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I. Zusammenfassende baufachliche Stellungnahme 

Der Sanierungsmaßnahme HN 0-Klinik lag ein Schadensgutachten aus 1982 zugrunde; der Bauauftrag wurde erst sechs 
Jahre später erteilt. Beim tatsächlichen Baubeginn zeigte sich, daß sich der bauliche Zustand der Betonbauteile drastisch 
verschlechten hatte. Es bestand akute Unfallgefahr. Daher mußten wirkungsvolle Sofortmaßnahmen ergriffen werden. 
Für weitere Vorbereitungshandlungen (z. B. Erstellung eines neuen Gutachtens) blieb daher keine Zeit; die weiteren 
Maßnahmen mußten umgehend getroffen werden. Das führte dazu, daß sich Fragestellungen und getroffene Maß
nahmen unvorhersehbar aus der vorherigen Handlung ergaben und unter dem bestehenden Zeitdruck ein umfassender 
Überblick über die notwendigen nächsten Schritte nicht bestand. Da sich die bestehenden Regelungen zur Bewältigung 
einer solch komplexen Baumaßnahme als unzureichend erwiesen, waren alle Instanzen der Bauverwaltung in unter
schiedlichem Umfang am spontanen Entscheidungsprozeß beteiligt. 

2. Einzelfeststellungen 

2.1 

Die Darstellung der Einzelfeststellungen orientiert sich an der Gliederung (Rdnr.) des Berichts des Landesrechnungs
hofs. Im folgenden werden die zu den einzelnen Randnummern des Prüfungsberichts getroffenen Feststellungen und 
Einwendungen des Staatsbauamts Mainz-Süd dazu dargestellt sowie eine Wertung des Sachverhalts vorgenommeiL 

Beanstandungen bezüglich Kostenermittlung (Rdnr. 9) 

2.1.1 Sachverhalt 

- Feststellungen des Landesrechnungshofes: 

Ein klares Sanierungskonzept fehlte. Darüber hinaus waren die Einzelermittlungen über den Umfang der notwendigen 
Arbeiten in außergewöhnlichem Maße fehlerhaft. Die in der HU-Bau ermittelten Kosten stiegen um das Doppelte. Die 
notwendigen Vorermittlungen über den Zustand der Fassaden und über Art und Umfang der erforderlichen Sanie
rungsarbeiten sind nicht mit der gebotenen Sorgfalt angestellt worden. Fehleinschätzungen in diesem Umfangsind nicht 
venretbar. Das Staatsbauamt Mainz-Süd hätte gezielte Untersuchungen an der Fassade vor Einrüstung des Gesamt
gebäudes vornehmen können und müssen. 
Es fehlte an einer geordneten Kostenplanung und -kontrolle. Die einzelnen Vorlagen (HU-Bau, Nachträge) waren 
unzureichend. Die Nachträge wurden zur Genehmigung erst vorgelegt, als die betreffenden Arbeiten begonnen bzw. 
teilweise ausgeführt waren. Die Maßnalune Reparatur bzw. Erneuerung der Fenster hätte bereits in der HU-Bau 
entschieden werden müssen. Der angegebene Mittelbedarf war für beide Alternativen unrealistisch. 
Die Frage der Dachsanierung hätte im Rahmen eines Gesamtkonzepts in der HU-Bau Berücksichtigung fmden müssen. 

Dem Pr~sidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 13. Oktober 1994 übersandt. Federführend ist der Minister der 
Finanzen. 

Druck: Landug Rheinland-Pralz, 24. Oktober 1994 
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Die HU-Bau vom 14. September 1987 berücksichtigte nicht die Ergebnisse von zwei früheren Gutachten, worin über 
die Betonsanierung hinaus auch bereits die Erneuerung der Fenster und die Dachsanierung als unumgänglich bezeichnet 
waren. 

