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Tagesordnung  Ergebnis 

1. Positionspapier der Jobcenter zur Schaffung eines Sparten-Ta-
rifvertrages Jobcenter oder der Gewährung einer einheitlichen 
SGB II-Zulage  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6073 –  [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 4 – 6) 

2. Anrechnung von Aufträgen an Werkstätten für behinderte Men-
schen auf die Ausgleichsabgabe  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6120 –  [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 3) 

3. Inklusionsberater  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6121 –  [Link zum Vorgang]  

 Erledigt 
(S. 7 – 10) 

4. ISB Geschäftsjahr 2019 - soziale Wohnraumförderung  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6144 –  [Link zum Vorgang] 
  

 Erledigt 
(S. 11 – 22) 
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Bilanz des Teilhabechancengesetzes  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6157 –  [Link zum Vorgang]  

 Erledigt 
(S. 23 – 28) 

6. Grundsätzliche Einigung über den Verkauf der Supermarkt-Kette 
Real  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6173 –  [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 29 – 31) 

7. Mögliche Aberkennung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für 
Inklusionsbetriebe  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6174 –  [Link zum Vorgang]  

 Erledigt 
(S. 31 – 34) 

8. Stärkung von Jugendberufsagenturen in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6178 –  [Link zum Vorgang]  

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 3) 

9. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Rheinland-Pfalz für 
langjährige Heimbewohner  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6181 –  [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 35 – 40) 

10. Verschiedenes 
 

 Terminfestlegung 
(S. 41) 
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Vor Eintritt in die Beratungen: 
 
Punkte 2 und 8 der Tagesordnung: 

 
2. Anrechnung von Aufträgen an Werkstätten für behinderte Men-

schen auf die Ausgleichsabgaben 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6120 –  [Link zum Vorgang] 
 

 
8. Stärkung von Jugendberufsagenturen in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6178 – [Link zum Vorgang] 
 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Bericht-
erstattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6120-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264870
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6178-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265066
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Positionspapier der Jobcenter zur Schaffung eines Sparten-Tarifvertrages Jobcenter oder der 
Gewährung einer einheitlichen SGB II-Zulage  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6073 –  [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Michael Wäschenbach erläutert, im Mittelpunkt stünden die Zusammenführung der kommu-
nalen Mitarbeiter und der der Arbeitsagentur in den Jobcentern, um eine einheitliche Besoldung 
zu erhalten. Vorgeschlagen werde, einen Spartentarifvertrag einzuführen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt zur Geschichte des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch und damit der Jobcenter, das Bundesverfassungsgericht habe am 20. Dezember 2007 
entschieden, dass die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung in der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Gleichzeitig sei der Gesetzgeber beauftragt wor-
den, ab 1. Januar 2011 eine verfassungsgemäße Regelung für die Zukunft der Durchführung der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende zu schaffen. 
 
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP vom 4. Mai 2010 sei der Gesetzgeber 
dieser Forderung nachgekommen. Bereits in der Gesetzesbegründung werde deutlich, dass sich 
der Gesetzgeber bei der Konzeption der gemeinsamen Einrichtungen bewusst gewesen sei, dass 
unterschiedliche tarifvertragliche Regelungen bestünden. Die Beibehaltung der Regelung gehöre 
zu dem Ergebnis der politischen Meinungsfindung und sei mit einer breiten politischen Mehrheit 
verfassungsrechtlich durch die Einführung des Artikels 91 e des Grundgesetzes abgesichert wor-
den. Die Kompetenzen beider Träger, nämlich der Bundesagentur für Arbeit und der Kommunen, 
habe man bündeln und deren Leistungen gemeinsam und einheitlich erbringen wollen. Dies sei 
mit dem Gesetz gelungen. 
 
Dennoch gebe es in den gemeinsamen Einrichtungen die Situation, dass es für gleiche Arbeit un-
terschiedliche Bezahlung gebe. In den gemeinsamen Einrichtungen für die Beschäftigten der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) gelte der Tarifvertrag für die Beschäftigten der BA, für die anderen 
Beschäftigten der Tarifverträge für den öffentlichen Dienst. Die Tarifverträge unterschieden sich 
in der Struktur der Bezahlung, aber auch in der Bewertung der Tätigkeiten. Insgesamt sei das 
Vergütungsniveau des TV-BA höher, aber die Zulagengewährung für Sonderaufgaben im TV-BA 
mache den Unterschied in der Bezahlung noch deutlicher. 
 
Das Positionspapier der Jobcenter greife diese Problematik auf und unterbreitete folgende Lö-
sungsmöglichkeiten:  
 
1. Schaffung eines Spartentarifvertrages Jobcenter, der eine Angleichung der tariflichen Ansprü-
che an die Strukturen und Mechanismen des BA-Tarifvertrages für die Dauer der Tätigkeit in einem 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6073-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264616
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Jobcenter regele. Die Ansprüche sollten so ausgerichtet sein, dass bei einer Rückkehr zu anderen 
Organisationseinheiten der Kommune wieder das Regelwerk des TVöD/VKA (Tarifvertrag öffentli-
cher Dienst im Bereich Verwaltung der kommunalen Arbeitgeber) gelte. Ähnliche tarifliche Son-
derregelungen gebe es bereits für die Bereiche Sozial- und Erziehungsdienst, Pflege, Krankenhäu-
ser, Sparkassen, Entsorgung, Flughäfen, Nahverkehr und Versorgungsbetriebe. 
 
2. Einführung tarifvertraglich oder arbeitgeberseitig geregelter Leistungen zur Angleichung der 
Vergütung: Beispielhaft würden hier die Arbeitgeberrichtlinien der VKA (Vereinigung der öffentli-
chen Arbeitgeber) zur Gewinnung und Bündelung von Fachkräften auf dem Gebiet der Informati-
onstechnik und die zur Gewinnung und Bindung der Fachärztinnen und Fachärzte im öffentlichen 
Gesundheitsdienst, die die Zahlung einer Fachkräftezulage und die Vorweggewährung von Stufen 
ermögliche, angeführt. Weiterhin werde die Gewährung einer SGB-II-Zulage analog der Funktions-
zulage im TV-BA vorgeschlagen. 
 
Die Landesregierung unterstütze die Forderungen im Positionspapier. Es gelte der Grundsatz glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit. Zu begrüßen sei es, wenn die Tarifpartner rechtmäßige Wege fänden, 
um diese Ungleichbehandlung in den gemeinsamen Einrichtungen zu beenden. 
 
Zweimal jährlich bespreche sie mit den Sprechern der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der Job-
center Themen, die sowohl die gemeinsamen Einrichtungen als auch die zugelassenen kommu-
nalen Träger beträfen. Das Thema Tarifverträge sei mit den Sprechern der LAG der Jobcenter schon 
mehrfach erörtert worden. Auch mit den Personalräten der Jobcenter habe sie darüber gespro-
chen. Dennoch obliege es den Tarifpartnern, eine Entscheidung über die Schaffung einheitlicher 
tariflicher Grundlagen zu treffen oder einen eigenständigen Tarifvertrag für die Beschäftigten der 
Jobcenter in den gemeinsamen Einrichtungen zu vereinbaren. 
 
Die Handlungsmöglichkeiten des Staates und der Politik seien sehr eingeschränkt, da es sich um 
die Tarifautonomie handele. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme merkt an, das Land agiere in diesem Bereich als Tarifpartner nach dem 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder und als Aufsichtsbehörde der Kommunen. Da-
her sei zu fragen, wie sich die Rollen darstellten; denn es bestehe die Möglichkeit, den Kommunen 
den Freiraum zu eröffnen, Zuschläge zu zahlen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, zur Kenntnis genommen werden müsse, 
in bestimmten Konstellationen sei das Land Tarifpartner. Das gelte aber nicht bei den Jobcentern. 
Dort bestehe für das Land keine Tarifpartnerschaft. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme fragt, ob er es richtig verstanden habe, dass das Land bei dem Tarif-
vertrag der Länder keinen Einfluss habe. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, berücksichtigt werden müsse die für die 
Kommunen und die Jobcenter bestehenden Tarifverträge. Das Land sei an dieser Stelle kein Ta-
rifpartner. Das gelte ausschließlich für die Kommunen. 
 
Auf die Bemerkung von Vors. Abg. Dr. Timo Böhme, dass das in Rheinland-Pfalz ausschließlich die 
Kommunen und die BA betreffe, bestätigt dies Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme fügt hinzu, er habe sich ein Stück weit auf ein Papier eines Kollegen im 
Bundestag bezogen, mit dem bereits im letzten Jahr von seinen Kollegen angefragt worden sei. 
Darin seien als Tarifpartner die BA, die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber und der Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst als zuständig benannt worden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt auf die Frage Vors. Abg. Dr. Timo Böhme, 
dass das in Rheinland-Pfalz keine Relevanz habe. 
 
Abg. Hedi Thelen bezieht sich auf das angesprochene Papier, das den Hinweis enthalte, bei den 
Arbeitgebern versuchten einige Landkreise und kreisfreie Städte im Bundesgebiet zwischenzeit-
lich durch die Gewährung unterschiedlicher Zulagenmodelle, diese Diskrepanz zu minimieren. Da-
her sei zu fragen, ob es ähnliche Regelungen bei Kommunen in Rheinland-Pfalz gebe. 
 
Mit Blick auf das Haushaltsrecht gehe sie davon aus, wenn es sich um zulässige Zulagen handele, 
seien diese unproblematisch. Interesse bestehe zu erfahren, mit welchem Instrument diese Zula-
gengewährung erfolge. Bei freiwilligen Zulagen könne es für die Kommunen problematisch wer-
den, die über keinen ausgeglichenen Haushalt verfügten. Daran schließe sich die Frage an, wie die 
Aufsicht darauf reagiere. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler drückt aus, in Rheinland-Pfalz mache keiner von 
solchen Zulagen Gebrauch. Vor kurzem habe es Treffen mit den Personalräten und davor mit der 
LAG Jobcenter gegeben, da rechtlich nicht einwandfrei belegt sei, wie man das begründe und 
rechtlich absichere. Daher sei die Frage nach den Kommunen mit einem Haushaltssicherungskon-
zept nicht von Relevanz. 
 
Jeanette Mischnick (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) erläutert, in Rheinland-Pfalz habe es einige Kommunen gegeben, die das gezahlt hätten. 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich um freiwillige Leistungen handele und immer wieder rechtli-
che Diskussionen entstanden seien, habe man sich zurückgezogen. Gerade für die Kommunen, die 
haushaltsrechtlich unter besonderer Beobachtung stünden, stelle sich das sehr kritisch da. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Inklusionsberater 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6121 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, die Maßnahme Inklusionsberater gebe 
es flächendeckend seit dem 1. Juli 2017. Gerade Menschen mit psychischen Behinderungen falle 
es bei länger andauernder Arbeitslosigkeit oder nach einer längeren medizinischen Rehabilitati-
onsmaßnahme schwerer, ohne Unterstützung wieder im Berufsleben Fuß zu fassen. Diese Men-
schen benötigten ein Beratungsangebot, dass sie begleite, unterstütze und vorbereite, in die Ver-
mittlung der Bundesagentur für Arbeit (BA) übergeleitet zu werden. Das leiste die Maßnahme In-
klusionsberater. 
 
Als Zielgruppe der Maßnahme Inklusionsberater seien aufgrund der Feststellungen des Forums 
Arbeiten mit Behinderung insbesondere die Menschen mit psychischen Behinderungen in den 
Blick genommen worden. Dadurch werde eine Versorgungslücke geschlossen Es entstehe eine 
Leistungskette und der Übergang in die Vermittlung durch die Bundesagentur für Arbeit werde 
hergestellt. 
 
Die Inklusionsberaterinnen und -berater verfügten über vielfältige Erfahrungen im allgemeinen 
sozialen Beratungswesen und im Bereich der Arbeitsmarktintegration. Sie seien insbesondere So-
zialpädagoginnen oder Sozialpädagogen, Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter. 
 
Die Aufgaben der Inklusionsberaterinnen und -berater seien beispielsweise die Analyse der per-
sönlichen und beruflichen Ausgangssituation sowie vorhandener beruflicher Zielvorstellungen 
und Erwartungen. Es würden Praktikumsplätze akquiriert. Die persönliche und berufliche Mobili-
tät werde gefördert und die Motivation und Eigeninitiative gestärkt. Schlüsselqualifikationen wie 
Ausdauer, Belastbarkeit und Zusammenarbeit würden ausgebaut. Die Inklusionsberaterinnen und 
-berater leiteten die Menschen mit Behinderungen zu den zuständigen Leistungsträgern wie der 
Bundesagentur für Arbeit über. Zusätzlich leisteten sie wertvolle regionale Netzwerk- und Öffent-
lichkeitsarbeit. 
 
Der aktuell laufende Dienstleistungsauftrag sei vom Integrationsamt in allen Arbeitsagenturbe-
zirken außer Trier für die Zeit vom 1. April 2019 bis 31. Dezember 2021 europaweit ausgeschrieben 
worden. Im Arbeitsagenturbezirk Trier werde die Maßnahme Inklusionsberater abweichend über 
Zuwendungen durch das Integrationsamt gefördert. In Trier habe die Agentur für Arbeit die Maß-
nahme ausgeschrieben und das Integrationsamt beteilige sich über eine Kofinanzierung. 
 
Insgesamt würden in Rheinland-Pfalz monatlich 446 Begleitungsplätze finanziert. Eine Fachkraft 
im Rahmen der Maßnahme Inklusionsberater betreue 25 Menschen mit Behinderung. Das seien 18 
Vollzeitstellen an Fachkräften. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6121-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264875
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Die Maßnahme Inklusionsberater sei für die Zeit ab 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 und 1. Ja-
nuar 2018 bis 31. März 2019 evaluiert worden. Im Jahr 2017 seien insgesamt 765 Frauen und Männer 
mit psychischen Erkrankungen und in der Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. März 2019 insgesamt 929 
Frauen und Männer durch Inklusionsberaterinnen und -berater begleitet worden. 
 
Die individuelle Begleitungsdauer sei nicht festgelegt. Daher könne aus der Anzahl der Begleitfälle 
nicht auf die Dauer der Begleitung geschlossen werden. Angesichts der Zielgruppe der Mensch mit 
psychischen Erkrankungen und komplexen Vermittlungshemmnissen seien die genannten Ergeb-
nisse angemessene Erfolge. Ohne besondere Hilfe seien die ersten Schritte zurück in das Berufs-
leben für Menschen mit psychischen Erkrankungen häufig zum Scheitern verurteilt. Die Inklusi-
onsberaterinnen und -berater böten die benötigte Hilfe an und trügen dazu bei, dass die anschlie-
ßende Vermittlung durch die Agentur für Arbeit erfolgreich sein könne. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme fragt, ob es eine Kennzahl für Erfolg gebe, die man evaluieren oder 
ablesen könne. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler gibt zu bedenken, schwierig gestalte sich die Defi-
nition des Erfolges, beispielsweise die direkte Vermittlung in Arbeit und ob man es auch als Erfolg 
werte, wenn sich ein lange arbeitsloser Mensch mit psychischen Problemen in seiner Persönlich-
keit weiterentwickelt habe, beispielsweise die Einsicht entstehe, krank zu sein, oder die Möglich-
keit der Therapieaufnahme bestehe. Eventuell könne man es als Erfolg werten, wenn sich die Le-
benssituation Betroffener positiv verändere, beispielsweise durch Aufnahme von sozialen Kon-
takten, Verbesserung der Wohnsituation, des Gesundheitszustandes, der beruflichen Perspekti-
ven und vieles mehr. Wenn man all dies mit einbeziehe, gebe es Erfolge. 
 
