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durch die Landesregierung 
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zu Drucluach< I VlOOO 

01. Q'l. I 'l'lJ 

Die L.ndesregierung Rheinland-Pfalz nimmt zu dem Jahresh<rich< I '192 des Rechnungshofs genüll S 97 Abs. I S.tt 2 dtt 
L.ndeshaushaluordnung wie folg< S<ellung: 

Zu Tz.5 

Zu Ziffer 2.1 

Ruhestandsversetzung der Beamten/Beamtinnen vor Erreichen der Altersgrenze 
und Entwicklung der Versorgungsausgaben 

Zahl der Ruhesundsversetzungen 

Mi< Blick auf die Fe""eUung des Rechnungshofs, wonach nur jeder 4. Bearme und jede I S. Bearmin Diens< bis zur gesetzlichen 
Altcrsgrenze verrichtet, ist zu bedenken, daß immerhin 42 o/o der Beamtinnm und Semneo unter Iranspruchna.hme der vorge
zogenen Al<ersgrenzen (S S9 LBG) in den Ruhesund verse<Zl wurden. 

Zu Ziffer 2.2 Ruhestandsvcnetzungen wegen Dicnstunfih.igkcit 

Zu Ziffer 2.2.1 

Die suigende Anzahllebensjüngerer polizeidienstunfihiger, aber noch .inoendienstfihiger• Polizeibarnur ein<neiu und die 
äußer" problematische, prakcisch kaum noch zu vollziehende Ve~ in ein Anu einer anderen L.uibahn l"nüll S 210 
Abs. 3 LBG andereneiu waren Anlaß, S 19 a L.ufbVOPol durch die Anderungsvttardnung vom S. Februar I '191 (GVBL S. 71) 
einzuführen. 

Mi< diesem I!U[rumenwium- ergänz< durchS J Abs. I Nr. 2 des r..ndeshausbaltsgesetzes 199Vl'I9J vom Jl. März 1'192 
(GVBL S. 8S)- sind die rech<Üchen Voraussetzungen für eine befriedigende Lösung der aufgeuipn Problematilr. nunmehr 
gegeben. Der praktische Vollzug wird aUerdinga dadurch erschwert, daß iro Hinblick auf die prekäre Hawhaluai<uation des 
Landes für die Obttoahme polizeidiens<unfähiger, abtt noch inneodiensdähiger PolizeiburmeT in den Polizeinrwakungs
diens< .kw-Stellen" nich< zur Verfügung gestelh werden können. Dies Iw zur Folge, daß dies<r P<nonenkreia auch nach dtt 
Üb<rnabrne in den Verwa!rungsdi<ns< nur iro Rahmen der Flukruation auf freiwerdende Stelkn der Verw&lrungspolizei über· 
nommen w<rden kann, ansonsun aber auf den bisherigon PlansuU•n der VoUzugspoüui weiUfi<fübrt wttd<a muß. 

Zu Ziffer 2.2.3 bis Ziffer 2.2.9 

Die Diens<suUen der betr•ffendea Rossoru wurdm uilweiso bereits mupreclxnd unt<mcht<t und zugl<icb geboua, d<n 
Forderungen des Rechnungshofs Rechnung zu tragen. 

Zu Ziffer) Folgerung<n 

Ganiß S 97 AbL I Sau 2 der LandcshmshaltsordmJns dan Prisid<nun da Undtap .,;, Sdvabm da Stind;p y...,_, da Cholo der 
Swta:k.anzlei vom 31. August 1993 zugeleitet. 
Federführend ist der Minister der Finanzen. 

Dn>elc Unolug Rhcinl&nd-P!alz, 10. Sep<emba- 1991 
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Zu Ziffer 3 a 

Der Forderung des Rechnungshofs ist im En<wurf eines 2. Landesgesetus zur Anderung dienstrechtlicher Vorschriften Rech· 
nung getragen worden. In diesem Novelüerungscnrwurf, der z. Z. den Spitzenorganisationen der Gewerluclu.fun und den 
kommunalen Spitzenverbänden zur Stellungnahme vorliegt, ist in Anikd I Nr. 16 eine dem S 26 Abs. 3 (BRRG) entsprechende 
Regelung vorgesehen, wonach von der V enetzung des Beanuen in dm Ruhesund wegen Dienstunfähigkeit abgesehen werden 
soll, wenn ihm ein anderes Amt derselben oder einer gleichwenigen Laufbahn mit mindestens dems<lbm Endgrundgehalt über
uagen werden kann und wenn zu erwarten is~ d:d er dm gesundheitlichen Anforderungen des ncuen Amtn genügt; zum 
Endgrundgehalt gehören auch Amtszulagen und ruhegehaltsfähige SteU.nzulagm. Zur Vermeidung der Ve~ in den 
Ruhestand kann dem Beamten unttr Beibehalwngstines Anues auch ein< geringtrwtttig• luigkeit innerlulb seiner Laufbahn
gruppe übertragen werden. wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und dem Bcuna:m die WahmehnaJ.nc der 
neucn Aufg~ unter Berücksichtigung seiner bisherigen Titigkcit ruzumuten ist (S 55 Abs. 3 LBG). 

Zu Ziffer 3 b 

In Artikel I Nr. 15 des o. g. Gesemnrwurfs zur Änderung dienstrechtlicher Vonchrifttn ist eine Anderung des S 55 LBG 
vorgesehen, wonach die oberste Dienstbehörde mit Zwtinunung des Beamten den Eintritt in den Ruhetund über du 65. L~ 
bensjahr hinaus für eine bestinunte Fris~ die jeweils ein Jahr nicht übersteigen darf, hinausschieben kann, jedoch nicht über die 
Vollendung des 68. Lebensjahres hinaus, wenn dringende dienstliche Belange im Einulfa.ll die Fonli:ihrung der Dienstgesc!Wte 
durch einen bestimmten Beamten erfordern. 

DieinS 25 Abs. 2 BRRG getroffene Regelung. wonach der Eintritt in den Ruhestand aJJ[ Antrag des Beamttn hinausgnchoben 
werden kann., wenn es im dienstlichen Interesse lie-gt. wurde nicht übemo~n. Die Motive für die Sduffung flexibler Allen
grenzen li~cn im dienstlichen Bereich. so daß die Initiative für eine solche Maßo.a.hme auch vom Dienstherrn ausgcMn ID1ß. Im 
übrigen erscheint es nicht sachgerecht, wenn allein auf Antrag der Beamtin oder des Beamttn der Ruhesund hinausgnchoben 
werden kann und damit Beförderungsstellen block.icn werden. Dies wirkt sich nicht nur ncguiv auf die Motivation jüngerer 
Mitubcitcr aus, sondern läuft auch dem Ziel z.uwider, die Aanktivität des öffentlichen Dienstes zu Rcigem. Duübcr hinaus 
würden die Diensrvorgesetzttn durch eine solche Regelung dem Druck ausgesetzt werden, auch bei nicht vorhandenen dienst
lichen Interessen den Wünschen ih.rcr bngjihrigcn Mitarbeiter zu entsprechen. 
Aus den vorgenannttn Gründen hat daher nach dem deneitigen KenntnissWKI der Landesregierung auch kein anderes Bundes
land bisher von derinS 25 Abs. 2 BRRG eingeriunuen Möglichkei~ ein Hinausschieben des Ruhestandsbeginns aJJ[ Antrag des 
Beamten vorzusehen, Gebrauch gemacht. 

Zu Ziffer 3 c 

Nach S 53 Abs. I Satz 2 LBG ist nach Ablauf von fünf Jahren seit Beginn des einsrweilic<n Ruhesundes oder innerhalb •on drei 
Jahren vor Erreichen der Altersgrenze eine erntute Berufung in das Bamunverb.iltnis nw mit Zwtinunung des Beamun 
zulissig. Zum Vorschlag des Landesrechnungshofs, im Hinblick auf die vielen frühuitigen RuhestandsvtrsetZUJl!;en aJJ[ die 
Fünfjahresfrist zu venichten, ist folgendes zu bedenken: 

Das Zustinunungserfordernis des Beamttn für eine WIederverwendung aus dem ei.nsrweilicen RuhesWKI nach Ablauf •on fünf 
Jahren findet seine Begründung darin, daß der Beamte dann die Gewißbeit haben soll, daß eine nach der V trstau.nc in den 
Ruhestand begründet< Veränderung seiner Ltbensverbältnisst nicht mehr durch die ihm oblicc<nde Verpflichtune zur Rück
kehr in das Beanuenverbältnis beeinflußt wird. Dem Bnmten saU insoweic die Möpchkeit geceben werden, alsbalcl frei dispo
nieren zu können. Diese nach S 53 Abs. I Satz 2 LBG und dem gleichlauuodm S 45 Abs. 1 Sou 2 BBG ~ li<c<nde 
lnuntion, die dem Fiinorgegedanken des Dienstherrn in besonderer Weile Rechnung tri&<. eilt gmnd•ätzlich unabhincic Y<>m 
Lebensalter des betroffenen Bamttn. Insoweit ist zu berücksichtigen, daß die Jlut.."andsvtrstau.nc wegen Dienoruafihiglteil 
ein großer Einschnitt in die Ltbmsverhiltnisst ist und seiuns des Beamten häufic ab schmerzlich empfunden wird. Er mu8 sich 
neu orientieren und insoweit eine andere Ltbensgesultung suchm. Dabei darf er, bezocen aJJ[ eine Rüclr..lr.ehrverpflich<ung in 
das Beanuenverbältnis, nicht über eine zeitlich unbefristete D....,r im ungewiaen gelassen werden. Das AbsuDen aJJ[ rein 
finanzielle Aspekte scheint für diese Fälle nicht sachgerecht. 

Auch in den meisten anderen Bundesländern (Bayern, Bremen, Brandenburg, H>JDbu.ts, Hnun, Niedenachscn, Nonlrhein· 
Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt) und beim Bund ist nach Ablauf von fünf Jahren seit Eintritt in den Ruhesund die erneute 
Berufung in das Beamttnverhiltnis nur mit Zwtinunung des Beanuen zulissig. In Baden-W ürttemberg und in Sachsen wird die 
Zustinunung des Barnun lediglich nach Vollendung des 60. Lebensjahres gefordert. 

Eine jederzeitige Wiederverwendung aUJ dem Ruhtstand ohne Zustimmung des Beamten trägt dem •o'lenannten Fiinorce
gedanken nicht hinreicheod Rechnung. In Betracht zu ziehen wäre allenfa.lls eine Änderung der bisher vorgcscbcocn Frisun, 
etwa dergmal~ daß vor Vollendung des 50. Lebensjahres eine ernmu Berufung in das Beamrenverhiltnis noch bis zum Ablauf 
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von zehn Jahren seit Eintritt in den Ruhesund nur mit Zustimmung dn BciJ'Illen zulüsig lsL H.tt der betreffende lkamu d.u 
50. Lebensjahr vollendet, sollte es bei der bisherigen Fünfjahresfrist bleiben. Eine ihnliehe Regdung enthilt du Berliner 
Landcsbcamtcngcseu. 

Zu Ziffer 3d 

Zur Sicherstellung einer landeseinheitlichen Handhabung der rechtlichen Bcstimrmmgen zur Übernahme in du Beamtenver
hältnis auf Lebenszeitsind den nachgcordn<tcn Dienststellen Abdrucke der Prüfungsbcansundungen des Rechnungshofs und 
der hierzu ergangenen Stellungnahmen zur künftigen Bcochtung übcnandt worden. 

Ergänzend wird eine Scnsibilisierung der Amuinte im Hinblick auf die Problem.tik von unklann oder widcnprüchlichen 
amtsärztlichen Gutachten im Rahmen von Zurruhesctzungsverfahren für erforderlich gelulten. Du zustindige Ressort beab
sichtigt, eine Arbeitsgruppe zu dieser Thematik einzurichten, der Amuinte und Dienstrechtsexperten angehören sollen. 

Zu Ziffer 3 e 

Die Landesregierung hat angesichu weiter ansteigender Penonalausgabeo den Beschluß gefaSt, über die im Rahmen des Perso
nalwirtschaftskonzeptes bis Ende 199-4 einzuxparenden I 092 Stellen hinaus, ab dem Jahr 1995 bis zum Jahr 2001 weiure 3 500 
Stellen cinzwpaccn. Zur Sicherung der PcrsonaJcinspuungcn werden freiwerdende StcUm im notwendigen Umf&n« gnpe:rn.. 
Zunächst sollen im Jahr 1995 500 Stellen eingespart werden. 
Wo die Stellen eingespart werden. kann derzeit noch nicht beurteilt werden. Da der Personalabbau nicht nach der .Rucn
mäher-Methode", sondern aufgabenkritisch erfolgen sol~ wurde ein umfangreicher Kat.alog von Einsparungvnöglichltciten 
erarbeitet. Diese basieren überwiegend auf Überlegungen zu einer effektiveren Gnulcung der Aufbau- und Ablauforganiution 
der Landcsbchördcn. 
Darüber hinaw wurden zahlreiche Anregungen zur Privatisierung bisher stutlich wahrgenommener Aufgaben gegeben. 
Die Vorschläge werden derzeit innerhalb der Landesregierung abgestimmt. 

Zu Tz. 6 Beschaffung von Datenverarbeitungtgeräten 

Zu Ziffer 3 Folgerungen 

Zu Ziffer 3 a 

Die Behörden des zwt.indigen Ressorts sind mit Schreiben vom II. Augustl992- 325/246-50/45 auf die NotWendigkeit hinge
wiesen worden. die wirtschaftlichste Vertragsan gcncrcll zu bestimmen und aktenkundig zu machen. 

