
Revisionsbericht in voller Länge
Eigenbetrieb Neue Wege: Geschäftsführung soll massiv gegen das Vergaberecht 
verstoßen haben

HEPPENHEIM. Die Mängel, die das Revisionsamt des Kreises Bergstraße bei der 
Sonderprüfung des Eigenbetriebs Neue Wege dokumentiert hat, sind offenbar 
gravierender als es im zusammenfassenden Bericht angedeutet wird. Das ECHO hatte 
am 15. Januar Auszüge aus der dreiseitigen Zusammenfassung veröffentlicht, in der es 
unter anderem heißt: „Das Revisionsamt der Kreisverwaltung hat bei der Überprüfung 
des Eigenbetriebs Neue Wege ,erhebliche Mängel und Versäumnisse sowohl bei der 
Beachtung haushaltsrechtlicher Bestimmungen und gesetzlicher Vorgaben, als auch in 
der Organisation des Eigenbetriebes' festgestellt“.

Mittlerweile liegt der gesamte Prüfbericht vor, wie er am 2. Februar im Haupt-, Finanz- 
und Personalausschuss diskutiert werden soll.

Darin steht, dass sich die Geschäftsführung von Neue Wege mehrfach über die 
unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen bei der Vergabe von Aufträgen 
hinweggesetzt hat; und dies nicht nur im Verhältnis mit der Personalpädagogischen 
Agentur (PPA), sondern auch in den Beziehungen zu anderen Vertragspartnern, die 
den Auftrag hatten, Langzeitarbeitslose zu schulen.

Im sogenannten PPA-Skandal war im Frühjahr 2006 bekannt geworden, dass die 
Neue-Wege-Geschäftsführung Aufträge im Volumen von mehreren hunderttausend 
Euro vergeben hat, ohne sich diese von der Betriebskommission genehmigen zu 
lassen. Alle Geschäfte, die ein Volumen von 50 000 Euro überschreiten, müssen von 
der Betriebskommission genehmigt werden. Übersteigt das Vertragsvolumen 200 000 
Euro, ist ein Ausschreibungsverfahren zwingend erforderlich. All dies wurde nach den 
Erkenntnissen der Prüfer in mehreren Fällen ignoriert.

Mit PPA wurden nach den Berechnungen des Revisionsamtes Leistungen mit einem 
Wert von mindestens 629 880 Euro vereinbart. PPA verlangte pro Teilnehmer 690,20 
Euro pro Monat, dazu 58 Euro für Unterrichtsmaterial. Schwer nachprüfbar sei, was mit 
dem Geld geschehen ist, das an PPA überwiesen wurde.

So sei ein 22 Jahre alter Mann dazu verpflichtet worden, sich von PPA schulen zu 
lassen, obwohl er erst wenige Monate zuvor das Wirtschaftsgymnasium erfolgreich 
abgeschlossen hatte. Seit Oktober sei dieser ehemalige Hartz-IV-Empfänger Student in 
München.

Wie schlecht der Eigenbetrieb Neue Wege offenbar geführt wurde, geht aus einer 
anderen Erkenntnis der Prüfer hervor. Die auf den monatlichen Rechnungen der PPA 
ausgewiesenen Teilnehmerzahlen seien nicht durch Anwesenheitslisten belegt 
gewesen. „Anfängliche Versuche von Mitarbeitern des Jobcenters Heppenheim, diese 
bei der Firma PPA anzufordern, wurden nach Beschwerden durch PPA auf 
Veranlassung der Betriebsleitung des Eigenbetrieb unterbunden“, heißt es im 
Revisionsbericht auf Seite 15. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass die 
Versäumnisse mit dem Begriff „schlampig“ verharmlost würden.

Wie wenig es PPA um die Menschen und wie sehr es um das Geschäft mit der 
Arbeitslosigkeit ging, lässt sich daraus schließen, dass Kursteilnehmer gezwungen 
wurden, sich volle sechs Monate schulen zu lassen. Eine frühere Vermittlung in den 
Arbeitsmarkt war also ausgeschlossen.

Von „Schwachstellen“ ist in dem Bericht auch im Zusammenhang mit anderen 
Vertragspartnern die Rede, die Arbeitslose qualifizieren sollten. So wurden mehrere 
Hartz-IV-Empfänger in Kurse geschickt, um eine Führerscheinprüfung für Gabelstapler 



ablegen zu können. „In keiner der von uns geprüften Einzelakten ist dokumentiert, 
warum die Qualifizierung zum Fachlagerist als geeignete Maßnahme für den jeweiligen 
Teilnehmer ausgewählt wurde“, heißt es im Prüfbericht. Einige der Teilnehmer seien 
schon aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage gewesen, als Lagerist zu 
arbeiten. Außerdem besaß einer der Teilnehmer bereits den Staplerführerschein.
Unter allen Vertragspartnern von Neue Wege wird der Kombrecht-Engel-Schule in 
Bensheim von den Prüfern des Revisionsamtes ein gutes Zeugnis ausgestellt. Diese 
Schule bereitet arbeitslose junge Leute auf einen kaufmännischen Beruf oder eine 
Ausbildung in der Gastronomie vor. „Mit einer Vermittlungsquote von 74 Prozent 
erreichte diese Maßnahme im Zeitraum 01.01. – 30.06.06 ein beachtliches Ergebnis“, 
heißt es im Bericht. Von dieser Quote konnten die PPA-„Fachleute“ nur träumen. 
Obwohl von dieser Agentur eine Vermittlungsquote bis 100 Prozent versprochen 
worden war, sind laut Revisionsbericht 80 Prozent der Absolventen nach wie vor 
Leistungsbezieher von Neue Wege.

Doch auch die mit Kombrecht-Engel-Schule geschlossenen Verträge lagen der 
Betriebskommission nicht vor, obwohl sie das gesetzlich festgelegte Mindestvolumen 
überschritten; ein Versäumnis, dass nicht der Schule, sondern nur dem Eigenbetrieb 
anzulasten wäre. Im Revisionsbericht werden nach der Durchleuchtung der 
Vertragsverhältnisse die buchhalterische Fehler aufgelistet. Besonders wird kritisiert, 
dass es offenbar Gang und Gäbe war, Leistungen an Hartz-IV-Empfänger in Form von 
Barschecks auszuzahlen, selbst dann, wenn diese über ein Girokonto verfügten.
Für diese Form der Auszahlung musste der Eigenbetrieb fünf Euro pro Scheck an 
Bearbeitungsgebühr tragen, in der Summe ein Betrag von 16 000 Euro. Durch diese 
Zahlungsweise wurde es den Prüfern aus dem Revisionsamt besonders schwer 
gemacht, nachzuvollziehen, wer welchen Scheck erhalten hat.

Andererseits sei es zu „erheblichen Einnahmeverlusten“ gekommen, weil fast nie 
geprüft wurde, ob Leistungsempfänger Ansprüche auf Unterhalt hatten. Eine 
„Unterhaltssachbearbeitung“ habe „faktisch nicht stattgefunden“, heißt es im 41-
seitigen Bericht zur „Sonderprüfung beim Eigenbetrieb Neue Wege im Jahr 2006“, den 
das Revisionsamt am 21. November vorgelegt hat. Zweieinhalb Monate später 
erfahren die Kreistagsabgeordneten Ende nächster Woche im Haupt-, Finanz- und 
Personalausschuss zum ersten Mal offiziell, was in diesem Bericht steht.
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