Aus der Evaluation 2018/2019 gehe hervor, 59 % sagten, sie seien im Bereich persönliche Weiter-
entwicklung erfolgreich. Bei der Entwicklung beruflicher Perspektiven gehe aus der gleichen Eva-
luation ein Erfolg von 67 % hervor. Die Wahrnehmung regelmäßiger Termine durch die Begleitung 
eines Inklusionsberaters könne man schon als einen Erfolg bezeichnen. Die Erfolgsquote liege bei 
25 %. 
 
Wenn jedoch lediglich das Aufnehmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu-
grunde gelegt werde, lägen die Werte niedriger. In der Evaluation von 2017 hätten 13 % der Men-
schen angegeben, direkt in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gegangen zu sein. In 
der Evaluation 2018/2019 treffe das auf 7 % zu. 
 
Abg. Hedi Thelen legt dar, bei einem Erfolg spiele das Umfeld, Arbeitsmarktsituation, begleitende 
soziale unterstützende Leistungen, mit hinein. Die regionalen Unterschiede spiegelten sich ver-
mutlich in der Arbeit der Inklusionsberater wieder und lieferten möglicherweise Hinweise, in wel-
chen Bereichen im Umfeld nachgesteuert werden könne, um zu einem besseren Ergebnis zu kom-
men. 
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Kenntnis bestehe, psychische Erkrankungen träten vermehrt auf. Daher bewerte sie Möglichkeiten 
zum Erkenntnisgewinn über Hemmschwellen als wichtig. Zu fragen sei, ob aus den Berichten der 
Inklusionsberater Hinweise für mögliche Zukunftsaufgaben enthalten seien und gegebenenfalls 
welche. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, zu den positiven Effekten gehöre, dass 
der Inklusionsberater mögliche Lücken im Angebot aufzeige und über Nachsteuerungsbedarfe in-
formiere. Eventuell bestehe die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen 
über sich abzeichnende Entwicklungen in unterschiedlichen Regionen zu geben. 
 
Harald Diehl (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) er-
gänzt, es gebe jährliche Berichte von allen Agenturbezirken. Aus den Ausführungen der Ministerin 
gehe hervor, dass man sich im Agenturbezirk Trier für einen anderen Weg entschieden habe. Bei 
der neuen Ausschreibung für die befristete Laufzeit lasse man die Erfahrungen aus den Berichten 
einfließen.  
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Abg. Hedi Thelen zu, Erfahrungen zur Tätigkeit der Inklusionsberater 
der letzten Jahre zur Verfügung zu stellen. 

 
Auf den Hinweis von Vors. Abg. Dr. Timo Böhme, dass die Inklusionsberater nicht nur aus der Aus-
gleichszulage, sondern auch über den Europäischen Sozialfonds finanziert würden, verneint dies 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und ergänzt, lediglich im Agenturbezirk Trier gebe 
es eine Sondersituation. Eine Förderung durch den Europäischen Sozialfonds finde nicht hat. 
 
Abg. Sven Teuber stellt die Wichtigkeit der Kontinuität bei dieser Maßnahme heraus; denn es 
müssten Vertrauensverhältnisse aufgebaut werden, um aus einer schwierigen Lage in einen gere-
gelten Ablauf kommen zu können. Die Inklusionsberater leisteten eine wichtige Aufgabe, um die 
Reintegration in die Gesellschaft zu ermöglichen. 
 
Interesse bestehe zu erfahren, ob sich die Ausschreibungen generell auf einen Zeitraum von etwa 
eineinhalb Jahren bezögen; denn mit Blick auf die Aufgabenstellung könne dies je nach Fallge-
staltung und der Anzahl der Betreuten etwas kurz sein. 
 
Mit Blick auf die nach eineinhalb Jahren anstehende neue Ausschreibung und einen möglicher-
weise damit einhergehenden Wechsel bestehe die Gefahr, dass nicht das nötige Vertrauensver-
hältnis aufgebaut werden könne, um erfolgreich arbeiten zu können. Interesse bestehe an den 
Abläufen und wie man mit Blick auf die Gesundheit und der Reintegration einen positiven Verlauf 
sicherstellen könne. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, nicht ausgeschlossen werden könne ein 
Wechsel. Jedoch werde dies nicht beabsichtigt, um mögliche Erfolge nicht zu gefährden. Kontinu-
ität und Vertrauen seien bei dieser Maßnahme besonders wichtig. 
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Es gebe auch Betroffene, die nur eine relativ kurze Zeit vom Inklusionsberater begleitet würden 
und es in dieser Zeit mit dessen Hilfe schafften, weiterzukommen. Berücksichtigt werden müsse 
die individuelle Begleitungsdauer, die auch über einen möglichen Wechsel hinaus bestehen 
könne. Wichtig erscheine es, möglichst kontinuierlich und stabil das Angebot aufrecht zu erhalten. 
Der aktuelle Vertragszeitraum betrage zweieinhalb Jahre. Bei einem möglichen Wechsel lege man 
Wert darauf, dass die Arbeit in den gleichen Bahnen weiter geleistet werden könne. Der Zeitraum 
von zweieinhalb Jahren werde positiv gesehen. Jedoch bewerte sie diesen Zeitraum für eine indi-
viduelle Begleitung als knapp. Aus den Berichten gehe hervor, dass viele eine längere Begleitung 
mit Blick auf die Ausgangssituation benötigten. 
 
Harald Diehl erläutert, schwierig gestalte es sich, soziale Dienstleistungen, die länger als drei 
Jahre umfassten, vergaberechtlich umzusetzen. 
 
Bei der Durchführung von Vergabeverfahren könne man nicht ausschließlich die Kosten zugrunde 
legen, sondern bei der Vergabeentscheidung könnten auch andere Kriterien einbezogen werden. 
Die Stabilität der Leistungserbringer verfüge in diesem Bereich über einen hohen Stellenwert von 
mindestens 40 %. In der dritten Vergabeperiode habe es einen Wechsel in einem Agenturbezirk 
gegeben, weil sich ein Leistungserbringer nicht mehr beworben habe. Insgesamt könne man fest-
stellen, dass es landesweit ein hohes Maß an Stabilität gebe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

ISB Geschäftsjahr 2019 – soziale Wohnraumförderung  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6144 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme sagt, Kenntnis bestehe von der Wohnungsnot vor allen Dingen in gro-
ßen Städten und Ballungsbieten. Bereits die Große Anfrage der AfD-Fraktion aus dem Jahr 2017, 
beantwortet durch die Landesregierung im September, habe gezeigt, dass enorme Steigerungen 
bei den Baukosten und Mieten vorlägen, im Zeitraum 2013 bis 2016 um bis zu 20 %. Das gehe darauf 
zurück, dass in der Vergangenheit die Bedeutung des sozialen Wohnungsbaus unterschätzt wor-
den sei. Man habe nicht diese unerwartete und ungeregelte Massenzuwanderung einkalkuliert. 
 
Eventuell sei auch die Binnenmigration unterschätzt worden, also die Bewegung von ländlichen 
Räumen in die Städte oder die Attraktivität von Bildungs- und Universitätsstädten. Natürlich 
spiele die Nullzinspolitik eine große Rolle. Die Bürger investierten ihr Geld in Betongold. Das stell-
ten Gründe für die Wohnungsnot dar. 
 
Die Regierung bzw. die regierungstragenden Fraktionen hätten sich im Koalitionsvertrag vom 
17. Mai 2016 das Ziel gesetzt, etwa 20.000 Wohnungen in die soziale Wohnraumförderung aufzu-
nehmen. Das umfasse die Bildung selbstgenutzten Wohnraums, Wohneigentumsförderung, Miet-
wohnraumförderung, experimenteller Wohnungsbau und Modernisierung; das betreffe teilweise 
Eigentum und Miete. 
 
Der Antwort von 2017 habe man entnehmen können, dass in den Jahren 2017 bis 2020 mindestens 
15.000 Wohnungen aus der Mietpreis- und Belegungsbindung herausfielen; in der Laufenden Le-
gislatur schätzungsweise 19.000. Zudem sei festgestellt worden, dass die Eigentumsförderung 
mindestens die Hälfte der sozial geförderten Wohnungen ausmache. Die Ambitionen der Landes-
regierung seien zumindest im Hinblick auf die Förderung von sozialen Mietwohnungen zu gering. 
 
Der Rechnungshof bestätige dies in seinem letzten Bericht, in dem er vor allen Dingen darauf 
hinweise, dass kleine bezahlbare Wohnungen im Bereich von ein bis zwei Räumen nicht ausrei-
chend zur Verfügung stünden. Der Bestand der sozialen Mietwohnungen werde bis zum Jahr 2032 
auf 28.000 sinken. Es habe über 70.000 gegeben. Man könne, wenn man es provokativ ausdrücken 
wolle, sagen, die Sozialwohnungen würden langsam aussterben. 
 
Wie viele gebraucht würden, wisse niemand. Der Rechnungshof habe 40.000 Wohnberechtigungs-
scheine ausgewertet. Das stelle eine aussagekräftige Zahl dar.  
 
Mit dem Anstieg der Einkommensgrenze ab 1. Januar 2020 werde es noch weitere Antragsberech-
tigte geben. Die Ambitionen der Landesregierung in Verbindung mit den Kommunen seien zu ge-
ring.  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6144-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264962
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Des Weiteren erreichten die Landesregierung und die Kommunen dieses gemeinsam gesteckte 
Ziel nicht. Immer wieder sei zum Ausdruck gebracht worden, die Förderprogramme würden greifen 
und die Zahlen stiegen an. Im Jahr 2019 hätten 5.000 Wohnungen gefördert werden müssen und 
im Jahr 2020  8.000, um die Ziele zu erreichen. Festgestellt werden müsse ein Rückgang. In 2019 
seien es weniger als in 2018, insgesamt bisher nur 9.600 und keine 10.000 gewesen. 
 
Nicht nur die Fördersumme sei im Jahr 2019 leicht gesunken, auch der Anteil der Eigentumsförde-
rung habe zugenommen, und zwar auf 160 Millionen Euro. Im Jahr 2016 habe das Verhältnis noch 
1,5 : 1, betragen, jetzt liege diese über 2 : 1. Eigentlich könne man schlussfolgern, es werde geför-
dert. Das sei gut, denn Eigenheimförderung sei positiv zu bewerten. 
 
Abg. Jens Guth wirft ein, benötigt werde kein Vortrag zu diesem Thema. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme hebt hervor, es handele sich um ein komplexes Thema. 
 
Abg. Jens Guth sieht es als sinnvoll an, zuerst einmal die Landesregierung berichten zu lassen, um 
dann Fragen zu stellen. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme erklärt, er begründe, warum er berichten lasse. 
 
Abg. Jens Guth macht geltend, dass solle besser in wenigen Sätzen und nicht mit einem Vortrag 
von einer halben Stunde erfolgen. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme hält entgegen, dass er das als Vorsitzender entscheide. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp sagt, sie wolle sich zur Geschäftsordnung äußern. Wenn der Vorsit-
zende zum Ausdruck bringe, dass er als Abgeordneter begründe, dann solle die Begründungszeit 
angemessen an den Punkt innerhalb einer Legislaturperiode immer gleich sein. Dementsprechend 
erinnere sie an die Worte von Abgeordneten Jens Guth, sich an Regeln zu halten und nicht eigene 
Regeln aufzustellen. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme stellt klar, er fasse sich in der Regel kurz, entziehe das Wort und führe 
seine Begründung zu Ende. 
 
Abg. Jens Guth wirft ein, das stelle ein Thema für den Ältestenrat dar. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme legt es anheim, so zu verfahren. 
 
Festzustellen sei, gerade in den großen Städten und an der Stelle, an der vor allem Bedarf für 
kleine Wohnungen bestehe, sei es für Alleinerziehende und ähnlich Bedürftige, die bis zu 50 % 
ihres Einkommens für die Mieten ausgeben müssten, entstünden diese nicht. 
 
Das vorausgeschickt bitte er die Landesregierung zu berichten. 
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Abg. Sven Teuber wirft ein, er habe eine Frage zu dem Beitrag und möchte wissen, ab wann von 
Massenzuwanderung gesprochen werden könne. Diese Frage sei von Interesse, weil das als eine 
der Haupteingangsthesen genannt worden sei. Weiterhin sei zu fragen, auf welche Quellen sich in 
dem Zusammenhang bezogen werden, ab wann eine Zuwanderung im Sinne eines zukunftsträch-
tigen Staates sinnvoll erscheine und ob es Unterscheidungen gebe? Unterschiedliche Herkünfte 
würden gegeneinander ausgespielt. Sicherlich könne man diese Frage an sehr vielen Punkten, die 
angesprochen worden seien, diskutieren. Aber zu fragen sei, warum immer wieder die Migration 
mit eingezogen werde. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme stellt klar, das gehe auf Aussagen von Fachleuten zurück. 
 
Auf den Einwurf von Abg. Sven Teuber, dass er den Vorsitzenden gefragt habe, erwidert Vors. Abg. 
Dr. Timo Böhme, er habe die Fachleute befragt. Mehrfach habe er Alexander Gedaschko, Bundes-
verband der Wohnungswirtschaft, die entsprechende Studien durchgeführt hätten, zitiert. Diese 
Studien enthielten eindeutige Aussagen. Das sei mehrfach öffentlich geäußert worden. 
 
Abg. Marlies Kohnle-Gros wirft ein, dort werde bestimmt nicht von ungeregelter Massenzuwande-
rung gesprochen. 
 
Abg. Sven Teuber fragt, ab wann von ungeregelter Massenzuwanderung gesprochen werde und 
worauf sich das beziehe. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme verweist auf die statistischen Zahlen, Zuwanderung zwischen 300.00 
und 500.000, Abwanderung zwischen 300.000 und 500.000 pro Jahr. Das sei der Standard gewesen. 
In den letzten Jahren habe es eine Zuwanderung von fast 1 Million pro Jahr gegeben. Das stelle 
eine enorme Steigerung dar.  
 
Abg. Sven Teuber fasst zusammen, also ab 1 Million gebe es eine Massenzuwanderung. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme sagt, wenn man in den Bereich komme, stelle das eine große Heraus-
forderung dar. 
 