Entscheidend für die Beschaffungsart ist der jeweilige Gesamtnutun. Deshafb sind neben den monetären BctnchiUngen 
weitere Überlegungen, z. B. zur 

- Anpassung von Vcnragsbufzcitcn, 
- Vereinheitlichung von Wartungen, 
- Vermeidung von Gemengelagen bei unterschiedlichen Eigentümern (bei Leasingverträgen~ 
- Entsorgung von Altgcriten, 
- Nutzungsdauer und Lebenszyklen einzelner DV· Techniken und Verfügbarkeit eigenen Personals zur Sf1Umbcucuung 

einzubeziehe!L Dies rechtfertigt im Einzelfall, eine von der Vergleichsberechnung abweichende Emsebeidune zu fillcn. 
In einer Vielzahl von Fällen ist zudem dieWahlder V enngsform eingctehrinltL Dies gilt z. B., wenn einzelne Atbciupbam:b
ncr beschafft wcrdciL 

Häufig ist du Ergebnis der Berechnungen von vornherein offensichtlich. Für diese Fäll< erscheint eine kurze Nociz ansulle nur 
formal durchgeführter Berechnungen sinnvoll. 

Zu Ziffer 3 b 

Mit jährlichem Rundschreiben wird allgemein auf die Beachtung des Gnmdsatz<1 der Wiruchaftlichlteit und Spanamkcit hin
gewiesen. W cgen der besonderen Problematik der IT • Bcschaffungen steht minlcrweik innerlulb der Laodesrqierung eine ein
gehende Informationsschrift zu den einschlägigen Rcgebtngm zur Verfügung. 

Die jüngste technologische Enrwicklung der Infonn.uionsuchnilt bewirkt den breiun Einwz •emetztcr KleiJI&aitc. Folge 
hiervon ist, daß sich der Schwerpunkt von Bcschaffungcn mit gröllenm Auftragsvolwnm zu einer V' 1<1zahl von ltlcinoren 
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Beschaffungen verlagert. Die allgerru:ine PreisentWicklung begünstigt dies und gebieut aus Gründen der Wirucluftlichkeit mit
unter eine zeitnahe Beschaffung in kleineren Einheiten. Ausschreibungen sind jedoch nur bei einem angnncsunrn Aufu~
volumcn wirtschafdich durchführba.r. Von daher ist auch die freihändige Vergabe weiterhin ein uncrlißlichn Mine~ um 
IT-Beschaffungen wirtschaftlich durchzuführen. 

Zu Ziffer J c 

Innerhalb der Landesregierung wurde darauf hingewiesen, d.S Rabmenvertrige, auch wenn sie zur Zeit des Abschhwn grund
sätzlich bessere Bedingungen als Normalvenräge beinhalten, keine Empfehlung <Untellen und d.S es der beschaffenden 
Behörde verbleibt, im Einzelfall zu prüfen, ob günstigere Konditionen ausgeband<lt oder geeignetere Produkte bachafft 
werden können. Gleiches gilt für die Notwendigkeit, bestehende Rahmenverträge reg<lm.ülig daraufhin zu überprüfen, ob die 
vereinbarten Konditionen weiterhin für das Land vorteilhaft sind. 

Zu Ziffer J d 

Das zuständige Ressort hat in Abstimmung mit den anderen Ressons die Anwendung der BVB bei IT-Beochaffungen und bei 
der Vergabe von IT-Leistungen in einem Rundschreiben (MinBL 1992, S. 384) empfohlen. Es sieht für die Fälle, in denen 
IT -Beschaffungen nicht nach den BVB vereinban werden vor, die Gründe hierfür aktenkundig zu machen. 

Eine Regelung, die BVB für alle Beschzffungen verbindlich vorzuschreiben, ist zum gegenwänigen Zeitpunkt deshalb 
unzweckmäßig. weil die BVB in Einzelfällen für den öffentlichen Auftngeber nachteilig sein können und sie in d..- jetzigen 
Fassung überarbeitungsbedilrftig sind. Der Bund hat die Neufassung der BVB in Zusarnm.narbeit mit d..- IT-lndusarie in 
Angriff genommen. 

In der täglichen Praxis ist der Vertragsabschluß nach BVB, insbesondere bei Vertragsabschlüssen mit Dritten (Leasingebem) 
und bei kleineren Beschaffungen, häufig nicht durchsetzbar. So können Leasinggeber einen Großteil der in den BVB (Miete) 
vorgesehenen Leistungen nicht erbringeiL Arbeitsplatucchncr können Zlllntist bei SystcmhenteUern. nicht jedoch bei kleine
ren Firmen oder Händlerketten zu den Bedingungen der BVB bezogen werden. 

Der mit dem Abschluß nach BVB verbundene Aufwand muß in angernessen..-n Verhältnis zu dem Auhragsvolurnen stehen und 
war bereits früher Anlaß, die Schaffung eines Vertragstyps .BVB-PC" zu erwägen. Dies hat damals zu keinen Ergebnissen 
geführt; hierzu könnte die Neufassung der BVB Erleicht..-ungen bringen. 

Zu Tz. 7 Organisation und Verwaltungspenonalbedarf bei staatlichen Polizeiverwaltungen 

Du zuständige Ressort stimnu der Forderung des Rechnungshofs grundsätzlieb zu, Poliuivollzugsbearnu, die ausbildW!p· 
fremde Verwaltungsaufgaben wahrnehmen oder in ihrem derzeitigen Aufgabengebiet nicht benötigt werden, in den Vollzugs
dienst umzusetzen. 

Mit dem Rechnungshofbesteht weiterhin Einvernehmen darüber, daß die endgültigen hzushzlum.üligen Folgerw~g<n ent nach 
Abschluß aller Prüfungsverfahren gemeinsam abgestirnm< werden. Hierbei ist auch die bevontebende Anderung der Polizei
organisation zu berücksichtigen. 

Die Überlegungen zur P..-sonalstirke de. künftigen Polizeipräsidien konme -vor allc:m für den Bereich der Polizeiverwal
wng- noch nicht endgültig abgeschlossen werden. Auch kommt hinzu, d.ß zum I.Juwar 1994 Zwündigkeiten imbesoodero 
im dienstrechtlichen Bereich von den Bezirksregierungen auf die Polizeipräsidien übenragen w..-den. 

Die endgültige Bewertung der aus den Prüfungsfeststellungen zu ziehenden penondlen Konsequenzen lunn jedoch ent donn 
vorgenommen werden, wenn die Neuorganisation der Polizei in Kraft getreten is< und entsprechende Erfohrw>pwene vor
liegen. 

Vor diesem Hintergrund sind derzeit konkrete Angaben über bereits eingeleitete penonelle M.ßnahrnen nicht möpicb. 

Zu Tz. 8 Planung und Kostenermittlung für den Neubau eines Polizeidienstgebäuda 

Im Zuge der weiteren Planungsarbeiten für den Neubau der Schutz. und Kriminalpoliuünspektion mit Wuserocbuupoliui
station in Cochem werden die gebotenen Fliehenminderungen und die Reduzierung überhöhter Kostmansätze aufgruod der 
Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs und der Reform der Polizeiorganisotion bei der weiteren Bearbeitung der Unter
lagen berücksichtigt. Außerdem sollen alle venretbarm Einsparungsmöglicblteiten genuw werden. 
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Insgesmn wird auf eine sparsame, wiruch.aftl.iche und zweckenuprechende Bauplanung und Bauawlührung - ooweit dies 
gestalterisch vertretbar erscheint - gea.chtet. Insoweit soiJ eine gcsultcriscbe Lösung gewih..lt werden, die dem suduiwnlic.h 
wichtigen Bereich der Stadt Cochem entsprich~ daneben aber auch einer wituch.aftl.ichen Hawh.aluiührung Rechnung trigt. 

Den Einzelfesutellungen des Rechnungshofs wurde im wesentlichen gefolgt. Der Rechnungshof bat daraufhin mit Schreiben 
vom 8. September !992 seine Prüfungsfeststellungen insoweit für erledigt erltlitt. 

Zu Tz. 9 Ausgaben für größere lnsundhaltungsubeiten an Gebäuden einer Univenität 

Zwischenzeitlich wurden mit der seit dem !.Juli 1992 neu gefaßten RLBau (für .größere lnsundh.altungvna.Sn..h.men" an 
landeseigenen Liegenschaften mit Abschnitt D [[[)neue Verfahrensregelungen eingeführt, in denen die vom Landesrechnungs
hof gestellten Forderungen ihren Niederschlag gefunden haben. 

Darüber hinaus wurden die mit entsprechenden Aufgaben betrauten Amtsangehörigen für ihren Verantwortungsbereich über 
die Sorgfaltspflichten bei Wahrnehmung simtl.icher Bauaufgaben belehrt und auf mögliche Folgen der Nichtbeachtung hinge
wiesen. Neben der schriftlichen Anweisung werden turnusmäßig stattfmdende Besprechungen zur Wiederholung der Hin
weise auf die zwingende Notwendigkeit einer sorgfiltigcn &uvorbcreitung. Überwachung und Abwicklung sowie span.une 
Verwendung der Haushaltsmittel abgehalten. 

Bei der Aufstellung von Bauunterlagen wird künftig schon in der Planungsphase vorrangig darauf geocht~ daß die B.Wei
srungen detailliert und möglichst voUsündig erfaßt sowie die zu erwartenden KOSltn sorgf.iltig veranschlagt werderL 
Damit wird bereits von Anfang Ul die wesentlichste Vonus.s.et.ZUng zu einer den H~ou.sh.aluvonchrifun entsprechenden V/ &Ju. 
nehmung der B~ow.ufgaben geschaffen. 

Die sonst nach den Forderungen des Rechnungshofs gebotenen Vennlusungen wurden wie folgt ~troffen: 

- Überzahlte Beträge wurden zurückgeforden und sind teilweise bereits enuttct bzw. werden von der Schlußuhl~ in 
Abzug gebrach~ 

- es wurde der (allerdings erfolglose) Versuch unternommen, die nach Auffassung des Rechnungshofs überhöhten Honorar
vereinbarungen zu indem, 

- Abweichungen von der öffentlichen Ausschreibung werden auf ein Mindestmaß (begründete Ausn.ahrnefille) beschränkt, 
- vor Einschaltung von Freiberuflern wird von jedem Bauarm in jedem Einzelfall oorgfiltig die Möglichkeit geprüft, die Lei-

stungen durch gezielten Einsatz des vorhandenen Personals zu erbringen, 
- die Ausführung von Stundenloh.n.arbeiten wird auf das unabdingbar notwendige Maß beschrinkt, 
- die Dienstaufslebt wird infolgc der Zweisrufagkeit durch das zusti.ndigc Rnson urunittelbar w~ohrgcnornmen. 

Zu Tz. 10 Steuervergünstigungen für Baudenkmäler 

Zu Ziffer J Folgerungen 

Der Forderung des Rechnungshofs, die zusündigen Landkreise oder Scadtverwalrungen zu veranlassen, daß die bisher nicht 
geschätzten Gebiiude, für die Steuerbescheinigungen erteilt wurden, unverzüglich unter Denlunalschutz gestellt werden, wurde 
dadurch nachgekommen, daß stets Mehrausfertigungender erteilten Bescheinigungen an die unterm Denlunalschuubehörden 
übenandt werden. Die unteren DenlunalschlllZbehörden sind gerniß SI Abt. 4 Denkmaltchutz- und -Pflegegescu (DSchPflG) 
von Amts wegen für die Unterschutzstellung zuständig. Zukünftig wird bei der Übenendung der Bescheinigung darauf hinge
wiesen werden, daß umgehend eine Untenchutzstellung durchzuführen ist. Sollte die zuständige wuere Denlunalschucz
behörde diesem Antrag nicht oder nicht zeitgerniß folgen, so besteht jedoch rechtl.ich keine Möglichkeit, die unccre Denkmal
schutzbehörde zur Unterschutzstellung anzuh.alten. Dies wire gerniß S 24 DScbPflG Aufgabe der oberen Denlunalschutz
behörde, der zwtändigen Bezirksregierung. Du zuständige Resoort h.u inzwitchen als obenoe Dmlunaltchuubebörde auf dem 
Dienstweg die Bezirksregierungen gebeten, die jeweils nachgeordneten unteren Denkmalschutzbehörden in den o. g. Fillen zu 
U ntenchutZStellungen aufzufordern. 

Die Forderung des Rechnungshofs, daß Bescheinigungen nur für Gebiiude zu erteilen sind, die bereiu •or Beginn der Baumaß
nahmen den Bindungen des Denlunalschutzes nach den Vonchriften des DSchPfiG unter~n, wird zukünftig beachtet. 

