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Entwurf einer Verwaltungsvorschrift zur Förderung für die Durchführung von Maß-
nahmen der allgemeinen und politischen Weiterbildung - Stellungnahme
und
Förderung der Weiterbildung in Mecklenburg-Vorpommern (Weiterbildungsförde-
rungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern - WBFöG M-V) - Empfehlung

Sehr geehrte Frau Pagel,

die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg-Vorpommern
e.V. bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme und bezieht hiermit zu folgenden
Punkten Stellung:

l. Gegenstand der Förderung

Unter Punkt 2 der Venrvaltungsvorschrift werden die förderfähigen Formate für die Weiterbil-
dungsveranstaltungen benannt und im Vergleich zu vorher enryeitert. Diese Enrveiterung be-
füruvortet die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Die LIGA empfiehlt
jedoch, nicht die einzelnen Veranstaltungsformen, sondern ,,Präsenzveranstaltungen" und
,,digitale Bildungsangebote" zu benennen, um auch für neu entstehende Formen der Weiter-
bildung offen zu sein und der Vielfalt der Maßnahmeformen zu entsprechen. . Anderenfalls
wären aus Sicht der Familienbildungsstätten u. a. auch Kurse zu benennen, die eine we-
sentliche Form in der Familienbildung darstellen.

lm Punkt 4 der Venraltungsvorschrift werden die Zuwendungsvoraussetzungen festge-
schrieben. Die LIGA begrüßt, dass für die Entwicklung qualitativ hochwertiger Angebote ein
höherer Vorbereitungsaufirvand anerkannt wird und damit die 900 Unterrichtsstundenrege-
lung entfällt. ln Anbetracht der jetzt geringer werdenden quantitativen Anforderungen ist nicht
voraussagbar, wie viele Einrichtungen die Anerkennung als Weiterbildungseinrichtung bean-
tragen und aus dem seit Jahren nicht angestiegenen Fördervolumen ebenfalls eine Förde-
rung beantragen. Hier ist dringender Handlungsbedarf angezeigt. Bereits bei den jetzt geför-
derten Einrichtungen sind seit 2014 keine Steigerungen mehr erfolgt, so dass der prozentua-
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le Förderanteil des Landes nicht mehr als durchschnittlich 60 bis 65% der Gesamtkosten der
Weiterbild ungsein richtung beträgt.
Daher fordert die LIGA, dass die bisher geförderten Weiterbildungseinrichtungen auf Grund
der neuen Regelung keine Verringerung der Förderhöhe erfahren, um weiterhin in der bishe-
rigen Qualität, Vielfalt und lndividualität tätig sein. Die Landesregierung möge prüfen, welche
Möglichkeiten der Erhöhung der Gesamtfördersumme bestehen.

Punkt 5 [Art, Umfang und Höhe der Zuwendung] der Venrvaltungsvorschrift sieht vor, dass
die Zuwendungen im Rahmen der Projektförderung als Anteilsfinanzierung in Form von nicht
rückzahlbaren Zuschüssen in Höhe von bis zu 90 von Hundert der zuwendungsfähigen Per-
sonal- und Sachausgaben gewährt werden. Nicht gereglt wird, in welchem Umfang Personal-
und Sachausgaben zuwendungsfähig sind. Welche Kriterien entscheiden über den Umfang
der Zuwendung? Werden tarifliche Eingruppierungen anerkannt? Welche Abschlüsse sind
zuwendungsfähig? Die LIGA empfiehlt, Kriterien für die Zuwendungsfähigkeit zu benennen.

ln Punkt 6 ,,Sonstige Zuwendungsbestimmungen" fordert die LIGA, den ersten Satz wie folgt
zu ergänzen: ,,...und Zutritt zu den Räumlichkeiten und Veranstaltungen zu gewähren" nach
vorheriger Absprache und Abstimmung mit dem Träger banv. der Einrichtung. Dies
dient der Wahrung der Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes der Teilnehmer und
Teilnehmerinnen. Nicht alle Eltern möchten, dass dritte Personen in die Veranstaltungen
kommen, wenn z. B. individuelle und vertraulich zu behandelnde Familienthemen relevant
sind.

