
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 10. Dezember 1993 zu Drucksache 12/3877 
(Pienarprotokoll12/68, S. 5337 ff.) 

Drucksache 12!5050 
zu Drucksache 12/2330 

zu Drucksache 12/2595 

zu Drucksache 12/3000 

zu Drucksache 12/3500 

zu Drucksache 12/3877 

22. 06. 1994 

Schlußbericht der Landesregierung im Entlastungsverfahren für das Haushaltsjahr 1991 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalzberichtet aufgrunddes Landtagsbeschlusses vom 10. Dezember 1993 zu den Stellung
nahmen und Empfehlungen im Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses (HuFA) vom 25. November 1993 (Druck
sache 12/3877) gemäß§ 114 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung (LHO) wie folgt: 

ZuTz.5 Ruhestandsversetzung der Beamten/Beamtinnen vor Erreichen der Altersgrenze und 
Entwicklung der Versorgungsausgaben 

Mit Beschluß des Landtags vom 10. Dezember 1993 wurde die Landesregierung aufgefordert, das Landesbeamtengesetz (LBG) 
dahin gehend zu ändern, daß vor Vollendung des 50. Lebensjahres eine erneute Berufung in das Beamtenverhältnis noch bis 
zum Ablauf von zehn Jahren nach Eintritt in den Ruhestand ohne Zustimmung des Beamten zulässig ist(§ 53 Abs. 1 Satz 2 
LBG). Ein entsprechender erster Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und des 
Landesrichtergesetzes, mit dem auch die rahmenrechtlichen Änderungen hinsichtlich Teilzeit und Urlaub in das Landesrecht 
übernommen werden, liegt bereiu vor. 

Die vom Rechnungshof im Rahmen seiner Überprüfung getroffenen Fesutellungen wurden im übrigen zum Anlaß genommen, 
innerhalb der Landesregierung nochmals eindringlich auf die Beachtung der einschlägigen beamtenrechtlichen Bestimmungen 
bei Ruhestandsversetzungen hinzuweisen. 

Insbesondere soll künftig sichergestellt werden, daß 

- der Grundsatz .Rehabilitation, anderweitige Verwendung vor Versorgung" konsequenter beachtet wird, 

- vor der Übernalune in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit die Befähigung eingehender und sorgfältiger geprüft wird, 

- die Wiedererlangung der Dienstfähigkeit von in den Ruhestand versetzten Beamtinnen und Beamten konsequenter über-
wacht wird, 

- Ruhestandsversetzungsverfahren zügig durchgeführt werden. 

ZuTz.6 Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten 

Die Landesregierung hat die Alternativen untersucht, alle nachgeordneten Behörden zu verpflichten, bei IT -Beschaffungen die 
wirtschaftlichen Folgen der unterschiedlichen Vertragsarten zu bestimmen und beim Vertragsabschluß zu berücksichtigen. 

Der Chef der Staatskanzlei hat den vom Minister der Finanzen erstellten Bericht der Landesregierung dem Präsidenten des Landtags mit 
Schreiben vom 22. Juni 1994 zugeleiteL 
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Danach werden die der Lmdesregierung unterstellten Behörden angewiesen, bei IT -Beschaffungen grundsätzlich die wirt
schaftlichste Beschaffungsart zu ermitteln und das Ergebnis dieser Prüfung aktenkundig zu machen. 

ZuTz.7 Organisation und Verwaltungspersonalbedarf bei staatlichen Polizeiverwaltungen 

Bei den zwei Polizeipräsidien konnten bisher 23,5 Polizeibeamtinnenl-beamten, die Verwaltungsaufgaben ausübten oder in 
ihren derzeitigen Aufgabenbereichen nicht mehr benötigt wurden, ihren originären polizeilichen Aufgaben wieder zugeführt 
werden. Die Umsetzung der restlichen 15 Kräfte ist kurzfristig nicht möglich, weil die Stelleninhaber altersbedingt demnächst 
aus dem aktiven Landesdienst ausscheiden werden oder qualifiziertes Verwaltungspersonal den Polizeipräsidien nicht zur Ver
fügung steht. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachte~ daß freiwerdende Stellen im Verwaltungsbereich zur Erfüllung 
der Einsparungsauflage herangezogen werden müssen. Gleichwohl ist die Landesregierung weiterhin bemüht, die Forderungen 
des Rechnungshofs zu erfüllen. 

