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Die \.andcsregierung Rheinland-Pfalznimmt zu dem Jahresbericht 1990 des Rechnungshofs gemäß§ 97 Abs. 1 Satz 2 der 
4 .. \ndcsh.lwh:tltsordnun.g wie folgt Stellung: 

ZuTz.5 Organisation und Personalbedarf von staatlichen Polizeiverw:altungen 

Die Landesregierung stimmt grundsätzlich der Forderung des Rechnungshofs zu, daß Polizeivollzugsbeamte von Vcr
waltungsaufg•bcn freizustellen sind, um sie wieder dem Polizeivollzugsdienst zuzuführen. 

So wurden in den Haushaltsplänen für die Jahre 1990 und 1991 zur Entlastung der Vollzugspolizei 7.Usäaliche Angestelltcn
s.tc-llcn ven.nschlagt. Auch die Übernahme polizeidienstunfähiger Beamter in die .,. Verwaltungslaufbahn im Polizcivollzug'S· 
Jic·nst" trägt diesem Anliegen Rechnung. Durch die Fünfte Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
l.aufbahndcr Polizeivollzugsbeamten des L.wdes Rheinland-Pfalzvom 5. Februar 1991 (GVBL S. 71) wurden hierfür die recht· 
[i,}wn Voraussetzungen geschaffen. 

Zu den Feststellungen des Rechnungshofs im eLnz.elnen ist folgendes .anzumerken: 

I. Zwischenzeitlich konnten im Wege der Umsetzung fünf Polizeivollzugsbeamte dem Einzeldienst wiederzugeführt werden. 

Bei dem größeren Polizeipräsidium ist beabsichtigt, bei der Schutzpolizei den 5-Schichten-Dicnst einzuführen. Bei dieser 
Gel"genhcit !lolt die Organis:uion dcrSchut:~.poliui modifiziert werden. Dabeisollen die Forderungen des Rechnungshof~ in 
die Überlegungen cinbczo~cn werden. Die Dienststelle geht allerdings davon a.us, daß bestimmte Funktionsberci<;hc, z. B. 
kriminalpolirei[icher Beratungsdienst und kriminalpolizeiliche Aktcnhaltung) nicht- wie vom Rechnungshof vorgcschc1l ·· 
vtm Vcrwaltungskräftcr wahrgenommen werden kOnnen. 

2. Nach Feststellung des Rechnungshofs verbleibt aus der PcrsonalrcsevC" noch ein Überhang von sechs Stellen für Ver· 
wJ.ltUt\h~kräfte. 

Dun:h das Aus.:;cheiden von Bediensteten bzw. durch interne Umsetzungen konnten zwischenzeitlich 2,5 Stellen abgebaut 
werden. 

Die unbesetzte Stelle des mittleren nichttechnischen Dienstes bei dem größeren Polizeiprä.sidiwn vrordc bereits im Laufe des 
Haushaltsjahres 1989 zurückgezogen und für die personelle Verstärkung einer anderen Dienststelle genutzt. Die haushalts
mäßige Bereinigung erfolgt im Rahmen des Doppelhaushalts 1992/199). 

Eq~änzcnd wird darauf hingewiesen, daß die Prüfungsverfahren bei den einzelnen Dienstst-ellen noch nicht abgeschlossen sind 
unJ daher ?.ur 7.eit dne endgültige Beantwortung nicht möglich ist. 

{ :l•miß S 97 Abs. 1 ~t1. 2 J~r LandCliha~sh·~~.hsorditU.ng dem Pr.äsidcntcn des Landugs mit Schreiben desStändigen Vertreters des Cbds der Suau-
k.ut:tt~·i vnm 14. Mi!; 1'19 I :t.ugclcitl!L l:OOerführcml iu dt.'T Minister der finan:t.L"'lt. · 
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Zu Tz. 6 Aufsichtsdienst der Finanzverwaltung bei den Spielbanken 

Entsprechend den Feststellungen des Rechnungshof!> werden im Stellenplan des Kap-itels 04 04 Titcl425 01 vier Stellen dc:r Vcr
~ütun~sgruppc VI b eingespart. 

l >~~· ( lht·dtu,tJl:r.dlrduion Kuhl~·11:r. h.tt di,· VL·rf.Lim·n hri dt•r Oht·rw.tdmn~ dc•r Spidh.mk und Trum·.thl~J.hr i1~Zwi"idn·u c·iu 
IJ~;.•iflirh gcrt'b\clt. J~inc ordnungsgemäße Überwachung der Abg:~.l,cn ist nunmehr sichcrtcstclh .. 

ZuTz.7 Organisation und Personalbedarf der Wiedergutmachungsverwaltung 

r) il: 1\ußcnstclic des Amtes für Wicdcrgutrnac:hung in Saarburg ist :t.um 15. April1991 aufgelöst W()rdcn. 

In dci" Rt:mcnab[cilung sind bereits seit 1989 nur noch drei Sa.chgcbictslciter eingesetzt; die Sac.:hgeblctc sind ~uf drei vcrringc.·rt 
wurden. Die Stelle des Sachgebietsleiters ,..I Icilverfahn:nu ist mit ,..Kw'(-Vermcrk versehen; sie wird nach dem Ausscheiden des 
St(.•llcninhabers nicht mehr besetzt werden. 

Der Fmderung des La.ndcs.rcchnungshofs nach Einsparung von weiteren 8,5 Stellen wird entsprochen. Im .Entwurf des Haus
h-altsplans 1992 werden zwei Stellen in Abgang gestellt und 6,5 SteHen mit ,.Kw" -Vermerk versehen. Darüber hinaus werden 
nach demjetzigen Stand drei weitere mit ~>Kw"-Vermerk 1992 versehene Stellen in Abgang gestellt. 

Zu Tz. 8 Kostenüberschreitungen bei Hochbaumaßnahmen des Landes 

[J ie aus den objektbezogenen Feststellungen der geprüften Baumaßn:thmengeforderten Folgerungen des Landesrechnungshofs 
wurden gezogen. 

Zu Tz. 9 Organisation und Personalbedarf von Amtsgerichten 

Zu Ziffer 2.1 Verwaltungsorg-anisation 

Iki Jcr Rc..x:htsgcwährung stehen die Amtsgerichte an vordcrstcr Stelle. fm Interesse des Recht suchenden. Bürgers muß ihr'-' 
1\rh<.•it Jcsh.alb auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit ausgerichtet sein. Organisation und PcrsonaleinsatY. bei den A mtsgerichtcn 
beJiirfen bundesweit einer ständjgen kritischen Überprüfung. Die rheinland~pfälzisch('n Amtsgerichte können nicht isoliert, 
sondern nur in der Gesamtschau der Strukrurcn int Bundesgebiet gesehen und beurretlr werden. 

t\n den butldeswcitcn Bemühungen, Organisation und Personaleinsatz bei den Amtsgerichten zu verbessern, ha[ die Landes
justizverwaltung Rheinland-Pfalzeinen wesentlichen Ameil. Zu erwähnen sind beispielsweise 

- Mitarbeit bei der Kienbaum-Untersuchung und bei. der Ergebnisauswcrtung, 

- Einrichtung und Mitarbeit in Arbeitsgruppen der Bund-Länder-Kommission, 

- t,crsonalbcdarfscrmittlung bei der Einführung von Textverarbeitung. 

I·:inc-r Neuorganisation der Amtsgerichte sind insbesondere dur-ch bundesgesetzliche Regelungen und die verfassungsrechtlich 
~.lrantiertc Unabhängigkeit der RichterGrenzen gesetztl die der Rechnungshof bei seinen Prüfungsfeststellungen leider nicht 
~erlügend berücksichtigt hat. Die Einbindung in bundesweit einheitliche Verfahrensw~iscn verbietet zudem wesentliche Orga
nisationsänderungen einzelner Landcsjustizverwaltungen. 

Die Landesregierung sieht es gleichwohl als Daueraufgabe an, die Arbeitsabläufe be~ allt:n Justizbehörden wirtschaftlicher Y.u 
g.c:;talten. Die Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs geben hierzu bedeutsame Anregungen. 

Eine Reihe von Vorschlägen des Rechnungshofs ist bereits voll:;r.ogen oder ihre Umsetzung zugesagt. 

- Sowe-it die gebäudemäßigen und personellen Voraussetzungen es zulassen, wird zur Vermeidung unnötiger·rr.ansportwc~c 
die oäumliche Zuordnung t;lcr einzelnen zusammengehörenden Organis;~.tionseinheltcn verbessert und Geschäftsvertei
lt~ngcn werden geändert. 

- Die Feststellungen des Rechnungshofs waren auch An!aß~ künftig besonderes Augenmerk dar:tuf zu richten,. daß das 
Schr~ibwerk rarioncllcr und unter optimaler Ausnut~g vorhandener Texr:verarbeitungssysteme gefertigt wird. 
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Die Überprüfung des Statistik- und Berichtswesens hat ergeben, daß einzelne Statistiken entbehrlich, •ndcre zu vereinfachen 
sind. 

- Auf die jihrlichen Geschiftsstellenprüfungen wird verzichtet. 

- Die Registrierung von Vorgängen bei dtn Amtsgerichttn in in der Aktenordnung weitgehtnd bundeseinheitlich gcrcg<."lt. 
Oie VC'rcinfachungsvorschläge des Rechnungsboß werden auf Bundesebene zur Diskwsion gestellt werden. 

Andere Vor$Chlägc des Rechnungshofs können derzeit nicht verwirklicht werden: 

- Der Einsatz von Prmokollführcrn und die Zuziehung von Ju!itizwa.chtmcistern zum Sitzungsdienst unterfallen der ric.ht.cr
lichcn Unahhängi~kcit. Weisungen der Justizverwaltung in diesem Bereich slnd aus vcrla.ssungsrechtlichen Gründen cbc:ns.t) 
unzulässig wie der Versuch. durch organisatorische Maßnahmen Einfluß auszuüben. Dicjustii·.vcrwaltuug schafft allerdin~s 
die tcchni~chcn Voraussetzungen (7 .. H. Zcugcnrufanlagcn, tragbare Diktiergcr1itc), da.mlt die Richter in geeigneten hi.llcn auf 
die Zu1.ichung von Protokollführern und Justizwachtmeistern verzichten. 

- Dem Vorschlag dc.s Rechnungshofs, auf die Fertigung von Zahlungsanzeigen durch die Gericht!lzahlsteUen :r.u vcr7.ichten 
und dafür den Geschii.ftsstellen Durchschläge bzw. Ablichtungender Einzahlungslisten zu übersenden, kann ebenfalls nicht 
entsprochen werden. Das vorgeschb.gcnt Verfaltren würde elementar~ Grundsärze de~ Kassen- und Rechnungswesens ver
letzen und zudembei den Geschäftsstellen einen Mehraufwand verursachen. der in keinem Verhältnis zu den Einsparung-en 
bei der Gerichtszahlstelle steht. Zahlungen von Verfahrensbeteiligten müssen nachprüfbar a.us der Verf.ahrcnsakt~ crsichtlicll 
sein. Nach dem Vorschlag des Rechnungshofs müssen die Geschäftsstellenbeamten die Eintragungen in den Dun::hschläg<·n 
bzw. Abiichrungen der Einzahlungsiiste, .die iilUCh leicht z.u fälschen wären, hand-oder maschinenschriftlich in die jeweilig<" 
Verfahrensakte übernehmen (Betrag, Einzahler, EI..-Nummer, Datum" Unterschrift). 

Nicht sinnvoll erscheint auch die vom Rechnungshof vorgeschlagene Auflösung der Erf.usungsstellcn bei den Grund
buchämtern. Es würden einfache Schreibar-b-eiten auf höher qualifizierte und höher bezahlte Miurbeiter verlagert mit der 
t:olgc 1 daß clncr Einsparung an Erfassungskräften ein Mehrbedarf an Rechtspflegern gegenübcrstilndf':. 

Angrsichts der Bemühungen der Landesregierung, alle für richtig und realisierbar rrkannten Vorschläge des Rechnungshofs 
.mf1.u~reifcn und in Anbetracht der auch dem Rcchrmngshof bekannten 1"at.'\achc, daß verschiedene seiner Vorschl~gc g-csctz
lidu.·n Rcgr.:lungcn h1.w. die richterliche Unabhängigkeit f'ntgcgcnstchcn~ muß dt!rVorwurf, daß die l.andcsrcgicrun~ mangdodc 
BcrcitschaJt 1.ci~c, den gc~amtcn Dicm;tbt,nicb n.tch dt.-n Vorsteilungen des RcchnUilWthofs um7.u~tcllen, o~:ntschicJ<.•I1 
zmLkkv;.cwic:~cn werden, 

Zu Ziffer 2.2 Personalbedarf 

Der Rechnungshol hält bei Umsetzung aller seiner Vorschläge die Einsparung von 44,25 der geprüften 298,75 Stellen 
(= !4 18 v. H.) für möglich. Diese Personalbedarfberechnung kann nicht anerkannt werden. Das Ministerium der Justiz ist den 
Prü.fungsfcststdlungcn insoweit mit einer eingehenden Stellungnahme entgegengetreten, zu der sich der Rechnungshof bisher 
nicht geäußert h .. t. 

Ziel einer Personalbedarfsberechnung muß es s~in. objektivierte Bemessungsgrundlagen zu liefern, damit die Personalbedarfs
ermittlung für die einzelnen Organisationseinheiten nach den gleichen Kriterien erfolgen und das Personal bedarfsgetecht Vt'r

tcilt werden kann. Diesen Zielen einer Personalbedarfsberechnung werden die vom Rechnun'gshof vorgelegten Ermilrlungen 
leider nicht gerecht. Der Personalbedarf 'WUrde bei den ein1.elnen Amtsgerichten nach unterschiedlichen Methoden ermittelt. 
Auch der Erhebung<z<itraum (in der Regcl20 Tage) und die Erhebungsbasis (drei Amtsgerichte und eine kleine Zweigstelle) 
sind zu klein, um rC"präsentarive Ergebnisse zu erzielen. Die Prüfungsfeststellungen lassen oft nicht erkennen, wie die Bcrcth
l1lt11~"~rund!agen zustandegekommen sind. 

Di" Kritik an der Personalbedarfsc:rminlung soll an einigen Beispielen verdeutlicht werden: 

Fchleinschärzun~cn d<.•r Mitarbeiter bei der Befragung durch den Rechnungshof gChen, soweit fcststcllbar, immer l'.U dcr<.·n 
l.<l:>tt'!l. B .... ·ispielswt•i"t' h.tt ein Abu:ilung:,~lciccr seine J\btcilungslcircrtätigkcit mit 20 v. 1 I. gcschätn. Der Rcduwn~slwf k·v,t 
dl'l\ 1\ntt·il Juf Sv. ll. l·t·st l\tiJ sp.lrt tHc: n·:-otlichcn 15 v. 1 [, ein, ohne zu prüfc11, ob ni,~lu Jlc Sclhstcin.s<;h:it1.Un~ dt•s M ilJ.rlwi · 
t1·rs lw.,iiv,lit·h ..:t•iru .. ·r snnsti~t·n 1\nf!!,.lbt:n zu knr~i~ien·n ist. Dies i'i.t ums<l n:~ducilig.cr~ weil für die restliche Täti}!,lH·it k.t•illl' 
lh·d.trfM•r mitl hm~ (lurt'hl!,t'fli.hrt, ~wnJerul.•pidar fcsl~cstdlt wird: .. Einsatz cntspridu dem Hcdarfu, In t'incrn ähnlid, ~t'(,, 
}:prtcu F.1.H kommt der llcdumngshoLmf dic:oc Weise zu einer Mindcrbcl:tstung von 44 v. I I. 
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- Zuschläge für Abteilungsleitertätigkeit werden offenbar willkürlich verteilt. Während be! einem Amtsgericht mit Abtei
lungen bis zu 14 Mita:rbeltern keine Zuschläge angerechnet werden. hält der Rechnungshof bei den anderen Amtsgerichten 
hercits bei Abteilungen mit vier Mitarbeitern Zuschläge für angemessen. 

- Die Bedarfsermittlung bei den Anweisungsstellen für Zeugen- und Sa.chverständigcncntschädigungen beruht auf Arbcits
.auf:t.cichnungen der Anweisungsbeamten über einen Zeilraum von 20 Tagen, der keinesfaUs repräsentativ sein kann {bei 
einem Amtsgericht während der Fastnachtszeit). Der Rechnungshof hält dle dadurch festgestellte »mittlere Zahl .. von 
Anweisungen je Verfahren von 0,08 bei einem und von ll56 bei einem anderen Amtsgericht für eine geeignete Bemessungs~ 
grundJage zur Ermittlung des Personalbedarfs für die Anweisungsstellen. 

- Nach dem vom R'cchnungshof für die Gerichtszahlstellen ermittelten Personalbedarf hätte ein Miurb.eiter bei einer 
GerlcbLSzahlsteUe jährlich 19 880, bei einer anderen GerichtszahlsteHe 28 264 Buchungen zu bearbeiten. 