Unstimmigkeiten sieht die LIGA Punkt 7.1. Antragsverfahren insbesondere bei den Anlagen.
So enthält die Anlage 2 die Spalte Soll-Anzahl-TN. Als letzter Satz auf der Seite steht: ,,Der
Zuwendungsempfänger erklärt, dass die Angaben in dieser Aufstellung mit den Angaben in
den Teilnehmerlisten zahlenmäßig übereinstimmen". Dieser Satz kann nur für den Venruen-
dungsnachweis gelten und nicht für den Antrag. Er ist zu streichen.

Ebenfalls gibt es lrritationen in derAntragsstellung im Finanzierungsplan (Anlage 1) in Bezug
auf die Darstellung der Büroausgaben unter dem Punkt Sachausgaben, der in der Zusam-
menfassung nicht erscheint. Statt,,Büroausgaben" wird ,,pädagogisches Material" aufgeführt.
Hier ist die Übereinstimmung hezustellen.

ln der Anlage 3 Personaleignungsbogen sollen Angaben der Mitarbeitenden zur Überprüfung
des Besserstellungsgesetzes erfasst werden. Abgesehen von der aus Sicht der LIGA unbe-
rechtigten Erfassung der Daten (siehe dazu nachfolgende Ausführungen im Teil ll.) gehört
dieser Teil nicht in den Personaleignungsbogen, sondern eher in die Anlage 4 Personalbe-
rechnungsbogen,

Die Veruvaltungsvorschrift legt in 7.1 a) fest, dass ein detaillierter Jahresarbeitsplan beizu-
bringen ist. Unklar bleibt, wie dieser aussehen soll. Reicht ein tabellarischer Jahresarbeits-
plan?
Die Venrualtungsvorschrift legt in 7.1 c) fest, dass die einzelnen Maßnahmen (lnhalt, Arbeits-
zeitvolumen) dazustellen sind. Die LIGA bittet um Klarstellung, ob die Darstellung der Maß-
nahmen in der Anlage 2 erfolgen kann. ln diesem Fall müsste die Tabelle um die Spalten
,,Zeitraum von...bis" und ,,Stundenvolumen" ergänzt werden. Damit könnten die Kurzcharak-
teristiken jeder einzelnen Maßnahme wegfallen, weil alle lnhalte in der Tabelle enthalten
sind. So könnten Dopplungen vermieden und der Arbeitsauf,ruand verringert werden.
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Neben dem lnhalt soll auch das Arbeitszeitvolumen der einzelnen Maßnahmen dargestellt
werden [7.1. c)]. Die LIGA versteht unter,,Arbeitszeitvolumen" die Vorbereitungs-, Durchfüh-
rungs- und die Nachbereitungszeit und bittet um entsprechende Konkretisierung.

Die LIGA bittet schließlich um Kennzeichnung der Anlagen 5 und 6. Der Finanzierungsplan
ist als Anlage 1 klar gekennzeichnet. Sind der Antrag und die Erklärung im gleichen Excel-
Dokument Anlage 5 und Anlage 6?
Aus venrvaltungstechnischer Sicht begrüßt die LIGA die Veränderung in Punkt 7.4. Venrven-
dungsnachweisverfahren die Umstellu ng auf den vereinfachten Venryendungsnachweis.

ll. Weiterleitung personenbezogener Daten, Anlagen 3, 4 und 5

Die Anlagen 1 bis 7 sind Bestandteil der Venrualtungsvorschrift, 9. Entwurf. Anlage 3 ist der
Personaleignungsbogen und Anlage 4 der Personalausgabenbogen. Mit den Anlagen 3 und
4 müssen die Zuwendungsnehmer personenbezogene Daten ihrer Mitarbeiter erheben, ver-
arbeiten und weiterleiten.

