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Herr Vors. Abg. Dr. Böhme eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung 
Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/4566 – 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme verweist auf die im Februar 2018 zu diesem Gesetzentwurf durchgeführte 
Anhörung, die in der heutigen Sitzung ausgewertet werden solle. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland erläutert, der vorliegende Gesetzentwurf der CDU verfolge als einziges Ziel die 
Verbesserung der Kontrolle der Verwendung öffentlicher Gelder und damit von Steuergeld. Diese Kon-
trolle finde landesregierungsintern nicht statt, was zweifelsfrei und unwidersprochen vom Rechnungshof 
belegt worden sei, beispielsweise im Jahresbericht 2015. Darin habe der Rechnungshof wie folgt aus-
geführt: 
 
„Die Werkstattträger erhielten Entgelte, ohne ihre Aufwendungen nachweisen zu müssen. Entstehung 
und Angemessenheit der Aufwendungen blieben ungeprüft.“  
 
Die Abgeordneten im Landtag hätten keine Kenntnis über die Wirtschaftlichkeit der finanzierten Leis-
tungen. Darüber lägen ihnen keine Informationen vor. Den Abgeordneten sei es deshalb nicht möglich, 
eine ihre wichtigsten Aufgaben wahrzunehmen, nämlich die Kontrolle der öffentlichen Ausgaben, also 
der Verwendung von im Haushalt genehmigten Steuergeldern.  
 
Den Abgeordneten sei es darüber hinaus nicht möglich festzustellen, ob Leistungen im Interesse der 
behinderten Menschen erbracht würden oder nicht und ob sie der vereinbarten Qualität entsprächen. 
Weiterhin sei es nicht möglich festzustellen, ob diese Leistungen wirtschaftlich erbracht würden. – An 
dieser Stelle sei anzumerken, dass „Wirtschaftlichkeit“ kein beliebiges Kriterium darstelle, sondern ein 
in der Verfassung vorgegebenes Kriterium.  
 
Wesentliche Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsfaktoren blieben seit langen Jahren ungeprüft. Dies sei 
immer wieder festgestellt worden, und es sei auch fraktionsübergreifend immer wieder kritisiert worden. 
Daher solle mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der CDU dem Landesrechnungshof das Recht einge-
räumt werden, im Rahmen von geschlossenen Vereinbarungen – und nicht darüber hinausgehend –, 
im Rahmen geschlossener Verträge und Rahmenverträge, sofern es sie irgendwann einmal geben 
werde, sowie im Rahmen der vorliegenden Rechtsverordnung, ergänzend zur notwendigen Binnenkon-
trolle durch das Landesamt für Soziales, die bisher nicht oder jedenfalls keineswegs ausreichend statt-
gefunden habe – worauf der Landesrechnungshof im Übrigen immer wieder hingewiesen habe –, die 
Wirtschaftlichkeit und die Qualität der Leistungen zu prüfen. Dies habe die Anhörung zweifelsfrei er-
bracht, und darüber seien sich auch im Anschluss an die Anhörung alle fraktionsübergreifend einig ge-
wesen. Im Übrigen bestehe auch schon seit Jahren fraktionsübergreifend Einigkeit in der Rechnungs-
prüfungskommission des Landtags über diesen Punkt.  
 
Das einzige Hindernis, diesen Gesetzentwurf nun entsprechend des mehrfach formulierten, fraktions-
übergreifenden Willens umzusetzen, bestehe darin, dass die Landesregierung diese Kontrolle nicht 
wünsche. Die CDU-Fraktion halte aber eine ergänzende Kontrollmöglichkeit durch den Rechnungshof, 
insbesondere nach den Erkenntnissen aus der Anhörung, nach wie vor für dringender geboten denn je.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet stellt eingangs fest, die SPD-Fraktion sei weit davon entfernt zu unterstellen, 
dass die Träger der Werkstätten und Einrichtungen für behinderte Menschen schlechte Arbeit leisteten 
und das Geld zweckentfremdet verwendeten. Auch ihrer Fraktion sei viel daran gelegen, dass die Mit-
telverwendung und die Ausgabenpraxis kontrolliert werde, und auch die Landesregierung verfolge die-
ses Ziel.  
 
Die Anhörung habe ergeben, dass es sich um ein akzessorisches Prüfungsrecht des Rechnungshofs 
handele, was aber in dem Gesetzentwurf der CDU so nicht deutlich werde. In dem Gesetzentwurf sei 
lediglich die Rede von einem allgemeinen und nicht von einem akzessorischen Prüfungsrecht, und aus 
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diesem Grunde könne die SPD-Fraktion auch nach der Anhörung dem Gesetzentwurf in der vorliegen-
den Form nicht zustimmen. 
 
Inzwischen liege auch der Entwurf eines rheinland-pfälzischen Ausführungsgesetzes zur Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes (AG BTHG) vor. Wie Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bereits 
im Sommer letzten Jahres angekündigt habe, werde darin für Rheinland-Pfalz ein anlassloses Prüfungs-
recht geregelt, um die Träger der Eingliederungshilfe zu überprüfen. Außerdem werde darin klargestellt, 
dass der Rechnungshof sehr wohl die Werkstätten für behinderte Menschen überprüfen und, sofern 
sich Anhaltspunkte für Fehler ergäben, zusätzliche Unterlagen von den Einrichtungen anfordern könne. 
 
Der Gesetzentwurf der CDU sei auch von der chronologischen Abfolge her nicht ganz nachvollziehbar. 
Wenn das AG BTHG verabschiedet worden sei, müssten zunächst die entsprechenden Rahmenverein-
barungen abgeschlossen werden, darunter auch die Leistungs- und Vergütungsvereinbarung, um zu 
wissen, was überhaupt Gegenstand einer Prüfung sein solle. Dieses Vorgehen halte sie für den sinn-
volleren und gangbareren Weg, und damit werde gleichzeitig sichergestellt, dass dem Rechnungshof 
Prüfungsrechte eingeräumt würden. Diese Regelung gehöre aber nicht in die Landeshaushaltsordnung, 
sondern in das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz. Daher werde die SPD-Fraktion dem 
Gesetzentwurf der CDU in dieser Form nicht zustimmen. 
 
Herr Abg. Köbler stellt vorab klar, es sei völlig unstreitig, dass die rechtlich korrekte, wirtschaftlich 
effiziente und letztlich auch der Inklusion der betroffenen Menschen zugutekommende Mittelverwen-
dung in Höhe von fast 900 Millionen Euro in Rheinland-Pfalz kontrolliert werden müsse. Aber wie in 
vielen Dingen, gelte auch für den vorliegenden Gesetzentwurf der CDU-Landtagsfraktion das folgende 
Zitat:  
 
„For every complex problem, there is a solution that is clear, simple and wrong.“ 
 
Das Problem werde nicht dadurch behoben, dass dem Rechnungshof nun ein unabhängiges Prüfungs-
recht für die Träger der Eingliederungshilfe eingeräumt werden solle. Vielmehr sei auf den Missstand 
zu verweisen, dass es über viele Jahre hinweg keine entsprechende Rahmenvereinbarung gegeben 
habe. Selbst wenn also der Rechnungshof ein Prüfungsrecht gehabt hätte, hätte er nicht prüfen können, 
weil es bisher noch keine Vereinbarungen dazu gegeben habe.  
 
Zwischenzeitlich sei Übergangsweise eine Rechtsverordnung von der Landesregierung erlassen wor-
den, und auch im Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz würden die Prüfungsrechte normiert. 
Des Weiteren müsse sehr zügig über eine Rahmenvereinbarung verhandelt werden, und falls dies nicht 
zeitnah geschehe, werde eine Regelung per Rechtsverordnung herbeigeführt. Damit sei die Frage be-
antwortet worden, was auf welcher Grundlage bei der Verwendung der Mittel für die Eingliederungshilfe 
geprüft werden solle. 
 
In § 128 SGB IX neu sei bundesrechtlich vorgegeben, dass die Prüfung der Mittelverwendung durch 
den Träger der Eingliederungshilfe erfolge. Dies sei auch sinnvoll, weil dort die entsprechende Expertise 
und Kompetenz vorhanden sei. Die Kompetenz des Rechnungshofs hingegen liege darin, die Behörden 
des Landes dahin gehend zu überprüfen, ob sie ihrerseits wirtschaftlich arbeiteten und ob sie ihr Prü-
fungsrecht korrekt wahrnähmen. Auch der Begründung zum Gesetzentwurf eines Ausführungsgesetzes 
zum Bundesteilhabegesetz sei zu entnehmen, dass der Rechnungshof selbstverständlich die Prüfungen 
des Landesamtes für Soziales bei den Trägern der Eingliederungshilfe in Zukunft seinerseits kontrollie-
ren könne.  
 
Natürlich könne man auch die Forderung erheben, dass der Rechnungshof nicht nur die effiziente Mit-
telverwendung bei den Landesbehörden und den Kommunen überprüfen solle, sondern auch die Ver-
wendung sämtlicher öffentlicher Gelder im privaten Bereich; allerdings könne er diese Aufgabe mit sei-
ner derzeitigen personellen und ressourcenmäßigen Ausstattung nicht angemessen erledigen. Ihm er-
schließe sich also nicht, weshalb die CDU in ihrem Gesetzentwurf eine derartige Kompetenzerweiterung 
des Rechnungshofs nur in einem Teilbereich gefordert habe. Man müsse sich die gesamte Verwendung 
öffentlicher Gelder ansehen, wenn man konsequent handeln wolle. Nach seinem Dafürhalten sei es 
daher effizienter, dass zunächst die jeweiligen Fachbehörden die Mittelverwendung bei den Einrichtun-
gen der Eingliederungshilfe überprüften und dass der Rechnungshof selbstverständlich jederzeit im 



16. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 12.04.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 5 - 

Nachgang die Fachämter und Behörden des Landes überprüfen könne. Dies sei für das in Rede ste-
hende Anliegen zweckdienlicher als der vorgelegte Gesetzentwurf der CDU. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme legt dar, die AfD-Fraktion unterstütze durchaus die Intention des Gesetz-
entwurfs, die Prüfung der Werkstätten für behinderte Menschen auf eine rechtssichere Grundlage zu 
stellen. Aber wie er bereits im Plenum ausgeführt habe, sehe auch die AfD den Gesetzentwurf als einen 
Vorstoß zum falschen Zeitpunkt an. Die AfD folge insoweit der Argumentation, dass zunächst einmal 
die Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes umgesetzt und ein Rahmenvertrag abgeschlossen werden 
müsse. Auf eine Kleine Anfrage habe Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler mitgeteilt, dass sie 
durchaus in Erwägung ziehe, ein anlassloses Prüfrecht in das Bundesteilhabegesetz hineinzuverhan-
deln. Diese Entwicklung solle zunächst abgewartet werden, und man werde sehen, wie es umgesetzt 
werde. Daher lehne die AfD zum jetzigen Zeitpunkt den Gesetzentwurf ab. 
 
Herr Abg. Schreiner weist darauf hin, dies könne man jetzt schon sehen, da der Entwurf des rheinland-
pfälzischen Ausführungsgesetzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes als Drucksache vorliege 
und jeder die Vorgaben lesen könne.  
 
Er habe der „RHEINPFALZ“ bereits entnehmen können, dass die Koalitionsfraktionen angekündigt hät-
ten, den Gesetzentwurf in der heutigen Sitzung abzulehnen. In der Anhörung seien die Meinungen über 
die Rechtslage ausgetauscht worden, und nach seinem Empfinden sei es ein deutlicher Unterschied, 
mit wem man es in den Regierungsfraktionen gerade zu tun habe. 
 
