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Die Landesregierung Rheinland-Pfa.lz nimmt zu dem Jahresbericht 1991 des Rechnungshofs gemäß § 97 Abs. I Satz 2 der 
Landeshaushaltsordnung wie folgt Stellung: 

ZuTz.5 Organisation und Personalbedarf der Regierungshauptkassen 

Die Landesregierung stimmt der Forderung des Rechnungshofs, eine wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung der drei Regierungs
hauptkassen zu gewährleisten, zu. Der organisatorische Aufbau der Kassen wurde inzwischen gestrafft, die Verwaltungsabläufe 
verbessert und vereinfacht. Dabei wurde den Vorschlägen des Rechnungshofs weitgehend gefolgt. 

Die Anzahl der Buchhaltungen wird im Laufe des Jahres 1992 auf 13 reduzien werden (frier drei, Koblenz und Rheinhessen
Pfalz jeweils fünf). Eine weitergehende Verminderung der Zahl der Buchhaltereien würde die Leitungsspanne der Buchhalterei
leiter übersteigen und die Kassensicherheit beeinträchtigen. 

Der Organisation der Vollstreckungsaufgaben soll mit einem geringeren Grad an Zentralisierung bei Wahrnehmung des Ern
ziehungsverfahrens durch eine Buchhaltung Rechnung getragen werden. 

Zu Ziffer 2.2 Automation 

Die Regierungshauptkassen wurden inzwischen mit neuen DV-Anlagen ausgestattet. Die übernommenen Programme wurden 
vorher eingehend unter Beteiligung der Kassen getestet. Unzulänglichkeiten im vorherigen DV-Verfahren sind weitgehend 
behoben. Noch bestehende Mängel werden in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt - Landesrechenzentrum 
Ma.inz- beseitigt werden. Derzeit befaßt sich eine Arbeitsgruppe mit der Entwicklung eines automatisierten Verfahrens für die 
Bewirtschaftung von Haushaltsmineln. In Erweiterung des Arbeitsauftrags sollen nach dem Planungskonzept die mittelbewirt
schaftenden Stellen in die Lage versetzt werden, die vorgehaltenen Daten den Landeskassen im Wege des Datenträgeraustauschs 
zum Zweck der Buchung zu übermineln. Damit entfiele das zur Zeit noch notwendige Erfassen der Daten bei den Landes
kassen. 

Zu Ziffer 2.4 Personalbedarf 

Aussagen über die Zahl der aufgrund der Organisationsstraffangen einsparbaren Stellen können zur Zeit noch nicht gemacht 
werden. 

Die Zahl der Stellen bei den Regierungshauptkassen wird jedoch weitgehend in dem vom Landesrechnungshof vorgeschlagenen 
Umfang verringert werden. Die bei den Regierungshauptkassen entbehrlichen Stellen werden jedoch dringend dazu benötigt, 
um unabweisbaren Personalbedarf der Bezirksregierungen in anderen Bereichen abzudecken. Hierauf wurde seitens des zu
ständigen Ressorts bereits im Rahmen der parlamentarischen Beratungen über den Doppelhaushalt 1992/1993 hingewiesen. Die 

Gemäß S 97 Abs. 1 Satz 2 der Landeshaushaluordnung dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Ständigen Vertreters des Chefs der 
Staaukanzki vom 27. Juli 1992 zugdeiteL 
Federführend ist der Minister der Finanzen. 
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diesbezüglichen Verhandlungen mit dem Landesrechnungshof sind jedoch noch nicht abgeschlossen. 

Die Aufgabengebiete .Zahlungsverkehr" der Kassen werden von Beamten des gehobenen Dienstes geleitet. Nach Auffassung 
des Rechnungshofs können die Aufgaben von Beamten des mittleren Dienstes wahrgenommen werden. 

Dieser Ansicht vermag die Landesregierung nicht zuzustimmen. 

Entgegen den Feststellungen des Rechnungshofs in den Prüfungsmitteilungen erfordert das Amt Sach- und Rechtskenntnisse, 
die bei Beamten des mittleren Dienstes nicht vorausgesetzt werden können, sowie einen hohen Grad an V erantworrung. Der 
Sachbearbeiter für den Zahlungsverkehr muß mit devisenrechtlichen Bestimmungen und den Vorschriften des Scheckgesetzes 
in Verbindung mit den Bestinunungen über das Verfahren bei der Annahme von Schecks (Anlage I zu Nr. 28.2 zu§ 70 VV
LHO) sowie mit der Problematik bei Auslandsüberweisungen vennut sein. Besonderes Gewicht hat die tägliche Gelddisposi
tion und die Verfügungsermächtigung über die Konten der Kassen zusammen mit dem Kassenleiter. Dazu gehört der interne 
Abgleich der Konten der Kasse bei den verschiedenen Geldinstituten sowie die Feststellung der Beträge, die an die Landes
hauptkasse abzuliefern sind oder um die das Konto der Regierungshauptkasse zu Lasten des Kontos der Landeshauptkasse zu 
verstärken ist. Nicht rechtzeitig abgelieferte Kontobestände haben erhöhte Zinszahlungen des Landes zur Folge, überzogene 
Konten verpflichten das Land zur Zahlwtg von Überziehungszinsen. Die Tätigkeit des Sachbearbeiters besteht außerdem in der 
Leitung und Überwachung des gesamten Aufgabengebietes. Er hat den Kassenleiter in dieser Funktion zu unterstützen und zu 
entlasten. 

Aus den dargelegten Gründen hat die überwiegende Zahl der Bundesländer in ihren Verwaltwtgsvorschriften zur Haushalts
ordnung ausdrücklich bestimmt, daß die Leitung des Aufgabengebietes .Zahlungsverkehr• nur einem Beamten des gehobenen 
Dienstes übertragen werden darf. 

ZuTz.6 Organisation und Personalbedarf eines Polizeipräsidiums 

Die Landesregierung mißt der Umsetzung von Polizeivollzugsbeamten in ihren originären Aufgabenbereich unverändert eine 
hohe Bedeutung bei. Zwischenzeitlich werden Polizeivollzugsbeamte, die zum Zeitpunkt der Prüfung des Rechnungshofs aus
bildungsfremd mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt oder in ihrem Aufgabenbereich nicht erforderlich ware~ wieder im 
Polizeivollzugsdienst eingesetzt. Der noch verbleibende Unuetzungsbedarf wird in absehbarer Zeit weiter reduziert werden. 

Ergänzend bleibt anzumerken, daß die Umsetzung von Polizeivollzugsbeamten oftmals schwierig ist, weil vielfach Beamte be
troffen sind, die altersbedingt nicht mehr dem Schichtdienst zugeführt werden können oder aber in Aufgabenfelder eingesetzt 
sind, für die geeignetes Verwaltungspersonal kurzfristig nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Für die Verwaltungsbe
reiche, in denen vollzugspolizeiliches Hintergrundwissen gefordert ist, wird der Einsatz von polizeidienstunfähigen Beamten 
angestrebt. 

Darüber hinaus ist in nächster Zeit zu erwarten, daß im Verwaltungsbereich aufgrund von Personalfluktuation Stellen frei 
werden. so daß sich auch hier ein weiterer Abbau realisieren läßt. 

Die Landesregierung strebt an, die Organisation der Polizei neu zu gestalten. Die Erkenntnisse und Überlegungen, die dabei 
gewonnen werde~ sind bei den laufenden Prüfungsverfahren mit zu berücksichtigen. Dies gilt auch für den Umfang der Ver
waltungsaufgaben bei den Polizeibehörden. Konkrete Maßnahmen köruien daher erst nach Abschluß der Neuorganisation der 
Polizei erfolgen. 

ZuTz.7 Rllumbedarfsplan für die Erweiterung eines Polizeidienstgebäudes 

Das Polizeipräsidium wurde beauftragt, unter Berücksichtigung der Prüfungsmitteilung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz 
die qualitativen Bedarfsforderungen zu erstellen. Soweit sich bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage- Bau- durch organi
satorische Änderungen (Neuorganisation der Polizei) Auswirkungen auf die Raumbedarfspläne ergeben, werden diese ent
sprechend fortgeschrieben. Der vorläufigen Reduzierung der Hauptnutzfläche für das Polizeipräsidium von 6 084 m2 auf 
5 571 m2 wird zugestinunt. Es kann davon ausgegangen werden, daß der Erwerb der benötigten Nachbargrundstücke vom Poli
zeipräsidium mit Nachdruck betrieben wird. Die Planungen für den ersten Bauabschnitt werden jedoch erst in Angriff ge
nommen, wenn der Erwerb der Nachbargrundstücke ausreichend gesichert isL 

ZuTz.8 Zuweisungen aus dem Investitionsstock 

Grundsätzlich wird der Auffassung. daß das Volumen der allgemeinen Zuweisungen im Landeshaushalt zu ungunsten der 
Zweckzuweisungen wachsen sol~ zugestinunt. Im übrigen unterliegt die Aufteilung der Zweckzuweisungen der politischen 
Entscheidung des Parlaments und der Landesregierung. 
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Erste Schritte zur Verringerung der Verpflichtungsermächtigungen wurden im Verhältnis der Haushaltsansätze zu den Ver
pflichtungsennächtigungen im Doppclhawhalt 1992/1993 unternommen. Allerdings läßt sich dies nur über einen Hingeren 
Zeitraum hinweg verwirklicheiL 

Die Tatsache, daß wesentlich mehr Anträge vorgelegt werden als Mittel zur Verfügung stehen, kann nicht dahingehend inter
pretiert werden, daß damit die Dringlichkeit vieler Maßnahmen nicht gegeben sei. Tatsächlich waren bis auf wenige Ausnahmen 
alle Anträge, die vorgelegt wurden, dringlich und ausführungsreif. Bewilligungen erfolgen nach sorgfältiger Prüfung der Förde
rungsvoraussetzungen. 

Grundsätzlich wird der Forderung, entsprechend den Richtlinien keine Investitionen des Finanzvermögens zu fördern, zuge
stimmt. Allerdings vertritt die Landesregierung die Auffassung, daß bei den in Frage stehenden Fördermaßnahmen im engeren 
Sinne keine Investitionen des allgemeinen Finanzvermögens vorliegen mit dem Zie~ Einnahmen aus einer kommunalen Betäti
gung zu erzielen, die anders wirtschaftlicher und zweckmäßiger hätte erzielt werden können. Die Fördermaßnahmen wurden 
ausschließlich unter den Gesichtspunkten des Gemeinwohls und der kommunalen Strukturpolitik bewilligt. Eine kommunale 
Beteiligung bzw. Trägerschaft war für das Zustandekorrunen dieser öffentlich bedeutsamen Investitionen erforderlich. Unter 
diesen Gesichtspunkten war eine Förderung zulässig. 

Im übrigen wird die Landesregierung- um zukünftig Mißverständnisse auszuschließen - die Verwaltungsvorschriften zum 
Investitionsstock den Regelungen in Artikel 9 Abs. 2 Ziff. aa des Ersten Landesgesetzes zur Fortführung der Verwaltungs
vereinfachung vom 8. April1991 anpassen. 

Den Forderungen, daß 

- nicht förderungsfähige Kosten in den Verwendungsnachweisen abgesetzt werden, 

- bei den Zuwendungsempfängern auf die Beachtung der Anzeigepflicht und Vergabevorschriften hinzuwirken ist, 

- bestimmungswidrig verwendete Fördermittel zurückzufordern sind, 

- bei unzureichenden und unzutreffenden Angaben die notwendigen Folgerungen zu ziehen und die Zuweisungen gegebe-
nenfalls zu kürzen oder die Bewilligungen zu widerrufen sind, 

wird zugestimmt. 

Zu Tz. 9 Förderung der Sportberichterstattung 

Bei dem Kooperationsvertrag zwischen der Mediengesellschaft .Sport und Medien Rheinland-pfalz GmbH• mit der .Rhein
land-pfälzischen Rundfunkbetriebs-GmbH & Co KG - Radio RPR • handelt es sich nicht um einen den Wettbewerb ver
fä.lschenden Exklusivvertrag, da es zur Zeit des Vertragsabschlusses keine auf unterschiedlichen Sendeketten ausstrahlende und 
miteinander konkurrierende private Hörfunkanbieter gab. Im privaten Hörfunkbereich bestand lediglich eine 24-Stunden
Welle, die zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten von vier unterschiedlichen Veranstaltern genutzt wurde. Davon hatte 
Radio RPR fast 20 Srunden Tagessendezeit; außerdem verfügte dieserAnbieterauch alleine über die für regionale Sportbericht
erstattung breit gestreuten Sendeplätze. Radio RPR war der einzige private Hörfunkanbieter, der faktisch in der Lage war, im 
Sinne der Landesförderung für den Breitensport und den regionalen Sport im privaten Hörfunk öffentlichkeitswirksam tätig zu 
werden. 

Kein anderer Anbieter erfüllte diese Voraussetzungen; kein anderer privaterAnbieterbot die Ausstrahlung von Spansendun
gen an. Von daher konnte auch unter Inanspruchnahme der Zuwendungsmittel des Landes kein Wettbewerb verfä.lscht werden. 

Die Sportprogramme im Landesstudio und den vier Regionalstudios bei Radio RPR haben einen Umfang von mehr als zehn 
Stunden pro Woche. Der Sport findet sich in allen Ausprägungen wieder. Im Vordergrund der Berichterstattung stehen regio
nale und lokale sportliche Ereignisse sowie Breiten- und Vereinssport in Rheinland-Ffalz. Berichte beispielsweise über die Fuß
ballbundesliga oder andere allgemeine berufssportliebe Themen (z. B. Tennis) müssen innerhalb der Medien als sogenannte 
Aufreißer für den Breiten- und Freizeitsport angesehen werden. 

Mit der Bewilligung der Landeszuwendung für die Beteiligung des Landessportbundes an der Produktion von Hörfunkpro
grammen durch die Gesellschaft bat die Landesregierung im Rahmen der Sportförderung völliges Neuland betreten. 

