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Die Landesregierung Rhcinland-Pfalz berichtet aufgrunddes Landtagsbeschlusses vom 11. Februar d. J. zu den Stellungnahmen 
und Empfehlungen im Bericht des llaushalts- und Finanzausschusses (HuFA) vom 12. Januar d. J. (Drucksache 12/2440) gemäß 
§ 114 Abs. 4 LHO wie folgt: 

ZuTz.S Organisation und Personalbedarf der Regierungshauptkassen 

Die Landesregierung stimmt der Forderung des Landesrechnungshofs zu, eine wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung der drei 
Regierungshauptkassen zu gewährleisten. Der organisatorische Aufbau der Kassen wurde inzwischen gestrafft, die Ver
waltungsabläufewurden verbessert und vereinfacht. 

Zu Aufforderung a) 

Die Zahl der Buchhaltungen wurde mittlerweile auf 13 verringert. Eine weitere Reduzierung auf die vom Rechnungshof ge
forderten zehn Buchhaltungen kann erst dann vorgenommen werden, wenn die anordnenden Dienststellen mir den Kassen 
automationsunterstützt verbunden sind und die eingesetzten Datenverarbeitungsverfahren mängelfrei und sicher arbeiten. 
Zehn Buchhaltungen würden gegenwärtig die Leitungsspanne der Buchhaltereileiter übersteigen und die Kassensicherheit 
beeinträchtigen. 

Zwischenzeitlich konnte wegen der Anzahl der Buchhaltungen Übereinstimmung zwischen Landesrechnungshof und Landes
regierung erzielt werden. 

Zu Aufforderung b) 

Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der Entwicklung eines automatisierten Verfahrens für die Bewirtschaftung 
von I Iaushaltsmitteln befaßt. Darüber hinaus sollen nach dem Planungskonzept die mittelbewirtschaftenden Stellen in die Lage 
versetzt werden, die vorgehaltenen Daten den Landeskassen im Wege des Datenträgeraustausches zum Zwecke der Buchung zu 
übermitteln. Damit entfiele das zur Zeit noch notwendige Erfassen der Daten bei den Landeskassen. 
Das Projekt ist jedoch so umfangreich, daß eine Umsetzung nur mittelfristig unter Mitwirkung externen Sachverstandes 
möglich ist. 

Der Chef der Stutskanzlei hat den vom Minister der Fim.nzen erstellten Bericht der Landesregierung dem Prisidenten des Landwp mit 
Schrcib<.:n vom 29. Juni 1993 zu~cleitct. 

Dm .. :k: L.mdw.g Rhcinl.mJ-PfJ.lz, 22. Juli 1993 



Drucksache w3 31 Q Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

Es ist beabsichtigt, ab dem 1. Januar 1994 nach einem für einen Teilbereich erarbeiteten Feinkonzept bei einer obersten Dienst
behörde probeweise ein entsprechendes Programm einzusetzen. 

Zu Aufforderung c) 

Mit dem Landesrechnungshof wurde zwischenzeitlich Übereinstimmung hinsichdich der künftigen personellen Ausstactung 
der Regierungshauptkassen erzielt. Einige Stellen sind mit kw-Vermerk versehen., andere mit Zustimmung des Landesrech
nungshofs in die allgemeine innere Verwaltung umgesetzt worden. Über die Verwendung der restlichen Stellen wird unter 
Berücksichtigung des Personalwirtschaftskonzeptes und der Vollzugsdefizite in einigen Verwaltungsbereichen der Haushalts
gesetzgeber im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 1994/1995 entschieden. 

ZuTz.6 Organisation und Personalbedarf eines Polizeipräsidiums 

Zu Aufforderung a) 

Die Landesregierung stimmt der Forderung des Landtags grundsätzlich zu, Polizeivollzugsbeamte, die ausbildungsfremde Ver
waltungsaufgaben wahrnehmen oder in ihrem derzeitigen Aufgabengebiet nicht benötigt werden, in den Vollzugsdienst 
umzusetzen. 
Die endgültige Bewertung der aus den Feststellungen und Ersuchen des Landtags zu ziehenden personellen Konsequenzen 
kann nicht vor Irrkrafttreten der Neuorganisation vorgenommen werden. 

Zu Aufforderung b) 

Vor dem unter a) geschilderten Hintergrund sind derzeit konkrete Angaben über bereits eingeleitete personelle Maßnahmen 
nicht möglich. 

ZuTz.S Zuweisungen aus dem Investitionsstock 

Das zuständige Ressort hat in mehreren Stellungnahmen in wesentlichen Punkten den Feststellungen des Rechnungshofs 
widersprochen, der Mängel bei der Vorbereitung und Umsetzung der Bewilligungsentscheidungen festgestellt hatte. Insbeson
dere wird auch weiterhin der Feststellung des Rechnungshofs widersprochen, daß eigene Einnahmemöglichkeiten nicht voll 
ausgeschöpft und Mittel des Investitionsstocks bestimmungswidrig in Anspruch genommen worden seien. 
Im übrigen wird das zuständige Ressort die zuständigen nachgeordneten Verwaltungsbehörden anweisen zu prüfen, inwieweit 
bei falschen Angaben der Zuweisungsempfänger neben der Kürzung der Zuweisungen dienstordnungsrechtliche und in 
besonders gravierenden Fällen strafrechtliche Maßnahmen einzuleiten sind. 

ZuTz.12 Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

Zu Aufforderung a) 

Die Landesregierung hat mit der Landesbank Gespräche aufgenommen, um gemäß dem Auftrag des Landtages nach Lösungen 
zu suchen. Diese Gespräche konnten bis zum Berichtsterrrlln noch nicht abgeschlossen werden. 

Zu Aufforderung b) 

Die Landesregierung erwartet in diesen Tagen die von der Landesbank Rheinland-Pfalz zusammengestellten Daten aus der 
bankinternen Prüfung des Betriebsaufwandes und wird dann baldmöglichst ihre Stellungnahme übermitteln. 