- Einwendungen des Staatsbauamtes Mainz-Süd: 

Urunittelbares Ziel war es, die beschädigten Betonbauteile der Fassade zu smieren. DerUmfang der notwendigen Sanie
rung ergab sich bei genauer Überprüfung erst, als die Fassaden eingerüstet waren. 
Es stellte sich heraus, daß die notwendigen Maßnahmen weitaus umfangreicher waren als ursprünglich vom Staatsbau
amt und dem Architekten angenommen. Nach Erteilung des Bauauftrages im Juli 1988 mußte unverzüglich mit den 
Sanierungsarbeiten begonnen werden, da sich inzwischen der bauliche Zustand der Betonbauteile drastisch verschlech
tert hatte und angesichts des drohenden Verfalls der Stahlbetonstützen und -riegel Gefahr durch herabstürzende 
Fassadenteile in Verzug war. 
Beim tatsä<:hlichen Baubeginn erwies sich die vorhandene Bausubstanz als derart verrottet, daß letztlich zwangsläufig 
improvisiert werden mußte. 
Aufgrund akuter Unfallgefahr mußten Ausschreibung und Vergabe der Betonsanierungsarbeiten ohne den- für eine 
genauere Vorbereirung - norwendigen Planungsvorlauf erfolgen. 
Das Gutachten aus 1982 war für eine der Situation entsprechende Kostenaussage nicht mehr heranzuziehen, da der 
Schadensumfang einem progressiven Verlauf unterlag. 
Eine schlüssige Aussage über weitere Sanierungsmaßnahmen an den übrigen Fassadenbauteilen (Fenster und Dach) 
wäie erst nach Vorliegen einer Gesamtplanung für sämtliche Um- und Emeiterungsbaumaßnahmen möglich gewesen. • 
Dafür stand weitere Zeit nicht zur Verfügung. W 
Infolgedessen war eine Überarbeitung des vorliegenden Sanierungskonzeptes der HU-Bau mit der damit zwangsläufig 
verbundenen zeitlichen Versclüebung der Sanierung nicht möglich. 
Hinzu kam, daß die Bauarbeiten bei vollbelegter Klinik und bei laufendem Klinik- und Operationsbetrieb durchgeführt 
werden mußten. 

2.1.2 Wertung 

Gemäß § 24 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben und Verpflichrungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt 
werden, wenn Pläne, Berechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen insbesondere die Kosten der Haumaß
nahme ersichtlich sind. 
Die HU-Bau war hinsichtlich der zeitlichen Überholung im Hinblick auf das zugrundeliegende Gutachten und in 
Anbetracht der progressiven Schadensentwicklung nicht für eine Kostenberechnung i. S. v. § 24 LHO geeignet. 
Des weiteren wurde § 54 Abs. 1 LHO nicht beachtet. Nach dieser Vorschrift dürfen Baumaßnahmen nur begonnen 
werden, wenn u. a. ausführliche Kostenberechnungen vorliegen. 
Dies war nicht der Fall. Nachträge wurden erst zur Genehmigung vorgelegt, als die betr. Arbeiten bereits begonnen 
bzw. teilweise ausgeführt waren. 
Auch hat das Staatsbauamt seine Erkenntnisse über die Kostenerhöhung und Sanierungsausweitung dem Ministerium 
der Finanzen zu spät gemeldet, so daß von dort nicht mehr steuernd eingegriffen werden konnte. 

Nach der Einlassung des Staatsbauamtes mangelte es an eindeutigen Regelvorgaben. 

Die Mängel der geltenden Verfahrensregelung wurden im Hinblick auf größere lnstandhalrungsarbeiten an Iandes- -
eigenen Liegenschaften erst im Laufe der Sanierung der HNO- und Augenklinik deutlich. Erst Ende 1988 hat das FM 
spezielle Verfahrensregelungen für größere Instandhalrungsarbeiten erlassen (heute Abschnitt D III RLBau ). Dadurch 
gab es keine systematisch eindeutige Festlegung über Art und Umfang der Arbeiten; Sofortmaßnahmen zur Erhaltung 
von Standsicherheit und Substanz waren in Anbetracht der Unfallgefahr fortlaufend erforderlich. 
Die ständigen Mengenerhöhungen und Zusatzleistungen, die mit den Unternehmern auch abgerechnet werden mußten, 
beruhten auf der permanenten Notwendigkeit sofortiger Entscheidungen. 

Iufolge des erheblichen Zeitdrucks- die Baumaßnahme mußte bei laufendem Klinikbetrieb und beträchtlicher Unfall
gefahr durchgeführt werden -, wurde der ansonsten übliche haushaltsrechtliche V erfahrensahlauf nicht eingehalten. 
Dies ist aber- wie die vorstehenden Ausführungen belegen - zu entschuldigen. Der Sicherheit der Patienten, des Klinik
personals und der Handwerker mußte der Vorrang vor der wortgetreuen Befolgung haushaltsrechtlicher Vorschriften 
eingeräumt werden. 