Die Aufforderung des Rechnungshofs, darauf zu achten, daß Aufwendungen für Außenanlageo, lnnmeinricbtunccn und bau
liche Erweiterungen in der Regel nicht in die Bescheinigungen einbezogen werden und bei entkernten Gebäuden nur die Auf
wendungen zu berücksichtigen, die zur Erh.altung des verbliebenen Gebiuderestn erforderlich sind, wird kilnfcic beachtet 
werden. Neben den bisherigen denkmalfach.licben Gesiclupunkten werden ventirkt lUChdie Fngen der Notwendigkeit erör
tert und die objektiven wituch.aftlichen Kriterien geprüft. Zur Vermeidung der genannten Probleme bei den steuerm:htl.ichen 
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Bescheinigungen ist vorbelultli<:h der AUJwirkungen des Peno!Wwirtschafukonzeptes vorgesehen, die B .. rbeitung mögli<:hst 
in einer Hand zu konzcnuicre~ Unabhängig davon muß jedoch c:b.nuf hi.ngewiet.en werden. daß« w~ in der Vergqcnhrit 
auch zukünftig Abgrenzung.probleme geben kann. Am Beispiel der Entkemung von Gebäuden Iw du Londeumt für Denk
malpflege in seiner Stellungnahme an den Rechnungshof aufgezeigt, welche Probleme bei der Abgrenzung von denkmalfach· 
liehen und steuerrechtli<:hen Gesi<:htspunkten existieren. Eine abschließende Lösung dazu kann wegen der unterschiedlichen 
Einzelfälle nicht vorgelegt werden. Dies bedarf zukünftig einer besseren Ventindigung zwischen dem Landesamt für Denk
malpflege und dem zuständigen Fin.mz.anu. 

Das Landesamt für Denkmalpflege wird in Zukunh bemüht sein, entsprechend der Forderung des Rechnungshofs Bescheini· 
gungennur zu eneilen. wenn die Baumaßnahmen vor ihrer Ausfuhrullß mit ihm abgestimmt sind. Dies soll durch eine ~eipte 
Protokollierung unter Yenwendung des vom Rechnungshof vorgeschhgenen Vordrucks erfolgen. 

Zur Fonbildung der mit Bescheinigungsfillen betrauten Bediensteten ist unter Verweis auf die o. a. Stellungnahme festzuh.&hen,. 
daß vorgesehen is~ vorbelultlich der AUJWirkungen des Peno!Wwirucb.afukonzeptes auf du Landesamt für O.nlunalpflege 
die Bearbeitung der Bescheinigungsfälle mögli<:hst in einer Hand zu konzentrieren, so daß dann eine entsprechende AUJ· und 
Fortbildung des/der Mitarbeiter bei einer solch komplizierten Materie wie dem Suuerrecht auch sinnvoll ist. 
Die vom Rechnungshof geforderte Verwaltungsvorschrift auf der Grundage des Entwurfs bundeseinheitlicher Bescheini
gungsrichtlinien für die Denkmalschutzbehörden ist in Vorbereitung. 

Bezüglich der vom Rechnungshof geforderten Vorkehrungen wurden die Einkommensteuer-Haupts.chgebieuleiter und 
-Hauptsachbearbeiter im Rahmen der am 12./13. Juli 19'13 stattgefundenen Einkommenssteuergruppenbesp<echUDf: mit den 
einschlägigen Vorschriften betreffend der Steuervergünstigungen für Baudenkma.Je vertraut gemachL Hierbei wurde eingebend 
auf die im Rahmen des Besteuerungsverfahrens vorzunehmenden Überprüfungen hingewiesen; ein besonderes Augenmerk soll 
dabei der korrekten Sachverhaltserminlung gelten. 

Zu Tz. 11 Verwaltungsorganisation von Staatsanwaluchaftcn 

Die Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs haben unmittelbare Änderungen in der Verwaltungsorganisotion der geprüften 
Staatsanwaltschaft zur Folge gehabL Weitere VorseWige werden nach dem Umzug dieser Behörde in ein anderes Dimst
gebäude verwirklicht werden können. Gleiches gil~ wenn die EDV -Entwicltlungen zur Untentützung der Arbeiu.hliufe bei 
der Staa.tsanwaltscha.ft einsatzreif sind. 

Sobald die wesentlichen Feststellungen zu den bisher geprüften Su.awnwaltschaften mit dem Rechnungshof ab~ehließend 
erörtert sin~ sollen die Erkenntnisse auch für die anderen Stuuanwa.lucbaften des Landes nutzbar germcht werden. 

Im einzelnen wird wie folgt Stellung genommen: 

Eine Vielzahl der Vorschl~ge zur Verringerung des Verwa.ltunguufwandes ist übernommen worden. Das Sw.istik- und 
Berichtswesen einschließlich der Person.tlübcnichten ka..nn hingegen nicht weiter vereinfacht •erden. 
Im einzelnen: 

- Glei<:hartige Aufgaben werden soweit wie mögli<:h oeganisatorisch und penooell zusammengelaßt werden. Dabei mu& aller
dings eine geordnete V enretung g~!Wihrleistet sein. 

- Soweit die Delegation von Zeichnungsbefugnissen zugelassen~ sollte dies gmndsirzlich ausgenutzt werden. Eine EI-weite
rung der Gnadenkompetenz der Leitenden Obenta.ttsanwihe wird jedoch nicht in Betncht gezogen. 

- Mit dem Rechnungshof besteht Einvernehmen chrüber, daß die Dezernenten •on einfocheru V erwahungscäup.;..n durch 
Übertragung auf die Geschifustellenbeamten entlastet werden sollen. Du ist bei den Stuuanwah:ochahen bereiu 
geschehen. 

- Es besteht Einvernehmen, daß Statistiken und Bericbtspfli<:hten auf du dienalich unbedingt DOtWendige Maß zu beschrän
ken sind. 

6 

Beim Statistik- und Berichtswesen über den Peno!Weinsotz gibt es derzeit keine Möglicbkei~ Erhebungen weiter zu .. ..,in
fachen oder auf sie zu verzi<:hten. Die Teilgescbiftsübeni<:hten für die Penonalbedarfsberechnung sind für Geschifu, die in 
der Gescbifustatistik nicht erlaßt werden, durch Erfusuncsbogen eneut worden. Damit sind für die Landgerichte, Staats
anwaltschaften, Oberlandesgerichte und Generalstaatsanwaltschaften alle Berechnungen entfallen. Diese werden •ielmehr 
im zwtändigen Rcsson automationsunterstützt erledigt. 
Die Perso!Wübeni<:hten und Geschäftsanfallstatistiken sind im derzeitigen Umfanc neben der Penonalbedarfaberechnunc 
auch für den Bundesgesetzgeber unerläßli<:b. NotWendige Kostenschimmgen für Gextzesinderungm Wld Penomlum
setzungenals deren Folge sind ohne Kenntnis des Penona.leinsatzes in den einzelnen Sachgebieten überhaupt nicht möglich. 
Für den DienstVorgesetzten sind die Statistiken ein Mitte~ die Arbeitsleistung einzelner Beamter unteninander sowie von 
Suatsa.nwa.ltschaften miteinander und länderübergreifend zu vergleichen. Eine weitergebende Verwendune von Pau.scha.J-
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werten ist nicht miißlich. Andernfalls könnten untenchiedliche Entwicklungen beim Geschiftunf.Jl der einzelnen Su.u
anwaluchaften nicht mehr festj~estellt werden, penonelle Folgerungen würden erschwert. 

- Im Rahmen der verfügbuen Haushalumittel werden die Justizbehörden laufend mit modernen Arbeiumitteln wsgesuatt. 

Die Aussunung der Stuu.nwaluchaften mit der EDV-Anwendung .CUST" (Computeruntentützung der Su.u.nwaluchaf
ten) wird mit Nachdruck betrieben. CUST wird im Endausbau die Geschifustellenbereiche UJs-, Js-, VRs- sowie Gn>denver
fahren jeweib in enger V erknüpfung mit der T exeverubeitung ( einscblid!lich Bausteinbeubeitung) untentützen. Ferner wird 
die Zentralkartei künftig automatisiert geführt. Die Bereiche UJs-Verfahren, Texeverubeitung und Z.ntnlhrtei werden bei 
fünf oder sechs der acht Stuuanwaltschaften des Landes noch im Jahre 19'1J, bei den verbleibenden Su.u.nw.Jucluften vor
aussichtlich im Jahre 1994 eingeführt werden. Die übrigen Teilbereiche (Js-, VRs- und G...denverfahren) werden im Rahmen 
der personellen Möglichkeiten des jwtizcigenen E.mwKk.lungstemu realisiert werden. Die Anblndung Ul du Swistischc 
Landesamt ist bei den Planungen berücksichtigt. 

Die Suatsanwaltschaften sollten wirtschaftlich und soweit wie möglich einheitlieb organisicn uln. Dies ist bei dm Stuuan
waltschaftcn desLandesUnwesentlichen auch bereits der FalL In den PrU.fungsfeststeUungen sind insoweit zwei Punkte ange
sprochen: 

- Es besteht Übereinstimmung, daß für Gnadensachen keine eigene GnchlftsstcUe einzurichten ist. Gn.adms.K:hen sind mit 
den Vollstreckungssachen in der Volbtreckungsgeschiftsstelle zu bearbeiten. 

- Der Einrichtung eigener Abteilungen für Vollstreckungs· und GradeJUachen wird d~nn nicht entgegengeueun. weMdine 
Organisationsform aufwandsneutral und wegen der Bedeutung der Vollstreckungs· und Gnadensachen oder zur besseren 
Gliederung und Erhöhung der Transparenz norwendig ist. 

Zu Tz. 12 Gerichtskosten in Grundbuchsachen 

Soweit fehlerhafte Kostenberechnungen festgestellt worden sind, haben die Gerichte die Kostenerhebung berichtigt. 

Um die Zahl der fehlerhaften Kostenansitze zu verringern, sind die Präsidenun der Oberlandesgerichte angewiesen worden. 
alle Kostenbeamten in Grundbuchsachen nochmals ausdrücltlich auf die fehlenrichtigen Bereicl! bei der Ermittlllll; des 
Kostenansatzes und die entsprechenden Kostenvorschriften hinzuweisen. 
Im Frühjahr 199) wu die Kostenberechnung in Grundbuchsachen u. a. Gegensund einer überregionalen Fortbildungsvenn
sulrung für Rechtspfleger in Grundbuchsachen. Außerdem werden in diesem Jahr spezielle Fortbildungsvennsula.ngen für 
Kostenbeamte in Grundbuchsachen auf Landgerichtsebene dunhgeführt werden. 

Der Rechnungshof hat seine Prüfungsmitteilung inzwischen für erledigt erk.lirt. 

Zu Tz. 13 Organisation und Pmonalbedarf des landesvmorgungsamtes 

Die Fest>tellungen des Rechnungshofs über die Organisation und den Personalbedarf des I..ndesvenorgunpamtes wvm 
ebenso wie die vorausgegangenen Prüfungen der v~r Venorgungsänur Anlaß dafür, Aufbau- und Ablauforganisation DJ ver
bessern und damit VerwaltungsabLiufe rationeller DJ gestahen. Als obenter Grundsatz galt d.be~ du l.oistungsvertnösen der 
Versorgungsverwaltung im Interesse des von ihr zu betreuenden Personenkreises der sozial sch......,hen und hilflosen Mmscben 
zu erhalten und weiter zu verbessern. Demgemäß wurden folgende Maßn>hrnen ergriffen: 

1. Aufbauorganisation 
Von 14 Dezernaten wurden 4 aufgelöst. Du zustindige Ressort beabsichtigt, Teile seines n>chgeordneten Geschifubaeichs 
unter Einbeziehung des Landesversorgungsamtes und der Venorgungsimter neu zu organisieren. Die enuprecheoden Vor
arbeiten werden z. Z. geleistet. Diese Neuorganisation wird auch Auswirkungen auf den Aufbau und die Organisation der 
Versorgungsverwaltung haben. In diesem Zusammenlw!g wird auch cUrüber zu eoucheiden sein, ob die penooalwiruchsh
lich neutrale Veränderung weiterer dre~ mit A.mm besetzter Dezernate des Landesvenorgu.npanaa vorpoommcn 
werden kann. 

2. Ablauforganisation 
Die vom Rechnungshof aufgezeigten Möglichkeiten, den VenvaltungsaufwilOd zu verringern, wurden geiWlZl, imhesoodere 
wurde du Statistik- und Berichuwesen vereinfacht, zusammengehörende Aufgsben auf wenige Sachbeubeiter konzentriert, 
penonalbewiruchaftende ntigkeiten auf d~ Versorgungsämter und die Kurklinik .Rheincnfmstein" delesiat. die Fahr
bereitschsh wirtschshlicher gestaltet, der VerwalrungsaufwilOd bei der Verfolgung von SchademenatZ!nspnicheo redu
ziert, unnötige Vorlagepflichten abgeschafft und die Durchführung des Aussiedleraufnahmegesetzes im Sinne des Rech
nungshofs rationalisiert. Im ärztlichen Dienst wurden für die Entellung von Gutachten und Stellungn>hrnen dwchschnia
liche LeistWlgsanforderungen festgcsetzL 

7 
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3. Automation 
Es werden alle Anstrengungen unternommen. die Automation mszub»Jen und damit die Arbciu.a.bliufc zu ruion.alisic~n. 
Hervorzuheben ist, daß zwischenzeitlich die Eingangsbestätigungen für die Ent· und Anderungsantrige 10wie Widenpn:i· 
ehe im Schwerbehindertenrecht mittels EDV enteilt werdeiL 
WV-untentützt werden auch das Formblatt .Nachuntenuchungen• erstellt und die Wertmarkenbeiblätter zentral autge· 
stellt und vcnandL Die maschinelle Befundanforderung für den Schwerbehindeneobe:Rich lst in Vorbereitung. Die muchi· 
neUe Bescheidschreibung im Schwerbehindertenbereich wird zu einem späteren Zeitpunkt verwirltlicht werden. Du CUP
Programm soll nach Umschreibung auf die spezifiSChen Verhiltnisse der Versorgungsverwaltung für die Personalverwal
tung übernommen werden. Zum 1. April 1993 konnte die EDV -Gruppe um zwei Programmierer ventirkt werden. Damit 
ist ein erster Schritt in die auch vom Rechnungshof gewünschte Ventärkung der PU~Cnallupazitit im EDV-Bereich 
gemacht worden. 
Der künhige Ausbau der Automation ist Schwerpunkt der Überlegungen zur Neuorganisation des nachgeordneten 
Geschäftsbereichs des zuständigen Ressorts. für den ein Ausbau der vorbandenen EDV mit einer dnu!Xhcn Vermehrung 
von Bildschinmrbcitsplitzen, der Nutzung eines Kommunikationsnetzes und der umfassenden Einführung von Sundud
Software vorgesehen ist, um in einem übenchmbuen Zeitrawn entsprechende RuiorWisierungsrmßrWunen innertWb der 
Verwaltung durchführen zu können. 