ZuTz.9 Ausgaben für größere Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden einer Universität 

Um den Sachverhalt und dieVerantwortlichkeitbei der genannten komplexen Baumaßnahme zu ermitteln, bedurfte es umfang
reicher Untersuchungen und zeitaufwendiger Einsichtnahme in zahlreiche Akten. Das Ergebnis wurde in einem Berichtsent
wurf aus baufachlicher Sicht vorgelegt. Die Prüfung, ob danach dienstordnungsrechtliche Maßnahmen ergriffen werden 
müsse~ wird nach drei Monaten abgeschlossen sein. 

ZuTz.10 Steuervergünstigungen für Baudenkmäler 

Zu Aufforderung a: 

Die zuständige Behörde wurde aufgefordert, bei den bereits früher geförderten Gebäuden unverzüglich über die Unterschutz
stellung zu entscheiden. 

Zu Aufforderung b: 

Die Landesregierung wird sicherstellen, daß Steuerbescheinigungen nur dann erteilt werde~ wenn die Baumaßnahmen vor 
ihrer Ausführung mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt sind. 

ZuTz.11 Verwaltungsorganisation von Staatsanwaltschaften 

Der Forderung des Rechnungshofs, Statistiken und Berichtspflichten auf das dienstlich unbedingt notwendige Maß zu 
beschränke~ wird grundsätzlich zugestimmt. Im Bereich der staatsanwaltschaftliehen Statistiken und Berichtspflichten hat eine 
erneute Priifung jedoch derzeit keine Möglichkeiten aufgezeigt, Erhebungen weiter zu vereinfachen oder auf sie zu verzichten. 

Die bundeseinheitlich geführten Justizgeschäftsstatistiken werden als Daueraufgabe von dem von der Justizministerkonferenz 
eingesetzten Untersuchungsausschuß .Statistik der Landesjustizverwaltungen• mindestens einmal pro Jahr auf ihren Umfang 
überprüft. Unabhängig davon werden ständig alle Geschäftsanfall-Statistikenauf mögliche Vereinfachungen geprüft. Auch eine 
weitergehende Verwendung von Pauschalwerten ist ohne den Mangel, unterschiedliche Entwicklungen beim Geschähsanfall 
der einzelnen Behörden nicht mehr feststellen zu könne~ nicht durchführbar. In diesem Zusammenhang wird darauf hinge
wiesen, daß seit Jahren von unterschiedlicher Seite nachgesucht wird, die statistischen Erhebungen auszuweiten. Häufig wird 
die Beantwortung von Einzelfragen unter Hinweis auf fehlendes statistisches Material abgelehnt. Insbesondere bei Fragen mit 
brisantem Hintergrund sind allerdings die dann ausgesprochen aufwendigen Einzelerhebungen nicht zu vermeiden. 

Es ist jedoch zu erwarten, daß mit der Einführung automatisierter Verfahren auch der Aufwand für Statistiken und Berichte 
spürbar zurliekgehen wird. 

ZuTz.13 Organisation und Personalbedarf des Landesversorgungsamts 

Zur Zeit wird ein Konzept zur Neuorganisation der Sozialverwaltung des Landes Rheinland-Pfalz diskutiert. Nach diesem 
Konzept soll eine kostengünstige Verwaltungsorganisation mit einem vollständig neuen Arbeitsablauf unter Ausschöpfung 
aller Rationalisierungseffekte geschaffen werden. Einsparpotentiale sind nach dem derzeitigen Stand nicht bezifferbar. 

ZuTz.21 Honorare für Ingenieurleistungen bei der Straßenplanung 

Zu Aufforderung a: 

Die im Jahresbericht genannten Überzahlungen wurden von den Ingenieurbüros in 31 Fällen mit einem Betrag in Höhe von 
362 014 DM zurückgefordert. 
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In sieben Fällen werden die Ingenieurbüros 51 714 DM zurückerstatten, soweit dies nicht bisher schon erfolgt ist. In 13 Fällen 
mit einem Rückzahlungsbetrag von 181 700 DM sind die Forderungen von den Straßenbaubehörden bei Abschlags- und 
Schlußrechnungen einbehalten wordeiL In elf Fällen mit einem Gesamtbetrag von 128 600 DM laufen derzeit noch Verhandlun
gen mit den Ingenieurbüros. 

