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Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Bericht über den aktuellen Sachstand.

Über den aktuellen Stand der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II durch den Kreis Kle-
ve als zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende wird wie folgt 
berichtet:

Entwicklung der Fallzahlen
Im Jahresverlauf 2016 ist die Anzahl der Familien, die zur Sicherstellung ihres Lebensunter-
haltes auf den Bezug von Arbeitslosengeld II angewiesen sind, von 9.135 im Januar 2016 auf 
9.334 im Mai 2016 angestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat (9.364) konnte die Anzahl 
der Bedarfsgemeinschaften leicht zurückgeführt werden. 

In den 9.334 Bedarfsgemeinschaften leben 17.184 Menschen, davon 12.660 sog. erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte und 4.524 Sozialgeldempfänger - in der Regel Kinder. Rund 18% 
der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sind im Alter von unter 25 Jahren, der Zielgruppe 
der Über 50-Jährigen gehören ca. 28% an. 

Im überregionalen Vergleich beziehen im Kreis Kleve vergleichsweise wenige Menschen Leis-
tungen nach dem SGB II. So bezogen nach Auswertung der Daten der Bundesagentur für 
Arbeit und des statistischen Bundesamtes im April 2016 (aktuell verfügbarer Datenstand) im 
Kreis Kleve 6,5 Menschen je 100 Einwohner SGB II – Leistungen. Im Landesdurchschnitt liegt 
dieser Wert bei 9,6%. Die Nachbarkreise Viersen  und Wesel liegen bei 7,0 bzw. 8,0%.

Integrationen
Im April 2016 betrug die Gesamtzahl der Vermittlungen 336 und ist damit annähernd auf dem 
hohen Niveau des Vormonats (-19). Im vergangenen Monat nahmen 14 Leistungsbezieher 
eine Ausbildung auf. Einen Vollzeitjob nahmen 119 Personen auf, 79 Vermittlungen erfolgten 
in einen Teilzeitjob. Eine geringfügige Beschäftigung nahmen 120 Leistungsbezieher auf, vier 
eine sonstige Beschäftigung. 

Die offizielle Kennzahl zur Integrationsquote (K2) liegt im Kreis Kleve im Dezember 2015 (ak-
tuell verfügbare Daten) bei 23,1%. Bei den Kommunen reichen diese Werte von 17,7% in Kle-
ve bis 34,7% in Uedem.

Monatsbericht
Die wesentlichen aktuellen Daten zum Themenkreis SGB II werden monatlich unter der Be-
zeichnung „Kommunale SGB II – Statistik“ veröffentlicht. Der jeweils aktuelle Bericht und die 
entsprechende Pressemitteilung können im Internet unter der Adresse www.kreis-kleve.de in 
der Rubrik „Alle Pressemitteilungen anzeigen“ eingesehen werden.

www.kreis-kleve.de
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Neben der Darstellung der aktuellen Fallzahlenentwicklung berichtet die Verwaltung regelmä-
ßig über Zielgruppen, Projekte oder sonstigen Entwicklungen in der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende. Aus gegebenem Anlass wird in dieser Vorlage über die besonderen Herausfor-
derungen für das Jobcenter berichtet, die sich nicht auf Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt 
oder dem Flüchtlingszustrom beziehen, sondern auf die zahlreichen Rechtsänderungen, die 
2016 umzusetzen sind.

Dieser Themenschwerpunkt wird ausnahmsweise gewählt um darüber zu informieren, dass 
Arbeitsroutinen, Ablaufbeschreibungen, Checklisten, IT-Verfahren etc. umfangreicher Anpas-
sungen bedürfen. Zahlreiche Dienstanweisungen und Richtlinien müssen überarbeitet werden. 
Die Entsendung von Mitarbeitern/-innen zu Fortbildungen wird in erhöhtem Maße erforderlich 
werden. Die Jobcenter sind grundsätzlich dafür gerüstet, sehen sich aber vor besonderen 
Herausforderungen.