4. Abordnungen 
Die Versorgungsverwaltung wird künftig die Rechnungshofaufforderung beachten. 

5. Personaleinsp:uung 
Entsprechend den Forderungen des Rechnungshofs wurde bereiu im Haush.Juplan 1992/199) der Stellenplan beim Undes
versorgungsarm um drei und der Versorgungsdienststellen um elf Stellen vermindert. Darüber hinaus ist der VenotgWlp
verwalrung auferlegt worden, in den Haushalujahren 199) und 1994 insgesamt 49 Stellen einzusparen. Damit ist den Forde
rungen nach Personaleinsparungen bereits weitgehend entsprochen worden. Die angesprochene Neuorganisation dn nach
geordneten Gesdüfubereichs unter Einbeziehung des Landesversorgungsamtes und der Venorgunpimter wird weiurc 
Auswirkungen auf den Personalbedarf der Versorgungsverwaltung zur Folge haben, die jedoch derzeit nicht beziffert 
werden können. 

Zu Tz. 14 Zuschüsse für Sozialstationen 

Gerniß den Ausführungen des Jahresberichu hat die Landesregierung die Forderungen des Rechnungshofs aufgegriffen und c!it 
notwendigen Maßtuhrneo in die Wege geleiteL Insbesondere wurden die überuhlten Landeszuwendungen zu.rücqeforden; 
nUtden Spitzenverbinden wurde vereinbart, daß diese die angeschlossenen Sozialstationen an1u.lten, vorliuftge Zuwendungen 
nur noch bedarfsgerecht anzufordern. 

Zu Tz. 15 Unterbringungskosten für Aus- und Obersiedler 

Die Konzeption des Landes zur Unterbringung von Aus- und Übeniedlem hat sich grunc!siulich bewihn. Im Vergleich zu 
anderen Lindern kann festgestellt werden, daß die rheinland-pfilziscbe Lösung äußerst wirtschaftlich ist. 
Die vom Rechnungshof festgestellten Mängel sind ahgestellL Insbelandere ist mit den Heimbetreibern vereinbart, cld die 
Abrechnungen der nun auf veränderter Basis zu leistenden Abschlagszahlungen bis spätestens zum )().Juni des Folgejahres 
vorzulegen sind. Ergänzend dazu haben sich die Triger verpflichtet, dem Und Mitteilung zu machen, wenn die gezahken 
monatlichen Abschläge im vorgesehenen Ausmaß nicht zur Deckung der Ausgaben benötigt werden. Die Prüfverfahnn sind 
weitgehend abgeschlossen. Die festgestellten Beanstandungen sind msgeräumL 

Zu Tz. 16 Wirtschaftsführung des Staatsweinguu und des Obstbaubetriebs einer Landa-Lehr
und Versuchsanstalt 

Der Betrieb der staatlichen Lehr- und Venuchsanstalt wird für Zwecke der Lehn, des Versuchs und in beschrinluem Umfang 
der Forschung geführt. Eine Ausrichtung auf Gniinnoriemierung ist cbbei niclu U!f;<Strebt. Die Beacluung des Geboa der 
Wirtschaftlichkeit ist jedoch Voraussetzung bei der Verwertung der in den Betrieben für Zwecke der Lehre, Fonchu.ng und des 
Versuchs gewonnenen Erzeugnisse. Eine UnterbieD1ng marktgerechter Preise findet niclu sun. Eine EulisiefllllC des Betriebs 
als kaufmännisch geführter Landesbetrieb im Sinne des S 26 LHO wird nicht für sinnvoll gehalten. 

Die Weinbauvenuche der staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt sind auf die Lösung der rorweinspezif IlChen Probleme landes
weit ausgerichtet. Im Rahmen der Agrarverwaltungueform ist jeder staatlieben Lehr- und Venuchsansult ein Schwerpunkt c!es 
Versuchswesens zugeordnet worden. Die vom Rechnungshof angesprochene staatliche Lehr- und Versuc~ Iw ihnn 
Schwerpunkt in der Rotweinerzeugung und im Obstbau; im Ieweren suhen landesweit, im GegensatZ zu den bisher fünf 
geführten Obstbaubetrieben, nur noch drei obstbauliche Versuchsbetriebe (Neustadt, Oppenheirn und Ahrweiler) zur Verfü
gung. 

I 
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Das im obstbauliehen Versuchswesen geerntete Obst wird unter Beachtung der Grundsätze der Wiruduftlichkcil nrwcnet. 
Der in diesem Zunmrnenhang geplante Neubau einer Obstsonier· und Ußerballe wurde zuriicqestellt. Im Rahmon des Per· 
sonalwiruchaftskonzeptes sind für beideBetriebe (Weinbau und Obstbau) zwei Stellen für Arbeiter und eine Stelle des cehobe
nen Dienstes abgezogen worden. 

Die Verhandlungen mit dem Land Nordrhein-Westfalen binsichtlich der Beteiligung an den Unterhaltungskosten der übst
baufachschule sind aufgenommen worden. Positive Lösu.ngsmsitze sind. nicht erkennbar. Es wlrd d.uauf bingewiescn, d~ der 
länderübergreifende Zugang zu Fachschulen ohne besondere Kostenbeteiligungen möglich ist. 

Die Verhandlungen werden jedoch fortgesetzt. 

Zu Tz. 17 Haushalts- und Wirtschaftsführung des LandespAanzenschutzamtes 

Im Rahmen der Agrarverwaltungsreform wird du Landespflanzenschutz.amt in eine Landesansult für l'fWu.enb•u und Pflan
zenschutz umbenannt und mit einerneuen Aufgabe orgullsiert. Die Bairlupfl~enschutz.imter wcrdm aufgclösL Es ist beab
sichtigt, bei der Neuordnung der I..ndesanstalt für Pflmzenbau und Pflanzenschutz- einschließlich der mit dem Bereich Pfl~n
zenbau neu hinzukommenden Aufgaben- insgesamt fünf Fachbereiche vorzusehen. Die Aufgaben der amdichen Mittelpr\1-
fung können nicht privatisiert werden. Die Kontrolle der im Pflanzenschutz eingesetzten Ge rite wird Dritten Uberla.ucn. Die 
Zulassung von Unternehmen für die Prilfung ist gebührenpflichtig und wird durch die Bezirksregierungen wahrgenommen. 

Die Zuweisung eines Beamten an private Einrichtungen erfolgte durch die zuständige lkzirluregie...ung. Stc wird Ende des 
Haushaltsjahres 199) beende< werden. 

Die Aufgaben der Pflanzenbeschau werden grundsitzlieh den Kriftcn des mialcrtn Dienstes übenugcn. 

Es trifft zu, daß die Auslasrung der Geräteprüfh.alle, wie sie Anfang der 80er Jahre erwartet wurde, infolge verringerter Nach
Enge seitens der Gcritchcrstcllcr nicht hergestellt werden konnte. Eine völlige Abgabe an einen Dritten cnchwcn die a.mdiche 
Prüfung von Neugeräten nach dem Pflanzenschutzgesetz sowie die Durchführung von Lehrgingen im R~n der Gcrilc
pffichtkontrolle und appük.<ions<echnischen Untersuchung im Hinblick auf eine zeitgerechte und umweltschonende Ausbrin
gungstechnik. die nur in dieser Halle durchgeführt werden können. 
Es wird geprüft, wie dennoch durch eine Mitbenutzung eine bessere Kostendeckung erreicht werden kmn. 

Die Bisambekämpfung wird privaten Fängern überlassen. Die Zulassung dieser Finger ist den Bczirlurcgicrungcn übmnccn 
worden. Von sechs Stellen für Bisamfänger werden drei mit kw-V crmerk venchcn. Die Vereinbarung mit dem Bund über eine 
angemeuene Kostenbeteiligung konnte nicht finanziell aufgebessert werden; sie ist aufgekündigt. 

Anzucht und Verk.uf virwgetesteter Obst-Edelreiser waren in der Vergangenheit nicht kostendeckend, weil die benachbarten 
Under Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zur Förderung des heimischen Obstbaues die ReiKrpreiK bewuSc 
niedrig angesetzt haaen. Die AbgabepreiK in der Gebührenordnung wurden gestrichen. Dies gestattet eine ~ 
Preisgesul<ung. wie sie auch neuerdings in Nordrhein-Westfalen vorgenornrnon wird. Dun:h Preisanpassung und AngebcJu. 
erweiterungwird eine Kostendeckung vonca. 21, angestrebt. Eine völlice Privatisierung würde die rhein!.nd-pfilzischen Obsr
crzeuger benachteiligen. Sie ist agrarpolitisch nicht vertretbar. 

Die Entgelte für Pflmzenschuo:zinformationen wurden erstmals vom Landesrechnungshof unter Anrechnung eines fur.tiven 
Betrages für Personalausgaben neu berechnet. Danach ergab sich eine Uruerdeckung. Auf&rund der Umstellung da Berech
nungsmodus sind die Bezugskosten für den Warndienst ab 1992 auf 20 DM angehoben und dlrnit kostendeckend &..Wtet 
worden. 

Es ist sichergestellt worden, daß die Gebühren rechtzeitig an die Kostenentwicklung angepdt werden. Kurzfristige Unter· 
deckungen sind jedoch wegen des einzuhaltenden Zeitrhythmus - du Gebührenverzeichnis wird regelmäßic. d. h. jährlich 
angepaßt - nicht immer zu vermeiden . 

Zu Tz. 18 Zinszuschüsse an die mittelständische Wirtschah 

Du vom Rechnungshof in den Jahren 1988 bis 1991 geprüfte Zinszusclwßprocramm wurde zwischenzeitlich durch das Miael
standsförderungsprogramm abgelösL Soweit bei der Konzepcion dieses neuen Miaelsundsiörderungsprogramms die Fo!v
rungen des Rechnungshofs bekannt waren, wurde darauf bereiu eingegangen. Durch die anstehende GrUndung der Investi
tions- und Strukrurbank bedarf es einer erneuten Anpassung der Förderprocramme- ErkennlDisse da Recluwnphofs aus dm 
PrUfungen vor Ort, die zu einer Verbesserung der Förderverfahren führen, werden bei denUmstellungsarbeiten beriicksiclxigt. 
Zu den einzelnen Forderungen des Rechnungshofs ist anzumerken: 

' 
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Die Verwendungsnachweuprüfung obliegt den Bezirksregierungen. Die Esiebnisse dieser Prüfungen werden im zuaindigen 
Ressort u. a. unter dem Gesichtspunkt ausgewertet, inwieweit das Prognnun unter globaler Betnchwn& zum Erfolg führt. 
Durch ein im Jahr 1992 eingeführtes EDV-Prognnun konnte diese Erfolgskontrolle verfeinert werden. Nach Griindung der 
Investitions- und Strukturbank wird die V erwendungsnachweuprüfung von den Bezirksregierungen auf di.,. Bank übergehen. 
wobei auch die Zielsetzung einer Verbesserung der Erfolgskontrolle ein wichtiger Gesichupunkt isL 

Gegenüber dem vom Rechnungshof geprüften Zinszuschußprogramm wurde der Mittelsundsbegriff mit dem Minelsundsför
derungsprogramm, das im Jahre 1992 in Kraft getreten ut, erbeblich eingeschrinkL Für du Zinszuscbußprograrnm waren 
maximal 500 Arbeitskräfte und maximal 100 Mio. DM Umsatz Abgrenzungskriteriurn. Nunmehr gelten für GA- und 
EG-Fördergebiete maximal250 Beschäftigte und 40 Mio. DM Umsatz und für sonstige Gebiete maximal150 Beschäftigte und 
30 Mio. DM Umsatzals Abgrenzungskriterium. Eine weitere Eingrenzung wurde dadurch erreicht, daß gröil<re Unternehmen 
nicht mit mehr als einem Viertel am Kapiul beteiligt sein dürfen. 

Um Mitnahmeeffekte im neuen Mittelstandsförderungsprogramm auszuschließen, sind für die einzelnen Fördertatbntinde 
bestimmte Fördervoraussetzungen festgdegL Problematisch wire.., dieschlecbu Ertragslage eines Unternehmens als weitem 
Förderungskriterium heranzuziehen. Damit würden erfolgreiche gegenüber ertngucbwachen Untern<hmen bena<:hteiligL 
Gerade erfolgreiche Unternehmen sind jedoch in der Lage, neue ArbeiupLitze zu schaffen. Wenn di ... in Rheinlmd-P!alz von 
der Förderung ausgenommen würden, müßte insbesondere bei Neuerrichtungsvorhaben befürchtet werden, daß diese auil<r
halb von Rheinland-Pfalz in anderen Bundeslindern, die keine Prosperitiuklausel anweoden, ihren Sundort suchen. Im Jahre 
1992 entfielen von den geförderten Vorhaben der größte Teil (über 65 %) auf ExU.enzgriindungs- und Neuerrichtungsmaß
nahrnen. Im Hinblick auf die Reduzierung der GA-Fördergebieteund angesichu des Wegfalls des Eigenkapitalhilfeprogramms 
bei Existenzgründungsförderung würde eine Reduzierung dieses Förderprogramrns zu erheblichen Wettbcwerbsnachteikn für 
Rheinland-Pfalz führen. 