Dics.c Beispiele ließen sich fortsetzen. 

Selbstverständlich können auch die Personaleinsparungen nicht wirk:t.am werden, die der Rechnungshof aus seinen nicht rC"ali
s<erbarcn Vorschlägen (1. B. Einsparungen bei dem Protokoll- und Sitzungsdienst, Wegfall der Zahlungsanzcigen) herleitet. 

Die von der Landesjustizverwaltung aufgegriffenen Vorschläge des Rechnungshofs haben eine Verringerung des Verwaltungs~ 
aufwands und eine Personaleinsparung zur Folge. Der Pcrsonalmindcrbedarl, soweit überhaupt zu berechnen, ist jedoch im 
EinJr:clfaH so gering und auf verschiedene Organisationseinheiten verteilt, daß eine SteHeneinsparung d.auus allein zunächst 
nicbt zu realisieren ist.. 

Zu Ziffer 2.3 Automation 

Die Einführung von Automationsverfahren bei den Gerichten wird planmäßig innerhalb der vom Haushaltsgesetzgeber 
~cs.tccktcn Grenzen vorangetrieben. Inzwischen arbeiten alle Grundbuchämter, viele Kostenbeamte und die Schreibdienste 
za.hlrcichcr Gerichte autornationsunterstützt. 

Die Entscheidung über eine umfassende ,,Geschäftsstellenlösung" wird Mitte des Jahres 1991 getroffen werden. Sie umfaßt 
unter anderem 

- Akr<.·nrcgistricrung und -Verwaltung, 

einheitliche ·rextverarbeitung, 

Budmngs· und Abrechnungsverfahren der Gcrichtsr.ahlstellen. 

!Jaß die Entscheidung über den Einsatz eines DV~Ycrfahrens für die Gcschäfts.li.tcllcn crstjet:r.t, nach einer mchrjihrigcn Tcst
itlsta!lation bei einem Amtsgericht, fällt, hat- auch aus heutiger Sicht- erhebliche Vorteile: 

- Die Landcsjustizveawaltung verfügt nunmehr, insbesondere auch nach der Entwicklung von Gcschäftsstdlcnlösungcn für 
die Gerichte der öffentlich-rechtlichen Gericbtsbarkeiten,. über eigene umfassende Erfahrungen mit clen Piiotinst:d!ationen 
und Softwarc-I Icrste!iern. Oie Systemanforderungen können nun in einer Weise präzisiert werden, wie sie vor eim:mjahr 
noch nicht möglich gewesen wäre (z. B. Datensicherheit, Verbindung zum PC~RichtcrarbcitspJa.tz, Verbindung zu bereits 
installierten Anwendungen). 

- Erfahrungen anderer Bundesländer können verwertet werden. 

Es i~St auch zu berücksichtigen~ daß die Einführung eines DV -V crfahrcns für die Geschäftsstellen der ordentlichen Gerichtsbar~ 
kett Ittvcstitioncn von mehreren 1 0 Mio. DM erfordern wird. Eine solche Maßnalunr;: ist, zur Vermeidung vonkostenträchtigen 
h·hlentschcidungen, eingehend vorzubereiten. SowohL die Höhe der Kosten als auch der erforderliche Personaleinsatz bedin· 
gt·n bis zur Realisierung eines solchen Großvorhabens eine mehrjährige Zeitvorgabe. 

Zu Tz. 10 Festsetzung von Gerichtskosten 

l)ie Prüfung des Kostenansatzes bei den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit und den Staatsanwaltschaften zeigt <.·inc 
l:chlerquotc in vertretbarer Größenordnung, die durch Maßnahmen der I.:mdcsjustizverw:dtung nach Auflösung der Vorprü~ 
funhsstcllcn auf Vcr[altgen des Rechnungshofs nicht mehr wesentlich gesenkt werden kann. 

l)en Forderungen des Rechnungshofs wird entsprochen. 
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Zu Tz.11 Zuschüsse für Familienbildungsmaßnahmen 

Der Prüfbericht des Rechnungshofs wurde sowohl den Familienbildungsstätten und ihren Trägern als auch den für die Bewilli· 
gung der Landeszuschüsse zuständigen Bezirksregierongen zugelei[et. Es wurde darauf hingewiesen,. daß auf Grund. der Frst
s.tellungen de5 Rechnungshofs deutliche Konsequenzen für die zukünftige Progr.ammgestaltung dc:r Familienbildungsmaßnah· 
mcn erwartll!!t werden. Mit den Fam.ilienblldungssdtten haben mehrere Besprechnungen stattgefunden. Die veranlaßten Abklä
rungen haben dazu geführt, daß die F.unilienbildungssrätten ihre Programme näher auf die Zielsetzungen der Familienbildutlg 
abstellen. Es lsr Ziel, im Interesse eines eindeutigen Familienbildungsprofils zukünftig auf einzelne Programmpunkte zu ver~ 
'l.ichtcn oder sie so auszugestalten und zu beschreiben, daß sie nach Inhalt und Zielsetzung möglichst eindeutig der Cr7.iehcri· 
sehen Familienbildung zugeordnet werden können. 

Bei der Fcstlegung der zukünftigen Konzeption ist zu bedenken, daß Kursangebote, die allein auf die Stirkung elterlicher Er7.ie
hungskraft abzielen, weder den Zielsetzungen der FamilienbildllDg in Gän:r.e gerecht werden noch mit den Erw~rtungt:n der 
intcn::tsicrtcn Eltern in Einklang stehen. V cranstaltungcn mit cindeurjg erzieherischer Thematik finden erfahrungsgemäß gerin
geres lntcrc~.!lc, vor allem bei bildungsungcw(~hntcn F2.milien. Dle$er Personenkreis ist jedoch in erster Linie Ziel~;ruppe für 
dil·sc Hildur1gsmaßnahmcn. 

Bei der Themenauswahl muß deshalb darauf geachtet werden, daß nicht ausschtießHch Erziehung~ wissen vermittelt wird. Viel
mohr soll das Angebot bcdarfs- und problembezogen und folglich •uch stärker •uf bestinunte Zielgruppen und Teilnehmer 
orientiert sein. Eine solche Ausrichtung verlangt th~marische Breite und Offenheit, roweit im Rahmen der vorgegebenen 01 Cr· 
zieherischcn Ausrichtung• Flexibilität in der Möglichkeit, situativ auf individuellen Bedarf und auf T cilnchmerintcrcssen ein-
7.ugchen und interaktives Lernen zu ermöglichen. 

Auf Grund der getmffenen Maßnahmen und der genannten Zielvorgaben ist es entsprechend der Forderung des Rechnungshofs 
slchergeste1lc, daß insbesondere Maßnahmen mit rein berufsbezogenen, religiösen und seelsorgerischen Inhaltt'n künftig nicht 
mehr gefördert werden. 

ZuTz.t2 Organisation und Personalbedarf von Versorgungsämtern 

Die Emseheldung über die künftige Konzeption der vier rheinland-pfälzischen Vcrsorgungsämur in Land:tu,. Koblcnz. Mainz 
und 'l'ricr ist von erheblicher Tragweite: 

- Die Versorgungsverwaltung ist gegenwärtig Ansprcchpart:ncr filr rd. 600 000 Menschen im Land. Künftig h::at sie für einen 
noch ~;,rößcn·n Pcro;.oncnkrcis snzial betroffener Menschen 7,u sorgen ab bi~her. Vornehmlich die Za.hl der Rchindcrtcn wird 
.zu rwh mc ll. 

·· His einschließlich 1990 haben )1 v. H. der rheinland-pfälzischen Bürger (1,137 Mio.) einen Antrag auf Fcmtcllung von 
Behinderungen gestellt. Derzeit bc.lntragcn monatlich über 7 000 Bürger eine solche Feststellung. 

Für rd. 565 000 behinderte Bürger ist die Versorgungsverwaltung ständiger Ansprechpartner. Dies gilt insbesondere für die 
J7+ 000 Schwerbeländerten (10,24 v. H.) unter ihnen. 

- 1990 erhlclten 86 000 Versorgungsberechtigte Krieg:~:opferrenten im Gesamtvolumen von rd. 670 Mio. DM. Gleichzeitig 
wurden 6) Mio. DM für Heil- und Krankenbehandlung, orthopidische Versorgung und Badekuren ausgez•hlt. 

Im Interesse des Bürgers muß deshalb das Leistungsvermögen der Versorgungsverwaltung erhahen bleiben und verstärkt 
werden. 

Die Vorschläge des Rechnungshofs wirken sich nicht nur auf die von der Versorgungsverwaltung btrreutoen Bürger aus, sondern 
vurnchmli.ch auch auf die in ihr hcschäftlgtcn rd. 800 Kräfte. Das l''crsona[ ist durch die Prüfung des Rechnungshofsstark vcrun· 
:sidtcrt. Die einzelnen Ucdicnstctcn unJ Ji.e Personalvertretungen fürchccn um die 1.ukünftigc Entwicklung. Dies zeigt sich z. B. 
d,,rin, Jaß 'lunchmcnd mehr Bcdicn~u~tc, :r.um Teil unmittelbar Im Anschluß an die Au~bildung. die Verwaltung V~lrZcitig ver· 
l.l'.scn. 

l. Schwerpunkte 

Der un~ehrnch(.'ll hohe snl.i.tlpolitischc Rang der Vcnorgungsvci"'Na(tung und ihre intaktc.Organisation in Rhcinland· 
Pfo~.lz stehen für die Landesregierung außt'r Fra~c. Ziel ist c~, auf Dauer gute Arbcitst'rgebnisse 1.ugunsten der Bt'hindcrtcn 
uttd Vcrsorgungsbcrcchti!;Ccn zu errcicht·n. Der bislang bei der Arbeit angewendete Sorgf:tltsmaßstab, an dem der Bund 
und auch das Und weg.en der finanziellen Folgen etwaiger Fehlent .. ~cheidungen ein hohes: Interesse habl·n, muß 
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unangct2~tct bleiben. Eine Rationalisierung~ die Qualitätsabstriche riskic~ ist nicht ak:r.cpta.bcl. Beispielsweise wird eine 
zusätzliche 1 °/.,ige Fehlerquote allein bei der Auszahlung der Versorgungsleistungen (jährlich rd. 733 Mlo. DM} zu einem 
Schaden von rd. 7,3 Mio. DM führen. Gleiches gilt für den Bereich des Schwcrbr.hindcrtcngcsctzes. Fchlcmschcidun~cn 
führen auf Crund der mit dem Schwerbchindcrtrnstacus vcrhundcncn Vergünstigungen zu Einnahme:\u~f:iHC'n (:.-:. H. Ein 
k(Hl\mcnstcucr) und :zusär.zlichcn Ausgaben (z. B. l·:rsr.ammg des Land<.-s für die uru.'nt).;clllichc gcfiin.JL'nlng Sc bwt"rhchin 
Jertcr) in MiJijnncnhöhc. 

Eine qualitätssicherende Fortentwicklung der VcrsC>rgungsvcrwaltung hat die Landesregierung bereits 1988 zum Gcg.C"n~ 
stand eines Auftrages an eine Expertengruppe gemacht, die seitdem kontinuierlich getagt hat und-- abgesehen von d~.·n vor
gelegten Zwischcncrgcbni.ssen- voraussichtlich noch 1991 ihre endgültigen Vorschläge unterbreltcn wird. 

1. Folgende Feststellungen des Rechnungshofs wurden vom Grundsatz her aufgegriffen: 

In Übereinstimmung mit den Feststellungen des. Rechnungsh~fs und den Empfehlungen des Expertengremiums 
werden zukünftig- voraussichtlich vom !.Januar 1992 an- die Aufgab-endes Sozialen Entschädigungsrechts und des 
Schwerbehindertenrechts statt in einer Organisationseinheit ("Mischabschn itt") in getrennten Orga.niutionscinhciten 
(n Trenuab.s.chnitte") wahrgenommen. Die Umorg.anisation wird als solche besonderen zusätzlichen Personalaufwand 
in der Umstellungsphase erfordern. Es i.st ni.cht zu erwarten, daß diese Veränderung Personaleinsparungen zur Folge 
haben kann. 

Gleichgerichtet sind auch die Vorstellungen des Rechnungshofs und des Expertengremiums hinsichtlich der Ände
rung der Geschäftsordnung und der Zt.•ichnungsbefugnis. Bcide Vürh.lben sind in Angriff genommen. Die LandJ:s
n:r;icrun~, gc~tützt durch die Expcrtcngruppc. sieht Vc)rtcile dieser Änderungen der Ablauforganisation in ciacr 
llcbung des Qualitäts-standards. Offensichtlich ist jedoch. daß die Umsetzung als solche zu~tzliche Belastungen 
bringe. Erst nach einer ausreichenden Übergangszeit wird man ermessen können~ ob und gtgcbcncnfalls in welc!H.·r 
l·löhc Rationalisierungsreserven .in Form von Personaleinsparungen realisiert werden können. 

Gleiches gilt hinsichdich der gemäß den Vorsteliungcn des Rechnungshofs eingeleit-eten Verbesserungen der Vordruk
kc, des Statistik-, Kontroll- und ßerichtswescns, der technischen Ausstattung und des Botcndir:nstes. 

Die Landesregierung folgt dem Rechnungshof darln, den EDV -Einsatz in der Versorgungsverwaltung auszuweiten 
und damit der :seit. Jahren verfolgten Konzeption, das EDV-Dialogsystem nDavid" auszubauen. Dadurch kann Jas 
V crwaltungshandeln verbessert werden. Offen ls~, wann und inwieweit Rationalisierungsreserven entstehen. 

2. Die Zukunftsprognose des Rechnungshofs zur .. Stellendnsparung" ist als .zw.eifelhaft anzusehen. 

Expertengremium und Landesregierung folgen dem Rechnungshof heim Umfang der geforderten Personaleinsparung 
nicht. Die Einsparung ist nicht verifizierbar. 

Begründung: 

a} Unbesetzte Stellen waren zumZeitpunktder Prüfungaufgrund dererhöhten Fluktua.tion, maßgeblichjedoch des
halb vorhanden, wei( sie zur Übernahme von in Ausbildung befindlichen Anwärtern gezwungenermaßen frcigt.·~ 
halten wurden. 

b) Inwieweit Stellen eingespart werden köMen. kann erst nach Realisierung und Erprobung der Organisationsände
rungen entschieden werden. 

Derzeit können Pcrsonaleinsparungen, dit: auch nach Auffassung des Rechnungshofs erst in Jahren (der RechM 
nungshof spricht von vier bis fünf Jahren) in Betracht komme~ nicht verantwortlich festgelegt werden. Eine so 
l>ngfristige Personalbedarfsprognose wäre zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfrüht. Auch nach Auffassung des 
Rechnungshofs müssen erst noch Vorleistungen erbracht werden. Es kann derzeit nicht abgeschätzt wc:rdcn, ob 
und wann diese erbracht werden können, beispielsweise ob der Miliioncnaufwand für die Verbesserung der EDV
Ausstattung haushaltsmäßig abgedeckt werden kann. Offen sind a.uch die Voraussetzungen und Auswirkungen 
weiterer organisatorischer Veriindcnmg.en. Erst die Praxis kann zeigen, ln welchem Umfang Einsparungen er
reichbar sind. Danach wtrd es möglich sein,. Fcstlegungcn zu treffen. 
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MaßgebHche Gesichcopunkte: 

Der Rechnungshof hat anlaßlieh der S<hlußbesprechungen festgestellt, daß die VersorgungsverwaltUng gegen· 
wärtig über zu Wf!nig Personal verfügt, die Bediensteten demnach überlastet sind. Diese Fc:'itstcllung deckt sich mit 
der Auff~ssung der Landesregierung. 

Organisamrischc Verbesserungen und eine bc3scrc Ausstattung mit EDV müssen daher zunichst diesen Rüc.kR 
stand wettmachen, bevor über Personaleinsparungen befunden werden kann. 

Im Bereich des Schwerbebindertenrechu hat der Rechnungshof auromationsunterstützt mit großer Genauigkeit 
a.llr: Arbeitsabläufe exakt erfa.ßt. Der so ermittelte .Ist-Zu:uand" wies aus, daß derzeit Personal fehlt. 
Für die zukünftige Persona[bcmessung geht der Rechnungshof nicht analytisch vor. 

Stattdessen setZt er geschätzte, prognostische ,.Soll-Zeiten" für einzelne Arbeitsgänge fest., die sich m.ch !-einer 
Auffassung ergeben sollen, wenn die von ihm vorges,chlagenen Veränderungen der Aufba.u- und Ab!auforga.nisa
tiort vorgenommen werden. Die vom Rechnungshof für dit geänderten Verfahrensabläufe prognostizierten Be· 
:.ttbeitung~zciu.•n sind nicht belegt und lassen sich nicht n.tehvolb:iehen. Nach einer näheren Untersuchung der 
S.achverständigengruppe lassen sich diese ,.Soll-Zeiten• bei einer ordnungsgemäßen Sachhearbeitung nicht crrci· 
eben. 