2.2 Beanstandungen im Zusammenhang mit der Einrüsrung der Fassade (Rdnr. 10) 

2.2.1 Sachverhalt 
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- Feststellungen des Landesrechnungshofes: 

Die vollständige Einrüstung war unnötig. Es wäre kostengünstiger gewesen, das Gebäude zumindest in zwei Abschnit
ten einzurüsten. 
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2.2.2 

2.3 

2.3.1 

- Einwendungen des Staatsbauamtes Mainz-Süd: 

Die Einrüstung der gesamten Fassade war aus baubetrieblicher und technischer Sicht zwingend. Das Instandsetzungs
konzept stellte auf zwei Phasen ab: zuerst Schadensfeststellung und Vorarbeiten, dann die eigentliche Sanierung. 
Nur so konnte ein einigermaßen kontinuierliches und damit wirtschaftliches Arbeiten ermöglicht werden. 

Ausschlaggebende Vorgabe war die Aufrechterhaltung des Klinikbetriebs. Durch diese entscheidende Festlegung 
mußten sämtliche Bauarbeiten über den gesamten Komplex hinweg den medizinischen Notwendigkeiten folgen. Ein 
Vorgehen in größeren Einheiten bzw. zusammenhängenden Abschnitten war generell unmöglich. 

Einer evtl. möglichen Kostenersparnis im Bereich d~s Einrüstens steht jedenfalls entgegen, daß durch diese Maßnahme 
die fortlaufende Krankenversorgung im Krankenhausbetrieb gesichert war und dadurch der Krankenhausträger keine 
Ausfälle zu verzeichnen hatte. 

Wertung 

Die Darstellung des Staatsbauamtes ist schlüssig. Besonders ist in diesem Punkt zu berücksichtigen, daß das Finanz· 
ministerium am 23. August 1988 ausdrücklich darauf hingewiesen hat, daß die Arbeiten in enger Abstimmung mit dem 
Klinikum vorzunehmen sind, um Einnahmeverluste durch Bettenstillegung weitestgehend zu vermeiden. 
Im Ergebnis ist daher die Feststellung des Landesrechnungshofs grundsätzlich zutreffend; im Hinblick anf die von Bau· 
maßnahmenfür nicht kaufmännisch arbeitende Behörden abweichenden Besonderheiten ist die Vergehensweise des 
Staatsbauamtes jedoch nicht zu beanstanden . 

Betonsanierungsarbeiten (Rdnr. II) 

Sachverhalt 

- Feststellungen des Landesrechnungshofes 

Der überwiegende Teil der Bauleistungen ist auf der Grundlage von Nachtragsangeboten ohne Wettbewerb und 
Vergleichspreise vergeben worden. 

- Einwendungen des Staatsbauamtes Mainz-Süd: 

Die Nachtragsangebote wurden nach dem Regelwerk Vergabehandbuch (VHB) auf ihre Angemessenheil überprüft, 
teilweise entsprachen die Nachtragsarbeiten der VOB/ A § 3 Nr. 4 a) u,nd c). Hiernach soll eine beschränkte Ausschrei
bung stattfmden, wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unternehmern in 
geeigneter Weise ausgeführt werden kann bzw. wenn eine öffentliche Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis hatte. 

- Entgegnung des Landesrechnungshofs: 

Eine Prüfung der Angemessenheit war nichc möglich, da es an de[aillierten objekc- und betriebsbezogenen Gesicbcs
punkten fehlte. Die rein formelle Bestätigung der Angemessenheic reiche nichc aus. 
Der Hinweis auf VOB/A § 3 Nr 4 a) und c) geht feh~ da diese nur in den Fällen gelten, in denen tatsächlich ausge
schrieben wird • 

2.3.2 Wertung 

Eine Ausschreibung wurde in der Tat nichc vorgenommen. Dies ist generell zu beanstanden, in diesem Fall aber zu 
rechtfenigen. Da sich der Umfang der nachcräglich durchgeführten Arbeitsmaßnahmen erst nach und nach situations
bedingt entwickelte, war ein Ausschreibungsbedarf urspriinglich nichc ersichtlich. Fragescellungen und getroffene 
Maßnahmen haben sich jeweils aus der Antwort auf die letzte Frage/Maßnahme unvorhersehbar entwickelt. Hinsicht· 
lieh der Angemessenheitsprüfung und den Vorausseczungen für den Verzicht auf weicere Ausschreibungen war die 
seinerzeit geltende Verfahrensvorschrift zu ungenau. 