ZuTz.t5 Ausführung und Abrechnung von Hochbaumaßnahmen 

Im Hinblick auf die bekannten Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Beantwortung der Prüffeststellungen- die am Bau 
Beteiligten stehen für Rückfragen nicht mehr zur Verfügung- hat das zuständige Ressort mit dem Rechnungshof eine Ver
längerung der Beantwortungsfrist der Prüfbemerkungen bis zum 15. Juli 1993 vereinbart. Danach wird eine vollständige und 
abschließende Beantwortung der Prüfungsfeststellung erfolgen. 

Zu Tz. 16 Organisation und Personalbedarf der Landesjustizkasse 

Zu Aufforderung a) 

Bei der Maschinenbuchungs- und DV -Stelle ist inzwischen ein Klarschriftleseverfahren für die Buchung der Einnahmen einge
führt worden. Hierdurch wurden zwei Stellen für Angestellte eingespart. Durch weitere Verfahrensverbesserungen soll die 
Einsparung von einer weiteren Stelle erreicht werden. Es verbleiben danach nur noch zwei Stellen in dieser Organisations
einheit. 
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Diese Organisationseinheit soll nicht aufgelöst werden. Die von ihr wahrznnehmenden Aufgaben (Aufklärungsarbeiten, 
manuelle Buchungsfälle) können ohne Mehraufwand nicht von anderen bestehenden Organisationseinheiten erledigt werden. 

Durch die schrittweise Integration der Textverarbeitung in das bestehende DV-Verfahren sind bzw. werden Aufgaben des o. g. 
Schreibdienstes auf die Sachbearbeiter im Aufgabengebiet Kosteneinziehung übertrageiL Dadurch sind bereits zwei Stellen für 
Angestellte im Jahr 1992 eingespart worden. Weitere drei Stellen werden bis zum Ablauf des Jahres 1993 eingespart werden. 
In welchem Umfang der Einsatz von Schreibdienstkräften auch künftig noch notwendig sein wird, ist erst dann abschließend 
festzustellen, wenn die Integration der Textverarbeitung vollständig vollzogen und das DV-Verfahren uneingeschränkt 
funktionsfähig sein wird. 

Zu Aufforderung b) 

Aus den Ausführungen zu a) ergibt sich bereits, daß die Justizverwaltung bemüht ist, die Vorteile der EDV umfassend zu 
nutzen. Die geforderte Nutzung der Grundbuchautornation für Zwecke der Kasten-Sollstellung ist mit der derzeitigen Geräte
ausstattung nicht durchführbar. Zudem sind die Kapazitäten der Maschinen voll ausgelastet. 
Eine isolierte Behandlung dieses Aufgabengebietes ist jedoch wegen der mit Nachdruck betriebenen Geschäftsstellenautoma
tion bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit nicht mehr geboten. Die Geschäftsstellenautomation wird die notwendigen Voraus
setzungen für die auch vom zuständigen Ressort angestrebte Automatisierung der Kasten-Sollstellung schaffen. Eine Er
probung dieses DV-Vorhabens ist noch für das Jahr 1993 vorgesehen. 
Des weiteren wird die Anhindung der anordnenden Dienststelle an das HKR-Verfahren der Landesjustizkasse angestrebt (vgl. 
insoweit auch Stellungnahme zu Tz. 5 Abs. b)). 

Zu Aufforderung c) 

Die Landesjustizkasse hat die Geschäfte neu verteilt. Dadurch konnten zwei Beamte des gehobenen Dienstes durch Beamte des 
mittleren Dienstes ersetzt werden. Ein weiterer Beamter des gehobenen Dienstes soll nach Durchführung der Prüfung der 
Justizassistentenanwärter im September d. J. durch einen Beamten des mittleren Dienstes ersetzt werden. 
Die Einsparung einer vierten Stelle ist wegen des stark gestiegenen Geschäftsanfalls bei der Landesjustizkasse nicht zu verwirk
lichen. Hinzu kommt, daß der prognostizierte Personalmehrbedarf nach Übernahme der Kassengeschäfte für die Arbeits
gerichtsbarkeit mit 2,5 Stellen zu niedrig bemessen ist. Bei Anwendung der Fallzahlen im Aufgabengebiet Kosteneinziehung 
werden für die Kostensachen der Arbeitsgerichte schon dort vier Sachbearbeiter (eine Stelle des gehobenen und drei Stellen des 
mittleren Dienstes) zusätzlich benötigt. 

Zu Aufforderung d) 

Bei der Landesjustizkasse sind entbehrliche Stellen bereits eingespart worden bzw. werden künftig eingespart. 
Die Einsparungsforderung des Rechnungshofes betrifft sechs Stellen des gehobenen Dienstes und- ohne Berücksichtigung des 
anerkannten Mehrbedarfs von fünf Stellen - 17,5 Stellen des mittleren Justizdienstes. 

Hinsichtlich der Stellen des gehobenen Dienstes ist den Forderungen des Rechnungshofes weitestgehend Rechnung getragen: 
vier von sechs Stellen sind oder werden eingespart; auf die Ausführungen zu Aufforderung c) und Ziffer 2.3 Buchst. a) zu Tz. 16 
der Landtagsdrucksache 12/1810 wird Bezug genommen. Eine Stelle kann nach übereinstimmender Auffassung innerhalb der 
Landesregierung nicht eingespart werden (vgl. Landtagsdrucksache 12/1810 a. a. 0.). Eine weitere Stelle wird zum Ausgleich 
der Mehrbelastung durch die Übernahme der Kassengeschäfte der Arbeitsgerichtsbarkeit auch künftig benötigt werden 
(s.o. Abs. c)). 

