
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landrags vom 23. Januar 1992 zu Drucksache 12/693 
(Pienarprotokoll12/17) 

Bericht der Landesregierung zum Entlastungsverfahren für das 
Haushaltsjahr 1989; 
hier: Vergabe von Bauleistungen bei Außenstellen eines Staatsbau

amtes (fextziffer 37 g, S. 20) 

1. Ergebnisse der dienstordnungsrechtlichen Ermittlungen 

Das Ministerium der Finanzen hat mit Bericht vom 2. November 1990 
-0 1354 B- 410- den Rechnungshof Rheinland-Pfalz zu den Disziplinarmaß
nahmen im einzelnen informiert, die im Zusammenhang mit der V crgabepraxis 
beim Staatsbauamt Mainz-Süd erforderlich geworden sind. 
Von diesen Maßnahmen sind zwei Beamte und sieben Angestellte betroffen. Im 
Anschluß an die strafrechtlichen gerichtlichen bzw. staatsanwaltschaftliehen 
Entscheidungen wurde bei einem Beamten das Dienstordnungsverfahren gegen 
eine Auflage eingestellt. Bei dem anderen Beamten hat die Staatsanwaltschaft 
ausreichende Maßnahmen verhängt, so daß dienstordnungsrechtliche Maß
nahmen nicht noch geboten waren. 
Bei den Angestellten hat sich in zwei Fällen der Verdacht der Vorteilsannahme 
nicht bestätigt, in einem Fall kam eine Steuerhinterziehung hinzu. Von den 
noch betroffenen sechs Arbeitsverhältnissen wurden vier beendet (drei durch 
Auflösungsvertrag, eines aus Altersgründen). 
Bei einem Angestellten erfolgte förmliche Ahmahnung unter einer Auflage und 
einer Höhergruppierungssperrc; im anderen Fall wurde eine Mißbilligung aus
gesprochen. 

2. Zur Höhe des dem Land entstandenen Schadens 

Es sollte ermittelt werden, ob und in welchem Umfang dem Land ein Schaden 
entstanden ist, aufgrundvon Unregelmäßigkeiten bei der Ausschreibung, Ver
gabe und Abrechnung von Bauleistungen durch Beamte und Angestellte des 
Staatsbauamtes Mainz-Süd, denen Vorteilsannahme angelastet wurde bzw. bei 
denen der Verdacht auf Vorteilsannahme bestanden hat. Der Nachweis eines 

Der Chef der Staatskanzlei hat den vom Staatssekretär im Ministerium der Finanzen erstellten 
Bericht der Landesregierung dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben vom 24. März 1992 
zugeleitet. 
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Schadens erfordert die Ermittlung der Differenz zwischen der im Wege derfrei
händigen Vergabe beauftragten Bausumme und der durch öffentliche und 
beschränkte Ausschreibung erzielbaren Auftragssumme. Dieser Vergleich 
könnte durch interne Berechnungen, aber auch durch eine nachträgliche Aus
schreibung zum Zwecke der Nachkalkulation versucht werden. 
Bei einem internen Vergleich wäre zunächst ein fiktives Ausschreibungsergeb
nis für die einzelnen Aufträge anhand von Erfahrungswerten jener] ahre bei 
öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen des Staatsbauamtes Mainz
Süd zu ermitteln. Selbst wenn man die Erfahrungswerte aus den in Betracht 
kommenden Jahren 1985 bis 1987 im Schätzungswege zugrunde legen würde, 
wären diese Zahlen nicht beweiskräftig, um einen Schadensersatzanspruch 
gegen einzelne Bedienstete gerichtlich durchsetzen zu können. Darüber hinaus 
sind bei jedem dervom Rechnungshof aufgegriffenen Projekte unterschiedliche 
Bauaufgaben gelöst worden, mit unterschiedlichen tatsächlichen Voraus
setzungen und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die bei der Preis
bildung für das einzelne Angebot jeweils eine beachtliche Rolle spielen. Die 
einer fiktiven Berechnung zugrundezulegenden einzelnen Sachverhalte wären 
nachträglich nur unter ganz erheblichem Personalaufwand zu ermitteln. 
Die gleichen Prämissen gelten auch für eine Ausschreibung der damaligen Bau
aufgaben ausschließlich für Zwecke der Nachkalkulation. Dies wäre bei der 
Vielzahl von Vorgängen aus den Jahren 1985 bis 1987 nicht ohne Erstattung des 
finanziellen Aufwands an die aufzufordernden Bauunternehmen denkbar. 
Außerdem ist fraglich, ob ausschließlich für Zwecke der Kalkulation, ohne daß 
ein konkretes Bauvorhaben zur Ausführung geplant wird, eine derartige Aus
schreibung zulässig ist. 
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