 
 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Shell Jugendstudie 2019 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5685 – 

 
Abg. Marc Ruland führt aus, die SPD habe die Shell Jugendstudie 2019 auf die Tagesordnung dieses 
Ausschusses setzen lassen, weil sie sich dafür interessiere, was die Autoren, Professor Dr. Mathias 
Albert, Professor Dr. Gudrun Quenzel und Professor Dr. Klaus Hurrelmann, sowie das Forschungsinsti-
tut Kantar aus der repräsentativen Umfrage an 2.572 12- bis 25-Jährigen an Erkenntnissen gewonnen 
habe. Die Studie umfasse über 500 Seiten, sodass die Landesregierung heute nur kursorisch über erste 
Ergebnisse berichten könne. Er freue sich auf den Bericht der Ministerin, und man werde auch in zu-
künftigen Ausschusssitzungen noch weitere Schwerpunkte der Studie zum Thema machen. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel trägt vor, Mitte Oktober sei die 18. Shell Jugendstudie unter dem Titel 
„Eine Generation meldet sich zu Wort“ der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Shell beauftrage seit 1953 
unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Erstellung von Studien, um Sichtwei-
sen, Stimmungen und Erwartungen von Jugendlichen in Deutschland zu dokumentieren.  
 
Die regelmäßig erscheinenden Shell Jugendstudien seien eine Form der Langzeitberichterstattung über 
die jeweilige Jugendgeneration und seien damit aufgrund ihrer umfänglichen Informationen – Herr Abg. 
Ruland habe soeben auf den Umfang der Seiten hingewiesen – ein reichhaltiger Fundus an empiri-
schem Material, um sich einen Überblick über Einstellungen von Jugendlichen zu verschaffen. Neben 
den regelhaft erscheinenden rheinland-pfälzischen Kinder- und Jugendberichten seien sie für die Lan-
desregierung eine sehr wichtige Quelle, mit der sie ihre eigenen jugendpolitischen Strategien und Pro-
gramme überprüfen und weiterentwickeln könne.  
 
Zur Datengrundlage der Shell Jugendstudie: Befragt worden seien 2.552 Jugendliche zwischen 12 und 
15 Jahren aus der gesamten Bundesrepublik, und damit sei die Stichprobe repräsentativ gewesen. Die 
Befragung der jungen Menschen habe auf Grundlage eines standardisierten Fragebogens im Zeitraum 
von Anfang Januar bis Mitte März 2019 stattgefunden. Ergänzend seien vertiefende Interviews mit 
20 Jugendlichen geführt worden.  
 
Man habe die aktuelle Shell Jugendstudie, die Mitte Oktober veröffentlicht worden sei, bislang nur einer 
ersten kursorischen Prüfung unterziehen können, da sie sehr umfangreich sei. Die wichtigsten Punkte 
seien herausgearbeitet worden.  
 
Aus der 18. Shell Jugendstudie ergäben sich folgende aktuelle Trends: Gerade im Zusammenhang mit 
der Fridays for Future-Bewegung seien die Erkenntnisse über die politische Orientierung und das poli-
tische Engagement der jungen Menschen von ganz besonderem Interesse. Professor Dr. Klaus Hurrel-
mann, einer der Autoren der Shell Jugendstudie, habe eine der zentralen Botschaften in einem Interview 
prägnant zusammengefasst:  
 
„Wir haben diese ganz bemerkenswerte Gruppe, ein gutes Drittel von sehr gut gebildeten, sehr enga-
gierten jungen Leuten, die uns zeigt, wie Politik, wie eine moderne Kommunikation von Politik sein kann, 
wie man auf die Straße geht, wie man die ganze politische Landschaft mit seinem Engagement beein-
flussen kann, getrieben durch das Umweltthema. Und am anderen Ende des Spektrums haben wir 
junge Leute, die unsicher sind, die wirtschaftlich und beruflich sich keineswegs ihren Weg vorstellen 
können. Da ist eine Anfälligkeit für populistische Themen. Man hat Angst, dass man keinen Arbeitsplatz 
kriegt, dass man in der Gesellschaft nicht die Sicherheit und Abgesichertheit hat, die man benötigt, und 
so haben wir die ganze Spannbreite. Noch ist das keine Spaltung, aber eine große Spannbreite.“ 
 
Die besondere Aufmerksamkeit der Politik dieser Landesregierung – damit meine sie nicht nur der Ju-
gendpolitik – müsse den jungen Menschen gelten, die weniger Chancen hätten, die sich ausgegrenzt 
fühlten, die unsicher seien, die Angst hätten. Mit den jugendpolitischen Programmen, die man in den 
letzten Jahren ausgebaut habe, versuche das Land gemeinsam mit den Kommunen und den Jugend-
verbänden, diese Zielgruppe ganz besonders zu erreichen.  
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Insgesamt bezeichneten sich 41 % der befragten jungen Menschen als politisch interessiert. 2015 seien 
es sogar noch 43 % gewesen. Das Interesse an Politik sei stabil. Betrachte man die Angaben im län-
gerfristigen Vergleich seit der Shell Studie 2002, sei ein deutlicher Anstieg zu erkennen.  
 
Drei Viertel, also 77 % der jungen Menschen, seien mit der Demokratie in Deutschland zufrieden. 2002 
habe die Zustimmung nur bei 60 % gelegen. Dieser Wert sei also gestiegen, und das sei positiv. Aber 
mit der Zustimmung zur Demokratie – dies müsse nachdenklich stimmen – gehe keine Zufriedenheit 
mit den Menschen einher, die Politik machten. Im Gegenteil, es gebe ein hohes Maß an Politikerinnen- 
und Politikerverdrossenheit. 71 % der jungen Menschen glaubten nicht, dass sich „Politiker darum küm-
mern, was Leute wie ich denken“.  
 
84 % der Jugendlichen – dies dürfe nicht verwundern – wünschten sich vor diesem Hintergrund mehr 
Mitbestimmung von Jugendlichen in der Politik. Mehr Mitbestimmung bedeute nicht nur, aber auch 
Wahlalter ab 16 Jahre. Würde dies umgesetzt, könnte es zur Glaubwürdigkeit politischen Handelns 
beitragen.  
 
