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Die Landesregierung Rheinland-Pfalz nimmt zu dem Jahresbericht !993 des Rechnungshofs gemäß § 97 Abs. I Satz 2 der 
Landeshaushaltsordnung wie folgt Stellung: 

Zu Tz.S Nebentätigkeit von Landesbediensteten 

Zu Ziffer 2.4.3 V ersagungsgründe 

Wegen der Konzentration von Nebentätigkeiten von Lehrern an Wochenenden und in den Ferien ist innerhalb der Landes
regierung festgelegt worden, daß zukünftig bei der Beurteilung der zeitlichen Inanspruchnahme durch eine Nebentätigkeit im 
Sinne des§ 73 Abs. 2 Satz 3 Landesbeamtengesetz (LBG)- sogenannte Einfünftelvermutung- die durchschnittliche Belastung 
im betreffenden Monat zugrunde gelegt wird. Darüber hinaus ist von der Genelunigungsbehörde zu entscheiden, ob der Er
holungszweck des Wochenendes und der Ferien gewahrt bleibt. 

Zu Ziffer 3 Folgerungen 

Den Forderungen des Landesrechnungshofs wird durch ein entsprechendes Rundschreiben an alle Landesdienststellen Rech
nung gctrag_en) in dem insbesondere 

- die Dienststellenleiter aufgefordc;rt werden, dem gesetzgeberischen Ziel des Nebentätigkeitsbcgrenzungsgesetzes vom 
27. Oktober 1986 (GVBl. 5.286) durch eine restriktive Gcnelunigungspraxis und aufmerksame Mißbrauchsaufsicht unter 
dem Blickwinkel der Arbeitsmarktwirksamkeit der Tätigkeit Rechnung zu tragen. 

- einheitliche und umfassende Standardtexte mit allen erforderlichen Fragestellungen sowie ein Antrags- und Genehmigungs
vordruck vorgegeben werden, 

- Vorgaben für die Führung der Nachweise über genehmigte Nebentätigkeiten nach§ 4 Nebentätigkeitsverordnung gemacht 
werden. 

Die Forderung, von allen Mitarbeitern eine Auskunft über den tatsächlichen Umfang aller Nebentätigkeiten und die Höhe der 
dafür erhaltenen Vergütungen gemäß§ 73 Abs. 4 LBG einzuholen und dieses Auskunftsbegehren in bestimmten Zeitabständen 
zu wiederholen, hat der Landesrechnungshof zwischenzeitlich aufgegeben. Solche Auskunftsverlangen werden damit auf Fälle 
beschränkt, in denen konkrete Verdachtsmomente für einen Verstoß gegen Bestimmungen des Nebentätigkeitsrechts V<)rlicgcn. 

Gemäß § 97 Abs. 1 SaLZ 2 der Landeshaushaltsordnung dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vum 
24. August 1994 zugeleitet. 
hdcrlührcnd ist der Minister der hnam-.cn. 

Druck: I.andt.1g Rhcinland·Pfalz, 29. August 1994 
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Zu Tz. 6 Wartung von Datenverarbeitungsanlagen 

Innerhalb der Landesregierung '\\'Urden für die Wartung von IT~Systemen Grundsätze erarbeitet~ die dem interministeriellen 
Ausschuß für automatisierte Informationsverarbeitung (IMA), in dem der Landesrechnungshof mit beratender Stimme ver
treten ist, zur Beratung zugeleitet worden sind. Diese Grundsätze sind in der dort beschlossenen Fassung als Rundschrcib~.·n 
vom 15. März 1994 (Min.Bl. S. 130) veröffentlicht und allen Landesbehörden zur Anwendung empfohlen worden. 

Zu Tz. 7 Personalbedarf der Direktion der Bereitschaftspolizei 

Von den im Jahresbericht erwähnten 25 Polizeibeamten, die Funktionen wahrnehmen, die sachgerechter und wirtschaftlicher 
von Vcnvalrungskräften und technischen Bediensteten erledigt werden könnten, sind inzwischen fünf Beamte in den Poli'lci~ 
dienst umgesetzt worden. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, daß die Umsetzung von Polizeibeamten. die mit Verwaltungs~ und technischen Aufgaben 
befaßt sind, durch die vorgesehene Fortführung des Personalwirtschaftskonzeptes bis nunmehr :r.um Haushaltsjahr 2001 kaum 
noch zu realisieren sein dürfte. 

Gleichwohl werden die Zielsetzungen des Landesrechnungshofs auch weiterhin verfolgt. Auch nach Abschluß der Neustruktu~ 
ricrung der Bereicschaftspolizei wird die Landesregierung bemüht sein) die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
auch in diesem Bereich gebührend zu berücksichtigen. 

Zu Tz. 8 Raumbedarfsplan für den Neubau der Landesfeuerwehrschule 

Im Rahmen der Beantwortung der Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofs wurde den Flächenreduzi<'rungcn 7.uge~ 
stimmt. Bei weiteren Planungen werden diese reduzierten Flächen zugrunde gelegt. 

Zu Tz. 9 Automattslette Stellenbewirtschaftung bei Landesdienststellen 

Mit Schreiben vom 10. Juni 1994 wurden die Folgerungen seitens des Landesrechnungshofs für erledigt erklärt. 

Zu Tz. 10 Steuerfestsetzung durch Finanzämter 

Im Rahmen der Einkorrunensteuer~Gruppenbesprechungen in den vergangenenJahren wurde ausführlich auf die Besteuerung 
ausländischer Einkünfte eingegangen. 
Ein weiteres Schwerpunktthema auf diesen Fortbildungsveranstaltungen war die Rechtsvorschrift des § 15 a Einkommen
steucrgesctz (EStG). So wurden aufgrund der Erkenntnisse aus Prüfungen der Rechnungshöfe und der Innenrevision die 
häufigsten Fehlerquellen im Anwendungsbereich des S 15 a EStG (Verluste bei beschränkter I laftung) aufgezeigt. 
Für die diesjährigen Einkommensteuer~Gruppenbesprechungen ist vorgesehen, Fehlerschwcrpunkte, die sich bei der An~ 
wendung des Umwandlungssteuergesetzes ergeben haben, ausführlich darzustellen. Auch soll die zutreffende steuerliche 
Behandlung von Gewerbeverlusten bei der Festsetzuni des Gewerbesteuermeßbetrages - insbesondere bei Pcrsonengesell~ 
schaften in Verbindung mit einem Gesellschafterwechsel - angesprochen werden. 

Zur Sicherstellung der Besteuerung u. a. in Fällen, in denen die Erfassung stiller Reserven eines Betriebsvermögens hinausge
schoben worden ist (z. B. Veräußerungsvorgänge im Sinne der§§ 20, 21 UmwStG), 't\'Urde ein Verfahren zur maschinellen 
Unterstützung steuerlich relevanter Überwachungstatbestände entwickelt. Neben den maschinell erstellten Prüf~ und Be
arbeitungshinweisen können die Auflistungen in der Prüfdatei auch dazu beitragen) ungerechtfertigte Steuererstattungen, die 
auf materiellrechtlichen Veranlagungsfehlern oder Datenerfassungsfehlern beruhen, zu erkennen und weitgehend zu ver
meiden. Die betreffenden Bearbeiter werden anläßlich von Fortbildungsveranstaltungen regelmäßig angehalten, die Bearbei
tung der Prüfdatei ordnungsgemäß durchzuführen. 

In die Veranlagungsverfügung anläßlich des Hauptfestellungs-/Hauptveranlagungszeitraums 1993 wurde u. a. aufgenommen, 
Vermögensteuer-Fälle zeitnah im I Iinb1ick auf Neu- und Nachveranlagungen zu überprüfen. In Ergänzung hierzu wurde im 
Juni 1994 nochmals auf die steuerliche Relevanz von Vermögensänderungen innerhalb des Fiauptveraniagungszeitraums unter 
besonderer Hervorhebung des Kontrollmitteilungsverfahrens sowie der V erprobungsmöglichkeiten zwischen Einkommen
und Vermögensteuer hingewiesen. 

Feststellungsmängel bei der Bewertung von nicht notierten Anteilen an Kapitalgesellschaften wurden im Rahmen der diesjähri
gen Fortbildungsveranstaltung für Sachbearbeiter der Körperschaftsteuerstellen erörtert. 
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Zu Tz. 11 Vollstreckungsstellen der Finanzämter 

Die Feststellungen des Landesrechnungshofs wurden zum Anlaß genorruncn, bei der diesjährigen Arbeitstagung für Sach
bearbeiter der Vollstreckungsstellen ausdrücklich auf die Beanstandungen des Landesrechnungshofs hinzuweisen und auf die 
strikte Beachtung seiner Vorgaben zu drängen; diese Thematik soll auch bei der Fortbildungsveranstaltung für Sachgebietsleiter 
der Vollstreckungsstellen behandelt werden. 

Um eine zeitgerechte Bearbeitung der Rückstandsfälle zu erreichen, ist der bisherige monatliche Mahnlauf im März 1994 
landesweit auf einen 14tägigen Mahnturnus umgestellt worden. 

Die Ermittlung von Beitrcibungsmöglichkeitcn als Aufgabe der Umsatzsteuersonderprüfung soll in die den Finanzämtern 
demnächst bekanntzugebende Neufassung der Arbeitsanleitung für den Umsatzsteuersonderprüfungsdienst aufgenommen 
werden. Ein entsprechender Hinweis der Betricbsprüfungs- Kartei ist bereits erfolgt. 

Zu Tz. 12 Erweiterungsbau für eine Abteilung der Fachhochschule 

Die Feststellungen des Landesrechnungshofs werden im Rahmen der Überarbeitung der Bauplanung in vollem Umfang 
berücksichtigt. 

Zu Tz. 13 Beteiligung an der Kommunalen Datenverarbeitung GmbH 

Zu Ziffer 3 Folgerungen 

Zu Ziffer 3 a 

Aufgrund des Gesellschafesvertrages der Konununalen Datenverarbeitung (KDV) Gmbl f vom 24. Oktober 1989 und einer 
Vereinbarung mit der KDV-GmbH vom 7. Dezember 1990 kann sich das Land nicht ohne vertragliche Änderungen aus der 
Gesellschaft zurückziehen. Eine Änderung des Gesellschaftsvertrages kann das Land allein aber nicht herbeiführen, weil das 
Stinunrecht des Landes in der Gcsellschafterversanunlung auf 35 %der Gesamtstimmen begrenzt ist. Die Änderung des Gesell
schaftsvertrages erfordert jedoch 75 % der in der Gesellschafterversammlung anwesenden Stimmen. In der Vereinbarung vom 
7. Dezember 1990 verpflichtete sich das Land, selbst bei Auflösung der KDV -GmbH den Kommunen die DV-V erfahren der 
KDV-GmbH fünf Jahre zur Verfügung zu stellen. 

Mit den kommunalen Spitzenverbänden, vorrangig dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalzund dem Landkreistag 
Rheinland-Pfalz, wurden intensive Verhandlungen zur Übernahme der KDV-Gmbl I geführt. Diese sind jedoch an den Forde
rungen der kommunalen Spitzenverbände gescheitert. 

Im Rahmen der vom Ministerrat am 23. November 1993 beschlossenen Neuorganisation der staatlichen und kommunalen 
Informations- und Kommunikationstechnik (IT) io Rheinland-Pfalzist nach dem heutigen Diskussionsstand vorgesehen, eine 
kommunale Organisationseinheit in das zu gründende Dateninformationszentrum (DIZ) zu integrieren, um das Landesinter
esse an der gemeinschaftlichen Erledigung bestimmter IT -Aufgaben sicherzustellen. Diese kommunale Organisationseinheit 
soll so eingerichtet werden, daß einerseits der kommunalen Seite eine weitgehende Identifikation möglich ist, andererseits je
doch das Land ausreichend Einfluß vor allem auf die Finanzierung erhält. 

Durch Beschluß des Aufsichtsrats der KDV vGmbi f vomJO. Mai 1994 wurde der ehemalige Geschäftsführer abberufen. Die mit 
Beschluß des Aufsichtsrats der KDV-GmbH am 15. Juni 1994 bestellte neue Geschäftsführung der KDV -GmbH wurde vom 
Aufsichtsrat beauftragt, bis zur AufsichtsratssitzUng am 29. September 1994 sowohl einen realistischen Finanzstatus als auch 
einen Vorschlag für ein Sanierungskonzept der KDV VGmbl I zu erarbeiten. Da die neue Geschäftsführung der KDV -Gmbl I 
mit dem künftigen DIZ-Vorstand personalidentisch ist, wurde dem Anliegen des Landesrechnungshofs, den angestrebten 
Gesellsr..:haftszweck der KDV VGmbi I künftig besser und wirtschaftlicher auf andere Weise zu erreichen, in personeller I !in
sieht bereits Rechnung getragen. 

Zu Ziffer 3 b 

Bezüglich der Aufforderung des Landesrechnungshofs, die Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock an die KDV -Gmb! I zu 
unterlassen und für die Geldleistungen an die Gesellschaftdie haushaltsmäßigen Voraussetzungen zu schaffen, ist bislang inner
halb der Landesregierung keine endgülrig abgestimmte Meinungsbildung erfolgt. 