Bisher machen die Ingenieurbüros in zwei Fällen die Rückzahlungen davon abhängig, daß andere, nicht vom Rechnungshof 
überprüfte Verträge, bei denen die anrechenbaren Kosten nachweislich höher liegen als die der Honorarsurrune zugrunde 
gelegten anrechenbaren Kosten, ebenfalls angepaßt werden. Die Gegenforderungen können noch nicht genau beziffert werden, 
da die Ingenieurbüros ihre Ansprüche zum Teil erst global erhoben haben. Soweit die gegenseitigen Forderungen streitig 
bleiben, wird unter Abwägung des Prozeßrisikos zu entscheiden sein, ob es zu einem gerichtlichen Streitverfahren konunt. 

Über den Fortgang der noch offenen Fragen wird dem Rechnungshof im Rahmen der jeweiligen Prüfungsverfahren berichtet. 

Zu Aufforderung b: 

Die konkrete Beanstandung des Rechnungshofs wird teilweise durch den Abschluß einer ergänzenden Verwaltungsverein
barung mit einem der beteiligten Kostenträger ausgeräumt. Ob ein weiterer Kostenträger ebenfalls herangezogen werden ka~ 
wird z. Z. noch in Abstinunung mit dem Rechnungshof geprüft. 

Wegen der Grundsatzfrage der Beteiligung anderer Baulastträger an den Planungskosten wurden die zuständigen Dienststellen 
angewiesen, künftig im Sinne der Feststellungen des Rechnungshofs zu verfahren. 

ZuTz.24 Wirtschaftsführung und Sachkosten eines Gymnasiums 

Zu Aufforderung a: 

Es ist beabsichtigt, ab dem kommenden Schuljahr die beiden Einrichtungen privat zu bewirtschaften. 

Zu Aufforderung b: 

Die Entgelte für die Gemeinschaftsverpflegung sind zwischenzeitlich um 10 v. H. angehoben worden. 

ZuTz.25 Unterrichtsbedarf und Lehrereinsatz an zwei Integrierten Gesamtschulen 

Die Landesregierung ist weiterhin um den Abbau entbehrlicher Verwaltungsaufgaben an den Schulen bemüht. 

ZuTz.26 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Die Landesregierung ist bestrebt, durch gezielten Personaleinsatz und Vereinfachung des Verfahrens für eine raschere Unter
schutzstellung von Denkmälern zu sorgen. 

ZuTz.27 Organisation und Personalbedarf der Landeshochschulkasse 

Zu Aufforderung a: 

Es wurden zwischenzeitlich 0,75 Stellen eingespart. Aufgrund gestiegener Fallzahlen im Jahre 1993 bei der Landeshochschul
kasse hat der Rechnungshof mit Schreiben vom 2. Maid. J. einen Personalmehrbedarf von einer weiteren Stelle anerkannt. Die 
Landesregierung wird in Abstimmung mit dem Rechnungshof über weitere Einsparungen unter Berücksichtigung der tatsäch
lichen Fallzahlen entscheiden. 

Zu Aufforderung b: 

Die Landesregierung hat inzwischen ein integriertes Mittelbewirtschaftungs- und Auszahlungssystem erarbeitet, das im laufen
den Jahr abgestirrunt und an die spezifischen Bedürfnisse angepaßt wird. Die automationsunterstützte Verbindung zwischen 
den anordnenden Dienststellen und den Landeskassen ist Bestandteil dieses Systems. Soweit die noch notwendigen Anpassun
gen dies ermöglichen, ist die Einführung zum !.Januar 1995 vorgesehen. Im Rahmen einer einjährigen Umstellungs- und 
Erprobungsphase sollen Schwachstellen erkannt und beseitigt werden, so daß ab 1996 mit einem endgültigen Systemeinsatz 
gerechnet werden kann. Hiernach wird die Landesregierung entbehrliche Stellen einsparen. 
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ZuTz.28 Abwicklung des Computer-Investitions-Programms bei drei Universitäten 

Die Verwaltungsvorschrift über die Inventarordnung Hochschulen ist in Abstinunung mit den Hochschulen neu konzipiert 
worden und liegt z. Z. innerhalb der Landesregierung sowie dem Rechnungshof zur abschließenden Äußerung vor. Danach 
wird die neue Inventarordnung unverzüglich erlassen werden. 
Von insgesamt 70 CIP-Beschaffungen bei den drei geprüften Universitäten wurden 69 Abrechnungen dem Bund inzwischen 
vorgelegt. Die Vorlage der letzten CIP-Abrechnung wurde bis Mitte Juni zugesagt. Ein Teil dieser dem Bund vorgelegten 
Abrechnungen wurde inzwischen von diesem anerkannt. 