Abschließend werde sie noch auf zwei weitere Trends eingehen. Die jungen Menschen seien auch zu 
populistischen Aussagen befragt worden, und es sei deutlich geworden, dass die Jugendlichen mehr-
heitlich nicht populistisch seien, jedoch bestimmte populistisch orientierte Aussagen auch bei Jugendli-
chen auf Zustimmung stießen. So stimmten mehr als zwei Drittel der Aussage zu, dass man nichts 
Negatives über Ausländer sagen dürfe, ohne als Rassist zu gelten. Genau das sei ein Narrativ, das 
auch von Rechtspopulisten und Rechtsextremen bekannt sei.  
 
Gleichzeitig zeige die Jugendstudie aber auch, dass die Jugendlichen weit überwiegen tolerant gegen-
über gesellschaftlichen Gruppen und Minderheiten seien. Die Toleranzquoten lägen bezüglich der ver-
schiedenen Minderheiten zwischen 80 und 95 %.  
 
Für ein vollständiges Resümee und auch eine umfangreiche Bewertung der Ergebnisse der 18. Shell 
Jugendstudie sei es noch zu früh. Eine vertiefende Bewertung werde ihrerseits auch im Zusammenhang 
mit dem 3. Kinder- und Jugendbericht erfolgen. Aber ihr erscheine die Botschaft an die Generation, die 
deutlich nicht mehr zu den Befragten zähle, wichtig, die von Professor Dr. Mathias Albert als einem 
Mitautor der Studie wie folgt zusammengefasst worden sei:  
 
„Wir bleiben zuversichtlich, aber hört auf uns, und achtet jetzt auf unsere Zukunft.“ – Dies sei eine zu-
sammengefasste Aussage der Jugendlichen.  
 
Abg. Marc Ruland bedankt sich für diesen ersten Bericht sowie für das Schlusswort als eine Art politi-
scher Botschaft, die die Ampelkoalition in ihrer Jugendpolitik vorantreiben müsse. Das Gleiche gelte 
auch für das Plädoyer, was das Wahlalter ab 16 in Rheinland-Pfalz anbelange. Gemeinsam mit dem 
3. Kinder- und Jugendbericht werde man dieses Thema vertiefend beraten und noch den einen oder 
anderen Schwerpunkt dazu herausgreifen. 
 
Im Landesjugendhilfeausschuss sei im Anschluss an die nächste Sitzung im Januar eine Informations-
veranstaltung über eine vertiefende Betrachtung der Shell Jugendstudie geplant, an der sich jeder sehr 
gern beteiligen und sich damit auseinandersetzen könne. 
 
Abg. Peter Lerch nimmt Bezug auf das Wahlalter mit 16 Jahren, das nach Aussage der Ministerin 
einiges bewirken würde. Er fragt nach, ob dies das Ergebnis einer konkreten Befragung in der Studie 
darstelle oder aber die Interpretation der Autoren bzw. die Interpretation der Ministerin selbst sei.  
 
Abg. Michael Frisch hält übereinstimmend mit Staatsministerin Spiegel die Shell Jugendstudie für hoch 
interessant, weil sie aufzeige, wie junge Menschen heutzutage tickten, was sich möglicherweise verän-
dere und was sich in den nächsten Jahrzehnten noch verändern werde, wenn diese jungen Menschen 
selbst einmal Verantwortung in Politik und Gesellschaft übernähmen. 
 
Als etwas schwierig empfinde er allerdings, dass vonseiten der Ministerin so selektiv interpretiert werde: 
Auf der einen Seite – so habe es die Ministerin zumindest angedeutet – gebe es die FFF-Leute, die 
politisch interessiert und gebildet seien, und auf der anderen Seite die jungen Menschen, die Bedenken 
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äußerten hinsichtlich der Meinungsfreiheit und die angeblich populistischen Narrativen unterlägen. Dies 
halte er für schwierig.  
 
Zunächst einmal sollte man junge Menschen doch ernst nehmen mit dem, was sie sagten, und zwar 
sowohl diejenigen, die für Umwelt und Klimaschutz auf die Straße gingen, als auch diejenigen, die etwas 
anderes sagten, was möglicherweise manchen politischen Protagonisten nicht gefalle. Aber es seien 
Meinungsäußerungen von jungen Menschen, es seien ihre Wahrnehmungen, über die Politik diskutie-
ren und sich ernsthaft Gedanken darüber machen müsse. Es sei zu einfach, die Jugendlichen lediglich 
in eine Ecke zu schieben und zu behaupten, sie erlägen irgendwelchen populistischen Narrativen, und 
dies sei bedenklich. Diese Jugendlichen seien dann plötzlich nicht mehr politisch interessiert und nicht 
mehr politisch gebildet, sondern gingen irgendwelchen falschen Erzählungen auf den Leim. So könne 
man es nach seiner Meinung nicht sehen. 
 
Zum Zweiten müsse man sich die Frage stellen, welchen politischen Nutzen eine solche Studie über-
haupt haben könne. Der Ausschuss beschäftige sich heute damit; aber über das Interesse hinaus, wie 
junge Menschen dächten und fühlten, stelle sich doch auch immer die Frage, ob man es irgendwie in 
der politischen Arbeit umsetzen könne. Dies sehe er auf der einen Seite als etwas problematisch an, 
weil sich solche Einstellungen der Politik in gewisser Weise entzögen. Es laufe über Sozialisation, über 
Familie, Erziehung und auch über Schule; aber er sehe nicht unbedingt die Aufgabe des Staates darin, 
in diese Dinge einzugreifen. 
 
Aber in zwei Bereichen, die er exemplarisch herausgreifen wolle, gebe es durchaus Erkenntnisse, die 
politische Implikationen aufzeigen könnten. Der eine Bereich betreffe das Familienbild und die Vorstel-
lungen von Erziehung. In diesem Bereich seien die jungen Menschen laut Studie doch eher konservativ. 
Viele Jugendliche hätten gesagt, dass sie, wenn sie einmal kleine Kinder hätten, diese Kinder in den 
ersten Lebensjahren auch selbst zu Hause erziehen wollten. Dies sei ein überraschendes Ergebnis, 
weil es ein wenig dem zuwiderlaufe, was man in den letzten zehn Jahren an junge Menschen heranzu-
tragen versucht habe. Die Jugendlichen widersetzten sich ganz offensichtlich dieser, in der Politik weit 
verbreiteten Vorstellung und hätten ganz andere Ideen. Dies würde für Politik bedeuten, in der Famili-
enpolitik wieder mehr Wahlfreiheit zu ermöglichen, damit diese jungen Menschen das, was sie gern 
wollten, tatsächlich auch umsetzen könnten.  
 