Zu Ziffer 3 c 

Mit Bescheid vom 19. Oktober 1993 wurde der KDV -GmbH die Gemeinnützigkeit mit steuerlicher Wirkung ab dem 
l. Januar 1993 versagt. 
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Zu Ziffer 3 d 

Eine Gesellschafterversammlung der KDV-GmbT I fand 1993 nicht statt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 1992 sowie die 
Bestellung des Wirtschaftsprüfen für das Geschäftsjahr 1993 erfolgten im schriftlichen U mlaufvcrfahrcn. 

aa) Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 6. Juli 1993 den von der Geschäftsführung erstellten ncucn Preislisten und einer 
Rabattregelung zugestimmt. Nach den Feststellungen des Abschlußprüfers im Bericht über die Prüfung des Jahres
abschlusses zum 31. Dezember 1993 der KDV-Gmbll kann den Forderungen des Landesrechnungshofs nach kosten~ 
deckender Kalkulation der Preise für Programme und Dienstleistungen im einzelnen nur im Rahmen der üblichen M.arkt~ 
preise, an denen sich die KDV -GmbH orientieren muß, nachgekommen werden. 

bb) Die Geschäftsführung der KDV -GmbH hat in der Aufsichtsratssitzung vom 7. Februar 1994 versichert, daß seit dem 
6.Juli 1993 keine Nachlässe und keine Sonderkonditionen mehr gewährt worden sind. Nach Peststdlung des Abschluß
prüfen haben sich bei der Durchführung der Jahresabschlußprüfung 1993 keine dem entgegensechenden reststeHungen 
ergeben. 

cc) Nach den Feststellungen des Abschlußprüfers sind im Berichtsjahr 1993 Geschäftsvorfälle mit dem begünstigten Subunter
nehmen Intcrscan Computerservice Gmbi I nicht mehr vorgekommen. 

dd) Die Geschäftsführung der KDV-Gmbl! wurde bereits durch Schreiben vom 13. Juli 1993 aufgcforder~ die vom Landes
rechnungshof beanstandeten Handlungsweisen im Hinblick auf die Nichteinhaltung des BesscrstcHungsverbotcs schndlst
möglich abzustellen und die geforderten Ände!Ungen einzuleiten. Nachdem die Anwendbarkeit des Besserstellungsver
botes für die KDV-GmbH von der Geschäftsführung grundsätzlich bestritten wurde, fand auf Antrag der Landesvertreter 
im Aufsichtsrat der KDV-Gmbl! am 26. Oktober 1993 eine Sitzung zum Bericht des Landesrechnungshofs über die 
Prüfung der Betätigung des Landes bei der KDV-Gmbll statt. 

In dieser Sitzung wurde beschlossen, daß der Geschäftsführer eine Bewertung der Eingruppierungen der Mitarbeiter der 
KDV-GmbH von einer unabhängigen Stelle, z. B. dem kommunalen Arbeitgeberverband, vornehmen läßt. Gleichzeitig 
wurde beschlossen, ein Wirtschaftsberatungsunternehmen mit der Prüfung zu beauftragen, inwieweit sich der Geschäfts
führer an den Rahmen der Vorgaben des Aufsichtsrats für die Gestaltung der Bezahlung der Mitarbeiter gehalten hat. 

Hierzu hat die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Prüfbericht zum Jahresabschluß 1993 nunmehr lediglich 
festgestellt, daß das Bestehen des Besserstellungsverbotes für die KDV -GmbH nach wie vor von der Geschäftsführung 
bestritten wird und deshalb keine Maßnahmen eingeleitet worden seien. 

Daraufhin hat der Aufsichtsrat der KDV -GmbH in seiner Sitzung am 30. Mai 1994 beschlossen. den Leiter der Organisa
tionsabteilung einer Kreisverwaltung mit einer dementsprechenden Organisationsprüfung zu beauftragen. Das Ergebnis 
liegt noch nicht vor. 

ee) Der Aufsichtsrat der KDV -GmbH hat in der Sitzung am 6. Juni 1993 den Beschluß gefaßt, den Gesellschaftern zu emp
fehlen, den von der Geschäftsführung benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Handlungsvollmacht zu erteilen. 

Eine Gesellschafterversammlung fand bis heute nicht statt. Nachdem die benannte Mitarbeiterin und einer der benannten 
Mitarbeiter zwischenzeitlich aus der KDV -Gmbi I ausgeschieden sind, muß- sofern dies von den neucn Geschäftsführern 
gewünscht wird - die Bestellung der Handlungsvollmacht neu geregelt werden. 

fl) Der Aufsichtsrat der KDV -GmbH besehloß in seiner Sitzung am 7. Februar 1994, daß bei der KDV-Gmbll bis auf weiteres 
generell keine neuen Mitarbeiter eingestellt werden. 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erhielt für die Prüfung des Geschäftsjahres 1993 der KDV-Gmbll den Auftrag, die 
Geschäftstätigkeit der KDV-GmbH in Thüringen gesondert darzustellen und zu bewerten. Sie kommt zu dem Ergebnis, 
daß-trotzeines negativen operativen Betriebsergebnisses in Höhe von ca. 37 000 DM im Jahr 1993- künftig nüt einem 
positiven operatiVen Betriebsergebnis zu rechnen sei. 

Die neue Geschäftsführung wurde von der Landesregierung beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Aufsichtsrats am 
29. September 1994 zu dem künftigen • Thüringen-Geschäft• der KDV -Gmbll Stellung zu nehmen. 

Zu Tz. 14 Wohngeldleistungen 

Die bei einer Wohngeldstelle beobachtete Fehlerquote von 22,5 % ist gemessen am Durchschnittswert unangemessen hoch. 
Diese Zahl verliert an Aussagekraft, wenn berücksichtigt wird, daß bei der betroffenen Wohngeldstelle umgerechnet auf Voll
zeitkräfteinsgesamt 3,1 Kräfte beschäftigt sind; davon waren zwei weniger als ein Jahr in diesem Aufgabengebiet tätig. 
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Für die Personalausstattung sind die Träger (die kreisfreien und die großen kreisangehörigen Städte sowie die Landkreise) ver
antwortlich. Die Landesregierung hat stets betont, daß die Gewährung von Wohngeld eine bedeutende sozial- und 
wohnungspolitische Aufgabe ist und hat hieraus die Folgerung gezogen, daß die Behördenleiter eine besondere Verantwortung 
für die Zahl der einzusetzenden Bediensteten und insbesondere auch für deren Qualifikation haben. Leider ist die Personal
fluktuation sehr hoch. 

Die Landesregierung ist sich der daraus erwachsenden Aufsichtspflicht bewußt und hat deshalb folgende Maßnahmen ergriffen: 

Ermittlung von Bearbeitungsrückständen und entsprechende Hinweise an den betreffenden Träger, 

Dienstbesprechungen für alle Mitarbeiter de_r Wohngeldstellen auf Regierungsbezirksebene bei jeder umfangreicheren 
Änderung des Wohngeldgesetzes, 

Beratung bei Zweifelsfragen in Einzelfällen, 

Anforderung von Einzelvorgängen, wenn wegen hoher Nachzahlungsbeträge oder wegen einer weit zurückreichenden 
Bewilligung dazu Anlaß bestand, 

Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen übc:>r die Kommunalakademie und das Volksheimstättenwerk, 

Hinweise auf Rechtsentwicklungen und Tendenzen der Rechtsprechung. 

Bezüglich der vom Landesrechnungshof beanstandeten durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von elf Wochen wird auf die 
Bundestagsdrucksache ll/495 (S. 24) verwiesen, Wonach der Wohnungsbauausschuß des Deutschen Bundestages in Überein
stimmung mit dem Bundesrat eine Bearbeitungsdauer von drei Monaten als für einen Wohngeldantrag kurzfristig und einer 
Sozialleistung angemessen bezeichnet hat. 

Im Interesse einer Verkürzung der Bearbeitungsdauer wurde im Jahre 1993 das ,.Dialogverfahren Wohngeld" eingeführt. Die 
angeschlossenen Wohngeldstellen können die berechnungsrelevanten Daten unmittelbar durch Fernverarbeitung an das 
Rechenzentrum beim Statistischen Landesamt übermitteln, wo sie auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft werden. Dieses 
Verfahren verkürzt die Verarbeitungszeit um mindestens zwei Wochen~ in vielen Fällen sogar um einen längeren Zeitraum. 
Bislang ist etwa die Hälfte der Wohngeldstellen diesem Verfahren beigetreten. Weitere werden im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten folgen. 

Die recht hohe Fehlerquote geht sicherlich auch darauf zurück, daß diese besondere Form der Wohngeldermitdung erst zum 
1. Aprilt991 eingeführt wurde, d. h. in dem Jahr, das der Landesrechnungshof prüfte. 
Die Landesregierung war bemüht, die betroffenen Verwaltungen rechtzeitig auf das neue Aufgabengebiet vorzubereiten. So 
wurden das neue Recht und das einzuhaltende Verfahren in einer Reihe von Dienstbesprechungen eingehend erläutert. Obwohl 
die betreffenden Verwaltungsvorschriften und das Anwenderhandbuch des EDV-Verfahrens rechtzeitig zugestellt waren, 
haben sich dennoch Anfangsschwierigkeiten ergeben. 

Hierzu gehört auch die verspätete Abrechnung von pauschaliertem Wohngeld gegenüber dem Land. 
Zur Bewertung der Verzögerung ist eine Besonderheit des pauschalierten Wohngelds zu beachten: Gegenüber dem Bürger 
zahlen die Sozialämter das Wohngeld unmittelbar mit der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt aus. Das aus Sozialhilfemitteln 
vorgeschossene Wohngeld wird durch das Land in einem maschinellen Verfahren an den örtlichen Träger erstattet. Hierbei 
ergaben sich Startschwierigkeiten. 

Im Verfahrensablauf war berücksichtigt, daß das pauschalierte Wohngeld nicht zeitgleich mit dem Auslaufen der Sozialhilfe 
eingesteHt werden kann. Soweit ein zeitlicher Nachlauf aus der Erstattung besteht, gleicht er global die Vorfinanzierungsphase 
aus, die sich beim Einsetzen der Sozialhilfe ergibt. Es war jedoch nicht bekannt, daß So?.ialämter und andere Wohngeldstellen 
für das pauschalierte Wohngeld die Einstellung der Zahlung unangemessen hinaus:t.ögern. Die Prüfungsfcststdlungcn wurden 
zum Anlaß genommen, ein spezic!les Überwachungsprogramm einzuführen. Eine Beschleunigung wird auch die beabsichtigte 
Einführung der Datenfernverarbeitung mit sich bringen. 

Zu Tz. 15 Gerichtskosten in Nachlaßsachen 

Die fehlerhafte Anwendung kostenrechtlicher Vorschriften betrifft überwiegend Fä!le, in denen Hinweise und Kenntnisse über 
Grundstückswerte zwischen den Grundbuchämtern und den Nachlaßgerichten entgegen einschlägigen Vorschriften und An
ordnungen nicht ausgetauscht worden sind. Die deshalb zu wenig erhobenen Kosten sind nachgefordert worden. 
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Die Präsidenten der Oberlandesgerichte Koblenz und Zweibrücken sind angewiesen worden, die Mitarbeiter der Nachlaß
gerichte und Grundbuchämter in regelmäßigen Abständen an ~ic an&eordnete Mitteilungspflicht zwischen Nachlaßgerichten 
und Grundbuchämtern zu erinnern und sicherzustellen, daß für die Wertermittlung bedeutsame l Iinweisc ausgetauscht 
werden. 

Der Landesrechnungshof hat seine Prüfungsfeststellung inzwischen für erledigt erklärt. 

Zu Tz. 16 Jtistlzvoilzugsanstalten 

Die Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofs haben eine Reihe von Möglichkeiten der Kosteneinsparungen bei den 
Justizvollzugsanstalten aufgezeigt. Diese sind in allen Fällen aufgegriffen worden. 

Im einzelnen: 

Zu Ziffer 2.i Bestand an Kleidung und Wäsche 

Die bisherigen landescinhcitlich~n Sollzahlen für die Bestände an Gefangenenkleidung und Wäsche, die I- Iauptursache für fest
gestellte Überbestände sind, werden nicht weiter angewendet. Die entsprechende Verwaltungsvorschrift über die Wirtschafts
verwaltung der Justizvollzugsanstalten des Landes.Rh~inland-Pfalz ist geändert worden. Nunmehr setzt die Aufsichtsbehörde 
aufVorschlag der einzelnenJustizvollzugsanstalt, die ihre personellen und sächlichen Möglichkeiten berücksichtigt, die jeweili
gen Sollzahlen für den Bestand an Kleidung und Wäsche fest. 

Etwaige Überbestände werden aufgebraucht oder an andere Vollzugsanstalten zum Ausgleich von Bedarf abgegeben. 

Zu Ziffer 2.2 Bcköstigungssatz für Gefaiigene 

Die wesentlichen Feststellungen des Landesrechnungshofs betreffen einen Betrag von ca. 22 600 DM. Dieser- falsch verbuchte
Betrag war für den Ankauf von Diätverpflegung unabweisbar notwendig. Die Justizvollzugsanstalten stellen zwischenzeitlich 
die Diätverpflegung zu erheblich geringeren Kosten selbst her. Im Ergebnis verbleibt für einen Zeitraum von vier Jahren (1988 
bis 1991) nur eine äußerst geringfügige Überschreitung des Verpftegungssatzes. 

Die Verbuchung der Kosten erfolgt jetzt bestimmungsgemäß. 