Im Bereich des Sozialen Entschädigungsrechts (V ersorgungsrecht) hat der Rechnungshof die in dem Jahresbericht 
hervorgehobene neue Prüfungsmethode der autom.ationsunrerstützcn analytischen Ermittlungder ISt-Werte ver
lassen und Fallzahlen zum Maßstab genommen. Die pro Mitarbeiter festgelegte jährliche Falluhl hat der Rech
nungshof unakzeptabd hoch bemessen. 

Mit Ausnahme des Landes Bayern, dessen Versorgungsämter wegen der exzeptionellen technischen und EDV
Aussuttung ni.chc vergleichbar sind, liegen die: durchschnittlichen Faltzahlen, die ein Mitarbeiter in den Versor
gungsämtern der alten Bundesländer z.u erledigen h.1.t, zwischen 5.34 Berechtigten in Nordrhcin·Westfalcn und 
646 in Schleswig-llolstdn. Der Rechnungshuf fordert für Rhcinland-Pfalz die Zuteilung von durchsclmittlich 
669 Fällen je Mitarbeiter. Als besonders belastend ist dabei noch :zu bcrikksichtigen, daß in Rheinland-PfaJz 
42,79 v. H. diestr Fälle einkommensabhängige Versorgungsbezüge (Ausgltichsrente. Berufssch•densausgleich 
und Schadensausgleich) 7..utn Gegenstand haben, die- anders als bei den einkommensunabhängigen Leistungen 
{u. a. Grundrente; Pncgezulage~ Schwcrstbcschädigtenzulage, Kleider- und Wäschevt'rschleiß7ulage)- jährlich 
unter Beachtung der geänderten Einkommcn!;verhältnisse der Versorgungsberechtigten neu fes.tz.ustellen sLnd. ln 
den anderen Bundesländern, bei denen die Eallzahlbelastung wcitau~ unter der vom Rechnungslu .. ,f geforderten 
liegt,. istder Anteil der einkommens:abhängigen Leisrung~Cn ebenfalls weitaus geringer als in Rheinland -Pfal7, (Bcr

lin 23,4 v. H:, Harnburg 2J.9 v. H .• Nordrhein·Westfalcn 33,01 v. H., Baden-Württemberg 33,17 v. H. etc.). 

Würde rmn dem Rechnungshof folgen, käme im Ländervergleich auf die Versorgungsämter im Bereich des Sozi•
lcn Entschädigungsrechts eine nicht zu vertretendeund auch nicht zu rechtfertigende Sonderbdutung 7.U. Aus der 
Sicht der Expertengruppe kann allenfalls eine Belastungsquote von 600 Fällen pro Mitarbeiter akzeptiert werden. 
Auch die Landesregierung hält eine solche Zahl für sachgerecht. Zum Vergleich darf auf das Land l Ic:)scn vcrwit·
Mcn werden~ das vor kurzem ebenfalls eine Trennung der Mischabschnitte vorgenommen hat. I)ort wird trotz er· 
heblieh geringerer einkommensabhängiger Leisrungen (35,51 v. I I.) ebenfalls von einer Bcl3srung je Mitarbeiter 
von 600 1\ktcnf.illcn :tusgcgangcn. 

Fcsttusrtllcn und zu erwarten ist, daß der Einzelfall zunehmend mehr Arbeit macht; Arbeitsumfang und Qualirät 
erfahren Ausweitungen: 

Die Vcrsorgungsberec htigten werden älter und krankhcitsanf.ätligcr. Dadurch wird eine intensivere Betreuungs
arbeit erforderlich~ um den insoweit bestehenden gesetzlichen Auftrag ausreichend zu erfüllen. Der Bundesm~niw 
sterfür Arbeit und Sozi2.lordnung hat ln neues-ter Zeit mehrfach aufgefordert, die individuelle Bctreuungsarbc;t 
und du generelle Bera.tungsaogehot der Versorgungsverwaltung vor allem im Hinblick auf das Älterwerden der 
Kriegsopfer zu verstärken. Eingetretene und zu erwartende RechtS-änderungen, die eine immer weitere E.inzelfa.Jl
gercchtigkeit herbeiführen, kompli:;r.icren die Faltbearbcitung. 

Oie ,.Zukunftsprojcktion Abhau von 50,5 Stell('n" muß .aufgrund seitder Prüfung neugewonnener Kenntnisse tat
sächlicher Art tibt!tprüfr wcrdt•n. 

Die vom Rcchnungs.hof für den Bereich des Schwcrbchindcrtenrechu prognmtiziertcn Fa.lb:ahlen sind in:r.wl-
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sehen tellweise von der Wirklichkeit überhole. Der Rechnungshof hat seiner Personalbedarfsschät:mng für Ende 
des Jahres 1992 BearbeitungszaMen zugrunde gelegt, die Ende 1990 nicht nur erreicht" sondern erheblich über
schritten waren. Für das Versorgungsamt Mainz beispielsweise schätzte er die Zahl der Erstanträge nach dem 
Schwerbehindertengesetz für 1992 auf 6 600, das Ist 1990 lag demgegenüber bereits bei 7 351, für Änd erungsanträ
gc ergibtsich eine Relation von 7 400 zu 8 101, für Nachuntersuchungen von Amts wegen eine solche von 2 850 1,u 

J 085 und für Vorverfahren (Widersprüche) eine von 2 500 zu 2 697. Für die kommenden Jahre ist im Schwl·rhc 
hindertenhereich mit ci.ncr d ynamlsch weiter st<:-igcndcn Tendenz zu rechnen. Die Gesam[z.ii.hl der anerkannten 
Behinderten nimmt in Zukunft .zu. Allein die: sich 3.ndernde Bevölkerungspyramide mit dem sich erhöhe-nden An· 
tcjJ alter Menschen .deutet daraufhin. Gemessen an der An:1.ahl der von der V ersorgun~sverwa.ltung betreuten P~·r· 
soncn wird deshalb auch zukünftig die Aufgabe nach dem Schwcrbchindenenrecht den Rückgang der Z>hl der 
Kriegsopfer mehr als ausgleichen. 

De.t Versorgungsverwaltung sind neue, zukunftsträchtige Aufgaben übertragen, die zusätzlichen Personalbedarf 
verursachen, dem der Rechnungshof jedoch nicht Rechnung trägt. Die Versorgungsverwaltung wird die Mittd 
aus dem Europäischen Sozialfonds verwalten und das Aussiedleraufnahmegesetz durchführen. Der insoweit er
forderliche Pe.rsonalbcdarf. der sich bereits derzeit auf mindestens. sieben Stellen beläuft, muß bei der Errechnung 
des .erforderlichen Stellen-SoUs berücksichtigt werden. Vornehmlich werden die zurZeit erst in der Anfangsphase 
stehenden Aufgaben im Zusammenhang mitder Aufnahme der Aussiedler weiter zunehmen. 

Darüber hinaus ist die Versorgungsverwaltung beim Aufbau einer Vcrsorgungsverwa.Jtung in Thüringen gefor
dert, wora.us zumindest für die Haushaltsjahre 1992/1993 eine zusätzliche personeile Belastung erwä.chst, der 
ebenf~Us Rechnung zu tragen ist. 

Wie vorstehend unterbreitet, kann über Personaleinsparungen erst dann befunden werden, wenn Veränderungen 
der Ablauf- und Aufbauorganisation unter Berücksichtigung des damit verbundenen zusätzlichen Umstellungs
aufwandes personeller Art weitgehend abgeschlossen und in der Praxis erprobt sind. Erst dann kann erneut- wie 
dies der Rechnungshof für die Erhebung des derzeitigen Personalhedarfs im Schwerbehindertei:tbcreich getan 
hat -analytisch der künftige Personalbedarf festgestellt werden. 

Dies gilt in noch stärkerem Umfang auch für die Einführung automatisierter Arbeit.o;.abläufc. Die Umsetzung der 
vom Rechnungshof vorgeschlagenen Maßnahmen hängt von erheblichen Vor1dstungen in organisatorischer und 
finanzieller Binsicht ab. Nach den derzeitigen Erkenntnissen werden für den weiteren Ausbau der EDV allein im 
Doppelhaushaltsplan \992/1993 l'laushattsmittcl in Millionenhöhe benötigt. Es ist 7.U prüfen, ob- bei bcgrcn7.tcn 
haushaltsmäßigen Möglichkeiten - ein solcher Aufwand. der sich mittelfristig auszahlen muß, geleistet werden 
kann. Berücksichtigt werden muß auch, daß eine F.rweiterung des EDV·Vcrfahrens nur dann vorgenommen 
werden kann, wenn auch das entsprechende Personal für Einführung und Betreuung des neuen Verfahrens zur 
Verfügung gestellt wird. Das EDV-F'achpersonat müßte verstärkt werden. 

II. Die rheinland-pfälzische Versorgungsverwallung arbeitet im bundesweiten {alte Bundesländer) Vergleich wirtschaftlich. 

Die Landesregierung war und ist stets bemüht, die Wirtschaftlichkeit, insbesondere den Personal .. und Sachmittcleinsatz 
der Versorgungsverwaltung noch über das jeweils erreichte Maß hinaus zu optimieren .. Es war deshalb sichergesteilt, daß 
der Personalbedarf stets anhand des aktueUen Aufgabenumfangs bemessen wurde. Von 198.3 bis 1990 wurden annähernd 
1 o v. H. derStellen im Rahmen globaler s~elleneinsparungsauflagcn eingespart. Im Ergebnis hat dies zu einer Pcrsonalaus
statwng geführt, die im Vergleich 7..U den anderen alten Bundesländern kostenmäßig zu den günstigsten zählte. 

Darüber hinausgehende Personaleinsparungen- wie sie etwa der Rechnungshof fordert- hätten derzclt unmittelbar Aus
wirkungen auf die Bearbeitungsd:~.uer der den Versorgungsämtern vorliegenden Anträge der Kriegsopfer und Schwerbe
hinderten, sie gingen auch zu Lasten der Arbeitsqualität und Ii~ßen sich daher weder sozia.lpolitisch nocb haushaltsrecht
lich vc:: rtrcten. 

1. Günstiges Kostcn-Nutzenverhä.Itnis 

Aus den von allen Bundesländerndem Bundes:rrUnis.terfür Arbeit und Sozlalordnungjä.hrlich mitgeteilten st.uis.tischcn 
Angaben über erbrachte Versorgungsleistungen und den dazu in Relation stehenden Personal- und Sachkosten foigt, 
daß die Ve.rsorgungsverwalrung in Rhcinland-Pfalz besonders wirtschaftlich arbeitet1 d. h.~ daß Personal-und Sachauf· 
wand lm Vergleich zu den Zweckausgaben besonders niedrig liegen. 

Die als Anlage 1 zu dieser Stellungn2.hme belgefügte Statistik belegt, daß für einen Personalabba.u grundsätzlich kein 
Anlaß besteht. 
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2. Hohe Fallzahl je Mitarbeiter 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des Persond- und SachkosteneinsatZel in der rheinland·pfilzischcn v~norgungs· 
verwalumg worden auch aufgrundder in Anlage 2 enthaltenen, auf einer Länderumfrage beruhenden Übersicht deut
lich. in der die Pro-Kopf-Belasmng der Bediensteten wiedergegeben is~ Die Darstellung bestätigt, daß das auf den ein
zelnen Mitarbeiter der rheinland·pfälzischen Versorgungsverwaltung tntfaUende Aufgabenvolumen sehr hoch lst. Er. 
faßt sind die Bestandsfalle nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und die Bestandsfälle nach dem Schwcrbehind<r" 
tcnrccht (letztere werden wegen des geringeren Schwierigkeitsgrades in einer Relation von 1:5 zu den Fällen nach d~m 
Sm·:ialen Ents<:hädigungsrccht gesetzt" was den u.rifr"chtlichen Vorgaben nach dem BAT entspricht). 

lll. Zusammenfassung 

1. Der Reclwungsbof hat eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen unterbreitet, denen grundsitzlieh gefolgt wird. 
Diese Vorschläge decken sich in der Tendenz weitgehend mit den Vorstellungen des von der Lzndesregienmg einge~ 
setzten Expertengremiums zur Weiterentwicklung der Versorgungsverwa.ltung. 

2. Bereits deruit nimmt die rheinland-pfälzische Versorgungsverwaltung bundesweit (alte Bundesländer) eine Spit~l"'n
~tellung in der Arbeitsbelastung ein. Die rheinland-pffui$Che Versorgungsverwaltung arbeitet im bundesweiten Ver
gleich (alte Bundesländer) sehr wirtschaftlich. 

J.. Der Rechnungshof ha.t in den Schlußbesprechungen festgestellt, daß die Versorgungtverwaltung derzeit unterbesetzt 
ist, d. h. zusätzliche Stellen benötigt. 

4. Die vom Rechnungshof geforderten Personaleinsparungen sind zukunftsgerichtet (vier bis fünf Jahre), setl':tn eine Rei
he von- z.um Teil mit Müüonenaufwand zu bewerkstelligenden- Vorleistungen vorausund unterliegeneinem hohen 
l'rognoserisiko. Die Prognose ist schon derzeit beispielsweise für den Bereich des Schwerbehindertenrechts übcrh.,It, 
wo die Falb..ahlen und da.mit die Arbcttsbelastung des Jahres 1990 über der vom Rechnungshof für 1992 angt"nommc
ncn Größenordnung I legt. 

Auch die der Vcrs:orgungsvcrw.altun-g ?.wischenzeidich übertragenen Aufgaben der Vll!rwalcung des EG-So:t.ialfond!O 
sowie der Aufgaben nach dem AU~siedlcraufnahmcgcsctz und die Thüringen-Hilfe verändern dle Prognostb.a.sis 
erheblich. 

5. Vcrantwortb.u sind Personaleinsparungen dann, wenn Verloderungen der Aufbau- und Ablauforganisation unter Be~ 
wältigung der zur Umsetzung erforderlichen zusätzlichen Arbeitslast und von Anlaufschwierigkeiten Pr.a.xis gewor
den sind Wld empirische Erfahrungen gesammelt werden konnten. Unter Berücksichtigung der vom Rechnungshof in 
den Schlußbesprechungen getroffenen Äußerungen geht es dabei um einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren. Nach 
Auffassung der Landesregierung kann daher frühestens für den Doppelhaushaltsplan 1994/1995 konkret über mög 
liehe Personaleinspa.rungen befunden werden. 

ZuTz.l3 Sozi~lhilfe für Asylbewerber 

Die von den kommunalen Gebietskörperschaften bestlnunungswidrig verlangten und ihnen zugewiesenen Erstattungsbeträge 
wurden zurückgefordert. 

Die kommunalen Gebietskörperschaften wurden mit Rundschreiben eindringlich aufgefordert, Ansprüche der llilfeempfäng<r 
auf Kindergeld, Wohngeld und gegebenenfalls Weitere Leistungen künftig geltend zu machen und dadurch den Erstanungs.uf
w.md des Landes zu senken. Soweit die örtHchcn So7.ialhilfcträger dies in der Vergangtnheit unterlass-en hatten, sind die dadurch 
ausgdöstt.•n Übenahlungen /'.urückgefordcrt. 

Dem Rechnungshof wird d:a.rin gefolgt. die Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des L1.ndesaufna.hmegeset~.c:s so 1.u 

ändern, daß die Aufwendungen für nachgeborene Kinder vonder Geburt an erstattet werden, wenn die Kinder innerhalb eint',. 
vertretbaren Zeitraull'L$ in da.s Asylverfahren der Eltern einbezogen werden oder innerhalb einer angemessenen Frist einen eigc
IH.'I1 Asylantragsttllt'n. Die vorgeschlagene Änderung soll bei dergeneu-Hen überarbcitung der Verwaltungsvorschrift berück
sichtigt und dann wirk.otam werden, wenn der dadurcb ausgelöste finan?.icltc Mehrbedarf haushaltsmäßig abgedeckt werden 
kann. 
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Zu Tz. 14 Kontrolle der Mengenbegrenzung für Wein 

1. Der Stellungnahme ist folgendes voranzusteHen: 

Unter dem Eindruck der schwierigen Marktverhältniise als Folge der strukturellen Überproduktion war es das Bestreben 
der I.aiH.!csrcgierung, möglichst rasch eine qualitätsorientierte Mengenrc.:gulicrung tin7..uführcn und ein möglichst wirksames 
Kontroll!::ystem zu schaffen. Dabei erschien es zweckmäßig, basierend auf der EG~Weinba.ukartei die Qualitäts:welnprüfung 
und die Weinmengenregulierung zu verknüpfen. Damit sollte die Zahl zusii.tzlicher Meldungen •uf ein Mindestmaß be
schränkt werden, da über 90 v. H. de.r rheinland-pfälzischen Weine der Qualitätsweinprüfung unterzogen und damit bereits 
von der zuständigen Stelle erlaßt werdeiL Ein solches System bedarf zur Effektivität der Stützung durch EDV. Für diese 
theoretischen Vorgaben fanden sich in der Praxis noch keinerlei Muster, so daß mit der Realisierung Neuland beschritten 
wurde. Hinzu kam, daß der von derEGgesetzte Zeitraum eine rasche Umsetzung nötig machte, wodurchdie Möglichkeiten 
für Probe-und Testläufe erheblich eingeschränkt waren. 