Ein weiteres Feld sei der Bereich der Digitalisierung. Aus der Studie gehe hervor, dass neben den po-
sitiven Effekten, die Digitalisierung unbestritten habe, auch eine Menge an Problemen damit verbunden 
sei. Kinder und Jugendliche bewegten sich weniger, und sie hätten Konzentrationsschwierigkeiten 
durch die übermäßige Nutzung digitaler Geräte. Das würde in der Konsequenz bedeuten, dass man in 
der Schule Digitalisierung nicht mehr als nötig mache, auf der anderen Seite aber so viel Sport und 
Bewegung wie möglich. Daher stelle sich für ihn die Frage, ob man in der Grundschule wirklich schon 
flächendeckend auf Digitalisierung setzen müsse.  
 
Ein dritter Punkt reiche in den Bereich Familie und Erziehung hinein, aber auch Schule, auf den der 
Staat nur bedingt Zugriff habe. Die Studie beschreibe sehr deutlich – dies sei auch seine Erfahrung als 
Lehrer –, dass es vielen jungen Menschen an Resilienz mangele, an der Fähigkeit, auch einmal schwie-
rige Situationen durchzustehen, und auch an der Fähigkeit zur Selbstkritik, was er für eine ganz wichtige 
Eigenschaft halte. Dies bedeute nach seiner Auffassung für den Schulbereich, Schule dürfe nicht mehr 
so sehr die Wohlfühlblase sein, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen sei, sondern man müsse 
auch fördern durch fordern. Man müsse von jungen Menschen etwas abverlangen und dürfe ihnen Be-
lastungen nicht immer frühzeitig wegnehmen und aus dem Weg räumen. Dies sei ein pädagogischer 
Impuls, den er ausdrücklich benennen wolle, weil er den Eindruck gewonnen habe, dass die Ergebnisse 
der Shell Jugendstudie durchaus herleitbar seien aus dem, was in den letzten zehn Jahren in der Pä-
dagogik getan worden sei. Man müsse sich insoweit auch darüber Gedanken machen, inwieweit eine 
Möglichkeit bestehe, darauf positiv einzuwirken. 
 
Staatsministerin Anne Spiegel entgegnet, wie bei Studien sicherlich üblich, lasse sich daraus einiges 
ablesen und in einem nächsten Schritt der weiteren Analyse unterziehen. Das Wahlalter mit 16 sei ein 
Schritt, den sie aus der Studie abgeleitet habe; denn, wenn man sich den Punkt der Beteiligung an-
schaue, könne man sehr schnell das politische Interesse der jungen Menschen auf einem hohen Niveau 
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feststellen, das sehr positiv sei. Gleichzeitig bestehe der Wunsch nach einer Repräsentanz durch die 
Menschen, die in der Politik tätig seien.  
 
Schließlich bestehe der Wunsch bei den Beteiligungsfragen zu sehen, dass man mit der eigenen 
Stimme etwas bewegen und sich in irgendeiner Form einbringen könne. Das Wahlalter mit 16 stehe so 
nicht in der Studie, aber sie nehme sich in einem nicht unpolitischen Raum wie einem Ausschuss durch-
aus die Freiheit dazu heraus. Wenn man den Wunsch von jungen Menschen nach Beteiligung ernst 
nehme, müsse konsequenterweise über Jugendparlamente hinaus noch über andere Formen der Ju-
gendbeteiligung gesprochen werden. Sie stehe voll und ganz zu dem, was im Übrigen auch sehr oft von 
jungen Menschen an sie als Jugendministerin herangetragen werde, dass nämlich der konsequente 
nächste Schritt eine Senkung des Wahlalters sei mit dem Ziel, dass junge Menschen auch bei kommen-
den Wahlen – in diesem Falle Kommunalwahlen – eine Stimme haben könnten. 
 
Zu den Ausführungen des Abgeordneten Frisch merkt sie an, sie habe sich auf unterschiedliche Kate-
gorien der Studie bezogen, die nicht vom Jugendministerium gebildet worden seien, sondern die sie in 
der Vorstellung einfach übernommen habe, welche Kategorien mit welchen standardisierten Fragen 
abgefragt worden seien. Jeder kenne das Spiel, dass aus einer Studie immer auch Nektar gesaugt 
werde für etwaige Forderungen. Es sei durchaus legitim, dass man dies in der Politik tue. Aber so, wie 
sie sich mit der Studie beschäftigt habe, könne sie nicht ableiten, dass dort der Wunsch nach einer 
Familienpolitik ablesbar sei, die sich nicht weiter modernisiere, sondern zurückgehe auf eher traditio-
nelle Rollenvorstellungen.  
 
Es sei zutreffend – und dies begrüße sie als Familienministerin auch ausdrücklich –, dass bei 68 % der 
Befragten ein stabiler Kinderwunsch vorhanden sei, der damit seit 2002 in etwa auf diesem Niveau stabil 
geblieben sei. Sie sehe es als ausdrücklich positiv an, dass ein Kinderwunsch bei den jungen Menschen 
vorhanden sei, verbunden mit dem Bedürfnis, später einmal in einer Partnerschaft – wie auch immer 
sie dann aussehen möge – diesen Wunsch verwirklichen zu können.  
 
Abg. Peter Lerch verweist auf die Aussage von Staatsministerin Spiegel in ihrem Eingangsbericht, für 
eine konkretere Bewertung sei es noch zu früh. Dennoch interpretiere sie bei dem Wunsch nach einer 
Beteiligung sofort eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre hinein. Er halte dies für gewagt.  
 
Er selbst habe über Jahre versucht, in einem Landkreis ein Jugendparlament zu installieren. In der Stadt 
Landau sei dies hinfällig geworden aufgrund mangelnder Beteiligung. Die Beteiligung von jungen Men-
schen müsse möglicherweise anders gedacht werden, als es Politik in klassischen Formen in Demo-
kratien sehe. Darum halte er die freie Interpretation durch die Ministerin an dieser Stelle für gewagt und 
nicht unbedingt für schlüssig. 
 