Zu Ziffer 2.3 Bezug von Kraftstoff 

Die Fahrzeuge einer Justizvollzugsanstalt wurden bisher bei einerTanksteile betank~ die Tagund Nacht geöffnet hat. Dadurch 
sind im Vergleich zum Bezug von Kraftstoff anderer Tankstellen(mit den üblichen Öffnungszeiten) jährliche Mehrausgaben in 
Höhe von 750 DM entstanden. 

Durch eine Vereinbarung mit der Direktion der Bereitschaftspolizei hat die Justizvollzugsanstalt nicht nur diesen Mehrauf
wand abgebau~ sondern eine weitere Einsparung von jährlich 7 750 DM erzielen können, so daß die Ausgaben jährlich um 
insgesamt ca. 8 500 DM gesenkt werden können. 

Zu Ziffer 2.4 Organisation von Gefangenensammeltransporten 

Die Organisation von Gefangenensammeltransporten ist mit dem' Ziel überprüft worden, künftig Mehrarbcitsstunden,. die 
nicht durch Freizeitausgleich abgebaut werden können, zu vermeiden. Es wird erwartet, daß diese Zielsetzung, die mit der 
Forderung des Landesrechnungshofs übereinstirr~nu, erreicht werden kann. _ 
In mehreren Fällen ist bereits die Wartezeit des Transportbusses in einzelnen Vollzugsanstalten durch organisatorische Maß
nahmen verkürzt worden. Außerdem wird ein zweitligiget Gefangcncnumlauf, der mit einer Übernachtung der Transport
beamten verbunden war, nur an einem Tag durchgeführt. Ab dem Sorruner 1994 sollen zudem zwei bisher getrennte Umläufe 
nach Maßgabe der Zahl der zu befördernden Gefangenen zu einem Umlau.f zusammcngefaßt werden. 

Zu Ziffer 2.5 Rundfunkgebühren 

Die bisher in den Justizvollzugsanstalten unterhaltenen 2 775 Rundfunk-Hörstellen sind sämtlich bis zum 30. April 1994 still
gelegt worden. 

Der Einsparung der Rundfunkgebühren stehen. bisher Kosten in Höhe von 18 302,35 DM fÜr die Beschaffung von Klcinstradios 
gegenüber. die mittellosen Gefangenen "mit Blick auf ArtikelS Grundgesetz für die Dauer der Inhaftierung zu überlassen sind. 
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Zu Ziffer 2.6 Einnahmen für überlassene Arbeits- und Lagerräume 

Die von zwei Justizvollzugsanstalten nicht in Ansatz gebrachten Kosten für Miete, Heiz- und Stromkosten für Arbeitsräume 
sind inzwischen von den in den Anstalten produzierenden Unternehmen nacherhoben worden. 

Zu Ziffer 2.7 Einnahmen aus der Überlassung von Maschinen 

Nach den Prüfungsfeststellungen sind in zwei Justizvollzugsanstalten Betriebskosten für die Nutzung eines Gabelstaplers den 
Unternehmerbetrieben nicht oder mit einem zu geringen Stundensatz in Rechnung gestellt worden bzw. in die Preiskalkulation 
eingeflossen. 

Die Anstalten haben das Erforderliche veranlaßt. 

Zu Ziffer 2.8 Entlohnung von Gefangenenarbeit 

In einer Justizvollzugsanstalt sind Lohnerhöhungen für Gefangenenarbeit dem Unternehmer nicht in voller Höhe bzw. ver
spätet in Rechnung gestellt worden. 

Die Anstalt hat die Lohndifferenz berechnet und nacherhoben. 

Zu Tz. 17 Haushalts- und Wirtschaftsführung einer Landesnervenklinik 

Zu Ziffer 2.1 Jahresabschluß 

Den Forderungen des Landesrechnungshofs wird bei der Erstellung des Jahresabschlusses entsprochen. 

In der Erfolgsrechnung werden die auf die Baukosten entfallenden Pflegesatzeinnahmen erfolgsneutral gebucht, soweit die 
Baukosten aus dem Bauhaushalt finanziert werden. Bauliche Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen werden - so
weit sie aktivicrungspflichtig sind- gemäß der Fofderung des Landesrechnungshofs in Abstimmung mit der für die Prüfung des 
Jahresabschlusses zuständigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bilanziert. 

Die F-Iinwcise des Landesrechnungshofs zur Beschleunigung der Zahlungseingänge haben bereits zu positiven Auswirkungen 
geführt: Durch die Neugestaltung der EDV konnte gegenüber dem bislang vom Statistischen Landesamt durchgeführten 
Pflegesatzabrechnungsverfahren ein Zeitvorteil von ca. zwei Wochen erreicht werden. 

Im Verhandlungswege konnte mit den Krankenkassen erreicht werden, daß diese Kostenzusicherungen schneller und für 
längere Zeiträume abgeben. 

Der Vorschlag des Landcsrechnungshofs, eine zusätzliche Teilzeitkraft zur Beschleunigung der Abrechnungen einzusetzen, 
wurde realisiert. Dadurch konnte der Turnus der Rechnungserteilung von einem Monat auf zehn Tage verkürzt und ein erheb-
licher Zinsvorteil erreicht werden. · 

Zu Ziffer 2.2 Allgemeiner Pflegesatz 

Die Anregung des Landesrechnungshofs v.'Urdc aufgegriffen. Für den Bereich .. Neurologische Frührehabilitation", dem die 
Versorgung schwerstpflegebcdürftiger Patientinnen und Patienten der Intensivüberwachungsstation der Neurologie zugeord
net sind, wurde mit den Kostenträgern ein Sonderpflcges~tz vereinbart. 

Zu Ziffer 1.J Personalkosten 

Der vom Landesrechnungshof festgestellte Personalmehrbedarf wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben stufenweise bis 
1995 gedeckt. Den Forderungen des Landesrechnungshofs nach tarifgerechter Eingruppierung wird bei der Besetzung der 
Stellen entsprochen. Im Doppelhaushalt 1994/1995 wurden im Stellenplan bereits entsprechende ,.ku-Vermerke« ausgebracht 
bzw. Stellenumwandlungen vorgenommen. Die Zahlung der beanstandeten Zulagen wurden eingestellt. 

Zu Ziffer 2.4 Sachkosten 

Die Klinik hat die Bevorratung medizinischen Bedarfs vermindert. Bereits die entsprechenden Bestände bezüglich der Jahre 
1992 und 1993 sind gegenüber denen des Jahres 1991 deutlich zurückgegangen und liegen in dem vom Landesrechnungshof als 
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vertretbar angesehenen Rahmen. Künftig wird die wirtschaftliche Bevorratungdadurch sichergestellt, daß gemäß den Vorschlä
gen des Landesrechnungshofs monatlich Übersichten über die Warenlieferungen der Apotheker an die Stationen gehen llnd 
regelmäßig Stationsinventuren und Verbrauchsermittlungen durchgeführt werden. 

Die vom Landesrechnungshof aufgeworfene Frage des Wäschereibetriebes ist unter zwei Aspekten zu <Jchcn: Dcruit arbl·itct 
der Wäschereibetrieb nach den durchgeführten Wirtschaftlichke-itsberechnungen im Vergleich zur Fremdvergabe kosten
günstiger. Allerdings kann sich- wie es der Landesrechnungshof aufzeigt- kurz- oder mittelfristig aufgrund cvtl. notwendiger 
Ersatzbeschaffungen bzw. Instandsetzungsarbeiten das RisikO einer unwirtschaftlichen Betriebsführung abzeichnen, so daß 
sich dann die Frage des Fortbestandes der klinikeigenen Wäscherei stellen kann. 

Zu Ziffer 2.5 Nutzungsentgelte aus Privatambulanzen 

Die Nutzungsentgelte aus Privatambulanzen werden inzwischen nach den Vorschriften des Nebentätigkeitsrechts ermittelt 
und festgesetzt. 

Zu Tz. 18 Haushalts- und Wirtschaftsführung eines Medizinaluntersuchungsamtes 

Zu Ziffer 2.1 Abhol- und Bringedienst 

Der Abhol- und Bringedienst wurde zwischenzeitlich eingestellt. 

Zu Ziffer 2.2 Umwelthygienelabor 

Das Medizinaluntersuchungsamt Koblcnz hat die hervorgehobene Aufgabe einer qualifizierten und leistungsfähigen umwelt
medizinischen Beratungsstelle zu erfüllen. Demgemäß wurde das Amt im Zusammenhang mit den Erkenntnissen über Queck
silberbelastungen im Nordpfälzer Bergland apparativ mit den im Jahresbericht genannten Geräten so ausgestattet, daß die an
fallenden Untersuchungen von Körperflüssigkeiten auf Quecksilber dort durchgeführt werden konnten. I nfolge des unvorhcr
sehbaren Ausscheidenseiner Fachkraft konnten die beabsichtigten Untersuchungen jedoch nur teilweise durchgeführt werden. 
Da grundsätzlich- allein schon im Sinne der Vorsorge- die Vorhaltung einer umweltmedizinischen Untersuchungsstelle beim 
Medizinaluntersuchungsamt für notwendig erachtet wird, war die Beibehaltung der Gerätschaften erforderlich. Entgegen der 
anfänglichen Annalunen im Zusammenhang mit den erwähnten Quecksilberbelastungen hat sich seitdem allerdings kein weite
rer so umfänglicher U ntersuchungsbcdarf ergeben. 

Die Anregung des Landesrechnungshofs aufgreifend, wird unabhängig davon im Einzelfall geprüft werden, ob Untersuchungs
aufträge nicht wirtschaftlicher von privaten Labors erledigt werden können. Dies gilt insbesondere für besonders schwier'ige 
und aufwendige Untersuchungen durch hochspezialisierte Labors. 

Zu Ziffer 2.3 Laboruntersuchungen für Arzte der Gesundheitsämter 

Für die Zukunft ist sichergestellt, daß von den Ärzten der Gesundheitsämter erteilte Laboraufträge ordnungsgemäß abgerech
net werden. Alle Arzte sind persönlich darüber informiert, nichtamtliche Laboraufträge entsprechend kenntlich zu machen. 
Eine entsprechende Vorgabe ist auch in den jährlich zu erteilenden Nebentätigkeitsgenehmigungen enthalten. 

Zu Ziffer 2.4 NebentatigKCltcn 

Die Bezirksregierung Koblenz verfahrt inzwischen entsprechend den Vorschriften des Nebentätigkcitsrcchts. Sie fordert die 
notwendigen Aufzeichnungen für die Berechnung eines kostendeckenden Nutzungsentgelts halbjährlich vom Medizinalunter
suchungsamt an und setzt die nach§ 13 Abs. 2 der Nebentätigkeitsverordnung vorgeschriebenen Abschlagszahlungen fest. 

Zu Ziffer 2.5 Abfallentsorgung 

Die in die Kanalisation entsorgten geringen Rea.genzmengcn liegen unterhalb der von der Kommunalen Abwasser$atzung der 
Stadt Koblcnz vorgeschriebenen Grenzwerte. 

Zu Tz. 19 Zuwendungen an mobile soziale Dienste 

Das Pflege-Versicherungsgesetz hat grundlegende Auswirkungen auf Struktur und Förderung der ambulanten gesundheits
und sozialpflegerischen Dienste. Die Landesregierung ist intensiv mit den entsprechenden Vorbereitungsarbeiten befaßt. Die 
künftige Förderung einschließlich der Finanzierungsart ~st dabei ein wesentlicher Punkt. 
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Entsprechend der Anregung des Landesrechnungshofs wird angestrebt, künftig einheitliche und angemessene Entgelte zu 
erheben. Dies gilt insbesondere für diejenigen Dienste, die sich nicht über das Pflege-Versicherungsgesetz finanzieren können. 

Zu Tz.20 Zuwendungen zu Erweiterung eines Jugendzentrums 

Bei dem geprüften Jugendzentrum handelt es sich um eine Einrichtung, die innerhalb des Kreises der Jugcndbildungs- und 
Jugendbegegnungsstätten seit jeher eine besonders wichtige Aufgabenstellung zur Zufriedenheit der Jugendbehörden ausfüllt. 
DasJugendzentrumbetreut zu einem großen Teil behinderte junge Menschen. Es ist Anlaufstelle für Jugendliche aus schwierig
sten sozialen Verhältnissen. 
Die Landcsregierungpflichtet jedochdem Landesrechnungshof darin bei, daß die mit dem Jugendzentrum gemachtenpositiven 
fachlichen Erfahrungen nicht dazu führen dürfen, zwingende haushaltsrechtliche Vorschriften nicht zu beachten. 

Daher wurden aus den vom Landesrechnungshof festgestellten Verstößen gegen Bewilligungsbedingungen Konsequenzen ge
zogen und 20 000 DM zurückgefordert. Die Forderungen des Landesredmungshofs werden zum Anlaß genommen, künftig 
verstärkt auf die Einhaltung der Bewilligungsbedingungen zu achten und einzelne Bauabschnitte nur als selbständige und funkw 
tionsfähige Teile einer Gesamtmaßnahme zu fördern. 