Abg. Sven Teuber zitiert Zahlen des Statistischen Bundesamtes; demnach habe es in 2018 eine 
Zuwanderung von 399.680, 2017 von 416.080, 2016 von 499.000 und 2015 von 1 Million, was als 
Massenzuwanderung definiert worden sei, gegeben. In allen anderen Jahren – beispielsweise 2010, 
2011, 2012 und 2013 – seien es weniger als 400.000, sogar weniger 100.000 gewesen. Damit sei 
deutlich gemacht worden, dass eigentlich keine Massenzuwanderung stattfinde. 
 
Positiv sei es dann zu bewerten, wenn er in der Funktion als Vorsitzender eines Sozialpolitischen 
Ausschusses anfange, nicht gegeneinander auszugrenzen und undefinierbare Begriffe in den 
Raum zu werfen, vor allem nicht zur Begründung eines so wichtigen Themas wie Wohnraumförde-
rung, bei dem man zusammenarbeiten solle. Bei dem Thema dürfe es nicht dazu kommen, dass 
gespalten werde, sondern man solle dazu beitragen, dass die Gesellschaft zusammenhalte. Mit 
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Blick auf die genannte Begründung, dass sich der Vorsitzende das Recht nehme, ausführlich zu 
begründen, erscheine es erstrebenswert, dies stichhalt zu machen. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme entgegnet, es bestehe die Möglichkeit, dies so zu darzustellen. Aber er 
habe auf die Fachleute verweisen, die ganz klar sagten, die Zuwanderung sei das Problem, das die 
Wohnungsnot in den Städten verschärfe. 
 
Abg. Sven Teuber weist darauf hin, er habe auf das Statistisches Bundesamt verwiesen. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme fährt fort, er habe es als einen von vier Punkten genannt, auch wenn 
sich nur auf die Zuwanderung, die die AfD immer wieder thematisiere, fokussiert werde. 
 
Diese Thematik werde von der AfD angesprochen und kritisiert, dass damit Probleme in der Ge-
sellschaft entstanden seien. Aber das stelle nur einen von vielen Gründen für die Wohnungsnot 
in den Städten dar. Daher sei es gerechtfertigt, darauf zu verweisen. Die Zahlen seien genannt 
worden. Diese bewerte er als erheblich. Das stelle keine Spaltung der Gesellschaft dar, sondern 
nur eine Wahrnehmung der Realitäten. 
 
Susanne Hannes (Referentin im Ministerium der Finanzen) berichtet, am 6. Februar 2020 sei im 
Rahmen der Bilanzpressekonferenz der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) das 
Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 verkündet worden. Die soziale Wohnraumförderung habe sich 
in letzten Jahren seit Gründung des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen in Rheinland-
Pfalz positiv entwickelt. 
 
Die Zahl der geförderten Wohneinheiten habe im Jahr 2019 insgesamt mit 2.560 Wohneinheiten 
auf dem zweithöchsten Niveau seit 2012 gelegen. Dabei sei nicht die Nachfrage am Markt einbe-
zogen worden. Hierbei handele es sich um Fälle, die Ende des Jahres aufgrund noch erforderlicher 
finaler Abstimmung noch nicht hätten bewilligt werden können, wie etwa zwei große Mietwoh-
nungsbauprojekte mit über 240 Wohneinheiten. 
 
Hinsichtlich der ersten Frage zum Anstieg des Volumens bei der Förderung von Mietwohnungen 
bei gleichzeitigem Rückgang der geförderten Mietwohnungen sei zu bemerken: Hintergrund des 
gestiegenen Fördervolumens je geförderter Mietwohneinheit vom Jahr 2018 mit durchschnittlich 
rund 60.600 Euro je Wohneinheit auf das Jahr 2019 mit durchschnittlich rund 76.100 Euro je 
Wohneinheit sei, dass im Jahr 2019 mehr Neubauwohnungen und dafür weniger Wohnungen über 
den Erwerb von allgemeinen Belegungsrechten gefördert worden seien. Die Zuschussförderung 
des Erwerbs von Belegungsrechten an bestehenden Mietwohnungen habe pro Wohneinheit ein 
deutlich niedriges Fördervolumen als die Kreditvolumina und Tilgungszuschüsse der anderen För-
derprogramme gehabt. Zudem habe die Anpassung der Förderkonditionen, die auch vor dem Hin-
tergrund der gestiegenen Grundstücks- sowie Baukosten vorgenommen worden seien, in den letz-
ten Jahren zu einem Anstieg der Fördermittel pro Jahr und Fall geführt. Trotz der hohen Kosten 
pro Fall habe kein Förderantrag mangels Mittel abgelehnt werden müssen. 
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Zur zweiten Frage nach der künftigen Entwicklung des gebundenen Wohnbestandes könne Fol-
gendes berichtet werden: Zum Stichtag 31. Dezember 2019 habe es in Rheinland-Pfalz nach Anga-
ben der ISB einen Bestand von 50.231 gebundenen Mietwohnungen gegeben. Für die Zukunft lasse 
sich aus Sicht des Ministeriums der Finanzen leider keine verlässliche Prognose abgeben. Mit den 
attraktiven Förderprogrammen sollten weiterhin viele Wohneinheiten an der Stelle gefördert wer-
den, an der großer Bedarf bestehe. 
 
Neben der Neubauförderung werde weiterhin auf die Modernisierungsförderung und auf den Er-
werb von allgemeinen Belegungsrechten gesetzt, um einem Abschmelzen des Bestandes entge-
genzuwirken. Vor allem bei den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften werde das Land ver-
stärkt dafür werben, den Bestand an geförderten Wohnungen zu erhalten und weiterzuentwickeln. 
 
Der Rückgang des gebunden Mietwohnungsbestandes in Rheinland-Pfalz werde im Wesentlichen 
dadurch bedingt, dass die Bindungen der in den 1970er und 1980er Jahren geförderten Mietwoh-
nungen planmäßig ausliefen. Ende der 1990er Jahre seien aufgrund der damaligen Entspannung 
auf den Wohnungsmärkten insgesamt weniger Mietwohnungen gefördert worden. Der Rückgang 
der Sozialmietwohnungen hänge also primär mit Umständen zusammen, auf die heute nur sehr 
begrenzt Einfluss genommen werden könne. In den letzten Jahren habe die soziale Wohnraumför-
derung wieder verstärkt an Bedeutung gewonnen, weil bezahlbarer Wohnraum insbesondere in 
den vom Zuzug geprägten Schwarmstädten und -regionen zunehmend knapp geworden sei. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe die Förderkonditionen zur Schaffung von mehr bezahlbaren 
Wohnraum und damit den Anreiz für Wohnungsbauinvestitionen in den rheinland-pfälzischen 
Ballungsgebieten in den letzten Jahren erheblich verbessert. Insgesamt gebe es gegenläufige Ten-
denzen zum Rückgang des Sozialwohnungsbestandes. Als positives Beispiel für die Entwicklung in 
Ballungsräumen sei die Landeshauptstadt Mainz zu nennen. 2016 habe das Bündnis für das Woh-
nen in Mainz festgelegt, dass mindestens 25 % der Wohnungen in neuen Wohngebieten sozial 
gefördert sein müssten. 
 
Nachdem die Zahl des geförderten Wohnungsbestandes in der Vergangenheit rückläufig gewesen 
sei, habe man laut der Stadt die Trendwende hin zu mehr sozialem Wohnungsbau geschafft. Auch 
in der Stadt Landau in der Pfalz sei nach eigenen Angaben im Jahr 2019 diese Trendwende ge-
schafft worden. 
 
Zu einer weiteren Stärkung des geförderten Wohnbaus sollten die Kooperationsvereinbarungen, 
die das Land bereits mit fünf Städten, Mainz, Trier, Speyer, Landau und Ludwigshafen, abgeschlos-
sen habe, beitragen. Darin werde perspektivisch vereinbart, wie viele neue geförderte Wohnun-
gen, Mietwohnungen und selbst genutzter Wohnraum, in einer Kommune von Anfang 2019 bis Ende 
2021 mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung des Landes entstehen sollten. Wenn sich die 
Kommunen darüber hinaus verpflichte, mindestens 25 % sozial geförderten Wohnraum in einem 
neuen Wohnbaugebiet vorzusehen, erhalte sie über eine Zuschussförderung vom Land Mittel für 
investitionsvorbereitende Maßnahmen, zum Beispiel für Analysen zum Wohnungsmarkt oder zur 
Schaffung von Baurecht für den Geschosswohnungsbau. 
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Zur dritten Frage nach den Zielen der Landesregierung hinsichtlich der Förderzahlen können wie 
folgt berichtet werden: Die Landesregierung halte weiterhin am Ziel von 4.000 geförderten 
Wohneinheiten pro Jahr fest, auch wenn in den Vorjahren diese Zahlen hätten nicht erreicht wer-
den können. Die Förderzahlen seien angestiegen und in den Jahren 2018 und 2019 die höchsten 
seit dem Jahr 2012 erreicht worden. 
 
Wenn die Zielzahlen in der Vergangenheit nicht hätten erreicht werden können, so dürfte dies 
insbesondere auf fehlendes Bauland in den Schwarmregionen und fehlende Kapazitäten der Woh-
nungsbaugesellschaften sowie des Baugewerbes zurückführen sein. Im Rahmen des Bündnisses 
für bezahlbares Wohnen und Bauen Rheinland-Pfalz werde zwecks Baulandaktivierung intensiv 
an der Grundstücksthematik gearbeitet. 
 
Zur vierten Frage, inwieweit die Mittel des Bundes oder des Landes, die zur sozialen Wohnraum-
förderung zur Verfügung stünden, in den vergangenen Jahren seit dem Beginn der aktuellen Le-
gislaturperiode nicht abgerufen worden seien, könne Folgendes bemerkt werden: In den Förder-
mitteln für die soziale Wohnraumförderung seien die Mittel des Bundes enthalten. Eine Gegen-
überstellung der zur Verfügung stehenden Fördermittel unter Einbeziehung des Kreditvolumens 
der Zinsverbilligungsprogramme zu den bewilligten Fördermitteln in der aktuellen Legislaturpe-
riode stelle sich wie folgt dar: 
 
– 2019 hätten 300 Millionen Euro zur Verfügung gestanden; bewilligt worden seien  
 232,8 Millionen, Euro, 77,6 %. 
– 2018 hätten 300 Millionen Euro zur Verfügung gestanden; bewilligt worden seien 
 235,6 Millionen Euro. 
– 2017 hätten 300 Millionen Euro zur Verfügung gestanden; bewilligt worden seien 
 160,8 Millionen Euro. 
– 2016 hätten 203,5 Millionen Euro zur Verfügung gestanden; bewilligt worden seien 
 133 Millionen Euro. 
 
Für Mietwohnungen seien folgende Werte zu nennen: 
 
– 2019 hätten 145,6 Millionen Euro zur Verfügung gestanden; bewilligt worden seien  
 70,2 Millionen Euro. 
– 2018 hätten 187,7 Millionen Euro zur Verfügung gestanden; bewilligt worden seien  
 60,5 Millionen Euro. 
– 2017 hätten 187,7 Millionen Euro zur Verfügung gestanden; bewilligt worden seien 
 66,6 Millionen Euro. 
– 2016 hätten 117,1 Millionen Euro zur Verfügung gestanden; bewilligt worden seien 
  53,7 Millionen Euro. 
 
Dieser Förderbereich Mietwohnraumförderung sei jüngst Gegenstand einer Prüfung des Rech-
nungshofs Rheinland-Pfalz gewesen. Dabei gelte es zu berücksichtigen, dass das Land Rheinland-
Pfalz die zweithöchste Eigentumsquote aufweise und insofern erhebliche Mittel in die Förderung 
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des Eigenheims flössen. Deshalb sei aus Sicht der Landesregierung die Förderung immer als Gan-
zes zu betrachten. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme merkt an, die Förderung der 20.000 Wohneinheiten habe sich darauf 
aufgebaut, pro Jahr 4.000 Wohnungen zu fördern. Absehbar sei es gewesen, dies nicht erreichen 
zu können. Das Programm laufe seit fast vier Jahren. Daher sei zu fragen, wie man auf das sich 
abzeichnende Nichterreichen der Ziele reagiere. Eventuell bestehe die Notwendigkeit, die jährli-
che Zielvorgabe zu erhöhen oder über Maßnahmen nachzudenken, wie man das erreichen könne. 
 
Susanne Hannes erklärt, die Förderprogramme würden regelmäßig evaluiert. Das Finanzministe-
rium binde bei dieser Evaluation gerade bei der Mietraumwohnförderung die Wohnungswirtschaft 
mit ein. Das betreffe in erster Linie den Verband der Wohnungswirtschaft (VDW), aber auch die 
freien Wohnungsunternehmen bei Fragen der Förderprogramme. Darüber hinaus werde nach Ver-
besserungsmöglichkeiten gefragt, um diese einzubeziehen. Maßnahmen der anderen Bundeslän-
derländer würden ebenfalls in Augenschein genommen. 
 
Beachtet werden müsse das europäische Beihilferecht. Eine Mitwohnraumförderung dürfe nicht 
zu einer Überkompensation führen. Eine Förderung könne nicht so ausgestaltet werden, dass sich 
sehr hohe Renditen ergäben, die teilweise frei finanziert erzielt werden könnten. Das gelte insbe-
sondere, wenn man über eine sehr gute Grundstückslage beispielsweise in der Stadt Mainz, ver-
füge. 
 
Die Förderkonditionen seien in den letzten Jahren mehrfach angepasst worden. Die Resonanz der 
Wohnungswirtschaft gestalte sich durchweg positiv. Die Förderprogramme würden auch im Ver-
gleich zu den anderen Bundesländern gelobt. 
 
Aktuell gebe es Überlegungen, die Wohnraumförderung anzupassen. Die neuen Verwaltungsvor-
schriften befänden sich derzeit im Anhörungsverfahren. Angedacht sei, die Modernisierungsför-
derung von Mietwohnungen zu verbessern. Mit Blick auf kleine Wohnungen sei zu bemerken, dass 
bereits solche Wohnungen gefördert und gebaut würden. Zusätzlich wolle man Anreize für den 
Bau von Wohnungen bis 60 m² schaffen. 
 
Es erfolge ein ständiges Nachsteuern und Anpassen an den sich verändernden Bedarf. Das gelte 
beispielsweise auch für die Themen der Förderung von Wohngruppen usw. Angestrebt werde, mit 
dem Nachsteuern eine größere Resonanz für die Förderprogramme zu erzielen. 
 
Abg. Daniel Köbler geht auf die Nennung der Stadt Mainz ein, in der es wieder mehr geförderten 
Wohnraum als in den vergangenen Jahren gebe. Zeitgleich erfolge der Bau von mehr als 3.000 
Wohneinheiten. Das angesprochene Baugewerbe könne ohne Zuwanderung nicht agieren. Benö-
tigt werde viel schneller mehr Wohnraum. 
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Positiv bewerte er die Aussage, über Verbesserungen in der Förderung nachzudenken. Bei den 
angesprochenen Krediten zur Sanierung und deren Ausgestaltung müsse man Investitionen in Ef-
fizienz und Klimaschutz, aber auch in Barrierefreiheit berücksichtigen und darauf achten, dass 
damit nicht eine untragbare Mieterhöhung durch die Nebenkosten einhergehe. 
 