Abg. Michael Frisch führt aus, die Jugendlichen seien in der Studie danach gefragt worden, wenn sie 
30 Jahre alt wären und ein zweijähriges Kind hätten. Daraufhin hätten nur 8 % der jungen Frauen ge-
antwortet, dass sie bereit wären, Vollzeit zu arbeiten. 
 
Dies bedeute freilich nicht, dass man bestimmte Familienmodelle vorschreiben müsse; es sei jedoch 
ein Plädoyer dafür, Wahlfreiheit zu eröffnen und flexible Möglichkeiten zu schaffen, damit diese Vorstel-
lungen, die sich offensichtlich bei der Generation Z wiederfänden, tatsächlich auch realisiert werden 
könnten. An dieser Stelle sei klar darauf hinzuweisen, dass er daraus abgeleitet einen politischen Auf-
trag der jungen Menschen sehe.  
 
Abg. Marc Ruland merkt an, aufgrund der Kürze der Zeit erspare er es sich, einiges darauf zu erwidern. 
Er glaube, dass die Ministerin mit dem erneuten Appell des Wahlalters mit 16 in guter Gesellschaft sei 
mit allen Jugendverbänden in Rheinland-Pfalz. Heute sei auch die Geschäftsführerin des Landes- 
jugendrings im Ausschuss zu Gast. Deswegen sei dieser Appell durchaus opportun, und man könnte 
auch die Fachleute noch einmal fragen, ob man in der Analyse der Studie ableiten könne, dass das 
Wahlalter mit 16 in Rheinland-Pfalz für Kommunalwahlen durchaus etwas bewirken würde, damit sich 
Jugend – um mit den Worten des Abg. Frisch zu sprechen – mehr ernst genommen fühle.  
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Vors. Abg. Jochen Hartloff merkt abschließend an, man werde sich mit der Shell Jugendstudie im 
Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendbericht noch einmal vertiefend beschäftigen und dabei 
auch die Ergebnisse ausführlich erörtern.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
  



33. Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz am 26.11.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 11 - 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Reform des Inkassorechts 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5686 – 

 
Staatsministerin Anne Spiegel trägt vor, Inkassounternehmen dürften Forderungen eintreiben, auf die 
ein Unternehmen Anspruch habe. Die zulässige Höhe der Inkassokosten richte sich dabei nach der 
Höhe der Forderung.  
 
Inkassounternehmen müssten seit dem 9. Oktober 2013 den Erstattungsanspruch gegen Schuldnerin-
nen und Schuldner wie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nach dem Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz (RVG) abrechnen. Danach gelte, je höher die Forderungssumme, desto höher seien die berech-
neten Inkassokosten. 
 
Leider sei es seit Jahren in den Beratungen der Verbraucherzentralen ein Dauerthema, dass viele In-
kassounternehmen die Notsituation von Verbraucherinnen und Verbrauchern ausnutzten. Dies sei be-
reits der Grund für die Regelung 2013, wonach die Kosten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
zu berechnen seien. Aber diese Regelung habe nur wenig Abhilfe geschaffen. Auch die nach dem RVG 
zulässigen Gebühren seien immer noch sehr hoch. 
 
Zusätzlich stellten viele noch überzogene Zinsen und Forderungen in Rechnung, teilweise mehrfach. 
Ein Ausgangsbetrag von wenigen Euro könne so schnell eine Gesamtforderung von mehr als 100 Euro 
nach sich ziehen. Daher sei es zu begrüßen, wenn das BMJV dieser Abzocke mit dem Referenten-
entwurf zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht entgegenwirken wolle.  
 
Der Gesetzentwurf greife aus ihrer Sicht allerdings viel zu kurz. Zur Kostenbegrenzung seien unter an-
derem folgende Maßnahmen geplant: die Einführung einer niedrigeren Gebühr für unbestrittene Forde-
rungen. Bisher dürfe für einfache Fälle in der Regel maximal der 1,3-fache Gebührensatz berechnet 
werden. Nun solle eine besondere Schwellengebühr für die Einziehung unbestrittener Forderungen ein-
geführt werden. Für diese solle nur noch ein Gebührensatz von 0,7 berechnet werden. Grund hierfür 
sei, dass in aller Regel kein nennenswerter Beratungsbedarf bestehe und viele Tätigkeiten standardi-
siert oder sogar automatisiert durchgeführt werden könnten.  
 
Sofern die Tätigkeit im Einzelfall besonders umfangreich oder besonders schwierig sein sollte, könne 
auch bei unbestrittenen Forderungen weiterhin mit dem 1,3-fachen Gebührensatz abgerechnet werden. 
Dies regele die sogenannte Öffnungsklausel. Für bestrittene Forderungen bleibe es bei dem bisherigen 
Gebührensatzrahmen von 0,5 bis 2,5 der jeweils anfallenden Gebühr.  
 
Die Einführung der besonderen Schwellengebühr sei zu begrüßen. Schließlich genüge zur Geltendma-
chung einer unbestrittenen Forderung oft die Versendung eines vorgefertigten Standardschreibens. Al-
lerdings sei diese immer noch viel zu hoch. Das Versenden einer Standardmahnung durch ein Inkasso-
büro sei wesentlich weniger Aufwand als die Versendung eines Anwaltsschreibens, dem in der Regel 
eine Beratung vorausgehe. Daher sollte die Gebühr für das erste Inkassoschreiben auf 0,3 der Gebühr 
nach dem RVG gedeckelt sein. Des Weiteren sollten Gläubiger verpflichtet werden, einmal selbst an-
zumahnen, bevor die Sache an ein Inkassobüro abgegeben werde. 
 
Weiterhin gebe es keine doppelten Kosten mehr bei der Beauftragung von Inkassobüro und Rechtsan-
waltskanzlei. Bei Doppelbeauftragung eines Rechtsanwalts und eines Inkassodienstleisters mit der au-
ßergerichtlichen Geltendmachung würden künftig im Grundsatz nur die Kosten erstattungsfähig sein, 
die entstanden wären, wenn nur ein Rechtsanwalt beauftragt worden wäre. Das entspreche der bishe-
rigen Rechtsprechung und sei als Klarstellung zu begrüßen. 
 