Mit der Landeszuwendung in Höhe von 500 000,- DM pro Jahr konnte der Landessportbund bzw. die .Sport- und Medienge
sellschaft• nur einen Teil der Gesamtkosten für die Sportprogranune abdecken. Die tatsächlichen Kosten lagen zwischen 
600 000,- DM und 800 000,- DM. Die Mehrkosten wurden durch andere Einnahmen der Mediengesellschaft (z. B. Werbeein
nalunen, Zuschüsse von RPR) aufgefangen. Nachdem sich 1991 der Zuschuß von RPR an .Sport und Medien• wesentlich er
höht hatte, konnten die Landesmittel in diesem Jahr auf 250 000,- DM gesenkt werden. 
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Nach Darstellung des Landessportbundes wurden die Landeszuwendungen ausschließlich für Hörfunkprogranune im Sport
bereich verwendet. Dies wird durch Verwendungsnachweise belegt, die inzwischen vorliegen. 

Aus den oben genannten Gründen sind die dem Landessportbund für die vorgesehenen Zwecke bewilligten Mittel weder zu 
widerrufen noch auch nur teilweise zurückzufordern. Die Förderung der Sportberichterstattung mit Landesmitteln wurde mit 
Ablauf des Jahres !991 eingestellt. 

ZuTz.10 Organisation und Personalbedarf der Oberfinanzkasse 

ZuZiffer2.1 Führung von Tagesnachweisungen 

Die Landesregierung stimmt dem Rechnungshof darin zu, daß auf die Führung von besonderen Tagesnachweisungen zum 
Zwecke der Bildung von Kontrollsummen verzichtet werden kann. Die Kontrollen können anhand von Additionsstreifen vor
genommen werden. 

ZuZiffer2.3 Personalbedarf 

Wenn Anordnungs- und Kassengeschäfte automationsunterstützt miteinander verbunden werden, können aus heutiger Sicht 
weitere 1,5 Stellen des mittleren Dienstes eingespart werden. 

Zu Tz. II Beteiligung an Steuersparmodellen 

In den zurückliegenden Jahren sind die Finanzämter wiederholt angehalten worden, ihr besonderes Augenmerk auf die Über
wachung und Oberprüfung von Beteiligungen zu richten. Wie die Feststellungen des Rechnunghofs zeigen, haben die bisher 
getroffenen Maßnahmen noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Neben einerweiteren intensiven Unterweisung der Mit
arbeiter und einer besseren Vordruckgestaltung befindet sich eine eigens der Überwachung von Beteiligungen dienende Datei 
derzeit im Aufbau. Sie soll eine wesentliche Erleichterung für die Bearbeitung dieser Fälle bringen und dem Bearbeiter zusätz
liche Informationen über den Stand der Beteiligungen im Einzelfall geben sowie fehlervermeidende Eingaben und Auswertun
gen ermöglichen. 

Vor allem soll dadurch die Auswertung der Mitteilungen des für die jeweilige Gesellschaft zuständigen Finanzamtes spürbar 
verbessert werden. Gerade in der unterlassenen oder unzutreffenden Auswertung liegt bisher ein Schwerpunkt der aufgetrete
nen Fehler. Gleichzeitig werden damit zahlreiche Rechen-, Übertragungs-, Erfassungs- und andere mechanische Fehler ver
mieden, die heute ebenfalls noch in einer relativ hohen Zahl auftreten. Unabhängig von der Datei sollen verschiedene zusätz
liche Sicherungsmaßnahmen eine Verringerung der Fehlerzahl bewirken. 

Den Sachgebieuleitem obliegt es, die gewichtigen Steuerfälle nochmals auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Neben dem 
eingeräumten Zeichnungsrecht sollen ihnen Auflistungen aus der sogenannten DA VID-Datei diese Aufgabe erleichtern, 
gleichzeitig aber auch eine umfassende Kontrolle sicherstellen. 

Obwohl die festgestellten Fehler nur zu einem geringen Teil auf eine falsche Anwendung des materiellen Steuerrechts zurück
gehen, werden auch in Zukunft die gerade bei der steuerlichen Beurteilung von Beteiligungen anzuwendenden, zum Teil 
äußerst schwierigen (neuen) Rechtsvorschriften in Besprechungen und Fortbildungsveranstaltungen gründlich behandelt 
werden. 

ZuTz.t2 Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

Der Landesrechnungshof fordert das Recht, bei der Landestreuhandstelle die Verwendung der vom Land für die Verwaltung 
der Wohnungsbauförderungsmittel überlassenen Mittel zu prüfen. Als geeigneter Zeitpunkt dafür wird die beabsichtigte Er
richtung einer Investitions- und Strukturbank Rheinland-Piatz genannL Damit akzeptiert der Landesrechnungshof die Auf
fassung, die im Zuge der Prüfung von der Landesregierung vorgetragen wurde (vgL das Schreiben des Ministers der Finanzen 
vom II. Oktober 1991, Az.: 1225 07- 4212). An der darin vorgeschlagenen Verfahrensweise sollte festgehalten werden. 

Der Landesrechnungshof fordert, über die Übertragung neuer Aufgaben auf die Landestreuhandstelle zügig zu entscheiden, 
den Personal- und Sachbedarf zu ermitteln und das Entgelt gegebenenfalls zu verringern. Hintergrund ist die Obertragung der 
Bewilligungskompetenz für Eigentumsmaßnahmen auf die kommunalen Gebietskörperschaften, womit bislang bei der 
Landestreuhandstelle elf Bedienstete befaßt waren. 

Die Landesregierung hatte hierzu während der Prüfung des Landesrechnungshofs auf die schon 1990 getroffene Vereinbarung 
des Landes mit der Landesbank hingewiesen, den Gesamtaufwand der Landestreuhandstelle unter Berücksichtigung des ge-
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inderten Aufgabenzuscbnitts., der verstärkten Förderung des MietWohnungsbaus und der angestrebten Leistungsverbesserun
gen Anfang 1992 zu untersuchen. 

Inzwischen hat die Landestreuhandstelle zusätzliche Aufgaben bei der Prüfung von Vorhaben zum Bau von Studentenwohn
heimen übernommen. Das Fördervolumen des sozialen Wohnungsbaus ist auf knapp unter 500 Mio. DM jährlich angestiegen. 
Es wurden zusätzliche Leistungen der Landesueuhandstelle vereinbart, insbesondere im Bereich der Statistik. So wird unter 
anderem der Versuch gemacht, in Zusammenarbeit mit den kommunalen Gebietskörperschaften, auch auf Bitten des Statisti
schen Landesamtes, den tatsächlichen jeweils aktuellen Bestand an Sozialwohnungen im Lande zu erfassen. 

Eben dies bat der Rechnungshof gerade auch von den kommunalen Gebietskörperschaften gefordert. 

In Besprechungen mit der Landesueuhandstelle wurde zwischenzeitlich ein Verfahren für die in Arbeit befindliche Analyse des 
Aufwands der Landestreuhandstelle festgelegt. Unter anderem wird diese mit dem ohnehin von der Landesregierung zu prüfen
den Jahresbericht der Landesueuhandstelle und der parallellaufenden internen Aufwands- und Organisationskontrolle der 
Landesbank Rheinland-Pfalz synchronisiert. Die Ergebnisse können in absehbarer Zeit vorliegen. 

Die vom Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht aufgezeigten Versäumnisse der Kommunalverwaltung haben ihre Ur
sachen in Entscheidungen des Gesetzgebers und in den Verhältnissen auf örtlichen Wohnungsmärkten, die in die Jahre vor dem 
geprüften Zeitraum falleiL 

Beginnend mit dem Haushaltsstrukturgesetz vom Dezember 1981 traf der Bundesgesetzgeber Entscheidungen, die als Aufgabe 
des Instituts der Sozialwohnung verstanden werden konnten: Die Nachwirkungsfristen bei freiwilliger, vollständiger Rück
zahlung der öffentlichen Mittel wurden auf sechs Monate verkürzt. Die höhere Verzinsung der älteren Wohnungsbaudarlehen 
schuf einen zusätzlichen Anreiz, sich aus den Bindungen zu lösen. Bundesweit wurde in den Jahren 1984 bis 1987 darüber 
diskutie~ ob nicht bereits 1 Mio. Wohnungen unvermietbar leerstünden. Aw der Wohngeldstatistik ließ sich ablesen, daß es 
vielen Wohngeldempfängern möglich war, durch Umzug die Wohnkosten zu senken, daß sich dies in den Durchschnittsmieten 
ausdrückte und daß die Kostenmiete in weiten Teilen des Landes keinen Kostenvorteil vermittelte. Die Rückführung der 
öffentlichen Wohnungsbauförderung durch den Bund, aber auch in allen Ländern, tat ein übriges. 

Unter dem Eindruck dieser Situation auf den örtlichen Wohnungsmärkten haben Gemeinden begonnen, das Gesetz nicht mehr 
in der Strenge zu vollziehen, wie dies an sich rechtsstaatlich geboten und durch bestehende Verwaltungsvorschriften auch ver
langt worden war. Zugleich waren die Behörden bereit, den sich wandelnden gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, was eine 
angemessene Wohnungsversorgung ist, auch außerhalb der bestehenden Vorschriften Rechnung zu tragen. Den Aufsichtsbe
hörden blieb dies verborgen, weil eine Behördenentscheidung, die dem Wunsche des Bürgers entspricht, nicht zu Vorgängen bei 
übergeordneten Dienststellen führt. 

Diesen Hintergrund muß sich vergegenwänigen, wer die Feststellungen des Landesrechnungshofs bewerten will. 

Hinsichtlich der Feststellungen zu den Bescheinigungen über die Wohnberechtigung ist darauf hinzuweisen, daß es keine 
klaren Vorschriften dazu gibt, wie Akten zu führen, welche Unterlagen aufzubewahren sind. Es ist ein allgemeiner Grundsatz, 
daß Verwaltungsentscheidungen so zu dokumentieren sind, daß sie von der Aufsichtsbehörde, einem Gericht oder dem Rech
nungshof umfassend nachvollzogen werden können. 

Die bestehenden Vorschriften über die Einkommensermittlung sind in ihrem -Kern seit mehr als zehn Jahren unverändert. Sie 
sind umfassend kommentiert. Es besund daher kein Anlaß anzunehmen, daß sie von den zuständigen Stellen nicht gesetzeskon
form angewandt werden. 

Die allgemeinen, gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, welche Wohnungsgröße angemessen ist, unterliegt dem Wandel. 
Die Vorschriften über die Wohnungsgröße, die durch Venvaltungsvorschrift konkretisiert sind, wurden dem nicht angepaßt. In 
den Gebieten, in denen die Nachfrage nach Sozialwohnungen jederzeit befriedigt werden konnte, durfte dem im Rahmen von 
Freistellungsverfahren Rechnung getragen werden. Wenn zustindige Stellen dieses Ergebnis auch ohne das geordnete Ver
fahren, an dem die Bezirksregierungen zu beteiligen sind, zu erreichen suchten, so war das nicht korrekt; über viele Jahre hinweg 
entstand daraw indes kein Schaden. 

Unter dem Eindruck der aktuellen Situation auf dem Wohnungsmarkt sind die Behörden zu einem eng am Wortlaut des Ge
setzes orientierten Vollzug zurückgekehrt. 

Die Bezirksregierungen haben die korrekte Eneilung der Wohnberechtigungsbescheinigungen zum Gegensund von Dienstbe
sprechungen gemacht. Die Behördenleiter haben zugesagt, in Zukunft auf einen genauen Vollzug des Gesetzes zu achten. 

Bezüglich der Überlassung von Sozialwohnungen an alleinstehende Wohnungssuchende ist dem Rechnungshof darin beizu
pflichten, daß die Überlassungvon nach den Vorschriften zu großen Wohnungen an Ein-Personen-Haushalte in den Jahren, für 
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die der Vollzug geprüft worden ist. nicht gerechtfertigt isL Viele Wohnungssuchende akzeptierten indes eine Ein-Zimmer
Wohnung oder eine Wohnung mit weniger als45m2 nicht mehr als eine ihnen angemessene Unterbringung. 

Die Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes vom 17. Dezember 1991 (MinBL 1992, Seite 36) führt 
die insoweit schon seit langem bestehenden Grundsätze fort. Fortbildungsveranstaltungen sind vereinbart. 

Hinsichtlich der Meldepflichten der Verfügungsberechtigten ist darauf hinzuweisen, daß der genannte Personenkreis kraft Ge
setzes gehalten ist, worauf auch im Bewilligungsbescheid über die öffentlichen Mittel besonders bingewiesen wird, der zu
ständigen Stelle Mitteilung zu machen, wenn eine öffentlich geförderte Wohnung bezugsfertig wird oder neu belegt werden 
kann. Der Rechnungshof bat auch zu Recht auf die Konsequenzen hingewiesen, die eineVerletzungdieser Pflichten haL In den 
eingmgs genannten Jahren konnten die Behörden vielfach keine Wohnungssuchenden vermitteln und mußten daher zu einer 
großzügigen Freistellungspraxis übergehen. Die Eigentümer begannen daher, die von ihnen übernommenen Verpflichtungen 
als leeren Formalismw anzusehen. Die zuständigen Stellen haben nur sehr bedingt Kontrollmöglichkeiten, wenn die Ver
fügungsberechtigten ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. 

Die zuständigen Behörden sind zur strengen Überwachung der die Verfügungsberechtigten treffenden Verpflichtungen durch 
die erwähnten Dienstbesprechungen angehalten worden. Die Landesregierung wird prüfen, ob eine Änderung des Melderechts 
geboten ist, um die Überwachung zu erleichtern oder möglich zu machen. 

Die Erfassuog und Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen ist in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (für den 
fraglichen Zeitpunkt in der Fassung vom 13. Juni 1986, MinBL Seite 421) bezüglich der Führung der Kaneien eingehend ge
regelt. Die Landestreuhandstelle übersendet den zuständigen Stellen alle Informationen, die bei ihr aus der Verwaltung der 
öffentlichen Darlehen anfallen und für die zuständigen Stellen zur Führung der Karteien notwendig sind. Die Dienststellen 
waren daher in der Lage, die Karteien ordnungsgemäß zu führen. 

Seit Einführung der sogenannten Fehlbelegungsabgabe haben die zuständigen Stellen, für deren Bereich diese Abgabe einge
führt werden kann, ein Eigeninteresse an einer sorgfältigen, umfassenden Führung. Diese Städte haben Vollzugsdefizite inzwi
schen umfassend aufgearbeitet. 