Der Gesetzentwurf der CDU zur Änderung der Landeshaushaltsordnung habe durchaus eine Vorge-
schichte. Die CDU habe diese Forderung nicht aus der Luft gegriffen, sondern es seien einstimmige 
Beschlüsse der Rechnungsprüfungskommission gewesen. Da man die derzeitige Situation als äußerst 
unbefriedigend empfunden habe, hätten die Abgeordneten damals einstimmig beschlossen, dem Lan-
desrechnungshof ein akzessorisches Prüfungsrecht einzuräumen. Daher sei er sehr überrascht gewe-
sen, auf welch hartleibigen Widerstand seitens der Regierungsfraktionen der Gesetzentwurf plötzlich 
gestoßen sei.  
 
Unter dem unmittelbaren Eindruck der Anhörung habe er seinerzeit das Gefühl gehabt, zu einer ge-
meinsamen Gesetzesvorlage zu kommen, in der natürlich auch die Ergänzung möglich gewesen wäre, 
dass es sich um ein akzessorisches Prüfungsrecht handele. Allerdings sei an dieser Stelle anzumerken, 
dass dies nur eine Klarstellung gewesen wäre, weil in der Begründung schon davon gesprochen werde, 
dass die ergänzenden Prüfungsrechte normiert werden sollten; es sei also immer schon klar gewesen, 
dass es sich um ein ergänzendes Prüfungsrecht des Rechnungshofs handele.  
 
Aber einige Tage später hätten augenscheinlich wieder andere Oberwasser in den Regierungsfraktio-
nen gewonnen, bei denen weniger die haushaltspolitischen Prämissen im Vordergrund stünden. Frau 
Abg. Dr. Machalet habe den Vorwand eingebracht, dass in Artikel 13 des Ausführungsgesetzes zum 
Bundesteilhabegesetz bereits ein entsprechendes Prüfungsrecht normiert werden solle. – Dies sei 
durchaus korrekt, und dabei gehe es auch um ein anlassloses Prüfungsrecht, aber eben nicht um ein 
akzessorisches Prüfungsrecht, wie es durch eine Änderung der Landeshaushaltsordnung normiert wor-
den wäre.  
 
Im Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz gehe es darum, dass das Landesamt für Soziales 
die Einrichtungen prüfe und dass seinerseits der Rechnungshof das Landesamt überprüfen könne. Dies 
sei völlig banal; denn es stelle lediglich die aktuelle Rechtslage dar. Natürlich könne der Rechnungshof 
jederzeit die Arbeit einer Behörde des Landes überprüfen. Würde das Landesamt für Soziales die Werk-
stätten für Behinderte überprüfen, hätte also der Rechnungshof schon heute das Recht, das Landesamt 
in seine Prüfung einzubeziehen. 
 
Der entscheidende Punkt sei aber, dass das Landesamt die Werkstätten seit 1994 nicht mehr überprüfe. 
Ein akzessorisches Prüfungsrecht sei insofern weitreichender, als es dem Rechnungshof ermögliche, 
sich ersetzend an die Stelle des Landesamtes zu setzen und dessen Funktion wahrzunehmen. Wenn 
also das Landesamt die Werkstätten nicht überprüfen könne, weil es zu wenig Personal dafür habe, 
könne der Rechnungshof anstelle des Landesamtes diese Prüfung vornehmen. Es gehe um einen Be-
trag von fast 1 Milliarde Euro und damit um viel Geld.  
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Für ihn erhebe sich die Frage, weshalb eine Mehrheit in den Regierungsfraktionen gar nicht erst wün-
sche, dass die Verwendung der Mittel für die Eingliederungshilfe geprüft werde. Der Rechnungshof 
habe schon versucht, die Werkstätten zu prüfen, aber die Werkstätten hätten sich einer Prüfung ver-
weigert und hätten sogar dagegen geklagt. Es sei bedauerlich, dass man in dieser Angelegenheit keinen 
Schritt weitergekommen sei.  
 
Zu der personellen Situation des Rechnungshofs müsse man sich einmal vergegenwärtigen, dass man 
dem Rechnungshof zwar das volle Prüfungsrecht für eine Einrichtung einräumen könne, der Rech-
nungshof aber keineswegs die Pflicht habe, dieses Recht vollumfänglich wahrzunehmen. Schließlich 
müsse man auch nicht an jede Ampel einen Polizeibeamten stellen, der aufpasse, dass niemand bei 
Rot über die Ampel fahre. Wenn aber die Polizei die Möglichkeit habe einzuschreiten, werde sicherge-
stellt, dass 99 % der Menschen sich freiwillig an die Regelung hielten. Wenn hingegen alle wüssten, 
dass es überhaupt keine Polizeibeamten gebe, brauche sich auch niemand darüber zu wundern, wenn 
an der Ampel der eine oder andere vielleicht doch bei Gelb fahre. 
 
Der Rechnungshof könne prüfen, wenn er ein Prüfungsrecht erhalte; er müsse es aber nicht. Der Rech-
nungshof selbst habe erklärt, dass dies mit dem vorhandenen Personal möglich sei. Wenn sich zeigen 
sollte, dass der Landtag ein Interesse daran habe, dass der Rechnungshof im Rahmen seiner Unab-
hängigkeit weitere Prüfungsmöglichkeiten bekomme, sei es dem Parlament als Landeshaushaltsge-
setzgeber jederzeit unbenommen, ihm zusätzliche Stellen zu bewilligen. Daher appelliere er dafür, end-
lich damit zu beginnen, die wirtschaftliche Verwendung der Mittel für die Eingliederungshilfe zu prüfen.  
 
Herr Abg. Wink weist die Unterstellung zurück, die FDP-Fraktion lehne eine Prüfung der Mittelverwen-
dung – in welcher Form auch immer – grundsätzlich ab. Dies habe niemand je behauptet, und es habe 
auch niemand verlangt.  
 
Darüber hinaus werde in der Öffentlichkeit bisweilen eine sehr undifferenzierte Diskussion über die 
Rücklagen oder Rückstellungen geführt. Rücklagen, die aus den Entgelten gebildet würden, seien 
selbstverständlich vollumfänglich für die Menschen mit Behinderung einzusetzen. Aber es gebe auch 
Rücklagen, die aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gebildet würden, beispielsweise in einem 
Logistikzentrum in der Südpfalz, das auch schon einmal für Mercedes gearbeitet habe, mit einer Schlos-
serei, einer Schreinerei etc. Gelder, die aus einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zurückgelegt wür-
den, um Investitionen zu tätigen, seien durchaus sinnvoll, und dies sei gut angelegtes Geld; denn damit 
müsse das Land für diese Investitionen nicht mehr aufkommen. Diese Differenzierung vermisse er aber 
in der öffentlichen Diskussion. 
 
Es sei nicht in Ordnung, dass den Werkstätten für Behinderte ständig vorgeworfen werde, Steuergelder 
zu missbrauchen, und dass sich die Diskussion auf die Werkstätten für Behinderte regelrecht einge-
schossen habe. Es bestehe die Problematik, dass eine gesetzliche Grundlage fehle, um zu prüfen, und 
allen sei bekannt, wer für die Gesetze zuständig sei. 
 
Zukünftig solle die Möglichkeit einer anlasslosen Prüfung in das Gesetz hineingeschrieben werden. 
Weiterhin gebe es eine bundesrechtliche Prüfkompetenz, und natürlich könne auch der Rechnungshof 
prüfen. Dies sei in der Vergangenheit nicht geschehen, aber genau deswegen werde es nun im Gesetz 
festgeschrieben. Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe öffentlich klargestellt, dass diese 
Prüfungen in Zukunft regelmäßig durchzuführen seien. Außerdem habe der Rechnungshof nach der 
Landeshaushaltsordnung das Recht, weitere Unterlagen bei einem Träger anzufordern. 
 
In der Medienberichterstattung sei kritisiert worden, dass sich Rheinland-Pfalz eine üppigere Personal-
ausstattung in den Werkstätten leiste als andere Bundesländer. Er habe bereits im Plenum schon seine 
Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass damit das Personal verringert werden könnte. Wer sich 
schon einmal in einer Behindertenwerkstatt umgesehen habe, könne feststellen, dass das Personal in 
Rheinland-Pfalz kein Luxusgut sei, sondern in hohem Maße zur Qualitätssteigerung beitrage. Wenn das 
Personal reduziert werde, gehe damit auch eine Qualitätssenkung einher, und diese Reduzierung er-
schwere auch die Möglichkeit, dass behinderte Menschen am Leben in der Gesellschaft teilhaben könn-
ten und ordentlich betreut würden. Auf der anderen Seite müsse man sich die Frage stellen, was im 
Falle einer Personalkürzung mit dem Budget für Arbeit passiere.  
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Von einigen Vertretern von Werkstätten sei der Vorschlag gemacht worden, einen Zyklus für die Prü-
fungen einzubauen, der vorsehe, dass die Einrichtungen alle zwei oder drei Jahre offenlegten, wie hoch 
ihre Sach- und Personalkosten seien und mit welchem Personalschlüssel sie arbeiteten, um danach die 
Entgeltsätze ggf. anzupassen. Damit könne das Parlament erfahren, wie die Gelder verwendet würden, 
und man könne direkt erkennen, ob eine Werkstatt unwirtschaftlich arbeite oder die Mittel nicht zweck-
gemäß verwende. Die Regierungskoalition könne den Vorschlag der Landesregierung mittragen, der 
aus seiner Sicht eine wesentliche Verbesserung der Situation zur Folge haben werde.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland nimmt Bezug auf den Wortbeitrag der Frau Abg. Dr. Machalet, die ausgeführt 
habe, sie könne dem Gesetzentwurf der CDU unter anderem deshalb nicht zustimmen, weil in dem 
vorgeschlagenen Gesetzestext das Wort „ergänzend“ nicht vorkomme. – Dieser Einwand sei aber doch 
nach der Besprechung im Anschluss an die Anhörung längst erledigt gewesen. Damals seien sich alle 
fraktionsübergreifend einig gewesen, dass, wenn es zu einem gemeinsamen Gesetzentwurf komme 
– die Bereitschaft sei im Anschluss an die Anhörung jedenfalls fraktionsübergreifend vorhanden gewe-
sen –, das Wort „ergänzend“ noch nachträglich aufgenommen werde bzw. eine entsprechende Rege-
lung dafür gefunden werde. Die CDU sei damals bereit gewesen, auf dieses berechtigte Argument ein-
zugehen; insofern sollte man es jetzt nicht länger vorbringen.  
 
Die Regelung im Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz bringe keine Verbesserung mit sich, 
was die Prüfrechte angehe, weil das Gesetz keine Änderung der Prüfrechte vorsehe. Das, was im AG 
BTHG in der Begründung zu § 13 „Wirtschaftlichkeit und Qualitätsprüfung“ über den Landesrechnungs-
hof geschrieben werde, sei nichts anderes als die Beschreibung des unzulänglichen Ist-Zustandes, der 
durch den Gesetzentwurf der CDU verbessert werden solle. 
 
Es sei schlicht und ergreifend nicht richtig, dass das Prüfungsrecht von einer Rahmenvereinbarung 
abhängig sei. Es müsse überprüft werden, ob Stellenanmeldungen, die finanziert würden, auch tatsäch-
lich den vorhandenen Stellen und dem Personal entsprächen. Dies sei aktuell nicht in allen Fällen zu-
treffend, wie der Rechnungshof mehrfach festgestellt habe. Außerdem wäre die Landesregierung, wenn 
sie es schon über Jahrzehnte nicht schaffe, eine Rahmenvereinbarung abzuschließen, längst in der 
Pflicht gewesen, Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen zu schließen. Diese müssten 
dann an die Stelle einer Rahmenvereinbarung treten, wenn diese – aus welchen Gründen auch immer – 
nicht zustande komme.  
 