1. Vergaberechtsreform

Die Vergaberechtsmodernisierung ist das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verord-
nungsgebungsverfahren seit 2004. Durch die Reform sollte die bisher komplexe Struktur des 
deutschen Vergaberechts für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen oberhalb der EU-
Schwellenwerte vereinfacht werden. Die wesentlichen Regelungen sind im Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen zusammengeführt und vereinheitlicht worden. Einzelheiten der 
Vergabeverfahren werden in Rechtsverordnungen, der Vergabeverordnung, der Sektorenver-
ordnung und der Konzessionsvergabeverordnung geregelt. Öffentliche Auftraggeber erhalten 
durch die Reform mehr Flexibilität im Vergabeverfahren, beispielsweise für Verhandlungen mit 
Bietern. Zudem wird das Vergabeverfahren künftig weitgehend elektronisch abgewickelt. Das 
soll die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen beschleunigen. 

Die Strukturen des deutschen Vergaberechts bleiben auch nach Inkrafttreten der neuen Rege-
lungen am 18.04.2016 komplex und unübersichtlich. Bislang bestand das Vergaberecht aus 
mehreren Bestandteilen, nämlich:
 dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),
 der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
 den ersten Abschnitten der Vergabe- und Vertragsordnungen für Bauleistungen (Teil A –

VOB/A) bzw. für Liefer- und Dienstleistungen (VOL/A) und
 der Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) für EU-weite Vergabeverfahren 

und
 aus den jeweils ersten Abschnitten, den sogenannten Basisparagraphen der VOB/A und 

der VOL/A, für nationale Ausschreibungen.

Mit der Reform sind VOL/A und VOF für EU-weite Vergabeverfahren wegfallen, die VOB/A 
bleibt in einer deutlich überarbeiteten Fassung erhalten. Die wesentlichen Regelungen für die 
Vergabeverfahren finden sich fortan im GWB, detaillierte Ausführungsvorschriften werden in 
der VgV geregelt. Beide Regelungswerke werden deutlich umfassender und umfangreicher. 
Für die Vergabepraxis insbesondere kleinerer Vergabestellen wird die Anwendung der verga-
berechtlichen Bestimmungen hierdurch im Ergebnis verkompliziert.

Bei der Beschaffung von Arbeitsmarktdienstleistungen, wie die Integration arbeitsuchender 
Menschen, hat das Jobcenter die neuen Verfahren anzuwenden. Schulungen wurden veran-
lasst. 

2. Revision der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Jahr 2016

Im April 2016 fand mit Veröffentlichung der Ergebnisse zum Berichtsmonat Januar 2016 in der 
Leistungsstatistik nach dem SGB II ein Wechsel der fachlichen Grundlagen statt. Die Bunde-
sagentur für Arbeit hat die Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten 
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Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) überarbeitet. Kernelement war die Erweiterung des Zähl- und 
Gültigkeitskonzepts mit dem Ziel der transparenteren Darstellung aller Bedarfsgemeinschaften 
und Personengruppen im Leistungssystem SGB II.

Das Zähl- und Gültigkeitskonzept der Grundsicherungsstatistik SGB II war seit Anfang 2005 
nahezu unverändert. Es war als vereinfachtes Strukturmodell konzipiert, das aus heutiger 
Perspektive nicht mehr alle leistungsrechtlichen Teilaspekte des SGB II vollständig abbildet. 
Zum einen ist dies bedingt durch neue Formen der Leistungsgewährung im SGB II, wie den 
Leistungen für Bildung- und Teilhabe. Zum anderen haben im Laufe der Zeit Personengrup-
pen an Bedeutung gewonnen, die bisher nicht exakt dargestellt werden konnten, z.B. Kinder 
ohne individuellen Leistungsanspruch.