Zu Tz. 21 Landwirtschaftliche Betriebe 

Das Land ist Eigentümerzweier landwirtschaftlicher Betriebe (Domänen) mit jeweils etwa 80 und 112 ha landwirtschaftlichen 
Nutzflächen. BeideBetriebe sind bis zum Jahre 2008 bzw. 2003 an renenunierte Saatzuchtfumen verpachtet. 
Ein spezielles landespolitisches Interesse zur Beibehaltung dieser Betriebe im Eigentum des Landes besteht nicht mehr. 
Die Landesregierung ist daher bestrebt, beide Betriebe bei wirtschaftlichem Gebot zu veräußern. Die entsprechenden Maß
nahmen sind bereits eingeleitet. Für eine Domäne liegt das überarbeitete Verkehrsgutachten bereits vor. Die Verhandlungen mit 
der Pächterfirma haben ergeben, daß diese an einem Erwerb nicht interessiert ist. Sie ist u. U. bereit, gegen eine Entschädigung 
das Pachtverhältnis vorzeitig zu lösen. Die vom Landesrechnungshof angeregte Anhcbung des Pachtzinses konnte nicht durch
gesetzt werden. Ein im Pachtvertrag für den Fall dCr Nichteinigung vorgesehenes Schiedsgerichtsverfahren wird nach Einschät
zung der Landesregierung vermutlich zugunsten.des Pächters ausgehen, da die allgemeine Ertragslage in der Landwirtschaft 
und sinkende Pachtpreise eher die Auffassung des Pächters bestätigen. Überdies können Verhandlungen mit der Pächterfirma 
aufgrund der Bestimmungen des gültigen Pachtvertrages erst ab 1995 geführt werden. 

Die vom Landesrechnungshof angesprochenen hOhen Bauaufwendungen beruhen darauf, daß die Gebäude der ersten Domäne 
unter Denkmalschutz :-otchcn, wofür das Land die entsprechenden Aufwendungen allein tragen muß. 

Die zweite landwirtschaftliche Domäne soll ebenfalls veräußert werden. Das Verkehrswertgutachten befindet sich deruit in 
Überarbeitung. Auch hier hat die Pächterfirma kein Erwerbsinteresse gezeigt. Die Verhandlungen über eine vorzeitige Beendi
gung des Pachtverhälcnisses werden sich jedoch schwierig gestalten. Pachtzinserhöhungen sind in der derzeitigen Situation der 
Landwirtschaft mit allgemein sinkenden Pachtpreisen und rückläufigen Einkommen schwer durchsetzbar. 

Für beidc Domänen ist sichergestellt, daß nur der dringendste Baubedarf finanziert wird. 

Zu Tz. 22 Planung für den Neubau eines Schul- und Verwaltungsgebäudes 

Die Landesregierung hält an dem beabsichtigten Neubau eines Schul- und Verwaltungsgebäudes fest. Die betreffende Haumaß
nahme ist, was den Verwaltungsteil betrifft, nur noch wegen des Bedarfs an Büro- und Laborräumen strittig. Eine Verringerung 
von Büroflächen ist infolge der Auswirkungen der Agrarverwaltungsreform (Eingliederung der staatlichen Beratungsstelle 
l\lzey, der Schule und Beratungsstelle Mainz sowie des Bezirkspflanzenschutzamtes Rheinhesscn) nicht möglich. Es wird der
zeit gqnüft, ob Jie im Erdgeschoß vorgeseh~ncn drei Laborräume verringere werden können bzw. in Büroräume umzuwandeln 
sind. Da.mit wären die noch bestehenden Meinungsverschiedenheiten über den Zuschnitt des Verwaltungsgebäudes ausge
r:iurnt. 

Die künftigen Aufgaben der Anstalt sind im Rahmen der Agrarverwaltungsreform eindeutig beschrieben worden. 

Die Landesregierung hält auch an der grundsätzlichen Entscheidung zum Neubau eines Schultraktes fest. Den berechtigten 
h)rdcmngcn des Landesrechnungshofs bei Zuschnitt des Schultraktes ist bereits Redwung getragen worden. Strittig geblieben 
ist lediglich die Fr.1ge Jcr Notwendigkeit einer Aula und des Verhaltens eines Raumes für die Erwachsenenbildung. 

Wq~en der großen Bedeutung der Staatlichen Landes-Lehr- und Versuchsanstalt muß die in der Planung vorgesehene Aula 
ycrwirklicht werden. Weder am Standen noch in vertretbarer Entfernung ist ein Zurückgreifen auf anderweitige Räumlich
keiten gk·ichcn G rößcnzuschnitts zu wirtschafdiCh vertretbaren Konditionen möglich. 
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Der vom Landesrechnungshof vertretenen Auffassung, die Erwachsenenbildung könne grundsätzlich so geregelt werden. daß 
sie in der unterrichtsfreien Zeit stattfindet, kann nicht gefolgt werden. Es ist darauf hinzuweisen, daß ein erheblicher Tell der 
Fortbildungsmaßnahmen ganztägig durchgeführt werden und insoweit Klassenräume nicht zur Disposition stehen. Letztlich 
ist eine partielle Raumreserve dringend erforderlich, um auch im Schulbetrieb Ausweichmöglichkeiten zu nutzen. 

Zu Tz. 23 Wiederaufbaukasse der rheinland-pfälzischen Weinbaugebiete 

Die Auffassung des Landesrcchnungshofs, daß für den Vertrieb von Rebenpflanzgut durch die Wiederaufbaukasse der rhcinM 
land-pfäl7.ischcn Weinbaugebiete ("W AK) kein Bedarf mehr gegeben ist, wird geteilt. Im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht 
wird die Landesregierung daraufhin wirken, daß diese Aufgabe künftig nicht mehr wahrgenornntl'O wird. 

Der Auffassung des Landesrechnungshofs, die Vergabe von Krediten an Erzeugergemeinschaften für Wein sei im Aufgaben
katalog der WAK entbehrlich, wird nicht beigepflichtet. Nach wie vor bereitet den Erzeugergemeinschaften die Kreditauf
nahme am freien Kapitalmarkt erhebliche Schwierigkeiten. Die Bürgschaft des Landes, die die Bonität der W AK gcwährleist<.'t, 
erlaubt es, die Geldversorgung der Erzeugergemeinschaften zu zinsgünstigen Konditionen sicherzustellen. Einem Übergang 
dieses Geschäftszweiges auf die Investitions- und Strukturbank Rhcinland-Pfalz Gmbi I steht gerade die mangelnde Bonität der 
Erzcugergemeinschaften, die lediglich den eingelagerten Wein als Sicherheit andienen können. entgegen. Eine Bürgschaft durch 
das Land wäre ebenfalls erforderlich. 

Da die Maßnahme insgesamt positive Auswirkungen auf den Weinmarkt hat und eine Belastung des Landeshaushalts bisht·r 
nicht eingetreten ist, wird beabsichtigt, dieses Verfahren fortzuführen. 

Der vom Landesrechnungshof vorgeschlagenen Umstellung der Förderungen des planmäßigen Wiederaufbaues in der Weise, 
daß nur noch Zuschüsse aus dem Landeshaushalt gezahlt werden, begegnen fachliche und haushaltsmäßige Bedenken. Einer
seits ist die Darlehensbewilligung als Ersatz vorübergehend nicht vorhandener Liquidität während der ertragslosen Zeit, die 
durch den Wiederaufbau bedingt ist, anzusehen; andererseits wird bei der Umstellung auf eine reine Zuschußfördcrung- bei 
Beibehaltung vergleichbarer Sätze - der Landeshaushalt mit erheblichen Mehrbeträgen belastet, die angcsichts der derzeitigen 
Finanzlage nicht zu vertreten sind. 

Durch den Rückgang des planmäßigen Wiederaufbaues. infolge verringerter Flurbereinigung ist zwar ein gewisser Aufgaben
schwund bei der WAK eingetreten. Die Landesregierung ist in diesem Zusammenhang bemüht. anstelle der in der Vergangen
heit hauptsächlich durchgeführten klassischen Flurbereinigungsverfahren einfachere, kostengünstigere V erfahren einzusetzen. 
Dies hat jedoch nicht zur Folge, daß ein Wiederaufbau oder eine Umstellung der Erziehungsformen im Weinbau künftig ent
behrlich sind. 
Damit wird der Aufgabenbestand der W AK derzeit gesichert. 

Zu Tz. 24 Förderung landwirtschaftlicher Wegebaumaßnahmen 

Der landwirtschaftliche Wegebau gehört zu den kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinden. Den Gemeinden obliegt es, 
bei der Finanzierung von Wegebaumaßnahmen Entgelte und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) zu erheben. 
Darüber hinaus liegt es im Landesinteresse, die Gemeinden anzuhalten, den landwirtschaftlichen W egcbau umweltschonend 
auszuführen, was jedoch zu nicht unerheblichen Kostensteigerungen führt. Diese Forderung darf auch nicht dazu führen, die 
beteiligten landwirtschaftlichen Betriebe mit sehr hohen Ausbaubeiträgen zu belasten. Aus diesem Grund ist die Landesregie
rung der Auffassung, daß die Fördcrsätze im wesentlichen beibehalten werden müssen. Der Forderung des Landesrechnungs
hofs auf Einführung einer Fördemündestgrenze von 20 000 DM ist Rechnung getragen worden. In wenigen Ausnahmefällen 
wird auch eine Förderung von unter 20 000 DM gewährt (z. ß. Schließung von Lücken im Wegenetz aus agrarstrukturellen 
Gründen). Darüber hinaus ist durch die verringerte Mittelbereitstellung durch den Bund der Forderung des Landesrechnungs
hofs auf Einschränkung der Maßnahmen ohnehin Rechnung getragen worden. 

Im Haushaltsjahr 1994 ist noch ein Ansatz von 3,5 Mio. DM im wesentlichen zum Abbau von Altverpflichtungen erforderlich. 
In der Finanzplanung ist eine weitere Kürzung des Haushaltsansatzes vorgesehen. 

Zu Tz. 25 Kostenerstattung im Flurbereinigungsverfahren 

Die Flurbereinigungsbehörden übernehmen im Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz in einem gewissen 
Umfang Aufgaben, die von Teilnehmergemeinschaften zu erfüllen sind. DerUmfang dieser Aufgabenerfüllung ist schwierig zu 
bestimmen, weil erz. T. in einem Zug in der notwendigen Aufsichtsfunktion (behördlich) und zum anderen in der Ausfüh
rungsfunktion (Teilnchmergemcinschaft) besteht. Die Abgrenzung ist im Jahre 1981 unter Beteiligung des Landesrechnungs
hofs zustande gekommen. Dem Anliegen des Landesrechnungshofs auf angemessene Steigerung der Erstattungssätze zur Ab
geltung der inzwischen eingetretenen Personal- und Sachkosrensteigerung ist zwischenzeitlich durch Anhcbung des Pausch-
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satzesvon 3 % auf 6% der Ausführungskosten Rechnung getragen worden. Diese Anhebung führt jedoch dazu, daß von den im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe .. Verbesserung der Agrarstrukturund des Küstenschutzes" zur Verfügung gestellten I-faus
haltsmittcln der zu bestreitende Erstattungssatz, abzüglich der notwendigen Eigenlcistungen, den Teilnehmergemeinschaften 
zur Finanzierung der Ausbaukosten nicht mehr zur Verfügung steht. 

ZuTz.26 Lohnfortzahlung an Waldarbeiter 

Das Forstamt, in dessen Bezirk der Landesrechnungshof zu hohe Ausfallzeiten festgestellt hat, V~-'Urde angewiesen, im Rahmen 
seiner Fachaufsicht- sowohl Revierleiter als auch Waldarbeiter sind kommunale Bedienstete- für eine ordnungsgemäße An
wendung der tariflichen Bestirmnungen zu sorgen und dadurch die Ausfallzeiten auf das unbedingt notwendige Maß zu be
schränken. Auf die Feststellung des Landesrechnungshofs. bei rechtzeitigen Arbeitsunterbrechungen hätten bei geprüften drei 
Forstämtern Lohnforuahlungskosten von insgesamt 18 000 DM vermieden werden können, wird bemerkt, daß die Betriebs
leitung grundsätzlich zunächstWert darauf legen muß, die Zahl der produktiven Arbeitsstunden zu erhöhen. Mit dieser Maß
nahme werden die Lohnnebenkosten anteilig verringert und der Umfang der insgesamt vorzuhaltenden Personalkapazität ge
senkt. Darüber hinaus sind auch die Interessen der Arbeicnehmern zu wahren, die sich ebenfalls mit der Minimierung der Zeiten 
winterlicher Arbeitsunterbrechung decken. 

Die Anregung des § 62 des Manteltarifvertrages für Waldarbeiter (M1W) ist in den Durchführungshinweisen zum MTW 
geregelt; sie kann von Forstamt zu Forstamt und innerhalb der Forstämter je nach Belegenheit der Reviere und dem spezifischen 
Arbeitsanfall zu unterschiedlichen und dennoch richtigen Ergebnissen führen. Eine generelle Anweisung an die Forstämter, die 
Anwendung der Bestimmungen über die winterliche Arbeitsunterbrechung nicht nur sachlich. sondern auch in der zeitlichen 
Dimension in gleicher Weise anzuwenden, würde den Bemühungen der Landesregierung, die Zeiten winterlicher Arbeitsunter
brechung zu minimieren, zuwiderlaufen. 

Die betreffenden Behörden wurden angewiesen, mit ausreichenden Kontrollen die Einhaltung der Tarifbestimmungen über die 
Lohnfortzahlung bei Arbeitsausfall infolge schlechten Wetters sicherzustellen. 