Zu Aufforderung a: 

Im Hochschulbereich ist das Beschaffungswesen mit einer Ausnahme zentral organisiert, eine Hochschule ist mit mehreren 
Abteilungen sowie die Fachhochschule abteilungszentral organisiert. Aufgrund der Prüfungserkenntnisse des Rechnungshofs 
sind entsprechende organisatorische Vorkehrungen erfolgt. Mit der neuen Inventarordnung und der dort durchgängig vor
gesehenen EDV -mäßigen Steuerung wird das Beschaffungswesen noch straffer und wirtschaftlicher organisiert werden. 

Die Universität Mainz hat das Beschaffungswesen organisatorisch verbessert, indem sie 

eine Reihe von Aufgabenbereichen neu verteilt, 

- die personelle Kapazität für einzelne Aufgaben erweitert, 

- das Beschaffungsverfahren für wirtschaftliche Arbeitsplatzrechner neu geordnet und strikt zentralisiert, 

- der Beschaffungsabteilung sechs halbe Hilfssachbearbeiterstellen zugeführt hat. 

Weitere Maßnahmen sind beschlossen und sollen zügig umgesetzt werden, so z. B. 

- die Zahl der Hirarchiestufen in der Materialverwaltung wird reduziert, 

- die Referatsebene wird abgeschafft, 

- freiwerdende Mitarbeiter werden umgesetzt, 

die EDV-Unterstützung der Materialverwaltung wird vereinheitlicht, 

- die Beschaffer werden zu Gruppen zusammengefaßt, 

- es wird eine gegenseitige Vertretung der Beschaff er sichergestellt. 

Alle beschafften Anlagen und Geräte sind inzwischen inventarisiert worden; die jeweilige Pool-Zugehörigkeit wurde ent
sprechend gekennzeichnet. 

Zu Aufforderung b: 

Gegen einige der zuständigen Mitarbeiter sind dienstordnungsrechtliche Maßnahmen eingeleitet und z. T. bereits vollzogen 
worden. Regreßverfahren sind noch nicht eingeleitet worden, weil das Abrechnungsverfahren mit dem Bund bisher noch nicht 
abgeschlossen ist. 

ZuTz.31 Gerätebeschaffung und -einsatz beim Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 

Es wurde sichergestellt, daß vor finanziell bedeutsamen Beschaffungen Nutzen-Kosten-Untersuchungen erstellt sowie 
Nutzungskonzepte für einen wirtschaftlichen Geräteeinsatz erarbeitet werden. 

ZuTz.32 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle 

Zu Aufforderung a: 

Die Landesregierung hat die Priifung, die Entsorgung radioaktiver Abfälle der Universität Mainz wirtschaftlicher zu gestalten, 
zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Schaffung einer Einrichtung bei der Universität Mainz zur Durchführung der Freigabe
messungen mit dem Ziel der unmittelbaren Abgabe radioaktiver Abfälle an die Verbrennungsanlage und der Vermeidung eines 
Transportes zur Durchführung entsprechender Messungen an die Landessammelstelle Eilweiler würde Investitionskosten in 
Höhe von mindestens 150 000 DM nach sich ziehen. Unter Berücksichtigung kalkulatorischer Kosten für Abschreibung und 
Zinsen bei einer angenommenen Nutzungsdauer von zehn Jahren ergäben sich Kosten, die die derzeit anfallenden jährlichen 
Kosten (I 0 000 DM) erheblich übersteigen würden. Daher ist die derzeit praktizierteVerfahrensweise als die wirtschaftlichste 
anzusehen. 

4 



Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode Drucksache 12!5050 

Zu Aufforderung b: 

Die Meßeinrichtung für flüssige radioaktive Abfälle wurde am 23. März d. J. durch eine Fremdfirma in Betrieb genommen und 
wird bei der Auslagerung von freigegebenem Abwasser als Überwachungseinrichtung eingesetzt. 