Das Prüfungsrecht des Rechnungshofs sei davon völlig unabhängig. Die Rahmenvereinbarung liege 
bis jetzt noch nicht vor. Bevor überhaupt niemand prüfe, sei es daher erforderlich, dass das Parlament 
zur Unterstützung seiner Arbeit und insbesondere auch als Haushaltsgesetzgeber eine unabhängige 
Instanz mit der Prüfung der Mittelverwendung beauftrage. Dies sei das fraktionsübergreifende Ergebnis 
der jahrelangen Diskussion in der Rechnungsprüfungskommission gewesen, angelehnt an einen Ge-
setzentwurf der FDP-Fraktion im Landtag Schleswig-Holstein.  
 
Derzeit prüfe das Landesamt für Soziales die Werkstätten nicht mit der Begründung, dass es keine 
Rahmenvereinbarung gebe. Dies sei gewissermaßen ein Zirkelschluss. Wenn er sich auf eine Prüfung 
durch das Landesamt konzentriere, bestehe die Situation, dass die Landesregierung sich selbst prüfe. 
Eine Selbstprüfung der Landesregierung aber, die bis jetzt noch gar nicht stattgefunden habe, sei nicht 
hinnehmbar bei einem Betrag von fast 1 Milliarde Euro, die ausgegeben würden, ohne dass irgendje-
mand die Mittelverwendung überprüfen könne.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bedankt sich eingangs für die Debatte im Plenum und 
in der Anhörung sowie für die eingereichten Stellungnahmen dazu. Richtig sei, dass es bisher keine 
Prüfung durch das Landesamt gegeben habe, weil bis zum Sommer letzten Jahres keine Rahmenver-
einbarung oder Rechtsverordnung existiert habe. Mittlerweile liege eine Rechtsverordnung vor. Die 
Rahmenvereinbarung habe bisher nicht vorgelegen, weil die entsprechenden Partner sie nicht hätten 
abschließen können und sich auch nicht einig darüber gewesen seien.  
 
Die Schwierigkeit, immer alle Partner an einen Tisch zu bekommen und Einigkeit über eine Rahmen-
vereinbarung zu erzielen, habe mittlerweile auch der Bundesgesetzgeber erkannt und habe deswegen 
in § 128 BTHG eine Regelung getroffen, dass künftig Adressat für die Durchführung von Wirtschaftlich-
keits- und Qualitätsprüfungen der Träger der Eingliederungshilfe sei oder ein von diesen beauftragter 
Dritter. Zwischenzeitlich liege das Landesausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz vor, in dem 
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ein anlassunabhängiges Prüfrecht auf den Weg gebracht worden sei. Rheinland-Pfalz wolle als erstes 
Bundesland von dieser Ermächtigung Gebrauch machen, ein anlassunabhängiges Prüfrecht für die ge-
samte Eingliederungshilfe zu normieren. Dieses Prüfrecht könne aber nur dann durchgeführt werden, 
wenn es auch zu entsprechenden Rahmenverträgen nach § 131 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch komme, in denen die Grundsätze und Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit und die Qualität ein-
schließlich der Wirksamkeit der Leistungen sowie Inhalte und Verfahren zur Durchführung von Wirt-
schaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen vereinbart würden. Nach § 131 SGB IX seien also detaillierte 
Rahmenverträge erforderlich, in denen Inhalt, Verfahren, Qualität und Wirtschaftlichkeit geregelt wür-
den.  
 
Die Verhandlungen, um zu solchen Rahmenverträgen zu kommen, hätten bereits vor Ostern im Sozial-
ministerium begonnen. Es sei das gemeinsame Ziel der beiden Vereinbarungspartner, bis zum Ende 
des Jahres die Verhandlungen abgeschlossen zu haben.  
 
Die CDU kritisiere in ihrem Gesetzentwurf zu Recht die Erfahrungen aus der Vergangenheit, und auf-
grund eben dieser Erfahrungen könne und werde sie keine endlosen Verhandlungen akzeptieren. Wenn 
also innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kein Rahmenvertrag vorgelegt werde, werde sie sich 
dafür einsetzen, dass es gemäß § 131 Abs. 4 SGB IX zu einer Rechtsverordnung kommen werde. Da-
nach erfolge der Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach § 125 SGB IX mit dem 
jeweils einzelnen Leistungserbringer.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland wirft ein, dies habe aber mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nichts zu tun.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erläutert, damit werde doch gerade erst der konkrete 
Prüfungsgegenstand definiert und festgestellt.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland verneint dies. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler fährt in ihrer Rede fort, erforderlich seien die Rahmen-
verträge sowie auch die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, um überhaupt einen Prüfgegen-
stand zu erhalten. Erst wenn diese einzelnen Schritte erfüllt seien, könne überhaupt mit der Prüfung 
begonnen werden. 
 
Wenn der Rechnungshof daneben ein akzessorisches und subsidiäres Prüfungsrecht erhalten solle, 
erschließe sich ihr der Sinn dafür derzeit nicht; denn auch der Rechnungshof müsste sich doch genau 
an die Vereinbarung halten, die das Land mit den Einrichtungen nach § 132 SGB IX abgeschlossen 
habe. Im Übrigen habe auch Herr Professor Dr. Kirchhoff in der Anhörung gesagt, dass er von der 
Normierung eines akzessorischen Prüfungsrechts im SGB IX ausdrücklich abrate.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland merkt dazu an, genau deshalb solle das Prüfungsrecht doch in der Landes-
haushaltsordnung normiert werden und nirgendwo sonst.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler verweist auf das Bundesteilhabegesetz und die dort nor-
mierten Verfahren, die bei einer Prüfung zu beachten seien. Dazu gehöre auch § 131 SGB IX „Rah-
menverträge zur Erbringung von Leistungen“, an die auch der Rechnungshof gebunden sei.  
 
Der Landesrechnungshof habe die Möglichkeit, das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
im Rahmen seiner Kompetenzen zu prüfen. Diese Regelung sei etwas Neues; denn erstmals werde 
das Landesamt die Einrichtungen prüfen. Der Rechnungshof könne das Landesamt für Soziales prüfen 
und könne sich darüber hinaus noch Unterlagen von den einzelnen Trägern der Eingliederungshilfe 
anfordern, sodass dies eine wirkliche Veränderung darstelle zu der Situation, wie sie ursprünglich in 
Rheinland-Pfalz bestanden habe. Daher könne sie in dem Gesetzentwurf der CDU im Augenblick keine 
Sinnhaftigkeit erkennen und verweise stattdessen auf das anlassunabhängige Prüfrecht des Landes.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet stimmt mit den Worten ihrer Vorrednerin überein. Aus der Schilderung des 
Verfahrens werde deutlich, dass niemand in diesem Raum ein Prüfrecht grundsätzlich ablehne. Im Üb-
rigen habe zum Zeitpunkt der Anhörung das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz noch gar 
nicht vorgelegen, und niemand habe wissen können, welche Regelungen darin enthalten seien. Frau 
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Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe das Verfahren vorgetragen, das auch die SPD als nach-
vollziehbarer uns sinnvoller ansehe. Die Diskussion könne daher an dieser Stelle beendet werden, weil 
der Erkenntnisgewinn daraus nicht mehr größer werde. Fakt sei, dass sich niemand in diesem Raum 
den Prüfungen verweigere. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland verneint dies. Darüber gebe es keine Einigkeit. Er widerspreche ausdrücklich 
dieser Aussage.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet äußert, Herr Abg. Dr. Weiland konstruiere einen künstlichen Dissens, den es 
de facto gar nicht gebe. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland stellt fest, die Ministerin wolle nicht vom Landesrechnungshof geprüft werden. 
Dies sei ein Fakt. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet hält dem entgegen, die Ministerin werde ohnehin nicht vom Rechnungshof 
geprüft, sondern die Landesbehörden. Die SPD begrüße den Vorschlag, ein anlassloses Prüfrecht in 
das AG BTHG hineinzuschreiben. Weiterhin erklärt sie sich mit dem expliziten Verweis in der Begrün-
dung des Gesetzes einverstanden, dass der Landesrechnungshof entsprechend der abgeschlossenen 
Rahmenvereinbarung und der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen auch den Träger der Einglie-
derungshilfe, also das Landesamt, prüfen könne und zusätzlich noch Unterlagen anfordern könne, so-
fern sich Hinweise auf Verstöße ergäben. Es bleibe abzuwarten, was die ersten Prüfungen ergäben. 
Wenn man zu dem Ergebnis komme, dass sie nicht ausreichend seien, sei sie gern bereit, erneut dar-
über zu diskutieren. Im Moment solle aber das Verfahren wie geschildert vollzogen werden und nicht 
geändert werden. 
 
Herr Abg. Köbler betont, zumindest aufseiten der Regierungskoalition herrsche Einigkeit darüber, dass 
es eine Prüfung der Mittelverwendung geben solle. Jedoch stelle sich die Frage, wer dies sachdienlich 
und zweckgemäß leisten könne. Er könne nicht erkennen, was ein Prüfrecht des Rechnungshofs retro-
spektiv verbessert hätte, das er aufgrund der fehlenden Rahmenvereinbarung gar nicht hätte wahrneh-
men können. Dies sei in der Vergangenheit das Kernproblem gewesen, das nun endgültig ausgeräumt 
werde. 
 
Auch wenn die Gesetzesvorlage der CDU Rheinland-Pfalz angelehnt an einen Gesetzentwurf der FDP 
im Landtag von Schleswig-Holstein entstanden sei, müsse man doch berücksichtigen, dass die Einglie-
derungshilfe in jedem Bundesland anders organsiert sei. In Schleswig-Holstein seien Träger der Ein-
gliederungshilfe schon seit längerer Zeit allein die Kommunen, die gar nicht das Personal hätten, die 
Mittelverwendung zu überprüfen. Der Rechnungshof in Schleswig-Holstein leiste in gewisser Weise 
Amtshilfe für die Kommunen, indem er die Mittelverwendung prüfe, weil ansonsten jede Kommune eine 
eigene Prüfbehörde aufbauen müsste. In Rheinland-Pfalz hingegen sei das Land Träger der Eingliede-
rungshilfe, und für das Land übernehme als Prüfbehörde diese Aufgabe das Landesamt für Soziales. 
 
Die Situation werde immer wieder so dargestellt, als prüfe das Land sich selbst. Dies sei nicht korrekt; 
denn es gehe gerade um die Prüfung von Dritten. Wenn das Landesamt für Soziales als Prüfbehörde 
die Mittelverwendung zu überprüfen habe, könne überhaupt keine Rede davon sein, dass sich das Land 
selbst prüfe. Stattdessen würden doch gerade private Dritte überprüft.  
 
Herr Berres (Präsident des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz) plädiert dafür, verschiedene Dinge 
auseinanderzuhalten. Der Landesrechnungshof prüfe die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Lan-
des sowie die Verwendung der Mittel, die das Land auch Dritten zur Verfügung stelle. Dies geschehe 
regelmäßig auch bei Betrieben. Wenn also Zuwendungen vonseiten des Landes gewährt würden, prüfe 
der Rechnungshof dort auch ergänzend zu den Prüfungen, die die Landesregierung schon selbst im 
Rahmen von Verwendungsnachweisen durchführe, die von den Privaten vorgelegt werden müssten.  
 