Personenbezogene Daten dürfen nur dann erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wenn
das BDSG dies in einer Vorschrift erlaubt oder anordnet oder aber mit Einwilligung des Be-
troffenen $ 4 Abs. 1 BDSG. Hierfür genügt es nicht, wenn der ,,Antragsteller erklärt,
dass er den Antrag namentlich benannten Personen die Datenschutzerklärung des
LAGuS über die Verarbeitung dieser Daten zur Kenntnis gegeben hat", so aber die
Erklärung zum Antrag in Anlage 5. Eine gesetzliche Grundlage für die Datenweiterga-
be liegt hier ebenfalls nicht vor.

Begründung:

1. Für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses, g 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG

Personenbezogene Daten eines Betroffenen dürfen für Zwecke des Beschäftigungsver-
hältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für die Entscheidung über
die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist, $ 32 Abs, 1

Satz 1 BDSG.

Hier geht es nicht um die Entscheidung über die Begründung der Beschäftigungsverhältnisse
der Mitarbeiter oder um die Durchführung oder Beendigung dieser Beschäftigungsverhältnis-
se, sondern um

. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit

. die Prüfung des Mindestlohns

. die Ermittlung der Zuwendungshöhe
l .'' '?

durch den Zuwendungsgeber.

$ 32 Abs 1 Satz 1 BDSG beschreibt mithin keinen Erlaubnistatbestand für die Weitergabe
von personen bezogenen Arbeitnehmerdaten.

2. Einwilligung des Betroffenen
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Personenbezogene Daten dürfen weitergegeben werden, wenn der Betroffene eingewilligt
hat. $ 4a BDSG regelt die Einzelheiten zur wirksamen Einwilligen des Betroffenen. Danach
ist die Schriftform einzuhalten. Der Betroffene ist über die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung seiner Daten in jedem einzelnen Fall, sowie ggfs. auch über die Folgen einer Verweige-
rung seiner Einwilligung hinzuweisen.

Die Entscheidung über die Einwilligung muss der Betroffene jedoch frei fällen dürfen, da sie
ansonsten nicht wirksam ist. Hier ist darauf zu achten, dass der freie Wille des Betroffenen
nicht durch Hinweise auf die Folgen für den Arbeitgeber beeinflusst wird.

3. Erlaubnis der Datenweitergabe nach $ 4 Abs. 2 BDSG

Der $ 4 Abs. 2 BDSG gibt dem Arbeitgeber keinen Erlaubnistatbestand für eine Weitergabe
der Arbeitnehmerdaten an die Hand, sondern regelt lediglich die Möglichkeiten der Venrval-
tung, personenbezogene Daten nicht direkt beim Betroffenen zu erheben. Die unter $ 4
Abs. 2 Satz 1 2a) und b) BDSG genannten Voraussetzungen einer solchen Erlaubnis treffen
hier auch nicht zu.

4. Lösungsmöglichkeiten?

4.1 Anonymisieren

Gem. $ 3 Abs. 6 BDSG unterliegen anonymisierte Daten nicht dem Datengeheimnis und
können daher grundsätzlich venrvendet werden.

Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismä-
ßig großem Aufwand an Zeit, Kosten oder Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren
Person zugeordnet werden können.

lm Bereich der allgemeinen und politischen Weiterbildung von dieser Vorschrift so Gebrauch
zu machen, dass personenbezogene Daten bei einer doch begrenzten und übersichtlichen
Zahl von Arbeitnehmer*innen nicht mehr zugeordnet werden können, dürfte schwierig sein.

4.2 Pseudonymisieren

$ 3 Abs. 6a BDSG spricht davon, dass durch das Ersetzen des Namen und anderer ldentifi-
kationsmerkmale durch ein Kennzeichen, die Bestimmung des Betroffenen ausgeschlossen
oder wesentlich erschwert wird. Für diese Möglichkeit gilt das unter 7.3.1 Gesagte ebenfalls.