Die Landesregierung hat sichzur Stabilisierung des Marktes entschlossen, die qualitlitsorientierte Mengenregulierung bereits 
im Jahre 1989 einzuführen. Gesetzliche Grundlage hierfür ist § 2 a des Weingeset7.es- eingeführt durch das Sechs[e Gesetz 
zur Änderung des Weingesetzes vom 11. Juli 1989 -. Danach können die weinbautreibenden Under durch Rechtsverord
t1ung den zulässigen Hektar-Err.n.gfür alle Weine festsetzen und bestimmen, welche Da.ten der zuständigen Stelle zu melden 
sind. 

Die Landesregierung hat von der Ermächtigung in der Fünften Landesverordnung zur Durchführung des Weingesetzes Ge
brauch gemacht. § 4 Abs. I und 2 über die Meldepflichten sind damit geltendes Recht, wobei die Meldung nach § 4 Abs. 2 
erstmals: vom 1. September 1991 an abzugeben ist. 

2. Zu den Forderungen des Rechnungshofs nehmen wir wie folgt Stellung: 
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Die Auswertungen der bisherigen Praxis, die Einwände der Betroffenen, die Anregungen der Landwirtschaftskammer als 
zuständige Stelle und die Prüfungsbemerkungen des RechnWigshofs geben Anlaß, die Zweckmäßigkeit des bisherigen Ver
fahrens sorgfältig unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten :z.u überdenken" ummögllcherwelse Regelungen zu ändern. Dabei 
wird das Hauptaugenmerk darauf zu legen sein,. mit einem M:inimwn an Aufwand. (sowohl fUr die Betroffenen als auch für 
die Verwaltung) ein wirksames Kontrollsystem zu entwickeln. 

Die Vorschläge des Rechnungshofs zur Änderung der Rechtslage und der Zuständigkeiten können abschließend erst im Ver
lauf des Jahres 1991 entschieden werden. Die erforderlichen regierungsinternen Erörterungen und Abstimmungen sind 
bereits eingeleitet, a.ber noch nicht abgeschlossen. 

l)ie Landwirtschaftskammer Rhcinland-Pfalz ist angewiesen worden, die Kosten für die Qualitätsweinprüfung einschließ
lich der auf sie entfallenden EDV-Kos:tc-ngc-trennt zu ermitteln und nur solche Beträge beim Landgeltend ;r.u ma.chen, die der 
.,Mcngcnrcgulicrung" zuzuorden sind. Soweit dies nicht durch direkte Zuordnung von Personen- und Sachaufwand mög
lich ist, hat dies im Rahmen einer sachgerechten Schät.zung zu erfolgen. Soweit Kosten zu Unrecht geltend gemache wurden, 
werden sie: verrechnet. 

Die vom Landesrechnungshof vorgenommene pauschale lineare Hochrechnung der Kosten der Meldungen nach§ 4 Abs. 2 
der Fünften LandesVerordnung fUhrt Zu einem überhöhten Ergebnis. 

Die Situation im Jahr 1990 war dadurch geprägc, daß zahlreiche Fehler berichtigt werden mußten. Diese waren auch auf 
fehlerhafte Meldungen der Weinwirtschaft zurückzuführen. Es ist da.mit zu rechnen) daß nach der Einführungsphase ein 
deutlicher Rückgang der Fehlerquote eintritt. Nunmehr ist seitens der Landesregierung vorgesehen, die Abwicklung der 
Mengenregulierung in vollständiger Eigenverantwortung der Weinba.u- und Weinwirtschaftsbetriebe durchzuführen und 
auf jegHche Meldungen zu verzichten. 

Nach V crlagerung der Ressortkompetenz für die Weinkontrolle auf das Ministerium für Landwirtscha~ Weinbau. und For
sten werden derzeit Überlegungen angestellt;. die Weinkontrolle grundlegend neu zu ordnen.. Inwieweit den Vorschlägen des 
Rechnungshofs gefolgt werden kann, ist noch nicht abschließend geprüft worden. 

Wtc erwähnt. ist das bisherige Verfahren kosten- und zeit:aufwendig. Dies: hängt auch &11.mit zusa.mmen, daß mit der Um
sct%ung N culand beschritten worden ist und deshalb verläßliche Vorauskalkulationen nicht möglich waren. 

Der vmn Rechnungshof angeregte verstärkte Einsatz der Weinkontrolle wird derzeit überdacht- Voraussetzung zur Durch
führung der Kontrolle der Mengenregulierung durch die WeinkontroUe ist eine deutliche Vereinfa.chung der Be:itimmungen 
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l'.um zulässigen Hektarertrag und di~ Einführung des Kontrollzeichens oder eines gleichwertigen Kontrollsystcms. Hlcrbci lst 
J.bcr :zu berücksichtigen, daß die derzeitige personelle Ausstattung es nicht zuläßt, die Kontrolle a.Js wirksames Instrument einer 
verbesserten Überwachung der Vermarktungsmengen einzusetzen. Der verstärkte Einsatz der Weinkontrolle wirc ein wirk
sames Instrument einerverbesserten Überwachung der Vermarkrungsmengen. 

Zu Tz. 15 Wirtschaftsführung des Staatsweingutes Bad Kreuznach 

Den Forderungen in den Prüfungsm.L[teilungen des Rechnungshofs wird die Landesregierung weitgehend nachkommen. Die 
Reduzierung der Betriebsflächen ist bereits eingcleltet. Hierbei wird versucht, in erster Linie die nicht benötigten Pachtflächen 
durch vorzeitige Ablösung der Pachtverträge aus der Bewirtschaftung zu nehmen. Der Verkauf von Betrieb.~rebflächen erfolgt 
umcr Beachtung d.es Gebotes der Wirtschaftlichkeit. Darüber hinaus wird, soweitdies entfernungsmäßig möglich i~t,. ein Aus
tausch von Qualitätsrehflächen mit dem Staatsweingut der Domäne Niedcrhausen·Schloßböckelheim erfolgen, damit dort 
unrcntierliche Rebflächen aufgegeben werden können. Di~ Verringerung des Arbeitskräftebesatzes wil'd irr Rahmen der natÜr· 
liehen Altersfluktuation und durch Umsetzung erfolgen. Im Doppe !haushalt 1992/199J wird dies durch Anbringung entSpre
chender .. Kw"-Vermerkegcsichert. 

Die gep!:am:e Baumaßnahme wird derzeit nochmals von der Stu.tsbauverwaltung mit dem Ziel der Verringerung der Kosten 
untersucht. Es ist sichergestell~ daß nur im Rahmen des a.ngepaßten Betriebes notwendige Bau- und Unterhaltungsarbeiten 
erledigt werden. Auch die Vorstellungen de5 Rechnungshofs hlnsicht~chder zeitlichen Realisierung decken sich mit denen der 
Landesregierung. 

Zu Tz. 16 Wirtschaftsführung der Staatlichen Weinbaudomäne 
Niederhausen-Schloßböckelheim 

Die Funktion der Staatlichen Weinbaudom.äne Nicderhausen-Schloßböckclheim als Spiezenweingut mit qu~litativcn Vorbild· 
funktione11 soll gestärkt und 3usgcbaut werden. Dies bedingt eine Konzentration auf die besten Lagen. Den Prüfungsmittcilun
~~.·n des. Rechnungshofs wird in diesen Punkten im wesentlichen zugestimmt. Die Verringr:rung der Ertragsrehflächen durch 
Konzentration auf die besseren Standorte auch im Wege des Tauschs mit Flächen der Lehranstalt Bad Kreuznach i'lit bereits in 
diL" Wc14.c i;.clcitct Wol'den. Für das erwähnte Betriebsgebäude liegt Kaufimeresse vor. 

Dt.•r Abbau eines Pcrsonalübcrhangcs:, der durchdie Verringerung der Rehfliehe entsteht, erfolgt Zug um Zug unter Beachtung 
der sozialen Belange. Darüber hinaus wird im Rahmen der haushaltsmäßigCn Möglichkeiten über I nvestitionszuschüssc si<.:hcr
zustcHcn sein, daß notwendige Investitionen nicht länger zu.rückg.estellt werden und das entwickelte Gesamtkonzept fU.r eine 
wiruchaftlichere Gestaltung der Domine möglichst zügig verwirklicht wird. 

Die Aufgaben des Dominc:nleiters können gemäß der Zielsetzung der Landesregierung für die Domän(' nur durch eine hoch
qualifizierr.e Fachkraft des höheren Dienstes wahrgenommen werden; insofern kann den Folgerungen des Rechnungshofs in 
diesem Punkte nicht zugestimmt werden. 

Zu Tz. 17 Wirtschaftsführung des Staatsweingutes Trier und des 
zentralen Weinvertriebs der Staatsweingüter 

1) ic Vontellungen des Rechnungshofs zur V erbesscrung der Wirtschaftlichkeit des Su..a.tswcingutes Triel' entsprechen ebenfalls 
weltgehend denen der Landesregierung. Die Gesamtfläch~ wurde inzwischen durch Verkauf der'Domä.ne Serrig bereits erheb
lich vcmlindcrt. Die Plinungen für den Neubau der Wirtsr::hafukcllereicnwurden gerniß den Hinweisendes Landcsrcchnung~
hl1fs nochmals durch die Staatsbauverwaltung überprüft. Die jetzigen Pl.anung.cn beziehen sich auf die gemeinsa.m für ange
messen crachtctc Ertragsrebfl~he von etwa JO Hektar. 

I )cr~:cit wird ein ncucs Vcrmarktungskon:r.cpt für atle St.lauweingütet und Domi.nen entwickelt. Im Rahmen dieser Neupla
rtung: wird .auch eine anderweitige r.cntrale Vermarktung überlegt. Die Anregungen des Landesrechnungshofs werden bei der 
Entwil'klung dieses Kon7.cptcs berücksichtigt. Nach dem bisherigen Ergebnis der Überlegungen kann jedoch auf eine zcntrati
liil.·rtc Vcrtrit·bscinrichtung nicht verzichtet werden. Die Führung des Staatsweingutes als Betrieb im Sinne des§ 26 LHO bringt 
k<:inc wcitc:rcn we!'t:ntlichcn Vorteile, nachdem bereits die Betriebsbuchführung für die im übrigen kameralistisch geführten 
Wcinbauhccdcbe eingerichtet worden ist. Dies setzt jedoch voraus,. daß diese Betriebsbuchführung kon~cqucnt a.ngcw:~.ndt 
wirJ. I Iit.·tauf wird im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht hingcwirkt. 

I hc PL·r~on.d.msstattung wird der n:du:t.icrtcn Bct.rich~flil.!hc a.ngcpa.ßt. llicrbci wird der Pcrsonalabb.au ~o7ialvcrträg1ich i.m 
R.1hmrn der natürlichen Altenfluktuation betrieben. Die notwendigen .. Kw'"-Vcrmcrke ~ind bcreiu im Haushaltsplan ausgc· 
brache worden bz.w. werden zusätzlich im llaushah 1992/1993 auszubringen sein. 

11 
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Zu Tz. 18 Organisation des Staatlichen Seminars für landwirtschaftliche 
Lehr- und Beratungskräfte 

1 )je l.andcsrcgicrung prüft derzeit zwei unterschiedliche Organisationsmodelle für die künftige Ausgestaltung des Staatlichen 
Seminars für landwirtschaftliche Lehr- und Berawngskräfte. 

Eine konzeptionelle Überlegung geht dahin, in Emmelshausen die Aus- und Fortbitdung über den derzeitigen Bereich der 
I.andwirrschaft hinaus auf die Forstwirtschaft unddie Landeskulturverwaltung auszudehnen. Auch .in diesem Falle könnte den 
Vorschlägen des Rechnungshofs zur Vereinfachung der Organisation und zur Verminderung von Personal- und Sacbkostcn 
teilweise gefolgt werden. Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, daß bei der Beurteilung des Personalbesatzes der Rechnungs~ 
hof den Arbeitsbedarf für die Aufgabe~ die dem Seminar laut Dienstanweisung außerhalb der Durchfiihrung von Fortbil
dungslehrgängen übertragen wurden,. unterschätzt hat. Besondere Engpässe besteheninsbesondere im Bereichder EDV und bei 
d~.·r Bildschirmtextenrwick.lung. 

ln diesem %usammcnhang wird darauf hing~:wics:cn, daß beim StaatlichenSeminar in Emmclshausen neben den Lehrgängen für 
Jle landwirtschaftlichen Lehr· und Beratungskräfte eine 1:ü1Ic wCiterer Seminare stattfirtd"Ct. Der Plan für 1991 umfaßt mehr als 
200 ein~ und mehrtägige V cr.anstaltungen. 

Die zweite konzeptionelle Überlegung zielt daraufhin, das Suatliche Seminar organisatorisch stärker mit dem LandespflanZC"n
scbut7.amt zu verbinden und sogar zusammenzufassen. Diese Überlegung deckt sich weitgehend mit den Vorschläg-en d~s. 
Rechnungshofs. 

W eieher der beiden Lösungen endgültig der VorLug zu geben sein wird, ist noch nicht abschließend gcklärr.. Die Landesrcgic· 
rung tendiert derzeit eher 7.U der ersten Alternative, wonach das Seminar ~.u einer 1\lldungs.stättc für den gcsa.mten Hereich des 
M inisterlums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten ausgeb.aut werden soll. Ziel jeglicher Übcrlcgun.g muß jedoch sein, eine 
ql!alitativ hochwertige Ausbildung in den Fachbereichen Landwirtschaft~ Weinbau, Forstwirts.ch2.ft und Landcs.kulrur zu 
gewährleistrm und ;zwar mit einer Organisationsform, die sich als wirtschaftlich darstellt. 

Der Rechnungshof wird rechtzeitig mit den VorstcHungcn befaßt werden, die die Landesregierung verwirklichen wHl. Erst 
danach wird darüber zu entscheiden sein, welche Konsequenzen haushaltsmäßig zu ziehen sind. 

[)ic- zeitlichen Vorstellungen des Rechnungshofs werden durch die geplante Agrarverwaltungsreform tangiert. Abschließende 
Entscheidungen bis zum 31. Oktober 1991 dürften daher noch nicht möglich sein. 

Zu Tz. 19 Einrichtungen für die landwirtschaftliche Tierzucht und Viehhaltung 

Bis zumj.a.l1r 1960 gab es in Neumühle nur eine Anstalt, die sowohl mit den Aufgaben einer Lehr- und V ersuchs.anstalt ats auch 
mit Aufgaben aus dem Bereich Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung betraut war. Die Tr.ägersch.1ft dieser- Anstalt ia.g 
beim Uc:r.irk.svcrband Pfalz. DieTrennung in zwei Institutionen, die heute nur durch eine Straße räumlich voneinandergetrennt 
sind, erfolgte aufgrund der Übernahme hoheitlicher Aufgaben zur Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung für das ganze 
[.:md Rhcinb.nd-Pfalz sowie vom Jahr 1961 an fürdas Saarland~ zumal das Land eine klare fmanzielle Trennungder Haushalte 
br.:idcr Insdeutionen gefordert hat, 

Di..: Prüfun~;s.fcst:>tcllungcn des Landesrechnungshofs stimmen mkt den Ziclsct:r.ungcn der Land~sregit>rung übcrcin, für d.t.s 
L.:md Rhcinland-Pfal.z ein leistungsfähiges Ti~rzucht- und Tierhaltungs7.cntrum 1.u schaffen,. das innerhalb und außerhalb dt.•s 
[.an des dir.: notwendige Anerkennung findet. Deshalb werden seit längerer Zeit Verhandlungen mit dem Be:zirksverband Pfalz 
!-;<:führt, mlt demZie~ beide Anstalten wieder zusammenzuführen. Bislangkonnten diese Verhandlungen allerdings noch nicht 
i"LL einem befriedigenden Abschluß geführt werden. 

Zu Tz. 20 Bewirtschaftungspläne für die Forstbetriebe 

Den Vor"schlägcn des Rechnungshofs entsprechend wird die Flächenbegrenzung für die Erstellung von vereinfachten Bewirt
schaftungsplänen für den Körperschaftswald a.uf 150 Hektar erhöht. Wie in den einzeinen Textziffern des Jahresberichts. darge
stellt, folgt die La.ndcsrcgicru.ng den Feststellungen des Landesrechnungshofs in der Weise~ daß 

mehr Beamte mit Forstamtserfahrung auf Dauer in den Bezirksregicrungen, 

jünp;cn: Forstbeamte für einen längeren Zeitraum als bisher in der Planung eingesetzt werden, 

- ßcs.tände nur in notwendigem Umfang ausgewiesen und 

12 
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- auf entbehrliche Erhebungen verziehtot wird. 