Zu Tz.27 Planung einer Umgehungsstraße 

Den Forderungen des Landesrechnungshofs wurde bei der weiteren Planung der geprüften Baumaßnahme Rechnung getragen. 
Die vom Landesrechnungshof abgeleiteten allgemeinen Folgerungen werden von der Straßenbaubehörde des Landes unter
stützt und bei zukünftigen Projekten- Unter Berücksichtigungder Besonderheiten des Einzelfalles- in die Überlegungen ein
bezogen. 
Der Landesrechnungshof hat das Prüfungsverfahren zwischenzeitlich für abgeschlossen erklärt. 

Zu Tz. 28 Förderung einer Rad- und Gehwegbrücke 

Zu Ziffer 2.1 Notwendigkeit der Brücke 

Die Brücke stellt dieVerbindungvon einem an den Stadtkern angrenzenden Park mit einem auf der anderen Seite der Bundes
straße 50 liegenden Sport- und Freizeitzentrum dar. Daneben verbindet die Brücke die regionalen Radwege von Hupperach mit 
den überörtlichen Radwegen von Bergweiler bis Wittlich-Dorf. Außerdem ist die Brücke wesentlicher Bestandteil für den An
schluß des geplanten Radwegenetzes auf dem Bahndamm der stillgelegten Bahnstrecke Wittlich-Daun an das regionale bzw. 
städtische Radwegenetz. Die Brücke ist darnie Teil einer Gesamtkonzeption, um das innerstädtische Radwegenetz attraktiver 
und vor allem verkehrssicherer zu machen und den Individualverkehr in der Stadt zu vermindern. 

Das Sport- und Freizeitzentrum wird jährlich von rd. 250 000 Besuchern genutzt. Bislang mußte die Bundesstraße 50 an einem 
Zebrastreifen überquert werden. Auf der freien Strecke ohne direkt angrenzende Bebauung wird sehr schnell gefahren, so daß 
ein Überquerender Scraße an dem vorhandt:nenZebrastreifen nicht gefahrlos möglich war, zu mal Autofahrer auf freier Strecke 
keinen Zebrastreifen erwarten. Durch den Bau def. U mgehungsscraße wird die Bundesstraße 50 zwar entlastet, jedoch wäre der 
Gefahrenpunkt ,.Zebrastreifen auf schnellbefahrener Strecke" bestehcngcblieben. 

Die Wege des Stadtparks und dessen Umfeld sind alle durch Radfahrer nutzbar. Es trifft zu, daß vor Rc.alisierung der Radbrücke 
die Wege des Stadtparks nicht für Radfahrer nut~bar waren, nicht zuletzt, damit der Gefahrenpunkt ..,Zebrastreifen auf freier 
Strecke" nicht noch stärker frequentiert wurde. 

Förderungsvoraussetzung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) 
ist, daß das betreffende Vorhaben in Ausbau- oder Verkehrsplänen oder in einem für die Beurteilung gleichwertigen Plan vorge~ 
sehen ist. Die betreffende Rad- und Gehwegbrücke ist bereits im Bebauungsplan ,.Stadtpark Rommelsbach" aus dem Jahre 1985 
vorgesehen. Auch die Radwegeplanung des Jahres 1983 spricht unter Punkt 14 von einer Radwegebrücke nördlich der I Iimme~ 
rod er Straße- Bundesstraße 50 Brücke. 
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Ein Bebauungsplan is[ als gleichwertiger Plan im Sinne der genannten Gesetzesvorschriften an?uschcn. In diesem Zusammen
hang ist festzustellen, daß nur die wenigsten Gemeinden über einen Generalverkehrsplan verfügen. Es entspricht in diesen 
Fällen der gängigen Förderpraxis) Bebauungspläne oder Pläne von noch geringerer Rechtsqualität als ,.gleichwertigen Pian 01 im 
Sinne des GVFGIFAG anzuerkennen. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, da.ß weder das GVFG und dJ.s 
FAG noch die entsprechenden Verwaltungsvorschriften Bezug auf das großräumige Radwegenetz von Rhcinland-Pfalz 
nehmen und der Radwegebau auch außerhalb des großräumigen Radwegenetzes förderungsfähig ist. 

Zu Ziffer 2.2 Planung der Brücke 

Der genannte Kostenrahmen von rd. 400 000 DM beruhte auf einer Kostenschätzung eines im Brückenbau unerfahrenen 
Landschaftsplancrs, die auf einer unrealistischen Grundlage erstellt wurde und von vornherein nicht einzuhalten war. Diese 
Kostenschätzung spielte zu keinem Zeitpunkt innerhalb der Zuständigkeitder Bewilligungsbehördeeine Rolle. Bei dertatsäch
lichen Kostensteigerung von 770 OOo-DM auf ca. 1,1 Mio. DM wurde zum einen der Detailplanung sowie der fortgeschrittenen 
Tragwerksberechnung und zum anderen der konjunkturell bedingten Preissteigerung Rechnung getragen. 

Eine Förderung nach dem GVFG/FAG setzt voraus, daß der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Pla~ 
nung der Projekte beachtet wird. Dieser Grundsatz ist jedoch nicht dahin gehend auszulegen, daß nur reine Zweckbauten ohne 
ansprechende äußere Gestaltung gefördert werden können. Die Brücke muß bau- und verkehrstechnisch einwandfrei sein. Zur 
bautechnischen einwandfreien Brücke gehört auch deren Gestaltung nach konstruktiven, ästhetischen, Straßen- und Städtebau~ 
liehen Gesichtspunkten. Die Stadt legte bei der Planung Wert darauf, daß sich die Rad- und Gehwegbrücke städtebaulich gut in 
das gewachsene Stadtbild einfügt, ohne jedoch vordergründig ein städtebaulich gehobenes Bauwerk errichten zu woltcn. 

Die Kosten für die Brücke betragen 6 000 DM pro m2• Bei drei anderen vergleichbaren Brücken spannen sich die Kosten von 
5 500 DM über 6 000 DM bis 7100 DM pro m2• Der reine Kostenvergleich zeigt, daß die Kosten für die Brücke im üblichen 
Kostenrahmen liegen. Die beanstandete Brücke stellt eine sinnvolle Symbiose von optischen Gestaltungselementen und not
wendigen statischen Bauteilen zu marktüblichen Preisen dar. Von daher wurde der Grundsat?. der Wirtschaftlichkeit und Spar
samkeit beachtet und das vertretbare Maß nicht überschricten. 

Zu Ziffer 2.3 Förderung 

Die Planungsänderung von einer Gehwegbrücke in eine Rad- und Gehwegbrücke ist hinsichtlich der Förderungsvoraussetzung 
ohne Bedeutung, da bcide Arten zuschußfähig sind. 

Es ist üblich, bei solchen Bauwerken bereits den Zuschußantrag zu stellen, bevor die endgültige Planung vorliegt. Der Zu
wendungsempfänger kann das Planungskostenrisiko nur eingehen, wenn er mit Zuweisungen für das Vorhaben rechnen kann. 
Die Festlegung eines Förderhöchstbetrages erfolgt regelmäßig. ist aber gerade bei Brückenbauten reversibel. 

Die Stadt hat sich die grundsätzliche Förderungsfähigkeit der Rad- und Gehwegbrücke von den zuständigen Bewilligungs
behörden schrihlich bestätigen lassen. Planung, Kostenveranschlagung, Vergabe und Bauausführung erfolgten im Zusammen
wirken mit der Bcwilligungsbchörde. Die G~nehmigung der Vergabe durch den Stadtrat erfolgte unter dem ausdrücklichen 
Vorbehalt, daß die Förderung erfolgen würde. Die Bauausführung erfolgte nach den von der Stadt vorgelegten und von der 
Bewilligungsbehörde genehmigten Planunterlagen. Von daher wurden die Zuwendungsmittel nicht bestimmungswidrig in An
spruch genommen, so daß für eine Rückforderung der Zuwendungsrnittel die Grundlage fehlt. 

Die Umstellung der ursprünglichen Förderung aus dem GVFG-Bereich auf den FAG-Bereich hatte lediglich haushaltstechni
sche Beweggründe. Keinesfalls war damit beabsichtigt, das Brückenbauwerk den Förderungsvoraussetzungen des GVFG zu 
entziehen. Durch die Verwaltungsvorschriften zum GVFG bzw. F AG waren in dem vorliegenden Fall auch danach die strengen 
Förderungsvoraussetzungen des GVFG anzuwenden. 

Die Bewilligungsbehörde erteilte der Stadt am22. August 1991 und 3 I. August 1992 die generelle Förderzusage für die geplante 
Rad- und Gehwegbrückc. Der Landesrechnungshof erhielt 1993 erst zum Zeitpunkt der Vergabe derBauarbeiten Kenntnis von 
dem beabsichtigten Brückenbau. Nach Teil II Nr. 4.3 zu§ 44 Abs. 1 der Verwaltungsvorschrift zur Landeshaushaltsordnung ist 
dem Landesrechnungshof ein Abdruck des Zuwendungsbescheides zu übersenden. Durch die rechtzeitige Unterrichtung wird 
dem Landesrechnungshof ermöglicht, Zuwendungsmaßnahmen vor Baubeginn zu prüfen. 

Der Landesrechnungshof beanstandet zu Recht, daß ihm keine Abdrucke der Fürderzusagen aus den Jahren 1991 und 1992 
übersandt wurden. Das Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen wird zukünftig die gebotene rechtzeitige Unterrichtung 
des Landesrechnungshofs über Zuwendungsbescheide sicherstellen. 
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Zu Tz.29 Zuwendungen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 

In 21 der insgesamt 22 Fälle wurden mittlerweile die bestimmungswidrig erhaltenen Zuwendungen einschließlich Zinsen im 
Gesamtbetrag von 4,35 Mio. DM zuriickgefordert. Hiervon sind bisher 16 Fälle mit 1,23 Mio. DM zurückgezahlt. 

In einem Fall wurde das veräußerte Wirtschaftsgut durch ein gleichwertiges Wirtschaftsgut derselben Art ersetzt, so daß die 
Rückforderung eines Teilbetrages von rd. 87 000 DM nicht erfolgte. 

Bezüglich der relativ hohen Beanstandungsquote (in 22 von 50 geprüften Fällen= 44 %) ist darauf hinzuweisen, daß der Landes
rechnungshof im zuständigen Ressort die förderakten einsieht und in vielen Fällen, die offensichdich in Ordnung sind, von 
einem Prüfungsverfahren abgesehen wird. Nur durch die Prüfung des Landesrechnungshofs .,vor Ort" bzw. wegen der in eini
gen Fällen noch nicht abgeschlossenen Prüfung der Verwendungsnachweise waren die Erkenntnisse möglich. 

Durch die Investitions- und Strukturbank soll künftig in stärkerem Maße die., Vor-Ort-Prüfung" betrieben und die unsach
gemäße Verwendung von Fördermitteln kontrolliert werden. 

Zu Tz.JO Bildung schulübergreifender Fachklassen an Berufsschulen 

Zu den Gründen für die derzeitigen Klassenstrukturen wird noch einmal auf die im Bericht dargelegten Ausführungen Bezug 
genommen. 

Die Landesregierung wird eine Neufassung der Verwaltungsvorschrift über die Bildung von Klassen und Kursen an berufs
bildenden Schulen vorbereiten, die u. a. Aussagen darüber enthalten sol~ 

- welche Ausbildungsberufe in der Grundstufe und in den Fachstufen gemeinsam in einer Fachklasse berufsbezogen unter
richtet werden können (Fachklassenkatalog) und unter welchen Voraussetzungen sie gemeinsam in einerFachklasse unter
richtet werden müssen,. 

- unter welchen Bedingungen Jahrgangssammclklassen gebildet werden können, 

- unter welchen Voraussetzungen das Wochenstundensoll gekürzt werden kann, 

- in welchen Fällen schulübergreifende Lösungen gesucht werden müssen und 

- in welchen Fällen Ausnahmegenehmigungen zur Aufrechterhaltung kleiner Klassen ausgesprochen werden können. 

Hinsichtlich der vorn Landesrechnungshof ebenfalls beanstandeten Parallelklassenbildung wird die Landesregierung dafür 
Sorge tragen, daß von den bestehenden Ausnahmemöglichkeiten sparsam Gebrauch gemacht wird. Es wird allerdings auch 
künftig nicht möglich sein,-in allen Fällen, in denen die Schülerhöchstzahlen um mehr als 10% unterschritten werden, die 
bestehenden Klassen aufzulösen und neu zu formieren, da die wechselnde Zusammensetzung einer Klasse mit erheblichen 
pädagogischen Nachteilen verbunden sein kann. Aus diesem Grund ist auch eine Änderung des Klassenbildungserlasses dahin 
gehend, daß bereits eine geringfügige Unterschreitung des Höchstwertes (weniger als 10 %) eine Zusammenlegung erfordert, 
nicht vorgesehen. Dies gilt um so mehr, als für die berufsbildenden Schulen der Höchstwert mlt 31 Schülern ohnehin sc.:hon 
höher liegt als in allen anderen Schularten. 