Überdies ist ein Schaden durch die geübte Verfahrensweise nicht ersichtlich. Die Erfahrung zeigt, daß bei einem durch· 
geführten Wettbewerb für Nachcragsarbeiten nur der Bieter ein Angeboc abgibt, der auch den Grundauhrag 
erhalten hat. 

2.4 Betonsanierungsarbeiten (Rdnr. 12) 

2.4.1 Sachverhalt 

- Feststellungen des Landesrechnungshofes: 

Die Aufteilung der Bauleistungen in Vorarbeiten und Betonsanierungsarbeiten war fehlerhaft. Im Fall der HNO-Klinik 
war die klare Beschreibung und Abgrenzung des Leistungsumfangs bei Trennung der Auftragnehmer nicht möglich. 

3 



Drucksachet2/5511 L;mdtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Es erwies sich, daß die Vorarbeiten des Auftragnehmers A als Grundlage für die folgenden Sanierungsarbeiten nicht 
ausreichten. Im Zuge der Sanierungsarbeiten durch den Auftragnehmer B wurden weitere Vorarbeiten notwendig, die in 
der Ausschreibung des Auftragsnehmers A nicht enthalten waren. Um klare Verantwordichkeiten zu erreichen und 
doppelte Kosten zu vermeiden,. hätten die Arbeiten zusammen ausgeschrieben und an eine Firma vergeben werden 
müssen. 

- Einwendungen des Staatsbauamtes Mainz-Süd: 

Der gesamte Leistungsumfang der den Sanierungsarbeiten zuzurechnenden Nachstemmarbeiten konnte erst nach 
Abschluß der Vorarbeiten (Sandstrahlarbeiten) festgestellt werden. 
Diese Arbeiten hätten daher ohnehin von einem der beiden Auftragnehmer erbracht werden müssen, wobei letztendlich 
durch einen sehr günstigen Einheitspreis wirtschaftlich gearbeitet werden konnte. 

2.4.2 Wernmg 

Da die notwendigen Zusatzstemmarbeiten erst nach Abschluß der Vorarbeiten erkennbar wurden, konnte dies zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung nicht berücksichtigt werden. 

2.5 Baustelleneinrichtung (Rdnr. 18) 

2.5.1 Sachverhalt 

- Feststellungen des Landesrechnungshofes: t 
Die anerkannte und darüber hinaus zu erwartende Erhöhung des Preises für die Baustelleneinrichtung steht in keinem 
Verhältnis zum erweiterten Leistungsumfang. 

- -Einwendungen des Staatsbauamtes Mainz-Süd: 

Im Zuge der Prüfung der Sehlußrechnung wurde für den Zeitraum des Hauptauftrages und der 1. Nachtragsverein
barung der jeweils vertraglich vereinbarte Gesamtpreis anerkannt. 
Für die anschließende Ausführungszeit der 2. Nachtragsvereinbarung sowie der nicht vereinbarten letzten Phase wurde 
der Gesamtbetrag entsprechend der tatsächlich entstandenen Geräi:.evorhaltung gekürzt. 

2.5.2 Wenung 

Die zusätzlich gezahlte Vergütung wurde nachgewiesen und begründet, im übrigen wurde im Rahmen der Sehluß
rechnung eine berichtigte Abrechnung vorgenommen. 

2.6 SehutzVorkehrungen - Ausschreibuug (Rdnr. 20} 

2.6.1 Sachverhalt 

- Feststellungen des Landesrechnungshofes: 

Es wären weitaus geringere Kosten entstanden, wenn im Rahmen der Bauvorbereitung erforderliche Schutzvorkehrun- t 
gen vollständig erlaßt und ausgeschrieben worden wären. 
Das Bauamt wu nicht in der Lage, die Angemessenheit der Preise zu beurteilen, da Vergleichs- bzw. Wettbewerbsange
bote fehlten. 