Insofern sei diese Situation durchaus vergleichbar. Das Landesamt treffe eine Vereinbarung mit einem 
Dritten zur Erbringung bestimmter Leistungen, und dabei gehe es um 1 Milliarde Euro. Aber die Prüf-
rechte des Rechnungshofs erstreckten sich derzeit nur auf das Landesamt selbst und nicht auf die 
Betriebe. In allen anderen Fällen erstreckten sich die Prüfungsrechte auch auf die Betriebe, bei denen 
der Rechnungshof die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel zu prüfen 
habe. Dies könne er im Moment bei den Behindertenwerkstätten nicht tun. 
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Nach der Verfassung habe die Landesregierung die Aufgabe, ihre eigenen Vereinbarungen und Leis-
tungen, die sie gewähre, selber zu prüfen, und dies sei mit dem Ausführungsgesetz zum Bundesteilha-
begesetz auch gewährleistet. Ausdrücklich zu begrüßen sei an dieser Stelle auch, dass das anlasslose 
Prüfrecht für die Träger der Eingliederungshilfe in dem Gesetz festgeschrieben worden sei. Dies sei ein 
Fortschritt. Aber davon klar und deutlich zu unterscheiden sei doch der verfassungsmäßige Auftrag des 
Rechnungshofs, im Interesse des Landes und des Budgetgebers die Mittelgewährung an die Landes-
regierung zu prüfen.  
 
Herr Professor Dr. Kirchhoff habe in seinen Ausführungen genau darauf hingewiesen, dass es aus ver-
fassungsrechtlicher Sicht notwendig sei, ein unabhängiges und ergänzendes Prüfrecht zu etablieren, 
damit eine parlamentarische Finanzkontrolle überhaupt erst sichergestellt werden könne und quasi die 
Finanzverantwortung des Landes gegenüber dem Steuerzahler entsprechend begründet werden 
könne. 
 
Der Landesrechnungshof habe ein unabhängiges Prüfrecht im Rahmen seines verfassungsgemäßen 
Auftrags und könne deswegen auch nicht als Dritter im Auftrag eines Landesamtes tätig werden. Damit 
würde man die Verfassung auf den Kopf stellen. Mittlerweile seien es 1 Milliarde Euro, die quasi als 
prüfungsfreier Raum zu identifizieren seien, bei einem Haushalt von rund 16 Milliarden Euro. Vor die-
sem Hintergrund stelle sich die Frage, inwieweit eine lückenlose Finanzkontrolle überhaupt noch ge-
währleistet werden könne. Er plädiere dafür, die Regelungen des BTHG oder der LHO zu nutzen, um 
diesen prüfungsfreien Raum zu schließen. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs (SPD, 
FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD gegen CDU).  
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Punkte 4 und 6 der Tagesordnung:  
 
 4. Betrug beim Bezug von Arbeitslosengeld II 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 
  – Vorlage 17/2873 – 
 
 6. Aktuelle Situation der Inklusionsfirmen in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/2902 – 
 

Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Neue Fachkräftestrategien 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/2848 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, anlässlich der Erörterung des Tagesordnungs-
punktes 5 „Ausbildungssituation in Rheinland-Pfalz“ in der vergangenen Sitzung des Sozialpolitischen 
Ausschusses habe sie zugesagt, die Mitglieder des Ausschusses in dieser Sitzung über die Fachkräf-
testrategie der Landesregierung zu informieren. Sie habe zu diesem Thema auch Informationsbroschü-
ren mitgebracht, die sie den Ausschussmitgliedern gern zur Verfügung stellen könne. 
 
Vor vier Jahren habe die Landesregierung gemeinsam mit ihren Partnern vom Ovalen Tisch für Ausbil-
dung und Fachkräftesicherung eine der bundesweit umfassendsten Fachkräftestrategien verabschie-
det. Damit habe man sich auf über 200 Einzelvorhaben verständigt, die bis Ende 2017 hätten umgesetzt 
werden sollen. Dabei handele es sich um konkrete, mit allen Partnern abgestimmte Ziele und Vorhaben.  
 
Die Partner hätten sich zudem verpflichtet, einmal jährlich die Fortschritte bei der Zielerreichung zu 
überprüfen. Bei der letzten Fortschrittsüberprüfung am Ovalen Tisch im November 2016 habe man be-
reits feststellen können, dass die Maßnahmen gut vorangekommen seien. Mehr als zwei Drittel der 
Vorhaben seien bis zu diesem Zeitpunkt entweder weitgehend oder vollständig umgesetzt worden.  
 
Am 19. April werde am Ovalen Tisch die alte Fachkräftestrategie abgeschlossen, und es werde eine 
Schlussbilanz gezogen. Ohne der Sitzung des Ovalen Tisches vorgreifen zu wollen, könne sie dem 
Ausschuss mitteilen, dass bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen ein sehr gutes Ergebnis erzielt 
worden sei. Schon im Jahr 2016 seien sich alle Partner einig gewesen, dass diese erfolgreiche Zusam-
menarbeit zur Fachkräftesicherung auch über das Jahr 2017 hinaus weiter verfolgt werden solle. Dies 
entspreche auch dem Auftrag des Koalitionsvertrages.  
 
Daher sei am 16. November 2017 die neue Fachkräftestrategie für Rheinland-Pfalz mit 107 neuen Vor-
haben von allen Partnern des Ovalen Tisches unterzeichnet worden. Die neue Fachkräftestrategie 2018 
bis 2021 lehne sich dabei an den bewährten Aufbau der vorherigen Phase an. Die Strategie gliedere 
sich in die drei großen Handlungsfelder: 1. „Nachwuchs sichern“, 2. „Potenziale nutzen“ und 3. „Kom-
petenzen erhalten und ausbauen“. Das bisherige Handlungsfeld 4 „Attraktivität von Unternehmen für 
Fachkräfte steigern“ sei systematisch mit dem Handlungsfeld 2 zusammengeführt worden. Die Feder-
führung innerhalb der Landesregierung liege unverändert gemeinsam beim Arbeits- und beim Wirt-
schaftsministerium.  
 
Sie werde nun kurz auf die Schwerpunkte der einzelnen Handlungsfelder eingehen. Im Rahmen von 
Handlungsfeld 1 hätten sich die Partner auf eine Reihe von Vorhaben geeinigt, die weiterhin der über-
geordneten Zielsetzung dienten, dass jeder Mensch einen berufsqualifizierenden Abschluss erwerben 
könne, der zu ihm passe und der zugleich den Anforderungen des Arbeitsmarktes entspreche. Dazu 
solle die Berufs- und Studienorientierung weiter optimiert, die duale Ausbildung gestärkt und die Zahl 
der Schul-, Ausbildungs- und Studienabbrecher gesenkt werden. 
 
Darüber hinaus solle in Handlungsfeld 1 die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer 
Bildung weiter verbessert werden. Auch sei es das gemeinsame Ziel, den Übergang von der Schule in 
den Beruf zu erleichtern und den jungen Menschen insgesamt mehr Hilfen aus einer Hand anzubieten. 
Um dies zu erreichen, solle das Angebot der Jugendberufsagenturen in Rheinland-Pfalz weiter ausge-
baut und optimiert werden.  
 
Zudem würden die Schulen stärker eingebunden. Dieses Ziel verfolge man unter anderem, indem man 
einen Auftrag über Koordinierungs- und Moderationsleistungen vergeben habe. Auf diese Weise wür-
den die Akteure vor Ort dabei unterstützt, bestehende Kooperationen zu vertiefen und weiter aufzu-
bauen. Auch sei beabsichtigt, ausgehend von Modellregionen, in denen die Zusammenarbeit mit Schu-
len erfolgreich erprobt worden sei, dieses Verfahren auf weitere Regionen im Land auszuweiten.  
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Das Handlungsfeld 2 ziele nach wie vor auf Personengruppen, die aufgrund nicht passender Qualifika-
tionen oder ihrer persönlichen Lebenssituation bislang nicht oder nicht ausreichend in den Arbeitsmarkt 
hätten integriert werden können. Die Partner wollten daher die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
verbessern, die Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen sowie die Integration von erwerbslosen Men-
schen vorantreiben. Außerdem sei beabsichtigt, den ergänzenden Zuzug ausländischer Fachkräfte 
durch den Ausbau entsprechender Willkommensstrukturen weiter zu erleichtern.  
 
Zur Umsetzung dieses Ziels seien bereits im Rahmen der alten Fachkräftestrategie die Welcome-Center 
eingerichtet worden, die dieses Frühjahr ihr dreijähriges Bestehen feierten. Die Welcome-Center berie-
ten an den vier Standorten Trier, Ludwigshafen, Mainz und Koblenz qualifizierte Personen, die in Rhein-
land-Pfalz beruflich Fuß fassen wollten. In der neuen Fachkräftestrategie habe man sich vorgenommen, 
das Angebot der Welcome-Center fortzuführen und weiterzuentwickeln.  
 
Im Handlungsfeld 3 schließlich gehe es darum, die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbstä-
tigen sowohl im Hinblick auf ihre physischen und psychischen Voraussetzungen als auch auf ihre Qua-
lifikationen über das gesamte Erwerbsleben hinweg zu erhalten und auszubauen. Dies solle erreicht 
werden, indem sich mehr erwerbstätige Menschen mit geringen Qualifikationen nachqualifizieren könn-
ten.  
 
Angesichts des rapide fortschreitenden technologischen Fortschritts sei insbesondere eine kontinuierli-
che Weiterbildung so wichtig wie nie zuvor. Da die Basis zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit die 
Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei, solle schließlich weiterhin dazu beigetragen wer-
den, dass Betriebliches Gesundheitsmanagement zu einem selbstverständlichen Teil der Arbeitswelt 
werde. Um dies zu erreichen, werde man insbesondere die vielen kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen dabei unterstützen, entsprechende Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagement und 
der Weiterbildung in den Betriebsalltag zu integrieren. Auch sollten erwerbstätige Menschen stärker 
dabei unterstützt werden, sich parallel zu ihrer Beschäftigung nachzuqualifizieren. Da ein gemeinsames 
Strategiepapier nur so viel wert sei, wie es auch tatsächlich umgesetzt werde, werde man, wie bei der 
bisherigen Fachkräftestrategie auch, im jährlichen Rhythmus überprüfen, wieweit die Umsetzung der 
Vorhaben gekommen sei, und bei Bedarf auch nachsteuern. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Herrn Abg. Kessel zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Armutsrisiko bei Arbeitslosigkeit 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2867 – 

 
Herr Abg. Köbler führt zur Begründung aus, die Debatte um Armut und steigende Armutszahlen be-
schäftige die Politik schon seit einigen Wochen auf verschiedenen Ebenen. Das Statistische Amt der 
Europäischen Union Eurostat habe jüngst neue Zahlen vorgelegt, die gezeigt hätten, dass das Armutsri-
siko bei Arbeitslosigkeit in Deutschland im europäischen Vergleich besonders hoch sei. Vor diesem 
Hintergrund bitte er die Landesregierung um Berichterstattung.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, der vorliegende Antrag nehme Bezug auf ak-
tuelle Zahlen zum Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Armut, die das Statistische Amt der Euro-
päischen Union Eurostat am 26. Februar 2018 veröffentlicht habe. Demnach habe im Jahr 2016 in der 
gesamten EU das Armutsrisiko für Arbeitslose zwischen 16 und 64 Jahren rund 49 % betragen. Damit 
sei rund jeder zweite Arbeitslose in der EU armutsgefährdet gewesen, fünfmal so viele wie im Vergleich 
zur erwerbstätigen Bevölkerung, wo es rund jeder zehnte sei. 
 