Zu Tz. 31 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Tierseuchenkasse 

Die Tierseuchenkasse Rhcinland-Pfalz ist eine rCchtsfähige öffentlich-rechtliche Anstalt. Der anstaltliehen Selbstverwaltung 
stehen als Korrelat die Rechtsaufsicht durch die Landesregierung und die Rechnungsprüfung durch den Landesrechnungshof 
gegenüber. 
Aufgrund dieser rechtlichen Gegebenheiten hat der Landesrechnungshof den überwiegenden Teil seiner Prüfungsmitteilungen 
unmittelbar an die Tierseuchenkasse gerichtet, welche dem Landesrechnungshof gegenüber auch unmittelbar Stellung ge
nommen hat. Die übrigen Prüfungsfeststellungen hat der Landesrechnungshuf der Landesregierung vorgetragen. Die Aus
führungen im Jahresbericht 1993 betreffen beidC- Bereiche. 

Durch die vom Landesrechnungshof geforderte Trennung der Verwaltung der Tierseuchenkasse Rheinla.nd-Pfalz und der 
Rechtsaufsicht über diese wird nach Auffa~.sung der Landesregierung der vom Landesrechnungshof beschriebene Interessen
widerstreit nicht gelöst. Bei einer Verl.1gerung der Rechtsaufsicht in eine andere Abteilung des zuständigen Ressorts bliebe die 
Aufsicht~- sowie die Weisungsbefugnis über die Rechtsaufsicht der Tierseuchenkasse sowie die Leitung der Fachabteilung 
durch Jen Staatssekretär unverändert. Zudem bilden die aus der langjährigen Erfahrung resultierenden spezifischen Kenntnisse 
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des die Rechtsaufsicht ausübenden Referates und die darauf beruhende wirksame Zusammenarbeit t.wischcn der V crwaltung 
der Tierseuchenkasse und der Rechtsaufsicht insgesamt eine wesentliche Grundlage effizienter und kostengünstiger Vcr
waltungsarbeit. Aufgrund der Ausführungen des Landesrechnungshofs wird jedoch zwischenzeitlich eine erneute Über
prüfung der Angelegenheit eingeleitet, deren Ergebnis allerdings noch nicht vorliegt. 

Dem Hinweis des Landesrcchnungshofs, Personal- und Sachkosten der Verwaltung der TlCrseuchcnkasse seien nicht im 
Landeshaushalt ausgewiesen, wurde durch Vcranschlagung der Kosten im Doppelhaushalt 1994/1995 bei Kapitel 14 01 
Titel 981 02 Rechnung getragen. 

Die Kassengeschäfte der Landeshauptkasse für die Tierseuchenkasse Rhcinland-Pfalz erfolgen insoweit nicht unentgeltlich, als 
die von der Tierseuchenkasse regelmäßig unterhaltenen, zur Führung der täglichen Geschäfte unvermeidbaren Kassenbestände 
den Verwaltungsaufwand der Landeshauptkasse nach dem Ergebnis einer vorgenommenen Prüfung decken. Die Landesregie
rung wird jedoch bemüht sein, bei der nächsten anstehenden Änderung des Landestierseuchengcsetzes eine der Klarheit der 
Rechtsgrundlage gerecht werdende Änderung herbeizuführen. 

Der Beanstandung des Landesrechnungshofs, der Tierseuchenkasse seien irrfolge verspäteten Eingangs der von den Gemeinden 
zu erhebenden und an die Tierseuchenkasse abzuführenden Tierseuchcnkassenbeiträge Zinsverluste entstanden, hat die Tier
seuchenkasse abgeholfen: Soweit es überfällige Beiträge aus denJahren 1989 bis 1991 betraf, wurden sie in 1993 eingefordert und 
umgehend vereinnahmt. Nunmehr werden Gemeinden, die ihrer Pflicht zur Abführung fälliger Beiträge nicht innerhalb der 
gesetzten Frist nachkommen, innerhalb von zwei Wochen nach Fristablauf von der Tierseuchenkasse gemahnt. 

Über den vom Landesrechnungshof im Jahresbericht erwähnten Betragvon 900 000 DM hinaus hat die Tierseuchenkasse in der 
Folgezeit die aus der täglichen Geschäftsführung zur Verfügung stehenden- jedoch nicht aktuell benötigten- Gelder jeweils als 
Festgeld angelegt. Sie wird auch künftig entsprechende Anlagemöglichkeiten nutzen. 

Die satzungsmäßige Rücklage für Schadensfälle bei der Tierart Schweine ist zwischenzeitlich erreicht. 

Die Landesregierung ist nach wie vor der Auffassung, daß der Beschluß der Tierseuchcnkasse, die Übernahme von Tierkörpct
beseitigungskosten nicht auf satzungsmäßiger Grundlage, sondern aufgrundeines entsprechenden Beschlusses der Vertreter
versammlung als freiwillige Leistung zu gewähren, rechtsaufsichtlich nicht zu beanstanden ist. 

Der Beschluß der Vertreterversammlung der Tierseuchenkasse vom I. Oktober 1993, bei Schweinen ab Januar 1994 nicht mehr 
die Kosten für die Beseitigung von Tierkörpern zu übernehmen, hat zwischenzeitlich eine Änderung erfahren: In ihrer Sitzung 
am 8. Apri11994 hat die Tierseuchenkasse beschlossen, die im Zusammenhang mit der Beseitigung gefallener Schweine anfallen
den Beseitigungsgebühren anstelle der einzelnen gebührenpflichtigen Tierhalter zu übernehmen. Dieser Beschluß erfolgte aller
dings unter dem Vorbehalt. daß die bei Kapitel14 14 Titel671 01 im Landeshaushalt für 1994 und 1995 veranschlagten, aber mit 
einem Sperrvermerk versehenen Mittel in Höhe von jeweils t.S Mio. DM der Tierseuchenkasse zur Verfügung gestellt werden. 
In seiner Sitzung am 9. Juni 1994 hat der Haushalts- und Finanzausschuß des Landtags der Aufhebung der Sperre zugestimmt, 
soweit es die für 1994 veranschlagten Mittel betrifft. 

Ergänzend ist hierbei zu vermerke!\ daß- auch unter Berücksichtigungder Ausführung des Landesrechnungshofs- die Veran
schlagung von Zuwendungen an die Tierseuchenkasse im Doppelhaushalt 1994/1995 zunächst nicht vorgesehen war. Aufgrund 
von Initiativen aus der Mitte des Landtags sind gleichwohl entsprechende Ausgaben eingestellt worden. Dies geschah im Hin
blick darauf, daß mit den Zuwendungen zur Tierseuchenprophylaxe und Veterinärmedizinischen Umwelthygiene die Tter
seuchenkasse in die Lage versetzt werden sollte, Maßnahmen in diesen Bereichen über das in ihren Kräften stehende Maß hinaus 
durchzuführen. Ziel dabei war es, Seuchenfälle zu verhüten, die zu kostenträchtigen Entschädigungsleistungen - auch durch 
das Land- führen. Es handelte sich damit weder um eine allgemeine landwirtschaftliche Unterstützungsmaßnahme noch um 
eine spezifische Strukturbeihilfe zugunsten der rheinland-pfälzischen Tierhalter. 

Dem Zweckverband Tierkörperbeseitigung ist es grundsänlich möglich, seine der Tierseuchenkasse erteil[en Abrechnungen 
über die angefallenen Beseitigungsgebühren mit einer Aufstellung der Tierhalter zu versehen, welche die Leistungen des 
Zweckverbandes in Anspruch genommen haben. Der Verwaltung der Tierseuchenkasse ist es jedoch aus Gründen der gegen
wärtigen Personalausstattung nur in sehr begrenztemUmfangmöglich zu kontrollieren. ob die den Zweckverband in Anspruch 
nehmenden Tierhalter (jährlich etwa 8 000 bis I 0 000) ihren 1ierseuchenkassenbeitrag korrekt entrichtet haben. DieVerwaltung 
der Tierseuchenkasse ist unter diesen Umständen- wie bereits in der Vergangenheit- gezwungen, sich auf eine stichproben
artige Kontrolle zu beschränken. 

Zu Tz. 32 Förderung eines Wasserversorgungszweckverbandes 

Das Entschuldungskonzept des Wasserversorgungszweckverbandes wird derzeit innerhalb der Landesregierung überprüft. 
Dabei wurde festgestellt. daß das vereinbarte Emschuldungskonzept aufgrundeiner Prüfung durch den Landesrechnungshof 
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nicht zu ändern ist. Das Entschuldungskonzept war auf einen Zeitraum von fünf Jahren angelegt. Mit Schreiben vom 29. Okto
ber 1993 vrorde die fünfte und damit letzte Bewilligung eingeräumt. Weitere Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock können 
künftig an den Wasserversorgungszweckverband nicht mehr gewährt werden. 

Inwieweit neben dem Zweckverband die Nutzer aus den angeschlossenen Gebieten an den Kosten zu beteiligen sind, ergibt sich 
aus den nunmehr von den Nutzern vorgelegten Ermittlungen und Berechnungen, die derzeit geprüft werden. Ein endgültiges 
Ergebnis wird in Kürze zu erwarten sein. 

Die Forderung des Landesrechnungshofs, nach vorausgegangener Wertung den Zuschlag zur Auftragsvergabe gemäß den Vor
gaben der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu vergeben, ist berechtigt. Es ist sichergestellt, daß zukünftig ent
sprechend verfahren wird. Der Landesrechnungshof hat die zugrundeliegende Einzelprüfungsmitteilung für erledigt erklärt. 

Mit dem Landesrechnungshof besteht darüber Einvernehmen, daß Baumaßnahmen erst nach Vorliegen der Baureife auszu
schreiben sind. Die zugrundeliegende Einzelprüfungsmitteilung hat der Landesrechnungshof als erledigt erklärt. 

Ob und inwieweit Zuwendungen bestimmungswidrig gewährt wurden und inwieweit eine Rückforderungerfolgen muß, ergibt 
sich ebenfalls aus den vorliegenden Ermittlungen und Belastungsberechnungen unter Zugrundelegung der entsprechenden 
Kostenzuordnung auf die beteiligten Nutzer, die derzeit geprüft werden. 

Zu Tz. 33 Organisation und Personalbedarf der Verwaltung einer Universität 

Der Landesrechnungshof hat bei der Prüfung einer Universität Vorschläge zur V erbcsserung der gesamten V crwaltungsorgani
sation unterbreitet, denen weitgehend von der geprüften Universität zugestimmt wurde. Von den Prüfungsfeststellungen ab
weichende Auffassungen bestehen jedoch in folgCndcn Teilbereichen: 

Zu Ziffer 2.1 Verwaltungsorganisation 

Die Delegation von Aufgaben durch das Präsidialamt auf die Abteilungen und die Fachbereiche ist nicht unproblematisch und 
würde entgegen der Auffassung des Landesrechnungshofs nicht in allen vorgeschlagenen Aufgabenbereichen zu einer effizien
teren Aufgabenerledigung führen. Durch eine dezentrale Aufgabenverteilung muß auch das entsprechende Fachwissen für die 
Erledigung einer Vielzahl von Aufgaben, daß derzeit im Präsidialamt teilweise zusammengefaßt ist, bei den zuständigen Ab
teilungen bzw. Facl1bcreichen zur Verfügung gestellt werden. Die Landesregierung prüft, welche Teilaufgaben auf die Ab
teilungen und Fachbereiche delegiert werden können. Bei wichtigen Aufgabenbereichen könnte eine zentrale Bearbeitung im 
Präsidialamt sich jedoch als effektiver herausstellen. 
Die vorgeschlagenen Verbindung zwischen Lesesaal und Ausleihbereich ließe sich zwar technisch durchführen und würde die 
Überwachung der unzulässigen Mitnalune von Literatur aus dem Lesesaal erleichtern, wäre jedoch für die Nutzung des betref
fenden Gebäudeteils von Nachteil, weil damit die vorhandene Taschen- und Gepäckablage, die Garderobenschließanlage sowie 
Kopierer, Formal- und Sachkataloge und die Opac-Bildsc.:hirme teilweise nicht mehr nut7.bar wären. Nach Abwägung der Vor
und NachteHe einer sokhcn baulichen Maßnahme räumt die Landesregierung- auch unter Berücksichtigung anfallender Bau
kosten - der derzeitigen Lösung den Vorzug ein. 

Zu Ziffer 2.2 Automation 

Durch Umstellung des Großrechners in Kaiserslautern werden die 20 besonderen Datenendgeräte nicht mehr benötigt. Service
und Wartungskosten in Höhe von 20 000 DM entfallen hierdurch. 

Zu Ziffer 2.3 Personalbedarf 

Die Landesregierung sieht nur teilweise die MOglichkeit, den Vorschlägen des Landesrechnungshofs zur Einsparung von 
Stellen zu entsprechen. U. a. sollen durch die Verlagerung von Aufgaben vom Präsidialamt auf die Abteilungen und Fach
bereiche 2,5 Stellen eingespart werden. Wie bereits unter Ziffer 2.1 ausgeführt, sieht die Landesregierung in einer solchen Auf
gabcnverlagerung nur bedingt ein effektiveres Verwaltungshand ein. Im übrigen müßte auch nach Auffassung des Landesrech
nungshofs vor einer solchen Aufgabenverlagerung das zu deren Erfüllung erforderliche Personal bei den Abteilungen und 
Fachbereichen zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Eine solche Aufgabenverlagerung dürfte im Ergebnis zu ein<'m Pcr,.o
nalmehraufwand führen. Im I Iinblick auf die im Personalwirtschaftskonzept der Landesregierung festgelegte Stdlenein
sparungsvcrpflichtung erscheint eine Umsetzung nicht sinnvoll. Die erforderlichen Prüfungen werden derzeit von der Landes
regierung durchgeführt. 