Die Forderung nach Einsparung von 17,5 Stellen des mittleren Dienstes betrifft zehn Stellen in der Kanzlei (Schreibdienst) für 
das Aufgabengebiet Kosteneinziehung. Die übrigen 7,5 Stellen verteilen sich auf acht andere Organisationseinheiten in den 
Aufgabengebieten der Landesjustizkasse. Wie bereits zu Aufforderung a) ausgeführt, ist die den Schreibdienst betreffende Ein
sparungsforderungbereits zur Hälfte vollzogen bzw. wird demnächst vollzogen sein. Weitere Stelleneinsparungen werden er
wartet (vgl. Aufforderung a)). Von den anderen 7,5 Stellen hat die Landesjustizkasse 0,5 Stellen durch eine Stellenumsetzung 
etngespart. 
llinsichtlich weiterer 1,5 Stellen hat der Rechnungshof zwischenzeitlich seine Prüfungsfeststellungen aufgrund der Aus
führungen der Landesjustizkasse für erledigt erklärt. 
Über die verbleibenden 5,5 Stellen ist die Erörterung mit dem Rechnungshof noch nicht abgeschlossen. 

ZuTz.19 Organisation und Personalbedarf von Versorgungsämtern 

Die Landesregierung hat die Autbau- und Ablauforganisation der Versorgungsämter unter Beachtung des Grundsatzes der 
qualitätssichernden Fortentwicklung verbessert. 

3 



Drucksache 1213 3 1 0 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

Zu Aufforderung a) 

Mit der Auflösung der Mischabschnitte und Einrichcung getrennter Abschnitte für das soziale Entschädigungsrecht und das 
Schwerbehindertenrecht wurde dem Vorschlag des Rechnungshofs entsprochen und eine wesentliche Straffang der Aufbau
organisation erreicht. 
Die Zahl der Abschnitte wurde um insgesamt 5,5 reduziert. 

Zu Aufforderung b) 

Die neue Geschäftsordnung, verbunden mit einer weitreichenden Delegation von Zeichnungsbefugnissen, hat sich positiv aus
gewirkt. Das Statistik- und Berichtswesen wurde vereinfacht. Der Ausbau der EDV zu einer dialoggestützten Sachbea.rbeitung 
im Rahmen der haushaltsmäßigen Möglichkeiten wird die Arbeitsabläufe weiter straffen und weitere Rationalisierungserfolge 
bewirken. 
Jeder Schwerbehinderten-Abschnitt verfügt zwischenzeitlich über fünf bis sechs Terminals, indenSER-Abschnitten sind zwei 
Bildschirme installiert. Für das 2. Halbjahr 1993 ist die Einführung der maschinellen Befundanforderung vorgesehen. Zu einem 
späteren Zeitpunkt soll die maschinelle Bescheiderstellung folgen. Zur Umsetzung dieser und weiterer Maßnahmen wurde die 
Progranuniergruppe der Versorgungsverwaltung um zwei Mitarbeiter verstärkt. 

Im Rahmen der geplanten Neuorganisation, insbesondere der beabsichtigten Zusanunenlegung des Landesversorgungsamtes 
und des Landesamtes für Jugend und Soziales zu einer Landesoberbehörde sind weitere Verbesserungen der Ablauf- und Auf
bauorganisation zu erwarten. 

Zu Aufforderung c) 

Die Landesregierung hat festgelegt, daß in der Versorgungsverwaltung in den Jahren 1993 und 1994 weitere 49 Stelleneingespart 
werden. 

ZuTz.20 Haushalts- und Wirtschaftsführung einer Landesnervenklinik 

Zu Aufforderung a) 

Die zur weiteren Einsparung von Personalausgaben möglichen Maßnahmen wurden durchgeführt. Insbesondere wurden die 
Rufbereitschahsvergütung umgestellt, die Personalausstattung des Labors reduziert und die Wimerdienstrufbereitschah 
kostensparend neu organisiert; die Nutzungsentgelte aus Privatambulanzen werden kostendeckend erhoben. 

Zu Aufforderung b) 

Im Friseurbetrieb wird nur noch eine Gesellirr statt eines Meisters beschäftigt. Die Klinik ist bemüht, einen Pächter zu finden. 

Zu Aufforderung c) 

Die Umwandlung von Beamten- in Angestelltenstellen wird im Rahmen des Haushaltsplanes für den Doppelhaushalt 
1994/1995 unter Berücksichtigung der für die Klinik bestehenden hoheitlichen Aufgaben - insbesondere des Maßregel
vollzugs - vorgesehen. 

ZuTz.21 Zuwendung für Kindergärten 

Zu Aufforderung a) 

Die Landesregierung hat .Empfehlungen zur Dienstplangestaltung" herausgegeben und damit die Voraussetzungen dafür ge
schaffen, daß die Kindertagesstätten-Träger den Betrieb der Kindertagesstätten sachgerecht organisieren und den Personatein
satz angemessen gestalten. Die Empfehlungen sind Grundlage für inzwischen regelmäßig durchgeführte Schulungsveran
staltungen, in denen die Träger und die Kindergartenleiterinnen und Kindergartenleiter angehalten werden, entsprechend zu 
verfahren. 

Zu Aufforderung b) 

Die Träger der Kindertagesstätten werden weiterhin beraten, bei schwachem Nachmittagsbesuch eine Zusammenlegung von 
Gruppen am Nachmittag und eine bedarfsgerechte Anpassung der Öffnungszeiten vorzunehmen, damit auf dieser Grundlage 
eine Anpassung des Personaleinsatzes möglich wird. 
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Dementsprechend werden auch die Zuwendungen des Landes gemäß den Regelungen des Kindertagesstättengesetzes und der 
dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften ausgerichtet. 

ZuTz.22 Zuschüsse an den Landesfilmdienst 

Der Landesfilmdienst hat die Forderung gegen die private Rundfunkanstalt gerichtlich geltend gemacht. Gegen das crstinstanz
lieh klageabweisende Urteil hat der Landesfilmdienst Berufung eingelegt. 

ZuTz.25 Lagerbeihilfe für Wein 

Die Aufforderung des Landtages wird künftig beachtet. 

ZuTz.26 Labore zur Untersuchung von Wein 

Zu Aufforderung a) 

Durch Dienstanweisung wird sichergestellt, daß Routineuntersuchungen von Weinen weitestgehend in den privaten Bereich 
verwiesen werden. Nach Abschluß der Agrarverwaltungsreform werden ohnehin nur noch drei größere Laboratorien beibe
halten, von denen lediglich zwei auch im Weinbereich tätig sind. Zusätzlich sollen zwei kleinere Labors für Versuchs- und 
Beramngs-/Schulungszwecke im Weinbereich erhalten bleiben (Bad Kreuznach, Oppenheim). 