- Einwendungen des Staatsbauamtes Mainz-Süd: 

Ursprünglich sollten Staubschutzvorkehrungen, die in Zusammenhang mit den Stemmarbeiten verwendet wurden, 
auch für die darauf folgenden Betonsanierungsarbeiten weiterverwendet werden. 

Im Verlaufe der Arbeiten hat sich gezeigt, daß durch das ständige Öffnen der Fenster und das Herausreißen der Ver
klebungen durch die Patienten die Staubschutzvorkehrungen unbrauchbar wurden und somit vor Beginn der Betonsa
nierungsarbeiten die Fenster noch einmal komplett abgedichtet werden mußten. 

Zur Prüfung der Angemessenheit der Preise ist folgendes auszuführen: 
Bei dem vorliegenden Vorgang handelt es sich um Nachtragsangebote, bei denen das Staatsbauamt zu Recht die Rege
lungen des VHB Teil VI angewandt hat (Leitfaden für die Berechnung der Vergütung bei Naehtragsvereinbarungen). 
Es wurden die Zeitansätze für den Lohnanteil und der Kalkulationsberechnungslohn geprüft, außerdem die Stoffkosten 
und die Zuschlagssätze auf die Stoffe. 
Dies sind die Eckpfeiler einer grundsätzlichen Angemessenheitsprüfung und in der Praxis allgemein üblich. 
Mit der Beurteilung und Feststellung dieser Daten ist die Angemessenheit prüfbar. 
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2.6.2 Wenung 

Das Staatsbauamt hat zutreffend Stellung genommen. 
Die Vorgehensweise entspricht derVOBJA, Ausgabe 88, § 3.5 a)- d). 
Danach kann in besonderen Fällen eine freihändige Vergabe stattfinden, wenn die öffentliche oder beschränkte Aus
schreibung unzweckmäßig ist. 

2.7 Schutzvorkehrungen - Preisberichtigungen (Rdnr. 21) 

2.7.1 Sachverhalt 

- Feststellungen des Landesrechnungshofes: 

Preisberichtigungen wurden nicht begründet. 

- Einwendungen des Staatsbauamtes Mainz-Süd: 

Folgende Faktoren waren für die Preisberichtigungen ausschlaggebend: 
Aufgrund der vorhandenen abgehängten Decken mit der darüber befindlichen Deckenstrahlungsheizung ergab sich ein 
wesentlich erhöhter Befestigungsaufwand bei der Montage der erforderlichen U nterkonstruktion. 

Des weiteren mußte vorab zur Vermeidung von Beschädigungen die Lage der Heizungsrohre sowie medizinischer 
Versorgungsleitungen genau mittels Metallsuchgerät festgestelh werden . 
Das Verspachteln der Decke nach Abschluß der Demontagearbeiten gehörte ebenfalls zum Leistungsumfang dieser 
Position. 
Zu den Forderungen, die der Erhöhung des Einheitspreises der Positionen 06 und 07 des Titels 16 zugrunde liegen, ist 
ergänzend auszuführen, daß diese Forderungen vom Auftragnehmer erhoben wurden. 
Hinsichtlich der Mehrzahlungen wurde seinerzeit versäumt, einen entsprechenden Prüfvermerk im Nachtragsangebot 
vorzunehmen. 

2.7.2 Wertung 

2.8 

2.8.1 

Von Auftraggeberseite wurde keine eigenmächtige Einheitspreisanhebung durchgeführt. Die Voraussetzungen für die 
Baumaßnahme hatten sieb geändert. Es war deshalb gerechtfertigt, während der Verhandlung eines Nachtragsangebotes 
die Kalkulationsansätze zu modifizieren. 

Das Fehlen des Prüfvermerks im Nachtragsangebot ist als formeller Verstoß gegen die Vergaberichtlinien zu werten. Er 
ist allerdings nicht so schwerwiegend, daß personelle Maßnahmen ergriffen-werden müssen. 

Schutzvorkehrungen - Pauschalpreis (Rdnr. 22) 

Sachverhalt 

- Feststellungen des Landesrechnungshofes: 

Es ist fraglich, ob eine Abgeltung über den Angebotspreis hinaus gerechtfenigt ist. 