Am stärksten von der Armutsgefahr betroffen seien nach dieser Veröffentlichung mit deutlichem Ab-
stand arbeitslose Menschen in Deutschland. Das Armutsrisiko von Arbeitslosen habe hierzulande bei 
rund 71 % gelegen und damit so hoch wie in keinem anderen Land der Europäischen Union. Das Land 
mit dem zweithöchsten Armutsrisiko sei Litauen mit 60,5 %.  
 
Zur Datenbasis der genannten Zahlen sei Folgendes anzumerken: Die Daten von Eurostat zur Armuts-
gefährdung basierten auf der EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen, kurz EU-SILC. 
Für diese Statistik würden in ganz Deutschland nur rund 26.000 Personen ab 16 Jahren in etwa 
14.000 Haushalten befragt. Es handele sich damit um eine relativ kleine Stichprobe. 
 
Die in Deutschland weitaus etabliertere Datenbasis zur Messung des Armutsrisikos sei der Mikrozen-
sus, die größte Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik hierzulande. Darin würden rund 
830.000 Personen in etwa 370.000 privaten Haushalten und Gemeinschaftsunterkünften zu ihren Le-
bensbedingungen befragt. Auf dieser Datengrundlage stelle sich das Armutsrisiko von erwerbslosen 
Personen wie folgt dar: In Deutschland seien rund 57 % der Erwerbslosen armutsgefährdet und in 
Rheinland-Pfalz 55,5 %. Dies seien immerhin 14 % weniger als nach der EU-Statistik.  
 
Aber nichtsdestotrotz – und dies sei das politisch Alarmierende – lägen auch diese Werte deutlich über 
dem durchschnittlichen Armutsrisiko der Gesamtbevölkerung, das in Deutschland bei 15,7 % und in 
Rheinland-Pfalz bei 15,5 % liege. Eine der größten sozial- und beschäftigungspolitischen Herausforde-
rungen bleibe damit die Bekämpfung von Armut durch die soziale Eingliederung vor allem derjenigen 
Menschen, die aktuell vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen seien. Zwar sei die Arbeitsmarktsituation in 
Rheinland-Pfalz mit rund 1,4 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und einer Arbeitslo-
senquote von 4,7 % im März 2018 so gut wie nie; aber dennoch profitierten nicht alle Menschen von 
dieser positiven Entwicklung. Es gebe eine Vielzahl von Menschen, die zum Teil schon seit mehreren 
Jahren keine reguläre Beschäftigung finden könnten und auf Leistungen der Grundsicherung angewie-
sen seien. Die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen und hier besonders die der SGB II-Langzeitleis-
tungsbezieher sei in den letzten Jahren nur gering gesunken.  
 
Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleistungsbezug erschwerten nicht nur die Rückkehr in eine exis-
tenzsichernde Erwerbstätigkeit, sondern erhöhten das Armutsrisiko und hätten ihre Ursachen in der 
Regel in komplexen individuellen Problemlagen. Darüber hinaus laste auf diesen Menschen besonders 
häufig die Erfahrung von gesellschaftlicher Ausgrenzung.  
 
Der Zusammenhang von Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung sei auch in dem landeswei-
ten rheinland-pfälzischen Beteiligungsprozess „Armut begegnen – gemeinsam handeln“ ein großes 
Thema. Im vergangenen halben Jahr seien sechs regionale Beteiligungsforen in Bitburg, Betzdorf, Kob-
lenz, Pirmasens, Bad Kreuznach und Ludwigshafen durchgeführt worden. Dort sei die Bedeutung der 
Integration in den Arbeitsmarkt als eine der zentralen Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut von 
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zahlreichen teilnehmenden Akteuren vor Ort hervorgehoben worden. Vertreterinnen und Vertreter von 
Jobcentern, Sozialverbänden, Verwaltungen, der kommunalen Politik oder von diversen sozialen Bera-
tungs- und Betreuungsangeboten hätten im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe über Herausforderun-
gen und Lösungsansätze in diesem Kontext diskutiert. Diese und weitere Ergebnisse des noch laufen-
den Beteiligungsprozesses werde die Landesregierung in ihre sozial- und arbeitsmarktpolitische Stra-
tegieplanung zur Prävention und Überwindung von Armut einfließen lassen.  
 
Ungeachtet dessen seien die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und Integration in Arbeit für die 
Landesregierung bereits jetzt zentrale Handlungsfelder zur Unterstützung von Menschen in prekären 
Lebenslagen. Gerade jetzt gelte es, die historisch gute Verfassung des Arbeitsmarktes zu nutzen, um 
möglichst vielen Menschen eine Chance zu eröffnen, am Arbeitsleben teilzunehmen und aus eigener 
Kraft ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dazu seien individuelle und langfristig ausgerichtete Integrati-
onsstrategien erforderlich.  
 
Hierfür setze die Landesregierung seit Jahren die arbeitsmarktpolitischen Mittel des Landes und des 
ESF ein. Mit dem ESF-Förderansatz „Perspektiven eröffnen“, der auf die Erhöhung der Beschäftigungs-
fähigkeit von Langzeitleistungsbeziehern abziele, habe die Landesregierung bereits seit dem Jahr 2015 
einen Schwerpunkt gesetzt. Darüber hinaus sei mit dem seit Jahresbeginn 2018 flächendeckend in 
Rheinland-Pfalz umgesetzten ESF-Förderansatz „Bedarfsgemeinschaftscoaching“ ein weiteres nied-
rigschwelliges Angebot für Langzeitleistungsbezieher und deren Familien, bei denen auch in naher Zu-
kunft nicht mit einer Integration in Arbeit zu rechnen sei, geschaffen worden.  
 
Gefördert werde hier eine Kombination aus umfassendem Coaching der gesamten Familie und einer 
intensiven Einzelbetreuung der Teilnehmenden. Mit dem Förderansatz solle es gelingen, dass die Teil-
nehmenden wieder am sozialen Leben teilnähmen und das Zusammenleben in den Familien gestärkt 
werde. Eingefahrene familiäre Strukturen, die ein Abhängigkeitsverhältnis von staatlichen Leistungen 
auch in Zukunft erwarten ließen, sollten so gezielt angegangen werden.  
 
Herr Abg. Köbler kommt auf den erwähnten Beteiligungsprozess zur Entwicklung einer Armutsbe-
kämpfungsstrategie zu sprechen, der gut und wichtig sei, und bittet um Darstellung des aktuellen Sach-
stands.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler schildert, der Beteiligungsprozess habe im Dezem-
ber 2016 begonnen. Im ersten Halbjahr 2017 habe sie selbst gemeinsam mit Herrn Staatssekretär Lang-
ner Praxisgespräche vor Ort durchgeführt, um sich gezielt mit Akteuren auszutauschen, die in der Ar-
mutsbekämpfung und -prävention tätig seien, aber auch mit von Armut betroffenen Menschen. Diese 
Praxisgespräche hätten in Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen, Suchtberatungsstellen, in der 
Wohnungslosenhilfe, bei Energieberatungsagenturen und in den verschiedenen gemeinnützigen Verei-
nen stattgefunden, die sich um sozial isolierte und arme ältere Menschen kümmerten. Ziel sei gewesen, 
aus Sicht der Beteiligten zu erfahren, wie sich die Bedürfnislagen konkret darstellten und was zur Be-
kämpfung und Prävention von Armut getan werden könne. 
 
Sodann sei ab dem zweiten Halbjahr 2017 der nächste Schritt eingeleitet worden mit den sogenannten 
Regionalforen, die an den sechs genannten Standorten in ganz Rheinland-Pfalz durchgeführt worden 
seien. Dazu eingeladen worden seien die Vertreter der Liga der Spitzenverbände, der Jobcenter und 
anderer Beratungsangebote vor Ort, aber auch wiederum ganz gezielt Menschen, die von Armut betrof-
fen seien, sowie Vertreter von Gewerkschaften und Unternehmen. In diesen Beteiligungsforen seien 
einerseits unter Moderation des Instituts ORBIT aus Jena Best Practice-Beispiele zur Bekämpfung und 
Prävention von Armut vorgestellt worden, die es vor Ort gebe, und andererseits hätten die Beteiligten 
an verschiedenen Thementischen in Form von Wordcafés Lösungsansätze erarbeitet, die die Teilneh-
mer für die jeweilige Region als erforderlich ansähen. 
 
Parallel zu diesem Prozess habe das Ministerium eine Online-Beteiligung angeboten. Über den Link 
armut-begegnen.rlp.de bestehe die Möglichkeit, Informationen zu geben und über eigene Erfahrungen 
zu berichten. Es sei beabsichtigt, gemeinsam mit den Kommunen zwölf Workshops in Rheinland-Pfalz 
durchzuführen, um konkrete Ansätze vor Ort herauszuarbeiten. Diese Workshops sollten ebenfalls 
zweigeteilt stattfinden: einerseits mit den Akteuren vor Ort und andererseits wiederum nur mit von Armut 
betroffenen Menschen. Man habe sich für dieses Vorgehen entschieden, damit auch die von Armut 
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Betroffenen den Mut finden könnten, sich in einem geschützten Rahmen zu äußern, ihre Bedürfnisse 
zu formulieren und mit den Vertretern der Politik ins Gespräch zu kommen.  
 
Derzeit laufe ein Interessenbekundungsverfahren bei den Kommunen, die sich als Austragungsort für 
die Workshops bewerben könnten. Ab Mai werde der erste Workshop starten, gefolgt von den restlichen 
Veranstaltungen das gesamte Jahr hindurch. Nach Abschluss der Workshops würden die erarbeiteten 
Informationen und Erkenntnisse in einem Aktionsplan zur Bekämpfung von Armut in Rheinland-Pfalz 
zusammengefasst. Darin würden Best Practice-Beispiele aus den Regionen präsentiert sowie auch re-
gionenspezifische, landesspezifische und bundespolitische Lösungsansätze und Maßnahmen darge-
stellt und formuliert. 
 
Der gesamte Prozess werde begleitet und gesteuert von einem Beirat bestehend aus Vertretern der 
Liga der Spitzenverbände, der Gewerkschaften, der Unternehmen und anderen. Wenn der erste Work-
shop vorüber sei, werde es eine Bestandsaufnahme geben, um über das weitere Vorgehen zu entschei-
den. 
 
Die Rückmeldungen seien sehr konkret und praxisorientiert. Als Schwerpunktthemen bei der Armuts-
bekämpfung seien etwa die Mobilität genannt worden, die besser ausgebaut werden müsse, sowie ein 
besserer Zugang zu bestehenden Angeboten. Ein weiteres wichtiges Thema sei die Frage, wie die Hür-
den innerhalb von Behörden künftig besser überwunden werden könnten. Darüber hinaus gebe es re-
gionenspezifische Ansätze, da Rheinland-Pfalz ein sehr heterogenes Land sei.  
 
Herr Abg. Teuber stellt fest, man könne die europäische Berechnungsgrundlage eher als ein Anzei-
chen dafür verstehen, dass die Einkommensungleichheit in einem Land sehr groß sei. Er erkundigt sich, 
ob man insoweit davon ausgehen könne, dass der wirtschaftliche Aufschwung, der bundesweit in den 
Medien immer wieder deutlich hervorgehoben werde, an vielen Menschen in Deutschland vielleicht 
doch vorbeigehe. 
 