Seitdem der Rechnungshof entsprechende Vollzugsdeftzite festgestellt bat, dringt die Landesregierung verstärkt darauf, von 
den Sanktionsnormen des Wohnungsbindungsgesetzes (§§ 25, 26) auch Gebrauch zu machen. 

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift biilt die Bezirksregierungen an, den umfassenden Vollzug des Wohnungsbindungsge
s~tzes bei den zuständigen önlichen Stellen zu überprüfen. 

Ober die Beteiligung des Landesdurchgangslagers Osthafen iro Freistellungsverfahren besteht der Erlaß des Ministeriums der 
Finanzen vom 20. Juni 1988 (MinBL Seite 368). 

ZuTz.13 Instandsetzung, Umbau und Erweiterung eines landeseigenen Dienstgebäudes 

Die Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs treffen im wesentlichen zu. 

Die Beteiligten wurden eingehend ermahnt, ihre Dienstpflichten künftig ernsthaft und gewissenhaft waltrzunehmen. 

Auch die Landesvermögens- und Bauabteilung ist ausdrücklich angewiesen worden, ihre Fachaufsicht intensiv wahrzunehmen. 

Im Zuge der beabsichtigten Neuorganisation des Landesbaus in Form eines zweistufigen Verwaltungsaufbaus im baufachliehen 
Verfaltren wird die Landesregierung verstärkt darauf achten, daß bei der Abwicklung von Baumaßnahmen Kostenplanung und 
Kostenkontrolle konsequent durchgeführt sowie das geltende Haushaltsrecht beachtet werden. 

Die Folgerungen des Rechnungshofs sind aufgegriffen worden. 

ZuTz.14 Planung und Kostenberechnung für den Umbau und 
die Erweiterung eines Dienstgebäudes 

Das Bauprogranun wurde - soweit keine brandschutztechnischen Auflagen entgegenstanden - auf Anregung des Rechnungs
hofs (z. B. durch Belassen der Räume, Verlegung des Haupteinganges und Erhaltung der vorhandenen Einbauschränke) verein
fachL 

Ebenso wurde der Anregung des Landesrechnungshofs gefolgt, die Fassaden einfacher zu gestalten. Zur Ausführung kommt 
eine Putzfassade mit außenliegender Wärmedämmung. 
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Entsprechend den Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofs wurden die überhöhten Kostenansätze bei der weiteren 
Planung korrigiert und richtiggestellt. 

Die Anregung des Rechnungshofs, die Kosten für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an Altbauten regelmäßig detailliert 
nach Einzelleistung zu ermi[[eln, wird künftig berücksichtigt. 

Im vorliegenden Fall hat der Landesrechnungshof seine Bedenken gegen die angewandtc Kostenermittlungsmethode nach 
Kostenrichtwert1m2 HNF zurückgestellt, um die Einlalrung des Terminplanes nicht zu gefährden. 

Die Folgerungen des Rechnungshofs werden damit beachtet. 

Zu Tz. 15 Ausführung und Abrechnung von Hochbaumaßnahmen 

Eine abschließende Wertung der Sachverhalte durch die Landesregierung ist in den geprüften Fällen zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht möglich, da noch weitere Ahklärungen mit der Oberfmanzdirektion- Landesvermögcns- und Bauabteilung- sowie den 
Staatsbauämtern erforderlich sind. 

Die Folgerungen des Landesrechnungshofs werden künftig beachtet, überzahlte Beträge werden- soweit rechtlich durchsetz
bar - zurückgefordert werden. 

ZuTz.16 Organisation und Personalbedarf der Landesjustizkasse 

Die Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs haben eine Vielzahl von Möglichkeiten ZU2 Verbesserung der Arbeitsabläufe 
und der Verringerung des Verwaltungsaufwands aufgezeigt oder bestehende Planungsvorhaben bestätigt. Viele Vorschläge sind 
bereits verwirklicht oder werden kurzfristig umgesetzt werden. Einem großen Teil weiterer Vorschläge wird längerfristig, ins
besondere durchEDV-Vorhaben, enuprochen. Vor allem die Verwirklichung der EDV-Vorhaben wird zu merklichen Stellen
einsparungen führen, so daß auch diese Forderung des Rechnungshofs im Grundsatz anerkannt wird. 

Dabei ist jedoch noch nicht berücksichtigt, daß die Landesjustizkasse vom !.Januar 1993 an auch für die Arbeitsgerichtsbarkeit 
zuständig sein wird. 

Im einzelnen wird wie folgt Stellung genommen: 

Zu Ziffer 2.1 Organisation 

Den Vorschlägen des Rechnungshofs wird weitgehend gefolgt: 

- Die integrierte Tenverarbeitung wird im Rahmen der EDV-Ausbaustufe II verwirklicht werden und dann zu einer erheb
lichen Rationalisierung führen. Ausführungen über die dabei zu erzielenden Stelleneinsparungen enthält die Stellungnahme 
zu Ziffer 2.3. 

- Das automationsunterstützte Sollstellungsverfahren wird im Rahmen der künftigen Automation der Geschäftsstellen auf 
alle Bereiche der Gerichte ausgedehnt werden. Der vom Rechnungshof vorgeschlagene Einsatz der bei den Grundbuch
ämtern vorhandenen Technik würde zu Unzuträglichkeiten im Dienstbetrieb der Gerichte führen. Er scheitert aber auch an 
den Kapazitäten der vorhandenen EDV-Anlagen. 

Die Änderung im Sollstellungsverfahren wird mit Stelleneinsparungen verbunden sein; insoweit vergleiche die Ausführun
gen zu Ziffer 2.3. 

- Die Landesjustizkasse verfährt bereits seit Jahren in der vom Rechnungshof geforderten Weise, d. h. die dritte Unterschrift 
bei unbaren Auszahlungen wird nicht mehr benötigt und auc:h nicht mehr geleistet. 

- Die Zuständigkeit der Sachbearbeiter des gehobenen und des minieren Justizdienstes für die Bearbeitung der Kostenein· 
ziehungsverfahren soll unter Berücksichtigung der Vorschläge des Rechnungshofs neu geregelt werden. An dem Ergebnis 
der Neuregelung wird sich die Organisationsform ausrichten. Dies wird möglicherweise auch zu Änderungen in der perso
nellen Besetzung führen. 

- Die Landesjustizkasse hat anerkannt, daß im Aufgabengebiet .Buchführung• - anstelle von ehemals drei Beamten - nur 
Personalbedarf für zwei Beamte des gehobenen Justizdienstes bestelu:. Dementsprechend war zugesagt worden, eine Stelle 
des gehobenen Justizdienstes einzusparen. Diese Zusage ist auch vollzogen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um die Stelle 
des Aufgabengebietsleiters. Die Bestellung eines Aufgabengebietsleiters wird, insbesondere wegen der Zahl der Mitarbeiter 
in diesem Aufgabengebiet, weiter für notwendig gehalten. 
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- Die Befugnisse der Kasse und der Sachbearbeiter des gehobenen Dienstes bei der Landesjwtizkasse werden gestärkt werden. 

In zwei Teilbereichen kann dem Rechnungshof allerdings nicht gefolgt werden: 

Zwar wird das K.larsichdeseverfahrcn im Rahmen der EDV -Awbawtufe li verwirklicht werden. Die Maschinenbuchungs
und DV -Stelle sollte jedoch dennoch als Organisationseinheit nicht aufgelöst werden. Vielmehr sollte sie mit anderem Auf
gaberunhalt fortbestehen: Sie wird die zentrale Stelle für weiterhin notwendige manuelle Buchungsfälle und Aufklärungs
arbeiten sein. 

Welche personellen Änderungen damit verbunden sein werden, ist derzeit noch nicht absehbar. 

- Im Aufgabengebiet .Zahlungsverkehr" muß auch künftig ein Beamter des gehobenen Justizdienstes eingesetzt werden. 
Dieses Amt setzt ein Maß m Sacb- und Rechukenntnissen voraus, das von Beamten des mittleren Justizdienstes nicht er
Wartet werden kann. Insoweit gilt das bezüglich des Aufgabengebietsleiters .Zahlungsverkehr" der Regierungshauptkassen 
Gesagte entsprechend (vgl. die Ausführungen zu Tz. 5 ). Zudem hat der Amtsinhaber einen besonders hohen Grad an V erant
wortung zu tragen. 

Zu Ziffer 2.2 Automation 

Den Feststellungen des Rechnungshofs hinsichtlich der eingesetzten DV-Verfahren ist weitestgehend zuzustimmen. Die Vor
schläge sind bereits verwirklicht oder werden in die Projektplanungen einbezogen: 

Die Mängel des in der Kosteneinziehung eingesetzten DV-Verfahrens sind beseitigt. Die Programmierung der integrierten 
TextVerarbeitung ist veranlaßt. Der zeitnahen Umsetzung steht die mgespannte Personalsituation beim EDV-Fachpersonal 
der Justizverwaltung entgegen. 

- Ungeachtet der Tatsache, daß die Einführung der DV bandschriftliche Eintragungen der Zahlungseingänge in die Akten 
entbehrlich macht, müssen angelegte Beitreibungsakten vorgelegt werden. Schon von daher ist die Forderung des Rech
nungshofs, die Aktentransporte in diesem Bereich zu verringern, nicht zu erfüllen. 

Im übrigen ist die handschriftliche Eintragung der Zahlungseingänge nicht arbeitsintensiver als der Abruf des Datenbe
standes. Es ist daher nicht notwendig, eine bestimmte Verfahrensweise verbindlich festzulegen. 

- Die Landesjwtizkasse hat bereits zugesagt, auf handschriftliche Registrierhilfen zu verzichten, sobald das DV-System 
fehlerfrei arbeitet. 

- Die Einbeziehung der anordnenden Dienststellen in das DV-Verfahren der Landeskassen- somit auch der Landesjustiz
kasse- ist von deminsoweit federführenden Ministerium bereits aufgegriffen worden. Die Umsetzung wird erhebliche Inve
stitionen für Planung, Hard- und Software erfordern. Die vom Rechnungshof errechnete Stelleneinsparung ist danach jeden
falls mittelfristig nicht zu verwirklichen. 

Zu Ziffer 2.3 Personalbedarf 

Die vom Rechnungshof errechneten Personaleinsparungen sind im gehobenen Jwtizdienst überwiegend von der zukünftigen 
Änderung der Aufgabenverteilung im Kosteneinziehungsverfahren, im mittleren Dienst zum größten Teil von der Einführung 
neuer EDV-V erfahren abhängig. Aw heutiger Sicht sind jedoch weder deren zeitliche Verwirklichung noch die Auswirkungen 
der EDV -Projekte auf die Organisation und die Arbeitsabläufe zuverlässig zu ermitteln. Es kann daher auch nur im Grundsatz 
anerkannt werden, daß diese Vorhaben zu Personaleinsparungen führen werden. 

Dabei ist jedoch noch nicht berücksichtigt. daß die Landesjustizkasse vom !.Januar !993 an auch für die Arbeitsgerichtsbarkeit 
zwtändig sein wird. 

Im einzelnen wird wie folgt Stellung genommen: 

Die Einsparungsforderungen des Rechnungshofs betreffen sechs Stellen des gehobenen Justizdienstes und- ohne Berücksichti
gung von anerkanntem Mehrbedarf - 17,5 Stellen des mittleren Justizdierutes. 

a) Eine Stelle des gehobenen Dienstes ist im Aufgabengebiet Buchführung dadurch eingespart worden, daß sie nicht wiederbe
setzt worden ist (Aufgabcngebiet Buchführung). Eine weitere Stelle (Aufgabcngebiet Zahlungsverkehr) kann in Überein
stinunung mit dem Ministerium der Finanzen nicht eingespart werden; auf die Ausführungen zu Ziffer 2.1, letzter Spiegel
strich wird Bezug genommen. 
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Die verbleibenden vier Stellen sollen nach Auffassung des Rechnungshofs durch die Neuordnung der Zuständigkeiten der 
Sachbearbeiter des gehobenen und des mittleren Justizdienstes für die Bearbeitung der Kosteneinziehungsverfahren und die 
Änderung der Organisationsform der Arbeitsgruppe eingespart werden. Ob sich dieser Vorschlag verwirklichen läßt, ist 
noch nicht abschließend erörtert. Von daher kann der Umfang möglicher Stelleneinsparungen derzeit nicht abschließend 
beurteilt werden. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind Stelleneinsparungen noch nicht zu erzielen. 

b) Bei den Stelleneinsparungen im mittleren Justizdienst sind nach den Ausführungen des Rechnungshofs und nach Ansicht der 
Landesjustizkasse zwölf Stellen von der Verwirklichung der EDV-Vorhaben abhängig. Dabei handelt es sich zunächst um 
die Integration der Textverarbeitung, deren Programmierung in der EDV-Ausbaustufe II erfolgen wird. Damit soll nach 
Ansicht des Rechnungshofs verbunden sein, die Schreibgutfertigung von der Kanzle~ in der dann zehn Stellen wegfallen 
sollen, auf die Sachbearbeiterarbeitsplätze zu verlagern. Noch nicht abschließend geklärt ist, welche Aufgaben bei der .Rest
kanzlei" verbleiben bzw. welche durch die EDV-Einführung neu hinzukommen (z. B. Bausteinpflege). Welche Schwierig
keiten mit der Übertragung von Schreibarbeiten auf höherqualifizierte Mitarbeiter verbunden sind, ist ebenfalls noch nicht 
abschätzbar, zumal gleichzeitig der Arbeitsablauf durchWegfall der bisherigen Registraturen und durch eine Reduzierung 
der Hilfsdienste geändert werden solL 

Von daher wird deutlich, daß eine Aussage dariiber, ob und in welchem Umfang die vom Rechnungshof errechneten Stellen
einsparungen verwirklicht werden können, derzeit nicht möglich ist. 

Zwei weitere Stellen werden sich erst nach der EDV-Anbindung der anordnenden Dienststellen an die Landesjustizkasse 
einsparen lassen. Die Zeitangaben in der Personalbedarfsberechnung des Rechnungshofs sind daher derzeit zu niedrig be
messen. 