Gegenüber dem vom Rechnungshof geprüften Zinszuschußprogramm wurde in dem zwi>chmzeitlicb in Kraft getmm<n 
Mittelstandsförderungsprogramm die Bagatellgrenze von 2 OCO DM Zinszuschuß auf 15 OCO DM zinsverbilligtes Dulchensvo
lumen erhöht. Bei der anstehenden Überarbeitung der Förderprogn.mme im Zusammenhang mit der Gründung der Investi
tions- und Strukturbank wird erneut geprüft, inwieweit das Programm auch hinsichtlich des V erwaltungsaufwandn weiler 
vereinfacht werden kann. 

Zu Tz. 19 Zuwendung für verkehrswirtschahliche Investitionen im öffentlichen Personennah
verkehr 

Dem V erlangen des Rechnungshofs, die bestimmungswidrig verwendete Zuwendung zwückzufordem und für nidlc frist
gerecht verwendete oder ohne Rechtsgrund erlangte Zuwendungen Zinsen zu verlancen. wurde cnuprocbe-n und in cinan Vcr
waltungsrechtsstreit durchgesetzL Bezüglich der Zinsforderung ist der Rechtsstreit noch nicht ahgescblouc:n. 

Zu TL20 Planungen für den Aus- und Neubau von Landesstraßen 

Die Feststellungen des Rechnungshofs sind das Esiebnis von Maßnahrneprüfungen. Es wurden also keine fertiggestellten Bau
werke, sondern die Planungen in einem relativ frühen Stadium geprüft. Di ... Maßnahmeprüfungen des Rechnungshofs sind 
wichtig, damit das Planungsverfahren zu optimalen Ergebni>sen führt. Zugleich bringen die Fesutellungen des Rechnungshofs 
wichtige ErkenntnUse für künftige Planungen. Es wird geprüft, inwieweil die Feststellungen des Rechnungshofs bei den weite
ren Planungen umgesetzt werden können. Zu den einzelnen Forderungen ist a.nzu.merkm:: 

Der Forderung des Rechnungshofs, die Breite von Fahrbahnen und Abbiegespurm sachgerecht zu begrenzen, wurde em
sprochcn. 

Wie vom Rechnungshof gefordert, wird auf ein Brückenbauwerk für den lmdwirucbaftlichen Verluhr verzicbut. Zwn Aus
gleich mußten jedoch Ersatzwege für den landwiruchaftlichm Verkehr angelegt werden, so daß sieb die Einsparung von 
220 000 DM auf 142 OOC DM reduzierte. Diese Änderung wurde mit dem Rechnungshof ahgestimmL 

In Verbandlungen mit der betroffenen Gemeinde konnre erreicht werden, daß auf die &<plante Feldwegüberführung verzichtet 
wird und lediglich ein Gehweg in die vorgesehene Bahnüberführung einbezogen wird. 

Der Forderung des Rechnungshofs,landespflegerilche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmm bedufsgerecbt zu be.".._ ww-de 
entsprochen. 
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Zu Tz. 21 Honorare für Ingenieurleistungen bei der Straßenplanung 

Die Prüfungen des Rechnungshofs betreffen die Jahre 1985 bis 1990. Im Jahr 1985 wurden durch die Anderungen der Hononr· 
ordmmg für Architekten und Ingenieure die Ingenieurleistungen im Straßenhau und Brückenbau emmals in diese Vonchriiten 
einbezogen. Um bestehende Zweileisfragen zu kliren und eine einheitliebe Hondhahung der neuen Vonchriften sicberzustel· 
len, wurden mit der Kammer der Beratenden Ingenieure klirende Cespliehe geführt. Den Straßenbauämtern wurden in der 
Folgezeit ständig ergänzende Auslegungsregeln an die Hand gegeben. Da die Hononrordnung für Architekten und Ingenieure 
in der praktischen Anwendung in großem Maße awlegungsbedürftig ist, eröffne< sich zwangsläufig Verhandlungsspiclnum 
zwischen den jeweiligen Vertragsputnem. Die Feststellungen des Rechnungshofs wurden ln die Verb.mdlu.ngen mit den Inge
nieurbüros einbezogen und auch zum Ani.S genommen, bellebende Vcrtrige zu wandeln. Hierbei zeigte sieb, d.ß die Inge
nieurbüros die Forderungen des Landes zum Anlaß nahmen, um ihrcrseiu Verbesserungen in den Ben:icben zu fordern, in 
denen das Land vergleichsweise sehr günstige Ergebnisse in den bisherigen Verhandlungen erzielt lwtc. 
Die Beanstandungen des Rechnungshofs sind in hohem M.ßc eine Folge der Ant.ufphase der entmaligen Anwendung der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure für die Ingenieurleistungen im Straßen- und Brückcnbau. Die Folgerungen 
des Rechnungshofs werden bei der Gestaltung und soweit möglich bei der Abwicklung bestebender Vcrtrigc weitestgehend 
berücksichtigt. Soweit bei spezieller Anwendung der HOAI zwischen der Auffassung des Rechnungshofs und den Stn.ßenbau
behörden noch keine einhellige Auffassung besteht, wird venucht, eine Klirung der noch offenen Fragen herbeizuführen. Die 
Landesregierung teilt die Auffassung des Rechnungshofs, daß bei den Honorarverhandlungen die für du Land wi.ruch.1itlich
sten Ergebnisse erreK:ht werden müssen. 

Zu den einzelnen Textziffern ist ergänzend a.uszufiihren: 

Zu Ziffer 2.2.6 

Der Umweltverträglichkeitsprüfung und landespflegerischen Begleitpbnung muß auch in Zukwlft wesentliche Bedeutung bei
gemessen werden. wobei allerdings im Einzelfall auf die erforderliche Pbnung abzustellen lsL 

Zu Ziffer 2.3.1 

Die Beanstandung des Rechnungshofs, daß Abschlagszahlungen zu früh gelcistel wurden, ist berechtigt. Die S<raßenb.uimter 
werden nochnu.ls angehalten, Abschla.gsz.a.hlungen nur für erbnchtt Leistungen zu erbringen. 

Zu Ziffer 2.3.5 

Die vom Rechnungshof geforderte Einschaltung der Deutschen Bundesbahn muß künftig in glcichgel.f;ertcn Fällen beachtet 
werden. 

Zu Ziffer 2.3.6 

Der Rechnungshof beanstandet, daß sich ein Ingenieurbüro an ein früheres Angebot nicht gehalten haL Hierzu ist auszuführ.n. 
daß es sich um Vereinbarungen aus dem Jahr 1985/1986 handelt. Damals wan:n die Ho~ noch surk 
in der Entwicklung. Dies mußte bei der späteren höhcn:n Forderung des Ingenieurbüros berücksichtigt werden, zumal bei der 
Auftragsvergabe das ursprüngliche Angebot berciu 22 Monate alt war und von diesem keine Bindung ~ 

Zu Ziffer 2.3.8 

Der Landesrechnungshof beanstandet, d.S Pbnungsmiael größtenteils unnötig verausgabe worden seien. E. ist ricbtic, d.ß die 
Straßenplanung geändert werden mußte, nachdem sich abzeichnete, d.ß nicht du Land, sondern der Kreis Suaßenbauluarigcr 
sein würde. Jedoch kann der Auffassung, d.ß Planungsmittel größtenteils W1DÖtig verausgabt wurden, nicht gefolg< werden. 
Auch nach der Abstufung ist ein Umbau der klassifizierten Straße DOlWcndig. 

Zu Ziffer 2.4 

Zu den Fcsutcllungen des Rechnungshofs, d.S bei geteilter Baulast nicht nur die Baukosten, sondern auch die PlanuneMosten 
zu teilen und rechtzeitig V crcinbarungcn abzuschlicfkn sind, kann derzeit noch nicht abschlidknd S..Uung genommen 
werden, da es noch weiterer Aufklirung im Rahmen der laufenden Prüfungsvcrfahnn beduf. 

Zu Tz. 22 Zuordnung von Straßenbaukosten 

Die Straßcnbaudicnsutcllen haben aus den Feststellungen des Rechnungshofs die DOlWcndigcn Folgerungen gezocen, so d.ß 
die Beanstandungen ausgeräumt sind. 
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Zu TL23 Förderung des Grunderwerbs für ein kommunales StraJknbauvorhaben 

Die Feststellungen des Rechnungshofs betreffen ein Fördervorhaben, für das im Z.itpunltl der Plilfunvfesuullungm noch 
keinVerwendungsnachweis vorlag. Die FeststeUungen drs Rechnungshofs waren somit eine wichtige Hilfe, um g~enüber dem 
Zuwendungsempfinger sofon handeln zu können. Da noch nicht alle Zuwendungsraten ausgeuhlt waren, konnt<n dit bestim
mungswidrig in Anspruch genommenen Beträge verrechnet werden. 

Zu Tz. 24 Wiruchaftsführung und Sachkosten eines Gymnasiums 

Entsprechend der Forderung des Rechnungshofs wird zur Verbesserung dtr wiruchaftlichen Rahmtnbeclingungtn eint Priva· 
tisierung der schuleigenen Küche durch eint Bereitstellung der Gtmeinschafuvtrpfltgung Stiteno gttigntter Großlu:ichtn 
geprüft. Dabei muß jedoch berücksichtigt werden, daß in eintm Schülerinl<nw für tint in jtdtr Hinsicht ausgowogent Vollvtr· 
pflegung zu sorgen ist, dit eine gesunde Ernährung und Entwicklung der Kindtr und Jugtndlichm sichtnt<llt, inabesondtrt 
dann, wtnn sie uilwtist Hochleiscungsspon betreiben. Da Frühstück und Abtndtsseo nieht vom Scudmtmwerk bezogtn 
werden können, löst eine Zusammenarbeit mit dtm Scudtnunwerk nieht dit Probltmatik tintr schülergtrechun und gleichui· 
tig kastengünstigeren Verköstigung. Eine Zusammtnarbtit von Scudentenwerk und lnttmatskiicht ist jtdoch im Rahmtn dtr 
Warenbelieferung möglich, so daß die Schule Einsparungen bei den f.inluufsprtisen bei Lebensmitteln erzielen kann. Weiterbin 
werden derzeit verschiedene Angebot< von privat<D V trpflegungsunttmdunern (Cattrtr) runsichtlich der Oberführung dts 
Küchenbetriebs in private Hand geprüft. Dies muß jedoch praktikabel und kosungünstiger für das Land stin. 

Weiterbin forden der Rechnungshof, die Entgelt< für die Gemeinschafuvtrpfltgung und dit Litftrung von Essen an Dritt< in 
angemessener Höhe festzusetzen. Im Bezug auf die Beiträge für dit Gemeinschafuverpflegung der Schültr muß jtdoch dit 
Feststellung des S 55 S.tz 2 SchulgesetZ grundsätzlich gdttn, wonach zu den Kosttn außtrunurrichtlicbet Bttrtuung. wit in 
Ganztagsschulen, sozialangemessene Gebühren (Eitembeitrige) erhoben werden. Bti der Btmtssung dtr Einzelbeiträgt für dit 
Teilnahme an der Gemeinschaftsverpflegung wtrdtn dit ..Ualltnden Sachkost<n einbezogen. Wegen der nocwmdigtn sozialtn 
Angemessenheil der Beitragshöhe sollte jedoch für dit Notwendigkeit weiterer Anhebungen maßgeblich auf dit Entwicklung 
des Lebenshalcungskostenindex abgesttllt werden. Hinsichtlich der für Lehrer und sonstige Schulbeditnstett gefordtrten •oll· 
kostendeckenden Entgelte wird eine Erhöhung wegen den von den Bediensteten w~enonuncncn Aufsic:hufunkt.ionm nicht 
für angemessen gehalten. 

Der Forderung des Rechnungshofs, die S.Cbkosuntrigerschaft für dit dem Aufbaugymnuium angeschlosstnen Bildungsgingt 
des allgemeinen Gymnasiums und des Sportzweigs zu kJiren, wird Rechnung getn.gcn. 