Bezüglich des Auslaufens der Belegungsrechte aus der alten Bundesförderung sei darauf hinzu-
weisen, der Bundestag habe in den 1990er Jahren die Gemeinnützigkeit des Wohnens gestrichen, 
worauf die heutigen Probleme zurückgingen. Der Ankauf von Belegungsrechten sei positiv zu wer-
ten. Damit gehe die Möglichkeit einher, die Mieten im Bestand bezahlbar zu halten. Jedoch ge-
stalte sich das vielfach schwierig. Insbesondere müsse man überlegen, diese Förderung auszu-
bauen. Darauf geachtet werden müsse, dass beim Auslaufen der alten Programme die Miete nicht 
in angemessene Höhen stiegen. 
 
Anstrebenswert sei ein Programm für den Bau von Wohnungen bis 60 m², um zum Beispiel Men-
schen in der Ausbildung, während des Studiums oder vor der Familiengründung sowie barriere-
freie Wohnungen für ältere Menschen, die wieder alleinstehend geworden seien, zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Besonders schwierig gestalte es sich, bezahlbare größere Wohnungen für Familien zu fördern, weil 
in der Investitionsphase eine Projektförderung erfolge, aber noch nicht Kenntnis über die zukünf-
tigen Mieter bestehe. Aus Sicht einer Wohnungsbaugesellschaft gestalte es sich schwierig, eine 
größere Wohnung zu sanieren und sich damit auf 20 Jahre auf eine Vermietung an eine Familie 
mit mehreren Kindern festzulegen, um die Kriterien zu erfüllen. Die Vergabe der wohnungsbezo-
genen Förderung mit Blick auf die Familiengröße und das Erreichen der Einkommensgrenzen ge-
stalte sich schwierig. Bei der Investition lege man das Objekt zu Grunde. Begrüßt werde die För-
derung von Kleinstwohnungen. Jedoch müsse man auch größere Wohnungen und die Möglichkeit 
berücksichtigen, dass die Familie aus der Förderung herausfalle, wenn eines der Kinder ausziehe. 
 
Susanne Hannes geht auf den Erwerb von Belegungsrechten ein. Das stelle ein wichtiges Instru-
ment in Form einer Zuschussförderung dar. Dabei könne man mit relativ wenigen Mitteln die Mie-
ten deckeln. Das funktioniere bei Wohnungen, die keiner Bindung unterlägen. Vom Land gebe es 
eine Förderung trotz des Wegfalls der Unterstützung für das Programmjahr 2020 über die Verwal-
tungsvereinbarung durch den Bund, der aufgrund der fehlenden Investitionen die Zahlungen ein-
stelle. Damit solle der Rückgang des Wohnungsbestandes verhindert werden. 
 
Die Wohnungsbauunternehmen verfügten über einen guten Überblick über den Bedarf an Woh-
nungen in unterschiedlichen Größen. Regelmäßig erfolge das Bauen eines Wohnungsmixes von 
kleinen bis großen Wohnungen. Die Wohnungsgröße sei relevant für die Belegung. Natürlich 
könne eine Fünfraumwohnung nicht mit einem Zweipersonenhaushalt belegt werden. Aber wenn 
über Jahre bei einer großen Familie nach und nach die Kinder auszögen, könne die Familie weiter 
in dieser Mietwohnung bleiben. Die Wohnungsbauunternehmen böten Mieterwohnungen auch 
zum Tausch an. Beispielsweise könne man einer alleinlebenden Witwe vorschlagen, in eine kleine 
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Wohnung umzuziehen, um die größere Wohnungen für Familien freizumachen. Solche Vorschläge 
stößen in der Regel auf positive Resonanz. 
 
Abg. Sven Teuber betont, es sei wichtig, über kommunale Wohnungsbaugesellschaften zu verfü-
gen, um abseits von übersteigerten Renditeforderungen einen dauerhaften Bestand mit vertret-
baren Mieten anbieten zu können. Bei der Landesregierung werde sich für die Hilfe der Stadt Trier 
bedankt, wieder eine städtische Wohnbaugesellschaft zu gründen. Der Landesregierung sei es ge-
lungen, Strukturen nachhaltig mit zu unterstützen, auf denen man aufbauend selbstständig tätig 
werden könne. In manchen Bereichen schätze der Bund das anscheinend nicht so ein. Wenn man 
abseits vom privaten Markt selbständig aktiv werden könne, verfüge man über die Möglichkeit, 
andere Maßstäbe anzusetzen als im privaten Bereich. 
 
Im Bereich der Zweckentfremdung sei vom Landesgesetzgeber ein Gesetz verabschiedet worden; 
denn in vielen Bereichen, insbesondere in Schwarmstädten, gebe es Anzeichen dafür, dass Häuser 
aufgrund der lang anhaltenden Dauerniedrigzinsphase als Kapitalanlage genutzt würden und die 
Rendite durch das Nutzen als Ferienwohnung viel höher sei als bei regulärer Vermietung. 
 
Unter anderem habe der Rechnungshof die Fehlbelegungsabgabe angesprochen. Dem Bericht des 
Rechnungshofes könne entnommen werden, dass sich das Ministerium diesem Problem ange-
nommen habe und weitere Städte mit einbeziehen wolle. 
 
Mit Blick auf das von Abgeordneten Daniel Köbler genannte Beispiel einer fünfköpfigen Familie 
müsse ergänzt werden, diese dürften auch bei sehr hohem Einkommen in dieser Wohnung blei-
ben. Benötigt werde ein eigenständiges Handeln, in dem eine kommunale Wohnbaugesellschaft 
Betroffenen aus dem Bestand eine passende Wohnung anbieten könne. 
 
Festgehalten werden könne, dass es abseits der Fördermittel viele weitere Instrumente und die 
Unterstützung der Landesregierung gebe, die dazu beitrügen, mit dem Thema angemessen umzu-
gehen. 
 
Wichtig sei die Mitwirkung der Kommunen, die – da nenne er beispielhaft für die Stadt Trier – kein 
Bauland mehr zur Verfügung stellten. In Trier gebe es einen Stadtrat, der entgegen der Meinung 
der SPD, kein Bauland mehr zur Verfügung stellen wolle, obwohl es in Trier eine Quote von 33 % 
sozial gefördertem Wohnraum gebe. Die Kommune müsse vielfach aktiv werden, bis die Förder-
mittel des Landes abgerufen werden könnten. Agieren könne man nur in Abhängigkeit von Dritten. 
Bemerkenswert sei dabei das bereits Erreichte. 
 
Im Jahr 2019 habe im Vergleich der letzten vier Jahre die höchste Förderung von Mietwohnungen 
stattgefunden. Der Anteil liege bei 70 Millionen Euro der bewilligten Mittel und über den Jahren 
2015 bis 2018. Damit gehe eine deutlich positive Entwicklung im Mietwohnungsmarkt einher. Auch 
wenn bereits viel unternommen worden sei, müsse man weiter aktiv bleiben. Das widerlege die 
eingangs gehörte Analyse mit überprüfbaren Fakten. 
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Vors. Abg. Dr. Timo Böhme ergänzt, es sei zwar mehr Geld ausgegeben, aber mit diesen 70.000 
Euro seien weniger Wohnungen als im Jahr 2018 mit 60 Millionen Euro gefördert worden. 
 
Abg. Sven Teuber wirft ein, im Bereich Neubau sei der Anteil größer geworden. 
 
Abg. Jens Guth merkt an, grundsätzliche Ausführungen seien zu den Förderprogrammen des Lan-
des und der ISB gemacht worden. Sein Heimatwahlkreis Worms habe nicht die Kooperationsver-
einbarung mit dem Land geschlossen. Aber die städtische Wohnbaugesellschaft nutze zu 100 % 
die Förderprogramme des Landes und gehe beim Wohnungsbau und der Modernisierung zügig 
voran. Beschlossen worden sei, dass in neuen Baugebieten 25 % geförderter Wohnraum berück-
sichtigt werden müsse. Das zeige Wirkung. 
 
Auch private Investoren gingen dazu über, beispielsweise die Förderprogramme der ISB zu nutzen, 
weil sich das für die Wohnungsbauwirtschaft attraktiv darstelle. 
 
Für das Land bestehe nicht die Möglichkeit, neue Wohnbaugebiete auszuweisen und Personal be-
reitzustellen. Die Privatwirtschaft laufe gut, sodass viele Fachkräfte dort gebunden seien. In den 
kommunalen Verwaltungen müssten daher offene Stellen mehrfach ausgeschrieben werden, um 
Fachpersonal zu gewinnen. Das wirke verzögernd. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme merkt an, aus einer dpa-Meldung gehe hervor, dass der Bund im Jahr 
2020 48 Millionen Euro für Rheinland-Pfalz zur Verfügung stelle. Diese Mittel sollten, so die Pres-
semeldung, im Wesentlichen im ländlichen Raum genutzt werden, somit ziele das überwiegend 
auf die Wohneigentumsförderung ab. Es gebe eine erhebliche Verschiebung von der Förderung 
von sozialen Mietwohnungen hin zu Wohneigentum. Im Jahr 2016 habe das Verhältnis 1,5 : 1 betra-
gen, also eine höhere Eigentums- als Mitwohnungsförderung. Absehbar sei es, dass sich dies auf 
den Faktor 2,5 erhöhe. 
 
Als richtig bewertet werde es, gerade in Deutschland mit einer relativ geringen Eigentumsrate im 
Vergleich zu anderen Ländern die Eigentumsbildung zu fördern. Zu fragen sei, wieso nicht ver-
mehrt vor dem Instrument des Erwerbs von Belegungsrechten in den Städten Gebrauch gemacht 
werde; denn das stelle die einfachste Lösung dar, aus dem Bestand heraus in den Städten sozialen 
Wohnraum zu schaffen. 
 
Susanne Hannes erläutert, die Landesregierung sehe es als sinnvoll an, das Förderinstrument Er-
werb von Belegungsrechten vermehrt zu nutzen. Beispielsweise werde das in der Landeshaupt-
stadt Mainz rege genutzt, jedoch nicht in anderen Kommunen. Daher sei es sinnvoll, für dieses 
Instrument zu werben. 
 
Bei den angesprochenen 48 Millionen Euro des Bundes, die maximal vom Land Rheinland-Pfalz 
abgerufen werden könnten, bestehe nicht die Möglichkeit, den Erwerb von allgemeinen Bele-
gungsrechten aufgrund fehlender Investitionen zu finanzieren. 
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Die angesprochene Verwaltungsvereinbarung über den sozialen Wohnungsbau im Programmjahr 
2020 stelle die Rechtsgrundlage dar, nach der der Bund 1 Milliarde Euro an alle Bundesländer 
verteile. Die Verteilung erfolge nach dem Königsteiner Schlüssel. Die Verwaltungsvereinbarung sei 
vor kurzem im Haushalts- und Finanzausschuss erörtert worden. Diese Mittel dürfte man für den 
Bau, insbesondere Neu- oder Umbau und Modernisierung von Wohnraum nutzen. Das gelte so-
wohl für Mietwohnraum als auch selbstgenutzten Wohnraum. 
 
Nicht zutreffend sei es, dass diese Mittel primär für den ländlichen Raum und zur Eigenheimför-
derung vorgesehen seien. Das Gegenteil sei der Fall. Diese Mittel dürften nicht für die Ankaufsför-
derung verwendet werden. Der Ankauf von selbstgenutztem Wohnraum komme im ländlichen 
Raum häufig zum Tragen. Das sei aus Sicht der Wohnungspolitik sinnvoll, um Leerstände zu ver-
meiden und Ortskerne wiederzubeleben, z. B. durch den Erwerb erschwinglicher Gebäude durch 
junge Familien. Der Bund bewerte dieses nicht als Investition, sodass das Geld des Bundes für 
diesen Ankauf nicht verwendet werden dürfe. Eine Förderung erfolge mit den Mitteln des Landes. 
Gehofft werde, dass die angesprochene Verwaltungsvorschrift zwischen Bund und Ländern, die 
von Rheinland-Pfalz bereits unterzeichnet worden sei und dem Bundeministerium des Innern, für 
Bau und Heimat vorliege, demnächst von weiteren Bundesländern unterzeichnet werde und zügig 
in Kraft treten könne. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme sagt, somit habe die dpa-Meldung falsche Angaben enthalten, in der 
ausgeführt worden sei, dass vor allem der Erwerb im Bestand im Mittelpunkt stehe. 
 

Susanne Hannes sagt auf Bitte von Vors. Abg. Dr. Timo Böhme zu, 
ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Sven Teuber hebt hervor, in vielen Bereichen schütze der Erwerb von Eigentum vor Altersar-
mut, sodass es positiv zu bewerten sei, dass es bei der Eigentumsförderung einen Anstieg gebe. 
Suggeriert werde, dass dies nicht besonders positiv sei. Im ländlichen Raum trage es mit dazu bei, 
Ortskerne wiederzubeleben und den demographischen Wandel positiv zu vollziehen. Beispielhaft 
sei die Stadt Kusel zu nennen, in der ihm in früheren Jahren viele Häuser angeboten worden seien. 
Die Kommunen versuchten auch über die Möglichkeit der Eigentumsbildung junge Menschen in 
den Gemeinden zu halten. Eine Förderung wirke unterstützend. Nicht verständlich sei, warum dies 
in Zweifel gezogen werde. Rheinland-Pfalz verfüge zusammen mit dem Saarland bundesweit über 
die zweithöchste Eigentumsquote. In Berlin und Hamburg gebe es die niedrigste Quote; denn dort 
bestünden andere Strukturen. Rheinland-Pfalz sei ein Flächenland. 
 
Positiv zu bewerten sei, dass die Fördermöglichkeiten an die Voraussetzungen und Bedingungen 
im Land angepasst würden. Gebeten werde, dass eine mit dem anderen nicht geringschätzig in 
Beziehung zu setzen, wie es zum wiederholten Male erfolgt sei. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme widerspricht und sagt, er habe ausgeführt, dass die Eigentumsförde-
rung gut sei, es aber eine Verschiebung bei den eingesetzten Mitteln gebe und die Förderung mehr 
und mehr in Richtung Eigentumsförderung tendiere. 
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Auf die Frage von Abg. Sven Teuber, ob er das unterstütze, erwidert Vors. Abg. Dr. Timo Böhme, 
dass er das per se als nicht schlecht ansehe, greife aber nicht in den Ballungsräumen, in denen 
man mit der Eigentumsförderung nur wenig erreichen könne. Dort gebe es aber die größten Prob-
leme und man müsse mehr sozialen Mietwohnraum zur Verfügung stellen. 
 
Abg. Sven Teuber hält entgegen, das könne man so nicht in Beziehung setzen. 
 