Die insgesamt gestiegenen Anforderungen an die Auswertemöglichkeiten der Grundsiche-
rungsstatistik SGB II können nur mit einem weiter ausdifferenzierten technischen Umset-
zungsmodell erfüllt werden. Das bisherige Zähl- und Gültigkeitskonzept bildet einen Großteil 
der Personen im SGB II bereits ab. Die Anpassungen dienten vor allem der Schärfung in den 
Randbereichen und der besseren Darstellung einzelner Personengruppen. Gravierende Ver-
änderungen hat es daher weder bzgl. der grundsätzlichen Struktur der Leistungsstatistik SGB 
II noch in quantitativer Hinsicht geben. Damit eine einheitliche Darstellung in der statistischen 
Berichterstattung über den gesamten Zeitverlauf gewährleistet ist, musste die komplette Da-
tenbasis seit 2005 am erweiterten Zähl- und Gültigkeitskonzept ausgerichtet werden. 

Weitere Details können dem Methodenbericht „Revision der Statistik der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nach dem SGB II“ im Internet (http://statistik.arbeitsagentur.de/) entnommen 
werden.

Im Rahmen dieser Umstellungserforderlichkeiten wird auch der Monatsbericht der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende des Jobcenter Kreis Kleve Änderungen erfahren. Die Darstellung 
der Integrationserfolge wird ab 2016 an die Grundsicherungsstatistik SGB II der Bundesagen-
tur für Arbeit angepasst. Die gestiegenen Anforderungen an vergleichbare Darstellungen kön-
nen nur mit dem technischen Umsetzungsmodell erfüllt werden, das die Bundesagentur für 
Arbeit bereithält. Die bisherigen parallelen Auswertungen aus den eigenen Systemen muss 
aufgrund der gestiegenen Komplexität entfallen. Ab Juni 2016 wird der Monatsbericht hinsicht-
lich der erreichten Integrationen auf Datenbasis der Agentur für Arbeit mit dem Datenstand T-
3, d.h. die Integrationen für Januar und Februar darstellen. 

3. Datenaustauschverbesserungsgesetz

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Registrierung und des Datenaustausches zur aufent-
halts- und asylrechtlichen Zwecken (Datenaustauschverbesserungsgesetz) sind am 
05.02.2016 einige Neuerungen in Kraft getreten. Das Gesetz regelt die einheitliche Erfassung 
der relevanten Daten von Flüchtlingen in einem Kerndatensystem. Künftig werden die Basisin-
formationen auch Daten enthalten, die zur schnellen Integration und Arbeitsvermittlung erfor-
derlich sind (Schulbildung, Berufsbildung, sonstige Qualifikationen). Seit Inkrafttreten des Da-
tenaustauschverbesserungsgesetzes sieht das Gesetz über das Ausländerzentralregister 
(AZRG) neben den Ausländerbehörden auch für die Asylbewerberleistungsgesetz zuständi-
gen Stellen, für die Jobcenter, für die Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes und für 
die Jugendämter die Möglichkeit des AZR-Zugangs vor. Die gesetzlich neu geschaffenen und 
ausgeweiteten Funktionalitäten des Ausländerzentralregisters befinden sich allerdings noch im 
Aufbau, so dass dort ein künftiger Soll-Zustand beschrieben wird, der tatsächlich erst noch 
erreicht werden muss.

Für die Jobcenter Kreis Kleve dürfte die Rechtsänderung zur Folge haben, dass nach Einrich-
tung der Verfahren ein vereinfachter Zugriff auf entscheidungsrelevante Daten möglich wird 
und die Wahrscheinlichkeit, auf veraltete oder fehlerhafte Daten zurückzugreifen, sinkt. 

http://statistik.arbeitsagentur.de/
http://statistik.arbeitsagentur.de/
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4. Gesetz zur Regelung von Ansprüchen Ausländer im SGB II und SGB XII

Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Leistungsausschlüsse von EU-Bürgern im 
SGB II als europarechtskonform bestätigt hat, ergingen mehrere Entscheidungen des Bun-
dessozialgerichts (BSG) zu Ansprüchen von Unionsbürgern auf Sicherung ihres Existenzmi-
nimums. Das BSG hat entschieden, dass Unionsbürger, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus 
dem Zweck der Arbeitsuche ergibt oder die über kein Aufenthaltsrecht verfügen, im SGB II 
und SGB XII von einem Anspruch auf Leistungen ausgeschlossen sind. Mit dem Referenten-
entwurf eines Gesetzes zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen im SGB II und 
im SGB XII sollen die Leistungsausschlüsse für bestimmte EU-Bürger neu gefasst werden. 
Ziel ist es, Leistungen nach diesen Büchern für bestimmte Personengruppen in den ersten 
fünf Jahren des Aufenthalts weitestgehend auszuschließen. Nach Wertung des Deutschen 
Landkreistag ist der vorliegende Entwurf im Grundsatz geeignet, bei den Kreisen als örtliche 
Sozialhilfeträger sowie in den Jobcentern für Rechtssicherheit im Umgang mit derartigen 
Konstellationen zu sorgen. Gleichzeitig werden verschiedene praktisch notwendige Änderun-
gen vorgeschlagen. Das Gesetzgebungsverfahren bleibt insofern abzuwarten.

5. Integrationsgesetz sowie Verordnung zum Integrationsgesetz

In Planung ist ein neues Integrationsgesetz für Flüchtlinge, das im Bundeskabinett beschlos-
sen werden soll. Bisher liegt der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Integration von Asyl-
suchenden in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt (Integrationsgesetz– IntG, Bearbeitungs-
stand 14.14.16) vor. Es enthält u.a. folgende wesentlichen Inhalte:

 Geduldete Ausländer erhalten zur Berufsausbildung altersunabhängig eine Aufenthaltser-
laubnis. Bei erfolgreichem Bestehen ist eine Verlängerung um 1 Jahr zur Arbeitsplatzsu-
che und weitere 2 Jahre für die Ausübung dem Abschluss entsprechenden Beschäftigung 
möglich.

 Für Ausländer mit Duldung (Abschiebungshindernisse)  oder Gestattung (lfd. Asylverfah-
ren) entfällt für 3 Jahre die Vorrangprüfung zur Aufnahme einer Beschäftigung.

 Für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Über 18, nicht aus si-
cheren Herkunftsstaaten und nicht vollziehbar ausreisepflichtig) werden zusätzliche Ar-
beitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung aus Bundesmitteln geschaffen. (§ 5a 
AsylbewLG – Arbeitsmarktprogramm "Flüchtlingsintegrationsmaßnahme“)

 Flüchtlinge mit einer guten Bleibeperspektive oder eines Aufenthaltsstatus aus humanitä-
ren Gründen erhalten Zugang zu Leistungen der Ausbildungsförderung (Berufsausbil-
dungsbeihilfeleistungen, ausbildungsbegleitende Hilfen, BaföG-Leistungen) 

 Asylsuchende sollen frühzeitig Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Integrationsleistungen 
bekommen, indem Asylgesuche automatisch den Status „Aufenthaltsgestattung“ entfalten. 
Personen, die unerlaubt aus sicheren Drittstaaten eingereist sind, können auch weiterhin 
zurückgeschoben werden.

 Bei Personen die sich seit weniger als 3 Jahren in Deutschland aufhalten, besteht zukünf-
tig ein Anspruch auf Übernahme von Dolmetscherkosten.

 Es wird klargestellt, das eingegangene Verpflichtungserklärungen nach Statuswechsel des 
Ausländers weitergelten. Gleichzeitig wird eine zeitliche Beschränkung der Gültigkeit ein-
geführt.

Weitere Änderungen wie die Berücksichtigung gelungener Integration bei Aufenthaltsverfesti-
gung (ggf durch Härtefallregelung), die Möglichkeit der Wohnsitzzuweisung, ggf. Absenkung 
von Asylbewerberleistungen, Zugang und Verpflichtung zu Integrationsleistungen und eine 
effizientere Steuerung des Integrationskurs-System sind in Planung. Mit der Verordnung zum 
Integrationsgesetz sollen weitere Änderungen der Beschäftigungsverordnung und der Integra-
tionskursverordnung vorgesehen werden. 