ZuTz.33 Zuwendungen für eine Wasserversorgungsanlage 

Mit dem Rechnungshof konnte zwischenzeitlich Einvernehmen erzielt werden, vom ZweckverbandWasserversorgung Rhein
Hunsrück anteilig 2,7 Mio. DM von der durch die US-Regierung geleisteten Zahlung in Höhe von 3,4 Mio. DM zurückzu
fordern. Dabei wurde davon ausgegangen, daß im Jahre 1992 die Benutzungsgebühren (Entgeltaufkommen) auf 3,45 DM/m3 

und 1993 auf 3,59 DM/m3 (prognostiziertes Emgelt bei noch nicht geprüftemJahresabschluß) stiegen und künftig infolge der 
zivilen Nutzung des Flugplatzes Hahn ein rückläufiger Wasserverbrauch mit Ertragseinbußen zu erwarten isL 

In Anbetracht dieser Entwicklung hält auch der Rechnungshof die vorgeschlagene Lösung, 2,7 Mio. DM zurückzufordern und 
auf die Rückzahlung des zinslosen Darlehens zu verzichten, für vertretbar. 

Die folgende Stellungnahme bezieht sich auf die Textziffern: 

ZuTz.34 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinden und Gemeindeverbände 

ZuTz.35 Privatisierung kommunaler Leistungen 

ZuTz.36 Verkehrspolizeiliche Überwachungsaufgaben der Städte und Gemeinden 

ZuTz.37 Kommunale Tiefbaumaßnahmen 

Innerhalb der Landesregierung wurden die betreffenden Aufsichtsbehörden aufgefordert, die Ausräumung der Prüfungsmit
teilungen verstärkt zu überwachen und darauf hinzuwirken, daß sich die Mängel bei der Haushalts- und Wirtschaftsführung 
nicht wiederholen. 

ZuTz.38 Bau von Anlagen zur Abwasserentsorgung 

Zu Aufforderung a: 

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde mit Nachdruck aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, daß die noch nicht ausgeräumten 
Prüfungsmitteilungen erledigt werden. Der überwiegende Teil der Prüfungsfeststellungen zum Bericht .Flä.chenkanä.Ie• ist 
vom Rechnungshof bereits für erledigt erklärt worden. In diesem Zusammenhang wurde der Rechnungshof um Mitteilung 
gebeten, ob seinem Anliegen ausreichend Rechnung getragen worden ist. 

Zu Aufforderung b: 

Zwischenzeitlich wurde eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt zu prüfen, inwieweit 

- die Baufirmen zum Schadensausgleich herangezogen werden können, 

- Bürgschaften in Anspruch genommen werden können sowie 

- das beauhragte Ingenieurbüro haftbar gemacht werden kann. 

Eine abschließende BewertUng ist erst dann möglich, wenn die Prüfungsergebnisse vorliegen. Ungeachtet dessen wurden die 
Schäden vorsorglich dem Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände gemeldet. 

ZuTz.40 Haushalts- und Wirtschaftsführung eines Kreiskrankenhauses der Grundversorgung und 
eines Städtischen Krankenhauses der Regelversorgung 

Die Landesregierung ist weder Pflegesatzvertragspartner der Krankenhäuser noch nimmt sie an den Pflegesatzverhandlungen 
teil. Ihr obliegt lediglich die Genehmigung der bereits vereinbarten Pflegesätze, die in der Zeit von 1993 bis 1995 aufgrund der 
Vorschriften des Gesundheitsstrukturgesetzes weitgehend festliegen. In diesem Rahmen bestehen kaum Möglichkeiten, auf die 
Wirtschaftsführung einzelner Krankenhäuser einzuwirken. 
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Gleichwohl wurden die vom Rechnungshof geprüften Krankenhäuser gebeten, die Wirtschaftsführung effizienter zu gestalten 
und insbesondere die Feststellung des Rechnungshofs zu beachten. 

Darüber hinaus wurde die Landeskrankenhausgesellschaft über die Prüfungsergebnisse informiert und darum gebeten, ihren 
Einfluß zur Verbesserung der Wirtschaftsführung geltend zu machen. 

ZuTz.41 Haushalts- und Wirtschaftsführung berufsständischer Körperschaften des öffentlichen Rechts 

Die betreffende Reisekosten- und Entschädigungsordnung wurde zwischenzeitlich geändert; hierbei wurden die Tagegelder 
auf eine angemessene Höhe zurückgeführt. 

ZuTz.42 Bemerkungen zu Gegenständen früherer Jahresberichte des Rechnungshofs 

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

Die Agrarverwaltungsreform ist mit der im Haushaltsjahr 1994 beschlossenen J. Stufe abgeschlossen. Im staatlichen Bereich 
wurden die landwirtschaftlichen Fachbehörden von 32 auf acht Dienststellen zurückgenommen; einigen Dienststellen wurden 
jedoch Außenstellen zugeordnet. Außerdem bestehen weiterhin die Landesanstalt für Rebenzüchtung in Alzey (mit einer 
Außenstellen in Trier) und die Suatliche Weinbaudomäne Niederhausen-Schloßböckelheim in Oberhausen/Nahe. 