Seitens der Universität wurde inzwischen eine halbe Stelle des mitderen Dienstes zur Wahrnehmung von Aufgaben im Control
ling-Bereich sowie der Porschungsförderung und des Wissenschaftstransfers umgesetzt. 
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Bei der anstehenden Neuausschreibung der Reinigungsflächen wird die Universität die Vorgaben des Landcsrcchnungs.hofs 
prüfen und bei positiver Entscheidung die vorgeschlagene O,S Stelleneinsparung in der Abteilung A berücksichtigen. 
Möglichkeiten zur Einsparung von drei Stellen bei der Abteilung B werden ebenfalls derzeit von der Landesregierung geprüft. 
Bei der vorgeschlagenen Einsparung einer Hausmeisterstelle muß im laufenden Jahr der Zugang Zweier weiterer Gebäude mit 
einer Fläche von 2 500 m1, die zusätzlich angernietet wurden, berücksichtigt werden. Dies sowie weitere Faktoren, wie die 
Ausführung von Reparaturen durch eigene Kräfte, Alter und Zustand der Gebäude, sowie die Entfernungen der verschiedenen 
Gebäude voneinander sind bei dieser Prüfung mit zu bewerten. 

Zu Tz. 34 Abfallentsorgung bei den Universitäten 

Zu Ziffer 3 Folgerungen 

Zu Ziffer 3 a 

Die insbesondere bei der Universität Kaiserslautern festgestellte Überzahl an Abfallbehältern wurde mitderweile abgebaut. So 
wurden die Füllstände der Wertstoff- und Restmüllbehälter wiederholt kontrolliert und das Abfallcontainervolumen um 
37 % auf ca. 6 700 m3 verringert. 

Zu Ziffer 3 b 

Die Neuorganisation der Sammlung von Wertstoffen, Rest- und Sondermüll ist erforderlich. Einzelne Maßnahm~n wie 
Getrenntsammlung oder Verpressung sind von den Hochschulen bereits eingeleitet. Es gibt mittlerweile z. B. eine gemeinsame 
Verfahrensweise der Universitäten Kaiserslautern und Mainz bezüglich der Anwendung von Abfallschüsse in. Rahmenverträge 
für alle Hochschulen werden angestrebt. Gemeinsammit der Hochschul-Informations-System Gmbll (I IIS) soll aufgrundder 
festgestellten Mängel ein gemeinsames Abfallkonzept erarbeitet werden. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden. 

Zu den Fragen der Entsorgung radioaktiver Abfälle bei den Universitäten wurde im Rahmen der Stellungnahme der Landes
regierung zum Jahresbericht I 992 des Landesrechnungshofs - Drucksache 12/3500 - und ergänzend im Schlußbet icht der 
Landesregierung im Entlastungsverfahren für das Haushaltsjahr !991 -Drucksache 12/5050- ausführlich Stellung genommen. 

Abfälle mit geringer Radioaktivität dürfen als gewöhnlicher Abfall nur beseitigt werden.. wenn nachgewiesen ist. daß die spezifi
sche Aktivität bestimmte Freigrenzwerte nicht überschreitet. Bevor dieJohanncs Gutenberg-Universität Mainz solche Abfälle 
direkt an die dafiir vorgesehene Verbrennungsanlage abgeben kann, muß das Unterschreiten dieser Grenzwerte meßtechnisch 
festgestellt und dokumentiert werden. Hierfür reichen die derzeit im Zwischenlager der Universität Mainz vorhandenen I land
meßgeräte nicht a.us. Für eine evtl. Freimessungder Abfälle in der Johannes Gutenberg-Universität Mainz wären entsprechen
des Personal und Räumlichkeiten bereitzustellen sowie eine geeignete Meßeinrichtung zu beschaffen. 

Die Beschaffung dieser Einrichtung bei der Universität Mainz zur Durchführung der Freigabemessungen mit dem Ziel der 
unmittelbaren Abgabe radioaktiver Abfoille an die Verbrennungsanlage und zur Vermeidung eines Transportes zur Durch
führung entsprechender Messungen an die Landessammelstelle Eilweiler würde Investitionskosten in Höhe von mindestens 
160 000 DM sowie weitere Sach- und Personalkosten nach sich ziehen. Daher ist die derzeit praktizierte V erfahrenswcise als die 
wirtschaftlichere anzusehen. 

Zu Ziffer 3 c 

Die Möglichkeiten zur Verringerung des Sonderabfallaufkommens werden derzeit auch unter Beteiligung der Sonderabfaii
Management GmbH (SAM), die z. Z. 80 %der Sonderabfälle der Universitäten Mainz und Kaiserslautern entsorgt, geprüft. 
Außerdem wurde die HIS gebeten, ebenfalls Vorschläge im Rahmen eines neuen Abfallkonzepts für die Hochschulen mit dem 
Ziel der Verringerung des Sonderabfallaufkommens zu erarbeiten. 

Zu Ziffer 3d 

Die Landesregierung hat mitderweile der Universität Mainz Weisung gegeben, die organisatorischen Mängel in den Fach
bereichen Chemie und Pharmazie abzustellen. Das Chemikalienlager im Institut für Organische Chemie wurde Ende 1993 
überprüft. Die festgestellten Mängel wurden kostenmäßig erfaßt. Am 10. März 1994 wurde ein Bauauftrag zu deren Beseitigung 
erteilt. I--Iierzu wurden 200 000 DM zur Sanierung bereitgestellt. 

Zu Ziffer 3 e 

Den Vorschlag, zentrale Organisationseinheiten für die Entsorgung von Sonderabfällen einzurichten, wird die Landesregierung 
in die Gespräche mit der HIS einbringen. Hierzu gehören auch die bereits bei den Universitäten Mainz und Kaiserslautern 
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etablierten Betriebsbeauftragten für Abfall. Für die Koordinicrung und Verbesserung der Abfallentsorgung wird nach jetzigen 
Erkenntnissen eine Personalausstattung erforderlich sein. Der gerraue Personalbedarf läßt sich jedoch erst nach Erstellung eines 
gerrauen Abfallkonzepts bestinunen. 

Unabhängig davon hat das Land Rheinland-Pfalzdurch erhebliche Investitionen dafür Vorsorge getroffen, daß sämtliche im 
Lande anfallenden radioaktiven Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden können. Dafür ist folgendes Konzept vorgesehen: 

- Erfassung und Verwendung radioaktiver Stoffe einschließlich der damit verbundenen Radioaktivitätsableitungen und der 
Abfallerzeugung. 

- Unterhaltung eines Abholdienstes für radioaktive Abfallstoffe. 

- Zwischenlagerung der radioaktiven Abfälle in .der Landessarnmelstelle, wobei zu unterscheiden ist zwischen 

- der zeitlich befristeten Zwischenlagerung kurzlebiger radioaktiver Abfälle- der sog. Abklingfälle-und H3-/C14-halti-
ger radioaktiver Abfälle sowie deren Überführung zur Endbeseitigung (z. B. in Form von Verbrennung) und 

- der derzeit zunächst noch unbefristeten Lagerung von Abfällen mit anderen langlebigen Radioisotopen. 

Kontrolle unter Einsatz einer automatischen Faßprüfanlage und erforderliche Folgeveranlassungen wie U mpackcn, Dekon-
taminieren, Desinfizieren, Abschirmen. · 

Konditionieren, d. h. Überprüfung in einem endlagerungsfähigen Zustand. 

- Überstellung von endlagerpflichtigen Abfällen' in das Endlager (sobald der Bund dies realisiert hat). 

Für eine anderweitige Beseitigung von abgeklWigenen radioaktiven Abfällen, die aus einem genehmigungspflichtigen Umgang 
stammen, ist eine Genehmigung nach§ 3 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) erforderliciL Nach§ 6 Abs. 1 Str!SchV darf eine 
Genehmigung nur erteilt werden, wenn ein Bedürfnis für die anderweitige Beseitigung oder Zwischenlagerung besteht. Nach 
einschlägiger Rechtsauffassung ist dies nicht durch ein wirtschaftliches Interesse des Abfallverursachcrs gegeben. Ein Antrag 
der Universität auf anderweitige Beseitigung von 'radioaktiven Abfällen müßte durch das für die Genehmigungserceilung zu
ständige Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht- wie bereits bei zahlreichen anderen Genehmigungsanträgen 
dieser Art - abgelehnt werden, da kein Bedürfnis besteht, von dem bestehenden Entsorgungskonzept abzuweichen. Ein 
Bedürfnis läge nur dann vor, wenn die Landessammelstelle nicht in der Lage wäre, sämtliche radioaktiven Abfälle aus Rhein
land-Pfalz aufzunehmen. In einigen anderen Bundesländern steht keine ausreichende Landessammelstellcn-Kapa?.ität zur Ver
fügung. Insoweit stelle sich die Situation dort anders dar. 

Zu Tz. 35 Förderung der Weiterbildung 

Zu Ziffer 2.3 Veröffentlichungen 

Ein Hauptpunkt der Beanstandungen durch den Landesrechnungshof ist die Frage der Veröffentlichung von Weiterbildungs
maßnahmen durch die Weiterbildungscinrichtungen. Berücksichtigt werden können nur solche Veranstaltungen, die ord
nungsgemäß veröffentlicht wurden. 

Nachdem sich aufgrundder unterschiedlichen Strukmren in der Weiterbildung erhebliche Probleme gezeigt haben, wurde ein 
Merkblatt mit Beispielen korrekter Veröffentlichung erstellt und dem Sachausschuß ,.Organisation" des Landesbeirats für 
Weiterbildung zugesteHt. 

I Iicrdurch soll den- in der Regel ehrenamtlichen- Mitarbeitern .,vor Ort" ein I Iilfsmincl an die I land gegeben werden, das es 
ih11<..'!1 erleichtert, die formalen Voraussetzungen des Weiterbildungsgesetzes zu erfüllen. Darüber hinaus werden intensive Ge
spräche mit den Landesorganisationen geführt, um sicherzustellen, daß die Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes künftig 
erfüllt werden. Die 3. Überprüfung der Weiterbitdung hat aber auch deutlich gezeigt, daß es notwendig und wicluig ist, durch 
eine Gcsct:t,csnovellierung der vorhandenen Struktur der Weiterbildung stärker Rechnung zu tragen, um durch die Beseitigung 
flJrrnalcr Probleme die Qualität der Weiterbildung in Rbcinland-Pfalz auf hohem Niveau zu sichern. 

Zu Ziffer 2.8 Rückforderung von Zuwendungen 

l)ic zuständige Behörde hat unminelbar nach Zustellung der Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofs die überprüften 
Einrichtungen angeschrieben und um Stellungnahme gebeten. Nach Prüfung dieser Stellungnahmen und teilweise intensiven 
Erörterungen mit Vertretern der betroffenen Einrichtungen sind in 18 Fällen Rückforderungsbescheide erlassen worden. In 
einem fall konnte von einer Rückforderung abgesehen werden. 15 Verfahren sind abgeschlossen~ 2 Verfahren stehen noch 
offen. Ins~esamt wurden 430 000 DM an Zuwendungen zurückgefordert. 
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Darüber hinaus wurden alle anerkannten Einrichtungen der Weiterbildung und die sechs Landesorganisationen in Rhein
land-Pfalz entsprechend einer Empfehlung des Landesrechnungshofs mit Schreiben vom 11. Januar 1994 infornUcrt; hierdurch 
wurde sichergestellt, daß die Feststellungen des Landesrechnungshofs allen Einrichtungen bekannt wurden. Gleichzeitig sind 
Hinweise und Klarstellungen für die Vorschriften des Weiterbildungsgesetzes und der Durchführungsverordnung aufgrund 
der konkreten Feststellungen des Landesrechnungshofs mitgeteilt worden, um so den Mitarbeitern .,vor Ort" in den ent
scheidenden Fragen eine Verdeutlichung der gesetzlichen Grundlage an die Hand zu geben. 

Zu Ziffer 2. 9 Förderuri{;si-iChtiinien 

Gemäß den Empfehlungen des Landesrechnungshofs ist die Verwaltungsvorschrift vom 15. Sl•ptembcr 1987 über die .,Förde
rung von staatlich anerkannten Einrichtungen und Landesorganisationen der Weiterbildung" geändert worden. Nach inten
siver Beratung im Landesbeirat für Weiterbildung ist das entsprechende Formblatt so geändert worden, daß der Verwaltungs
aufwand zur Überprüfung der Weiterbildungsmaßnahmen erheblich reduziert werden konnte. 

Zu Tz. 36 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinden und Gemeindeverbände 

Die Bemerkungen des Landesrechnungshofs zur f Iaushalts- und Wirtschaftsführung der kommunalen Gebietskörperschaften 
richtensich an die hierfür zuständigen kommunalen Organe. Diesen obliegt es grundsätzlich, die notwendigen Folgerungen aus 
den vom Landesrechnungshof getroffenen Feststellungen zu ziehen, d. h. in eigener Verantwortung Beanstandungen auszu
räumen; dies ist zum großen Teil bereits geschehen. 