Hinsichtlich der übrigen geforderten Einsparungen, die sich auf mehrere Arbeitsplätze beziehen, ist die Erörterung mit dem 
Rechnungshof noch nicht abgeschlossen. 

Der Rechnungshof hat außerdem auf drei Verfahrensbereiche hingewiesen, in denen durch die Einführung von EDV -Verfahren 
Stelleneinsparungen in der Zukunft erzielt werden können: 

- Die Anhindung der anordnenden Dienststellen an die Landeskassen wird auch nach Auffassung der Landesregierung zu 
Stelleneinsparungen führen. 

- Die Ausdehnung des automationsunterstützten Sollstellungsverfahrens wird ebenfalls zu Stelleneinsparungen führen. 

- Durch die Einführung des Klarsichtleseverfahrens sind zwar Stelleneinspuungen zu erzielen. Diesen steht jedoch nach Auf-
fassung der Landesregierung zumindest teilweise ein Stellenmehrbedarf für neue Aufgaben gegenüber. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Die Möglichkeit von Stelleneinsparungen wird im Grundsatz anerkannt. Konkrete Zusagen 
können jedoch erst nach Vorlage abgeschlossener EDV-Konzepte bzw. verbindlicher Organisationsmaßnahmen erfolgen. 

ZuTz.17 Verwaltungsorganisation einer Staatsanwaltschaft 

Die weit überwiegende Zahl der Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs ist von der Staatsanwaltschaft bereits verwirklicht 
worden oder soll nach Möglichkeit umgesetzt werden. Darüber hinaus wird die Ablauforganisation durch die Fertigstellung 
eines Erweiterungsbaues und die geplante Ausstattung der Staatsanwaltschaft mit EDV -Anwendungen für die Geschäftsstelle, 
den Schreibdienst und die Bürokommunikation verbessert werden. 

Die Bemerkungen zur Personalbedarfsbemessung sind aufgegriffen worden. Die Kommission der Landesjustizverwaltungen 
für Fragen der Personalbedarfsberechnung wurde erneut gebeten, sich mit dieser gesamten Problematik zu befassen. 

Im einzelnen wird wie folgt Stellung genommen: 

Zu Ziffer 2.1 Verwaltungsorganisation 

Den Vorschlägen des Rechnungshofs zur Verbesserung der Aufbauorganisation bei der Staatsanwaltschaft ist weitgehend ge
folgt worden. Lediglich der Zusammenlegung der Geschäftsstellen für Ermittlungssachen und für Vollstreckungssachen 
konnte in Übereinstimmung mit der hierzu ausführlich beteiligten staatsanwaltschaftliehen Praxis nicht entsprochen werden. 
Diese Organisationsform wird allerdings anläßtich der geplanten EDV-Ausstattung neu zu überprüfen sein. 
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Die Feststellungen des Rechnungshofs zur Ablauforganisation sind ebenfalls überwiegend aufgegriffen worden: 

- Nach den derzeitigen Planungen werden die Staatsanwaluchaften in den nächstenJWen mit EDV-Anwendungen ausge
stattet, so daß die Arbeitsabläufe in den Geschäfustellen und im Schreibdienst zweckmäßiger gestaltet werden können. 

- Zusammengehörende Aufgaben werden zusanunengefaßt. 

- Statistiken und Berichtspflichten werden auf das unumgänglich notwendige Maß beschränkt. Die Änderung des Vordrucks 
für Berichte in Gnadensachen wird allerdings nicht für zweckmäßig gehalten, da er keine überflüssigen Angaben fordert. 

- Die bisher obligatorische jährliche Prüfung der Geschäftsstellen wird entfallen. Die Prüfung selbst soll effizienter gestaltet 
werden. 

- Die Staatanwaltschaft kann nunmehr Bürogeräte bis zu dem na.ch den Haushalubestimmungen zulässigen Betrag von 
I 000,- DM selbst absetzen. 

- Die Schreibkräfte, die bislang für Vollstreckungssachen tätig waren_ sind nunmehr organisatorisch in den zentralen Schreib
dienst einbezogen. 

- Die Postverteilung obliegt jetzt ausschließlich den Kräften des Justizwachtmeisterdienstes. Dieser hat nach Maßgabe der 
einschlägigen Richtlinien auch Fotokopien zu fertigen. 

- Schreibaufträge sollen dem Schreibdienst in der Regel als Phonodiktat zugeleitet werden. Die Beifügung von Akten ist 
jedoch grundsätzlich nicht entbehrlich. 

Folgende Prüfungsfeststellungen können nicht verwirklicht werden: 

- Auf die getrennte Führung des Vollstreckungsregisters kann nach einhelliger Auffassung der Praxis nicht verzichtet werden. 
Sie gewährleistet insbesondere eine ausgezeichnete Übersicht über die Vollstreckungsverfahren und das schnelle Auffinden 
der Vorgänge. 

- Die eigenständige Veranlassung von Sachstandsanfragen durch Geschäftsstellenbedienstete kann nur dann zugelassen 
werden, wenn dies unter der Kontrolle des Dezernenten erfolgt. 

Zu Ziffer 2.2 Personalbedarfsbemessung 

Mit dem Redmungshof besteht Einvernehmen darüber, daß die gegenwärtige bundeseinheitliche Personalbedarfsberechnung 
im staats-und amtsanwaltschaftliehen Bereich nicht mehr aktuell und deshalb überarbeitungsbedürftig ist. Wie bereits eingangs 
erwähnt, ist diese Thematik erneut an die Korrunission der Landesjustizverwaltungen für Fragen der Personalbedarfsberech
nung herangetragen worden. Zur Diskussion wurden folgende Schwerpunkte mitgeteilt: 

- Fortschreibung bestehender Bewertungszahlen, 

- Festsetzung von Bewertungszahlen für bisher nicht erfaßte Tätigkeiten (z. B. Strafvollstreckungssachen, Diversionsstrategie 
in Jugendstrafsachen). 

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Kornmission wird die Personalbedarfsbemessung überprüft werden. 

ZuTz.t8 Gerichtskosten und Prozeßkostenhilfe 

Die Landesjustizverwaltung ist ständig bemüht, die Fehlerquote beim Kostenansatz so gering wie möglich zu halten. Eine 
weitere Verminderung der ohnehin sehr geringen Fehlerquote wird jedoch kaum zu erreichen sein. 

Im Bereich der Prozeßkostenhilfe sind die Gerichte aufgefordert worden, in angemessenem Umfang einschlägige Fälle zu über
prüfen. Bei derTagungder Bezirksrevisoren des Landes im März 1992, an der auch Vertreter des Rechnungshofs teilgenommen 
haben, konnte übereinstimmend festgestellt werden, daß nennenswerte Schwierigkeiten im Bereich der Prozeßkostenhilfe nicht 
mehr festzustellen sind. 

Der Rechnungshof hat seine Prüfungsmitteilung inzwischen für erledigt erklärt. 

ZuTz.t9 Organisation und Personalbedarf von Versorgungsämtern 

Während der Jahresbericht 1990 des Rechnungshofs die Prüfung der Versorgungsämter Mainz und Koblenz zum Gegenstand 
hatte, betreffen die Ausführungen des Jahresberichtes !991 die Prüfung der Versorgungsämter Trier und LandalL 
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Wie bereits zu den entsprechenden Ausführungen des Jahresberichts 1990 geäußert, begrüßt die Landesregierung die Vielzahl 
von Verbesserungsvorschlägen des Rechnungshofs zur Aufbau- und Ablauforganisation. Die Forderungen des Rechnungshofs 
decken sich teilweise mit den Erkenntnissen der von der Landesregierung noch vor der Rechnungshofprüfung eingesetzten 
Expertenkommission zum Aufbau und Personalbedarf der V ersorgungsverwaltung. Die Versorgungsverwaltung hat unter Be
achtung des Grundsatzes der qualitätssichernden Fonentwicklung für alle vier Versorgungsämter unter Berücksichtigung der 
Beschlußempfehlungen der Rechnungsprüfungskommission aus dem Jahr 1992 sowie der Forderungen des Rechnungshofs 
Veränderungen verfügt: 

Zu Ziffer 2.1 Verwaltungsorganisation 

Kernpunkt der Neuorganisation der Versorgungsämter ist die verfügte Auflösung der Mischabschnitte und die Einrichtung 
getrennter Abschnitte für das Soziale Entschädigungsrecht und das Schwerbehindertenrecht, die Anfang Juni 1992 vollzogen 
wurden. Vorausgegilllgen sind intensive Abstimmungsgespräche mit den Personalvertretungen (Bezirkspersonalrat und ört
liche Personalräte), die der mitbestimmungspflichtigen Änderung des Verwaltungsaufbaus letztlich nur bei Wahrung bestimm
ter Eckdaten zugestimmt haben. 

Zu Ziffer 2.2 Arbeitsabläufe 

Dem Rechnungshof wurde die vom Landesversorgungsamt in Zusammenarbeit mit den Versorgungsämtern und dem einge
setzten Expertengremium nach irlrensiver Durchdringung der Materie ausgearbeitete neue Geschäftsordnung für die Versor
gungsämter vorgelegt. Sie ist- auch hierzu liegt die Zustimmung der Personalvertretungen mittlerweile vor- zeitgleich mit der 
Trennung der Mischabschnitte in Kraft getreten. 

In die Geschäftsordnung sind wesentliche Ergebnisse der Prüfung des Landesrechnungshofs über die Veränderung von 
Arbeitsabläufen eingegangen. 

Eine Reihe von Vorschlägen, die Arbeitsabläufe zu verbessern, wird von der Landesregierung weiterverfolgt, konnte jedoch 
bislang nicht realisiert werden. 

Es handelt sich um kostenintensive organisatorische Maßnahmen, die insbesondere aufgrund der beengten Haushaltssituation 
erst in den kommenden Jahren durchgeführt werden können. Die Landesregierung wird deshalb der technischen, insbesondere 
büromäßigen Ausstattung der Versorgungsverwaltung, auch in den kommenden Jahren ein besonderes Augenmerk schenken. 

Die Versorgungsverwaltung hat eine Reihe von EDV -Anwendungen entwickelt, die mit dem vohandenen Bestand an Hard
und Software bewerkstelligt werden können. 

Erweiterungen, mit denen die vom Rechnungshof dafür aufgezeigten Stelleneinsparungen verbunden sind, können mit dem 
vorhandenen EDV-Fachpersonal und der vorhandenen technischen Ausrüstung der Versorgungsämter zur Zeit nicht umge
setzt werden. Auch aw Gründen der personellen Kapazität kann deshalb nur mit einer etappenweisen Umsetzung des Gesamt
projekts gerechnet werden, das sich damit bis 199-4-/1995 erstrecken dürfte. 

Zu Ziffer 2.4 Personalbedarf 

Der Personalbedarfsbemessung des Rechnungshofs liegt die Voraussetzung zugrunde, daß seine Vorschläge zur Veränderung 
der Arbeitsabläufe und der Verwaltungsorganisation, insbesondere auch der EDV -Awbau, vollzogen und darüber hinaus Auf
gabenrückgänge in dem von ihm angenommenen Maß eintreffen werden. 

Damit trifft der Rechnungshof eine Zunkunftsprognose für kommende Jahre. 

Das mit dieser Zunkunftsprognose verbundene Risiko hat sich bereiu darin gezeigt, daß der Rechnungshof anfangs auf der 
Basis des Jahresberichts 1990 und der vier Einzelprüfungen den Abbau von 93,5 Stellen gefordert, diese Forderung jedoch auf
geund der zwischenzeitliehen Aufgabenentwicklung um über 9 % auf 83,75 Stellen reduziert hat. 

Der Rechnungshof bemißt das Aufgabenvolumen im Sozialen Entschädigungsrecht (SER) nach den Bestandsfällen, während er 
im Schwerbehindertenbereich die Antragszahlen zugrundelegt. 

Im SER-Bereich gehen die Bestandsfälle seit Jahren zurück. Der Rechnungshof folgert daraus Personaleinsparungen. 

Im Schwerbehindertenbereich steigen die Bestandsfälle dagegen seit Jahren kontinuierlich und massiv an. Darauf geht der Rech
nungshof nicht ein, er stellt lediglich auf die laufenden Eingänge ab. 
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Es wird deshalb bezweifelt, ob der im Jahresbericht wiedergegebene Vergleich der Entwicklung der Bestandszahlen im SER 
und der Fallzahlen im Schwerbehindertenbereich ein verläßliches Bild vermitteln. 

Die Landesregierung hält es für angemessen, auch andere Parameter für die Personalbemessung heranzuziehen. Die Landes
regierung hat die Fallzahlbelastung der einzelnen Mitarbeiter der Versorgungsverwaltungen der alten Bundesländer bereits in 
ihrer Gegenäußerung zum Jahresbericht 1990 ( Landtagsdrucksache 1211 0) dargestellt. Die dortigen Ausführungen, auf die ver
wiesen wird, belegen, daß die rheinland-pfälzische V enorgungsverwaltung binsiebdich der Arbeitsbelastung bundesweit mit 
an der Spitze liegt. 

Wie wirtschafdich die rheinland-pfälzische Versorgungsverwaltung arbeitet, verdeutlicht auch die Relation der Zweckaus
gaben (Versorgungsleistungen) zu den Personal- und Sachkosten (Basisjahr 1991): 

Bundesland Erbrachte Personal- und Anteil der 
V ersorgungo- Sachkosten Kosten an den 

Ieistungen Leistungen 
(Tsd.DM) (Tsd.DM) (%) 

Rheinland-Pfalz 742 550,- 51 081,- 6,88 
Schleswig-Holstein 460 937,- 38 001,- 8,24 
Harnburg 239 689,- 22 566,- 9,41 
Baden-Württemberg I 601 506,- 106 513,- 6,65 
Nordrhein-Westfalen 2 425 400,- 254 479,- 10,49 
Saarland 162 425,- 14 903,- 9,18 
Niedersachsen I 326 199,- 96 452,- 7,27 
Bayern I 926 115,- 137 898,- 7,16 

Angaben aus den Ländern Hessen und Bremen liegen nicht vor. 