Als dritten Punkt nenne sie die Änderungen bei der Aufsicht. Im Bereich der Aufsicht solle die Bedeutung 
von Untersagungsverfügungen sowie die Transparenz für Bürgerinnen und Bürger gestärkt und weitere 
Zentralisierungen gefördert werden. Bisher wüssten Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Regel 
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nicht, wer die für den entsprechenden Inkassodienstleister oder Rechtsanwalt zuständige Aufsichtsbe-
hörde sei. Künftig müsse darüber informiert werden.  
 
Für eine bessere Kostentransparenz sehe der Gesetzentwurf vor, dass die Betroffenen schon vor der 
Geltendmachung der Inkassogebühren darüber informiert werden müssten, dass eine Forderung auf 
sie zukomme. Aus Verbrauchersicht sei das positiv; aber da der Hinweis auch schon vor Eintritt des 
Verzugs gegeben werden könne, sei nicht unbedingt gewährleistet, dass der Hinweis so gegeben 
werde, dass er auch als relevant wahrgenommen werde. Dies sei allen aus dem Alltag gut bekannt. 
 
Insgesamt sei die Reform des Inkassorechts zu begrüßen, sie bleibe jedoch auf halber Strecke stehen. 
Neben einer stärkeren Deckelung der Kosten wäre es für einen effektiven Schutz der Verbraucherinnen 
und Verbraucher auch essenziell, dass diese erst leisten müssten bzw. erst dann Inkassokosten bezah-
len müssten, wenn alle von den Unternehmen verlangten Pflichtinformationen auch vorlägen. Anders 
könnten die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nachvollziehen, ob die Forderung berechtigt sei. 
 
Diese Forderung sei auf Initiative von Rheinland-Pfalz auch von der VSMK so beschlossen worden. 
Insofern hoffe sie zum einen, dass die Reform des Inkassorechts auch von den anderen Ressorts im 
Bund mitgetragen werde und damit ernsthaft überhaupt das Licht der Welt erblicke, und zum anderen, 
dass der Gesetzentwurf auch noch die eine oder andere Verbesserung erhalte.  
 

Staatsministerin Anne Spiegel sagt auf Bitte der Abg. Anke Simon 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  

 
Abg. Anke Simon hält es für wichtig, dass deutlich gemacht werde, dass die Verbraucherinnen und 
Verbraucher, die ein Inkassoschreiben erhielten, daraus auch ersehen könnten, um welche Forderung 
es sich handele. Die seriösen Unternehmen legten diese Information auch offen, aber in früheren Jahren 
habe man schon des Öfteren über unseriöse Inkassounternehmen diskutiert, die versucht hätten, mit 
extrem hohen Forderungen Kasse zu machen und abzuzocken.  
 
Wenn ein Verbraucher eine Rechnung einmal nicht bezahle, sei er früher durch das Unternehmen selbst 
gemahnt worden. Sie habe die Bitte, dass es nicht zu überzogenen Kosten komme und dass der Ver-
braucher immer ersehen können müsse, um welche Forderung es sich eigentlich handele, und damit 
auch wisse, ob die Forderung berechtigt sei oder nicht. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff merkt dazu an, bei einer zunehmenden Anzahl von Menschen seien durch 
Verschuldung die Wellen schon längst über dem Kopf zusammengeschlagen, sodass auch Schreiben 
nicht mehr viel helfen könnten. In diesen Fällen müsse man sich überlegen, wie man diese Menschen 
auf anderem Wege stärken könne und ihnen andere Formen der Beratung anbieten könne, um aus 
dieser Situation wieder herauszukommen. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 5 der Tagesordnung:  
 

Verbraucherschutz bei Lebensmitteln 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5694 – 

 
Abg. Thomas Roth lenkt zur Begründung das Augenmerk auf den Listerien-Skandal bei Wurstwaren. 
Um den Wursthersteller Wilke habe es eine Panne gegeben. Dies habe das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit eingeräumt. Es habe zwei Tage gedauert, bis die Information 
über den Rückruf sämtlicher Wilke-Produkte erfolgt sei. Dies habe das zuständige Bundesamt auf eine 
Anfrage der Verbraucherorganisation Food Watch zugegeben.  
 
Food Watch kritisiere das derzeitige Lebensmittel-Kontrollsystem und fordere eine Neuausrichtung. Die 
Landesregierung werde hierzu um Berichterstattung gebeten.  
 
Dr. Wilfried Ebling (Referatsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
berichtet, seit dem Geschehen im Oktober 2019, bei dem Wurstwaren vom Markt zurückgerufen worden 
seien, werde in der Öffentlichkeit über verunreinigte Lebensmittel diskutiert. Er wolle nun mit wenigen 
Worten zusammenfassen, worum es dabei gehe, und auch die Ansatzpunkte der durch den Abgeord-
neten Roth angesprochenen Verbesserungen in der Lebensmittelkontrolle nennen.  
 
Am Nachmittag des 2. Oktober hätten die hessischen Behörden das rheinland-pfälzische Umweltminis-
terium über den veranlassten öffentlichen Rückruf von Wurstwaren informiert. Die für die Lebensmittel-
überwachung in Rheinland-Pfalz zuständigen Behörden seien noch am selben Tag über den Rückruf 
informiert und zu dessen Überwachung aufgefordert worden. Die Überwachung von Rückrufen von Le-
bensmitteln, Bedarfsgegenständen oder kosmetischen Mitteln erfolge in Rheinland-Pfalz wie auch in 
den anderen Ländern üblicherweise auch routinemäßig durch die vor Ort zuständigen Tierärzte und 
Lebensmittelkontrolleure.  
 
Nachdem dann in den folgenden Tagen immer mehr Details des sehr weit verzweigten Vertriebs der 
Wurstwaren bekannt geworden seien, sei in Rheinland-Pfalz mit erster Priorität insbesondere den Fällen 
nachgegangen worden, in denen nach Erkenntnis des Ministeriums und der Behörden Einrichtungen 
der Gemeinschaftsverpflegung für besonders sensible Verbrauchergruppen wie Kindergärten, Senio-
renheime oder Krankenhäuser betroffen gewesen seien. Für die zuständigen Überwachungsbehörden 
sei aufgrund der Vielzahl der belieferten Betriebe die Kontrolle dieses Rückrufs sehr personalintensiv 
gewesen. Erfreulicherweise seien den Behörden keine Auffälligkeiten Rheinland-Pfalz betreffend im Zu-
sammenhang mit der Überwachung bekannt geworden. 
 