Ausländer und Flüchtlinge sind keine homogene Gruppe. Sie weisen hinsichtlich Bildungs-
stand, Lebensalter, Berufserfahrungen usw. eine ähnliche Vielfalt auf wie der Personenkreis 
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der übrigen Leistungsberechtigten. Unterstützende Hinweise für die Fallmanager zur Umset-
zung der komplexen Regelungen werden zur gegebener Zeit erarbeitet.

6. Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und des Versiche-
rungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung

Mit dem Gesetzesentwurf zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und des Versicherungs-
schutzes in der Arbeitslosenversicherung (AWStG) sollen Vereinbarungen im Koalitionsver-
trag für die 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages zu einer präventiven und akti-
vierenden Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik umgesetzt werden werden. Die Regelungen be-
treffen zum einen großen Anteil die Arbeitslosenversicherung und nur in einigen Punkten auch 
das SGB II. So wird die zulässige Dauer von Maßnahmen bei Arbeitgebern für arbeitsmarkt-
ferne Personen von sechs auf zwölf Wochen verdoppelt. Künftig gibt es eine gesetzliche Ver-
mutung dafür, dass Weiterbildungsmaßnahmen für eine dauerhafte Eingliederung in der Ar-
beitsmarkt erforderlich sind. Damit wird die Schwelle für Fördermaßnahmen deutlich gesenkt, 
da bisher dies nur als Ausnahmetatbestand möglich war. Inwieweit auf diesem Wege eine 
Qualifizierung von bisher nicht oder niedrig qualifizierten Personen erreicht werden kann, ist 
nach Ansicht des Deutschen Landkreistag schwer abzuschätzen.

Die Jobcenter verbinden mit der neuen Regelung die Erwartung einer etwas größeren Flexibi-
lität und damit die Hoffnung, den individuellen Bedarfen noch zielgerichteter entsprechen zu 
können. 

7. Neuntes Gesetz zur Änderung des SGB II - Rechtsvereinfachung

Die sicherlich umfangreichsten Änderungen sind mit dem Referentenentwurf des Neunten 
Gesetzes zur Änderung des SGB II - Rechtsvereinfachung (9. SGB II-ÄndG) zu erwarten.  Ziel 
dieses Gesetzes ist es, dass leistungsberechtigte Personen künftig schneller und einfacher 
Klarheit über das Bestehen und den Umfang von Rechtsansprüchen erhalten und die von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Jobcentern anzuwendenden Verfahrensvorschriften 
vereinfacht werden. Die Rechtsänderungen betreffen unterschiedliche Bereiche und erfassen 
etwa die Regelungen zur Anrechnung von Einkommen und  Vermögen, die Anspruchsvoraus-
setzungen sowie das Verfahrensrecht.

Um die Aufnahme von Ausbildungen zu erleichtern, wird die bestehende Schnittstelle zwi-
schen der Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz bezie-
hungsweise dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch und der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
entschärft.

Außerdem erhalten Personen, die neben Arbeitslosengeld oder Teilarbeitslosengeld auch 
Arbeitslosengeld II beziehen, künftig entsprechend dem Versicherungsgedanken der Arbeits-
losenversicherung Leistungen der aktiven Arbeitsförderung von den Agenturen für Arbeit.

Nach derzeitigem Stand ist geplant, die parlamentarischen Beratungen im Juni des Jahres 
abzuschließen. Der 2. Durchgang im Bundesrat, dessen Zustimmung erforderlich ist, ist für 
Anfang Juli vorgesehen. Das Gesetz soll überwiegend am 01.08.2016 in Kraft treten. 

Nach Einschätzung des Deutschen Landkreistag wird bereits jetzt deutlich, dass eine spürba-
re Rechtsvereinfachung durch das Änderungsgesetz insgesamt nicht zu erwarten ist vielmehr 
sogar von zusätzlichem Verwaltungsaufwand ausgegangen werden muss. 