Soweit Rechtsverletzungen festgestellt wurden, haben die unmittelbaren Aufsichtsbehörden die Ausräumung der Bean
standung zu überwachen. Dies erfolgt grundsätzlich ohne Einschaltung der Landesregierung. Eine andere Handhabung wäre 
bei der Vielzahl der kommunalen Gebietskörperschaften (mehr als 2 400) auch nicht vertretbar (im Jahr 1993 wurde bei rd. 
440 kommunalen Gebietskörperschaften und weiteren 285 Körperschaften des öffentlichen Rechts- wie z. B. Zweckverbände 
und Jagdgenossenschaften- eine überörtliche Reclmungsprüfung durchgeführt). Eine Beteiligung der Landesregierung erfolgt 
nur bei besonders schwerwiegenden Rechtsvcrletzungen; solche sind aus dem Jahresbericht 1993 nicht ersichtlich. 

Der Jahresbericht des Landesrechnungshofs 1993 wurde zum Anlaß genommen, die Aufsichtsbehörden mit Schreiben vom 
6. Mai 1994 anzuweisen, die Ausräumung der Prüfungsbeanstandungen verstärkt zu überwachen und darauf hinzu wirken, daß 
sich die Mängel bei der Haushalts- und Wirtschaftsführung nicht wiederholen. Dabei wurde auf die wesentlichen Fest
stellungen aus den Prüfungen hingewiesen, insbesondere 

zu hohe Personalausstattung, 

bestimmungsgerechte Erhebung von Entgelten für die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen und Einrichtungen, 

- Mängel bei der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Baumaßnahmen. 

Die Aufsichtsbehörden sind auch gehalten, soweit keine Rechtsverletzungen vorliegen, durch Empfehlungen und Hinweise die 
Anliegen des Landesrechnungshofs zu unterstützen. Jede weitergehende rechtsaufsichtliche Einwirkung wäre nach der Recht
sprechung nur zulässig, wenn das unwirtschaftliche Verhalten 141schlcchterdings mit vernünftigen Grundsätzen unvereinbar" 
erscheint. 

Die Ausführungen zu Tz. 36 gelten auch für 

Tz. 38 Korrunanale Abfallentsorgungseinrichtungen 

Tz. 39 Kommunale Tiefbaumaßnahmen 

Tz.40 Neubau eines konununalcn Badeparks 

Zu Tz. 37 Organisation und Personalbedarf der Verbandsgemeindeverwaltungen 

Der Landesrechnungshof wurde. mit Schreiben vom 4. November 1991 gebeten, seine gutachtlichen Äußerungen über 
.. Organisation und Personalbedarf der Verbandsgemcindeverwaltungen" vom 14. April1972, die nach elncr Überarbeitung am 
9. März 1981 neu gefaßt worden waren, zu aktuaüsieren. Dabei sollten die in den vergangeneo zehn Jahren eingetretenen Ver
inderungen, wie z. B. Aufgaben- und Verantwortungsumfang, Datenverarbeitung und Arbcitszeitverkürzungcn, berücksich
tigt werden. Eine Umfrage bei den Kreisverwaltungen hatte ergeben, daß fast alle Kreisverwaltungen als Aufsichtsbehörden 
weiter_hin die gutachtlichen Äußerungen des Landesrechnungshofs vom 9. März 1981 als Orientierungshilfe verwendet haben. 
Eine Ubcrarbeitung wurde von nahezu allen Kreisverwaltungen für erforderlich gehalten. 
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Der Landesrechnungshof hat sein Gutachten vom 21. Februar 1994 u. a. den Bezirksregierungen, den Kreisverwaltungen und 
den Verbandsgemeindeverwaltungen zugeldtct. Dabei hat er darauf hingewiesen, daß die Ergebnisse der Prüfungen den Ver
waltungen und den Aufsichtsbehörden als Anhalt für ihre Entscheidungen hinsichtlich zweckmäßiger Organisation und 
bedarfsgerechter personeller Besetzung dienen können. Die Folgerung des Landesrechnungshofs sind im einzelnen in Tz. 37 
Nr. 3 des Jahresberichts 1993 aufgeführt. Hier fordert der Landesrechnungshof die Aufsichtsbehörden auf, bei der Genehm.i
gung der Stellenpläne und bei Pcrsonalbeda.rfsprüfungen die Richtwerte als Orientierungshilfe zu nutzen. 

Hierzu ist klarzustellen, daß die Stellenpläne einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde nicht bedürfen. Die genehmi
gungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung sind begrenzt auf den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und den 
Gesamtbetrag der Kredite (§ 95 Abs. 3 Gemeindeordnung - GemO). Im übrigen können die Aufsichtsbehörden die Bestim
mungen der Haushaltssatzungen und die Festsetzungen im Haushaltsplan und seinen Bestandteilen (z. B. Stellenplan) nur bei 
Rechtsverletzungen beanstanden (Nr. 1 und Nr. 1.2 zu§ 97 GemO-VV). 

Soweit kommunale Gebietskörperschaften von dem Gutachten und den Richtwerten des Landesrechnungshofs abweichen, 
ohne daß Rechtsverletzungen festgestellt werden können, obliegen die ggf. erforderlichen Folgerungen den Organen der Ge
bietskörperschaft in eigener Verantwortung. Da unzweckmäßige Organisation und falsch bemessener Personalbedarf keine 
Rechtsverletzungen sind, können die staatlichen Rechtsaufsichtsbehörden Mängel auf diesem Gebiet aus diesen Gründen nicht 
mit Mitteln der Staatsaufsicht abstellen. Bei unwirtschaftlichem Verhalten von Organen der kommunalen Gebietskörper
schaften können die Aufsichtsbehörden nur tätig werden, wenn dieses Verhalten gemäß der Rechtsprechung .. schlechterdings 
mit vernünftigen Grundsätzen unvereinbar'"' erscheint. Jede weitergehende staatsaufsichtliche Einwirkung wäre ein unzulässi
ger Eingriff in die verfassungsrechdiCh gewährleistete kommunale Selbstverwaltung. Die von den Bürgern gewählten Gemein
deorganehaben insoweit im Rahmen des geltenden Rechts in eigener Verantwortung zu entscheiden. 

Die Landesregierung wird im Rahmen ihrer I Iaushaltsrundschreiben den kommunalen Verwaltungen ausdrücklich empfehlen. 
dem Gutachten des Landesrechnungshofs bei ihren Entscheidungen soweit wie möglich Rechnung zu tragen. 

Zu Tz. 41 Haushalts- und Wirts~haftsführung eines kommunalen Krankenhauses für Psychiatrie 

Die Landesregierung hat in ihren bisherigen Stellungnahmen darauf hingewiesen, daß die Bettenzahl im Pfalzinstitut für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie dann reduziert werden kann, wenn im Norden von Rhcinland-Pfalz eine zweite Kinder- und 
Jugendpsychiatrische Klinik die Vollversorgung übernehmen kann. 

Hierfür vorgesehen ist die DRK-Kiinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bad Neuenahr-Ahrweilcr. Der Klinik soll die 
Pflichtversorgung für den nördlichen Landesteil übertragen und gleichzeitig die Bettenzahl im Pfalzinstitut reduziert werden. 
Vorher müssen jedoch Umbaumaßnahmen durchgeführt und die laufenden Betriebskosten von den Krankenkassen finanziell 
abgesichert sein. Nach Auskunft der Klinik werden die laufenden Baumaßnahmen Ende 1994 fertiggestellt. Die bisherigen 
Verhandlungen mit den Krankenkassen sehen nach Auskunft der Klinik eine entsprechende Personalaufstockung zum 
1. Januar 1995 vor. 

Mit dem Bezirksverband Pfalz besteht Einvernehmen darüber, daß 8 Betten des Pfalzinstituts für Kinder- und Jugendpsychia
trie abgebaut werden. 

Zu Tz. 42 Haushalts- und 'Wirtschaftsführung von zwei Kreiskrankenhäusern 

Die Landesregierung hat kaum Möglichkeitl:n, auf die Wirtschaftsführung der betroffenen Krankenhäuser einzuwirken, zumal 
die Pfleges..atzverhandlungen in den Jahren 1993 bis 1995, in denen die Pflegesätzeaufgrund des Gesundheitsstrukturgesetzes 
gedeckelt sind, für fast alle Krankenhäuser nicht individuell. sondern zentral und auf dem Schriftwege geführt werden. Unab
hängig davon hat die Landesregierung- wie in vergleichbaren Fällen der Vorjahre- an die Krankenhäuser appelliert, die Wirt
schaftsführung effizienter zu gestalten und die fc'ststcllungen des Landesrechnungshofs zu berücksichtigen. Auch ha~ sie die 
Landeskrankenhausgesellschaft über die Feststellungen des Landesrechnungshofs informiert und darum gebeten, ihren Einfluß 
insbesondere zur Behebung der Schwachstellen in der Wirtschaftsführung geltend zu machen. 

Zu Tz. 43 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landwirtschaftskammer 

Ein wesentlicher Teil der im Prüfungsergebnis dargestellten Mängel- insbesondere im Auftragsbereich- ist von der Landes
regierung bereits im Vorfeld zu den Überlegungen der Agrarverwaltungsreform aufgegriffen worden. Danach werden Umfang 
und Finanzierung der Landwirtschaftskammer zur Erledigung zugewiesener Auftragsangelegenheiten in einem öffentlich
rechtlichen Vertrag geregelt. 
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Die Landwirtschaftskammer wird angehalten, die Gebühren in -Selbscvcrwaltungsangelcgcnhcitcn unter Beachtung der 
gebührenrechtlichen Vorschriften anzupassen; sie hat siCh bereit erklärt, diese Gebühren unter Berücksichtigung des I mcrcsscs 
der Kammermitglieder mit dem Ziel einer angemessenen Aflhebung zu überprüfen. 

Die Gebühren im Auftragsbereich sind durch die Fünfte Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 
Gebühren der landwirtschaftlichen Verwaltung vom22. Februar 1994 neu festgesetzt worden. Ihre rortschrcibung wird sicher
gestellt, wobei die von der Landwirtschaftskammer mitgeteilten Kostenfaktoren zugrunde gelegt werden müssen. In diesem 
Zusammenhang übernimmt die Landwirtschaftskammer im Rahmen des abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vertrages 
das Obligo für eine von ihr nicht oder nicht rechtzeitig beantragte Gebührenerhöhung im Auftragsbcrcich. Eine Erstattung aus 
dem Landeshaushalt kommt nicht in Betracht. 

Die Betreuung der Fachverbände ist eine Selbstverwaltungsangelegenheit der Landwinschaftskanullcr. Ob sie von den Ver
bänden ein kostendeckendes Leistungsentgelt erhebt, hängt von der Finanzlage der Landwirtschaftskammer ab. Bei dem Ver
zicht auf Erstattungsleistungen sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu berücksichtigen. Darüber hin
aus ist die notwendige Transparenz in personal- und haushaltsrechtlicher Hinsicht zu gewährleisten. 

Wegen eines unbestrittenen Landesinteressesam Bestand und an der Arbeit der von der Landwirtschaftskammer betreuten 
Verbände sieht der I laushaltsplan des Landes ab 1994 einenZuschuß des Landes an die Landwirtschaftskammer für die Förde
rung des Verbandswesens in Höhe von 750 000 DM vor. Die Landwirtschaftskammer hat sicherzustellen, daß die Verbände an 
diesem Zuschuß in gleicherWeise bzw. nach gleichen Grundsätzen partizipieren. 

Im Bereich der Auftragsangelegenheiten liegt, wie eingangs erwähnt, ein öffentlich-rechtlicher Vertrag) der alle übertragenen 
Aufgaben konkretisiert und mit einer nachvollziehbaren Kostenregelung ausstattet, im Entwurf der Kammer zur SteHung
nahme bereits vor. Beim Abschluß wird der Landesrechnungshof beteiligt. 

Im Bereich der Tierzucht wurde im Rahmen der dritten Stufe der Agrarverwaltungsreform mit Wirkung vom 1. Mai 1994 eine 
Neuregelung der Aufgabenverteilung vorgenommen. Danach werden die sich aus dem Tierzuchtgesetz vom 22. Dezem
ber 1989- zuletzt geändert am 27. April1993- sowie der Milchgüteverordnung vom 9. Juli 1980- zuletzt geändert am 
16. September 1992 - ergebenden Hoheitsaufgaben auf das Land zurückübertragen. 

Die Zuchtberatung wird wegen der engen Verflechtung mit den Aufgaben der Zuchtverbände auch zukünftig als Auftragsange
legenheit von der Landwirtschaftskammer wahrgenommen. Die Regelung ist Gegenstand des abzuschließenden öffentlich
rechtlichen Vertrages. 

Anläßlich der Verabschiedung des Landwirtschaftskammerhaushalts 1994 durch die Vollversammlung der Landwirtschafts
kammer am 3. Juni 1994 wurde vom Präsidenten der Landwirtschaftskanuner bekanntgegcben, daß ab 1995 die Landwirt
schaftskammer umstrukturiert wird und nunmehr drei Abteilungen erhalten soll. Mit dieser Straffung werden ein weiterer Ab
bau von Personal und eine Reduzierung von Sachkosten realisiert. 

Die Beteiligung der Landwirtschaftskammer an einem privaten Unternehmen, wie vom Landesrechnungshof gerügt, hat histo
rische Gründe. Ob bei künftigen Haushaltsdefiziten der Vermögensveräußerung Vorrang vor der Kreditaufnahme zukommt, 
ist dann zu entscheiden. Die Vollversammlung der Landwirtschahskammer ist derzeit nich[ bereit, den Vorstand zur Veräuße
rung zu ermächtigen. 
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