Abg. Daniel Köbler bestätigt, der Erwerb von Eigentum spiele insbesondere im ländlichen Raum 
eine große Rolle. In den städtischen Gebieten gelte das für den sozialen Mietwohnungsbau. Per-
spektivisch dürfe man jedoch dort die Eigentumsbildung nicht außen vorlassen. Es dürfe nicht so 
weit kommen, dass es nur noch geförderten und unbezahlbaren Wohnraum gebe. Vielmehr benö-
tige man auch noch ein unteres und mittleres Segment. 
 
In der Vergangenheit habe es bei der Eigentumsförderung Höchstgrenzen gegeben, die für Mainz 
zu gering seien. Eventuell bestehe die Notwendigkeit, die Quadratmeterpreise in der Region mit 
zu berücksichtigen, um das attraktiver zu gestalten. 
 
Susanne Hannes geht auf die angesprochenen Fördererhöchstbeträge ein, bei denen man berück-
sichtigen müsse, die ISB sei die Förderbank. Wenn die ISB beispielsweise Darlehen in Höhe von 
350.000 Euro ausreichen würde, gebe es Probleme mit den Hausbanken. Daher bestehe nicht die 
Möglichkeit, Darlehen in dieser Höhe zur Verfügung zu stellen, sodass eine Deckelung bestehe. In 
Rheinland-Pfalz liege die Deckelung bei der Eigenheimförderung deutlich höher als in meisten 
anderen Bundesländern. In Mainz liege dieser Wert bei 175.000 Euro. Wenn viele Kinder zu berück-
sichtigen seien, liege dieser höher. Es bestehe nicht die Möglichkeit, 100 % zu finanzieren. Das sei 
auch nicht gewollt; denn es handele sich um eine soziale Wohnraumförderung. Hausbanken dürfe 
man nicht außer Acht lassen. Die Förderbank dürfe diesen das Geschäft nicht wegnehmen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Bilanz des Teilhabechancengesetzes   
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP  
– Vorlage 17/6157 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, das neue Teilhabechancengesetz, das 
zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten sei, biete neue Chancen für die Menschen, für Betriebe und 
für den Arbeitsmarkt. Ziel sei es, verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit aufzubrechen und Menschen, 
die zum Teil schon die Hoffnung, eine Beschäftigung zu finden, aufgegeben hätten, wieder in Be-
schäftigung zu bringen.  
 
Mit dem Teilhabechancengesetz werde die Teilhabe am Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose so-
wohl auf dem allgemeinen als auch auf dem sozialen Arbeitsmarkt durch Lohnkostenzuschüsse 
gefördert. Dazu sei der bestehende § 16e des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch mit dem Instru-
ment „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ weiterentwickelt und mit § 16i des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ eine neue Teilhabemöglichkeit eingeführt worden.  
 
Es gehe hierbei um längerfristige Perspektiven und nicht um kurzfristige Maßnahmen. Gefördert 
werde sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Die Förderung unterscheide sich von bisheri-
gen Regelinstrumenten und Programmen durch Dauer und Höhe sowie durch die Einbeziehung 
aller Arbeitgeber, unabhängig ihrer Art, Rechtsform, Branche und Region. Harte Förderkriterien 
wie Zusätzlichkeit, öffentliches Interesse und Wettbewerbsneutralität seien entfallen. Dies sei ein 
längst überfälliger Schritt, den die Landesregierung seit Jahren gefordert habe.  
 
Neu sei auch die Finanzierung eines Coachings, das alle Aspekte des Lebens erfasse und mit des-
sen Hilfe Arbeitsverhältnisse unterstützt und stabilisiert werden sollten. Zur Finanzierung dieser 
Instrumente sei der SGB II-Eingliederungstitel bis zum Jahr 2022 zusätzlich um insgesamt 4 Milli-
arden Euro aufgestockt worden.  
 
Zusätzlichen Finanzierungsspielraum werde den Jobcentern durch den Passiv-Aktiv-Transfer er-
öffnet. Grundidee sei, die durch einen konkreten Förderfall eingesparten Bundesmittel für passive 
Leistungen, also für Arbeitslosengeld II und Kosten der Unterkunft, in pauschalierter Form zusätz-
lich zur Finanzierung öffentlich geförderter Beschäftigung einzusetzen. Auch für diese Finanzie-
rungsart habe die Landesregierung seit Jahren gekämpft. 
 
Das neue Regelinstrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“, § 16i SGB II, richte sich an sehr arbeits-
marktferne langzeitarbeitslose Menschen. Zur Zielgruppe gehörten erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte über25 Jahre, die innerhalb der letzten sieben Jahre mindestens sechs Jahre Leistungen 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezogen hätten und in dieser Zeit nicht oder nur kurz-
fristig beschäftigt gewesen seien.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6157-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264989
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Besondere Regelungen gälten für Schwerbehinderte und Bedarfsgemeinschaften mit mindestens 
einem Kind unter 18 Jahren. Sie erfüllten bereits nach fünf Jahren SGB II-Leistungsbezug die Vo-
raussetzungen für eine Förderung. Arbeitgeber, die Menschen aus dieser Zielgruppe sozialversi-
cherungspflichtig einstellten, erhielten für eine Dauer von maximal fünf Jahren einen Lohnkos-
tenzuschuss.  
 
Seit der Einführung des Gesetzes hätten in Rheinland-Pfalz mit Stand Februar 2020 insgesamt 
1.314 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse gefördert werden können. 36,1 % 
der Beschäftigungsverhältnisse würden von Frauen besetzt. Bei Eintritt in die Maßnahme seien 
497 im Alter zwischen 45 und 55 Jahre alt gewesen, 269 seien älter gewesen als 55 Jahre. Der Anteil 
der Menschen mit Migrationshintergrund sei mit 111, also 8,4 %, relativ gering gewesen. 738, 
56,2 %, hätten keine abgeschlossene Berufsausbildung gehabt. Die Förderung erfolge in Rhein-
land-Pfalz in gebäude- und versorgungstechnischen Berufen, in Verkaufsberufen sowie Berufen 
im Bereich Verkehr und Logistik.  
 
Die Bemühungen zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit sollten jedoch auch schon vorher an-
setzen und besonders lange Arbeitslosigkeit verhindern helfen. Dazu sei der bestehende § 16e 
des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch mit dem Instrument „Eingliederung von Langzeitarbeitslo-
sen“ neu gefasst worden. Gefördert würden sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse von 
Personen, die trotz vermittlerischer Unterstützung seit mindestens zwei Jahren arbeitslos seien. 
Der Zuschuss zum Arbeitsentgelt betrage 75 % im ersten und 50 % im zweiten Jahr. Auch hier sei 
ein begleitendes Coaching vorgesehen.  
 
Eine Nachbeschäftigungspflicht wie bei dem alten § 16e des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch gebe 
es nicht mehr. Hier seien in Rheinland-Pfalz seit der Einführung des Gesetzes 418 Beschäftigungs-
verhältnisse gefördert worden. 36,4 % davon seien Frauen gewesen, 213 hätten keine abgeschlos-
sene Berufsausbildung gehabt. Ähnlich wie beim Instrument „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 
sei die Vermittlung in gebäude- und versorgungstechnische Berufe erfolgt, in Gartenbauberufe 
und Berufe im Bereich Verkehr und Logistik.  
 
„Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren“ – dies habe die Landesregierung seit Jahren gefordert. 
Arbeit sei sinnstiftend und stärke die Selbstbestimmung. An einem Arbeitsplatz hingen Würde und 
Zukunft. Die Integration dieser Menschen zeige, dass auch langzeitarbeitslose Menschen Potenzi-
ale hätten. Sie müssten nur wieder gehoben werden. Das Teilhabechancengesetz mache dies mög-
lich.  
 
Als besonders wirksames Instrument habe sich das beschäftigungsbegleitende Coaching erwie-
sen. Mit der längerfristig angelegten Förderung könnten Armutskreisläufe durchbrochen und neue 
Perspektiven durch Berufserfahrung oder Qualifizierung eröffnet werden, und nicht nur das. Sie 
sehe in den neuen Instrumenten auch Möglichkeiten, Bedarfsgemeinschaften zu stabilisieren und 
so zu verhindern, dass sich SGB II-Leistungsbezug vererbe. Die beschäftigungsbegleitende Betreu-
ung und vorgesehene Qualifizierungsmöglichkeiten stellten dabei eine sinnvolle und notwendige 
Unterstützung dar.  
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Aber auch für Unternehmen könne das Gesetz ein Gewinn sein. Durch geschickte Arbeitsorganisa-
tion könnten beispielsweise Fachkräfteengpässe abgemildert werden, wenn Fachkräfte durch zu-
sätzliche Arbeitskräfte Entlastung erhielten und so langfristig vielleicht sogar Fachkräftebedarfe 
gedeckt würden. Auch könnten neue Aufgabengebiete erschlossen und die Deckung des dadurch 
bedingten Arbeitskräftebedarfs durch geförderte Beschäftigungsverhältnisse sichergestellt wer-
den. 
 
Die Landesregierung Rheinland-Pfalz habe gemeinsam mit der Regionaldirektion Rheinland-
Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit frühzeitig mit der Werbung für die beiden neuen In-
strumente begonnen. Man sei mit dem ersten Jahr der Einführung sehr zufrieden. Die praktische 
Umsetzung des Gesetzes werde aktiv begleitet. Die Jobcenter in Rheinland-Pfalz nutzten durchweg 
alle die zusätzlichen Möglichkeiten des Passiv-Aktiv-Transfers. Hier seien seit Einführung des Teil-
habechancengesetzes rund 5,5 Millionen Euro der bundesweit 700 Millionen Euro zur Verfügung 
stehenden Mittel gebunden worden.  
 
Abg. Steven Wink lenkt das Augenmerk auf seinen Wahlkreis Pirmasens, in dem das geschaffene 
Instrument des Teilhabechancengesetzes sehr hilfreich sei. Die Ministerin selbst sei schon vor Ort 
gewesen, als es um den Armutsprozess gegangen sei. Seines Wissens würden in Pirmasens derzeit 
rund 77 Menschen von insgesamt 700 Langzeitarbeitslosen betreut, die die Voraussetzungen dafür 
erfüllt hätten. Er stellt die Frage, ob das Projekt nach einer Evaluation möglicherweise auch auf 
andere Regionen ausgeweitet werden könne. 
 
Das Förderprogramm richte sich an Langzeitarbeitslose im Alter ab 25 Jahren. Er erkundigt sich, 
wie man die unter 25-Jährigen in das Programm mit einbeziehen könne, um eine Langzeitarbeits-
losigkeit schon frühzeitig zu verhindern. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler legt dar, das Projekt werde vor Ort angenommen, 
insbesondere auch von privaten Wirtschaftsunternehmen. Die Arbeitgeber seien bunt gemischt. 
Wenn in Pirmasens 77 Teilnehmer von insgesamt 700 Berechtigten das Förderinstrument nutzten, 
sei dies schon ein sehr guter Anfang. 
 
Das Förderprogramm werde ab 2021 durch das IAB evaluiert, und danach werde man bei einem 
positiven Ergebnis über eine Weiterentwicklung nachdenken. Ob man besondere Regionen oder 
andere Kriterien dafür festlegen werde, werde sicherlich die Evaluation zeigen. 
 
Für die unter 25-Jährigen sei eine Förderung nach den Kriterien des § 16i SGB II insoweit schwierig, 
als bei dem berechtigten Personenkreis ein vorheriger Bezug von Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts von mindestens sechs Jahren vorgeschrieben werde. Bei den unter 25-Jährigen 
greife eher § 16e SGB II, um eine Langzeitarbeitslosigkeit gar nicht erst entstehen zu lassen, oder 
es müssten andere Instrumente zur Anwendung kommen, um die Arbeitslosigkeit so kurz wie mög-
lich zu halten.  
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Abg. Hedi Thelen spricht die regionale Verteilung an. Im Norden des Landes habe sie die Erfahrung 
gemacht, dass es schwierig gewesen sei, Plätze zu schaffen, und dass vor allen Dingen Länder im 
Osten höhere Zuweisungen an Plätzen erhalten hätten. Dies hänge auch mit der Zahl der Arbeits-
losen zusammen, die glücklicherweise im Norden von Rheinland-Pfalz nicht so hoch sei wie bei-
spielsweise im Raum Pirmasens. Trotzdem sei es auch dort für Langzeitarbeitslose eine wichtige 
Chance, die man ihnen bieten sollte. Sie möchte wissen, ob Erkenntnisse über die regionale Ver-
teilung vorlägen. 
 
Des Weiteren sei in diesem Zusammenhang die große Gruppe der Alleinerziehenden in Rheinland-
Pfalz anzusprechen, die von Armutsrisiken betroffen seien. Die Ministerin habe darauf hingewie-
sen, dass bei den Leistungsbeziehern nach dem Teilhabechancengesetz 36,1 % Frauen berücksich-
tigt worden seien. Sie wünscht zu erfahren, inwieweit dabei auch Alleinerziehende mithilfe der 
Coaches hätten erreicht und Fragen der Kinderbetreuung hätten geregelt werden können, sodass 
auch ihnen sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ermöglicht werde.  
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme berichtet, er habe die Armutskonferenz 2019 besucht, wo er an einem 
Kolloquium des DGB teilgenommen habe. Dort sei darauf hingewiesen worden, dass in Berlin 
19.000 Anfragen von gemeinnützigen Beschäftigungsträgern in Neukölln gestellt worden seien, 
aber keine Anfrage aus der Privatwirtschaft.  
 
Er habe mit der Arbeitsagentur in Ludwigshafen gesprochen, wo das Verhältnis etwas anders aus-
sehe. Dort stammten 75 % der Anfragen aus der Privatwirtschaft und 25 % von gemeinnützigen 
Trägern. Er wünscht zu erfahren, wie sich das Verhältnis zwischen kommunalen und gemeinnützi-
gen Trägern und der Privatwirtschaft in Rheinland-Pfalz darstelle, die entsprechende Stellen zur 
Verfügung stellten.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler entgegnet, drei Viertel der Anfragen in Rheinland-
Pfalz stammten von privaten Arbeitgebern. Es sei sehr erfreulich, dass dort die Programme des 
Teilhabechancengesetzes gut genutzt würden, um damit den Langzeitarbeitslosen eine Chance zu 
geben, aber auch den Unternehmen selbst. Dies seien Arbeitskräfte, die in ein Unternehmen kä-
men und damit die Fachkräfte entlasteten, aus denen aber auch später einmal gegebenenfalls 
selbst Fachkräfte werden könnten.  
 
Diese hohe Zahl an privaten Arbeitgebern sei der Tatsache zu verdanken, dass das Ministerium 
eine sehr intensive Öffentlichkeitsarbeit und Informationspolitik über die verschiedensten Kanäle 
betrieben habe, um die Möglichkeiten des Gesetzes darzulegen.  
 