Zu Aufforderung b) 

Die durch die Aufgabe von Laboratorien freigewordenen Stellen sind teilweise für den Mehrbedarf zur Einführung der .,Guten 
Laborpraxis" verwandt worden. 
Ein größerer Anteil ist zur Stelleneinsparung im Rahmen des mittelfristigen Personalwirtschaftskonzeptes vorgesehen. 

ZuTz.30 Straßenplanungen 

Zu Aufforderung a) 

Die Straßenbaudienststellen sind gehalten, die Straßenplanungen mit den weiteren betroffenen Behörden rechtzeitig und im 
erforderlichen Umfange abzustimmen. 

Zu Aufforderung b) 

Die Verbandsgemeindeverwaltung verhandelt mit dem Eigentümer des ehemaligen Bahngeländes mit dem Ziel, die betreffen
den Flächen zu erwerben. Im Rahmen dieser Grunderwerbsverhandlungen wird auch eine Regelung hinsichtlich der Kosten für 
die illegale Ablagerung der Erdmassen angestrebt. Die Kreisverwaltung des W esterwaldkreises als untere Landespflegebehörde 
hat für die Einigung eine Frist bis zum 1. Juli 1993 eingeräumt. Sollte es bis dahin nicht zu einer einvernehmlichen Regelung 
kommen, wird sie den Verursacher durch Verfügung auffordern, die illegalen Ablagerungen auf seine Kosten zu beseitigen. 

Zu Tz.33 Beschaffung und Entsorgung von medizinischen Verbrauchsmitteln und Chemikalien 

Zu Aufforderung a) 

Neueste Untersuchungen der Johannes Gutenberg-Universität haben ergeben, daß der Abschluß von Rabattvereinbarungen 
mir den Lieferanten als die wirtschaftlichste Einkaufsmethode für die sehr umfangreichen und verschiedenartigen Chemikalien 
anzusehen ist. Dieses V erfahren hat den Vorteil, daß die vereinbarten Rabatte sich auf alle innerhalb des Zeitraums beschafften 
Chemikalien beziehen, auch auf Kleinstmengen. I Iierdurch ergeben sich gegenüber Ausschreibungen grundlegende Vorteile, 
da es schwierig wäre, ein Leistungsverzeichnis der voraussichtlich benötigten Chemikalien mit der erforderlichen Genauigkeit 
zu erstellen. 

Zu Aufforderung b) 

Die Landesregierung wird bis Ende 1993 eine EDV -gestützte Bestell- und Lageroptimierung für den Bereich Chemikalien und 
Reagenzien insta!lieren, so daß eine ab 1994 projektierteVersorgungder klinisch-theoretischen Institute der Johannes Guten
berg-Universität ohne zusätzliches Personal vorgesehen ist. 
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Zu Aufforderung c) 

Die Landesregierung hat im Dezember 1992 die Aufgaben des Abteilungsleiters für Umwelttechnik. Umweltschutz, Sonder
abfallzwischenlager und Entsorgung neu festgelegt und dadurch sichergestellt, daß der Betriebsbeauftragte für Abfall der 
Universität seine gesetzlichen Aufgaben im notwendigen Umfang wahrnehmen kann. 

Zu Aufforderung d) 

Die Landesregierung hat inzwischen alle Möglichkeiten einer Reduzierung von Einweggeschirr genutzt bzw. vorbereitet. Die 
Getränkeversorgung der Patienten wurde inzwischen auf Mehrwegflaschen umgestellt und auch im Mitarbeitercasino konnte 
durch Aufstellung einer Getränkemixanlage auf den Verkauf von Getränkedosen und Einwegflaschen verzichtet werden. 
Durch die derzeitige Installation einer Spülmaschine soll in den folgenden Wochen kontinuierlich der Gebrauch von Einweg
materialienabgeschafft werden. Die vorgesehene Einführung eines Tablettsystems für die Speisenversorgung bringt ebenfalls 
einen weitestgehenden Verzicht auf Einweggeschirr bei der Patientenverpflegung mit sich. Lediglich bei der Abendverpflegung 
der Patienten kann derzeit aus krankenhaushygienischen Gründen auf die Verwendung von Einweggeschirr nicht verzichtet 
werden. 

ZuTz.34 Nutzungsentgelte für Privatambulanzen liquidationsberechtigter Ärzte 

Die Landesregierung ist bemüht, die Kosten- und Leistungsrechnung entsprechend den Anforderungen des Nebentätigkeits
rechts und Pflegesatzrechts so auszubauen, daß die Nutzungsentgelte generell für alle Privatambulanzen sachgerecht festgesetzt 
werden können. Eine technisch-organisatorische Voraussetzung hierzu war die inzwischen erfolgte Installation des Klinik
großrechners und dessen Betreuung durch das neu geschaffene Dezernat EDV-Organisation. Derzeit sind die Stellen des Ver
waltungsdirektors und des stellvertretenden Verwaltungsdirektors vakant und werden von dem Finanzdezernenten des 
Klinikums kommissarisch wahrgenonunen. Da dieser auch für die Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung zu
ständig ist, wird er diese Aufgabe erst nach Besetzung beider Stellen wieder vorrangig übernehmen können. 

ZuTz.36 Haushalts- und Wirtschaftsführung eines Studentenwerks 

Die Studentenwerke haben wegen der Rückforderung von Landeszuschüssen einen Musterprozeß vor dem Verwaltungsgericht 
Mainz angestrengt. Bis zu dessen Entscheidung wurden die Rückforderungen des Landes ausgesetzt. Das Urteil liegt seit 
wenigen Tagen vor, ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Das Urteil bestätigt die Rechtsauffassung des Landes. Die Landes
regierung wird den Landtag über die Schlußfolgerungen unterrichten. 