Nach Abschluß der Agrarverwaltungsreform sind fünf selbständige Dienststellen in der Funktion einer Oberbehörde 
bestehengeblieben. Derzeit wird noch überlegt, ob diese Dienststellen der personellen und haushaltsmäßigen Aufsicht der 
jeweils zuständigen Bezirksregierungen zu unterstellen sind (Nutzen-Kosten-Relation). 

Die Zuständigkeiten zwischen Landwirtschaftskammer und Land sind neu geregelt worden. 

Danach 

- verbleiben der Landwirtschaftskammer die bisherigen Zuständigkeiten im Bereich des Weinbaues bei gleichzeitiger Über
tragung der Flächenkontrolle aus dem Bereich des Kommissars für Reblausbekämpfung und Wiederautbau, 

- nimmt das Land aus dem Bereich der Tierzucht die sich aus dem Tierschutzgesetz vom 27. Aprill993 ergebenden Hoheiu-
aufgaben von der Landwirtschaftskammer zurück. 

Im personellen Bereich wurden aus der Agrarverwaltung 49 Stellen auf die Landkreise umgesetzt; im wesentlichen zum Vollzug 
der Förderaufgaben nach der GAP-Reform. Darüber hinaus sind für das Personalwirtschaftskonzept der Landesregierung 
52 Stellen aus dem Bereich der Agrarvenvaltung eingespart worden. 

Im Fördeewesen ist der Gesamtförderbereich der flankierenden Maßnahmen den Kreisverwaltungen zugewiesen worden. Es 
handelt sich u. a. um die Förderung der umweltschonenden Landbewirtschaftung (einschließlich Flächenstillegung) und aus 
früheren Übertragungen, z. B. um die Bearbeitung des soziostrukturellen Einkommensausgleichs. 

Über die geplante Zuweisung der Gasöl-Betriebsbeihilfe und den Fördeebereich .,Förderung des Steillagenweinbaues"" ist eine 
Regelung zur Übertragung auf die Kreisverwaltungen beabsichtigt. 

Bei der Förderung einzelbetrieblicher Investitionen ist es bei den Zuständigkeiten der Bezirksregierungen geblieben. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß die meisten Fördermaßnahmen direkt oder indirekt durch die Europäische Union 
finanziert werden. In allen Fällen sind die bürokratischen Anforderungen der Kommission im Bereich der Antragsbearbeitung, 
Kontrolle, Bewilligung und Nachkontrolle zur Vermeidung von Anlastungsrisiken mit Sorgfalt zu beachten. Die nunmehr 
bekanntgegebenen Anforderungen an die finanztechnische Abwicklung geben zu höchster Besorgnis hinsichtlich des Personal
bedarfs Anlaß, zumal die Kommission bei Verletzung von Zahlungsfristen den Mitgliedsstaaten Anlastungen auferlegt (ein 
Monat Fristüberschreitung = 10 v. H.; fünf Monate Fristüberschreitung = 100 v. H.). Zusammen mit der immer stärker 
werdenden Komplexität bei der Beantragung und Kontrolle der Förderanträge ergibt sich auch nach Auffassung aller anderen 
Bundesländer ein unzumutbarer bürokratischer Aufwand, zu dessen Bereinigung die Kornmission nicht bereit ist. In diesem 
Zusammenhang ist darauf zu verweisen, daß die Anforderungen an die EDV erheblich gestiegen sind. So hat das Land in die 
Einrichtung der Landwiruchaftlichen Betriebsdatenbank über 2 Mio. DM investieren müssen. 

Zu Tz. 42 b Wirtschaftsführung des Staatsweinguts Bad Kreuznach 

Die Verringerung der Bewirtschaftungsfläche der staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt Bad Kreuznach wird kontinuier
lich fortgesetzt. Insgesamt sind bereiu 5,03 ha an Flächen verkauft oder zurückgegeben worden. 
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Die obstbaulich genutzten Flächen mit etwa 2 ha sollten verkauft werden. Mangels eines Gebotes ist derzeit nur eine Verpach
tung möglich. Für die kommenden Jahre steht die Rückgabe weiterer Flächen wegen Pachtablaufs an, so daß eine Betriebsver
kleinerung auf rd. 20 ha bis zum Abschluß des Jahres 1995 möglich sein wird. 