Bei der Förderung nach § 16i SGB II seien 36,1 % Frauen berücksichtigt worden, unter denen auch 
Alleinerziehende gewesen seien. Sie selbst habe mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eine 
Maßnahme vor Ort besucht, wo ihr eine alleinerziehende Teilnehmerin berichtet habe, dass ihr 
das Coaching für die Bewältigung ihres Lebensalltags mit den Kindern sehr geholfen habe, die 
Maßnahme durchzustehen und nicht abzubrechen. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss Informationen zur regionalen 
Inanspruchnahme der Förderung und zur Teilnahme von Alleiner-
ziehenden an den Fördermaßnahmen zur Verfügung zu stellen. 

 
Jeannette Mischnick (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie) führt zur regionalen Verteilung ergänzend aus, die Festlegung, welche Mittel über §§ 16i 
und 16e SGB II in das Programm investiert würden, obliege zum Teil auch den Jobcentern. Die 
Mittel seien in den Eingliederungstitel (EGT) inkludiert, sodass die Jobcenter dort auch selber ihre 
individuellen Schwerpunkte setzen könnten. 
 
Das bedeute, es gebe keine regionale Verteilung genau dieser Mittel, die festgeschrieben sei, son-
dern die Verteilung erfolge innerhalb des dem Jobcenter zur Verfügung gestellten EGT flexibel. 
Der EGT selber sei nach den Strukturindikatoren verteilt und berücksichtige die entsprechende 
Situation vor Ort bezüglich der Langzeitarbeitslosigkeit und der Betroffenheit von Arbeitslosigkeit.  
 
Sicherlich werde der Bereich der Festlegung und Ausgestaltung der Mittel sowie auch die Frage, 
ob die Regionen zusätzliche Möglichkeiten der Aufstockung erhielten, wenn der Bedarf vorhanden 
sei, Teil der Evaluation sein. 
 
Die Ministerin habe vorgetragen, in welche Berufsfelder und Branchen Arbeitslose überwiegend 
vermittelt würden. Gerade für Alleinerziehende, die häufig Teilzeitstellen nachfragten oder in be-
stimmten Berufen tätig sein wollten, seien die bisherigen Vermittlungsangebote noch nicht ganz 
passgenau, sodass man darüber noch stärker mit den Jobcentern und den Arbeitgebern ins Ge-
spräch kommen müsse bezüglich der angebotenen Arbeitsplätze. 
 
Abg. Sven Teuber bedankt sich für die große Unterstützung bei der Anwendung des Gesetzes durch 
das Ministerium. Es sei wichtig, auch in guten konjunkturellen Phasen die Arbeitsmarktmittel nicht 
zu kürzen; denn damit könne man dafür sorgen, dass Hemmnisse abgebaut würden und Teilhabe 
langfristig gesichert werden könne. 
 
Viele Arbeitnehmer seien in Berufe im Bereich Verkehr und Logistik vermittelt worden. Wenn man 
sich aber den Altersdurchschnitt vergegenwärtige, könnten daraus irgendwann einmal auch ge-
sundheitliche Belastungen entstehen, die in diesen Berufsfeldern ohnehin sehr häufig aufträten. 
Er möchte wissen, ob bei einem Coaching auch darauf geachtet werde, dass gesundheitliche Prä-
ventionsmaßnahmen verstärkt angewendet würden, um eine langfristige Perspektive in einem 
Beruf zu eröffnen. Darüber hinaus fragt er nach, ob daran gedacht sei, noch andere Berufsfelder 
zu erschließen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler macht zunächst deutlich, 269 Personen, die älter 
seien als 55 Jahre, sowie 497 Personen im Alter von 45 bis 55 Jahren hätten durch dieses Förder-
instrument wieder eine Beschäftigung erhalten. Im Bereich Gebäudetechnik, Verkehr und Logistik 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 32. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss 
Öffentliche Sitzung •03.03.2020  

28 

oder auch im Garten- und Landschaftsbau ergäben sich ganz besondere körperliche Herausfor-
derungen. 
 
Das Coaching erfolge ganz individuell auf der Basis von Beratung über Prävention und Gesund-
heitsmanagement. Es sei nicht damit geholfen, wenn ein Mensch eine Beschäftigung beginne und 
zwei Jahre später aufgrund von Rückenproblemen oder anderen körperlichen Beeinträchtigungen 
wieder aus dem Beruf aussteigen müsse. Alle Teilnehmer hätten bestätigt, dass das Coaching sehr 
hilfreich sei und dass es erforderlich sei, einen passgenauen Bereich zu finden, um gesund darin 
arbeiten zu können.  
 
Zu der Weiterentwicklung der Tätigkeitsfelder befinde man sich in einem ständigen Austausch mit 
der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, und sie habe in ihrem Vortrag auch nur einige 
Beispiele herausgegriffen. Es sei ein bunter Strauß an Berufsfeldern, beispielsweise in den Berei-
chen Gesundheits- und Sozialwesen, öffentliche Verwaltung, Erziehung und Unterricht, Bürobe-
rufe, Gartenbauberufe und hauswirtschaftliche Berufe. In Rheinland-Pfalz gebe es Schwerpunkt-
bereiche, aber man arbeite verstärkt daran, dass sich auch die anderen Bereiche noch stärker 
herauskristallisierten.  
 
Abg. Steven Wink bestätigt die hohe Vermittlungsquote zu privaten Arbeitgebern auch in Pirma-
sens. Von den 77 Teilnehmern seien 30 bei der Stadtverwaltung beschäftigt und der Rest bei pri-
vaten Unternehmen. 
 
Mehrere Unternehmen in Pirmasens suchten beispielsweise Lkw-Fahrer. Wenn Arbeitnehmer ge-
mäß der Förderung nach § 16e SGB II vermittelt würden, erhielten sie auch die entsprechenden 
Zuschüsse. Die Unternehmen regten jedoch an, davon doch lieber den Lkw-Führerschein zu be-
zahlen, den der Arbeitnehmer für diese Position dringend benötige. Darüber gebe es noch Klä-
rungsbedarf in den Arbeitsagenturen, da von der BA mitgeteilt werde, dass man dies im Rahmen 
der Mittel nicht bewältigen könne. Es sei aber wichtig, für einen Arbeitnehmer die Voraussetzun-
gen zu schaffen, die für eine Arbeitsstelle erfüllt werden müssten.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt zu, diese Anregung aufzunehmen. Allerdings 
sei sie auch ein wenig überrascht, weil dies eigentlich möglich sein müsste. Gern könnten sich die 
betroffenen Unternehmer auch direkt an das Ministerium oder an die Regionaldirektion wenden. 
Dies seien oftmals Hürden oder Hemmnisse, die so etwas nicht ermöglichten. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Sven Teuber zu, dem Ausschuss eine Aufstellung der Berufsfel-
der, insbesondere im Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe, 
zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Grundsätzliche Einigung über den Verkauf der Supermarkt-Kette Real 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6173 – [Link zum Vorgang] 

 

Abg. Sven Teuber führt zur Begründung aus, in den Medien sei schon des Öfteren über den Verkauf 
der Supermarkt-Kette Real berichtet worden. Dabei gehe es um rund 34.000 Beschäftigte in der 
gesamten Bundesrepublik. 
 
Auch in Rheinland-Pfalz arbeiteten viele Mitarbeiter bei Real. Insoweit gebe es einen hohen Be-
darf, und es finde eine Förderung statt. Erforderlich seien Arbeitgeber, die gute Arbeitsbedingun-
gen schafften, und daran habe Real mit seinen Personal- und Betriebsräten über Jahrzehnte mit-
gearbeitet. 
 
Die SPD wolle diese erfolgreichen Strukturen mit Betriebs- und Personalräten auch in einer künf-
tigen Eigentümergesellschaft gestärkt wissen. Des Weiteren habe es auch für den ländlichen Raum 
eine wichtige Bedeutung, wie die Nahversorgung in der Zukunft gewährleistet werden könne. Lei-
der existierten kleine Tante-Emma-Läden dort nicht mehr, und es seien Realmärkte und andere 
Einkaufscentren auf der grünen Wiese entstanden. Wenn die Realmärkte aber nun nach Ankündi-
gung des neuen Eigentümers in erheblicher Zahl geschlossen werden sollten, gefährde dies die 
ohnehin schon ungleichen Lebensverhältnisse zwischen dem ländlichen und dem städtischen 
Raum. Vor diesem Hintergrund bitte er die Landesregierung um Berichterstattung.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, der Verkaufsprozess für Real 
stehe nach langjährigen Verhandlungen nun vor dem Abschluss. Die Investmentgesellschaft SCP 
Group mit Sitz in Luxemburg habe mit der Metro AG eine Vereinbarung zur 100 %igen Übernahme 
von Real getroffen.  
 
Eine entsprechende Vereinbarung hätten Metro und SCP Group am 18. Februar 2020 unterzeichnet. 
Hiernach werde ein Kern von etwa 50 Filialen für 24 Monate unter dem Markennamen Real wei-
tergeführt. Etwa 30 Standorte sollten mangels Zukunftsperspektiven geschlossen werden. Ein 
Großteil der 276 Realmärkte solle an Wettbewerber wie Kaufland, Globus oder Edeka verkauft 
werden.  
 
Aktuell seien ca. 34.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutschlandweit bei Real beschäftigt. 
Im September 2019 seien in Rheinland-Pfalz 1.895 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 16 Real-
märkten beschäftigt gewesen. 
 
Die Landesregierung habe das Verfahren und den Verkauf von Real von Beginn an regelmäßig 
beobachtet und unmittelbar nach Bekanntwerden der Verkaufsgespräche den Vorsitzenden des 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6173-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265056
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Vorstands der Metro AG in einem Schreiben um Auskunft zum Verhandlungsstand gebeten. Ein 
persönliches Gespräch mit der Arbeitsministerin sei angeboten worden.  
 
Mit seiner Antwort vom 27. Januar 2020 habe der Vorsitzende des Vorstands der Metro AG mitge-
teilt, dass die Metro AG und das Handelsimmobilien-Konsortium bestehend aus SCP Group und 
x+bricks Exklusivität und eine Absichtserklärung für Verhandlungen zum Verkauf von Real verein-
bart hätten. Das Konsortium wolle das operative Geschäft von Real sowie die Immobilien voll-
ständig übernehmen. Ein Großteil der heutigen Real-Standorte würden an andere Händler abge-
geben werden. Leider werde es unausweichlich sein, dass auch eine Anzahl von Märkten aufgrund 
von fehlenden wirtschaftlichen Perspektiven aufgegeben werden müsse. Diese Notwendigkeit 
stelle sich unabhängig vom Verkaufsprozess dar.  
 
Der Vorsitzende des Vorstands der Metro AG habe informiert, die Weitergabe der Märkte erfolge 
unabhängig und zeitlich nachgelagert zum Verkauf von Real an das Konsortium. Es sei insofern 
nicht zu erwarten, dass mit Vollzug des Verkaufs eine unmittelbare Änderung für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter verbunden sein werde. Der Vorsitzende des Vorstands der Metro AG habe 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Vorfeld zur Entscheidung des Aufsichtsrates in einem 
Schreiben mitgeteilt, dass er nach der kartellrechtlichen Genehmigung von einem Abschluss des 
Verfahrens Mitte des Jahres 2020 ausgehe.  
 
Die SCP Group werde Real vollständig übernehmen. Alle Filialen, die Immobilien und das Digital-
geschäft würden nach positiver Entscheidung der Kartellbehörde der SCP Group übergeben.  
 
Ein Kern von mindestens 50 Realmärkten werde für mindestens 24 Monate vom Käufer weiterbe-
trieben. Ganz entscheidend sei dabei, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre gültigen Ver-
träge und Rechte auch unter dem neuen Eigentümer behalten könnten. Ein Großteil der Real-
märkte solle, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe, an andere Einzelhandelsunternehmen 
veräußert werden. Sollten in diesem Zusammenhang dennoch betriebsbedingte Kündigungen 
ausgesprochen werden, gelte die Ende des Jahres 2019 mit dem Gesamtbetriebsrat abgeschlos-
sene freiwillige Gesamtbetriebsvereinbarung, laut der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest-
gelegte Mindestabfindungszahlungen erhielten.  
 
Laut des Vorsitzenden des Vorstands der Metro AG sollten für jeden Standort alle Optionen ge-
prüft werden. Nur wenn weder ein Weiterbetrieb noch eine Übernahme durch andere Einzelhan-
delsunternehmen eine wirtschaftliche Perspektive eröffne, sei eine Schließung des jeweiligen 
Standorts nicht auszuschließen.  
 
Nachdem bekannt geworden sei, dass der Aufsichtsrat der Metro AG in seiner außerordentlichen 
Sitzung am 13. Februar 2020 die Entscheidung zur Trennung von Real gefasst habe, habe sie den 
Vorsitzenden des Vorstands der Metro AG am 19. Februar 2020 erneut um aktuelle Auskünfte ge-
beten und die Sicherstellung der sozialen Sicherung der Beschäftigten angemahnt. Im Hinblick 
auf den zur Klärung der kartellrechtlichen Erfordernisse erforderlichen Zeitrahmen sei die Lan-
desregierung in der Antwort der Metro AG vom 20. Februar 2020 um Verständnis gebeten worden, 
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dass aktuell keine Informationen zu den einzelnen Standorten von Real gegeben werden könnten. 
Es seien hierzu bislang keine Entscheidungen gefallen. 
 
Am 5. Februar 2020 sei im MSAGD auf ihre Einladung hin mit allen 16 Betriebsratsvorsitzenden der 
rheinland-pfälzischen Realmärkte ein persönliches Gespräch geführt worden. Die ebenfalls teil-
nehmende stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende sei im Realmarkt Mülheim-Kärlich be-
schäftigt. In der konstruktiven Diskussion sei sehr deutlich geworden, welche Sorgen und Ängste 
die Beschäftigten hätten. Um diese Informationen weiter aufnehmen zu können und im Austausch 
die Interessen zu unterstützen, habe sie Besuche der Realmärkte durch Staatssekretär Dr. Wilhelm 
und sie selbst angeboten. Staatssekretär Dr. Wilhelm werde an der Betriebsversammlung des Re-
almarkts Mutterstadt am 5. März 2020 teilnehmen und ein Grußwort halten.  
 
Der Vorsitzende des Vorstands der Metro AG habe ihr gegenüber zugesichert, dass die Wahrung 
der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als zentrales Thema in alle Verhandlungen 
eingeflossen sei. Dennoch werde die Landesregierung weiter wachsam die Geschehnisse be-
obachten, regelmäßige Informationen einfordern und sich mit den Beschäftigten und ver.di aus-
tauschen und die soziale Sicherung unterstützen und einfordern. Hierzu stehe die Landesregie-
rung auch im engen Kontakt mit der Bundesagentur für Arbeit. Außerdem habe man die Unter-
stützung der Technologieberatungsstelle Rheinland-Pfalz vermittelt. Die weitere Begleitung durch 
die Landesregierung sei den Vertreterinnen und Vertretern der Betriebsräte zugesichert worden.  
 