Zum Abbau der Rückstände bei der Sundortuntersuchung werden verstärkt priVi.te Sachverständige eingesetzt. Die Arbeiten 
am Landeswaldprogramm werden zügig fortgcsct7.t und sobald als möglich abgeschlossen. 

Zu Tz.21 Sondernutzungsgebühren bei Straßen 

Aufgrund einer ÄndcrWlg der Gebührenordnung im Jahre 1 ()78 hä.['te es in zahlreichen Fällen zu einer erheblichen Anhebung 
von Sondernutzungsgebühren kommen müssen. Um die Steigerungen für den Bürger enräglicher zu machen. wurde eine 
stufc:nwci<>c Anhcbung vorgenommen. Dies führte dazu, daß in einigen Fällen bls heute die endgültige Gebührenhöhe nicht 
erreicht wurde. 

Deo Forderungen des Rechnungshofs wurde bei den drei geprüften Straßenbauämtern bereits en[sprochen. Die Stra.ßenverwal~ 
tung wird angewiesen., bei .allen Straßenbauämtern entsprechend zu verfahren. 

ZuTz.22 Straßenunterhaltung 

Die Landesregierung teilt die Auff2ssung des Rechnungshofs, wonach die 

~ Lieferungen von Auftausalz für den Winterdienst und von Verkehrszeichen. 

- die Markierungsarbeiten einschließlich dazu benötigter Farben sowie 

- die Reparaturarbeiten (nach zutreffender Ermittlung des Leistungsumfangs) 

in·I:orm vonjahrcsauftr1gcn jeweils öffentlich auszuschreiben sind. 

Aufgrund der Prüfungsbcansran.dungcn wurden die nachgeordnctt!n Straßenbaudienststellen insbesondere auf die Notwcndij..;~ 
k .. ·il der t)fff.•ntlicht'll 1\usschreibung bt.•i det Beschaffung von Auftausab. und der Vergabe von Markicrungsarb.eitcn hingewic· 
s<·u. l~ntspr~chcndc Rundschrcibc[t für Jie Lieferung von Vcrkchrn.eichcn und die Vcr~abe von Reparaturarbeittn werden fol· 
~t·ll. lhrüht.•r hir\ilUS sollen Jic imj.ahrcsbcricbt .1ngcsprochcncn Probleme bei den Dienstbesprechungen der Straßenbauämter 
cirl~Cilcnd erörtert werden. 

ZuTz.23 Planungen für den Aus- und Neubau von Landesstraßen 

Zu Ziffer I Allgemeines 

Geprüft wurden die Planungen von Straßenbaumaßnaluncn; unrcntiedlche Ausgaben sind insofern noch nicht cnUtinden. Bei 
den beanstandeten Punkten handelt es sich zum Teil wn planerische Featlegungen" die aus der Abstirnmungrrüt den LandespflC'
gcbchörden resultieren. Insofern kann hieraus kein Mangel de1 Kostenbewußtseins der Straßenbaubehörden abgeleitet werden. 

Die Straßenbaubehörden sind gehalten, vor dem Baubeginn die Planungen dahingehend zu überprüfen, ob sie den neu.csten 
Richtlinien und Vorschriften,. insbesondere auch dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeil, noch entsprechen. 

Zu Ziffer 2.1 Ausbaulängen 

l11 beiden l:chlfällt•lt wurde von denStraßenhaW:mterntinc Umplanungmitdem ~j~l der Verkür:-r:ungdtr Ausbaustrecke in An· 
hrlff gcnommc1\. Allerdings ~cidmct si'h jctn schon ab, daß die Möglichkeiten der Verkürzung wesentlich geringt·r sind, als es 
dt'll Vorstcllun~t·n dL·s. Rc..:ln\ungshnft.'S entspricht. 

Zu Ziffer 2.2 Anschluß eines Gewerbegebietes 

Grundsätzlieh werden kommunale Entwicklungsabsichten bei der Planung von Straßen mitbcrück.sichtigt. Hierzu zählenauch 
Jic Anschlüsse von Gewerbcgebietcn. Es besteltt Einv(.'rnelunl'!n mit dem Rechnungshof~ daß An$ChlüsSI! für Gewerbegebiete 
erst dann gchaut wcrdeu. wenn da$ Gewerbegebiet realisiert wird. 

Zn ZiJfcr :!' • .\ Rad- und Gehweg 

Zmtt'f.citpllltkt J('r F.r~trllun~dcr Ausb.mplanung fürdie Landesstraße war in dem betreffenden Abschnitt noch keine Rad-und 
c~hwegverbindung zwischen den Ortsteilen vorhanden, so daß ein neuer Rad- und Gehweg vorgcs.chen wurde. Nachdem 
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inzwischen ein entsprechender Rad- und Gehweg angelegt wurde~ kann auf die ursprünglich vorgesehene Radwegeführung 
verzichtet werden. Die Straßenbaubehörde hat mit der Umplanung begonnen. 

Zu Ziff<r 2.4 Erneuerung einer Fahrbaho 

Die~ Landesstraße muß erneuert wcrdctt, weil der Straßenunterbau nicht standfest, eine vcrkchr"Sgcrcchtc Verbrcitcrm1g der 
I; .~llrb.1.hll1totwcndig ist l.lttd ein bisher fehlendes Entwässerungssystem angelegt werden muß. Die Landesstraße ist ;r.war relativ 
~<.·ri11g belastet, muß aber auch ßus- und Ausflugsverkehr verkraften. Da parallde Wirr.schaftswcgc fehlen, muß auch nicht 
unerheblicher landwirtschafdicher Verkehr auf der Landesstr:tße abgewickelt werden. Insofern ist die Erneuerung der Fahr
bahn gerechtfertigt. 

Zu Ziffer 2.5 Brückenbauwerke 

Zu Ziffer 2.5.! 

Mit dem Rechnungshof besteht Übereinstimmung, daß die Abmessung zweicr ~cückenbauwerke reduziert wird. Die weitere 
I;ordcrung des Rechnungshofs, zwei Brückenbauwerke wegfallen zu lassen, ist aus Verkehrssicherheitsgründen problematisch1 

weil d:mn eine J;ußgängerquerung und ein höhengleicher Weganschluß entstehen würden. Hiergegen werden aus Sicherheits
gründen Bedenken erhoben. 

Zu Ziffer 2.5.2 

Das beanstandete Bachbauwerk wird mit geringeren Abmessungen umgeplant. 

Zu Ziffer 2.5.3 

Die Öffnung der Talbrücke k.nn von 40 auf 25 m reduziert werden. 

Zu Ziffer 2.5.4 

I·:inc entsprechende Umptanung wurde vorgenommen. 

Zu Ziffer 2.5.5 

Die Üb-erquerung der Talsenke kann in übcrcipstimmendcr Meinung mit der Landespflegebehörde nur durch ein Brückenbau
werk erfolgen. Bei Abwägung der ökologischen und ökonomischen Belange muß den ökologischen Aspekten der Vorrang ein
geräumt werden.. 

Zu Ziffer 2.6 Vorkehrssicherheit bei der Linienführung 

Bere-its bei der Genehmigung des RE-Entwurfs hatte das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr eine bessere Trassierung 
angeregt. Unter Berücksichtigung der V c.rkehrssicherheitsaspekte ist jetzt ein größerer Radius vorgesehen. 

Zu Ziffer 2.7 Unzutreffende Bemessung des Straßenoberbaus 

Die Bern~s:sung des Oberbaus erfolgte nach den dama's gehenden Vorschriften.. Nach neuer Berechnung ist eine BemessWlgdes 
C)bcrbaus. nach Bauklasse IV ausreichend. 

Zu Ziffer 2.8 Kostenmeldungen 

Eine aktuelle Datei über den Stand der Straßenbauvorhaben ist sinnvoll und notwendig. Die im Rahmen der Erstellung des 
Linienentwurfs grob geschätzten Baukosten werden in aller Regel erst bei der RE-Entwurfsbearbeitung aktualisiert. da erst zu 
diesem Zcftpunkt die vorbereitenden Arbeiten, d.ie Verkehrs- und Landespflegeerhebung und das sich anschließende Raumord
nungsverfahren abgeschlossen sind. Grundsitzlieh wird angestrebt, die Kosten in der Datei möglichst aktuell vorzuhalten. 

Zu Ziffer 2.9 Breite von Seitenstreifen und Mulden 

[ ~~ zwei Fillcn kann der Seitenstreifen reduziert werden. In cin.cm Fall muß auf Grund der angrenzenden Weinbergsflächen,. die 
quer ~um geplanten Einschnitt verlaufen,. mit plötzlich auftretendem Wasserabfluß im Einschnittsbereich gerechnet werden. 
I Ii er hält die Straßenbaubehörde die vorgesehene Muldenbreitevon 2m für erforderlkh. 
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Zu Ziffer 2.10 Konenteilung rrüt anderen Trägern 

Die Kostenberechnungen und -Verteilungen wurden in zwei FäHen bereits geändert. In den übrigen Fällen wird dcrLcit C'ine 
Überarbeirung vorgenommen. 

Zu Ziffer 2.11 Umstufung von Straßen 

Grundsätzlich soH die Umstufung der bisherigen Straße in den jeweiligen Planfeststellungsvcrfahun für den ßau dc:r ncucn 
Straße geregelt werden. Der vorherige Abschluß einer Vereinbarung mit d~n betroffenen Gemeinden wird nicht für t:rfordcrlich 
~du.ltcn. 

In zwei Fällen ist den Vorschlägen des Rechnungshofs bereits gefolgt worden. Wegen der Um.stufung in einem dritten F.aU 
laufen :r.ur Z~it noch die Verhandlungen mit dem Landkreis. 

Zu Ziffer 2.12 Unnötiger Ausbau einer Teilstrecke 

Dem Vorschlag des Re<;hnungshofs" auf dtn Ausbau der vorhandenen Landesstraße ~uf einem Teilstück von )00 m zu verzich
ten. k.ann nur dann entsprochen werden, wenn die btidtn geplanten Neubaumaßnahmen gleichzeitig realisiert werden. Unter 
dieser Voraussetzung hat die Straflenbaubehörde der Forderung des Rechnungshofs zugestimmt. 

ZuZiffer3 Folgerungen 

Nach dem oben Gengten wird den meisten Forderungendes Rechnungshofs Rechnung getragen. Nur in wenigen Fällen ist dies 
aus sachlichen Erwägungen nichl möglich. 

Zu Tz. 24 Klassen- und Gruppenbildung, Lehrereinsatz und Lehrerbedarf an Realschulen 

Zu den Ziffern 2.1 und 2.2 Klassenbildung 
Bildung von l.crngruppen 

Die Beanstandungen der Klassen- und Gruppenbildung wurden zwischen Landesrechnungshof und l..mdcsregicrung ausführ
lid1 crürtcrt. Dabei traten 1.11:m Teil unterschiedliche Bewertungen von pädagogisch und/oder bildungspo1iti'ich begründeten 
Regelungen und Entscheidungen zutage. Die erfordetlichcn Maßn;ahmcn wurden eingeleitet, wie der Landesrechnungshof zu
stimmend anerkannt hat. 

Zu Ziffer 2.3 Einsatz der Lehrer 

Die in ELnz.elfällen bemsta.ndete Festlegung des Regelstunderum.ße> betraf eine kleine Gruppe angestellter und be•mteter Leltr
kr:ifte ohne eine Lehrbefähigung im Rahmen des Lehramts für Realschulen. Die bestehenden Zweifelsfälle wurden geklärt, wie 
da Landesrechnungshof bestätigt hat. 

Zu Ziffer 2.4 Lehrerbedarf 

Die vom Rechnungd\Of gcttoffenen Feststellungen über den Lehrcrbeduf an Realschulen im Schuljahr 1988/1989, die einen 
Überhang von 56 Lehrern ergebefit basieren auf einer angenommenen Lehrerzuweisung von .)5,0 Stunden pro KlitSsc. 

l11 dieser Frage wurde, auch nach ausführlichem Schriftwechsel, keine Obereinstirrunung er'zielt. 

Die Landesregierung ist bereit, bei der ZuweisWlg der Lehrerwochenstunden pro Klasse unter das tatsächliche Ist des Jahres 
1988/1989 (35,9) zu gehen. Eine Reduzierung auf J5,0 würde .Jierdings vor allem zu einer Einschränkung des Angebotes an 
W;~.hlpflichtfächcrn und an freiwilligen Untcrrichtsveran~taltungen führen, was unter pädagogischen und bildungspolitischen 
Gesichtspunkten - auch in Abwägung mit dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit - nicht für vertretbar gehdten wird. 

Im übrigen is.t ;r.um gegenwärtigen Zeitpunkt die strinige Frage eines evenruellen Obcrhang.s von 56 Lehrern durch folgende 
Entwicklung bereits geg("nstandslos geworden: 

Seit 1988/1989 sind im Reatschulbcreich insgesamt 19 Klassen mehr gebildet worden. Außerdem v.rurden 1989 fünf Stellen 
gerniß § 4 LHG eingesp•rt. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Arbeitszeitverkürzung im Rcolsohulbereich 14 Stellen 
ni<·bt 3.usgcglichcn. Schließlich entsteht zunehmend Mehrbedarf durch da'.l verstärkte Angebot von Fran7.ösisch als erster 
Fn·mJspra<.:hc und durch die Einfiihrun~ von Ga.nztagsschulcn in offener Form. 
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Zu Ziffer 2.5 Verwaltungsvereinfachung 

Wit.• Jer Rechnungshof zutreffend feststeHt, bedeuten die differen?.ien:en Bestimmungen zur Unterrichtsorganisation an Rcal
sdmlcn fiir Schulleitungen und Schulbehörden einen bcachdichcn Vcrwaltun.gS3.ufwand. Die Landesregierung begrüßt, daß 
. .;idl der Landcstt-chnungshof nun für eine stärkere P.auschalicrung des Lehrerbedarfs und der Lehrerzuweisung cin~ct:r.t. Dit.• 
J·:rprobung einer Neuregelung mit einer stärkeren P:.tuschalicrung des Lehrcrbedarfs. wie sie der Landesrechnungshof vor
schlägt, ist vom Schuljahr 199!11992 an geplant. 

ZuTz.25 Berufskundliehe Fachräume an berufsbildenden Schulen 

Zu Ziffer 2.1 Auslastung der berufskundliehen Fachräume 

Die vom Landesrechnungshof -.uf Grund der Prüfung der berufsbildenden Schult!'n im Regierungsbezi-rk Trier festgestellte 
gcrlnge Nut7.ung der berufskundliehen Fachräume findet- abgesehen vonden Facbräumen fürdie allgemein schwächer geglie
derten Berufsfelder/Berufsgruppen - im wesentlichen ihren Grund in der rückläufigen Entwicklung der Bildungsgänge mit 
fachpraktischem Unterricht, a(so des Berufsgrundschuljahres und der Berufsf:achschuJe mitqualifiziertem Sekundarabschluß I. 
Soweit diese Entwicklung mit den allgemein rückläufigen Schülerzahlen verbunden war, war sie bei entsprechenden Schulbau
maßnahmcn prognos:tizicrbar. Der Rückgang in diesen Bildungsgängen ist jedoch auch die Folge der guten Konjunkturent
wicklung in der ßundesrepublik.. Der hierdurch bedingte Bedatf an Fachkräftenhatdie Chancen für einen Ausbildungsplatz im 
dualen System in den letzten Jahren erheblich erhöht, so daß das Berufsgrundschulj•hr und die Berufsbchschule, die Anfang 
der 80er Jahre im Hinblick auf den erheblichen Mangel an betrieblichen Ausbildungsplätzen vermehrt in Anspruch genonuncn 
wurden, an Bedarf und Attraktivität verloren haben. Konjunkturelle Entwicklungen sind jedochfür längerfristige Schulplanun
gen schwer cinschätzbar. 

Die Landesregierung teilt die Auffassung des Landesrcchnungshofs, eine intensivere schulische und außerschulische Aus
lastung der berufskundHeben Fachräume sowie der vorgeschlagenen Maßnahmen anzustreben. 

Zu Ziffer 2.2 Bedarf an berufskundliehen Fachräumen 

Die technische Ausstattung der betufskundlichen Fachräume ist von den jeweils an einer berufsbildenden Schule geführten 
Schulformen und Bildungsgängen und den Anforderungen der für sie geltenden Lehrpläne abhängig. Insoweit ergeben sich für 
die ein7.elncn Schulen ?.wangsläufig Unterschiede in der Ausstattung. Die Landesregierungteiltdie Auffassung des I.andesrech
nungshofsj hier zu bestimmten Vorgaben zu kommen. Sie hält allerdings die Erstellung vonallgemeinen Rahmenraumprogram
men und Richtlinien für die technische Ausstattung der Fachräume nicht für zweckmäßig. 