ZuTz.37 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Chemischen Untersuchungsämter 

Zu Aufforderung a) 

Im Rahmen des Personalwirtschaftskonzeptes 1993/1994 werden im Bereich der Chemischen Untersuchungsämter 9,5 Stellen 
eingespart. Dabei werden die vom Rechnungshof aufgezeigten Einsparmöglichkeiten berücksichtigt. 

Zu Aufforderung b) 

Die Untersuchung von Trinkwasser sowie Grundwasser, welches als Rohwasser zur Verwendung als Trinkwasser oder zur 
Aufbereitung zuTrinkwassec bestimmt ist, wird künftig bei den Chemischen U mersuchungsämtern Speyer und T rier durch
geführt. 

Zu Aufforderung c) 

Die Landesregierung prüft derzeit die Rücknahme von Auftragsangclegenheiten, die von der Landwirtschaftskammer wahr
genommen werden. Nach Vorliegen der Ergebnisse wird endgültig über die organisatorische Zuordnung der Weinkontrolleure 
entschieden. 

Zu Aufforderung d) 

Die Auslastung der für die Weinuntersuchung eingesetzten Großgeräte liegt seit dem Jahr 1991 bei allen Chemischen Unter
suchungsämternauf vergleichbar hohem Niveau. Die Chemischen Untersuchungsämter sind darüber hinaus angewiesen, die 
Auslastung aller Geräte, deren Anschaffungswert 50 000 DM übersteigt, berichtsmäßig festzuhalten. 
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ZuTz.40 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch Städte 

Die Landesregierung hat keinen unmittelbaren Einfluß oder Weisungsrechte gegenüber Kommunen, sofern diese mit eigenen 
Mietein den sozialen Wohnungsbau fördern. 
Sie arbeitet jedoch beim sozialen Wohnungsbau grundsätzlich eng mit den Kommunen zusammen, um ihre informellen 
Möglichkeiten im Sinne des Auftrags des Landtages geltend zu machen. 
Inzwischen ist gegenüber dem Prüfungszeitraum auch die Lage der kommnnalen Finanzen deutlich ernster geworden, so daß 
sich der Zwang zu größerer Wirtschaftlichkeit verstärkt hat. 

ZuTz.42 Weitere Bemerkungen zu Gegenständen früherer Jahresberichte des Rechnungshofs 

Zu Tz. 42 a Förderung des Rettungswesens 

Die Prüfung, ob Personaleinsparungen ohne räumliche Zusammenlegung von Einsatzleitstellen durch fernmeldetechnische 
Umschaltungen zu erreichen sind, wurde zwischenzeitlich eingeleitet. Ein Ergebnis liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht vor, da die fernmeldetechnischen und fernmeiderechtlichen Vorfragen noch nicht endgültig geklärt sind. 

Zu Tz. 42 b Beteiligungen des Landes an privatrechtliehen Unternehmen 

In Bad Bergzabern beteiligen sich die Mitgesellschafter Landkreis Südliche Weinstraße und Stadt Bad Bergzabern an den Bau
kosten für das neue Thermalbewegungsbecken anteilig entsprechend ihrer Gesellschaftsanteile. 
Bei den anderen Staatsbädern wird bei künftigen Baumaßnahmen die anteilmäßige Beteiligung der Mitgesellschafter angestrebt. 

Zu Tz. 42 c Organisation und Personalbedarf des Ministeriums der Justiz 

Das zuständige Ressort hatte vor der zum 1. April 1992 erfolgten landesweiten Ausdehnung des Mainzer Automatisierten 
Gerichtlichen Mahnverfahrens- MAGM-im Februar 1992 dessen Wirtschaftlichkeit untersucht. Das Ergebnis dieser Unter
suchung wurde dem Landtag unter dem 10. Juni 1992 zugeleitet (vgl. Landtagsdrucksache 12/1711 S. 12 zu Tz. 37 a). 
Die in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung angestellte Vergleichsberechnung geht davon aus, daß für die Bearbeitung von 
Mahnsachen in dem automatisierten Verfahren voraussichtlich 15,66 Kräfte weniger in Anspruch genommen werden als bei der 
herkömmlichen manuellen Bearbeitung zum Einsatz kamen. Insoweit wurde allerdings darauf hingewiesen, daß diese Berech
nung ausschließlich dem Kostenvergleich diente, sie infolgedessen für sich alleine auch nicht als Grundlage einer Bemessung der 
effektiven Personaleinsparung herangezogen werden könne. 
Vorbehaltlich dieser Einschränkung hat sich die aus dem Untersuchungsergebnis hergeleitete Wirtschaftlichkeit des neuen Ver
fahrens - nach weitgehender Überwindung erheblicher Umstellungsschwierigkeiten - tendenziell bestätigt. Gleichwohl 
konnten bisher keine Stellen effektiv eingespart, d. h. gestrichen werden. 
Dies ist auf folgende Umstände zurückzuführen: 
Für die Bewältigung des prognostizierten Geschäftsanfalls wurde in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ein Personaleinsatz 
von insgesamt 40 Kräften angenommen, gegenüber einem rechnerischen Personalbedarf von 55,66 Kräften im herkömmlichen 
Verfahren. Derzeit (Stichtag: 1. Juni 1993) sind beim Zentralen Mahngericht in Mayen 52,25 Kräfte eingesetzt, also 12,25 Kräfte 
oder rund 31 Prozent mehr als ursprünglich angenommen. Dies ist zum ganz überwiegenden Teil auf den starken Anstieg der 
Mahnsachen zurückzuführen; zum anderen bedingen die zwischenzeitlich wiederholt erforderlich gewordenen System-Um
steUungen (z. B. Anpassung an die bundesgesetzliche Neuregelung der Verfahrensvorschriften im Zusammenhang mit dem 
Rechtspflegeentlastungsgesetz, Einführung des neuen Postleitzahlensystems etc.) und die nach wie vor hohe Personalfluktua
tion einen kontinuierlichen Einarbeitungsbedarf. 
Dem im Februar 1992 prognostizierten Personalbedarf lag ein- auf der Basis der im Jahre 1991 anhängig gewordcnen Mahnver
fahren (221 144) errechnetes- Jahrespensum von 220 000 Verfahren zugrunde. In dem auf die landesweite Ausdehnung folgen
denJahreszeitraum (1. April 1992 bis 31. März 1993) gingen beimZentralen Mahngericht jedoch insgesamt 280 195 Neuanträge 
auf Erlaß eines Mahnbescheides ein. Dies bedeutet einen nicht voraussehbaren und offenbar konjunkturell bedingten Anstieg 
um rund 27,4 Prozent. 
Die vorbeschriebene Entwicklung des Geschäftsanfalls und deren Auswirkungen auf den tatsächlichen Personaleinsatz hatten 
zur I;olge, daß seit der landesweiten Einführung des Verfahrens im Vergleich zum Vorjahr keine Stellen eingespart werden 
konnten. 
Dabei ist allerdings zu berücksichtige~ daß für die Bearbeitung dieses gestiegenen Geschäftsanfalls im herkömmlichen manuel
len Verfahren- anteilig auf die verschiedenen Amtsgerichte verteilt- mindestens 71 Kräfte hätten eingesetzt werden müsse~ 
also rund 19 Kräfte mehr als im automatisierten Verfahren zum Einsatz kamen. Der Einführung des automatisierten Verfahrens 
ist es somit zu verdanken, daß der durch den starken Anstieg der Mahnsachen ansonsten (im konventionellen Verfahren) er
forderlich gewordcne Mehrbedarf vollständig kompensiert und die hierdurch zusätzlich freigewordene Arbeitskraft zur 
Minderung der generellen Unterbesetzung der Amtsgerichte und zur Bewältigung des in den übrigen Bereichen ebenfalls zu 
vernichnenden starken Anstiegs der Geschäftszahlen eingesetzt werden konnte (insoweit wird auf die Ausführungen zu Tz. 42 
Buchst. g) Bezug genommen). 
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Zusammenfassend kann daher festgehalten werden: 