Abg. Sven Teuber bedankt sich für das sehr nahe am Prozess erfolgte Handeln des Sozialministe-
riums. Obgleich es sich um ein privatwirtschaftliches Unternehmen handele, sei es aus den ge-
nannten Gründen der guten Arbeit, Weiterbeschäftigung und Nahversorgung von hoher Bedeu-
tung. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Sven Teuber zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Mögliche Aberkennung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Inklusionsbetriebe 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6174 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, derzeit seien in Rheinland-Pfalz in 70 Fir-
men 953 Menschen mit einer Behinderung beschäftigt. Insgesamt würden 2.230 sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze sowie 515 Stellen für geringfügig Beschäftigte angeboten.  
 
Bis zum Ende der Legislaturperiode sei beabsichtigt, die Zahl auf 1.000 Inklusionsarbeitsplätze zu 
erhöhen. Damit dies gelingen könne und ein weiterer Ausbau möglich werde, müssten die Rah-
menbedingungen für die Inklusionsfirmen stimmen. Von Vorteil sei es dabei, dass diese in Rhein-
land-Pfalz auf eine gute und bewährte Struktur aufbauen könnten. 
 
Mit Urteil vom 23. Juli 2019 habe der Bundesfinanzhof zur Anwendung des ermäßigten Umsatz-
steuersatzes in Höhe von 7 % auf Leistungen von Zweckbetrieben gemeinnütziger Körperschaften 
Stellung genommen. Aufgrund dieser Entscheidung werde befürchtet, dass sich bei Inklusionsfir-
men und Werkstätten eine generelle Anwendung des Regelsteuersatzes von 19 % ergeben könnte.  
 
Im konkreten Fall sei es um die Beurteilung der Leistungen eines Bistros gegangen, das durch 
einen gemeinnützigen Verein neben einer Behindertenwerkstatt als Inklusionsfirma geführt wor-
den sei. In diesem Bistro hätten Menschen mit Behinderung und Langzeitarbeitslose gearbeitet. 
Der Verein habe den Betrieb als Zweckbetrieb geführt und habe seine Leistungen in der Folge mit 
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % ausgeführt. 
 
Es sei aber auch nicht die erste in diese Richtung gehende Entscheidung gewesen. Ihr sei dabei 
sehr bewusst, dass diese höchstrichterliche Rechtsprechung in dem Spannungsfeld zwischen 
nachvollziehbaren wettbewerbsrechtlichen Grundsätzen einerseits und sozialen Gestaltungser-
forderlichkeiten andererseits stehe. Letztlich seien aber auch noch EU-rechtliche Aspekte zu be-
rücksichtigen. Stellvertretend für viele betroffene Unternehmen habe die BAG Inklusionsfirmen 
und die BAG WfBM auf die dadurch bedingte wirtschaftliche Gefährdung nicht weniger Inklusions-
firmen und Werkstätten hingewiesen.  
 
Von der hier angesprochenen Thematik seien neben den Inklusionsfirmen auch die Werkstätten 
für behinderte Menschen in gleicher Weise betroffen. Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs 
scheine die Weitere Anwendung des ermäßigten Steuersatzes im Bereich der Behindertenhilfe 
nahezu ausgeschlossen. Sie gehe davon aus, dass die Anwendung des Urteils Erhalt und Ausbau 
von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung auch in Rheinland-Pfalz erschweren würde, für 
Menschen, die es aufgrund ihrer Behinderung ansonsten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oft 
noch immer nicht leicht hätten  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6174-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265057
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Sie unterstütze deshalb die Forderung, hier Rechtssicherheit herzustellen und eine Regelung im 
Umsatzsteuergesetz zu schaffen, die die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes in ge-
meinnützigen Inklusionsfirmen grundsätzlich vorsehe. Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
dürfe nicht dazu führen, dass die Umsatzsteuerprivilegierung als notwendiger Nachteilsausgleich 
für die Erbringung gemeinnütziger, sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entfalle.  
 
Das Bundesministerium der Finanzen habe jetzt mitgeteilt, dass die Veröffentlichung des Urteils 
nach Beratung der Obersten Finanzbehörden der Länder zurückgestellt werde. Das Bundesminis-
terium der Finanzen wolle sich auch in anstehenden Gesprächen mit der EU-Kommission für die 
Belange der betroffenen Menschen mit Behinderung einsetzen. Dass dies gelinge, werde sie im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. Gemeinsames Ziel müsse es sein, Rechtssicherheit in 
der Weise zu erreichen, den ermäßigten Steuersatz im derzeitigen Umfang EU-rechtlich abzusi-
chern.  
 
Sie freue sich, dass es eine Verständigung darüber gegeben habe, die weiteren Beratungen zur 
erwähnten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs mit Blick auf die Erörterung eines Richtlinien-
vorschlags der EU-Kommission und der Verständigung darüber vorerst zurückzustellen. Dadurch 
sei sichergestellt, dass die Finanzverwaltung bis auf Weiteres die bisherige Rechtslage anwende.  
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Marlies Kohnle-Gros zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Daniel Köbler stellt fest, die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs habe eine große Verun-
sicherheit bei den Integrationsbetrieben ausgelöst. Es sei schwer mit dem Gedanken von Inklu-
sion zu vereinbaren, dass, je mehr Inklusion gelinge, desto höher die Besteuerung offenbar sein 
solle. Daher sei er dankbar, dass auf Bundesebene nun Gespräche mit der EU geführt werden 
sollten und das Urteil zunächst einmal nicht veröffentlicht werde. 
 
In den potenziell betroffenen Betrieben existierten jedoch Ängste, was möglicherweise rückwir-
kende Nachforderungen seitens der Finanzämter anbelange. Er erkundigt sich, was man diesen 
Betrieben sagen könne, falls es auf europäischer Ebene nicht gelinge, den reduzierten Umsatz-
steuersatz zu erhalten. Er möchte wissen, ob dies dann eine Mehrbelastung nur für die Zukunft 
bedeute oder sich auch rückwirkend auswirken könne. 
 
Christian Wüst (Sachbearbeiter im Ministerium der Finanzen) erläutert, die Anwendung des ermä-
ßigten Steuersatzes beruhe derzeit auf § 12 Absatz 2 Nummer 8 des geltenden Umsatzsteuerge-
setzes und den dazu erlassenen Verwaltungsanweisungen. Diese gälten nach dem Bund-Länder-
Beschluss fort, und insofern bestehe auch Vertrauensschutz in diese Regelungen.  
 
Sollte es wider Erwarten nicht zu einer Änderung des EU-Rechts kommen, werde man sich für die 
Zukunft überlegen müssen, wie mit dem Urteil des Bundesfinanzhofs umzugehen sei. Aber bis 
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diese Verwaltungsanweisungen geändert würden, könnten sich die betroffenen Integrationsbe-
triebe natürlich darauf berufen und auch auf die Besteuerung für die Veranlagungszeiträume Ver-
trauen. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme stellt die Frage, ob die Möglichkeit bestehe, sollte es zu dem Fall kom-
men, dass das Urteil Gültigkeit erlange und umgesetzt werde, den Inklusionsfirmen die gleichen 
Vorteile zu gewähren wie den Werkstätten für behinderte Menschen, nämlich eine Anrechnung 
ihrer Aufträge auf die Ausgleichsabgabe. Seines Wissens könnten die Behindertenwerkstätten 
entsprechende Leistungen, also Personaleinsätze, auf die Ausgleichsabgabe anrechnen. Bei den 
Inklusionsbetrieben sei dies nicht der Fall. Er fragt, ob dies sozusagen zur Schaffung eines Aus-
gleichs denkbar sei.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, auch die WfBM hätten das Problem mit 
der Umsatzsteuer. Die Ausgleichsabgabe sei eine bundesgesetzliche Regelung, sodass dafür das 
SGB IX geändert werden müsste. Sollte das Urteil des Bundesfinanzhofs Gültigkeit erlangen, 
müsse man sehen, was in der Zukunft anders geregelt werde und ob dies als Möglichkeit einer 
Unterstützung in Betracht komme. Es sei momentan noch verfrüht, diese Frage zu beantworten. 
Es sei aber eine bundesgesetzliche Regelung, die dafür geändert werden müsste. 
 
Abg. Sven Teuber hält die Ausführungen von Herrn Wüst in diesem Zusammenhang für sehr wich-
tig und regt an, diese Information an die zuständige Landesarbeitsgemeinschaft weiterzugeben, 
um in der Szene für Beruhigung und Sicherheit zu sorgen. Es sei wichtig, dass alle gemeinsam 
daran arbeiteten, dass Inklusion funktionieren könne und man auch weiterhin auf eine Auswei-
tung von Inklusion setze. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt zu, diese Information zu kommunizieren und 
an die Landesarbeitsgemeinschaft weiterzugeben.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Rheinland-Pfalz für langjährige Heimbewohner 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6181 – [Link zum Vorgang] 

 

Abg. Michael Wäschenbach führt aus, das Bundesteilhabegesetz habe einen Quantensprung dar-
stellen sollen im Bereich der Behindertenhilfe. Allerdings könne man vor Ort immer wieder hören, 
dass es bei der Umsetzung noch an vielen Ecken Schwierigkeiten gebe. Man habe schon des Öfte-
ren in diesem Ausschuss darüber diskutiert, wie die Umsetzung in Rheinland-Pfalz erfolge.  
 
Heute habe die CDU in ihrem Antrag speziell hinterfragt, welche Auswirkungen das Gesetz auf 
langjährige Heimbewohner habe und ob alle Finanzierungsvorbehalte hätten aus dem Weg ge-
räumt werden können.  
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, zum 1. Januar 2020 sei die nächste und 
vor allem für die Menschen mit Behinderung wichtigste Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes 
in Kraft getreten. Die Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen sei mit 
einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden, der die Menschen mit Behinderung, insbe-
sondere die in besonderen Wohnformen lebten – in Rheinland-Pfalz über 11.000 Menschen –, ihre 
Angehörigen und Betreuerinnen und Betreuer, aber auch die anderen Akteure betreffe.  
 
Das BTHG sei vor allem angetreten, um den personenorientierten Ansatz und damit verbunden 
das Selbstbestimmungsrecht der Menschen mit Behinderung deutlich zu stärken. Gerade Men-
schen mit Behinderung, die in besonderen Wohnformen lebten, die aber noch immer einen Heim-
charakter hätten, sollten davon profitieren. Sie seien seit Jahresanfang nicht mehr nur mit einem 
Heimvertrag ausgestattet, sondern auch Mieter von Wohnraum, und das mit allen Rechten. 
 
Größere Entscheidungsfreiheit bestehe auch beispielsweise bei der Verpflegung oder der Gestal-
tung von Freizeitmaßnahmen. Dazu müsse aber auch die den gesetzlichen Bestimmungen ent-
sprechende finanzielle Unterstützung gewährt werden. Allen Beteiligten sei dabei klar, dass sich 
dies nur prozesshaft entwickeln könne. Wichtig sei aber, dass die Voraussetzungen hierfür seit 
dem 1. Januar 2020 geschaffen worden seien.  
 
Die Landesregierung habe dabei immer wieder auf allen Ebenen und gegenüber allen Beteiligten 
die Erwartung geäußert, dass das notwendige Prozedere verwaltungsökonomisch ausgestaltet 
werden solle. Auch wenn sie es für richtig halte, dass der Mensch mit Behinderung in der beson-
deren Wohnform nunmehr einen Mietvertrag erhalte, sollte dieser doch verständlich gefasst sein. 
Auch wenn dies die Ausnahme sei, habe man allerdings doch zur Kenntnis nehmen müssen, dass 
einzelne Leistungsanbieter sich entgegen der Erwartung der Landesregierung verhalten hätten. 
Eine Einflussmöglichkeit habe die Landesregierung nicht.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6181-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265082
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Viele der kommunalen Träger, aber auch Leistungsanbieter hätten auf Bitte des Ministeriums be-
reits im letzten Jahr begonnen, durch Informationsveranstaltungen, die durchgängig sehr gut be-
sucht gewesen seien, auf die neue Situation hinzuweisen. Gemeinsam mit dem LSJV sei in Gesprä-
chen mit den Leistungserbringern, ob auf Landesebene oder in den Regionen bzw. vor Ort, auf die 
notwendigen Umstellungsschritte hingewiesen worden. Durch Vereinbarungen mit den Leistungs-
erbringern seien grundsätzliche Fragen geklärt worden, beispielsweise die gemeinsame Umset-
zungsvereinbarung. Gegenüber den 36 kommunalen Trägern habe das LSJV durch mehrere Rund-
schreiben Hinweise zur landeseinheitlichen Umsetzung gegeben. 
 
Sie werde nun noch kurz auch auf die angesprochenen Punkte eingehen. Die Tatsache, dass bis 
Mitte Februar 2020 noch keine Mietverträge mit den Bewohnerinnen und Bewohnern geschlossen 
seien, sei nach ihrem Kenntnisstand nur vereinzelt festzustellen und kein grundsätzliches Prob-
lem. Nach ihrer Auffassung sollte jeder, auch der in einer besonderen Wohnform lebende Mensch 
mit Behinderung, über ein eigenes Bankkonto verfügen. Nur so könne er doch entscheiden, was 
er mit seinem Geld machen wolle. Die Alternative wäre, dass der Leistungserbringer sein Geld 
verwalte; das habe allerdings nichts mit selbstbestimmt leben zu tun.  
 
Zu der angesprochenen Frage der unmittelbaren Mietzahlung sei die Rechtslage ganz eindeutig. 
Nur wenn der Mensch mit Behinderung es wolle und er diesen Willen auch zum Ausdruck bringe, 
werde die Miete im Rahmen der Grundsicherung direkt an den Vermieter gezahlt. Das sei auch in 
anderen Bereichen des Zweiten oder Zwölften Buches Sozialgesetzbuch so geregelt. Wolle er das 
nicht, werde die Miete auf sein Konto gezahlt – also auch dafür benötige er im Übrigen ein Bank-
konto –, und er müsse dann die Miete monatlich an den Vermieter überweisen.  
 
Es sei in der Tat lange Zeit unklar gewesen, ob die Trennung von existenzsichernden Leistungen 
von den Fachleistungen bei den existenzsichernden Leistungen, insbesondere im Rahmen der zur 
Verfügung-stellung von Nahrung, eine Umsatzsteuerverpflichtung auslösen würde. Zwischenzeit-
lich habe das zuständige Bundesfinanzministerium auf Initiative des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales in Abstimmung mit den Obersten Landesfinanzbehörden eine Lösung gefunden. 
Mit dieser Lösung werde es nicht zu zusätzlichen Umsatzsteuerbelastungen kommen. Die dafür 
notwendige Anpassung des Umsatzsteueranwendungserlasses befinde sich momentan in der Ab-
stimmung.  
 