Langzeitarbeitslose Menschen hätten ein erhöhtes Risiko, in Armut zu geraten sowie, resultierend dar-
aus, in Altersarmut und Familienarmut. Somit werde die Forderung der Bundesregierung, einen sozialen 
Arbeitsmarkt einzuführen, sicherlich vielen dieser Menschen helfen, weil in vielen Regionen von Rhein-
land-Pfalz quasi Vollbeschäftigung herrsche und dort eine Integration ohnehin schon sehr schwierig sei. 
Er fragt nach der Notwendigkeit, dieses Ziel der Bundesregierung im Sinne der langzeitarbeitslosen 
Menschen in Rheinland-Pfalz umzusetzen und damit auch das Armutsrisiko zu verringern. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stimmt den Worten ihres Vorredners zu. Im Trend lasse 
sich erkennen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergehe und ein hohes 
Armutsrisiko bei Arbeitslosigkeit bestehe, wenngleich die Studie von Eurostat nicht repräsentativ sei, 
weil darin nur eine geringe Anzahl von Menschen oder Haushalten befragt worden sei. 
 
Beschäftigung und gute Arbeit seien die zentralen Stellschrauben zur Bekämpfung von Armut und deren 
Folgen. Diese seien beispielsweise Kinderarmut, die daraus resultiere, dass die Familien arm seien, 
aber auch die Altersarmut und speziell die Altersarmut von Frauen. Sie sehe die Bundesregierung in 
der Pflicht, möglichst schnell aktiv zu werden und das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit zu normie-
ren. Dies sei eine wichtige Stellschraube für Frauen. Der Gesetzentwurf dazu liege bereits in der Schub-
lade. 
 
Darüber hinaus habe Bundesarbeitsminister Heil als eine weitere Maßnahme in seiner Regierungser-
klärung den sozialen Arbeitsmarkt für langzeitarbeitslose Menschen angekündigt. Es sei das Ziel, mög-
lichst viele Menschen in den sozialen Arbeitsmarkt hineinzubringen. Es sei ein durchlässiger Prozess, 
verbunden mit der Hoffnung, dass es für manche sogar ein Sprungbrett in eine reguläre Arbeit sein 
werde.  
 
Zur Armutsbekämpfung sei es sehr wichtig, dass der soziale Arbeitsmarkt möglichst bald umgesetzt 
werde. Allerdings müsse man berücksichtigen, dass Armut nicht nur etwas damit zu tun habe, dass 
Einkommen fehle, sondern auch mit sozialer Ausgrenzung, wenn das Selbstbewusstsein und die 
Selbstverwirklichung der Menschen nicht mehr vorhanden sei. Insbesondere die Arbeit trage viel dazu 
bei, Selbstbewusstsein aufzubauen. 
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Die Schaffung des sozialen Arbeitsmarktes für die Langzeitarbeitslosen werde schließlich auch einen 
präventiven Charakter haben für die Kinder in den Familien von Langzeitleistungsbeziehern, für die eine 
Perspektive eröffnet werden solle, dass es sich lohne, wieder eine Schule zu besuchen, um den Weg 
ins Arbeitsleben zu finden. Sie gehe davon aus, dass dies eines der nächsten Projekte sein werde, die 
der Bundesarbeitsminister angehen werde. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme nimmt Bezug auf die Aussage, dass gerade die Altersarmut bei Frauen 
ein Problem darstelle. Wenn man die Zahlen der Studie von Eurostat und die Zahlen des Mikrozensus 
nach Kohorten aufgliedere, sei interessant zu erfahren, ob es bestimmte Altersgruppen gebe, die be-
sonders von dem Risiko betroffen seien, in Armut zu geraten.  
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Herrn Vors. Abg. Dr. Böhme zu, dem Ausschuss Daten über die Al-
tersarmut aufgrund des Mikrozensus, aufgeschlüsselt nach Kohorten, 
zuzuleiten. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Entgelttransparenzgesetz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2893 – 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme legt zur Begründung dar, das Entgelttransparenzgesetz sei am 6. Juli 2017 
in Kraft getreten. Seit dem 6. Januar 2018 könnten Beschäftigte in Betrieben mit in der Regel mehr als 
200 Beschäftigten bei demselben Arbeitgeber nunmehr den individuellen Auskunftsanspruch nach § 10 
Entgelttransparenzgesetz geltend machen. 
 
Entsprechend § 23 Entgelttransparenzgesetz evaluiere die Bundesregierung laufend die Wirksamkeit 
dieses Gesetzes und werde erstmals nach zwei Jahren über die Ergebnisse informieren. Für eine aus-
führliche Bewertung sei es dementsprechend zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh. 
 
Allerdings habe unter anderem die Fachzeitschrift Arbeit und Arbeitsrecht am 16. März 2018 berichtet, 
dass von den Möglichkeiten des Entgelttransparenzgesetzes bisher nur zögerlich Gebrauch gemacht 
werde, eine Einschätzung, die die AfD aufgrund der öffentlichen Berichterstattung zum Gender Pay Gap 
gerade auch im Zusammenhang mit dem vergangenen Bundestagswahlkampf überrascht habe. Die 
Entgeltdifferenz zwischen Frauen und Männern sei – unabhängig davon, wie man diese beziffere – in 
der öffentlichen Wahrnehmung schließlich durchaus präsent. Vor diesem Hintergrund und anlässlich 
des diesjährigen Equal Pay Day bitte er die Landesregierung daher um Berichterstattung, ob es bereits 
erste Erfahrungswerte im Hinblick auf die praktischen Auswirkungen des Entgelttransparenzgesetzes 
gebe. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, Ziel des zum 6. Juli 2017 in Kraft getretenen 
Entgelttransparenzgesetzes sei es, die unmittelbare und mittelbare Entgeltdiskriminierung wegen des 
Geschlechts zu beseitigen. Dass an dieser Stelle ein großer Handlungsbedarf bestehe, habe erst vor 
Kurzem der Equal Pay Day am 18. März 2018 wieder einmal deutlich aufgezeigt. Noch immer gebe es 
eine unbereinigte Entgeltlücke von 21 % zwischen Männern und Frauen.  
 
Insofern sei es höchste Zeit gewesen, dass sich der Gesetzgeber dem Lohngefälle zwischen Mann und 
Frau erstmals mit einem Gesetz unmittelbar und ausschließlich angenommen habe. Eingeführt worden 
sei mit dem Entgelttransparenzgesetz unter anderem, dass private Arbeitgeber mit in der Regel mehr 
als 500 Beschäftigten aufgefordert würden, mithilfe betrieblicher Prüfverfahren ihre Entgeltregelung so-
wie deren Anwendung regelmäßig auf die Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebotes zu überprüfen. Dar-
über hinaus würden Unternehmen, die nach dem Handelsgesetzbuch einen Lagebericht zu erstellen 
hätten, zu einem Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit verpflichtet. 
 
Begleitet würden die Regelungen durch eine Stärkung der betrieblichen Interessensvertretungen. Sie 
sollten entsprechend ihrer Mitverantwortung als betriebliche Sozialpartner eine Schlüsselposition bei 
der Beseitigung von Nachteilen und Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern am Ar-
beitsplatz einnehmen.  
 
Kernstück des Entgelttransparenzgesetzes sei die Einführung eines individuellen Auskunftsanspruchs 
für Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten; denn wenn Beschäftigte überhaupt nicht 
wüssten, wie vergleichbare Arbeitnehmer bezahlt würden und dass diese für eine vergleichbare Tätig-
keit unter Umständen mehr Geld erhielten, könnten sie sich auch nicht erfolgreich auf eine eigene Dis-
kriminierung berufen. Nach einer Übergangsfrist könne dieser Auskunftsanspruch seit dem 6. Januar 
2018 geltend gemacht werden.  
 
In Rheinland-Pfalz hätten 859 Betriebe mit rund 464.100 Beschäftigten zum Stichtag 30. Juni 2017 mehr 
als 200 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gehabt. Statistische Daten über die tatsächlich in 
rheinland-pfälzischen Unternehmen gestellten Auskunftsanfragen lägen der Landesregierung nicht vor. 
Auf Bundesebene erteile das Serviceteam des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend Auskunft zu allen Themen des Ministeriums; dazu gehöre auch der Themenkomplex Entgelt-
gleichheit. 
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Seit dem 1. Januar 2018 hätten das Serviceteam rund 100 Anfragen zum Entgelttransparenzgesetz 
erreicht. Thematischer Schwerpunk sei mit 63 Eingaben der Auskunftsanspruch für Beschäftigte gewe-
sen. Daneben seien überwiegend allgemeine Verständnisfragen zum Gesetz gestellt worden. Eine Dif-
ferenzierung der Eingaben nach Bundesländern erfolge nicht.  
 
Die Wirksamkeit des Gesetzes werde nach Inkrafttreten laufend durch die Bundesregierung evaluiert. 
Sie informiere alle vier Jahre, erstmals zwei Jahre nach Inkrafttreten, über die Ergebnisse. Insofern 
bleibe für die Analyse der praktischen Auswirkungen des Entgelttransparenzgesetzes der erste Bericht 
der Bundesregierung abzuwarten. Insbesondere im Hinblick auf den Auskunftsanspruch sei aber auch 
zu betonen, dass dieser erst seit drei Monaten greife. Jedem Gesetz müsse seine Zeit gegeben werden, 
in der Praxis anzukommen. 
 
In Rheinland-Pfalz sensibilisiere und informiere im Rahmen des Projekts „Dialog Entgeltgleichheit – 
Über eine dialogorientierte (Neu-)Bewertung von Arbeit zur Entgeltgleichheit“ die landesweit tätige Kom-
petenzstelle „Freiwillige Lohntests“ umfassend über den Themenkomplex Entgeltgleichheit. Vor dem 
Hintergrund des neuen Entgelttransparenzgesetzes erhielten von den Regelungen betroffene kleine 
und mittlere Unternehmen zielgenauere Unterstützungsangebote für die Umsetzung von diskriminie-
rungsfreier Vergütung. Dazu würden neben der intensiven direkten Ansprache von Unternehmen die 
Kontakte zu möglichen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern – dazu zählten Gewerk-
schaften, Gewerbevereine, Wirtschaftsförderungsgesellschaften oder Unternehmer/innenvereine – ver-
stärkt. Das Projekt werde durch den Europäischen Sozialfonds durch das Ministerium für Familie, 
Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz sowie durch das Ministerium für Wissenschaft, Wei-
terbildung und Kultur gefördert.  
 
Herr Abg. Wink möchte geklärt wissen, ob sich die Zahl von 200 Beschäftigten auch auf mittelständi-
sche Unternehmen beziehe, die ihren Hauptsitz in einer deutschen Stadt hätten, aber darüber hinaus 
noch Niederlassungen in anderen Ländern hätten. Weiterhin interessiere ihn, ob diese Zahl die Vollzeit-
äquivalente oder die einzelnen Personen abbilde.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler antwortet, die Zahl bilde die Vollzeitäquivalente ab.  
 
Bei der Berechnung werde immer der Unternehmenshauptsitz berücksichtigt.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet führt aus, die Ministerin habe in ihrem Vortrag auf die Kompetenzstelle „Frei-
willige Lohntests“ des Landes für kleine und mittelständische Unternehmen hingewiesen. Man könne 
davon ausgehen, dass in Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten in den meisten Fällen auch ein 
Betriebsrat existiere, um die Mitbestimmung dort zu gewährleisten. Dies sei in kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen aber nicht immer gegeben. In Rheinland-Pfalz gebe es im Wesentlichen kleinere 
Unternehmen mit weniger als 200 Beschäftigten; allerdings müsse es das Anliegen aller sein, auch dort 
für Transparenz zu sorgen. 
 