- Das automatisierte Mahnverfahren ist wirtschaftlicher als das herkömmliche manuelle Verfahren. 

- Dessen landesweite Einführung hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr dahin gehend ausgewirkt, daß ein ansonsten er-
forderlich gewordener Personalmehrbedarf von ca. 15 Stellen durch den mit dem neuen Verfahren einhergehenden Rationa
lisierungsgewinn ,.gedeckt" werden konnte. 

Zu Tz. 42 d Neuordnung landwirtschaftlicher Behörden im Rahmen der Funktionalreform 

Die Agrarverwaltungsreform ist in zwei Schritten eingeleitet und umfaßt bislang nur den staatlichen Bereich. Die entsprechen
den Organisationsverfügungen datieren vom 15. Dezember 1992 und vom 27. April 1993; mit ihrer Umsetzung ist begonnen 
worden. Zu den haushaltsmäßigen Auswirkungen im einzelnen kann abschließend noch nicht berichtet werden. 

Zu Tz. 42 e Forstämter 

Im Rahmen der laufenden Forsteinrichtung werden ertragsschwache Bestände besonders berücksichtigt. Soweit sich daraus 
Auswirkungen für eine geringere Arbeitsbelastung ergeben, werden entsprechende Konsequenzen vorgeschlagen. In einemFall 
im Südteil des Landes wurde insoweit bereits ein Forstrevier eingespart. 

Zu Tz. 42 f Haushalts- und Wirtschaftsführung von zwei in private Trägerschaft übergegangenen 
Krankenhäusern 

Die Landesregierung hat das Anhörungsverfahren zum Entwurf der Neufassung der Krankenhausbetriebsverordnung durch
gefübrt. Die aufgetretenen Fragen werden z. Z. geklärt. 

Zu Tz. 42 g Organisation und Personalbedarf von Amtsgerichten 

Die Forderung, mögliche Stelleneinsparungen vorzunehmen, geht zum einen auf Vorschläge des Rechnungshofs zur Verbesse
rung der Ablauforganisation, zum anderen auf eine konkret-individuelle Personalbedarfsberechnung zurück. 

Hierzu ist zunächst darauf hinzuweisen, daß eine Anzahl dieser Vorschläge nicht oder nur teilweise übernommen werden 
konnte. Forderungen zur Personaleinsparung können insoweit nicht hergeleitet werden. 
Dem größeren Teil der Anregungen ist zwar gefolgt worden. Von den Vorschlägen des Rechnungshofs sind jedoch eine Viel
zahl von Einzelfällen in verschiedenen Organisationseinheiten betroffen. Schon dieserUmstand erschwert die Verwirklichung 
von Personaleinsparungen. Hinzu kommt, daß der Rationalisierungsgewinn in der weit überwiegenden Zahl der Fälle nicht 
meßbar ist (Beispiele: Änderungen bei der Materialausgabe, der Kontrolle der Zeiterfassungskarten, der Ablage von Grund
buchblättern, Wegfall der Führung der Sterbefalliste u. v. a. m.). Ergänzend wird auf die beiden letzten Absätze der früheren 
Ausführungen unter Ziffer 2.2 zu Tz. 9 der Landtagsdrucksache 12/10 Bezug genommen. 
Weitere Grundlage der vom Rechnungshof geforderten Personaleinsparung ist die von ihm durchgeführte konkret-individuelle 
Personalbedarfsberechnung. Diese Berechnungsmethode ist für die Personalbedarfsberechnung der Justiz nicht geeignet. Zur 
Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Landtagsdrucksache 12/10 (a. a. 0.) und Buchst. d zu Tz. 9 der Landtagsdruck
sache 12/1711 Bezug genommen. 