Bezüglich des Bereichs .Schwerbehindertenrecht• venritt die Landesregierung die Auffassung, daß der Personalbedarf zur 
Wahrnehmung der gestellten Aufgaben aufgrund der von der eingesetzten Expertenkommission vorgelegten Ergebnisse um
fänglicher ist als vom Rechnungshof kalkuliert. Die Expertenkommission geht dabei von anderen mitderen Bearbeitungszeiten 
pro Arbeitsvorgang aus und kalkuliert mit den entsprechenden aktualisierten (Stand 1991) Fallzahlen. Die Expertenkommis
sion sieht demgerniß derzeit keine Möglichkeit, den geforderten Personaleimparungen Rechnung zu tragen. 

Zusammenfassung: 

- Die Landesregierung hat eine Reihe von V onchlägen des Rechnungshofs umgesetzt. 

- Weitere Verbesserungsvorschläge sollen im Rahmen der in den kommenden Jahren zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel realisiert werden. 

- Die künftige Aufgabenentwicklung sowie die Auswirkungen bestimmter Rationalisierungsmaßnahmen bleiben abzu
warten. Derzeit ist die Versorgungsverwaltung im Schwerbehindertenbereich überlastet, was eine Reihe von Indikatoren 
anzeigL 

ZuTz.20 Haushalts- und Wirtschaftsführung einer Landesnervenklinik 

Die Landesregierung stimmt mit dem Rechnungshof darin übe rein, daß die Betriebsführung und die Organisation der geprüf
ten Landesnervenklinik Andernach grundlegend verbessert werden müssen. Ziel ist es, eine grundsätzliche Neuordnung unter 
Beseitigung der auch vom Rechnungshof festgestellten organisatorischen und strukrurellen Schwachstellen zu erreichen. Die 
vorhandenen Organisationsabläufe und Entscheidungsstrukturen sollten nach Auffassung der Landesregierung vereinfacht 
und effizienter gestaltet werden. Der Landesregierung geht es dabei in erster Linie auch um die Verbesserung der Qualität der 
psychiatrischen Versorgung. 

Die Prüfungsbemerkungen des Rechnungshofs werden von der Landesregierung aufgegriffen: 

Zu den Ziffern 2-1-1 und 2.1.2 Erfolgsrechnung, Bilanz 

Die Landesregierung beabsichtigt, das seit Errichtung der Kliniken als Landesbetrieb bestehende Finanzierungssystem an den 
Forderungen des Rechnungshofs ausgerichtet umzugestalten. Die insoweit zu treffenden Entscheidungen sind im Hinblick auf 
das komplexe Finanzierungsgefüge unter Berücksichtigung der jeweiligen Auswirkungen im Behandlungs- und pflegehereich 
sowie im Maßregelvollzug detailliert vorzubereiten. Entsprechende Einzelprüfungen werden derzeit durchgeführt und in 
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Kürze innerh.Ib der Landesregierung abgestimmt. Insbesondere wird gemäß dem Vorschlag des Rechnungshofs angestrebt, die 
auf Baukosten entfallenden Pflegesatzeinnahmen erfolgsneutral zu buchen und in Höhe der Abschreibungen Rücklagen zu 
bilden. Die Klinik wird künhig- soweit die Vorschriften dies gebieten- aktivierungspflichtige Baumaßnahmen bilanzieren. 

Zu Ziffer 2.2 Personalbedarf 

Die vom Rechnungshof festgestellte Überlastung des Pflegedienstes wird bis 1995 sehrirrweise abgebaut. Mit den Kranken
kassen wurde auf der Grundlage der Psychiauie-Personalverordnung eine Stellenvermehrung für die Jahre bis 1995 von insge
samt 91,42 Stellen (im wesentlichen des Pflegedienstes) vereinbart. Im Doppelhaushaltsplan 1992/1993 sind insgesamt 103,5 
zusätzlichen Stellen etatisiert, von denen 71,5 Stellen dem Pflegedienst zufließen. 

Im Budget 1992 für den PE1egebereich ist eine Teilzeitstelle für die Apotheke eingerechnet. Auch insoweit damit wird der 
Rechnungshofforderung entsprochen. 

Für die Berechnung des Personalbedarfs im Krankenhauslabor gibt es unterschiedliche AnhaltsWerte, die eine weite Spanne 
vertretbarer Belastungsziffern ergeben. Unter Anlegung mittlerer Belastungszahlen errechnet sich ein von den Kostenträgern 
anerkannter Personalbedarf von 5,5 Stellen. Die entsprechende Stellenreduzierung wurde bereits vorgenommen. 

Die Landesregierung prüft, ob ein weitergehender Stellenabbau langfristig möglich ist. Gefolgt wird dem Rechnungshof hin
sichtlich seiner Forderung. die Überbesetzung im klinikeigenen Reinigungsdienst im Rahmen der Personalfluktuation abzu
bauen. 

Der Wirtschaftlichkeitsvergleich bezüglich der Reinigung von Fußbodenflächen und Fenstern in nicht unmittelbar stationszu
gehörenden Bereichen wird von der Klinik vorgenommen. 

Wegen der Finanzierung der Personalkosten des katholischen Seelsorgers hat sich die Landesregierung mit der Kirche in Ver
bindung gesetzt. Der Meinungsaustausch ist noch nicht abgeschlossen. 

Zu Ziffer 2.3 Stellenplan und Stellenbewertung 

Das Interesse von Angestellten. in das Beamtenverhältnis überzuwechseln. wird von der Klinik derzeit geprüft. Soweit wegen 
fehlender Bereitschaft auch zukünftig Planstellen noch mit Angestellten besetzt sein werden. ist zu berücksichtigen. daß die 
Klinik in hohem Maße hoheitlich wahrzunehmende Aufgaben erfüllt - insbesondere im Maßregelvollzugsbereich - und des
halb grundsätzlich der .Beamtenvorbehalt• gilt, so daß entsprechende Planstellen grundsätzlich benötigt werden. Auf die ent
sprechenden Feststellungen des sogenannten Rudolf-Gutachtens im Zusammenhang mit der .Privatisierungsdiskussion• wird 
verwtesen 

Den Forderungen des Rechnungshofs nach tarifgerechter Eingruppierung von 14 Bediensteten ist weitgehend entsprochen. 

Zu Ziffer 2.4 Rufbereitschaftsdienst 

Eine gesonderte Vergütung für Rufbereitschaftsdienst wird an angestellte Ärzte nicht mehr gezahlt, es sei denn, daß diese aus 
vergangener Zeit einen nicht veränderbaren vertraglichen Anspruch darauf haben. Die Zahlung an beamtete Ärzte wurde voll
ends eingestellt. 

Gleiches gilt für die Winterdienst-Rufbereitschaft. Die Klinik hat einen an den Forderungen des Rechnungshofs ausgerichteten 
Dienstplan erstellt und ist aufgefordert, Rufbereitschaft nur bei Bedarf anzuordnen. 

Zu Ziffer 2.5 Wirschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst 

Der Betrieb eines klinikeigenen Friseurbetriebs hat vornehmlich ärztliche und pflegerische Gründe. Die Kostenträger (u. a. 
Krankenkusen) übernelunen die entsprechende Finanzierung. Das Erfordernis eines eigenen Friseurbetriebs besteht verstärkt 
im Bereich der forensischen Psychiatrie und im Langzeitbereich, in denen es besonders darauf ankommt, auf die besonderen 
Verhältnisse der Patienten einzugehen. Zur Reduzierung der Personalkosten hat die Klinik zwischenzeidich die freigewordene 
Friseurmeisterstelle lediglich mit einer Friseurgesellin besetzt. 

Zu Ziffer 2.6 Förderung kleiner Baumaßnahmen 

Gerniß der Forderung des Rechnungshofs wurde noch im April1991 geregelt, daß die Klinik kleine bauliche Maßnahmen im 
Behandlungsbereich bis zur maßgeblichen Kostengrenze aus den pauschalen Fördermitteln selbst zu fmanzieren hat. 
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Zu Ziffer 2.7 Nutzungsentgelte aus Privatambulanzen 

Die Landesregierung ist bemüht, die Nutzungsentgelte aus Privatambulanzen in kostendeckender Höhe zu erheben. So hat die 
Klinik auf der Grundlage der Kalkulationen des Rechnungshofs die Höhe der Inanspruchnahme konkret berechneL Die 
Landesregierung wird in Absprache mit dem Rechnungshof das V erfahren für die künftige Abführung der Nutzungsentgelte 
aus Privatambulanzen neu regeln. Dabei muß allerdings auch berücksichtigt werden, daß aufgrund der Arbeitsmarktlage für 
qualifizierte Neurologinnen und Neurologen die Probleme der Personalgewinnung nur unter Berücksichtigung einer finanziell 
attnktiven Nebentätigkeit gelöst werden können. 

Zu Ziffer 2.8 Patientengelder 

Die unvermutete Kassenprüfung hat inzwischen stattgefunden. Die auf einem Sammelkonto verwahrten Gelder ehemaliger 
Patienten sind- soweit die Berechtigten ermittelt werden konnten- ausgezahlt. Restbeträge zuzüglich der angefallenen Zinsen 
sind dem Hilfsverein für Geisteskranke gutgebracht worden. 

Überbrückungsgelder im Maßregelvollzug werden vom Jahr 1992 an gebildeL 

ZuTz.21 Zuwendungen für Kindergärten 

Die Landesregierung stimmt mit dem Rechnungshof darin überein, daß der Betrieb der geprüften Kindergä.rten zweckmäßiger 
und wirtschaftlicher organisiert und insbesondere schwacher Nachmittagsbesuch beim Personaleinsatz berücksichtigt sein 
sollte. 

Die Bezirksregierungen wurden in der Vergangenheit mehrfach auf diese Notwendigkeiten aufmerksam gemacht. Die Bezirks
regierungen ihrerseits haben die Kindergartenträger entsprechend beraten. Es ist jedoch letztlich in die Entscheidung des jewei
ligen Kindergartenträgers gestellt, ob er eine an sich gerechtfertigte Personalverminderung vornimmt oder nicht. Dennoch be
absichtigt die Landesregierung auch in Zukunft, zu veranlassen, daß die Träger der Kindergärten auf die Notwendigkeit eines 
wirtschaftlichen Personaleinsatzes hingewiesen werden. 

Künftig sind konkretere Vorgaben zur Erstellung von Dienstplänen der Kindergärten vorgesehen. Die Landesregierung geht 
davon aus, daß es den Trägern anhand solcher Dienstplanübersichten eher möglich sein wird, die jeweils tatsächlich benötigte 
Personalkapazität angemessen zu beurteilen und dem Personalbestand entsprechend anzupassen. 

ZuTz.22 Zuschüsse an den Landesfilmdienst 

Die Landesregierung stimmt den Prüfungsbemerkungen des Landesrechnungshofs zu. Sie hat gegenüber dem Landesfilmdienst 
in ausführlichen Gesprächen und auch schriftlich sichergestellt, daß Landeszuwendungen künftig zweckentsprechend nach den 
haushaltsrechtlichen Vorschriften verwendet und die Verwendungsnachweise fristgerecht vorgelegt werden. Der Landesfllm
dienst hat durch personelle Veränderungen seinerseits die Grundlage dafür geschaffen, daß sich die festgestellten Verstöße 
künftig nicht mehr wiederholen. 

ZuTz.23 Hilfen zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 

In Übereinstimmung mit dem Bericht des Rechnungshofs hat die Landesregierung dafür Sorge getragen, daß die festgestellten 
Überzahlungen zurückgefordert sind und die Rückforderungen vorgenommen werden. 

ZuTz.24 Destillationsbeihilfe für Weinerzeuger 

Eine Abwicklung der Destillationsbeihilfemaßnahme durch die Weinerzeuger selbst hätte zu einem langwierigen Bewilligungs
und Auszahlungsverfahren geführt. Da die private Gesellschaft bereits Erfahrungen aus früheren Destillationsmaßnahmen 
hatte, bot sich die Beauftragung dieser Gesellschaft an. Außerdem stand für die Abwicklung der Maßnahmen nur ein eng be
grenzter zeitlicher Rahmen zur Verfügung. 

Überzahlungen sind zurückgefordert und -erstattet worden. Der VerwendWlgsnachweis ist im Einzelfall ordnungsgemäß ge
führt worden. Die Gesellschaft hat sich mit den beteiligten Winzern über die Brennereivergütungen geeinigt. Danach gibt es 
keine zu Unrecht einbehaltenen Brennereivergütungen mehr. Die Gesellschaft hat die Verzugszinsen für einen zu spät zurück
gezahltenunverwendeten Betrag gezahlt. 

ZuTz.25 Lagerbeihilfe für Wein 

Die bewilligende Stelle (Landwinschaftskammer Rheinland-Pfalz) prüft derzeit in jedem Einzelfall die Rückforderung be
stinunungswidrig verwendeter Mittel. 
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Über den Stand des staatsanwaltschaftliehen Ermittlungsverfahrens hat die Landesregierung keine Erkenntnisse. 

Den Anregungen des Rechnungshofs zu den Ziffern 3 a und d wird gefolgt. Vor Einführung neuer Förderungsmaßnahmen wird 
in geeigneter Weise deren Akzeptanz abgeschätzt; Schwierigkeiten sind jedoch auch in Zunkunft in den Bereichen zu erwarten, 
in denen kurzfristig gehandelt werden muß. 

ZuTz.26 Labore zur Untersuchung von Wein 

Die Landesregierung wird darauf hinwirken, daß die vom Land Rheinl;rnd-P{alz unterhaltenen Weinlaboratorien nicht in gene
relle Konkurrenz zu privaten Auftraggebern nach § 5 Weinverordnung vom 15. Juli 1971 treten. Hieraus kann jedoch nicht 
geschlossen werden, daß die Staatlichen Weinlaboratorien entbehrlich seien. Im Hinblick auf die speziellen weinbaufachlichen 
Erkenntnisse, insbesondere die Qualitätsentwicklung der neuen Weine, ist es auch nicht zweckmäßig, Routineuntersuchungen 
völlig abzugeben. Routineuntersuchullßen führen zudem auch zu einer wirtschaftlichen Auslastung der Laboratorien und des 
Personals. 