Vor den Osterferien habe sie an einer Veranstaltung des SWR teilgenommen mit dem Thema „Was ist 
meine Arbeit wert?“. Dort habe die Mitarbeiterin einer Universität in Baden-Württemberg über ihre Tä-
tigkeit berichtet. Sie arbeite dort in einer Tischlerei und habe festgestellt, dass sie 600 Euro weniger 
verdiene als ihr männlicher Kollege, der die gleiche Tätigkeit mit der gleichen Stellenbeschreibung aus-
übe. Die Mitarbeiterin habe dagegen geklagt und sei bis vor den Europäischen Gerichtshof gegangen, 
habe aber die Klage leider verloren. Insofern sei das Entgelttransparenzgesetz richtig und wichtig, und 
nach der ersten Evaluation werde sich sicherlich herausstellen, dass es seinen Zweck erfülle.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erläutert, die Kompetenzstelle „Freiwillige Lohntests“ 
des Landes Rheinland-Pfalz, die im Rahmen eines gemeinsamen Projekts geschaffen worden sei, be-
rate auch kleine und mittelständische Unternehmen mit weniger als 200 Beschäftigten; allerdings gelte 
der Auskunftsanspruch erst für Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im 
Entgelttransparenzgesetz seien auch andere Regelungen enthalten, die für kleinere Unternehmen Gül-
tigkeit hätten. Es gehe beispielsweise auch um eine Sensibilisierung in der Öffentlichkeit. 
 
In der Tat sei es bedauerlich, dass der Auskunftsanspruch sowie auch die Berichtspflicht nur in größeren 
Unternehmen gelte, aber das Entgelttransparenzgesetz sei nur ein erster Schritt. Mit der Kompetenz-
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stelle Lohntests und der direkten Ansprache von Unternehmen sollten auch kleinere Betriebe dafür sen-
sibilisiert werden, für eine Entgelttransparenz und eine Entgeltgleichheit auch dann Sorge zu tragen, 
wenn es keine gesetzliche Grundlage dafür gebe. 
 
Auf die Frage des Herrn Vors. Abg. Dr. Böhme, ob von diesen Möglichkeiten auch in der Landesver-
waltung schon Gebrauch gemacht worden sei bzw. ob sie für den öffentlichen Dienst überhaupt relevant 
seien, entgegnet Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler, die öffentliche Verwaltung falle ihres 
Wissens nicht in den Regelungsbereich des Entgelttransparenzgesetzes.  
 
Herr Abg. Teuber verweist in diesem Zusammenhang auf das Landesgleichstellungsgesetz.  
 
Des Weiteren stellt er fest, der Gender Pay Gap stelle mit 21 % nur einen Durchschnittswert dar. Aber 
tatsächlich würden dadurch sozialpolitisch stärkere Abhängigkeiten geschaffen, und zwar zumeist sol-
che der Frau vom Mann. Je mehr Kinder eine Familie habe und je länger die Frau aus ihrem Beruf 
ausscheide, könne die Lohnlücke auch auf über 50 % anwachsen. Somit werde eine stärkere Abhän-
gigkeit zwischen den Familienpartnern erzeugt und die Frauen durch die Erziehungsarbeit sehr stark 
benachteiligt. Aus dieser Situation heraus ergebe sich bundesweit das Problem, dass eine Langzeitar-
beitslosigkeit von Personen häufig gar nicht erfasst werde, die aufgrund der Erziehungsarbeit von Kin-
dern erst gar nicht in Arbeit gekommen seien. Da diese Daten in manchen Statistiken überhaupt nicht 
erhoben würden und auch sozialpolitisch nicht feststellbar seien, sei es wichtig, diesen Punkt festzuhal-
ten. Es sei ein wichtiger Wert an sich, durch das Entgelttransparenzgesetz dafür zu sensibilisieren, und 
zwar abseits einer Evaluierung des Gesetzes.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Aktuelle Situation der Tafeln in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2903 – 

 
Herr Abg. Teuber führt aus, in Deutschland gebe es über 900 Tafeln und geschätzt über 1,5 Millionen 
Menschen, die täglich darauf angewiesen seien. Auch diese Zahlen belegten, dass der wirtschaftliche 
Aufschwung sowie Teilhabe bundesweit an vielen Menschen vorbeigehe. 
 
In den letzten Wochen sei die Essener Tafel in die öffentliche Debatte geraten, die sich allein daran 
abgearbeitet habe, wer Zugang dazu habe und wem der Zugang verwehrt werde. Sozialpolitisch viel 
relevanter sei aber aus Sicht der SPD die Tatsache, dass jeder Mensch betrachtet werden müsse, 
gleichgültig welcher Herkunft, der auf die Tafel angewiesen zu sein scheine oder faktisch darauf ange-
wiesen sei. Er erkundigt sich danach, wie sich die Situation der Tafeln in Rheinland-Pfalz aktuell dar-
stelle.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die Tafeln in Rheinland-Pfalz und in den an-
deren Teilen von Deutschland seien eine wichtige soziale Institution, die ganz ohne Zutun von Staat 
und Kommunen allein aus dem sozialen Engagement der Menschen im Land heraus entstanden seien. 
Tafeln seien unabhängige und gemeinnützige Organisationen, die auf ehrenamtlichen Initiativen beruh-
ten. In ihnen engagierten sich rund 60.000 Menschen in Deutschland ehrenamtlich und spendeten ihre 
Freizeit und ihr Know-how.  
 
Bundesweit gebe es über 900 Tafeln. In Rheinland-Pfalz seien es nach Angaben des Landesverbandes 
der Tafeln aktuell 54, die wöchentlich ca. 48.000 Menschen versorgten. Sie bestünden nicht ohne 
Grund: Auch heute noch würden in Deutschland täglich viele Tonnen Lebensmittel vernichtet, obwohl 
sie noch verzehrfähig seien.  
 
Gleichzeitig gebe es auch hierzulande viele Menschen, die froh seien, wenn sie zusätzlich zu schmalen 
Renten oder ergänzend zu Hartz IV-Leistungen Lebensmittel erhielten. Die Tafeln schafften sozusagen 
eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel: Sie sammelten qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die 
sonst im Müll landen würden, und verteilten diese an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte kostenlos 
oder zu einem symbolischen Betrag.  
 
Für die Verteilung von Lebensmitteln in den Tafeln finde grundsätzlich eine Bedürftigkeitsprüfung nach 
§ 53 der Abgabenordnung statt. Dies sei die Voraussetzung für die Abgabe von Lebensmitteln. Das 
jeweilige Finanzamt erkenne vorab die Arbeit der Tafel als gemeinnützig und mildtätig im·Sinne der 
Abgabenordnung an.  
 
Tafeln finanzierten sich aus Spenden. Es erfolgten vielfach Lebensmittelspenden von Supermärkten, 
Bäckereien und Privatpersonen oder auch Sachspenden von größeren Konzernen. Eine Förderung der 
Tafeln durch das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie finde grundsätzlich nicht 
statt. In Einzelfällen könne aber, was in der Vergangenheit schon vorgekommen sei, zum Beispiel der 
Kauf eines Transportfahrzeuges bezuschusst werden.  
 
Eine intensive öffentliche Debatte habe die Zugangsbeschränkung für ausländische Mitbürger ausge-
löst, die die Essener Tafeln vor wenigen Wochen mit der Begründung eingeführt habe, der hohe Aus-
länderanteil und ein teilweise rücksichtsloses Verhalten junger Männer schrecke Senioren und alleiner-
ziehende Frauen ab. Seither werde in vielen Medien über die Rolle der Tafeln im Sozialstaat und über 
etwaige Verteilungskämpfe zwischen verschiedenen sozial benachteiligten Gruppen diskutiert.  
 
Der Landesverband der Tafeln habe der Landesregierung dazu mitgeteilt, dass die rheinland-pfälzi-
schen Tafeln nach „klaren organisatorischen und kommunikatorischen Spielregeln“ agierten. Jede Be-
sucherin und jeder Besucher einer Tafel werde grundsätzlich erst einmal registriert. Jedem Gast werde 
ein fester Platz zugewiesen, und dieser wisse damit genau, wann er dran sei. Dies schaffe Sicherheit, 
verhindere Verteilungskämpfe und die Abschreckung von einzelnen Personengruppen.  
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Im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs, zu dem die Landesregierung die Vertreterinnen und Vertreter 
der Tafeln im Land vor Ostern eingeladen habe, sei mitgeteilt worden, dass seit einigen Jahren eine 
steigende Nachfrage zu verzeichnen sei. Insbesondere der verstärkte Zuzug von Asylbewerberinnen 
und Asylbewerbern seit dem Jahr 2015 wirke sich vielerorts merklich auf die Besucherzahlen in den 
Tafeln aus. Gleichzeitig seien Engpässen bei den gespendeten Lebensmitteln festzustellen. Diese Ent-
wicklungen führten an einigen Ausgabestellen zu Überforderungssituationen und Versorgungsengpäs-
sen.  
 
Nach den der Landesregierung vorliegenden Informationen sei jedoch davon auszugehen, dass in 
Rheinland-Pfalz bislang keine vergleichbaren Konflikte oder Situationen wie in der Essener Tafel vor-
zufinden seien. Ganz allgemein könne aber gesagt werden, dass sich in den Tafeln die sozialen Prob-
leme einer Gesellschaft wiederspiegelten; dementsprechend seien hier die unterschiedlichen Perso-
nengruppen mit ihren jeweiligen Bedürfnissen und Problemen anzutreffen. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Herrn Vors. Abg. Böhme zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk 
zur Verfügung zu stellen.  

 
Herr Abg. Teuber merkt an, in den Schulen sei es häufig üblich, dass das Mittagessen gegen einen 
symbolischen Beitrag von 1 Euro angeboten werde, der aber in manchen Familien durchaus schon zu 
erheblichen Belastungen führen könne. Er selbst habe es leider an der Schule erlebt, dass diesen Kin-
dern dann auch das Mittagessen verwehrt werde. Er fragt nach, ob es Überlegungen der Landesregie-
rung gebe, das Mittagessen künftig kostenlos anzubieten. Dadurch könnte ein Beitrag geleistet werden, 
um die Tafeln, die ehrenamtlich betrieben würden, weiter zu entlasten. Außerdem könne der Staat damit 
deutlich machen, dass dies seine originäre Aufgabe sei und die rheinland-pfälzische Landesregierung 
im Rahmen der Ganztagsbetreuung ihre Unterstützung dazu leiste.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sieht dies als einen wichtigen Punkt an. Der Staat dürfe 
nicht tatenlos zusehen, wenn Kinder kein Mittagessen erhielten, nur weil sie den symbolischen Beitrag 
von 1 Euro nicht entrichten könnten. Dies sei mit Menschenwürde nicht vereinbar.  
 
Daher sei es für die Landesregierung folgerichtig gewesen, sich der Bundesratsinitiative aus Bremen 
für eine kostenfreie Mittagessensversorgung anzuschließen. Es bleibe zu hoffen, dass diese Initiative 
Mehrheiten finde und auch umgesetzt werde. Dies sei ein ganz praktischer Ansatz zur Armutsbekämp-
fung, der direkt den Kindern zugutekomme.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Vereinbarung zur grenzüberschreitenden Berufsbildung mit Luxemburg 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/2905 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, Rheinland-Pfalz und Luxemburg seien 
auf vielfältige Weise eng miteinander verflochten. Mehr als 31.000 Menschen aus der Region Trier pen-
delten zu ihrem Arbeitsplatz nach Luxemburg. Rheinland-pfälzische Betriebe lebten auch von Aufträgen 
im Großherzogtum. Der Einzelhandel insbesondere in Trier profitiere von der Nähe zu Luxemburg, und 
Patientinnen und Patienten aus Luxemburg würden in Trierer Krankenhäusern behandelt, um nur einige 
Beispiele zu nennen. In der Großregion existiere ein grenzüberschreitender Arbeitsmarkt. Die Zahl der 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger wachse stetig. Zurzeit seien es mehr als 225.000.  
 