- Einwendungen des Staatsbauamtes Mainz-Süd: 

Die entstandene Überzahlungssumme ist ausschließlich aufgrund Reduzierung bei der Abrechnung der Stundenlohn
leiswng entstanden. 
Der bislang zuviel anerkannte Betrag wird bei der Prüfung der Schlußrechnung entspre·chend abgesetzt. Anerkannt wird 
lediglich der vereinharte Pauschalpreis. 

2.8.2 Wenung 

Durch die Korrektur in der Schlußrechnung ist diese Beanstandung ausgeräumt. 

2.9 Ausführungsplanung (Rdnr. 24) 

2.9.1 Sachverhalt 

- Feststellungen des Landesrechnungshofes: 

Beanstandet wird, daß bezüglich der Ausführungsplanung Leistung und Gegenleistung nicht ausgewogen sind. 
Das hohe Honorar für die Ausführungsplanung kann nicht ausreichend mit einer Vergleichsrechnung begründet 
werden. 
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- Einwendungen des Staatsbauamtes Mainz-Süd: 

Die Ausführungsplanung umfaßt im wesentlichen drei Schwerpunkte: 
Koordinierung .,anderer an der Planung fachlich Beteiligter" 

- zeichnerische Darstellung der für die Ausführung notwendigen Einzelangaben 
- Erarbeiten der Grundlagen für .andere an der Planung fachlich Beteiligte•. 

Die einzelnen Tätigkeiten in den vorgenannten Bereichen wurden umfangreich dargestellt und erläutert. 

2.9.2 Wertung 

Der tatsächliche Arbeitsumfang wurde nachgewiesen. Anhaltspunkte dafür, daß die Beanstandung des Landes
rechnungshofs auf eine Verletzung von Vorschriften zurückzuführen ist, bestehen nicht. 

2.10 Honorarzone (Rdnr. 25) 

2.1 0.1 Sachverhalt 

_, Feststellungen des Landesrechnungshofes: 

Zwischen der Vertragsvereinbarung und der vorläufigen Gebührenberechnung besteht hinsichtlich der Honorarzonen 
ein Widerspruch. Insbesondere enthält der Vertrag keinen Hinweis, daß eine anderslautende Berechnung in der vor- .a 
läufigen Honorarermittlung Vertragsbestandteil ist. • 

- Einwendungen des Staatsbauamtes Mainz-Süd: 

Die schwierige Baumaßnahme .Sanierungsarbeiten HNO" kann nicht unter§ 11 HOAI (Kriterien zur vereinbarten 
Honorarzone) eingebunden werden. 
Es wurde daher geprüft, ob das Objekt HNO typischerweise in eine der fünf Honorarzonen des § 12 HOAI einge
ordnet werden kann. Zwar sind nach§ 12 HOAI Universitätskliniken in der Regel der Honorarzone V zuzuordnen, es 
konnte jedoch die günstigere Honorarzone IV mit 30% Zulage aus Differenzbetrag Mindest- zu Höchstsatzvereinbart 
werden. 
Die dem Vertrag beigefügten Ausrechnungsformulare, die als Musterblätter zum Vertrag gehören, beinhalten den 
Differenzsatz von 30 % zwischen Mindest- und Höchstsätzen des Honorars. Für eine solche Vergütungsvereinbarung 
war bisher unter § 6 der alten Vertragsformulare keine Ziffer vorgesehen. 

2.10.2 Wertung 

Eine entsprechende Zusatzvereinbarung hätte in den verwendeten Vertragsvordruck eingefügt werden müssen (so Erlaß 
des Ministeriums der Finanzen vom 5. Mai 1987, Az.: B 2000/ B 1005-452, 451). Da jedoch aus den dem Vertrag bei
gefügten Ausrechnungsformuluen die Zusatzvereinbarung ersichtlich war, muß angenommen werden, daß diese 
Konstellation der Regelung des Erlasses .Einfügung im Vertragsvordruck" entspricht. 
Ein inhaltlicher Verstoß gegen den Erlaß läßt sich damit nicht feststellen. 