5. Ordnungswidrigkeit, Straftat

Wer vorsätzlich oder fahrlässig unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zu-
gänglich sind, verarbeitet, handelt ordnungswidrig, g 43 BDSG.
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Unter besonderen Umständen ist die unbefugte Verarbeitung personenbezogener Daten, die
nicht allgemein zugänglich sind, eine Straftat, welche mit Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe
bestraft wird, $ 44 BDSG.

6. Zusammenfassung

lnsbesondere mit dem detaillierten Personalausgabenbogen sollen personenbezogene Da-
ten weitergeleitet werden, was weder zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich, noch zulässig
ist. Derart intensive Eingriffe in die Rechtsphäre eines Beschäftigten unterliegen dem Da-
tenschutz-Grundrecht und bedürfen der Rechtfertigung oder aber der Erlaubnis durch den
Betroffenen.

lll. Familienbildung

Mit Schreiben vom 26.10.20101e9te die LIGA MV ihre inhaltliche Position zur weiteren Ent-
wicklung des Weiterbildu ngsförderungsgesetztes dar.

Es besteht auch weiterhin aus Sicht der LIGA die Forderung, die Familienbildung in g 4 des
Weiterbildungsförderungsgesetzes festzuschreiben. Familienbildung agiert in allen gesell-
schaftlichen Lebensbereichen. Bisher ist die Familienbildung der Allgemeinen Bildung zuge-
ordnet. Um der wachsenden Bedeutung der Familienbildung gerecht zu werden, ist ihr der
entsprechende Platz neben der allgemeinen, politischen und beruflichen Bildung zu gewäh-
ren.

Wie im Koalitionsvertrag unter den Ziffern 301 und 314 verankert, wollen die Koalitions-
partner,,starke Familien".
ln Ziffer 301 heißt es konkret: ,,... in der Familie suchen und finden Menschen Liebe, Gebor-
genheit und gegenseitige Hilfe. Familie bedeutet Vielfalt". ,,...erkennen ihre Vielfalt und wer-
den Familien in ihren spezifischen Lagen unterstützen und stärken."
Ziffer 314 lautet: ,,Die Stärkung der Elternkompetenz ist ein zentraler Baustein nachhaltiger
Familienpolitik."

Als Teil des Systems Jugendhilfe sowie eingebunden in die Weiterbildung, ist Familienbil-
dung einer sich dynamisch entwickelnden Nachfrage und wechselnden gesellschaftlichen
Ansprüchen unterworfen. Familienbildung stärkt die Kompetenzen der handelnden Enryach-
senen, schaft abrufbare Vorsorgeressourcen und trägt durch ihre systemische und vernetzte
Arbeit zum sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft bis in sozial benachteiligte Schichten
bei.

,,Je mehr Sicherheit die Eltern im Umgang mit ihren Kindern und die jungen Menschen im
Vorfeld einer einzugehenden Partnerschaft erhalten, umso mehr wird die Notwendigkeit auf-
wendiger pädagogischer und therapeutischer Leistungen zurückgehen."1

Um dieser Bedeutung Rechnung zu tragen, empfehlen wir in $ 4 folgenden Absatz 4 aufzu-
nehmen:

Grube, in: HaucUNoftz SGB Vlll S 16 Rn. 16.
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4. die Eltern- und Familienbildung, welche die Aufgabe hat, Kompetenzen für den
Erziehungsalltag und das private Alltagsleben in die Familie zu vermitteln.
Zur Stärkung der Familienkompetenz gehört die Erziehungskompetenz ebenso
wie die Beziehungs- und Paarkompetenz, aber auch spezielle Themen wie kluge
Haushaltsführung, Gesundheitseziehung oder Medieneziehung.

Ebenso ist dann der $ 7 Abs. 1 wie folgt neu zu formulieren:

,,Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert die allgemeine, politische und berufliche Wei-
terbildung sowie die Eltern- und Familienbildung."

Mit freundlichen rüßen

,/
Christina Höm
Vorsitzende
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