Im übrigen ist auf folgendes hinzuweisen: 
Organisatorische Verbesserungen werden dann zu erwarten sein, wenn die EDV-Vorhaben, nämlich die Automatisierungs
unterstützung der Geschähsstellen und Schreibdienste sowie der Gerichtszahlstellen, eingeführt sein werden. Damit wird noch 
im Laufe dieses Jahres begonnen. 
Seit den Prüfungen des Rechnungshofs ist der Geschähsanfall bei den Amtsgerichten allerdings drastisch angewachsen. Ver
schiedene gesetzgeberische Maßnahmen, wie z. B. das Rechtspflegeentlastungsgesetz, das Betreuungsgesetz und das Bilanz
richtliniengesetz, haben erhebliche Mehrbelastungen bei den Amtsgerichten verursacht. Zudem werden die Amtsgerichte bis 
heute durch die Mithilfe bei dem Aufbau einer rechtsstaatliehen Justiz in Thüringen zusätzlich belastet. 
Der Geschäftsanfall bei den Amtsgerichten hat sich wie folgt erhöht: 
Die Zahl der ins Register eingetragenen Vereine hat beispielsweise um 12,5 v. H., die der im Handelsregister eingetragenen 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung um 21,0 v. H. zugenommen. Bei den Jugendschöffengerichten- zuständig für Fälle 
mittlerer und schwerer Kriminalität- sind über 25 v. H. mehr Verfahren anhängig gemacht worden. Erzwingungshaftverfahren 
sind um 31,4 v. H. gestiegen. In Wohnungseigentumssachen sind Steigerungen im Geschäftsanfall von 45,0 v. H. (feilungser
klärungen) bis 61,0 v. H. (Eintragungen und Lösebungen in Abteilung II und 111) zu verzeichnen. Die Zahl der Kirchenaustritte 
hat sich mit einem Zuwachs von 108,7 v. H. mehr als verdoppelt. 
Die durch die Erhöhung des Geschäftsanfalls angespannte Situation bei den Amtsgerichten wird durch das Rechtspflegeent
lastungsgesetz nochmals spürbar verschärfe Für schätzungsweise JO v. H. der Zivilsachen, für die bislang das Landgericht zu
ständig war, ist jetzt das Amtsgericht zuständig. 
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Diese Mehrbelastung kann nicht durch entsprechende Umsetzungen von Richtern und nichtrichterlichem Personal von den 
Landgerichten zu den Amtsgerichten aufgefangen werden: Die erwartete Entlastung der Landgerichte in Zivilsachen durch das 
Rechtspflegeentlastungsgesetz ist nicht eingetreten. Trotz Erhöhung der Streitwertgrenze sind die Eingangszahlen in diesem 
Bereich sogar erheblich gestiegen. 

Ungeachtet der Geschäftsentwicklung bei den Anusgerichten hat sich die Personalsituation bezogen auf den Prüfungszeitpunkt 
gegenläufig entwickelt: Bei den Amtsgerichten Landau in der Pfalz und Mainz sind aufgrundder allgemeinen Personalsituation 
2,8 Stellen (1,8/1,0) im gehobenen und 11,3 Stellen (4,2/7,1) im mittleren und im Schreibdienst abgezogen worden. Bei dem 
Amtsgericht Neuwied ist eine Stelle im gehobenen Dienst eingespart worden. Durch Abordnungen nach Thüringen und lang
zeitige Erkrankungen- in mehreren Fällen von über einem Jahr- stehen außerdem im gehobenen Dienst ein Beamter, im 
mittleren und im Schreibdienst 4,5 Beamte/ Angestellte und im einfachen Dienst ein Beamter weniger zur Verfügung. 
Die insgesamt unbefriedigende Personalausstattung der Amtsgerichte wird durch eine Reihe von parlamentarischen Anfragen 
(Kleine Anfragen Nrn. 1336, 1532, 1617) und von Eingaben von Rechtsanwälten und Bürgern zur Geschäftsabwicklung 
deutlich. 
Weitere Personaleinsparungen bei den Amtsgerichten würden die Lage noch mehr verschärfen. Auch die Einführung von DV
Verfahren kann nur dazu beitrage~ die stark gestiegene Belastung abzumildern. 

Zu Tz. 42 h Sozialhilfe für Asylbewerber 

Die geänderte Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Landesaufnahmegesetzes wird in Kürze veröffentlicht. 

Zu Tz. 42 i Wirtschaftsführung des Staatsweingutes Bad Kreuznach 

Die Rehfläche der Landes-Lehr- und Versuchsanstalt Bad Kreuznach wurde seit dem letzten Bericht um rd. 1,25 ha verringert. 
Durch anstehende Straßenbaumaßnahmen werden- soweit jetzt schon bekannt- weitere rd. 0,50 ha in Anspruch genommen, 
so daß sich die Rebtläche insgesamt um ca. 1,75 ha verringert. Die Weinbergsfläche reduziert sich damit auf rd. 28,50 ha, davon 
sind 24,00 ha bestockt. Von der Rebfläche sind derzeit rd. 5,00 ha Pachtland. 

Zu Tz. 42 j Wirtschaftsführung der Staatlichen Weinbaudomäne Niederhausen-Schloßböckelheim 

Die für die Weinbaudomäne Niederhausen-Schloßböckelheim zu erstellende Betriebsanalyse liegt inzwischen vor. Danach sind 
zur Verbesserung des Wirtschaftsergebnisses Korrekturen im Betriebszuschnitt und in der Betriebsorganisation notwendig. 
Das zuständige Ministerium hat hierzu Lösungsmöglichkeiten erarbeitet, die innerhalb der Landesregierung noch abgestimmt 
werden müssen. Eine entsprechende Vorlage soll dem Ministerrat nach Abstimmung innerhalb der Landesregierung zugeleitet 
werden. 

Zu Tz. 42 k Wirtschaftsführung des Staatsweingutes Trier und des zentralen Weinvertriebs der Staats
weingüter 

Zu Aufforderung a) 

Im Zuge der Agrarverwaltungsreform wird an der Landes-Lehr- und Versuchsanstalt Trier eine Konzentration der landwirt
schaftlichen Verwaltung stattfinden. Die Maßnahmen dazu sind eingeleitet, gleichzeitig wird das Staatsweingut flächenmäßig 
weiter verkleinert. Die Wertermittlungen für einen Abverkauf des Domänengutes Ockfen liegen nunmehr vor, die Bezirksre
gierung erhält Auftrag, die Ausschreibung unverzüglich vorzunehmen. Für den Fall des Verkaufs von Ockfen würde sich die 
Rebfläche um rd. 13,60 ha reduzieren. 