Arbeitnehmer und Arbeitsuchende hätten auf diesem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt vor allem 
dann gute Chancen, wenn sie sich bereits in der Phase der Berufsorientierung mit den beruflichen Per-
spektiven im anderen Land auseinandersetzten, wenn sie schon in der Ausbildung Erfahrungen im 
Nachbarland sammelten oder wenn sie an einer zielgerichteten Weiterbildungs- oder Qualifizierungs-
maßnahme teilnähmen. Es sei die Aufgabe der zuständigen Ministerien, Arbeitsverwaltungen und Kam-
mern, den Rahmen dafür zu schaffen und entsprechende Angebote dort vorzuhalten und weiterzuent-
wickeln, wo der Bedarf bestehe.  
 
Ein wichtiger Impuls dafür sei die Rahmenvereinbarung über die grenzüberschreitende Berufsbildung 
in der Großregion, die im November 2014 unter der rheinland-pfälzischen Gipfelpräsidentschaft zu-
stande gekommen sei und die auch den übergeordneten Rahmen für die am 12. März 2018 unterzeich-
nete Vereinbarung mit Luxemburg bilde. Sie habe unter anderem den Startschuss dafür gegeben, dass 
sich die Partner in der Großregion bilateral zusammensetzten und systematisch prüften, wie sie die 
Zusammenarbeit in der grenzüberschreitenden Berufsbildung verbessern könnten. 
 
Dabei könne man zwischen Rheinland-Pfalz und Luxemburg auf der bereits bestehenden langjährigen 
und vielfältigen Zusammenarbeit aufbauen, z.B. zwischen den Ministerien, den Handwerkskammern, 
den Industrie- und Handelskammern und den Arbeitsverwaltungen, und müsse das Rad nicht neu er-
finden. Umso erfreulicher sei es, dass die Partner auf Basis einer kritischen Bestandsaufnahme ihre 
Zusammenarbeit ausbauen wollten und Verabredungen getroffen hätten, wie neue Formen der Zusam-
menarbeit initiiert und bestehende Kooperationen verbessert werden könnten, wie eine stärkere Ver-
netzung erfolgen könne und wie pragmatische Lösungen für administrative Hemmnisse gefunden wer-
den könnten. Hierbei werde eine sehr wertvolle Arbeit hinter den Kulissen geleistet.  
 
Der Landesregierung liege die Fachkräftesicherung in den Pflegeberufen besonders am Herzen. Um 
die pflegerische Versorgung in Luxemburg und in Rheinland-Pfalz sicherzustellen, sei man auf quanti-
tativ ausreichende und qualitativ gut ausgebildete Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte angewiesen. 
Im Grenzgebiet sei der Pflegearbeitsmarkt aber von einer starken Mobilität der Arbeitskräfte nach Lu-
xemburg geprägt. Dies ziehe eine angespannte Fachkräftesituation in der Region Trier nach sich.  
 
Die Landesregierung begrüße es daher ganz besonders, dass Luxemburg den politischen Willen be-
kundet habe, die Zusammenarbeit und Abstimmung im Bereich der Fachkräftesicherung in den Pflege-
berufen, insbesondere in der Ausbildungsplanung, zu verbessern und die Erarbeitung einer grenzüber-
schreitenden Fachkräftesicherungsstrategie gemeinsam mit den anderen Partnern in der Großregion 
zu unterstützen. Die Arbeiten hierzu würden in einer grenzüberschreitenden Expertengruppe unter Vor-
sitz des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie vorangetrieben.  
 
Ein zweiter, besonders wichtiger Punkt sei es, den ESF zugunsten des grenzüberschreitenden Arbeits-
marktes stärker zu nutzen. Ein Beispiel sei der QualiScheck und die damit verbundenen Möglichkeiten 
für Grenzgänger. Mit dem Weiterbildungsgutschein QualiScheck werde die Teilnahme von Beschäftig-
ten mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz an berufsbezogenen Weiterbildungsmaßnahmen mit 60 % der Wei-
terbildungskosten gefördert, maximal 600 Euro. Diese Förderung könnten Grenzgänger nutzen, um 
Französisch- oder Letzeburgischsprachkurse oder andere Weiterbildungsmaßnahmen zu besuchen 
und ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz bzw. den Erhalt eines Arbeitsplatzes in Luxemburg zu erhöhen. 
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Diese Möglichkeiten werde die Landesregierung z.B. bei grenzüberschreitenden Jobmessen wie den 
European Job Days am 9. Mai 2018 in Trier verstärkt bewerben.  
 
In der Berufsberatung beabsichtigten die Regionaldirektionen Rheinland-Pfalz-Saarland und die luxem-
burgische Arbeitsverwaltung Adem, ihre bestehende Zusammenarbeit auszubauen und neue Schwer-
punkte zu setzen wie z.B. die Veröffentlichung von Ausbildungsstellen und eine gezielte Beratung über 
die Wertigkeit der dualen Ausbildung und die mit einer grenzüberschreitenden Ausbildung einhergehen-
den Karrierechancen. Darüber hinaus spiele in der Vereinbarung die grenzüberschreitende Ausbildung 
in Industrie und Handel, im Handwerk sowie in den grünen Berufen eine besondere Rolle. Zu erwähnen 
sei vor allen Dingen die angestrebte Zusammenarbeit der Landwirtschaftskammern, weil diese im Be-
reich der Ausbildung in den grünen Berufen tatsächlich neu sei. Die Landwirtschaftskammern strebten 
eine strukturierte Zusammenarbeit an, um eine grenzüberschreitende Ausbildung in den grünen Berufen 
zu ermöglichen. Dies betreffe z.B. den Austausch über anstehende und bestehende Lehrverträge, den 
Abgleich der Ausbildungsmöglichkeiten der Betriebe mit der Vorgabe der Ausbildungspläne, gemein-
same Betriebsbesuche, eine Praktikumsvermittlung und gegenseitige Amtshilfe.  
 
Auch die Industrie- und Handelskammern aus Trier und Luxemburg vertieften ihre Zusammenarbeit und 
wollten ihre grenzüberschreitenden Angebote für Jugendliche noch stärker bewerben. Dass im Bereich 
der IHK-Berufe die Zusammenarbeit bereits gut funktioniere, zeigten die bestehenden rund 100 grenz-
überschreitenden Ausbildungsverhältnisse z.B. im Bereich Industrie- und Speditionskaufleute.  
 
Die Handwerkskammern seien ebenfalls sehr weit und hätten bereits im Jahr 2016 praktische Umset-
zungsfragen für die grenzüberschreitende Ausbildung geregelt. Diese Übereinkunft erhalte nun einen 
politischen Rahmen und solle kontinuierlich fortentwickelt werden, z.B. im Hinblick auf die Bildung von 
Fachklassen in berufsbildenden Schulen. Außerdem werde in der Vereinbarung die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit in der Ausbildung von Buchbindern bekräftigt. Diese sehe vor, dass Auszubildende in 
rheinland-pfälzischen Betrieben das Lycée des Arts et Métiers in Luxemburg besuchten und zusätzlich 
einen luxemburgischen Abschluss erhalten könnten. 
 
Ihr sei wichtig zu betonen, dass sich die Vereinbarung an den von den Partnern artikulierten Bedarfen 
und angesichts der Kompetenzordnung – das Berufsbildungsgesetz sei ein Bundesgesetz – an der 
Maßgabe des pragmatisch Machbaren orientiere.  
 
Herr Abg. Wink begrüßt die gute Zusammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz und Luxemburg. Die 
grenzüberschreitende Ausbildung sei für die Zukunft sehr wichtig, auch Weiterbildungsmaßnahmen und 
die Sprachausbildung. Er fragt nach, ob es Bestrebungen seitens der Landesregierung für eine grenz-
überschreitende Zusammenarbeit auch mit Frankreich oder anderen Ländern gebe. 
 
Nicht nur in der Pflege, sondern auch in anderen Bereichen bestehe ein Fachkräftemangel. Er möchte 
wissen, ob auch eine Zusammenarbeit mit anderen Berufsverbänden existiere, beispielsweise mit dem 
Deutschen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA, um in der Großregion weiter voranzukommen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler betont, es würden weitere Kooperationen aufgebaut und 
die Rahmenvereinbarung kontinuierlich weiterentwickelt. Auch die Landwirtschaftskammern würden 
stärker in die Zusammenarbeit mit eingebunden. 
 
Neben Luxemburg existiere eine grenzüberschreitende Kooperation mit Belgien, und mit Frankreich sei 
dies entsprechend angedacht. Eine Zusammenarbeit im gastronomischen Bereich werde vor Ort immer 
wieder als Problem beschrieben, und es sei seitens der Landesregierung auch beabsichtigt gewesen, 
die DEHOGA mit einzubeziehen. Allerdings sei man dort nicht auf offene Türen gestoßen. Die DEHOGA 
sei für eine Zusammenarbeit nicht bereit gewesen. 
 
Herr Abg. Teuber legt dar, durch die Kooperation mit Luxemburg entstünden im medizinischen sowie 
auch in anderen Branchen Perspektiven für die Menschen insbesondere im ländlichen Raum. Daher 
sei ein Austausch auch für die wirtschaftliche Weiterentwicklung der gesamten Großregion von elemen-
tarer Bedeutung. Er begrüßt ausdrücklich, dass die Landesregierung weitere Kooperationen beschlos-
sen habe. 
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Er äußert die Bitte, das Thema Mobilität in der Großregion in den weiteren Gesprächen noch stärker in 
den Blick zu nehmen. Die regionalen Abgeordneten aus der Region Trier hätten bereits den Bundes-
verkehrsminister, Andreas Scheuer, angeschrieben und darum gebeten, künftig das Thema Bahnver-
kehr noch stärker zu berücksichtigen. Ausbildung habe nicht immer direkt etwas mit dem monetären 
Status zu tun, ein Auto zu besitzen, sondern sei sehr häufig auch vom ÖPNV und SPNV abhängig. In 
diesem Bereich sei in Rheinland-Pfalz und Luxemburg, auch dank der Arbeit des luxemburgischen Ver-
kehrsministers Xavier Bettel und Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer, vorbildlich aktiv; aber die Deut-
sche Bahn und die Bundesregierung müssten noch nachlegen. Er äußert den Wunsch, dass Frau 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler im Rahmen dieser Initiative die Bedeutung des Bahnverkehrs in 
der Zukunft noch deutlicher zum Ausdruck bringe. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler stimmt den Worten ihres Vorredners zu. Während der 
Beratungen über die Vereinbarung habe man festgestellt, dass die Mobilität ein wichtiges Thema sei. 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer habe dies auch entsprechend thematisiert. Sehr gern werde sie aber 
diese Anregung mit aufnehmen und die übrigen Beteiligten und Verantwortlichen dafür sensibilisieren, 
um gemeinsam auf die Bundesregierung einzuwirken.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme bedankt sich bei allen Anwesenden für die konstruktive Mitarbeit, weist auf 
den Termin der nächsten Ausschusssitzung am Donnerstag, dem 3. Mai 2018, 10:00 Uhr, hin und 
schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Anja Geißler 
 
Protokollführerin 
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