Zu TL 25 Unterrichtsbedarf und Lehrereinsatz an zwei Integrierten Gesamtschulen 

Den Forderungen des Rechnungshofs 

- zu einer winschaftlicheren Untcrrichuorganisation an den lntrgriertcn Gesa.mtsc:hulcn 
und 

- nach Rückführung dts unterschiedlichen Aufwandes für Differenzitrungsmaßnahmeo im Streich dtr Pflicht- und Wahl
pflichtf:icher sowie für freiwillige Unterrichuvtnnstaltungen auf ein angtmtlltnts Maß 

wird mit der ncuen V trwalrungsvorschrift zur Unterrichtsorganisation an Gymnuitn, lnt<gritrten Gtsamtschultn und Aui
baugymnasien, die ab dem Schuljahr 1993/1994 stufcnwtist in Knft tritt, durch Kürzunc dts Scundtnbedarfs tntsprochtn. 
So wird durch die Anwendung der ncuen Formel zur Lebrtrzuweisung der Lehreraufwand an der IGS wirksam btp-enn. Bti 
Schulen mit Halbtagsbetrieb dürfte die durchschnittlicht Lebrerzuwtisungdtm ernpfohlentn llicbtwtn •on 40,2 bzw. 41 Leb· 
rer-Wochenstunden entsprochen. Für dit lntcgrienm Gcsamtschulm in .. rpflicbttndtr Ganzugsform muß jtdocb im Hin
blick auf ein vtrpflichtcndcs Unterrichtsangebot an vier Nachmitzagen bis 16.00 Uhr von tiner höbtren Lehrenmndmzuwei· 
sung ausgegangen werden. Die Erhöhung um sieben Scundtn ergibt sich zum ~<D Ttil aus eintm um se:hs Scundm böhtrtn 
Scundentafelansau in jtder Jahrgangssruft gegenüber der Halbtagssnandtntafel 

Die Forderung des Rechnungshofs, durch Abbau tntbthrlichtr Verwaltungs.aufgsbtn und btsstrer V crtcilunc •on Scbullti
cungs- und Sonderaufgaben an Schultn für eint angemtsstne Entlastung der Funluio~r zu sorgen, wird insoftm erfüllt, 
als in Zukunft von der sog. Rcgelbcurttilung dtr Lehrer Absund gtnommen wird. Dits fühn tbmso zu eintr Emhsn•nc dtr 
Funktionstriger wie die vorgcsehme Stärkung der Eigenverantwortung der cinulntn Schulm durch Rahmtnvorpbon, wit sie 
die Verwaltungsvorschrift zur U nttrrichtsorganisation btinhalttt, da dadurch der Abstimmungsbtd.u mit dtr Scbulaufsicbts
behördc verringert wird. 

Die Forderung dts Rechnungshofs, dit Anrechnungspauschale für Sondtnufgabtn und besondere unterrichtlicht Bd~n 
sowie das Scundenkontingent für Aufsichten an den tatsichliehen Btdarf anzupasstn, wird dadurch trfüllt, daß dit Anrtcb-
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nungspaUJChale durch Angleichung aller Schularten .W '1, Lehrerwochenstunden pro Vollzeitlehrer ob dem Schuljahr 
1995/1996 gesenkt wird. 
Weiterhin wird bei den Ganztagsschulen in verpflichtender Form das besondere Kontingent an Aufsichtsstwlden um 20 Stun
den gekürzt. Im Vergleich zu den anderen Schularten erfolj;t insoweit bei der IGS die stirlute Kürzung. 

Zu Tz. 26 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Entsprechend den Forderungen des Rechnungshofs werden Überlegungen zur Verfahrensvereinfachung bei der Unterschutz
stellung von Dcnkmilern durchgeführt. Da die z. Z. Iaulende Organisationsprüfung des undcumtes für DenknWpfkge noch 
nicht abgeschlossen ist und die Awwirkungen des Penorulwirucha.fukonupus noch nicht abgesch.itzt werden können. Und 
konkrete Aussagen zur Forderung des Rechnungshofs derzeit nicht möglich. 

Die Richtlinien für die Förderung von nichtstutliehen Denkmilern werden in Abstimmung mit den Vorschligen des Rech
nungshofs überarbeitet. 

Im Rahmen der o. g. Organisationsprüfung wird u. a. auch die Forderung des Undesrechnungshofs zur Änderung der Abl.W
orgmisation geprüft, nicht zuletzt, um bei der Vergabe von Zuwendungen die Einhaltung der Zuwmdu.npvonchrifun zu 
gewährleisten. 

Die Forderung des Rechnungshofs, bei F örderungsmaßnahrnen grundsatzlieh von denkmalbedingten Mehnulwendungen ws
zugehen. wird dadurch umgesetzt werden. daß durch eine Änderung der Ablauforga.niution die überwiegend kunsthistorisch 
orientierten Gebietsreferenten von Verwaltungstitigkeiten entlastet werden. 

Zu Tz. 27 Organisation und Personalbedarf der Landeshochschulkasse 

Zu Ziffer 2.1.1 

Die undesregierung wird der Forderung des Rechnungshofs Rheinland-Pralz, di< Arbeiten des Aufgabengebietes .,Buchfüh
rung• nicht mehr wie bisher in vier Buchlaltungen., sondern künftig nur noch in zwei grölkren BuchlWtuß&t'n der l..&ndes
hochschulkasse zusanunenzufassen, entsprechen. Die daraus resultierenden Organisatioosinderungen wurden in den Organi
sationsplan der undeshochschulkasse eingearbeitet, der derzeit mit den relevanten S.ellenbeschreibW!f;en dem Penooolnt ZW' 

Zustimmung vorliegt. Soweit seitens des Penonalrates hiergegen keine Einwinde erhoben werden, wird die gepbnte Organis.a
tionsanderung in der undeshochschulkasse kurzfristig umgesetzt werden. 
Die Landesregierung beabsichtigt derzeit nicht, bestimmte Vollstreckungsaufgaben, z. B. den Erlaß von Prindunp- und Über
weisungsverfügungen, Anmeldungen von Forderungen zum Konkunverfahren und die Überwachung von Konkursverfahren 
vonder Buchhaltung wahrnehmen zu wsen. Die Aufgaben können z. Z. von der lkdi<nsteten im Vorzimmer des Kauenkiten 
viel effizienter bearbeitet werden, weil sie im Gegensatz zu den BucbiWtem iiber fachspezifuche Kenntniue da Vollwok
kungsrechts verfügt. Nach einem Ausscheiden derjettigen Vorzimmerkraft werden die Vollweckungsaufgaben einer Buchh.al
rung zur Beubeirung zugewiesen. Vollstreckungsenuchen I:Un~gen werden mittlrrweik nicha: mehr von der Vorzimrnerk.nft 
des Kassenleiters, sondern entsprechend der Forderung des Rechnungshofs von den zuständigen Buchhaltern lliJC<fertigt. 
Mit der Einführung eines Textverarbeitungssystems bei der Undesbochschulkasoe sollen d.nn auch Vollanckungshilfe
ersuchen automationsuntentützt erstellt werden. 

Zu Ziffer 2.1.3 

Die Landeshochschulkasse ninunt die durch den Rechnungshof bemängelten Kontrollen des rmschin<lkn Abtchlusoa durch 
manuelle Aufzeichnungen (z. B. Tagesabschlußkontrolle, Zusammenstellung der unbaren Ausgaben, AufteilUJif; der unbuon 
Einnahmen) nicht mehr vor. 

Zu Ziffer 2.1.4 

Mit den beteiligten Kreditinstituten wurde vereinbart, daß ein tiglicher Ausgleich zwiscben den Konten der Undnbaup<k•n• 
und der Ußdnhochschulkasse erfolgt. Dadurch werden die vom Rechnungshof gerügten Zi.uverluste vermieden. 

Zu Ziffer 2.1.5 

Seit dem Haushalujahr 1993 werden entsprechend der Forderung des Rechnungshofs alk durchzuführenden Auspb<n<rfu
sungen von der zentralen Datenerfassungsstelle durchgeführt. 
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Zu Ziffer 2.2.1 

Für die Bearbeitung der Dauerzahlungen setZt die Landeshochscbulk.a.ss.e zwiscbtnz.eidich ein DV-Programm ein. SoU-L.iJten 
für Dauerzahlungen werden nicht mehr geführt. 

Zu Ziffer 2.2.2 

Die Anhindung der mittdbewinscluftenden Stellen >.n du ADV -System der Undesk.uscn konnte biJher noch nicht vorge
nommen werden. Die Umsetzung dieser Forderung des Rechnungshofs auch für die übrigen Undnkuun wird von der 
Landesregierung geprüft. Die mittelbewirudaftenden Stellen sollen künftig in clie Lage Y<netzt werden, die oocwendigm 
Angaben für Z.hlungSllnordnungen in ein DV -System einzugeben und diese Daen d>.nn im Wege des Daten~raUJUu>cbn 
der Landeshochschulkuse zu übermindn. Eine Bund-l.inder-Kommission, in der du Und Rheinland-l'falz ebenfalls vertre
ten ist, beschäftigt sich z. Z. mit dieser AngelegonheiL Ein Kommissionsbericht liegt noch nicht vor. 
Die Landeshochschulkasse erarbeitet derzeit die Voraussetzungen für eine fehlerfreie Nutzung des Geldforderungspro
gramms, um damit den Aufwand für die Verwaltung der Darlehen zu verringern. Du Geldforderungsprogramm weist z. Z. 
noch Mängel auf, mit deren Beseitigung die Universität beschiftigt isL 
Außerdem ist die Einführung einesT extverarbeitungsprogrammes bei der Landeshochschulk.usc nach drm voraussichtlich im 
September 1993 sunfmdenden Umzug dieser Kasse in nrue Riumr beabsichtigt. Mit der spoziellon Penon.Uschulung wurdr 
bereits begonnen. Eine Einführung neuer Vordrucke und Tatbawteinr vor Einführung des nruon Textvorarbtitungs
programmcs erscheint wrnig sinnvoll. 

Zu Ziffer 2.3 Personalbedarf 

Die Landesregierung will bei der Landeshochschulkasse durch kusoninteme Umstrukturitrung und optimalo Nutzune von 
DV -Programmen mittelfristig eine 0,5-Stelle des minieren Dienstes einsparen. Im übrigen hat dicjobannes Gutenberg-Univer
sität für den Rechnungshof eine Penonalbcdufsberechnung erstell~ aw der sich für die rclcvuue Orgulisationsein.Mit ein Per
sonalmehrbedarf von 3,3 Stellen gegenüber dem vom Rechnungshof als nocwendig und ausrtichend ang<KWon Prnonal
bestand ergibL 
Im Rahmen ihror Penonalbedarfsberechnung für du Aufgabengrbiet .Buchführung• hat dir Johannes Gwonberg-Univoraiüt 
den auch vom Rechnungshof zugrunde gelegten Borechnungsmndus angowandL Die Gründe für drn mnittelun Prnonal
mehrbodarf für du Aufgabengebiet .Buchführung• fiegen vor allem in riner. nach Ansicht der Johannes Gwonberg·Univrniüt 
realistischeren, Einschitzung der in dem Aufgabengebiet zu bewältigenden Aufgabtnmonge und in einom Aufgabenzuwacha 
gegenüber dem Prüfungsjahr. 
Außerdem sind nach AnsichtdosRechnungshofs naeh automationsuntennitztor Verbindung von Anordnungs· und Kuson
geschähen 2,S-Stellen des mittleren Dienstes entbehrfich. Wegrn der grundsäwicbrn Btdrutung dieser Angolegrnhoiz ist zwi
schen Rechnungshof und Landesregierung eine weitere Erörtrrung vorgesobrn. 

Zu Tz. 28 Abwicklung dn Computcr-Investitions-Prograrnmn bei drei UniveniUtm 

Zu Ziffer 2.1 Bescluffungsweson 

Die Fesutellungen dos Rechnungshofs, daß die geprüften Universitäten Trior, Ka.iaonlautem und Mainz siebboider Jlacluf. 
fung von CIP-Anlagen häufig der freihändigen Vergabe bediem haben, sind richtig. Dies ist darauf zwiickzuführen, daß dm 
Hochschulen neben den preisfichen Btdingungen vor allem dor Kundrncliensl und clie Unterweisung und BctttiiWIC im 
PC-Betrieb von Bedrutung isL Diese Erkenntnisse wurden aus drn gowachsenon Geschiftsboziohungen jowoils auf dor Fach
bereichsebene gewonnon. Dabei wurde ofumls rinr kostmgünstigere untrale Bescboffung aufgrundvon Großgobinden w&.r 
acht gelassen. Diesrm Mißstand wird künftig durch gezielte Hinweise aufS SS dor Undeshaushaluordnung web in drn Miaol· 
zuweisungsschreiben entgegengewirkt. 

Zu Ziffer 2.2 Abrechnung dor Bescboffungen 

Insbesondere dir unzureichrnde penonelle Awswtung vor allem dor untralen Bachaffungsstclle in Mainz führu dazu, dd 
Standon und Bachaffunpmterlagon von CIP-Anlagen und Einulkomponenlen aw den Akten nicht miclxlich warm. Die 
Univenitäten sind aufgdordert, eine nachträgficht Belegung dor rinzelnon Bachaffuncen und ihrer Verwrndung nachzuwei
sen, auch um damit die noch offenen Schlußabrechnungen gegenüber dom Bundesministerium für Bildung und Wiumocbaft in 
Bonn unter Berücksichtigung der Kostengrenze von I SO 000 DM und der Be.c~n der Dcuuchen Fonclwnp· 
gemeinschah und des Wissenschafurates sicherzustellen. 
Die Schlußabrechnungen für CIP-Anlagen der Univenität Kaisorslautcm Ütgen domBundbereits vor. Ein Tril dieser Abrech
nungen wurde vom Bund inzwischen bestätigt und damit anerkannt. In gleicher Weise werden auch die Schluiabrechm•nceo 
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für die Universitäten in T rier und Mainz gefenigt. Die Landesregierung ist bcmiiht, dies< Abrechnungen ebenso wie die 
Abrechnung der übrigen Hocluchulen in Rheinland-Pfalz zum überwiegendenTeil noch I 'I'IJ zu enullcn. 