2.11 Honorarvereinbarungen (Rdnr. 26 - 30) 

2.11.1 Sachverhalt 
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- Feststellungen des Landesrechnungshofes: 

Beanstandet wird die Honorarabrechnung des Architekten in folgenden Punkten: 

- erhöhter Arbeitsaufwand Objektüberwachung (Rdnr. 26) 
- Honorarzulage für Einarbeitung in die Sanierungsproblematik (Rdnr. 27) 
-- örtliche Bestandsaufnahme von Fenstern, Außentüren etc. (Rdnr. 28) 
- Honorar für Fensterplanung (Rdnr. 29) 
- Honorar für örtliche Bestandsaufnahme der Flachdächer (Rdnr. 30) 

- Einwendungen des Staatsbauamtes Mainz-Süd: 

Es handelt sich um Korrekturen der Honorarabrechnung des Architekten vor Honorarschlußrechnung. 
Die Objektüberwachung (Rdnr. 26) soll durch das Bauamt erfolgen. 

- Die Honorarzulage ist grundsätzlich berechtigt (Rdnr. 27) und kann nicht allein deshalb entfallen, weil der ausge
wählte Architekt ein fu:chitekturbüro für Bausaniefungen unterhält. 
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Eine intensive Überprüfung hat ergeben, daß die Bestandsaufnahme nach HOAI eindeutig eine besondere Leistung 
innerhalb der Grundlagenermittlung darstellt (Rdnr. 28), dies rechtfertigt eine zusätzliche Honorierung. 

DerHU-Bau-Anteil für die Erneuerung sämtlicher Fensterwurde aus Kapazitätsauslastungsgründen nicht durchdas 
Bauamt erstell~ das Honorar ist daher gerechtfertigt (Rdnr. 29). 

In der vom Amt erstellten HU-Bau war lediglich die geringe Anzahl der Fenster im OP-Bereich enthalten. 

Die Bestandsaufnahme war für die Frage der Wiederverwendung von Dachkonstruktionsteilen notwendig 
(Rdnr. 30). 

2.11.2 Wertung 

Die Einwendungen des Bauam~ begründen die Honorarvereinbarungen plausibel und ausreichend. 

3. Gesamtbeurteilung 

Nach den vorstehenden Ausführungen ist es als erwiesen anzusehen, daß Bediensteten der Staatsbauverwaltung 
Verstöße im Bereich des formellen Haushaltsrechts anzulasten sind, aber durch die NichtbeachtWlg der haushaltsrecht
lichen Vorschriften dem Land kein bezifferbarer Schaden entstanden ist. 

Dies rechtfertigt zwar nicht den Schluß, daß die Nichtbeachtung haushaltsrechtlicher Vorschriften dann dahinstehen 
kann, wenn es nicht zu einer Belastung des öffentlichen Vermögens gekommen ist; denn das Dienstordnungsrecht 
erfüllt eine Ordnungsfunktion. 

Die Frage des Schadenseintritts ist aber als Kriterium dafür geeignet, ob bei Verstößen im Bereich des formellen Haus
haltsrechts eine Pflichtenmahnung im Dienstordnungsverfahren in Erwägung gezo_gen werden muß. 

Für die Beantwortung dieser Frage ist folgendes zu berücksichtigen: 

Durch die Aufrechterhaltung des Klinikbetriebs konnte der Krankenhausträger unverminderte Einnahmen erwirt
schaften: 
Am 23. August 1988 hat das Finanzministerium der OFD mit Abdruck an das Staatsbauamt den ausdrücklichen 
Hinweis erteilt, die Arbeiten in enger Abstimmung mit dem Klinikum vorzunehmen, damit Einnahmeverluste durch 
Bettenstillegang weitestgehend vermieden werden können. 

Das Staatsbauamt hat Zahlungen ohne haushaltsmäßige Ermächtigung nur deshalb geleistet, um Zinsforderungen 
oder Schadensersatzansprüche zu vermeiden. 

Der Landesrechnungshof hat in der Sache seine Beanstandungen für erledigt erklärt. Daraus ist auch zu schließen, daß 
ein endgültiger Schadenseintritt nicht festgestellt wurde. 

Da Ziel der Bestrebungen aller beteiligten Instanzen war, unter den gegebenen Umständen die Sanierung optimal zu 
bewältigen, muß davon ausgegangen werden, daß die erforderlichen haushaltsrechtlichen Ermächtigungen gegeben 
worden wären. 