Nach Durchführung der Agrarverwaltungsreform kann eine Reihe von Weinlaboratorien aufgegeben werden. Große, gut aus
gestattete Weinlaboratorien werden bei den Landes-Lehr- und Versuchs- bzw. Forschungsanstalten in Trier und in Neustadtl 
Weinstraße unterhalten. Dort soll auch nach den Regeln der .Guten Laborpraxis• gearbeitet werden, die einen personellen und 
sachlichen Mehrbedarf verursacht. Weinlaboratorien in kleinerem Umfang sind an den verbleibenden Landes-Lehr- und Ver
suchsanstalten erforderlich. Deren Beibehaltung ist für die kellerwirtschaftliche Beratung und die Kontrolle der eigenen Ver
suchstätigkeit ohnehin erforderlich. Eine Öffnung dieser Laboratorien für die Weinbaupraxis führt zu einer besseren Aus
lastung der installienen Technik und der Mitarbeiter. Keinesfalls ist beabsichtigt, die Größe der Laboratorien an der Frequen
tierung von außen zu messen. 

Die vom Landesrechnungshof festgestellten personellen Entlastungen müssen gegen die Mehrbedürfnisse, die durch die .Gute 
Laborpraxis• bedingt sind, aufgerechnet werden. Es ist darauf hinzuweisen, daß Laborergebnisse nur dann in der Wissenschaft 
und bei Gerichtsverfahren anerkannt werden, wenn sie nach den Regeln der .Guten Laborpraxis• ermittelt worden sind. 

ZuTz.27 Vermessungsverfahren bei der Flurbereinigung 

Den Forderungen des Landesrechnungshofs (vgl. Ziffer 3 der Prüfungsbemerkungen) wird gefolgt. Es wird in Zunkunft folgen
des sichergestellt: 

a) Bei der Anwendung neuer Bearbeitungsmethoden in der Flurbereinigung wird eine begleitende Projektkontrolle und eine 
abschließende Erfolgskontrolle vorgenommen; erste Projektgruppen sind bereits eingerichtet worden. 

b) Die ordnungsgemäße Zusammenarbeit zwischen den Kulturämtern und den Katasterämtern ist sichergestellt worden. 
Grundlage hierfür ist die Verwaltungsvorschrift über die Zusammenarbeit der Vermessungs- und Katasterbehörden mit den 
Flurbereinigungsbehörden vom 22. März 1988 (MinBL Seite 197). Seit Anfang 1992 finden ständige Abstimmungsgespräche 
innerhalb der Landesregierung statt. Ziel dieser Gespräche ist es, die auftretenden Schwierigkeiten zwischen Neumessung 
und bestehendem Kataster rechtzeitig zu erkennen und zu erönern. Darüber hinaus sollen diese Gespräche dem reibungs
losen Übernahmeverfahren von Flurbereinigungsergebnissen in das L.iegenschaftskataster dienen. 

c) Die Fachaufsicht über die Kulturämter ist im vermessungstechnischen Berelch über die oberen Flurbereinigungsbehörden 
sichergestellt. Danach werden die technischen Referenten der Bezirksregierungen in den Referaten 53 darüber wachen, daß 
die Katasterberichtigung bei den Kulturämtern zügig vorangetrieben wird. Erkennbare Schwierigkeiten werden durch die 
vorgesehenen Abstinunungsgespräche zu b möglichst im Anfangsstadium ausgeräumt. 

ZuTz.28 Forstverwaltung 

Die in den Ziffern 3 a, b und c der Prüfungsbemerkungen erhobenen Forderungen des Landesrechnungshofs werden beachtet. 

Die Folgerungen zu Ziffer 3d und f bezüglich der Jagdverwaltung sind durch die Änderung des Landeshaushaltsplanes bzw. im 
Verlauf des Prüfungsverfahrens bereits ausgeräumt worden. 

ZuTz.29 Grunderwerb durch die Landesforstverwaltung 

Der Grunderwerb im Rahmen der Landespflege erfolgt im wesentlichen durch die Landespflegebehörden. Es ist sichergestellt, 
daß bei diesem Verfahren keine höheren Ankaufspreise gezahlt werden als sie die Landesforstverwaltung für den Erwerb von 
forstwirtschaftlich nutzbaren Grundstücken zahlt. 
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Die Übem>.hme von Vermessungskosten und der Erwerb von forstlich relevanten Grundstücken erfolgt nur in Ausn>.hme
fällen bzw. nur da.nn, wenn triftige Gründe hierfür vorhanden sind. 

ZuTz.30 Straßenplanungen 

ZuZiffer2.1 Entbehrliebe Brückenbauwerke 

Zu Ziffer 2.1.1 

Die Planung wurde inzwischen entsprechend der Forderung des Rechnungshofs geändert. 

Zu Ziffer 2.1.2 

Nach Auffassung des Rechnungshofs soll der Rad- und Gehweg nicht durch eine neu zu bauende Unterführung, sondern über 
einen vorhandenen Zufahrtsweg einer Privatfirma geführt werden. Ein Teil dieses Weges wird von der Deutschen Bundesbahn 
voraussichtlich für den späteren Bau eines dritten Gleises benötigt. Dies wurde vonarglieb durch Grundbucheintragung recht
lich gesichert. Auch wird dieser Weg in Awnahmefällen noch von Fahrzeugen der Privatfrrma benutzt. Nach den Vorstellungen 
des Rechnungshofs soll die FirmaEigentümerindes Zufahrtsweges bleiben und dem Land die Teilnutzung als Rad- und Geh
weg gestatten. 

Es bleibt abzuwarten, ob das Einventändnis der Eigentümerin zur Mitbenutzung des Weges oder zum Erwerb der Fläche er
reicht werden kann. Beim Scheitern der Verhandlungen müßte die ursprüngliche Konzeption zu einem späteren Zeitpunkt 
verwirklicht werden. 

Zu Ziffer 2.1.3 

Die Umgehungsstraße mußte im Laufe der Planung in zwei Abschnitte aufgeteilt werden, da in einem Abschnitt Gelände ange
troffen wurde, in dem Ton abgebaut werden soll Bei den entsprechenden Verhandlungen wurde deutlich, daß ein kurzfristiger 
Abbau mit nachträglicher Wiederverfüllung des Geländes wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Da somit der zeitliche Ablauf des 
Tonabbaus ungewiß ist, soll zunächst nur der Abschnitt außerhalb des Abbaugebietes realisiert und provisorisch an das vor
handene Straßennetz angeschlossen werden. Daher kann entsprechend der Forderung des Rechnungshofs u. a. der Bau eines 
Überführungsbauwerks zurückgestellt werden. 

Zu Ziffer 2.2 Brücken mit zu großen Abmessungen 

Zu Ziffer 2.2.1 

Die Planung wurde inzwischen in Übereinstimmung mit dem Rechnungshof geändert. 

Zu Ziffer 2.2.2 

Bei der Planung des Ausbaus des Knotenpunktes war eine Linksabbiegespur mit entsprechenden Sperrflächen vorgesehen. Des
wegen sollte auch ein Brückenbauwerk ausgeweitet werden. Da nunmehr eine Geschwindigkeitsbegrenzung vorgesehen wir~ 
kann auf die Linksabbiegespur und die Bauwerksverbreiterung verziChtet werden. 

ZuZiffer2.3 Landespflegerische Ausgleichs- und ErsatZmaßnahmen 

Landespflegerische Ausgleichs- und F.tsatzmaßnahrnen werden durch ökologische Erfordernisse und gesetzliche V ergaben be
stimmt. Sie werden mit Hilfe einer bundeseinheitlich angewandten Analyse- und Beuneilungsmethode ermittelt und während 
des gesamten Straßenplanungsprozesses mit den Landespflegebehörden abgestimmt. Straßenplanungen werden meist erst auf
grund der mit großem Aufwand erreichten Übereinkunft mit der Landespflege insgesamt akzeptiert. 

Zu Ziffer 2.3.1 

Der angesprochene Acker liegt im Naturschutzgebiet. Die Ausweisung erfolgte in Abstimmung mit der oberen Landespflege
behörde. Nachdem die Fläche infolge von Planungen der Gemeinde nicht mehr zur Verfügung steht, wurde eine andere Grund
stiicksfläche in Trassennähe als Ersatz ausgewiesen. Es bleibt abzuwarten, ob die obere Landespflegebehörde dieser Maßnahme 
im Planfeststellungsverfahren zustimmt oder ob zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen gefordert werden. 

Zu Ziffer 2.3.2 

Die landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen stehen in angemessenem Verhältnis zu den zu erwartenden Beeinträchti-
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gungendes Naturhaushalts und des Landscbaftsbildes. Sie entsprechen den gesetzlichen Vorgaben und ökologiseben Erforder
nissen. Die Planung wurde mehrfach mit dem Rechnungshof erönen, zuletzt in einem Ortstermin im Januar 1992. Dabei 
konnten dessen Bedenken im Grundsatz ausgeräumt werden. Allerdings wurden bei der Berechnung der versiegelten Fläche 
ca. 2 000 m2 zuviel angegeben. Eine Berichtigung wird bei der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen vorgenommen. 

Zu Ziffer 2.3.3 

In Übereinstimmung mit dem Rechnungshof wurde auf den Bau der beanstandeten Durchlässe verzichtet. 

Zu Ziffer 2.3.4 

Nach Erstellung der Planunterlagen wurde ein schätzenswertes Biotop durch Dritte zerstört. Aus personellen und finanziellen 
Gründen ist es nicht möglich, die Planungen ständig zu aktualisieren. Spätestens bei der Erstellung der Planfeststellungsunter
lagen wären die inzwischen eingetretenen Änderungen berücksichtigt worden. 

Zu Ziffer 2.3.5 

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme sind landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Art, Umfang und 
Standort der Ausgleichsmaßnahmen sind in dem landespflegerischen Begleitplan geregelt. 

Teile der Ausgleichsmaßnahmen für den Straßenbau sollen im Bereich einer Tongrube vorgesehen werden. Dadurch können 
privateigene landwirtschahlieh genutzte Flächen geschont werden. Unabhängig hiervon hat der Setreiber der Tongrube auf
grund des durch ihn verursachten Eingriffs in Natur und Landschaft für entsprechenden Ausgleich zu sorgen (Renaturierung). 
Die beiden Ausgleichsmaßnahmen werden zusammengefaßt. Dabei soll das Land diejenigen Kosten übernehmen, die über die 
Aufforstungsverpflichwng des Tongrubenbesitzers hinausgehen. 

Zu Ziffer 2.4 Bemessung von Fahrbahnbreiten 

Die Breite der auszubauenden Straßen richtet sich grundsätzlich nach den Straßenbaurichtlinien. 

Zu Ziffer 2.4.1 

Nach Darlegung des Rechnungshofs hat die Straßenbaudienststelle bei der Festlegung des Straßenquerschnitts nicht beachtet, 
daß während der Planungszeit die Richtlinien geändert wurden. In Übereinstimmung mit dem Rechnungshof ist jetzt im Aus
bauhereich eine befestigte Breite von 6,00 m gemäß den neuen Richtlinien vorgesehen. 

Zu Ziffer 2.4.2 

Die Planung sah ursprünglich eine Fahrbahnbreite von 6,00 m einschließlich einer einseitigen Rinne vor. Die Breite kann in 
Abstimmung mit dem Rechnungshof entsprechend der Verkehrsbelastung auf 5,50 m reduziert werden. 

Zu Ziffer 2.5 Unzutreffende Bemessung des Straßenoberbaus 

Dem Vorschlag des Rechnungshofs konnte weitgehend gefolgt werden. Die Detailberechnung der Straßenverwaltung für die 
Bemessung des Straßenoberbaus erbrachte eine Kostenersparnis von rd. 210 000 DM. Die vom Rechnungshof genannte Kosten
ersparnis von 275 000 DM dürfte auf einer überschlägigen Kosteruchätzung beruhen. 

Zu Ziffer 2.6 Straßennetzplumng in einer Ortslage 

In der urspriinglichen Netzplanung war nicht berücksichtigt, daß inzwischen eine Landesstraße nach Fertigstellung einer Um
gehungsstraße zu einer Kreisstraße abgestuft wurde. Eine neue Netzkonzeption wurde mit dem Rechnungshof abgestimmt. 

Zu Ziffer 2.7 Erdmassenablagerung in der Trasse einer geplanten Straße 

Das in Rede stehende Gelände wurde bereits 1980 von der Deutschen Bundesbahn an eine Privatperson veröußert. Zu diesem 
Zeitpunkt war die Trassenführung der Umgehungsstraße noch nicht konkretisiert. Aufgrund von unkonkreten Straßenbauab
sichten konnte weder die Straßenbaubehörde noch die Kreisverwaltung die Verfüllung des Geliindes verhindern. Die Erdab
lagerungen hätten nur verhindert werden könne~ wenn seinerzeit bereits ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet gewesen 
wäre, was eine Veränderungssperre bewirkt hätte. Da! Planfeststellungsverfahren ist aber bis jetzt noch nicht durchgeführt 
worden. Aufgnmd mehrerer Prüfungsbeanstandungen des Rechnungshofs ist zunächst eine Überarbeitung der Planung not
wendig. 
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Die Genehmigung der Kreisverwaltung zur Abl•gerung der Erdm•ssen •uf dem alten Balmgelände wor befristet bis zum 
30. April1990 erteilt worden. Erdmassen wurden jedoch auch noch nach diesem Zeitpunkt abgelagert. Die Kreisverwaltung 
verhandelt noch mit dem Verur .. cher über die Übernohme der Kosten für die Beseitigung der illegolen Ablogerungen. 

ZuZifferJ Folgerungen 

Den Vorstellungen des Rechnungshofs wurde soweit als möglich entsprochen. 

ZuTz.31 Kostenbeteiligung des Bundes bei Baumaßnahmen an Landesstraßen 

In beiden vom Rechnungshof dargestellten Fällen wurden die vom Bund zu entrichtenden Beträge dem Landeshaushalt zuge
führt. 

ZuTz.32 Zuwendungen für Straßenbauvorhaben 

Zu Ziffer 2.1.1 

Die nicht unmittelbar für den Straßenbau in Anspruch genommenen Flächen wurden von der Förderung ausgeschlossen und 
die zuviel gezahlten Zuweisungen nebst Zinsen dem Land erstattet. 