Zu Ziffer 2.J InventarVerwaltung 

Mängel bei der lnventarisierung der Rechner und des Zubehörs sind an allen drei geprüften Universitäten aufgetmcn. lrubc· 
sondere die Univenität Mainz ist z. Z. noch mit Nachinvenurisicrungen beschiftigt. Sie begründet dies mit jahrelangen Peno
n•lausfillen in der lnventarstelle. Die Einhalrung der den Hocluchulen belunnten Vonehrihm fällt in den WSJChließlichen 
V erantwortungsberelch der Hochschule. 

Die ebenfalls unvollständige lnventuisierung der Zubehör- und Erginzu.ngsteile führen die Univeniüten &uf unpri.zis.e Rege
lungen der Iovenurordnung ZUrÜck, die •uf veralteten Geriteschlüsseln der DFG beruhen. Du zuständige Ressort wird di< 
Verw>ltungsvorschrih .Invenurordnung-Hochschulen" o.ktuali.siert neu erluaen. D•zu sollen di< Ergeb.U... dn von der 
Joh>nnes Gutenberg-Universitit M•inz in Auftng gegebenen Org>nisationsguuchtens einbezogen werden, du auch zur 
Novellierung der lnventarordnung-Hocluchulen Stellung nehnnen wird. 

Zu Ziffer 2.4 Diebst•hlsicherung 

Zur Verbesserung der Sicherheit wurden die Hocluchulen mit Schreiben vom 7. November 1991 angnvin<n, 

- für jeden CIP-Pool einen oder zwei Verantwortliche zu bestimmen, denen auch die Überwachung der Pooi-Aussuaung und 
des Pool-Betriebes obliegt. 

- CIP-Anlagen nur in solchen R.iumen aufzustellen, die durch den allgerneinen Hocluchulbeuieb in ständiger Überwa.:hung 
stehen und 

- nur solche Riume für ClP-Anlagen zu verwenden. die von außen unzuginglich bzw. gegen Eindringen von au&n gtsichen 
sind. 

Zu Ziffer 2.5 Eins•tz der C!P-Gerite 

Alle Hochschulen wurden und werden auch weiterhin. u. a.. durch Hinweise in den Mittdzuwelsungen. auf d~ Beult-bnon.us
setzungen na.:h den Mindesunforderungen für die Beschiliung von Microrechnem im Rahmen des Computer· Investitions
Programmes hingewiesen. Diese Vorschriften stehen allen Hocluchulen durch den Textteil des jihrlich neu erstellten !Wunen
pl•nes für den Hochschulbau zur Verfügung. Di< Mindesunforderungen konzentri<ren sich auf eine Verwendung der 
CIP-Anl•gen in der Lehre und schließen grundsitzlieh UJdere Nutzungen •us. 

Zu Ziffer J Folgerungen 

Die Folgerungen des Rechnungshofs sind berechtigt. Die Hochschulen sind aufgefordert, ihnen zu entsprechen. Den Abschluß 
der Prüfverf•hren •uch für die Universititen Trier und Munz wird die Uneletregierung zum Anlaß nehmen, erneut auf not
wendige Voraussetzungen der CIP-Beschaffungm und-abrechnungensowie des CIP-Betriebn hinzuweisen. 

Zu Tz. 29 Nutzungsentgelte für Privatambulanzen liquidationsberechtigter Ärzte 

Du Klinikum der Joh•nnes Gutenberg-Univenitit hu inzwischen bei sechs der überprüften elf Privatambulanzen rückwir
kend •h 1990 bzw. 1991 die vom Rechnungshof ermittelten Vomhundertsitze der Nutzungsentgelte festgese<ZL 

Bei weiteren vier Privatambulanzen ist die Neufestsetzung noch nicht erfolgt, weil die betroffenen Univenitksprofeuonn 
gegen die vom Rechnungshof ermittelten Vomhunderbitte Widerspruch erboben haben. Nach Abklirung der Differ<nzen 
können auch in diesen vier Fillen die Nutzungsentgeltbescheide rückwirkend ab I '1'10 ocu fntgnem werden. Bei der noch 
verbleibenden Prinurnbulanz lag du Ergebnia der Überprüfung durcb den Rechnungshof em na.:h Awscbeidm da Uniwr
sitäuprofessors vor. Eine Nacherhebung erfolgt daher nichL Da die Ergehniste der Obeeprüfung nicht ohne writeres auf die 
Privatambulanz des Nachfolgen übenragen werden können, ist beabsichtigt, diese Privawnbulanz vorrangic erneut zu über
prüfen. 

Bei im wesentlichen gleichbleibenden Verhiltnissen wird du Nummgsentgelt lr.ünftic bei den überprüften Privatalllbubnzen 
•uf der Grundl•ge der vom Rechnungshof ermittelten individuellen Pauschalen festg...u:t. 

Zu Tz. 30 Haushalts- und Wiruchahsführung der Landeszentrale für Umweltaufklirung 

Die vom Rechnungshof aufgezeigten Mingel in der Haushalu- und Wiruchafuführung der Undeszentnle für Umweluufkli-
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rung wurden bereits vor Prüfung des Rechnungshofs erunn~ Danufhin wurde die strikte Beacbwng aller rolev&lll<n Vor
schriften unter Beteiligung des Haushaltsreferates und ggf. desjustitiariates des zustindigen Ressorts angeordnet. Scilh<r 
werden die eingegangenen Verpflichtungen und die einzelnen Projekte hinsichtlich ihrer fuu.nziellen und uitlichen Abwick
lung übcrwachL Auhrige werden auf der Grundlage von Ausschreibungen, soweit diese nach den rechtlichen Bntirt~~Dlng.cn 
erforderlich sind, ausschließlich schriftlich erteilt. 

Schreibarbeiten der Landeszentrale für Umweluufklirung werden grundsitzlieb durch den Schreibdienst des zwtindigen 
Ressorts erled~ Lediglich bei einer Überlastung des Schreibdienstes des zwtindigen Ressorts wird eine enerne Vergabe unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Priorititcn der zu erledigenden Schreibarbeiten des zusUndigm Reuons und der Unein
zentrale für Umwcluufklirung geprüft. 

Es ist sichergestellt. daß Aufträge nur noch in schriftlieber Fonn erteih werden. Di< Prüfung der Rechnungen erfolgt unter 

Beachtung der Vorgaben der Landeshaushaluordnung. Dadurch ist sichergestellt. daß nur veruags- und ~emiB< 
Leistungen abgegolten und Preisnachlässe genutzt werden. 

Es trifft zu, daß im Zeitraum vor der Prüfung durch den Rechnungshof mehrere Projekte in Angriff genommen, ktztlich jedoch 
nicht abgeschlossen wurden. Die Gründe hierfür wuen unterschiedlich. In einigen Fillen lieBen sM:h di< Kosten bei der PlaßW!C 
nicht konkret ermitteln. Erst nach Enrbcirung der Projcktunterlagcn, für die aw:h Ausgaben cntswulcn Und. konnten die 
totsächlichen Kosten ermittelt werden. Diese Projekte wurden dann im Hinblick auf die Kost<n-Nutun-Relation nicht in 
Angriff genollll11<n. In einzelnen Fillen sind die Gründe für die Einstellung der Projekte •ufgrund p<nanelkr V erinderungen 
bei der Landeszentrale für Umweluufklirung nicht mehr nachvollzjehbu. Mit der Einfühnang eines ProjektmuugemtJU ist 
sichergestellt, daß Maßnahmen nur noch dann begonnen werden, wenn der Bedarf feststeht und die Finaozitnmg gesichert iJ~ 

Die Landeszentrale für Umweluufklirung nahm seit Ende 1990 un Bildschirmten teil Aufgrund mangelnder lrwuprucb
nahme wurde die T eilnabme am Bildschirmten zwischenzeitlich aufgegeben. 

Bereits vor der Prüfung durch den Rechnungshof wurden Mingel im Zusammenhang mit der Gewihrung von Zuwendungen 
•n Drine durch die Landeszentrale für Umweltlufklirung ftstgestell~ Seither ist sichergestellt. daß Zuwendungen nur aocb 
gewährt werden, wenn die Voraussetzungen des S 44 LHO in Verbindung mit S 23 LHO geprüft und erfüllt sind. Di< Gtwih
rung der Zuwendungen erfolgt mch internen Fördcrkritericn. Zuwendungen werden au.sschlicßüch durch tchriftlicbe 
Bescheide gew~ Verwendungsnachweise werden angefordert und geprüft. 

Zu Tz. 31 Gerätebeschaffung und -eiruau beim Landesamt für Umweluchuu und Gewerbe
aufsicht 

Das Landesunt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht hat bereits im Jahr 1984 zur Siebenteilung eines einheitlieben Ver
gabtverfahrens Richtlinien für die Verg•be von Auftrigen für Lieferungen und Leisrungen lufgestellt und verbindlieb für alle 
Dienrutelien im Geschäftsbereich einge~ Danach ist di< Zwtindigkeit der Flc:hrefent< für die Bttchaffung der Getit< luf 
die Bestimmung der technischen Anforderungen besebrinltt. Die Beschaffung wird erst eingeleitet noch einer Btdarfabotim
mung innerhalb der Fachreferate und einer nochmaligen Prüfung der fachlieben No<wendiglr.tit dun:b di< Abuilunplticu.ng. 
Die Ausschreibungen, Verg•beverhlndlungen und Auftragseiteilungen erfolgen dun:b eint zentrlk S..lle. 

Die vorschriftsmißige Invenurisierung der Geräte wurde zwischenzeitlich sicbergestell~ Die Besundsven .. Irung erfolgt 
innerh1lb der zustindigen Fachabteilung. So werden künftig u. a. die Sundorte der Geräte erfaßt sowi< Einzelnacbw.U. über 
besonders hochwertige Geriite ge~ 

Die Beschaffung von Mtßsystemen und Meßtinricbwngen größeren Umfangs erfolgt im allgemeinen durch eine betc:brinktt 
Ausschreibung •uf der Grundlage der VOU A (Allgemeine B<stimmungen für die Vergabt von Leistungen)- Hierbei ist jedoch 
zu beachten, daß das preislieb niedrigste Angebot nicht unbedingt das wirucbahlicb ~ sein ....&. Als w-..dicbe 
F aktoren sind bei einerVergabe von Leistungen neben der facblicbcn und wirucbahlicben E.igmn>c des~..., Lieferan
ten insbesondere seine Repuatur- und Wartungsqualität sowie di< Nibe des W~ zum Landtumt zubcrilduicb
tigen. So konn der Aufwand für die Anreise von W ilrDlßCSP<nonal je oacb Entfernune und ZeitaUfw.nd zwilchen I 00 DM und 
I SOO DM pro Einsatz liegen. Zu beachten ist au&rdem, daß wegen der geringen Penonalauuuttung die Btdicnborkcic, die 
W utung. die Repu1tur und der Awuuscb der Meßgerm so einfach und effiU.nt wie möglM:h organisi<rt sein....&. Di< Kom
patibilitit wird dadurch erreicht. daß die Meßgeräte für die einzelnen Komponenten unur den Mdstationcn ........... bbu. di< 
Meßstationen selbst sowie die riurnüche Anordnunc der Meßgeräte und Verso~ in den Scationen wcitphond 
gleichartig sind. Ein Preiswettbewerb ist vor diesem Hinttrgeund nur eiogeschrinkt möglich. Bei der Bttchaffung der Meß
gerätewurden seither schon Preisverbandlungen mit den jeweiligen Litftr10ttn geführt. Hierbei wurden biufoc Preionvhlisw 
bis zu I 0 v. H. erziel~ In den meisten Fi.llen wurden bei Folgeaufträgen die Rabutt niclu mehr gesondert ......,; ... .._ Künftic 
werden, so weit dies möglich ist, in noch ventirltttrem Umfang Ausschreibungen vorgmommeo. 
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Die Forderung des Rechnungshofs, vor der Beschaffung von Ger;iten mit erheblichem f=ru.iellen Aufwand Nutzen· Kosten
Untersuchungen vorzunehmen, erfolgt entmals im JahresberichL Diese Forderung wu niclu GegeDSUJ>d des Einzelprül
berichtes. Sie steht im Zusa.mrncnhang mit der Errichtung einer orufaten Meßstation im Einwirkungsbereich einer gcpWuen 
Sondermüllverbrennungsanage. Nach den Vorgaben der Landeshaushaltsordnung sind Kost<n-Nua:en-Unt<nucbungen nur 
für geeignete Maßnahmen durchzuführen. Bei der genannt<n Maßnahme sind die Kriurien, die ein< Kosten-Nutun-Unter
suchung erfordern, nicht erfüllL Es handelte sich bei der ortsfesten Meßstation um eine einmalige Investition, die weder durch 
unmittelbare noch mittelbare Vor- und Nachteile für einzelne oder mehrere Kostcn-Nwzcn-Tricer gckcnnzcichoft ist, noch 
einen maßgeblichen Anteil an den von.wsichdichen Finanzierungsmitteln des Undes beansprucht hirte oder für Dritte von 
erheblicher f111anzieller Bedeutung gewesen wirc. Sie hatte lediglich du Zie~ Basiswerte zum Vergleich der Luitwene bei einem 
eventuellen Betrieb einer Sondennüllverbrcnnungsa.nb.ge zu erlulten. Diew Wcnc hätten auf diese Weise nicht ennitult 
werden können, ohne andere Meßverfahrcn einzuschrinken. 