R;lllmcnraumprogramme sind am ehesten geeignet, Fehlinvestitionen zu vermeiden. Diesen Grundsatz legt die Landesregie
rung seit jeher der Schulbauplanung für aiie Schularten zugrunde, in denen Schulbauvorhaben in größerer Zahl mit vergleich
barem Inhalt •nfallen. Bei der Vielzahl der Baumaßnahmen im Bereichder allgemeinbildenden Schulen haben sich demgemäß in 
dr.:n letzten Jahrzehnten die Ra.hmcnraumprogramme gut bewährt. Bei den vergleichsweise geringen und in der Ko['IZeptlon 
untcrsclüedlichcn Schulbauvorhaben bei den berufsbildenden Schulen dagegen hat sich gezeigt, daß eine auf den Einzelfall be
zogene und zwischen den Schulbehörden,. Schulen, Schulträgern und außerschulischen Maßnahmetragern abgestimmte Raurn
programmplanung die sachlich :;innvoJI.erc und wirtschafdichcre Planungsmethode darstellt. Die in Aussicht genommene Ver· 
wcndung der Raumkataloge der Zentralstelle für Normungsfragen und Wirtschaftlichkeit im Bildungswesen (ZNWH)Wird die 
vom Landesrechnungshof geforderte einheitliebere Planung künftig mit gewährleisten. I-linweise für die erforderliche Ausstac
Lung vQn f':tchriumcn solien nach Möglichkeit auch in den entsprechenden Lehrpliincn gegeben werden. Die Bezirksregierun
gen werden angewiesen, sich bei der Ertellung der schulbehördlichen Genehmigung für Baumaßnahmen berufsbildender Schu
len nach§ 75 SchulG von den Schulträgerndie vorgesehene Ausstattung aller Fachräume nachweisenzulassen und deren Bedarf 
miczuprüfcn. 

Zu Ziffer 2.3 -- -Abstirrlmuiig ZWischen. Schulbehörde und zuständigen K.tmmern beim Ba.u und der Errichtung 
berufskundlieber Fachräume 

Die Abstimmungvon Baumaßnahmen berufsbildenderSchulen und überbetrieblicher Ausbildungsstätten zwischen den Schul· 
bchörden und den zuständigen Kammern ist ein besonderes Anliegen der Landesregierung. 

Der vom Landesr-echnungshof dargestellte BeispielsfaH einer Abstimmungsproblematik mit entsprechenden investiven Folgt.·n 
kann wegen spez.ifl!;cher Besonderheitennicht verallgemeinert werden. Es handelte sich um die Bawnaßnahmen für die Berufs
bildenden Schulen 9ewerbe und Technik sowie Ernährung. Hauswirtschaft und Sozialpflege in Trier. Die Abstimmung mit der 
I I andwerkskarruncrTrier über den Anteil des Berufsgrundschuljahres an der Berufsschule betraf auch d!c grundsätzliche Frage 
dt·r Umsetzung dec Berofs.feldbreitengrundbildung in der Berufsschule. 
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Nach S 8 Abs. 1 Satz 2 SchulGerfolgt die berufsfeldbezogene Grundbildung in der Berufsschule im Berufsgrundscbulj•hr in 
Vollzeitunterricht oder im Berufsgnmdbildungsjahr in Teilzcitunterric~t, der in der Regel die Hälfte des Vollzeitunterrichts 
umf:a.ßt. Die Umsetzung dieser berufsfeldbreiten Grundbildung ist bis heute noch nicht absc:hllcßend entschieden. Nach d<>m 
Programm der Landesregierung ,.Schwerpunkte in der beruflichen ßildwtg 1978- 1985" sollte der Anteil des Berufsgl"urttl
schuljahrcs im Schuljahr 1989/1990 rd. 38 v. H. betragen. Gegen dieinS 8 Abs. 1 Satz2 SchulG vorgesehene Untcrrichtsoq;ani
s.uion für die berufliche Grundbildung harten sich ins.b~sondere die Handwerkskammern gewandt. Daraufhin hat die I.ande!l
rcgierung im Jahre 1982 versucht, zusammen ~t dem Handwerk Maßnahmen zur Weiterentwicklung der beruflichen Grund
bildung im rheinland~pfälzischcn Handwerk zu vereinbaren. Dan:Kh soUc das Berufsgrundschuljahr, soweit es bereits einge
führt war. in dieser Form und im bisherigen Umfang erhalten bleiben sowie zunichst in den Berufsfeldern Holztechnik und 
Körperpflege ~,.eitcr '-usgebaut werden. Das Handwerk ha.t jedoch diese Konzeption nicht weiterverfoigt. 

Die Frage der Gestaltung der beruflichen Grundbildw~g in der Berufsschule war bei der Novelle zum Schulgesetz 1985 erneut 
GegenStand eingehender Erörterungen impolitischenRaum. Der I.andtagentschicd slch fürdie Beibehaltungdes Bcrufsgrund
s:chuljahn:s und des Berufsgrundbildungsjahrcs im dualen System in kooperativer Form mit der Ausnahme für die kein~m 
l!cru!.fcld zugeordneten Ausbildungsberufe (~ 8 Abs. 1 Satz J SchulG) und derjenigen Ausbildungsberufe. für die eine bcrufs
felJbc>.o~ene Grundbildung noch nicht vorgesehen ist (§ I! 1 SchulG). Der Landt.tg forderte jedoch mit Beschluß vom 
Z7.Juni 1985 die Landesregierung au~ einen wissenschaftlichen Vergleich zwischen berufsfeldbroitcr Grundbildung und tradi
til,ncllcm Teilzeitunterricht auf der Grundstufe der Berufsausbildung durchzuführen und die Ergebnissedem Landug vor7.ule
gcn. Die Landesregierung hat die Ergebnisse eines von ihr in Auftrag gegebenen Gutachtens geprüft und über die Folgerungen 
dem Kulturpolitischen Ausschuß des Landtagsam 19. Dezember 1990 berichtet. Unter Berücksichtigung dtr gesetzlichen und 
pc>litischen Vorgaben für die Gemlrung der beruflichen Grundbildung in der Berufsschule wurde daher in be>timmtem Um
fang gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 SchulG •uch ein Berufsgrundschuljahr in die Konzeption der Schulbaumaßnahme in T rier •ufgc
nommcn. Dabei waren die SchulbchOrdcn auch bemüht, der bildungspolitischen Entwicklung des Berufsgrundschuljahres, wie 
si~ sich darnah abzeichnete, in der &uplanung Rechnung zu tragen. 

Dem vorrangigen Ziel der Neuordnung der Dildungs.angcbote an den berufsbildenden Schulen im Regierungsbezirk 'frier 
w;tren a.usdrücklich weitere Teilziele zugeordnet, darunter auch die vom Landesrechnungshof angemahnten Aspekte 

gleichmäßige Auslastung det vothandenen Raurnkapazitärtn und Einrichtungen :mwie 

- Reduzierung der geplanten Schulbaumaßnahmen auf den e<forderlichen Umfang. 

D.a:m sind von der Bezirksregierung Trlcr vor Fesdegung des Konzepts auch entsprechende Da.ten erhoben worden. Die not
wl'ndigen F.rörtcrungc:n und Abstlmmungen bezüglich des. Raumbcdarfs: und der mnri<:htungsinvestitionen sind im Vorfeld. 
hc:i Jer Abfassung und auch bei der Realisierung des Neuordnungsprogramms kontlnuicrlich mit den bctceffendcn Sch11l
trJ.~crn und Schulen erörtert worden. So ist auf Grund der fehlenden fachlichen Ausstattung an der Berufsbildenden Schule für 
Cewcrbe und Technik Trier und der !!.eitJahren vergeblich angemahnten Realisierung notwendiger Investitionen eine Verlage
rung der Bezirksfachklassen für Drucker vom Standort Tricr~nden Standort Wi.ttlich vorgeschlagen und lm Einvernehmen mit 
den Schultrigern durchgeführt worden. 

Der aUgemeine Hinweis des Landesrechnungshofs .auf das Fehlen wichtig~r Gesichtspunkte in der Abstimmung für die vorge
nannte Neuordnung berikksichtigt ni(ht, daß in zahlreichen Gesprächtn, Sirzungen und Konferenzen weit über den Inhalt der 
Vnrsch\ige für die Neuordnung der Bildungsangebote an berufsbildendtn Schulen im Regierungsbezirk Tri er hinauJ Analysen 
Jul"ch~dühn, Positionen aufeinander ~bges.timmt und rtotwendige Maßnahmen gemeinsam mit de-n ßr::[eiligtcn erörtert 
wtndcn sind. 

Zu Tz. 26 lUumbedarfsplan für den Neubau eines Fachbereichsgeb~udes einer Universitlit 

l)ic D.ustellungcn des Landesrechnungshofs werden von der Landtsregierung geteilt. Der Prüfbericht des Landcsrechnungs
h~~rs w~r Grundlage für eine Reduz.ienmg der Hauptnutzfläche beim Neubau eines Fachbereichsgebäudes einer Universitä:t. 

ZuTz.27 lUumbedarf und Entwurfskonzeption für den Neubau einer Abteilung der Fach
hochschule 

R:aumbcdarf 

Durch die Vorprüfung des Raumbedarfsplanes für den 1. Bauabschrütt durch den Landesre.:hnungshof konnten insgesamt 
162 m1 1·1auptnutzfläche eingespart werden. 

[);1S fü.r den 2. Bauabschnitt erstellte Grobraumprogramm für die Re reiche der Verwaltung wurde nur dufch Eckdaten fcstt;~-
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legt, um hierdurch einen groben Überblick über das gesamte Bauvolumen zu erhalten. Im Rahmen do~!r Detailplanung für einen 
2. Bauabschnitt wäre dieses Raumprogra.mmnochma..ls dezidiert geprüft worden. Es k:a.nn davon ausgegangen werden, daß die 
d<:rl Bedarf iibcrstcigcndc Fläche bei dieser Prüfung entsprechend ermittelt und die Planung hlcraufberichtLgt worden wirc. 

Zu Ziffer 2.2 Emwurfsliisung I. Uauab!Kbnitt 

l)ic ()bcrfinanzdircktion Koblenz., Landesvcrmögens- und Hauabteilung Mainz, wurde beauftragt, den Entwurf auf die vorn 

Rechnungshof Rheinland-rfalz geforderten Raumgrößen umplanen zu lassen. 

Der Anregung des Rechnungshofs folgend "WUrden 20 Räume mit einer HNF von zuSammen 733m2
, die im Raumprogramm 

nicht gefordett waren. im Entwurf belassen, um damit die Studienplatzkapazitä:t zu erhöhen. 

Zu 7.iffer 2.3 - WCiterc Planung 

Den Anregungen des Rechnungshofs wird gefolgt; das hierzu Erforderliche wurde vennlaßt. Die Raumbedarfspläne für den 
1. Bauabschnittund das Grobraumprogramm für den2. Bauabschnitt wurden berichtigt. Vorder AufstcllungderHaush.altsun
tJ..:rlagen-Ba.u für den 2. Baua.bschnitt wird von der Landesregierung der endgültige Raumbeda.rf, insbesondere für die Hörsäle 
und Scminacrilume, nochmals geprüft. 

Zu Tz. 28 Bereitschaftsdienste des ärztlichen Dienstes beim Klinikum der J ohannes Gutenberg
Universität 

Die vom Landesrechnungshof festgestellten langen Anwesenheitszeiten der ärztlichen Mitzrbciter des Klinikums,. verbunden 
mit einer Inanspruchnahme während des Bereitschaftsdienstes von teilweise mehr als 50 v. I Lt sind mit den tarifvertragliehen 
Ro~.;~clungcn und der hierzu ergangenen arbeitsgerichtliehen Rcchtssprcchung nicht in Einklang zu bringen und auch aus fürs"r
gc- und haftungsrechtlichen Gründen unter keinen Umständen vertretbar. Die Landesregierung hat deshalb unmittelbar nach 
Bekanntwerden der Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs das Klinikum der J ohannes Gutenberg-Universität angewiesen, 
dafür Sorge zu tragen, daß künftig die tarifvertragltch festgelegten Ruhezeiten eingehalten werden. Das Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität hat die Prüfungsfeststellungen des Staatlichen Rechnungsamtes Koblenz sowie die Anweisung der 
Landesregierung zum Anlaß genommen, die Direktoren der Einrichtunge-n in :zwei Rundschreiben nachdrücklich aufzufor
dern, ausreichende Ruhezeiten bei der Dienstplangestaltung zu berücksichtigen und auch tatsächlich zu realisieren. 

I )ic Landesregierung geht davon a.us, daß im KJinikum der Johannes Gutenberg-Universität künftig die tarifvertragfleh g-efor
derten Ruhepausen eingehalten werden. 

Die unterschiedlich häufige Heranziehung zu Bereitschaftsdiensten der einzelnen Ärzte ist zwar, soweit die tariflich vorge
schriebenen Grenzen eingehalten werden, nicht zu beanstande~ gleichwohl ist die Landesregierung der Auffassung. daß im 
I,Iinblick auf eine gleichmäßige Belastung des Personals eine bessere Verteilung der Bereitschaftsdienste angebracht wäre. Eine 
Neuorganisation des Bereitschaftsdienstes erscheint geboten. Die Einführung zeitversetzter und/oder geteilter Dienste, wie 
vom Rechnungshof gefordert, wird als wirksames Mittel zur Reduzierung der Bereitschaftsdienste angesehen. Insbesondere der 
zeitversetzte Dienst wird aber nur bei gleichzeitiger Einführung zusätzlicher Schichtdienste zu verwirklichen sein. Hierbei ist 
zu prüfett, inwieweit dies im Rahmen der von den Kostenträgern zugestandenen Personalausstattung möglich isc. Bei der Ein
führung geteilter Dienste ist auch nicht a.uszuschHcßen~ daß Problerne imZusammcnspjel mit :anderen Personalarten auftreten 
können. 

1Jic Landesregierung hat dem Vorschlag des Klinikums der Johanncs Gutenberg-Universität zugestimm~ zunächst in zwei Ein
ricbtungcn durch Änderung der Dlenstpläne eine Entlastung des ärztlichen Personals zu erreichen. Eine flächendeckende Um
organis-.tion der Bereitschaftsdienstpläne in einem Zug hält das Klinikum für nicht reaHsierbar. Im Falle eines positiven Ergeb
nisses wird das Kllnikum aufgefordciL,: d\e entsprechenden Dienstplanänderungen auch in den anderen Einrichtungen zügig 
urn:t.usctzcn. 

Zu Tz.29 Haushalts~ und Wirtschaftsführung von zwei Studentenwerken 

Zu Ziffer 2.1 Zuwendungen des Landes 

s~1wcit Au~gaben für die zu wendungsberechtigten Mensen im Jahre 1988 mit 379 000,- DM zu hoch angewiesen wurden, 
werden die Landeszuwendungen wie bei den Studentenwerken Mainz und Kaiserslautern :run1ckgefordert. Im Falle des 
Studentenwerks Mainz, der sachlich gleich gelagert ist, ist über die Berechtigung zur Rückforderung ein Rechtsstreit anhängig. 
Bis l.UI' Entscheidung dieses Rechtsstreits ist die Rückforderung gegenüber dem Studentenwerk Kaiserslautern ausgesetZt 
worden; in gleicher Weise wird~ zur Einsparung von Prozeßkosten, auch im Falle der Studenu:nwerke Trier und Koblenz ver~ 
fahren. 
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Zu Ziffer 2.2 Urla.ubsrückstellungen 

Die Urlaubs-rückstellungen wurden auf Veranlassung des Wirtschaftsprüfen in die Bilanz aufgenommen. ln dieser bihmztcch
nischen Fragestellung ist eine landeseinheitliche Handhabung sinnvoll. Die Ausweisung der Rückstellungen soll künftig 
getrennt von den Personalausgaben erfolgen. 

Zu Ziffer 2.J Leistungen für Bedienstete 

Seit dem 1. April1989 wurde die beanstandete Vorgehenswelse eingeste-llt. Seitdem uhlen die Bediensteten der Mensen den 
Sa.chbezugswert für d:as Mittagessen. 

Zu Ziffer 2.4 Zivildienstleistende 

Die Aufwendungen und Ertr.äge im Zusammenhang mit Zivildientdeistungen werden inzwischen verutu.chungsgerecht den 
jeweiligen Kostenstellen zugeordnet. 

Zu Ziffer 2.5 überlassungsverträge 

l.)ie Übcrlassungsvcnrägc für die von den Studentenwerken genunten l.andeselgenen Grbiude und R&umc sind inzwischen 
ab~cschlosscn. 