Man habe darüber hinaus unverzüglich, also noch am selben Tag, Kontakt mit den Gesundheitsbehör-
den aufgenommen, was dank der kurzen Wege im Landesuntersuchungsamt schnell möglich gewesen 
sei. An dieser Stelle könne er zusammenfassend feststellen, die Kommunikation und die Rückrufkon-
trolle in Rheinland-Pfalz habe funktioniert.  
 
Entscheidend für den Verbraucherschutz sei jedoch die Gefahrenabwehr durch den Rückruf der gege-
benenfalls nicht sicheren Produkte vom Markt und die Überwachung des Rückrufs durch die zuständi-
gen Überwachungsbehörden. Im Oktober habe eine Molkerei in Rheinland-Pfalz mit potenziellen Krank-
heitserregern kontaminierte Milch öffentlich zurückgerufen, und auch diese Produktrückrufe seien von 
den rheinland-pfälzischen Behörden überwacht worden. Erkrankungsfälle seien erfreulicherweise keine 
bekannt geworden; dies sei insoweit eine vorbeugende Maßnahme des Verbraucherschutzes gewesen.  
 
Damit sei – dies müsse an dieser Stelle auch betont werden – die Angelegenheit aber noch nicht erle-
digt. Derartige Geschehen würden, auch wenn sie in einem anderen Bundesland, in diesem Fall in 
Hessen, aufträten, zum Anlass genommen zu prüfen, ob und an welchen Stellen Verbesserungspoten-
zial in der Lebensmittelkontrolle bestehe. Das Geschehen zu dem öffentlichen Rückruf der Wurstwaren 
des hessischen Herstellers habe im konkreten Fall einige Schwächen und Defizite und insoweit auch 
einen Verbesserungsbedarf in der amtlichen Lebensmittelkontrolle und bei der Kommunikation offen-
bart.  
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Man stehe aus Anlass dieses Geschehens auf Arbeitsebene und auf politischer Ebene von Anfang an 
in engem Austausch mit den anderen Ländern und dem Bund. Zudem habe Rheinland-Pfalz als dies-
jähriges Vorsitzland der Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) in dieser Funktion eine Sonder-
sitzung der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz, die Ministerkonferenz auf Abteilungsleiter-
ebene, einberufen, die übermorgen stattfinden werde. Die Länder und der Bund besprächen in dieser 
Sitzung, welche Maßnahmen konkret eingeleitet werden könnten, um die Rückrufe von Produkten zu 
beschleunigen.  
 
Aus Sicht von Rheinland-Pfalz wäre eine konkrete Verbesserungsmöglichkeit, dass zumindest bundes-
weit einheitliche und besser auswertbare Vertriebslisten der Unternehmen vorliegen würden, sodass 
man schneller reagieren könne. Dafür müsse der Bund die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, und 
er hoffe, dass dies auch getan werde.  
 
Wie allen bekannt sei, arbeite die amtliche Lebensmittelkontrolle risikoorientiert. Das bedeute, dass die 
amtlichen Kontrollen sowohl in der Häufigkeit als auch in der Tiefe, also vom Umfang her, dort zu kon-
zentrieren seien, wo die Eigenkontrollsysteme der Lebensmittelunternehmer Mängel aufweisen könnten 
oder davon auszugehen sei, dass die rechtlichen Vorschriften für die Sicherheit der Lebensmittel nicht 
angemessen eingehalten würden.  
 
Im Zusammenhang mit dem hessischen Geschehen sei neu in das öffentliche Bewusstsein gerückt, 
dass es ein neues Analyseverfahren gebe mit einem enormen Potenzial; denn das Geschehen in Hes-
sen sei erst mithilfe eines neuen biotechnischen Verfahrens, nämlich Next Generation Sequencing 
(NGS), aufgelöst worden. Dabei würden die Erbinformationen, also das Genom des Bakteriums, analy-
siert und mit dem Genom anderer Bakterien verglichen. Die Unterschiede in diesen Genabschnitten 
erlaubten Aussagen über den Grad der Verwandtschaft zweier Isolate, und je enger verwandt diese 
seien, desto wahrscheinlicher sei es, dass sie denselben Ursprung hätten. 
 
Wenn also die Gesundheitsbehörden mithilfe dieses Verfahrens beispielsweise eine Häufung humaner 
Erkrankungen feststellen könnten, die von einem ganz bestimmten Stamm eines Bakteriums, beispiels-
weise Listeria monocytogenes, verursacht worden seien, dann könnten daraufhin die Lebensmittelbe-
hörden unter den Proben an Listerien, die sie genommen hätten, noch einmal untersuchen, ob es pas-
sende Bakterienstämme gebe, die diesem Humanisolat ähnelten. In diesem Zusammenhang sei natür-
lich auch wichtig, dass epidemiologische Verbindungen zu den Krankheitsfällen ermittelt würden. Die 
Möglichkeiten, die das NGS zukünftig biete, seien insoweit wirklich vielversprechend. Allerdings benö-
tige man in der bundesweiten Umsetzung der einzelnen Schritte – Feintypisierung, Datenerfassung 
etc. – die Unterstützung des Bundes und auch der anderen Bundesländer. Dies könne nicht ein Land 
allein bewerkstelligen.  
 
Lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche erforderten also das Tätigwerden der Lebensmittelbehör-
den und der Gesundheitsbehörden. Je besser es dabei eine enge und eingeübte Kooperation gebe, 
umso schneller und verlässlicher lägen auch Ergebnisse vor. Damit habe man in Rheinland-Pfalz gute 
Erfahrungen gesammelt. Für das nächste Jahr seien erneut gemeinsame Schulungen mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern beider Bereiche geplant. Er lege Wert darauf, dass Rheinland-Pfalz diese 
Schulungen bereits terminiert habe, bevor der Vorfall in Hessen aufgetaucht sei.  
 
Als Konsequenz aus diesem Vorfall müssten die Listen schneller überprüft werden. Es gehe darum, die 
Kommunikation zu verbessern und das Ausbruchsgeschehen schneller zu erkennen und aufzuklären.  
 