Maßgebend für die Beschaffung des mobilen Musenspektrometen wu die Auffassung der Landesregierung. d.S im Katastro
phen- und Störfall zum Schutz der Bevölkerung. der Eiruatzkrifte und der Umwelt vor gefährlichen spezifischen Einwir
kungen ein umfassend einsetzbares, ausreichend cmpfmdlichcs A.!Wysc~rit benötigt wird. Einsatzmögljchkcitcn wurden 
geprüft, kamen jedoch nicht zuletzt auch aufgrund der vom Rechnungshof beansundeten fehlenden penonellen Ausstattun& 
nicht zum Tragen. Aufgrund der eingeschränkten Einsatzmöglichkeiten des Spezi.algerites wäre jedoch eine vollkomment Aus
l.astung des Gerites und damit eine WirucluftlK:hkcit auch bei der Bereitstellung des Persomls nicht zu erreichen. D~s war bei 
der Beschaffung bereiu abzusehen. Der zwingenden NotWendigkeit enuprechender Vonarge im Katastrophen- und Störfall 
wurde jedoch gegenüber der Forderung nach einem wirtscbaftlichen Gerueeinsatz Prioritit beigemesaen. Es ist jedoch beab
sichtigt, das Gerät einschließlich des dafür vom Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht bescbafft<n Fahruugs dem 
Bundesamt für Zivilschutz für den Einsatz in den neuen Bundeslindern zunächst für zwei Jahre z:u.t VerfUgung zu stellen. 

Über die weitere Nutzung ist dmn, insbesondere auch unter dem Aspekt des hierzu benötigten Penon.als. abschliclknd zu 
entscheiden. 

Der Forderung des Rechnungshofs, Gebühren für die Kosten der Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen rechtzeitig zu 
erheben und vereinbarungsgemäß abzurechnen, wurde zwischenzeitlich entsprochen. Im Zusunmcnh.t111 mit der Schluß~ 
abrechnungfür das Jahr 1992 wurde unverzüglich die enteAbschlagszahlungfür das Jahr 199J angeforderL Durch organisato
rische Maßnahmen wurde sichergestellt, daß bei künftigen Gebührenerhebungen keine Zinsverluste mehr auftreten. 

Die verspätete Erstellung der Gebührenbescheide im Rahmen der Umgebungsüberwachung ist auf personelle Engpisse 
zurückzuführen. Durch organisatorische Maßnahmen ist sichergestellt, daß Kü.nftig die GebUhtenbHcheide uiuWt ergehen 
und entsprechende Abschlagszahlungen angcford.en werden. 

Im Rahmen der Landesverordnung über die Gebühren im Geschifubereich des zustindigen Ressorts (besonderos Gebühren
verzeichnis) vom 31. März 1993 wurden die Gebührenrahmensitze an die Kostemnrwicklung Ulgcpdt. 

Zu Tz. 32 Haushalts- und Wiruchahsführung der LandessammdsteUe für radioaktive Abfälle 

Der Betrieb der Landessammelstelle für radioU.tivc Abfälle in Ellweilcr wurde vom zwündigen Rn.sort W Ge-nehmigungs
behörde nach dem Atomgesetz und der Strahlenschutzverordnung mit Bescheid vom J I. Juli 1992 gene~ Die Genehmi
gung wurde mit der Auflage verbunden, der Reduzierung des Lagerbestandes -insbesondere des Ein- und Ausgonplagen -
absolut< Priorit:U beizumessen. Seit Juli 1992 wurde der Bestand um ca. J SOO Fisser reduzierL Ideale Betriebsbedingungen sind 
erst hei einem Einlagerungsbestand von ca. 7 200 Gebinden erreicht. Dieser Idealzustand wird aufgrund des deruitigen Perso
nalbesundes und trotz intensiver Bemühungen frühestens in ca. zwei Jahren erreicht werden Können. 

Abfälle mit geringer Radioaktivität dürfen als gewöhnlicher Abfall nur beseitigt werden, wenn nachcewiesen ist, daß die spezifi
sche Aktiviw beatimmte Freigrenzwerte nicht übenchreit<L Bevor dieJobannes Gutenberg-Univenitit Mainz solche Abfille 
direkt an die dafür vorgesehene Verbrennungsanlage abgeben kann, muß du Unterschreit<n di<Kr Grmnrert< mdt<cbniscb 
festgestellt und dokumentiert werden. Hierfür reichen die derzeit im Zwischenlager der Uninnitär Mainz vorbandeoen Hand
meßger:Ue nicht aus. Für eine eventuelle Freimessung der Abfälle in der Jobannes Gutenberg-Univenitit Mainz wäre entspre
chendes Penonal bereitzustellen und ein geeignet<s F.Smdlgem zu beschaffen. Ein zur Zeit vorliegendes Angeboc für ein 
solches Faßmeßgerät beläuft sich auf rund 160 000 DM. Weit<re Angebote sind angeforderL Nach AuswettwiC wird zu prüfen 
sein, inwieweit eine ruionellere und wirtschaftlichere Entsorgung der Abfälle durch ein< direkt< Abpbe an die Verbrennungs
anlage möglich ist. Dem vorbandenen Penonal der Landessammelstdie obliegt neben dem bishericen Betrieb u. a. die Um
setzung von Strahlen-, Arbtiu· und BrandschlliZJmßnahmen enuprecbend den Auflagen der Genebmigunc Yom) !.Juli 1 9'12. 
Ferner wird von dem Penonal mit höchst<r Prioriw die Reduzierung des Lagerbestandes betri.:ben. Dies<: Aufpbtn führen zu 
einer vollstindigen Ausbstung des vorbandenen Penonals, so daß die Durcbflußmeßeinrichtung bisher nicht in Betrieb 
genonunen werden konnte. Die ProbeauswettwiC durch Penonal des Meßinstiruu für Inunissions-, Arbeiu- und Stnhlen
schutz in Mainz führt zu keinerlei Verzögerungen bei der Enuorgung. 
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Die LandessammelsteUe verfügt derzeit über zwei Transporter mit Ladekapuitiun von 40 bzw. 140 Fiuem. Der k.ki.nere 
Transporter steht aufgrund technischer Mingel zur Aussonderung an. Eine Enatzbescluffung ist erforderlich, d.l mit dem 
Großtransporter nicht alle Ablieferer z. B. wegen zu enger Stralkn oder Zuh.hrun zu den Grundnücken angefahren werden 
können. Die Größe des zu besch.tfenden Ersatzfahrzeuges wird unter dem Gesichupunlu der Erreichbarkat alkr Kunden, der 
BeuiebskoSlen und des Zieles der Reduzierung der Anzahl der Fahrten optimiert. In Erwägung gezogtn wird die Bnch.tfung 
eines Fahrzeuges mit einem Ladevermögen von 60 bis 80 Füsern. Die Erfahrungen mit di<Km Neufahrzeug werden Grundi.t&e 
sein für die voraussichdich 1996/1997 anstehende Entscheidung über die Ersatzbescluffung des Großtransportcn. 

Im Rahmen der Landesverordnung über die Gebühren im Geschäftsbereich des zustindigen Ressorts ~sonderes Gebühren· 
verzeichnis) vom 31. März 1993 wurden die Gebührenrahmensitze deutlich erhöhL Berücksichtigt wurden •uch die bislong 
fehlenden kalkubtorischen Zinsen und Abschreibungen. Der p•uschale Gebührennochlaß für Großliefererist entfallen. Die 
Rohrneosätze werden bei der Fesuetzung der konkreten Gebühren im Einzelfall sochgerecht •usgeschöpfL Künftig werden in 
regelmäßigen Abstinden die Gebühren unter Zugrundelegung des uuäch.lich abgelieferten Abfalls und der allgemeinen 
Kostenenrwicklung überprüft und ggf. angepaßL 

Zu TL33 Zuwendungen für eine W a.sservenorgungsanlage 

Die vom Rechnungshof erhobenen Forderungen werden geteiiL Die Einhaltung der Bewilligungsbedingungen wird durch die 
n.achgeordneten suatlichen Ämter für W asscr- und Abfillwirtschaft und die Bezirksregierungen überwacht. Die Rüduahlung 
befristet überlassener Fördermittel wurde bei dem geprüften Wasserversorgungszweckverband nur so lange ausgacut, wie der 
Emgeltsbeduf über dem I ,5f>ehen des zumutbuen En<gelu liegL Aufgrund der Anderung des S 9 Abl. 3 KAG wird in Kürzt 
neu entschieden. von welcher Belasrung an die Rückzahlung des zinslosen Darlehens zu Molgen hat. Zu bcrUcksid1ligen ist 
jedoch. daß eine Rückzahlung nur in dem Maße ru nrtreten ist, wie der Zweckverband in der Uge ist. zukünftige Investitionen 
mit zinslosen Darlehen zu fmanzieren. Im Gegensatz zu der Behauptung des Rechnungshofs, die Förderminel würden zum 
Ausgleich von Betriebskosten eingesetzt, würde es sich bei dieser Regelung ausschließlich um eine Förderung von Investitions· 
kosten handeln. 

Die folgende SteUungnahme bezieht sich auf die Tcxtziffern: 

Zu Tz. 34 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinden und Gemeindeverbände 

Zu TL 35 Privatisierung kommunaler Leistungen 

Zu TL 36 Verkehrspolizeiliche Überwachungsaufgaben der Städte und Gemeinden 

Zu TL37 Kommunale Tiefbaumaßnahmen 

Zu Tz. 38 Bau von Anlagen zur Abwa.sserentsorgung 

Zu TL39 Umbau und Erweiterung einer berufsbildenden Schule 

Die Bemerkungen des Rechnungshofs zur H•ushalu· und Wirtsclufuführun& der kommunalen Gebieukörperscb.tun richten 
sich an die hierfür zustindigen kommun>.len Organe. Di<K bai>en zunächst in eigener VerantWortung hierüber zu bcfmdm. 
Soweit Rechuverstöße nochgewiesen werden können, sind die Kommunal.ufsichubehörden gehalten, im !Wunen ihres 
pflichtgemäßen Ermessens die gebotenen Schri[[t einzuleiten. 

Die Kommunalreferenten der Bezirksregierungen werden in den halbji..hrlich beim zusündigen Ressort swtftndeodcn Bespre
chungen aufgefordert, die Ausräumung der Prüfungsbemerkungen zu überwochen, d.rauf hinzuwirken, daß sich die Mingel 
bei der HoushalU· und Wirucb.ftsführung nicht wiederholen und die Kreisverwaltungen enuprecbeod zu informieren. 
Zusätzlich werden alle Aufsichtsbehörden vom zustindigen Ressort in unregdmißigen Zeitobstinden (zuletzt mit Rundschrei· 
ben vom I 0. April 1992) um enuprechende Beochtung gebeten. 

Zur Beurteilung der Frage, ob bei Tatziffer 38 .Bou von Anl.t&en zur Abwuscrenuorgung• ein Utigwerden des zusUndigen 
Ressoru erforderlich ist, wurde über die Bezirksregierung Koblenz die Kreisverwaltung Altenkirchen um Mituilung des 
aktuellen S.Chs .. nds gebeten. 

Ern n•ch Eingang der Stellungnahme der Bezirksregierung Koblcnz können hierzu weitere Aussogen getroffen werden. 
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Zu Tz. 40 Haushalts- und Wirtschaftsführung eines KreiJkrankenhauses der Grundvmor
gung und eines städtischen Krankenhauses der Regelversorgung 

Die Landesregierung hat keine rechtlichen Möglichkeiten. auf die Wirtschaftsführune du betroffcMn Knnkcn.h.iu.scr einzu
wirken. Urubhängig davon hat sie- wie in vergleichbaren Fii.llen der Vorjahre- an die betroffenen Krankm!Uuser app<lliert, 
die Wiruchafuführung effizienter 2ll gestalten und die Fesutellungen des Rechnungshofs zu berücluichti!;en. Auch Iw sit dit 
Landeskrankenhausgesellschaft übtr dit Feststellungen dts Rechnungshofs informien und darum g<bettn, ihrtn Einfluß insbe
sondere zur Behebung der Schwachsttlltn in der Wiruchafuführung geltend zu machen. 

Zu Tz. 41 Haushalts- und Wirtschaftsführung berufsständischer Körperschaften des öffent
lichen Rechts 

Sowtit sich die Fordtrungen des Rechnungshofs auf die Gtwihrung unvtrhiltnismißig hoher T agtgeldtr durch die An:hitek· 
tcnkammcr beziehen. wird die Architektenkammer gebeten werden. anlißlicb der nichstcn V cnretervcnammiUI'« diesen 
Punkt zu cröncrn und die Tagegelder, soweit sie Miurbeitcrn gcwihn werden. in angcrmsKncr Weisc hcrilbzus.etun. 

Die Landtsregierung wird im Rahmtn der ihr obliegtnden Swu•ufsicht und hitr spuiell im Gtnehmigungsvtrfwen zum 
H•ushaltsplan n.ch SS 108, 109 LHO und zu Beitragserhöhungtn gern. S 79 Abs. I StßtrG g<gtnüber dtr Struerberatungs· 
kammcr auf die Beachtung der Forderungen des Rechnungshofs hinweisen. 

Soweit sich die Forderungen des Rechnungshofs auf die Handw~rk..slu.mmern b~zi~h~n, habe-n di~ HUldw~rluk.unm~m d~n 
Bnnsundung~n ~ntsproch~n; der Rechnungshof lut s~in~ Prüfungsmitteilung zwi.schtnzeitlich für erl~dlgt erklüt. 
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