Zu Ziffer 2.6 Essenzahlen 

!linsichtlich der Ermittlung der z.hl der ausgegebenen Essen soll gemeinsam mit dem Rechnungshof eine landcoeinheitliche 
UcrcchllUn~sweise erarbeitet werden. 

Zu Ziffer 2.7 Lieferung von Enen 

Die BclicferWlg eines Gymnasiunu mit Essen ist eingestellt worden, da das Gymnasium nach -einer Preiserhöhung den Uefcr~ 
vcnrag gekündigt harre. 

ßci der Kindertages.uitte handelt es sich um einen eingetragenen Verein. de.r von Studenten der Universität gegründet wurde 
und von der Universität, dem Studentenwerk und der Sta.dt Trter unterstützt wird. Die Tagesstätte wird von Kindern der 
Studenten und der Bediensteten der Unive.-sität besucht und befindet sich auf dem Univenitä.tsgel:ä.nde. Inzwischen konnte in 
Abstimmung mit dem Landesreclmungshof eine Regelung t!rzielt werden,. wonach der Preis für du Kinderessen auf dec llasis 
dcc Bedienstetenpreise berechnet wird. 

Zu Ziffer 2.8 Erfrischungsräume 

N3.ch der Feststellung der Betriebsergebnisse für jed~n F.rfrischungsn.um wird ein Ausgleich zwischen allen Erfrischungsräu~ 
m .. cn vorgenommen, so daß insgesamt Kostendeckung erreicht wird. Du danach festgestellte Ergebnis wird auf neue Rechnung 
vorgetragen. Diese V erfahrcnswcisc wird durch dle Landesvc:rordnung über die Grund:Jä.U:e der Finanzierung und WirtschaftsM 
führungder Studentenwerke vom 22. November 1990 und die dazu ergangenen Anweisungen des Kultusministrriums für die 
Aul<tellun~ und den Vollzug der Wirtsd10ftspläne der Srudentenwerke in Rheinland-Pfalz (feilziffer 3.5.2) gedeckt. 

Zu Zillcr 2.9 Darlt:hc.u .m Smdcntcn 

Es handelt sich um den Fonds für Examcnsabschlußdarlchcn. Soweit es. sich um vom Land bereitgestellte Mittel handelt~ die von 
der llochschulkuse verwaltet werden. wurde eine Bilanzierung nicht vorgenommen. Die Studentenwerke haben zugcs~gt, ent
sprechend den Vorschlägen des Rechnungshofs zu verfahren. 

ZuTz.30 

Zu Ziffer! 

Organisation und Personalbedarf der wasserwirtscha Etlichen Fachbehörden, der 
oberen und unteren Wasserbehörden 

Allgemeines 

Der Prüfungszeitraum des Rcchmmgshofs umfaßte die Jahre\988 und 1989. Die Prüfungsmitteilungen gingen dem zuständigen 
Ministerium ft1r Ut·nwclt und Gc.»undhcit l~nde dti!iojahrcs 19H9 bzw. im Laufe des Jahres 1990 zu. Zu sämtlichen Mitteilungen 
lit•~;c:n dem Rechnungshof Stcllungnaluncn clcs. zuständigen Ministeriums vor. Diese sind der7.cit in der Etörtcrung mit dem 
Rc(hnungshof. 
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Die Kritik des Rechnungshofs bezüglit:h der zeitlichen Verzögerungder Beantwortung betrifft nurdie zusammenfassende Prü
fungsmitteilung über die Organisation und den Personalbedarf der wasserwirtschaftliehen Fachbehörden und der Wosser
bchördcn. Die Ausführungen des: Rechnungshofs beinhalten grundsätzliche Aussagen von erheblicher Bedeutung zur Organi
s.-.tions- und Aufgabenwahrnehmung der gesamten Wasscrwirtschaftv.crwaltung. Sie erforderten eine sorgfältige und umfassen
de Bearbeitung und eine ressortübergreifende Abstimmung. Eine a((ein auf die Einhaltung des Termine5 ausgerichtet~ Bearbei
tu!lg wä.re den Ausführungen des Rechnungshofs nicht angemessen gewesen. Dabei ist erginzend darauf hinzu-weisen~ daß die 
insgesamt sieben Prüfungsmitteilungen zu den Fachbehörden gleichzeitig zu bearbeiten wuen und ohne erhebliche Verzöge
rungen auch bcantwonet wurden. 

Zu Ziffer 2.1 Wasserwirtschaftliche Fachbehörden 

%uZiffer 2.1.1 Aufbauorgani$ation 

Es trifft zu. daß :ms historisch gewachsenen Gründen der innere Aufbau der Ämter des Landes Rheinland-Ffalz. voneinander 
abweicht. Dieser ,.Organjsationsmangel"" ist auch der Landesrcgieruog bekannt. 

Im Zuge der neuen Dienstanweisung wird für die Sta.atlichen Änuer für Wasser- und Abfallwirtschaft eine einheitliche innere 
Struktur vorgegeben. 

Im Zuge der Neuorganisation des Inneren Aufba.us der Ämtersowie des Landesamtes für Wassen.virtschaft wird eine zu tief
gehende Gliederung vermieden. 

Da::; Ministerium für Umwelt und Gesundheit wird den im Hinblick auf die vorgesehene Funktionalreform nicht in Kraft 
gcsct7.tcn EntwUrf der neuen Dienstanweisung im Sinne der Stellungnahmen an den Rechnungshof zu den Prütberichten an
passen. 

%u Ziffer 2. t .2 Ablauforganisation 

Die vom Rechnungshof angesprochene Nichtwahrnehmung von Aufgaben seitens der wasserwirtschaftliehen Fachbehörden 
wird von der Landesregierung nicht bestritten. 

Sie gehört zu den auch in den Stellungnahmen zu den Prüfberichten aufgezeigten Vollzugsdefizlten. 

Die den wasserwirtschaftliehen Fachbehörden und den Wasserbehörden obliegenden Aufgaben ergeben sich aus den einschlä
~igcn Vorschriften des Wasser- und Abfallrechts. Der Erstellung eines bis ins einzelne gehenden Aufgabenkatalogs bedarf es 
nicht. Die Fortschreibung der Aktenpläne ist die Aufgabe der elnzdncn Dienststellen. Das zuständige Ministerium wird die 
Staatlichen Ämter für WaSser- und Abfallwirtschaft anhalte~ die bestehenden Aktenpläne fortzuschreiben. 

Es wird eingeräumt, daß einzelne Dienststellenmit veraltetem Mobiliar und Gerätenausgestattet sind. Eine Verbesserung wird 
angestrebt. 

I)ic der Wasserwirtschaftverwalrung zur Verfügung stehenden Mittel für Aus- und Fortbildung werden im Wesendieben fürdie 
l)eckung der Aufwendungen im Zusanunenhang mit der Ausbildung von NachWl.l.chsbcamten des höheren und gehobenen 
l)icnstcs benötigt. Trotzdem w.ar auch bisher die Teilnahme von Bediensteten an Fortbildungsveranstaltungen im technisch
wissenschaftlichen Bereich und der Besuch von Fachmessen möglich. Im Rahmen der Haushaltsansätze werden wiruns um eine 
Erweiterung des Fortbildungsangebots bemühen. 

Den Ausführungen des Rechnungshofs zur Unwirtschaftlichkeit der Strommeisterei f:.chternacherbrück steht eine Wirtschaft~ 
lichkcit.<untcrsuchung des Staatlichen Amtes für Wosser- und Abfallwirtschaft Trier vom7. Februar 1984 an den Rechnungshof 
entgegen, die von diesem nach Mirteilung des Amtes akzeptiert worden ist. 

Die Meßdnrkbtungen des gewässerkundliehen Dienstes werden bis auf einige wenige Anlagen durch Private beobachtet, die 
kleinere im Routinebetrieb regelm~ig anfallende Wartungs- und Unterhalrungsarbeiten durchführen. Mit eigenen Kräften 
werden nur einige Anlagen beobachtet, bei welchen der Einsacz ehrenamtlicher Beobachte! nicht möglich ist. Bau- und größere 
U ntcrhalrungsarbeiten an den Mcßstellcn werden an Private vergeben. Lediglich bei einem Sturlichen Amt für Wasser- und 
Abfallwirtschaft werden vorhandene eigene Arbeitskräfte (Fiußarbeit.er) eingesetzt,. da in diesem Amtsbezirk nach Aussage des 
Amtes oftmals für derartige kleine Baumaßnahmen keine Privaten gewonnC!n werden können. 

Es bestehen keine Bedenken, bei dem Staatlichen .A.mt für- Wasser- und Abfallwirtschaft Trier entsprechend dem Zugeständnis 
des Rechnungshofs im Interesse der Aus.bstu.ng des Labors auch künftig die Klärschlammuntersuchungen gegen Kostcnerst-at-
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tung durchzuführen und lediglich bei. Üb~rbelastung des Labors. im Ralunen der Kläranlagen- und Gewässerüberwachung vun 
dil'!Cn Untersuchungen a.bzu!ehen. 

Soweit der Rechnungshof Laboruntersuchungen für Dritte a.nspricht, h:mdelt es sich um Untersuchungen von Wasscrprobcr\ 
für die Poli7.cidienststellcn im Rahmen von Ermittlungsverfahren (Arntshilfeersuchen). 

l)ic EDV war zum Prüfungszeitraum und ist auch jetzt noch im Aufbau begriffen. Mitderweile ist die Vernetzung der wasser
wirtschaftlichen Diens'>tellen hergestellt. Eine >ufgabcnbc>.ogene Datenübermittlung erfolgt. Das EDV-Konzept der Wasser
wirt:a.chaftsvcrwaltung beruht auf offenen Standards und entspricht insoweit der Grundkonzeption der Landesregierung. Nm
wtmdigc V crknüpfungen mh artderen Systemen sind geschaffen. 

Zu den Ziffern 2.1.3. 
und 2.2.) Personalbedarf 

Nach Prüfung d<r Organisation und des Personalbedarb der Wasserwirtschaftsverwaltung kommt der Rechnungshof zu dem 
zusammenfassc~dcn Ergebnis, daß bei den wasserwirtschaftliehen Fachbehörden von 448 Stellen ,.2,25 Stellen entbehrlich seien 
und bei den oberen Wasserbehörden von 133 Stellen 20,5 Stellen entfallen könnten. 

Der Rcdmungshof hat bei seiner Prüfung den Aufgabenzu5chn.itt zugrunde gelegt, der von ihm während des Dei jeder Dienst
stelle nur kutZen Prüfungszeitraums erkannt worden ist. Unberücksichtigt blieb hierbei der vermehrte Aufgabcn~uwa.chs der 
wasserwirtschaftliehen Behörden info(ge verschärfter Gesetzgebung des Bundes und des Landes. Hier sind von besonderer 
~/ichtigkelt: 

- Abwauerabgabengesetz und Anpassung der Bescheide, 

- 7 200 l:iille lm Volb.ug der Indirektcinleitervcrordnun~; mit erheblichem Prüfungsaufwand und d~mit einheq;chcndcn 
llctriebskontrollen, 

- eine Reihe neuer Verwahung.svorschriften des Bundes im Verfolg des Wassethaushaltsgesetzes, 

Smn.lcrprogramm des Landes zur Hcr:otcllung der dritten Stufe bei Abwasserreinigungsanlagen 7.ur Stickstoff- und 
l,lwsphurclimin.ati<'n, 

- Boden- und Grundwasservcrsauerong in kalkarmen Gebif'te~ 

- aufwendige Begutachtungen von Altlasten und Altstand orten. 

Diese und andere vom Rechnungshof nicht berücksichtigte Aufgaben bedingen einen Personalmehrbc:darf, um den gesetzlichen 
und politischen Vorgaben zum Gewässerschutz gerecht werden zu können. Andererseits setzt vorsorgender Umweltschutz 
voraus, daß die Behörden durch begleitende Kontrollen im Vorfeld prävC"ntiv wirken. 

Zu 7.iffer 2.2 Obere Wasserbehorden 

Zu Ziffer 2.2.1 Aufballorganisation 

l)ic l.andcsrc~icmng stimmt der Auffassun~ des Rechnungthofs zu, an der grundsät:r.lichen Aufteilung zwischen Fachbehör· 
d('n und V<lllzugshehördcn fest:r.uhaltcn. 

Zu Ziffer 2.2.2 Ablauforganisation 

Da R<-chnungshof bcklag~ daß die ursprünglich strenge Abgrenzung zwischen fachlichen Aufgaben und Vollzugsaufgaben 
inuncr mrhr vcrwisclu worden sei. In der 1'at hat die crhcblkhe Aufgabenmehrung in den lct:r.tenjalucn zu Unsicherheiten in 
clt•r Aufgahcnwahrnchmung bei Ämtcm und Bc7.irksrcgicrung geführt. Durch eine Arbci[sgruppe wird eine exaktere Auf
~.1.henbcs\." hrcibung zwischen l:achbchördc und ßczirksrcgi .. ·rung erarbeitet werden. 

Gegen das vom Rechnungshof vorgeschlagene sogenannte .. vereinfachte Verfahren• für die wasserrechdiche Behandlung von 
Abwasseranlagen sprechen insbesondere die folgenden Überlegungen: 

Bei der Fcstlegung des Kläranlagenstandortes nehmen neben dem Maßnahmeträger Vertreter der jeweiligen Ortsgemeinde 
.. owie herroffener weiterer Dienststellen wie Str,..ßenbauamt~ Forstamt. militärische Dienststellen, Rundesbahn usw. und das 
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St>atlichc Amt für Wasser- und Abfalfwir"'c~ft ds wasserwinschafdiche Fachbehörde teil. ßei Beteiligung des Referats 54 
wird sichcrgestcll~ daß in einem Ortste~min das Einvernehmen aller beteiligten Dienststellen durch die zustiindigc obere 
Wa:;.scrbchördc herbeigeführt wird und das: spätere E.rlaubnisvcrfa.hrcn ohne Schwierigkeiten in kurzer Zeit ablaufen kann. 
l)ic:;.c Vorgchcnswelse ccfot'gt in aller Regel bei großen wasserwirtschaftlich herausragenden Projekten, bei denen ein erhöhter 
Koordinicrungsbedarf von v:ornherein gegeben ist. 

Bei wasserwirtschaftlich bedcutSunen Projekten finden Konzeptbesprechungen be-j der oberen W:tsserbehörde stut. 

Referat 56 hat als verfahrensführendes Referat das Ergebnis der fachlichen Prüfungen bei seiner Encscbeidung zu würdigen. 
Referat 54 hat zuvor die vorliegenden Ergebnisse der beteiligten Fachreferote und Behörden ous technischer Sicht ouf Wider
sprüc~lichkeiten s~wie daraufhin zu überprüfen, ob die empfohlenen Auflagen in ihrem Zuaammcnwirken geeignet sind, das 
m h n isc hc :l.iel zu erreichen. Eine strengeT rennung zwischen fachlichen und Vollzugsaufgoben kann es dabei ollenfalls in Teil
bereichen geben. 

Während sichdosStaatliche Amt für Wuser-und Abfallwirtscho!i: im Detail mit dem Sachgegenscand befaßtund dabei oft auch 
örtliche Überprüfungen vornimmt, sich dabei aber im wesentl~chenauf wasserf:u:hliche Belange beschränkt, muß im Referat 54 
ci 110 spezielle Überprüfung mit Abstirrunungschorakter stattfinden. 

BL"i Feststellung gravierender Planungs~ngel bei Anlagenmit wesentlicher Außenwirkung ist die- Hoheitsbehörde- hier ver
treten durch das Referat 54 - aw:h im Hinblick auf die fachaufsichtliche Zuständitkeit verpflichte~ oufklärend zu handeln. 
i\ uch hier ist der Begriff der Doppelprüfung unzutreffend. 

l>ic in den Bereichen Organisation, Personal und Haushalt einschließlich Förderung gegenüber den Sta.atltchen Ämtern für 
Wasser· und Abfallwirtschaft ausgeübten Tätigkeiten ergeben sich aus der Bündelungsfunktion der Bezirksregierung und 
wirken sich positiv aus. Kontrolltätigkeiten sind dabei auf ein Mindestmaß beschrinkt.. 

Im Hereich der Abfallwirtschaft hat der Rechnungshof Unterbesetzungen oufgezeigt. Aus unserer Sicht wird das Ausnuß des 
Personalmangel::; bei der AbfaUwirtschaft unterschätzt. In weiten Bereichen besteht bei der Umsetzung des gesetzlichen Auf
tra~s ein Voltzugsdefizit,. da.s durc:h die vom Rechnungshof vorgeschlagenen U.riiStruk.turierungenmöglicherweise vermindert, 
aber nicht völlig behoben werden konn. Derzeit können Anträge auf Zulossung von Vorhaben nicht innerhalb einer vertret· 
baren Zeit bearb-eitet werden und führen zu einem Investitionssuu. 