Zu Aufforderung b) 

Die Absicht, den ?.entralen Weinvertrieb der Staatsweingüter von Triernach Oppenheim zu verlegen, besteht fort. Die Realisie
rung hängt von der Durchführung dazu notwendiger Baumaßnahmen ab. 

Zu Tz. 421 Organisation des Staatlichen Seminars für landwirtschaftliche Lehr- und Beratungskräfte 

Mit Organisationsverfügung vom 15. Dezember 1992 ist das Staatliche Seminar für landwirtschaftliche Lehr- und Beratungs
kräfte in Emmelshausen zu einem Bildungsseminar für die Agrarverwaltung Rheinland-Pfalzbestimmt und fach-und dienst
aufsichtlich unmittelbar dem Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten unterstellt worden. Das Bildungsseminar 
wird in Fachbereiche gegliedert. Die Vorbereitungen für die Neuorganisation sind angelaufen; Einzelheiten zu den stellenplan
und haushaltsmäßigen Folgerungen können noch nicht mitgeteilt werden. 
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Zu Tz. 42 m Einrichtungen für die landwirtschaftliche Tierzucht und Viehhaltung 

Die Verhandlungen mit dem Bezirksverband der Pfalz konnten bisher nicht weiterbetrieben werden, da noch keine Ent
scheidung getroffen ist über die Rücknahme von Auftragsangelegenheiten im Bereich der Tierzucht von der Landwirtschafts
kammer auf das Land; dadurch ist die Neuorganisation im gesamten Tierzuchtbereich derzeit blockiert. 

Zu Tz. 42 n Berufskundliehe Fachräume an berufsbildenden Schulen 

Nach Abschluß der Erörterungen werden die Richtlinien für berufskundliehe Fachräume an berufsbildenden Schulen alsbald 
veröffentlicht werden. 

Zu Tz.42 o Bereitschaftsdienste des ärztlichen Dienstes beim Klinikum der Johannes Gutenberg
Universität 

Das Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität hat im Mai 1992 das Institut für Funktionsanalyse im Gesundheitswesen 
GmbH, Harnburg (IFH) beauftragt, im Zusammenhang mit der Durchführung einer analytischen Personalbemessung im medi
zinischen Bereich der Kinderklinik, der HNO-Klinik, des Instituts für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin und der 
Abteilung für Neuroradiologie des Instituts für Klinische Strahlenkunde, auch die Dienstzeitregelung des Bereitschaftsdienstes 
mit zu untersuchen. Leider enthält jedoch nur der Gutachtenentwurf zur Kinderklinik bisher unzureichende Aussagen über die 
Dienstzeitgestaltung des Bereitschaftsdienstes. Anband von Beispielrechnungen wird hierin verdeutlicht, daß eine Verlänge
rung der Regelarbeitszeit durch einen zeitversetzten Dienst von 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr zwar eine deutliche Reduzierung der 
Bereitschaftsdienststunden und eine Herabstufung der Bereitschaftsdienststufe D in die Bereitschaftsdienststufe C mit sich 
bringt, daß durch die verlängerte Regelarbeitszeit aber auch höhere Vergütungen zu zahlen wären, so daß hierdurch finanzielle 
Einsparungen nicht zu erwarten sind. Entgegen der Annahme des Landesrechnungshofs kann die Verlängerung der Regel
arbeitszeit durch das vorhandene ärztliche Personal nicht abgedeckt werden. Zur Zeit werden mit der IFH Verhandlungen über 
eine Nachbesserung dieses Gutachtens und über entsprechende gutachtliche Aussagen auch zur Gestaltung des Bereitschafts
dienstes der HNO-Klinik, des Instituts für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin und der Abteilung für Neuroradiolo
gie des Instituts für Klinische Strahlenkunde geführt. Die Landesregierung wird den Landtag über die Ergebnisse dieser Gut
achten und die getroffenen Entscheidungen bezüglich einer wirtschaftlicheren Gestaltung der Bereitschaftsdienste in klinischen 
Einrichtungen unterrichten. 

Zu Tz. 42 p Organisation und Personalbedarf der wasserwirtschaftliehen Fachbehörden, der oberen und 
unteren Wasserbehörden 

Das zuständige Ressort hat in Zusammenarbeit mit den Bezirksregierungen und den wasserwirtschaftliehen Fachbehörden eine 
Dienstanweisung erarbeitet. Diese befindet sich zur Zeit im Zustimmungsverfahren mit der Personalvertretung. Die Dienstan
weisung regelt die Aufbau- und Ablauforganisation bei den Fachbehörden. Eine zu starke Untergliederung wurde vermieden. 
Der zugehörige Geschäftsverteilungsplan enthält eine umfassende Beschreibung der fachbehördlichen Aufgaben. 
Die Abstimmung innerhalb der Landesregierung zur Neuorganisation der Referate im Bereich Wasserwirtschaft/Wasseerecht 
und Abfallwirtschaft! Abfallrecht ist noch nicht abgeschlossen. Aus fachlicher Sicht wird eine zweckmäßige Neugliederung der 
Referate angestrebt. 
Die Abgrenzung der Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen den Fachbehörden und den Bezirksregierungen steht kurz vor 
dem Abschluß. Über mögliche Konsequenzen im personellen Bereich ist sodann zu entscheiden. 
Die Landesregierung prüft derzeit, unter welchen Bedingungen die Strommeisterei Echternacherbrück aufgelöst und die Auf
gaben privatisiert werden können. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Problematik einer anderweitigen Verwendung der 
Mitarbeiter. Stellenplanmäßige Konsequenzen ergeben sich keine, da die Mitarbeiter aus Mitteln der Titelgruppe endahnt 
werden. 
Bei den wasserwirtschaftliehen Fachbehörden wurde durch das zuständige Ressort ein Personalbedarf von 178,25 Stellen zum 
Abbau von Vollzugsdefiziten sowie zur Erledigung neuer Aufgaben ermittelt. Der Rechnungshof hat dies jedoch nur teilweise 
anerkannt. 
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