Die Listeriose-Erkrankungsfälle – im konkreten Fall von Hessen ausgehend – seien bei Personen auf-
getreten, die in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung – Seniorenheimen oder Krankenhäu-
sern – verpflegt worden seien. Die Landesregierung setze sich nicht erst seit dem Vorkommen in Hes-
sen für eine gute Ernährung in Kitas, Schulen und Seniorenheimen ein. Man habe ein umfassendes 
Beratungsangebot in Rheinland-Pfalz, das nicht nur ernährungsphysiologische Fragen abdecke, son-
dern auch die Lebensmittelhygiene mit einbeziehe. So werde derzeit beispielsweise eine Vernetzungs-
stelle Seniorenernährung eingeführt.  
 
Wenn nun aber von mancher Seite ungeprüft und pauschal behauptet werde, die Lebensmittelüberwa-
chung leide darunter, dass sich die behördlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem solch großen 
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Interessenkonflikt befänden, dass sie ihrer Aufgabe, für die Sicherheit der Lebensmittel einzutreten, 
nicht mehr nachkämen, weil die Unternehmensinteressen vorgingen, dann könne er dies nur entschie-
den zurückweisen. Er halte es für mehr als grenzwertig, den Lebensmittelkontrolleurinnen und  
-kontrolleuren dies zu unterstellen. Wenn man nämlich diesen Gedanken konsequent weiterspinne, 
dann sei niemandem in der Verwaltung und letztendlich auch niemandem in der Politik mehr zu trauen. 
Dies würde sein Bild des Rechtsstaats in Deutschland in unerträglicher Art und Weise ramponieren, und 
er hoffe, dass die Abgeordneten dies genauso sähen.  
 
In der Öffentlichkeit werde kritisiert, dass die Behörden die vorliegenden Vertriebslisten nicht den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern zur Verfügung gestellt hätten. Die Herausgabe solcher Listen sei nur 
unter bestimmten rechtlichen Vorgaben möglich. Das aktuelle Geschehen des öffentlichen Rückrufs 
von Wurstwaren und die Diskussion um die Veröffentlichung der Daten machten indes deutlich, dass 
es einer Gesamtkonzeption zur Verbraucherinformation bedürfe, die bisher noch nicht existiere und die 
unbedingt auf den Weg gebracht werden müsse.  
 
Aus Sicht des Ministeriums seien in diese Gesamtkonzeption drei Aspekte einzubringen und gerecht 
gegeneinander abzuwägen: Dies seien zum Ersten die legitimen Interessen der Verbraucherinnen und 
Verbraucher, zum Zweiten die durch das Grundgesetz geschützten Interessen der betroffenen Unter-
nehmen und zum Dritten die Funktionsfähigkeit der Behörden. Letztere bräuchten aus Gründen etwai-
ger Schadensersatzansprüche natürlich Rechtssicherheit, wenn sie irgendetwas veröffentlichten. Von 
einer solchen Gesamtkonzeption, in der diese drei Punkte berücksichtigt würden, hätten alle Akteure 
Vorteile; denn allen würden zeitraubende Verwaltungs- und auch Gerichtsverfahren erspart werden.  
 
Rechtssicherheit und Verfahrensbeschleunigung würden die Lebensmittelüberwachungsbehörden von 
zeitintensiven Aufgaben, die sie von der Kontrolltätigkeit abhielten, entlasten. Hier stehe der Bund, kon-
kret das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie das Justizministerium, in der 
Pflicht. Die Länder hätten dies nämlich schon mehrfach angemahnt; bisher leider vergeblich. 
 
Schlussendlich weise er noch einmal darauf hin, dass das Geschehen in Hessen wieder einmal gezeigt 
habe, dass die regionale Vermarktung Vorteile habe, Vorteile der kurzen Vertriebswege, des direkten 
Kontakts zwischen Produzent und Verbraucher, und dies sei für alle wichtig.  
 

Dr. Wilfried Ebling sagt auf Bitte des Abg. Thomas Roth zu, dem 
Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  

 
Abg. Thomas Roth ist der Auffassung, Rheinland-Pfalz scheine im Bereich der Lebensmittelüberwa-
chung gut aufgestellt zu sein, insbesondere auch dank der Menschen, denen diese Arbeit augenschein-
lich sehr viel Freude bereite und die Verbesserungsvorschläge dazu eingebracht hätten.  
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff führt aus, wie man in der Berichterstattung der Medien habe lesen können, 
habe es in dem Betrieb offenbar erhebliche Missstände gegeben, beispielsweise Gammelware und um-
firmierte Produkte, die abgelaufen seien, etc. Dies werfe die Frage auf, ob nicht noch mehr Risikoana-
lyse benötigt werde sowie auch eine Konzentration bei der Kontrolle vor Ort, wie auch immer sie dann 
organisiert sein werde. 
 
Die Fallmechanismen seien sehr ähnlich: Es bestehe eine Marktsituation, die sehr wettbewerbsorientiert 
sei. Es herrsche ein enormer Preisdruck im Lebensmittelhandel, und somit entstehe eine Verunreini-
gung einmal bei den Eiern, einmal bei den Brötchen und beim Fleisch und das nächste Mal wieder bei 
einem anderen Produkt, das unter einem ähnlichen Preisdruck stehe. Anhand der Risikoanalyse könne 
man vielleicht auch ersehen, wo man des Öfteren kontrollieren müsse und wo nicht.  
 
Des Weiteren habe er lesen können, dass in Hessen bei den Kontrollen dieses Betriebes, der auch 
schon mehrfach moniert worden sei, weniger Wert auf ein konsequentes Handeln gelegt worden sei. 
Dies habe man auch in Bayern immer wieder beobachten können, und es scheine ihm durchaus eine 
Systemschwäche zu sein. Er fragt nach, wie es gelingen könne, mit dem vorhandenen Personal in der 
Kontrolle noch effizienter zu werden.  
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Abg. Simone Huth-Haage äußert, Herr Dr. Ebling habe in seinem Bericht den Schwerpunkt auf die 
Optimierung der Rückrufketten, die Verbesserung der Kommunikation und neue Analyseverfahren ge-
legt, was auch sicherlich alles sinnvoll sei. Allerdings werde in dem Antrag auch explizit auf die Forde-
rung von Food Watch verwiesen, eine komplette Neuorganisation der Lebensmittelüberwachung durch-
zuführen. Es gehe um eine Aufgabenübertragung von der kommunalen Ebene auf die Landesebene 
aus unterschiedlichen Gründen. 
 