Zu Ziffer 2.1.2 

Die Stadt hatte in einem Zwischenverwendungsnachweis die von ihr tatsächlich gezahlten Grunderwerbskosten geltend ge
mochL Es wurde übersehen, daß grundsätzlich nur der vom Gutachterausschuß festgelegte Quadratmeterpreis förderungsfähig 
ist. Auch wurde nicht beachtet, daß das Gelände nur teilweise für den Straßenbau beansprucht wurde. Der überzahlte Betrag 
wurde zurückgefordert und mit Zinsen dem Landeshaushalt wieder zugeführt. 

Zu Ziffer 2.1.3 

Die Kosten für Berechnungen der Belastbarkeit von Brücken mit Militärfahrzeugen sind nicht förderungsfähig. Der ent
sprechende Zuweisungsbetrag wurde samt Zinsen zurückgeforden und crstatteL 

Zu Ziffer 2.1.4 

Eine Kreisverwaltung hatte Aufwendungen für Beleuchtungsanlagen und für die Reparatur einer Weinbergsmauer irrtümlich 
den zuwendungsfähigen Kosten zugerechnet. Die hierauf geleisteten Zuweisungen wurden nebst Zinsen an das Land zurückge
zahlt. 

Zu Ziffer 2.1.5 

Bei der Erneuerung von Gas- und Wasserleitungen waren von einem Landkreis die Wertverbesserungen nicht abgesetzt 
worden. Die zuviel abgerufenen Zuwendungen wurden dem Land mit Zinsen wieder erstattet. 

Zu Ziffer 2.2 Verwendungsnachweise 

Wegen der verspäteten Vorlage von Verwendungsnachweisen hat die Str~enverwaltung bereits mit Rundschreiben vom 
21. März 1989 und 27. März 1990 die Straßenbauämter angewiesen, auf eine fristgerechte Vorlage der Nachweise zu achten. 
Außerdem wurde eigens ein EDV-Überwachungssystem eingefühn. 

Die Straßenverwaltung hat die Straßenbauämter erneut angehalten, auf eine fristgerechte Vorlage der Verwendungsnachweise 
hinzuwirken. 

ZuTz.33 Beschaffung und Entsorgung von medizinischen Verbrauchsmitteln 
und Chemikalien 

Die vom Landesrechnungshof formulierten Prüfungsbemerkungen sind im wesentlichen zutreffend. Allerdings müssen bei der 
Umsetzung generell zu beachtender Vorgaben die Besonderheiten des Klinikums und der klinisch-theoretischen Institute be
rücksichtigt werden. Diese bestehen insbesondere 

- im vielschichtigen Lieferumfang, der für eine generelle Ausschreibung nicht immer ausreichend beschrieben werden kann, 

- in den Anforderungen der Hygiene bei der Verwendung von Mehrwegartikeln. Eine hygienisch einwandfreie Aufbereitung 
ist oftmals mit zusätzlichem Personalbedarf und zusätzlichen Investitionskosten verbunden, 

18 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode Drucksache 12/181 Q 

- in der besonderen Aufgabenstellung der Universität als Forschungsbetrieb mit rasch wechselndem Bedarf auch neuer 
Chemikalien und den damit verbundenen Problemen in der an sich gebotenen Reduzierung der Sonderabfälle. 

Gleichwohl ist veranlaßt, daß den Forderungen des Landesrechnungshofs in den entscheidenden Punkten Rechnung getragen 
wird: 

Das Beschaffungswesen von Chemikalien, Reagenzien, Diagnostika und Arzneimitteln wurde im Klinikum neu organisiert. 
Künftig erfolgt eine zentrale Beschaffung durch die Apotheke des Klinikums. Mittelfristig hat sich die Apotheke des Klini
kums auch zur Belieferung der klinisch-theoretischen Institute bereiterklän. Noch zu klären bleibt allerdings, ob dafür in 
der Apotheke eine zusätzliche Kraft eingestellt werden muß. 

- Eine ED V -gestützte Warenbewirtschaftung wird es dem Klinikum künftig möglich machen, die Beschaffungen am tatsäch
lichen Bedarf auszurichten. Schon bisher erfolgten die Bestellungen grundsätzlich nicht auf der Grundlage der Anforderun
gen der VorjWe, sondern aufgrundjeweils neuer Bedarfsanmeldungen der klinischen Einrichtungen. Die Landesregierung 
wird das Klinikum auf die Einhaltung der Ausschreibungspflicht gemäß§ SS LHO hinweisen. 

- Die Überwachung der Lagerung und des Verbrauchs der bezogenen Chemikalien, Diagnostika und medizinischen Ver
brauchsmittel macht aus Sicht der Landesregierung eine verbesserte Inventarisierung erforderlich. Das Klinikum wird des
halb um eine Stellungnahme zur weiteren Vorgehensweise gebeten und zur Einleitung der gebotenen Maßnahmen aufge
fordert. 

- Für ein EDV -gestütztes Bestellverfahren von Chemikalien, Reagenzien, Diagnostika etc. fehlen derzeit noch die EDV -tech
nischen Voraussetzungen. Zur Zeit besteht weder in der Apotheke noch in der Beschaffungsabteilung der Verwalwog ein 
erprobtes automatisiertes Bestellverfahren. Das Klinikum versucht, den Forderungen des Rechnungshofs durch einen Aus
bau der vorhanden EDV-Installationen Rechnung zu tragen. 

- Der Verbrauch des Labors wird künftig durch wöchentliche Laborbegehungen des sicherheilStechnischen Dienstes und der 
Betriebsbeauftragten für Abfall überwacht. 

- Die Landesregierung hat auf die festgestellte Nichteinhaltung der in halbjährlichem Turnus vorgeschriebenen Stationsbe
gehungen und den hierdurch entstandenen Schaden durch Verfall der Arzneimittel durch die Zuweisung einer Apotheker
stelle reagiert. Die Landesregierung geht davon aus, daß durch die nunmehr möglichen regelmäßigen Stationsbegehungen die 
festgestellten Mängel für die Zukunft ausgeschlossen sind. 

- Mit der Möglichkeit der Besetzung einer Stelle eines Betriebsbeauftragten für Abfall wird die Voraussetzung für die qualifi
zierte Wahrnehmung dieser für das Klinikum wichtigen Funktion geschaffen. Zusammen mit den im K.linikium inzwischen 
getroffenen organisatorischen Regelungen wird dies zu einer Verbesserung der Arbeit des Betriebsbeauftragten für Abfall 
führen. 

- Der geforderte Verzicht auf Einwegflaschen und Einweggeschirr entspricht den Zielsetzungen der Landesregierung. Soweit 
es um die Einführung von Mehrwegflaschen geht, werden im Klinikum entsprechende Verhandlungen geführt. Millelfristig 
ist es auch unumgänglich, daß im Klinikum die Voraussetzungen für einen weitestgehenden Verzicht auf Einweggeschirr 
geschaffen werden. 

Die Bemühungen, nicht mehr benötigte Chemikalien durch Kooperation mit anderen Hochschuleinrichtungen, insbeson
dere mit den Instituten der Universität, für Forschung und Lehre zu verwerten, haben bislang noch nicht zu einer deutlichen 
Steigerung der Wiederverwertung geführt. 

ZuTz.34 Nutzungsentgelte für Privatambulanzen liquidationsberechtigter Ärzte 

Die vom Rechnungshof geforderte individuelle Festsetzung des NutZUngsentgeltes setzt grundsätzlich eine Kosten- und 
Leistungsrechnung voraus, in der neben den Poliklinikambulanzen auch die Privatambulanzen als eigenständige Kostenstellen 
geführt werden. Hierfür sind die Voraussetzungen im Klinikum aber noch nicht gegeben. 

Nach§ 13 Abs. 3 Nr. 4 Bundespflegesatzverordnung sind zur Errnitdung der Selbstkosten des Krankenhawes von den Gesamt
kosten die Kosten für im Krankenhaus erbrachte ambulante ärztliche Leistungen abzuziehen. Eine endkostenstellenbezogene 
Ausgliederung der Kosten der Privatambulanzen aus den pflegesatzfähigen Gesamtkosten für das Klinikum war bislang nicht 
erforderlich, weil die Ausgliederung der gesamten Ambulanzkosten durch die Sozialleistungsträger insgesamt nur pauschal 
erfolgte. 
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Um aber den Ausbau der Kosten- und Leistungenrechnung weiter voranzwreiben, hat die Landesregierung das Klinikum ange
wiesen, Aufwand und Ertrag verursachungsgerecht und endkostenstellenbezogen zuzuordnen. Dabei ist eine tiefere Differen
zierung der Endkostenstellen für Zwecke der Pflcgcsatzkalkulation, der Ausgliederung der Kosten der Privatambulanzen und 
zur inhaltlichen Konuolle der LeistungSdaten erforderlich_ Das Klinikum ist hierzu aufgefordert, die vom Statistischen Landes
mn angebotenen DV-Verfahren insgesamt einzuführen und auch awzunutzen. 

Die Klinikverwaltung hat bislang bei der Berechnung des Nutzungsentgeltes für die Privatambulanzen die Regelpauschale des 
§ 12 Abs. I NebVO in Höhevon insgesamt30 v. H. der Bruttoeinnahmen zugrundegelegt. Für eine davon abweichende Berech
nung des Nutzungsentgeltes gemäß S 12 Abs. 2 NebVO sah die Klinikverwaltung bis zum Zeitpunkt der Überprüfung durch 
den Rechnungshof keine Veranlassung. da keine Anhaltspunkte für eine Vermutung bekannt waren, wonach das Regelfallent
gelt die tatsächlich entstehenden Aufwendungen unterschreiteL Die vom Landesrechnungshof in elf Privatambulanzen durch
geführten umfmgreichen und zeitaufwendigen Untersuchungen, die noch nicht abgeschlossen sind, werden voraussichdich zu 
dem Ergebnis führen, daß die tatsächliche Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen und Material in allen elf überprüften 
Privatambulanzen nicht durch das aufgrund der Regelpauschale festgesetzte Nutzungsentgelt gedeckt ist. Aufgrund dieser 
Feststellungen hat die Landesregierung in Absprache mit dem Rechnungshof das Klinikum angewiesen, jährlich zwei weitere 
Privatambulanzen nach der vom Rechnungshof entwickelten Methode zu überprüfen. Der Rechnungshof wurde gebeten, das 
Klinikum bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Je nach dem Ergebnis der Überprüfung wird das Nutzungsentgelt entsprechend 
dem tatsächlichen Wert der Inanspruchnahme von Klinikleistungen festgesetzt. 

In einem Fall setzte die Klinikverwaltung das Nutzungsentgelt auf Antrag eines liquidationsberechtigten Arztes nach§ 12 
Abs. 2 NebVO niedriger als im Regelfall fest. Es uifft zu, daß der hierfür vorgeschriebene Nachweis des geringeren Wertes der 
Inanspruchnahme nicht geführt wurde. Künftig wird der Nachweis verlangt werden. 

ZuTz.35 Klassen-, Kurs- und Gruppenbildung, unterrichtliche Versorgung, 
Lehrereinsatz und Lehrerbedarf an Gymnasien 

1. Der Forderung des Landesrechnungshofs, verstärkt auf eine wirtschaftliche und sparsame Unterrichtsorganisation an den 
Gymnasien, insbesondere bei der Klassen- und Kursbildung zu achten, wird im Rahmen der Neufassung der Verwaltungs
vorschrift über die Unterrichtsorganisation der Gymnasien und Aufbaugymnasien Rechnung getragen werden; die Neu
regelung soll zum Beginn des Schuljahres !992/1993 in Kraft gesetzt werden. 

2. Die Schulbehörden sind aufgefordert, verstirkt die Bildung von Lerngruppen in den pf]jchtfächern zu überwachen und ins
besondere darauf hinzuweisen, daß über Abweichungen erst nach sorgfältiger Abwägung der pädagogischen Gründe mit 
den Erfordernissen einer wirtschaftlichen und sparsamen Unterrichtsorganisation entschieden wird. Um den personellen 
Aufwa.nd bei der Unterschreitung von Mindestschülerzahlen kostengünstiger zu gestalten, ist es künftig vorgesehen, daß 
eine Abweichung von der Mindestschülerzahl nur genehmigt werden kann, wenn der Stundensatz gemäß der Stundentafel 
um eine Wochenstunde gekürzt wird. Durch die künftige Einschränkung bei der Bildung von zu kleinen Lerngruppen im 
Bereich der freiwilligen Unterrichuveranstaltungen- künftig keine Lerngruppen mit weniger als fünf Teilnehmern- wird 
der Stundenaufwand reduziert werden können. Darüber hinaus ist durch die vorgesehene Begrenzung der Bildung von 
Klassen in der 2. und 3. Pflichtfremdsprache sowie im altsprachlichen Zweig des Gymnasiums eine erhebliche Einsparung 
bei der Lehrersrundenzuweisung zu erwarten. 

J. Bei der Bildung von Leistungs- und Grundkursen in der gymnasialen Oberstufe sind die Schulleiter gehalten, die jeweiligen 
Lehrerwochenstunden innerhalb des durch die Lehrerwochenstundenpauschale gesetzten Rahmens sachgerecht einzu
setzen, wobei dem Grundsatz einer sparsamen Unterrichuorganisation unbedingt Rechnung getragen werden muß. Die 
bereits erfolgte Senkung der Lehrerwochenstundenpauschale wird dazu beitragen, daß an Orten mit benachbarten Gymna
sien stärker als bisher schulübergreifende Kurse eingerichtet werden, sofern dies organisatorisch möglich und pädagogisch 
verantwortbar ist. 

4. Unbeschadet der Absicht, durch eine pauschalierte Lehrerzuweisung ein vereinfachtes Verfahren der Klassen- und 
Gruppenbildung in der Sekundarstufe I an Gymnasien einzuführen, wird veranlaßt, daß die Schulaufsicht im Rahmen von 
Schulleiterdienstbesprechungen die Fehler bei der Darstellung des Unterrichubedarfs in den Gliederungsplänen erörtert 
und zu größerer Sorgfalt bei deren Aufstellung anhält. 