Darüber hinaus wird deutlici4 daß es an einer ausreichenden verfahrensmäßigen Verbindung bautechnischer und haus
haltsrechtlicher Erfordernisse im Detail mangelte, die den Beteiligten nicht angelastet werden kann. 

Es wird auch ersichtlich, daß zwar die Verantwortung für die sparsame Mittelverwendung beim Staatsbauamt lag, durch 
die verschiedensten Absprachen mit Mittelinstanz und dem Ministerium der Finanzen die getroffenen Entscheidungen 
aber nicht allein dem Verantwortungsbereich des Staatsbauamtes zugerechnet werden können. 
Eine eindeutige Pflichtverletzung kann infolgedesse_n weder für bestimmte Instanzen der Bauverwaltung noch für 
bestimmte Personen und bestimmte Abschnitte des Tätigwerdens festgestellt werden. 

4. Getroffene Maßnahmen 

Zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Bauverwaltung ist es erkennbar notwendig, im Wege der Dienstauf
sicht vermehrt auf die Dienstpflichten hinzuweisen, um so ein grOßeres Pflicht- und Verantwortungsbewußtsein zu 
aktivieren. 
Es ist aber auch notwendig, bestimmte Verfahrensregelungen, die sich als nicht praktikabel erwiesen haben, zu über
denken. 

4.1 Einzelmaßnahmen 

Im Hinblick darauf wurden insbesondere folgende Konsequenzen gezogen: 
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4.1.1 :zu Rdnr. 9: Kostenermittlung 

Mit Amtsverfügung vom 27. November 1992 wurden alle mit Bauleitungsaufgaben betrauten technischen Bediensteten 
auf die besondere Sorgfaltspflicht und Verantwortung des einzelnen Sachbearbeiters bei der Wahrnehmung sämtlicher 
Bauaufgaben ausdrücklich hingewiesen. 

Durch eine neue Verfahrensregelung in der RLBau ist die Bauverwaltung gehalten sicherzustellen, daß sich die 
beanstandeten Mängel nicht wiederholen. 

4.1.2 zu Rdnr. II: Betonsanierungsarbeiten 

Im Hinblick auf die o. a. Amtsverfügung vom 27. November 1992 wurden umfangreiche amtsinterne Konsequenzen zur 
Sicherstellung einer geordneten Vergehensweise getroffen. Die vorläuf.ge Verfahrensregelung bei Kapitel 12 20, 
Titel 711 04, war zu ungenau. Gern. der neugefaßten RLBau D III ist eine genauere Kostenerfassung verlangt. 

4.1.3 zu Rdnr. 18: Baustelleneinrichtung 

Nach der Neuregelung für die Durchführung von größeren Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten (RLBau D III) 
müssen die Staatsbauämter sicherstellen, daß bei der Durchführung der Maßnahmen die genehmigten Kosten nicht 
überschritten werden. Dazu gehört auch eine genaue Terminplanung über den Ablauf der Baumaßnahmen, damit • 
Kostensteigerungen durch l:ingeres Vorhalten der Baustelleneinrichtung nicht mehr vorkommen. • 

4.1.4 zu Rdnr. 20: Schutzvorkehrungen 

Gemäß Neufassung der RLBau sind die Staatsbauämter angewiesen, mit der nutzenden Verwaltung zu klären, ob für die 
Zeit der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen eine Auslagerung bzw. Teilauslagerung von Funktionseinheiten 
kostengünstiger ist. Mit der nutzenden Verwaltung ist ein Plan über die zeitliche Durchführung festzulegen. 

Im Zuge der Aufstellung von Bauunterlagen wird bei künftigen Baumaßnahmen schon in der Planungsphase vorrangig 
darauf geachtet, daß die Bauleistungen möglichst erschöpfenderfaßt und sämtliche erforderlichen Veranschlagungen 
vorgenommen werden. 
Somit k:inn bereits lm Vorfeld einer Baumaßnahme die wesentliche Voraussetzung für eine den Haushaltsregeln 
entsprechende Wahrnehmung der Bauaufgaben geschaffen werden. 

4.2 Zusammeufassung 
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Die genannten Maßnahmen sind auf die aufgetretenen Defizite abgestimmt und sind geeignet sicherzustellen, daß nicht 
nur die bauspezifischen, sondern auch die haushaltsrechtlichen Bestimmungen eingehalten und beachtet werden. 
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