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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU
– Drucksache 14/383 –

Dateninformationszentrum (DIZ) – Versäumnisse und Ausblick

Die Große Anfrage vom 26. Oktober 2001 hat folgenden Wortlaut:

In der Vergangenheit sind im Dateninformationszentrum des Landes Rheinland-Pfalz erheb-
liche Probleme aufgetreten. So ist nicht nur die Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtung  fraglich.
Vielmehr ist auch der Betrieb des DIZ und des rlp-Netzes von technischen Unzulänglichkeiten
geprägt. Vor allem aber kam es zu vom Landesrechnungshof eindeutig festgestellten schwer wie-
genden Rechtsverstößen, die zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft geführt haben. Diese Prob-
lematik fand daher auch Niederschlag im Koalitionsvertrag, wo es heißt: „Das Daten- und In-
formationszentrum des Landes soll hinsichtlich Konstruktion und Aufgabenerfüllung über-
prüft werden.“ Um zu erfahren, welche konkreten Überlegungen es seitens der Landesregierung
gibt und welche Maßnahmen bereits umgesetzt wurden, die in der Vergangenheit aufgetretenen
Probleme in den Griff zu bekommen, fragen wir die Landesregierung:

I. Gegenwärtige Geschäftslage des DIZ

1. In welchem Umfang sind aufgrund der Auftragslage die Kapazitäten des DIZ ausgelastet?
Bestehen noch freie Kapazitäten oder besteht Vollauslastung?

2. Mit wie vielen staatlichen und kommunalen Stellen bzw. privaten Unternehmen und
Firmen unterhält das DIZ zurzeit vertragliche Beziehungen zur Erbringung entsprechender
Dienstleistungen?

3. Wie gestaltet sich die aktuelle Ertragslage des DIZ?

4. In welcher Höhe erhält das DIZ im laufenden Rechnungsjahr Zuwendungen aus dem
Landeshaushalt?

5. Wie gestaltet sich die aktuelle Bilanz des DIZ? 

6. Wie gestaltet sich die Einnahmeseite der aktuellen Bilanz aufgegliedert nach Zuwendungen
aus dem Landeshaushalt, Einnahmen von staatlichen und kommunalen Stellen, Ein-
nahmen von privaten Unternehmen und Firmen?

7. Wann rechnet die Landesregierung damit, dass das DIZ kostendeckend arbeiten kann und
somit keine Landeszuwendungen mehr benötigt?

8. Werden für von den Vertragspartnern aus dem öffentlichen Bereich erbrachte Leistungen
ausschließlich Marktpreise verlangt? 

9. Wenn nein, werden gegenüber den Vertragspartnern der öffentlichen Hand Preise be-
rechnet, die über den Marktpreisen liegen, um Defizite in anderen Bereichen auszu-
gleichen?

10. Seit wann und in welchem Umfang besteht für private Unternehmen die Möglichkeit einer
Inanspruchnahme von Leistungen des DIZ?

11. Wie viele Privatkunden hat das DIZ derzeit und inwieweit gibt es konkrete Anstrengun-
gen und Überlegungen, den Privatkundenanteil zu steigern?

II. Kontrolle und Einfluss der Landesregierung

12. Wann wird die Ankündigung der Landesregierung umgesetzt, die bislang bestehende Inter-
essenkollision in der Funktion des Staatssekretärs des Ministeriums des Innern und für
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Sport (Verwaltungsratsvorsitzender, Wahrnehmung der Rechtsaufsicht, Innenministerium
als größter Kunde) beim DIZ aufzulösen?

13. Inwieweit ist der Ministerpräsident in die Planung der Zukunft des DIZ eingebunden?

14. Inwieweit hat sich Ministerpräsident Beck in der Zwischenzeit ein Urteil über die Bean-
standungen des Landesrechnungshofes gebildet, nachdem er in der öffentlichen Sitzung des
Untersuchungsausschusses zum DIZ diese Frage zunächst offen gelassen hatte?