Um den Mehraufwand bei den Leistungserbringern abzufedern, sei am 31. Oktober 2019 beschlos-
sen worden, dass im Jahr 2020 für Angebote der besonderen Wohnformen ein Verwaltungs- bzw. 
BTHG-Zuschlag von einmalig 100 Euro pro leistungsberechtigter Person gezahlt werde.  
 
Abg. Hedi Thelen kommt auf die erwähnten umfangreichen Rundschreiben des Landesamtes zu 
sprechen, die Hinweise für die Umsetzung geben sollten. Aufgrund von Telefonaten in den letzten 
Tagen habe sie den Eindruck gewonnen, dass viele kommunale Verwaltungen – in der Regel die 
Sozialämter der Kreise – sehr unterschiedlich handelten und sich ihre eigenen Formulare bastel-
ten, um bestimmte Fragen darin zu regeln. Sie habe nicht den Eindruck, dass es Hilfestellungen 
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des Landes, etwa in Form von Formularen oder dergleichen, gebe, die man landesweit gleich ge-
stalten könne. So werde beispielsweise die Abtretung von Leistungen für die Miete natürlich durch 
den Hilfeempfänger zu erklären sein, was in der Regel durch seinen gesetzlich bestellten Betreuer 
übernommen werde. Es müsse einheitliche Regelungen für alle Verwaltungen geben.  
 
Von allen Stellen werde das BTHG als ein Bürokratiemonster empfunden. Daher seien Vereinheit-
lichungen immer ein guter Weg. Wenn ein gesetzlicher Betreuer für einen Hilfeempfänger ent-
scheide, den Mietanteil direkt an die Einrichtung zu zahlen, hätten einige Einrichtungen – darunter 
sogar das Landeskrankenhaus – diese Zahlungen abgelehnt und erklärt, dass gegen diese unmit-
telbaren Zahlungen steuerrechtliche oder bankenrechtliche Bedenken geltend gemacht werden 
könnten. Sie fragt, ob das Ministerium Kenntnis darüber habe und welcher Art diese Bedenken 
sein sollten.  
 
Es hätten sich zwei große Einrichtungen bei ihrer Fraktion gemeldet, die noch keinen Mietvertrag 
ausfertigen könnten. Entgegen der Schilderung der Ministerin könne sie sich nicht vorstellen, dass 
dies lediglich Einzelfälle seien, sondern dass auch andere Einrichtungen keinen Mietvertrag hät-
ten. Für sie stünden sich diese beiden Aussagen diametral gegenüber, und sie habe den Eindruck, 
sehr unterschiedliche Welten gespiegelt zu bekommen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bekräftigt, es habe diese Rundschreiben sowie 
auch regelmäßige Informationen gegeben. Es seien keine Formulare zur Verfügung gestellt wor-
den, aber das habe sie auch nicht behauptet. Dieser Wunsch sei bisher auch noch nicht an das 
Ministerium herangetragen worden; denn Dinge wie Abtretungserklärungen seien Gang und Gäbe 
in den Verwaltungen und könnten in den EDV-Systemen generiert werden. 
 
Sie habe sich vor Kurzem mit den Sozialdezernenten aus Rheinland-Pfalz ausgetauscht, und dabei 
sei natürlich auch über die Umsetzung des BTHG gesprochen worden. Aber die Bürokratie sei dort 
nicht als Thema benannt worden. 
 
Bedenken hinsichtlich der direkten Mietzahlung an den Leistungserbringer, z. B. das Landeskran-
kenhaus, seien dem Ministerium nicht bekannt geworden, ganz im Gegenteil. Normalerweise be-
grüßten es die Einrichtungen sogar, wenn die Zahlung direkt an sie erfolge. Natürlich gelte mit der 
Umsetzung des BTHG in Rheinland-Pfalz ein anderer Grundsatz, aber wenn es der erklärte des 
Betreuten sei, die Miete direkt an die Einrichtung zu bezahlen, bestünden dagegen keine Beden-
ken.  
 
Das Thema der Mietverträge, die in Einzelfällen noch nicht vorlägen, sei aus der Arbeitsgemein-
schaft der Kommunen in Rheinland-Pfalz zurückgemeldet worden. 
 
Harald Diehl (Referent im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) berichtet, 
seit dem Frühsommer letzten Jahres habe man sich darum bemüht, gemeinsam mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden und den 36 kommunalen Trägern ein Format zu finden, um die Umset-
zung des BTHG ab dem 01.01.2020 vorzubereiten und zu bewältigen. Es hätten regelmäßige Treffen 
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des Ministeriums mit den zuständigen Abteilungen des Landesamtes für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung und der Arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeträger stattgefunden, um relevante Fragen zu 
diskutieren und auf den Weg zu bringen. 
 
Zu keinem Zeitpunkt habe es die Forderung der Entwicklung landeseinheitlicher Formulare gege-
ben. Er selbst habe 30 Jahre lang in einer Kommunalverwaltung gearbeitet und habe nie eine 
Notwendigkeit dafür gesehen. In Rheinland-Pfalz gebe es vier Datenverarbeitungssysteme, die 
von den Kommunen genutzt würden und wo es im Rahmen der Textverarbeitung entsprechende 
Textbausteine gebe. 
 
In diesem Jahr habe die Arbeitsgruppe bereits zweimal getagt, um zu reflektieren, wo ggf. noch 
nachzusteuern und nachzujustieren sei. Dort sei in Einzelfällen auch das Thema Mietverträge an-
gesprochen worden. Von keiner Kommunalverwaltung und von keinem Leistungserbringer, auch 
nicht aus dem Bereich der Behindertenselbsthilfe, sei mitgeteilt worden, dass es sich hierbei um 
ein Massenphänomen handele. 
 
Selbstverständlich werde er Kontakt mit dem Landeskrankenhaus aufnehmen, um diese Frage zu 
regeln. Er könne indes nicht nachvollziehen, welche bankenrechtliche Probleme damit verbunden 
sein könnten. 
 
Die Rahmenvertragsverhandlungen seien mit den Leistungserbringern als den nunmehr neuen 
Vermietern geführt worden, und sie hätten damals die Hoffnung geäußert, diese Regelung auch 
weiterhin so zu belassen. Das Land habe jedoch auf die Selbstbestimmung der Leistungsempfän-
ger hingewiesen. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es 36 kommunale Träger. Nach seiner Vermutung seien landesweit rund 
300 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mit dieser Thematik beschäftigt. Teilweise seien die 
personellen Ressourcen nicht im notwendigen Umfang vorhanden. Sicherlich verfüge noch nicht 
jeder Sachbearbeiter über das erforderliche Know-how, was sicherlich Probleme in der Umset-
zung mit sich bringe. Aber in den Gesprächen mit den Leistungserbringern habe man die ange-
sprochenen Themen nicht als grundsätzliches Problem mitgeteilt bekommen. 
 
Abg. Lothar Rommelfanger stimmt den Ausführungen seines Vorredners zu. Er selbst habe auf-
grund seiner früheren beruflichen Tätigkeit nach wie vor engen Kontakt zu vielen Lebenshilfen 
und Menschen mit Behinderung sowie auch zu vielen gesetzlichen Betreuern. Noch heute Morgen 
habe er in Vorbereitung der heutigen Sitzung mit einer Lebenshilfe und einem gesetzlichen Be-
treuer gesprochen, die genau das bestätigt hätten. Die Lebenshilfe in Trier habe Veranstaltungen 
mit gesetzlichen Betreuern sowie Mitarbeitern der verschiedenen Leistungserbringer durchge-
führt. Der Landesverband der Lebenshilfe arbeite sehr eng mit den Einrichtungen zusammen, um 
sie zu unterstützen und zu begleiten. 
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Die Lebenshilfe, Kreisvereinigung Trier-Saarburg, habe mit benachbarten Lebenshilfen Arbeits-
gruppen gebildet, um alle mit der Umsetzung des BTHG einhergehenden Fragen intensiv zu bera-
ten. Dabei sei auch die Kreis- und Stadtverwaltung Trier anwesend gewesen, um gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen. Er selbst habe an einer Sitzung teilgenommen. Es gebe einige Stolpersteine, 
die überwunden werden müssten, aber in all den Gesprächen sei klar zum Ausdruck gekommen, 
das BTHG sei politisch gewollt, um wegzukommen von dem Wohltätigkeitsgedanken, der in der 
Gesellschaft viele Jahre lang im Vordergrund gestanden habe, und hin zu dem Grundsatz, dass der 
Mensch und sein Selbstbestimmtes Leben im Mittelpunkt stehe. Er selbst sei 40 Jahre lang im 
Bereich der Behindertenhilfe tätig gewesen und könne dies nur unterstützen.  
 
Auch er habe von Fällen gehört, wo noch keine Mietverträge vorhanden seien; allerdings bestehe 
ein Heimvertrag, und man könne einen behinderten Menschen, der zehn Jahre in einer Einrichtung 
lebe, nicht einfach vor die Tür setzen. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte des 
Abg. Michael Wäschenbach zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Michael Wäschenbach zieht das Resümee, es gebe unterschiedliche Erfahrungen vor Ort. 
Möglicherweise sei es eine völlig heterogene Situation mit rund 300 Sachbearbeitern, in der jeder 
nach bestem Wissen arbeite. 
 
Er möchte wissen, ob die Landesregierung noch irgendwelche Kernprobleme benennen könne, 
die die Umsetzung behinderten und die sie als eine schwierige Herausforderung empfinde, bei 
der noch nachgesteuert werden müsse. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler legt dar, sie habe nie behauptet, dass die 330 Mit-
arbeiter schlechte Arbeit leisteten. Sie gäben ihr Bestes und seien alle sehr engagiert, wofür sie 
bei der Tagung mit den Sozialdezernenten auch ihren Dank zum Ausdruck gebracht habe. 
 
Von allen Beteiligten sei gewollt, das BTHG so umzusetzen, dass den Menschen mit Behinderung 
der personenzentrierte Ansatz zugutekomme.  
 
Wie groß der damit verbundene Aufwand – im Übrigen bundesweit – letztlich geworden sei, habe 
sicherlich in diesem Ausmaß nicht von allen eingeschätzt werden können. In Rheinland-Pfalz habe 
man mit einer BTHG- bzw. Aufwandszulage darauf reagiert. 
 
Man befinde sich derzeit in einem Prozess. Deswegen sei der Austausch mit den Kommunen so 
wichtig, um genau nachsteuern zu können. Bei einem Gesetzgebungsvorhaben dieser Größenord-
nung sei klar, dass es zum 01.01.2020 nicht überall komplett reibungslos verlaufe. Es sei ein Para-
digmenwechsel eingeleitet worden, die Grundlagen zum 01.01.2020 seien geschaffen worden. 
Wenn man die umfangreiche Umstellung bedenke, laufe es dennoch gut an. Die Unwägbarkeiten 
und Schwierigkeiten vor Ort müssten noch beseitigt werden. 
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Harald Diehl berichtet anhand eines Beispiels aus der Praxis, die Menschen in einer Werkstätte 
für behinderte Menschen oder in einer Tagesförderstätte erhielten einen Mehrbedarfszuschlag 
für das Mittagessen in Höhe von 3,40 Euro. Diese Leistung werde im Rahmen der Grundsicherung 
gewährt und nicht im Rahmen der Eingliederungshilfe.  
 
In den Werkstätten seien relativ viele Menschen beschäftigt; denn nach 20 Jahren bestehe ein 
Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitsrente, zusätzlich zu anderen Einnahmen wie Kindergeld oder 
Wohngeld.  
 
Landesweit hätten jedoch ca. 30 % der Werkstattbeschäftigten – rund 500 Personen – keinen An-
spruch auf Grundsicherung, weil sie mit ihrem Einkommen (Rente, Wohngeld, Kindergeld sowie 
Werkstattlohn) den notwendigen Bedarf selbst sicherstellen könnten. Diese Menschen hätten es 
so wahrgenommen, dass auch sie diesen Mehrbedarfszuschlag erhielten. Daher sei viel Aufklä-
rungsarbeit vor Ort mit den Werkstätten und den dort tätigen Menschen erforderlich. Er sei im 
Gespräch mit einer Werkstatt für psychisch Kranke, wo das Problem noch etwas anders gelagert 
sei. Nachdem die Menschen realisiert hätten, dass sie sich mit ihrem Einkommen an den Kosten 
für das Mittagessen beteiligen müssten, sei die Teilnahme am Mittagessen um 40 % zurückgegan-
gen. Daher frage er sich, ob das behindertenpolitisch gewollt sei.  
 
Das Land befinde sich in der Diskussion mit dem Bund, da es eine Mittlerfunktion wahrnehme 
zwischen dem, was aus der Praxis der Leistungserbringung und der Praxis der Leistungsgewäh-
rung entstehe, um es mit dem BMAS zu beraten. Dies sei nicht immer einfach. Man versuche, in 
einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, diese Themen gesetzestechnisch auf einen guten Weg zu brin-
gen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes  
 
Der Ausschuss beschließt einvernehmlich – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung –, 
 

aufgrund der vom 8. bis 11. September 2020 stattfindenden Infor-
mationsfahrt nach Paris die für Donnerstag, 10. September 2020, 
10.00 Uhr, vorgesehene Sitzung auf  
Mittwoch, 2. September 2020, 14.00 Uhr,  
zu verlegen, 
 
aufgrund einer Klausur der Fraktion der CDU die für Donnerstag, 
1.  Oktober 2020, 10.00 Uhr, vorgesehene Sitzung auf  
Dienstag, 29. September 2020, 14.00 Uhr,  
zu verlegen, 
 
aufgrund der zeitgleich stattfindenden Beratung des Einzelplans 06 
im Haushalts- und Finanzausschuss unter Beteiligung der Mitglie-
der des Sozialpolitischen Ausschusses die ursprünglich im Termin-
plan vorgesehene Sitzung am  
Donnerstag, 29. Oktober 2020, 14.00 Uhr,  
ersatzlos entfallen zu lassen,  
 
aufgrund des Bundesparteitags der CDU die für Donnerstag, 3. De-
zember 2020, 10.00 Uhr, vorgesehene Sitzung auf  
Mittwoch, 2. Dezember 2020, 14.00 Uhr,  
zu verlegen. 

 
Vors. Abg. Timo Böhme bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die Sitzung. 
 
 
gez. Belz 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Anklam-Trapp, Kathrin SPD 
Guth, Jens SPD 
Lefkowitz, Sven SPD 
Rommelfanger, Lothar SPD 
Teuber, Sven SPD 
  
Kohnle-Gros, Marlies CDU 
Lohr, Stephanie CDU 
Thelen, Hedi CDU 
Wäschenbach, Michael CDU 
  
Böhme, Dr. Timo  AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Köbler, Daniel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

  
Für die Landesregierung  
  
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Demografie 
Hannes, Susanne Referentin im Ministerium der Finanzen 
  
Landtagsverwaltung  
  
Klockner, Sabine Regierungsrätin 
Geißler, Anja 
 
Belz, Angela 

Regierungsrätin im Stenografischen Dienst (Pro-
tokollführerin) 
Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-
kollführerin) 

 