5. Die Möglichkeiten einer pauschalienen Lehrerzuweisung pro Klasse bzw. Schüler in der Sekundarstufe I werden z. Z. ge
prüft. Bevor das Verfahren der pauschalen Lehrerzuweisung eingefühn werden kann, bedarf es zunächst der Erprobung an 
einzelnen Schulen. 

6. Im Hinblick auf die Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen an den Gymnasien muß durch eine wirtschaftliche und 
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sparsame Unterrichtsorganisation verstärkt auf Möglichkeiten zur Eingrenzung des steigenden Lehrerbedarfs geachtet 
werden. Weiterhin muß die derzeit laufende Auswertung des Kienbaum-Gutachtens auch bezüglich der wirtschaftlichen 
und sparsamen Unterrichtsorganisation abgewanet werden. 

ZuTz.36 Haushalu- und Wirtschaftsführung eines Studentenwerks 

Nach der Kündigung der Stelleninhaberin im Bereich Rechnungswesen zum 30. Juni 1992 soll im Rahmen der Stellenneube
setzung dieser Bereich nachhaltig durch eine Veränderung der Personalstruktur verbessert und die Geschäftsleitung gestärkt 
werden. 

Der Wirtschaftsprüfer weist im Gegensatz zum Landesrechnungshof darauf hin, daß das Studentenwerk in zulässiger Weise 
den Spielraum, den die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Buchführung generell einräumen, nicht überschritten hat und 
damit von ihm eine Einschränkung des Testau zum Jahresabschluß für die Jahre vor 1991 nicht erfolgen konnte. 

- Das Studentenwerk wird künftig für eine sachgerechte Kostenzuordnung Sorge tragen; die Landesregierung wird den Betrag 
von 46 346,56 DM zurückfordern. 

- Die unentgeldiche Abgabe von Mittagessen an die in der Essensproduktion beschäftigten Mitarbeiter des Studentenwerks 
wurde im Aprilt989 eingestellt. Die Landesregierung wird von dem Studentenwerk einen Ausgleich der Einnahmeausfälle 
in Höhe von 16 985,70 DM verlangen. 

- Bei der Lieferung von Essen an Dritte wurde auf der Grundlage des Ist-Ergebnisses des Jahres 1990 festgestellt, daß ein 
kostendeckendes Entgelt gefordert wurde; insgesamt wurden Mehreinnahmen in Höhe von 7 573,36 DM erzielt. Die vom 
Landesrechnungshof in seiner Kostenberechnung angesetzten Gemeinkosten müssen nach Ansicht der Landesregierung 
außer Betracht bleiben, weil die Verwaltungskosten und Abschreibungen bereits in den Sachkosten enthalten sind. 

Da die Studentenwerke nach§ 110 Abs. 3 Satz 1 und 2 HochSchG nicht nur die gesetzliche Aufgabe haben, die Studenten sozial 
zu betreuen und wirtschaftlich zu förder~ sondern diese Aufgabe auch für andere in Ausbildung befindliche Personen wahr
nehmen können, muß nach Ansicht der Landesregierung bei der Kalkulation der Essenskosten für die gemeinnützigen Be
hinderten-Werkstätten kein Ansatz einer fiktiven Gebäudemiete erfolgen. Bei der Kalkulation der Studentenessen unterbleibt 
der Ansatz für Gebäuderniete, weil das Studentenwerk keine Miete entrichte~ sondern die Einrichtungen unentgeltlich auf
grundeines Überlassungsvertrages nutzt. Die Behinderten sollten in dieser Hinsicht ebenso begünstigt werden wie die Studen
ten. 

- Die Prüfung und Genehmigung der Jahresabschlüsse ist in Angriff genommen und wird nun unverzüglich im Laufe des 
Jahres 1992 durchgeführt. 

- Für alle fünf Studentenwerke ist festzustelle~ daß 

- die bestimmungswidrig beanspruchten Zuweisungen des Landes zurückgefordert sin~ 

- der Ausgleich von Mindereinnahmen aus Bedienstetenessen für die Vergangenheit gefordert wird und 

- die Studentenwerke die zu verrechnenden Reste aus dem Zuwend~ngsbedarf der Jahre 1982 bis 1986 zurückgezahlt 
haben. 

ZuTz.37 Haushalu- und Wirtschaftsführung der Chemischen Untersuchungsämter 

In einer eigens dafür berufenen Arbeitsgruppe wurden ein umfangreicher Bericht und ein entsprechendes Organisationsmodell 
zur organisatorischen Neugliederung der Chemischen Untersuchungsämter und des Landesveterinäruntersuchungsamtes er
arbeitet. Eine abschließende Entscheidung wird in Kürze e~artet. 

Unabhängig von diesen grundsätzlichen Überlegungen sind im Rahmen der Aufgabenspezialisierung der Chemischen Unter
suchungsämterdes Landes dieSchwerpunkteT rinkwas.ser, Schadstoffe und Radionuklide an jeweils zwei Chemischen Unter
suchungsämtern eingerichtet. 

Weitere Aufgaben, u. a. die NMR-Analytik. die Mykotoxin- und Nitrosaminanalytik. die Untersuchung von Reinigungs
mitteln und Kosmetika werden als landesweite Einzelschwerpunkte bei jeweils einem Chemischen Untersuchungsamt bearbei
tet. 

Die chemische Untersuchung von Wein ftndet im Hinblick auf die Würdigung der spezifischen Besonderheiten der unter
schiedlichen Anbaugebiete an allen vier Chemischen Untersuchungsämtern statt. 
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Die Untersuchung von Grundnahrungsmitteln ist ebenfalls auf alle vier Chemischen Untersuchungsämter verteilt. 

Die Aufgliederung der Tätigkeiten in Schwerpunktaufgaben und allgemeine Aufgaben hat sich prinzipiell bewährt. Sie wird 
auch den Anforderungen gerecht, die sich aw dem Vollzug der EG-Richtlinie über die amtliche Lebensminelüberwachung vom 
14.Juni 1989 ergeben. Diese Riebtlinie zielt im wesentlichen darauf ab, zukünftig hauptsächlich die Erzeugung und Herstellung 
von Lebensmitteln sowie die von den Herstellern eingerichteten Überwachungssysteme zu kontrollieren. Dies erfordert die 
Überwachung der Betriebe durch die Sachverständigen der Chemischen Untersuchungsämter. Die Ortsnähe und die detail
lierte Kenntnis der regionalen Hersteller sind hierbei von großem Vorteil. 

Auch bei der zukünftigen organisatorischen Struktur der Chemischen Untersuchungsämter wird das Konzept der Schwer
punktbildung bei der Zuordnung von Aufgaben weiterentwickelt; regionale Zuständigkeiten werden auf das unumgänglich 
notwendige Maß beschränkt. 

Die Notwendigkeit, Berechnungsgrundlagen für die Wirtschaftlichkeit des Personaleinsatzes zu erstellen, wird in Tätigkeitsbe
reichen mit vergleichbuen und wiederkehrenden Arbeiten gesehen. Voraussetzung für deren Erstellung ist, daß die Ergebnisse 
der eingesetzten Arbeitsgruppe vorliegen. Die Erarbeitung von Zeitnachweisen über bestimmte im chemisch-technischen Be
reich anfallende Arbeiten kann aw Gründen der Transparenz und Vergleichbarkeit nicht mit eigenen Kräften durchgefühn 
werden. Zu gegebener Zeit wird daher zu prüfen sein, ob -unter Beachtung von Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten- externer 
Sachverstand in Anspruch genommen wird. 

Bei einem Chemischen Untersuchungsamt wird entsprechend der Forderung des Rechnungshofs eine Stelle für einen Kraft
fahrer nach dessen Ausscheiden aus Altersgründen nicht wiederbesetZL Diese Stelle wird zur Abdeckung eines Personalbedarfs 
bei einem anderen Chemischen Untersuchungsamt dringend benötigt. Weitere Stelleneinsparungen sind angesichts zunehmen
der Aufgaben im Verbraucher- und Umweltschutz bei gleichzeitiger sechsmonatiger Wiederbesetzungssperre und im Hinblick 
auf die Tatsache, daß im Doppelhaushalt 1992/1993 keine neuen Stellen für die Chemischen Untersuchungsämter bereitgestellt 
wurden, nicht möglich. 

Bei einer evtl. organisatorischen Zusammenfassung der Chemischen Untersuchungsämter könnten bestimmte Verv.raltungsauf
gaben und Beschaffungsmaßnahmen an einer Stelle bearbeitet werden. Dies könnte zu einem Rationalisierungseffekt von einer 
Stelle führen. Diese Stelle kann jedoch nicht entfallen. Sie wird vor dem Hintergrund der knappen Personalausstattung und der 
steigenden Anforderungen an die Chemischen Untersuchungsämter zur teilweisen Abdeckung des Personalbedarfs benötigt. 

Hinsichtlich der Zentralisierung von Verwaltungstätigkeiten und Beschaffungen sind entsprechende Prüfungen eingeleitet. Die 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind abzuwarten. 

Der Forderung des Rechnungshofs, die Arzneimitteluntersuchungen landesweit zu koordinieren, wurde zwischenzeitlich ent
sprochen. Es wurden Maßnahmen veranlaßt, Mehrfachuntersuchungen nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Die Radioaktivititsmeßstelle beim Chemischen Untersuchungsamt Trier wird ausgebaut. Hierfür stehen im Haushaltsjahr 
1993 die entsprechenden Haushaltsminel zur Verfügung. 

Trinkwasseruntersuchungen werden derzeit an zwei Chemischen Untersuchungsämtern durchgeführt. Dies ist sinnvoll, da 
einige Parameter der Anlage 4 der Trinkwasserverordnung (pH-Wert, Temperatur und Leitfähigkeit) und vor allem die sachge
rechte Probenahme vor Ort durch das Fachpersonal der Chemischen Untersuchungsämter durchgefühn werden müssen. 

Die Überlegungen der Landesregierung bezüglich der organisatorischen Zuordnung der Weinkontrolleure sind noch nicht ab
geschlossen. 

In der Vergangenheit wurden bei der Beschaffung von Geräten mit erheblicher fmanzieller Bedeutung Kosten-Nutzen-Berech
nungen durchgeführt. In vielen Fällen war eine Kosten-Nutzen-Analyse zum Zwecke des Leistungsvergleichs venchiedener 
Anbieter durch übergeordnete fachliche Gesichtspunkte nicht möglich. Soweit es zu einer Zentralisierung von Verwaltungsauf
gaben konunen sollte, werden entsprechende Berechnungen durchzuführen sein. Die Bezirksregierungen und die Chemischen 
Untersuchungsämter sind hinsichtlich der Beschaffung von Geräten erneut auf die Beachtung hawhaltsrechtlicher Bestimmun
gen hingewiesen worden. 

Der Vorschlag des Rechnungshofs, Weinuntersuchungen zentral bei einem Chemischen Untersuchungsamt anzusiedeln mit 
dem Ziel einer Geräteeinsparung und einer besseren Auslastung der verbleibenden Geräte, kann bei Abwägung der Vor- und 
Nachteile nicht gefolgt werden. 

Das beim Chemischen Untersuchungsamt Speyer eingesetzte NMR-Gerät ist in bezugauf seine Analysenkapazität voll ausge
lastet. Mit der Bedienung des Gerätes sind zwei Chemiker betrauL Die Vorbereitung der Proben erfolgt durch zwei Chemo
techniker, so daß auch während Urlaubs- und Krankheitszeiten der volle Nutzbetrieb des Gerätes gewährleistet isL 
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ZuTz.38 Abwasserabgabe 

Den Folgerungen des Lmdesrechnungshofs wird weitgehend zugestimmt. Es ist jedoch festzustellen, daß die zuständigen Be
hörden vor Wirksamwerden der Abwasserabgabengesetze in zahlreichen Dienstbesprechungen und Planspielen auf den Voll
zug des Abwasserabgabenrechts vorbereitet wurden. Der Text der vom Rechnungshof angesprochenen Veröffentlichung lag 
den Vollzugsbehörden schon 1981 vor. Seine Veröffentfichung diente der Aufklärung der Abwasserabgabepflichtigen, um 
deren Mirwirkung zu verbessern. 

ZuTz.39 Haushalu- und Wiruchaftsführung der Gemeinden und Gemeindeverbände 

Die Bemerkungen des Rechnungshofs zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der kommunalen Gebietskörperschaften richten 
sich an die hierfür zuständigen kommunalen Organe. Diese haben zunächst in eigener Verantwortung hierüber zu befinden. 
Soweit Rechtsverstöße nachgewiesen werden können, sind die kommunalen Aufsichtsbehörden gehalten, im Rahmen ihres 
pflichtgemäßen Ermessens die gebotenen Schritte einzuleiten. 

Die Kommunalreferenten der Bezirksregierungen wurden am 26. Miirz 1992 aufgefordert, die Ausräumung der Prüfungsbe
merkungen verstärkt zu überwachen, darauf hinzuwirken, daß sich die Miingel bei der Haushalts- und Wirtschaftsführung 
nicht wiederholen und die Kreisverwaltungen entsprechend zu informieren. 

Zusätzlich 'WUrden alle Aufsichtsbehörden durch Rundschreiben vom 10. April1992 von der Forderung des Landtags unter
richtet und um Beachtung gebeten. 

ZuTz.40 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch Städte 

Zu den Prüfungsbemerkungen des Rechnungshofs vermag die Landesregierung nicht Stellung zu nehmen, da sie in Form der 
Kommunalaufsicht lediglich bei Gesetzesverstößen eingreifen und keinen Einfluß auf die Gestaltung freiwilliger Leistungen 
nehmen kann. 

ZuTz.41 Haushalts- und Wirtschaftsführung eines Städtischen Krankenhauses 
der Regelversorgung 

Die Landesregierung setzt sich für eine wirtschahliehe Betriebsführung der Krankenhäuser ein. Die Umsetzung der vom 
Rechnungshof vorgetragenen begrüßenswenen Verbesserungsvorschläge obliegt in erster Linie dem Krankenhausträger, im 
angesprochenen Fall der kornmWlalen Gebietskörperschaft. Bei erheblichen Verstößen gegen die Grundsätze der Wirtschaft
lichkeit und Sparsamkeit ist es Aufgabe der Kommunalaufsicht, Konsequenzen zu ziehen. 
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