Zu Tz. 42 c Organisation des staatlichen Seminars für landwirtschaftliche Lehr- und Beratungskräfte 

Die geplante Vergrößerung des Bildungsseminars für die Agrarverwaltung Rheinland-Pfalzdurch Eingliederung der Forst
und Landeskulturverwaltung ist u. a. aufgrund der vorgesehenen Forstorganisationsreform nicht realisiert worden. Notwendig 
werdende personelle Maßnahmen werden im Rahmen des Personalwirtschaftskonzeptes der Landesregierung vollzogen. 

Zu Tz. 42 d Einrichtungen für die landwirtschaftliche Tierzucht und Viehhaltung 

Durch die vorgesehene Vereinbarung mit der Landwirtschaftskammer im Bereich der Tierzucht sind die Aufgaben der Landes
anstalt für Leistungspriifung und Zuchtwenschätzung um die von der Landwirtschaftskammer zuriickgenommenen Auftrags
angelegenheiten im Hoheitsbereich auf dem Gebiet des Tierzuchtgesetzes sowie aus der Milchgüteverordnung erweitert 
worden. Damit verstärkt sich der hoheitliche Anteil der Landesanstalt für Leistungsprüfung und Zuchtwenschätzung. Eine 
Zusammenführung mit der Einrichtung des Bezirksverbandes der Pfalz wird nun nicht weiterverfolgt. 

Zu Tz. 42 e Berufskundliehe Fachräume an berufsbildenden Schulen 

Der zwischenzeidich erarbeitete Entwurf einer Verwalrungsvorschrift über die Ausstattung der Fachräume an berufsbildenden 
Schulen befindet sich derzeit im Abstimmungsverfahren; hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer deranigen Regelung bestehen 
innerhalb der Landesregierung erhebliche Bedenken, die eine weitere (grundsätzliche) Erörterung der Fesdegung von 
Standards notwendig macht. Der geforderte Zeitpunkt für den Erlaß der Verwaltungsvorschrift wird daher voraussichtlich 
nicht eingehalten werden können. 

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

Der von der Landesregierung beauftragte externe Gutachter kommt nach Überprüfung von sechs Einrichtungen des Klinikums 
zu dem Ergebnis, daß im ärztlichen Dienst durchschnittlich ein Personalmehrbedarf von rd. 25 % besteht. Am Beispiel der 
Kinderklinik wird von ihm errechnet, daß bei zeitlich versetztem Dienst sich zwar der Bereitschaftsdienst entsprechend ver
mindern würde, aber insgesamt eine ärztliche Vollkraft mehr erforderlich wäre. 

Auch ein Vergleich mit anderen Universitätskliniken hat ergeben, daß die Anzahl der besetzten Arztstellen dort durchschnitt
lich deutlich höher als im Klinikum Mainz liegt. Andererseits ist der durchschnittliche Aufwand je ärztlichem Mitarbeiter im 
Klinikum Mainz deutlich höher als in den verglichenen Universitätskliniken. Auch dies bestätigt tendenziell die Unter
suchungsergebnisse des Gutachters und zeigt zugleich, daß der Abbau von Bereitschaftsdiensten und Überstunden nicht ohne 
zusätzliches Ärztepersonal möglich wäre. 

Im Ergebnis ist davon auszugehen, daß durch die Einführung von zeitversetztem Normaldienst zwar der Umfang des Bereit
schaftsdienstes verringert werden könnte, daß hierdurch jedoch keine finanziellen Einsparungen zu erzielen wären. 

Die Organisation des ärztlichen Dienstes im Universitätsklinikum Mainz ist darauf abgestellt, Patientenbehandlungen, Arzt
besprechungen, Festlegungen des T agesprogramms, Visiten, Operationen, Funktionsdiagnostik und Poliklinikbetrieb im 
wesentlichen auf den Vormittag zu konzentrieren. Dies geschieht auch mit Rücksicht auf familienfreundliche Arbeitszeiten für 
den Pflegedienst. Die Bereitstellung einer höheren Anzahl an Bereitschaftsdiensten und Überstunden erlaubt einen sehr flexib
len Einsatz der vorhandenen Ärzte, ohne daß hierdurch insgesamt Mehrkosten gegenüber vergleichbaren Universitätskliniken 
entstehen. 