[ m Altlastenbereich ist nach wie vor personeller Einsatz gefordert. Zwar ist die Erfassung der Altablagerungen weitgehend 
ah~e::;chlosscn; doch rnüssen jetzt die gesa.mmelten Daten gesichtet, bewertet und nach. einer systematischen Auswertung der 
Erfassungsergebnisse die erforderlichen Maßnahmen angeordnet werden. Darüber hinaus muß im Verlauf dieses. Jahres mit der 
I·:rfassung der Altstandorte begonnen werden. 

Zwischenzeitlich 'WUrde die Umbenennung der Wasserwirtschaftämter in .IOS[aatHche Ämter für Wasser- und Abfallwirtschaft" 
vorgenommen. Da.mit werden weitere Aufgaben der Abfallwirtschaft der Fachbehörde zugewiesen. 

Zu Ziffer 2.3 Untere Wasserbehörden 

Die Landesregierung teilt die Auffassung des Rechnungshofs, daß PersowJ nüt technischer Ausbildung bei den unteren 
W.asscrbchdrdcn nicht erforderlich ist. In Verfolg dieser Überlegung wird jedoch bei. den Fachbehörden. insbesondere unter 
dr.:rn Gesichtspunkt der Delegation von Aufgaben von der oberen auf die untere Wasserbehörde mehr Personal zur fachlichen 
Beratung der unteren Wasserbehörden benötigt. Die Ausführungen zur defizitüen Vollzugssituation bei den oberen Wasser~ 
bchörden treffen analog auch für die unteren W .asscrbehörden zu. 

:l.u Ziffer Z.4 

Zu Ziffer 2.4.1 

Vorschläge zur weite~en Verbesserung der Aufbau· 'lUld Ablauforganisation 

A~:auocgwis.ation 

Der Rechnungshof fordert eine Aufgabenverlagerung aller vom Amt Mainz wahrgenommenen Aufgaben a.uf die Dienststellen 
in Kaiserslautern und Neustadt/W einstraßt. Er geht bei der Aufteilung von Gewässere-tm:ugsgebietenaw. Als Hauptgrund für 
Jic Auflösung des Amces Mainz führt der Rechnungshof an, daß dieses sachtich nur für 2 Lmdk.rtise und 2 kreisfreie Städte 
zus.cändig sei und als einziges Amt kei.n eigenes Labor be~itu. 

Der Auflösung des Am&es Moinz kann nicht zugestimmt werden. Aus wohlüberlegten Wirtschafdichkcitsgründen wurde dem 
Amt Mainz kein Labor zugewiesen. Die dort wahrzunehmenden Aufgaben wurden dem Labor des Landesamtes für Wasscr
winscha.ft übertragen. Diese Entscheidung kann nicht :als Begründung für eine Auflösung herangezogen werden. 

22 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode Drucksache 12110 

Im Vergleich der rhclnla.nd-pfälzischen Ämter mit den Wasserwirtschaftsämtern der andert:n Bundesländer verfüst Rheinland
Pfalz. teilweile über .die größten Ämter. Nach ei.ner Voruntersuchung 1.u einer durch den Bund erwogenen Funktion:szu
weisungsverordnung bewegen sichdie Ämter Montabaur, Kaiserslautern und Mainz bei ihrem jetzigen Zu!<lchnit[ im M ittclfdd. 
Die Zuweisung eines Teils des Amtes Mainz. zumindest auf das Amt Neustadt/Weinstraße würde im w.a.ssen\•irtschaftlichcn 
Sinne zu einer ,.Mammutbehörde"" führen. Wir halten dies für nicht sachgerecht. Desweiteren würden bei einer Aufteilung des 
AmtC"S M:ainz auf die Amter K~tlscrslautern und Neustadt/Weinstraße entsprechend den Gewässereinzugsgebieten die I.and
krcisc von verschiedenen wasscrwi.r;tschaftlichen Fachbehörden beraten. Die$e Vorgehensweise wirkt dem berccht.igtt.::n Anlic
j!;CO dt.·s Rcchungshofs auf höhere Transparenl. f!Otgf!gen. Darüber hinaus würde die Aufteilung der Landkreise entsprechend 
dl'n Vorstellungen des Rechnungshof~ auf l:Wci Wasserwirtschaftämter zwangsläufig zu einem zusätzlichen Koordinicrungs~ 
aufwand bei der l~ezirksregicmng Rhcinbcsscn·Pfalz und damit zu einer Kompli7,ierung und Vtrllngerung der wasserrecht
lichen Verfahren und nicht zu deren Straffung führen. Ein weiterer Nachteil der Aufteilung wären die sich :r.wa11gswcis~ 
-ergebenden längere-n Anreisewege 7.U Ortsterrnincn1 die einen erheblichen 7.usätzlichen Zeitaufwand verursachen wUrden. 

Aufgrund vonLehender Überlegungen kann die Landesregierung einer Auflösung des. Amtes Ma.inz nic:ht .zustimmen. 

:r.u Ziffer 2.4.2 Ablauforganisation 

Bereits jetzt erledigendieunteren Wasserbehörden Vorgängegeringeren Gewichts auf der Grundlage aUgemeiner Bedingungen 
und Auflagen der Sta-atlichen A.mtcr für Wasser~ und Abfallwirtsc::haft. Soweit diese Verfahrensregelung sinnvo!l wsgedchnc 
werden kann, werden entsprechende Veranlassungen getroffen. 

Zu Ziffer 2.4.3 Delegation 

Im Zuge der Änderung des Landeswassergesetzes sind weitrckhende Delegationen auf die unteren Wuserbehörden erfolgt. 

Zu Tz. 31 Planung und Bau von Wasserversorgungsanlagen 

l)ic an~;cführtcn Maßnaluncn einer Verbandsgemeinde wurden und werden auch in Zukunft nicht gefördert. 

l~s besteht mit dem Rechnungs-hof Übereinstimmung dari~ daß die vom Land geförderten Gruppenanlagen (Kreiswasserwerk) 
Jurch den Anschluß weiterer Gemeindtn stärker genutzt werden mUsscn und in diesen Fällen keine Ein1.clanlagcn gefördert 
werden. 

l~r~änzcnd ist d.\rauf hinzuwclsen, daß t'S der L.2.ndesregicrung nicht möglich ist, die Pl.2.nung von Ein7.el.2.ntagcn durch die Ver~ 
Uands.gcmcindcn zu beeinflussen oder gar zu verhindern. 

In den vom Rechnungshof zitierten Fällen der bestimmungswidrigen Förderungist die Beanstandung aufgegriffen und dle Erle
digung bzw. Rückzahlung in die Wege geleitet. Dies trifft auch auf die beiden Fälle 1.u, bei denen nach Auffassung des. Rech
nungshofs die Verdingungsordnung für Bauleistungen nicht beachtet wurde. 

ZuTz.32 Verwendung von Fördermitteln nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz 

Eine Maßnahme wurde mit 9,5 Mio. DM bei einer Festbetragsfinanzierung von 6,0 Mio. DM abgerechnd. Bei einem so erheb
li,:hcn Tr:ä~erantcll und den damit verbundenen Einsparungen des Landes erscheint es nicht gerechtfertig~ dem Träger ver~ 
glcichswcisc geringe Zinsnachteile in Rechnung zu stellen, zumal zeitliche Verschiebungen bei solchen Maßnahmen kaum zu 
vermeiden slnd. In 7.wci weiteren Fällen wird dil' Bezirksre-gierung angtwiesen, den Sachverhalt nochmals zu überprüfen und 
~~f. die Za.l1lung vo11 Zi11scn zu V«!'ranlasscn. 

Die Krankcnhaustrjgcr wurdl'n nochmals darauf hingewiesen,. daß eine öffentliche Ausschreibung erforderlich ist. Es ist heute 
tti(ht mehr nach:t..uvolb.ichcn1 ob scincri'.cit eine öffentliche Aussc:hrelbung Einsparungen an Fördl!rmitteln gebracht hätte. Dies 
w:irc aber Voraussct7ung für Sanktionen gegen die Kr.ankcnhausträgcr. Dem Rechnungshof in zu:wstimmcn, daß dies keine 
Rcchtfcnigung der Vcrs[ößc gegen die Vergabebestimmungen durch die Krankenhausträger darstellt. 

In Zukunft wirJ :r.idl<.·rgt•:-ttcflt, J.aß die hctcili~tcn Ht.'hiirdcn rt.oc:ht:t.'-•itiJ; cin~cscbltct und die U ntcrlag.cn frühzeitig zur Prüfl.lnJ; 
V(lr~cl{·~~ W(•rJ~.·n. 

l·:s liegen derzeit noch keine Erfahrung.en mit der neugeschaffen~n Einbehalumöglichkeit vor, so daß noch kein H:mdlungJ
bcdarf besteht. 

Il insichdich des vom Rechnungshof als nicht förderungsfähig beUlsu,ndcten Architektenhonorars in Höhe von 236 000 DM ist 
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ft.•s.tzust~·llcn, daß der Krankenhaustriger sich mit einer Erstattung nicht einverstanden .erklärt. hat. Nach eingehender Übcrprü · 
fung der Stellungnahme ist der Auffassung des Rechnungshofs. zuzustimmen, daß auf den Honora.ranteil in Höhe vort 
23(~ 000 IJM kein rechtlicher Anspruch besteht. Eine Erstattung dieses Honoraranteils ist jedoch nicht durchsetzbar, weil eine 
dafür erforderliche Rücknahme des Bescheids vorn 8. Mai 1989 aus verwaltungsrechtlichen Gründen ni~ht erfolgen kann. 

Zu Tz. 33 Haushalts- und Wirtschaftsführung eines kommunalen Krankenhausts für Psychia
trie 

I l ic Landesregierung stimmt nüt dem Rechnungshof darin übereln, daß die zwischen den Krankenhaus- und KostentrÄgern 
vereinbarten Stellen, die über die Pflegesätze finanziert werden sollen, im Interesse einer qualitativen Sicherstellung der Patien
tenversorgung und clncr Vcrrlngcrung der Arbeitsbelastung bei den Mitarbeitern im Krankenha.us zügig zu besetzen sind. Es 
wird daher als nicht vertretbar ange-sehen. Pcrsonaleinstcllungen, die aufgrund des vereinbarten Stellenplanes möglich sind. 
:r.urück:r.ustdlen, um ein positives Betriebsergebnis zu erzielen. 

Ft·rncr .stimmt die Landesregierung mit dem Rechnungshof Rhcinland-Pfalz darin übercin, daß übertarifliche Lcistungcnab·t.u
b.tucn sind. Übertaelfliehe Vergütungen sind nach Auffassung der Landesregierung nicht geeignet, um z. B. die Sicherstellung 
eines ausreichenden Angebotes an Pilegekräften für die Krankenhäuser ?.U gewährleisten. Vi~lmchr führt eine derartige Vor
gehcnswci.se nur dazu, daß Pflegekräfte aus anderen Krankenhäusern, die keine übertariflichen Leistungen gewähren können, 
abgeworben werden. Darüber hinaus würde das bisher einheilliehe Vergütungssystem nicht nur im Bereich der K.ranke;:npflege, 
sondern aufgrund der Präzedenzwirkung auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Frage gestellt. 

Die derzeit gewährten übertariflichen Vergütungen s:i.nd mit clen zu erwartenden Tariferhöhungen :7.U verrechnen. 

Das Krankenhaus hat im Laufe der Prüfungaufgrund der sich abzeichnenden Priifuogsfeststellungen bereits einige geeignete 
Maßnahmen eingeleitet. Hierzu ziihlt z. B. auch dle weitgehe-nde Einstellung der Zahlung von tarifwidrigen Zulagen. Auch bei 
den übrigen Fällen von Tarifverstößen will der Triger den tar-ifrechtliehen Bcs[immungen Rechnung tragen. I nsgcsamt: is[ fest
zustellen, daß das Krankenhaus bereits lm Rahmen der Prüfung auf sich abzeichnend-e Prüfungsfeststellungen im Sinne ctner 
hcs:>crcn Betriebsführung reagiert hat. 

Die Landesregierung greift die Anregung des Rechnungshofs positiv auf, nach einer einjährigen Übergangszeit (Inbetrieb
nahme einer sozialtherapeutischen Station für verhaltensauffällige Jugendliche) die FcsclegunJt der Anzahl der Planbcrtcnzahl 
für die Kinder~ und J ugcndpsychiatrie zu überprüfen. 

ZuTz.34 Haushalts- und Wirtschaftsführung eines Kreiskrankenhauses 
gung und eines städtischen Krankenhauses der Regelversorgung 

der Grundversor-

I )ie Landesregierung begrüßt es, daß der Rechnungshof sogenannte Nachprüfungen bei den entsprechenden Krankenhäusern 
einführe. · · 

Die I.andcsregierung geht davon aus, daß sich der angesprochene Trägerwechsel auch auf die sparsame Betriebsführung positiv 
auswirken wird. Er stelle jedoch fest, daß der Auslasrungsgrad eines Krankenhauses eine problematische Kennziffer ist, um die 
wirtS<::h~ft.lichen Verhältnisse im Krankenhaus zu beurteilen. Diese Kennziffer berücksichtigt nicht, daß jedes Krankenhaus in 
ein abgestuftes Versorgungssystem eingebettet ist. Aus der Sicht des Versorgungssystems sind die Fallkosten die notwendige, 
aussagefähige Kennziffer. 

I)ic r.andesrcgicrung ist- wie in der Vergangenheit bereits prakti7icrt- berci~ den Pflegesatzvertragsparteien der hier ange
sprochenen K.rankenhäu~er mitzuteilen, in welchen Bereichen aufgrund der Prüfungsergebnisse des Landesrechnungshofs 
Mö~lichkeiten zur Einsparungvon Kosten bestehen, ohne daß das Versorgungsniveau abgesenkt wjrd. 

Zu Tz.35 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinden und Gemeindeverhände 

l}ic Bemerkungen des Rechnungshofs zur Haushalts- und Wi t'tschaftsführung der kommunalen Gebietskörperschaften richten 
si<:b an die hierfü.rzuständigcn kommunalen Organe. Die.se haben zunächst in eigener Verantwortung hierüber zu befinden. So· 
weit Rechtsverstöße nachgewiesen werden können,. sind die Korrununalaufs.ichtsbehörden gehalten, im Rahmen ihres pflicht
gemäßen Ermes:rens die gebotenen Schritte einzuleiten. 

Zu Tz. 36 Kanal- und Straßenbau einer verbandsfreien Gemeinde 

Wie vom Rechnungshof bereits ausgeführt, will die Gemeinde den Forderungen im wesentlichen entsprcchcn.. Eine Stellung~ 
nahme der Landesregierung erübrigt sich somit. 
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Anlage I 

Verhältnis zwischen Zweckausgaben und Pcrsonal-/Sachko,ten der Versorgungsverwaltungen 
der alten Länder im Jahr 1~8~ 

Bundesland 

Rhcinland~PC.lz 
lt1dcn~ Wlirttcmbcrg 
1\aycrn 
St hlcswig- Holstein 
Niedersachsen 
Saarland 
l lt."sscn 
llamburg 
Nordrhein-Westfalen 

Anlage 2 

Erbrachte Versorgungs-
Ieistungen (1989) 

(Tsd.DM) 

759 894 
1 622 027 
1 962 225 

469 H5 
1367183 

166 459 
~86097 

248 863 
2 472 553 

Personal- und Sachkosten Anteil der Kost~n an 
(1989) den Lt:inu ngen 

(Tsd.DM) (%) 

45 709 6,015 
99 773 6,151 

125 595 6,400 
30836 6,572 
91 336 6,680 
14 191 8,525 
87 389 8,862 
23 487 9,437 

252587 10,215 

Falluhlbclastung der einzelnen Mitarbeiter der Vcrsorungsverwaltungen der alten Bundesländer 

Land 

Rhcinland-Pfal>. 
Nicder:u.chscn 
B.tycrn 
Sch!cswig-llolstein 
U:adcn-Wü.rttembcrg 
llessen 
Nordrhein-Westfalen 

Fallzahlen -Stand 
!.Januar 1990 (Soziales 

Entschädigungsrecht und 
Schwerbehindertenrecht -

Grad der Behinderung ab 25, 
Anrechnung der Fälle zu 

einem Fünftel) 

186 585 
308 982 
453 774 
114 730 
375 331 
245 084 
781 147 

Zahl der Stellen 
(ind. Auszubildenden 

und Arbeitern) 

829 
1 344 
2 016 

518 
1 720 
1 473 
3 237'l 

Fallzahlen je 
Mit.arbcitcr 

(Pro-Kopf-Belastung} 

225 
229 
225 
221 
218 
166 
241 

Die Uinder Berlin, Bremen, llamhurg und Saarland können wegen ihrer Organimionsform in den Vergleich nicht mit einbe
zogen werden. 

•) An:uhl der St.ellcn 1L Hau"S:hall.$p(:ln 1989 
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