Herr Dr. Ebling habe soeben das Gegenargument vorgetragen, dass man dann niemandem in der Ver-
waltung oder in der Politik mehr trauen könne. Aber es gebe für Food Watch auch zahlreiche gute 
Gründe, dies so zu fordern. Sie bitte darum, explizit noch einmal auf diese Forderung von Food Watch 
einzugehen.  
 
Abg. Michael Frisch möchte wissen, ob man in Hessen von der Kontrolle her besser aufgestellt sei als 
in Rheinland-Pfalz und ob es dort andere Kontrollmechanismen gebe. Des Weiteren erkundigt er sich, 
ob es in Rheinland-Pfalz genügend Kontrollmöglichkeiten, genügend Strukturen gebe, um so etwas 
weitestgehend auszuschließen und nach Möglichkeit zu verhindern, oder ob dort noch Verbesserungs-
bedarf gesehen werde, was die staatliche Kontrolle betreffe. 
 
Dr. Wilfried Ebling erläutert, Food Watch fordere unter anderem, dass sämtliche Kontrollen, sämtliche 
Zuständigkeiten von den Kommunen und den Ländern auf eine eigene Behörde übertragen würden, die 
nur der Kontrolle des Landtags unterliege. Nach seinem Dafürhalten sei jedoch eine zusätzliche Büro-
kratie sicherlich nicht der Stein des Weisen, sondern es müsse darum gehen, vorhandene, durchaus 
funktionierende Strukturen noch weiter zu optimieren. Schon jetzt fänden Kontrollen risikoorientiert statt.  
 
Im Jahr 2018 seien seines Wissens 19.981 Proben genommen worden, von denen 26 gesundheitsge-
fährdend gewesen seien. Diese Probenentnahmen seien risikoorientiert erfolgt, also bei Betrieben, die 
ein höheres Risiko darstellten als andere.  
 
Das Land müsse bestehende Systeme immer wieder überprüfen und überarbeiten. In der Regel erfolg-
ten solche Überprüfungen dann besonders intensiv, wenn sich Vorfälle wie die in Hessen ereigneten. 
Dies sei nichts Neues; aber dann müsse man auch die Gelegenheit beim Schopfe packen und entspre-
chende Pflöcke einschlagen. Ein solcher Pflock könne die Frage der verbesserten, bundesweit, am 
besten sogar europaweit, einheitlichen Listen sein, damit nicht viele verschiedene Listen in unterschied-
lichen Formaten existierten, die dann alle überprüft werden müssten, um zu sehen, wohin die Waren 
geliefert worden seien. 
 
Wie es der Abgeordnete Frisch schon zu Recht gesagt habe, werde man niemals völlig ausschließen 
können, dass ein solcher Fall eintrete und dass jemand mit krimineller Energie arbeite. Er kenne den 
Vorfall aus Hessen auch nur aus den Medien; von daher könne er zu den genauen Abläufen der Kon-
trollen in dem Betrieb sowie zu den Zuständigkeiten in Hessen kein Urteil abgeben.  
 
Wichtig sei jedoch in diesem Zusammenhang – dies stehe auch in der neuen EU-Kontrollverordnung, 
die ab Ende 2019 Gültigkeit habe –, dass man sich der Lebensmittelkriminalität, also dem Thema Food 
Fraud, widmen und ihm Einhalt gebieten müsse. Diesbezüglich befinde sich Rheinland-Pfalz auch im 
Vergleich zu den anderen Bundesländern eher auf einem vorderen Platz. Rheinland-Pfalz habe als 
Vorsitzland der Verbraucherschutzministerkonferenz eine Fachtagung zum Thema „Lebensmittelkrimi-
nalität“ durchgeführt und einen Runden Tisch „Lebensmittelkriminalität“ eingerichtet, an dem Vertreter 
der Polizei, der Staatsanwaltschaft, natürlich die Lebensmittelkontrolleure und die Tierärzte als Vertreter 
der Kommunen sowie auch das zuständige Ministerium und das Landesuntersuchungsamt beteiligt 
seien, um das System weiter zu verbessern.  
 
Vor einigen Wochen habe das Land als verpflichtende Veranstaltung für alle Kommunen eine Basisfort-
bildung zur Lebensmittelkriminalität angeboten mit dem Ziel, alle auf denselben Wissensstand zu brin-
gen. Im nächsten Jahr werde man zunächst insgesamt vier Workshops in kleineren Gruppen anbieten, 
um die Lebensmittelkontrolleure, die keine Kriminalisten seien, entsprechend zu schulen. Lebensmittel-
kontrolleure seien Bäckermeister oder Metzgermeister, die auch Berufserfahrung als Lebensmittelkon-
trolleur hätten. Alle müssten so weitergebildet werden, dass sie künftig sensibler seien. Man brauche 
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keine neuen Behörden oder keine neuen Mitarbeiter, sondern wichtig sei, dass man die Arbeiten kon-
sequenter ausführe und sich immer wieder weiterbilde. 
 
Natürlich könne man die Lebensmittelüberwachung und auch alle anderen Bereiche immer noch effek-
tiver gestalten. Aber zunächst einmal sei wichtig, die Anknüpfungspunkte zu identifizieren, an denen 
noch Verbesserungen möglich seien, ob in Richtung der Lebensmittelkriminalität oder um die Rückrufe 
zu verbessern. Es sei nur legitim, dass der Verband der Lebensmittelkontrolleure mehr Personal einfor-
dere; dies sei schließlich seine Aufgabe als Fachverband. 
 
Auch die Frage der Risikobeurteilung müsse immer wieder überprüft werden, die sogenannte Allge-
meine Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV RÜb) werde demnächst überarbeitet. Es fän-
den Sitzungen des Bundes mit den Ländern statt, in denen überprüft werde, an welchen Stellen Anpas-
sungen erforderlich seien. Es sei wichtig, eine Verwaltungsvorschrift wie die AVV RÜb, die schon sehr 
lange Zeit in Kraft sei, mit einem festen System, was die Lebensmittelkontrolle anbelange, irgendwann 
einmal zu evaluieren und zu verändern. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre Mitarbeit, wünscht einen schö-
nen Abend und schließt die Sitzung. 
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