Im übrigen stellt sich das Klinikum gegenwänig auf die neuen Abrechnungsvorgaben des Gesundheitsstrukturgesetzes ab dem 
t.Januar 1996 ein. Knapp bemessene Fallpauschalen und Sonderentgelte nach bundeseinheitlichen Vorgaben mit nur geringen 
Adaptionsmöglichkeiten an önliche Gegebenheiten zwingen über die bisher schon ergriffenen Sparmaßnahmen hinaus zu 
äußerst rationeller Ausschöpfung der vorhandenen Ressourcen. Daher muß zwingend darauf geachtet werden, daß auch im 
ärztlichen Dienst als der teuersten Berufsgruppe im Krankenhaus keine Kapazitäten gebunden werden, die nicht unbedingt 
erforderlich sind. 

Darüber hinaus wird mit der angestrebten grundlegenden Strukturreform des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz auch darauf abgezielt, über den etatisierten Landeszuschuß hinaus, der vor allem Forschung und Lehre zu dienen hat, 
keine weitergehenden Zuschüsse mehr zu leisten. 
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ZuTz.42g Zuweisungen aus dem Investitionsstock 

Mit Schreiben des Ministeriums des Ionern und für Sport vom 7.Januar 1994- Az. 335-334/90- RH- wurde gegenüber dem 
Rechnungshof und der Rechnungspriifungskommission die zum 31. März des Jahres geforderte Stellungnahme abgegeben. 

ZuTz.42h Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

Die Landesregierung hat, ausgehend von den Beschlüssen des Landtags Rheinland-Pfalzund aufgrund der von der Landesbank 
Rheinland-Piatz vorgelegten Ergebnisrechnungen für die Jahre 1991 und 1992, in Verhandlungen mit der Landesbank eine 
umfassende Neuorganisation des der Bank obliegenden Treuhandgeschäftes in Gang gesetzt u. a. mit dem ZieL 

das geforderte Prüfungsrecht des Rechnungshofs zu sichern, 

- die Abwicklung des Treuhandgeschäftes effektiver und kostengünstiger zu gestalten, 

eine größere Transparenz und Kontrollierbarkeit der Kosten zu gewährleisten. 

Zu diesem Zweck wird derzeit der Treuhandvertrag von 1960 zügig und umfassend überarbeitet. Es kann mit einem kurzfristi
gen Abschluß dieser Überarbeitung gerechnet werden. 

Das Land will dabei 

- das geforderte Prüfungsrecht des Rechnungshofs sichern und für alle sonstigen Bereiche der Bank die Geltung des § 112 
Abs. 2 Satz I LH 0 bestätigen, 

die Landestreuhandstelle als eine gegenüber dem jetzigen Status personell, organisatorisch und wirtschaftlich deutlich von 
den übrigen Bereichen der Bank getrennte Einrichtung festschreiben, 

- die fachliche Kontrolle des Landes über Organisation und Kosten des Treuhandgeschäftes durch ein mit wesentlichen 
Entscheidungsrechten versehenes Aufsichtsratsgremium für die Landestreuhandstelle sichern, 

- ein haushälterisch und kaufmännisch transparenteres und kontrollierbareres Verfahren bei der Berechnung von Gemein
kosten und Verrechnung von Leisrungen von außerhalb der Landestreuhandstelle herstellen. 

Hierzu hat das Land der Bank konkrete Vertragsformulierungen vorgelegt. Die Bank hat ihrerseits zugesagt. die Verhandlun
gen zügig und ergebnisorientiert zu führen. 
Unabhängig davon wurden bereits jetzt wesentliche Kosteneinsparungen und Rationalisierungen mit der Bank verbindlich 
vereinbart. 

Zu Tz. 42 j Organisation und Personalbedarf von Versorgungsämtern 

Zur Zeit wird ein Konzept zur Neuorganisation der Sozialverwaltung des Landes Rheinland-Pfalz diskutiert. Nach diesem 
Konzept soll eine kostengünstige Verwaltungsorganisation mit einem vollständig neuen Arbeitsablauf unter Ausschöpfung 
aller Rationalisierungseffekte geschaffen werden. Einsparpotentiale sind nach dem derzeitigen Stand nicht bezifferbar. 

Zu Tz.42l Haushalts- und Wirtschaftsführung der chemischen Untersuchungsämter 

Die zukünftige organisatorische Zuordnung der Weinkontrolleure wird derzeit innerhalb der Landesregierung abgestinunt. 
Eine Entscheidung ist bisher noch nicht gefallen. 
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