Mit dem 9. SGB II-ÄndG gehen auch erhebliche rechtliche Änderungen des § 22 SGB II - Be-
darfe für Unterkunft und Heizung einher. Neben den klarstellenden Änderungen in den Absät-
zen 1 bis 6 sind nunmehr durch den neu eingefügten Absatz 10 bei der Beurteilung der Ge-
samtangemessenheitsgrenze auch die Aufwendungen für Heizung miteinzubeziehen (sog. 
Bruttowarmmiete). Die Gesamtangemessenheitsgrenze besteht dann aus den Komponenten 
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„angemessene Aufwendungen für die Unterkunft“ (= Nettokaltmiete und kalte Nebenkosten) 
sowie „angemessene Aufwendungen für die Heizung“, wobei die Komponenten gegeneinan-
der ausgetauscht werden können. Höhere Aufwendungen für die Unterkunft können durch 
geringere Aufwendungen für die Heizung ausgeglichen werden. Insgesamt führt dies neben 
einer Vereinfachung für den örtlichen Träger durch die nunmehr gleiche Prüfung der Ange-
messenheit der Aufwendungen für Unterkunft wie der Aufwendungen für die Heizung auch zu 
einer Begünstigung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten.

Die vorgesehene Rechtsänderung stellt eine Umkehr im System dar. Bisher ist in ständiger 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts bei der Ermittlung der Angemessenheit der Auf-
wendungen für die Unterkunft das Prinzip der „Bruttokaltmiete“ anzuwenden. Dies bedeutet, 
dass die beiden Komponenten „Nettokaltmiete“ und „kalte Nebenkosten“ die Angemessenheit 
der Kosten definieren, wobei eine Verrechnungsmöglichkeit der beiden Komponenten aus-
drücklich vorgesehen ist. Die Prüfung der Angemessenheit der Aufwendungen für die Heizung 
erfolgt dagegen bisher getrennt und führt bei Überschreiten der bisher als Grenzwert festge-
setzten Werte (in der Regel nach dem bundesweiten Heizkostenspiegel) im Ergebnis zu Kos-
tensenkungsaufforderungen durch den örtlichen Träger. 

Mit der Rechtsänderung lässt § 22 Abs. 10 Satz 2 SGB II den bisher zugrunde gelegten 
Grenzwert bei der Ermittlung der Angemessenheit der Aufwendungen für die Heizung auch für 
die Bildung einer Gesamtangemessenheitsgrenze ausdrücklich zu. Die Gesamtangemessen-
heitsgrenze ist unter Einbeziehung der Aufwendungen für die Heizung zu betrachten. 

Die geplante Gesetzesänderung  hat Auswirkungen auf die Überprüfung der Mietobergrenzen 
für den Kreis Kleve durch die Fa. empirica AG, die mit der Herleitung von Mietobergrenzen für 
angemessene Kosten der Unterkunft gemäß § 22 SGB II/§ 28 SGB XII nach einem schlüssi-
gen Konzept im Kreis Kleve beauftragt wurde. Bei der Entwicklung eines schlüssigen Kon-
zepts ist die Bruttowarmmiete - wie sie die Rechtsänderung zum 1.8.2016 vorsieht - unter Zu-
grundelegung der aktuellen Datenauswertungen umzusetzen.

Die Richtlinien zu den Bedarfen für Unterkunft und Heizung im SGB II/SGB XII des Kreises 
Kleve werden derzeit entsprechend überarbeitet. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach 
§ 116 SGB XII werden die sozial erfahrenen Personen vor Inkraftsetzung der überarbeiteten 
Richtlinien gehört. Ein Inkraftsetzen ist zum 1.8.2016 mit dem Inkrafttreten des 9. SGB II-
ÄndG geplant.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

Kleve, 13.06.2016

Kreis Kleve
Der Landrat
4.3- 50 12 15
Im Auftrag

gez. Franik