15. Wann, wie oft und von wem wird der Ministerpräsident über die aktuellen Entwicklun-
gen im DIZ informiert?

III. Neustrukturierung des DIZ bzw. Versuche der 
Festlegung einer Strategie in der Vergangenheit

16. Wie viele externe Berater arbeiteten in den Jahren 1996 bis 2000 für das DIZ?

17. Wie viele Arbeitsstunden wurden in diesem Zeitraum – einzeln aufgeführt nach Jahren –
von externen Beratern erbracht?

18. Welche Kosten sind dem DIZ dadurch für welche Leistungen entstanden?

19. Wie viele externe Berater arbeiten heute für das DIZ?

20. Nach Mitteilung des Ministeriums des Innern und für Sport sollte ein Consulting-Unter-
nehmen beauftragt werden, eine Konzeption für eine Strategie der dauerhaften, wirt-
schaftlich tragfähigen Neupositionierung der Anstalt zu entwickeln. Hiermit wurden in
der Vergangenheit schon häufiger Beratungsunternehmen beauftragt. Warum bedarf es er-
neut der Beauftragung eines Consulting-Unternehmens?

21. Nach Angaben des DIZ sollte bis März 2001 ein Pflichtenheft für die Ausschreibung der
Consultingleistung erstellt werden. Was ist in dem Pflichtenheft enthalten?

22. Ist die Ausschreibung bereits erfolgt, und welche Ergebnisse hat sie erbracht?

23. Ist der Auftrag an ein Consulting-Unternehmen bereits vergeben worden, und wenn ja,
an welches?

24. In welcher voraussichtlichen Höhe werden Kosten für die Vergabe und Durchführung des
Auftrags an das Consulting-Unternehmen anfallen?

25. Ist Jürgen Olschewski oder eines seiner Unternehmen nach wie vor oder wieder für das
DIZ tätig?

26. Welche konkreten Strukturveränderungen sieht die Landesregierung als erforderlich an,
um die beim DIZ aufgetretenen Probleme, seien sie wirtschaftlicher, organisatorischer
oder technischer Art, in Zukunft zu beheben?

27. Nach Auskunft des zuständigen Innenstaatssekretärs Bruch gibt es eine interne Arbeits-
gruppe im Innenministerium, die Modelle für die Zukunft des DIZ erarbeitet. Seit wann
ist diese Arbeitsgruppe tätig? 

28. Wer gehört dieser Arbeitsgruppe an? 

29. Was waren die Gründe für die Berufung der Mitglieder in die Arbeitsgruppe?

30. Wer hat die Teilnehmer berufen?

31. Liegen schon Zwischenergebnisse vor? Wenn ja, welche?

32. Sieht die Landesregierung die Organisationsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts für
das DIZ grundsätzlich als zukunftsfähig an?

33. Welche Gründe sprechen nach Auffassung der Landesregierung für die Beibehaltung der
Organisationsform, welche dagegen?

34. Beabsichtigt die Landesregierung, die bestehenden DIZ-Standorte auch in Zukunft auf-
rechtzuerhalten?

35. Welcher Zeitrahmen ist vorgesehen, bis eine endgültige Entscheidung über eine Neu-
strukturierung des DIZ erfolgt?

IV. Gewährleistung der Einhaltung von Vergaberecht

36. Der Landesrechnungshof hat im Rahmen seiner Sonderprüfung zahlreiche Vergabe-
rechtsverstöße bei der Sonderprüfung des DIZ festgestellt. Welche Maßnahmen sind beim
DIZ in der Zwischenzeit ergriffen worden, damit vergaberechtliche Vorschriften in der
Zukunft unzweifelhaft eingehalten werden?

37. Finden regelmäßige vergaberechtliche Schulungen für die Mitarbeiter des DIZ statt?

38. Gab es beim Dateninformationszentrum in der Zeit nach der Veröffentlichung des Sonder-
berichts des Landesrechnungshofes zum DIZ und heute Vorgänge von vergaberechtlicher
Relevanz?

39. Wenn ja, wurden dabei in dem eben genannten Zeitraum die Vergabevorschriften einge-
halten?
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40. Sind beim DIZ in der Zukunft Beschaffungen oder die Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen geplant, die von vergaberechtlicher Relevanz sind? Wenn ja, welche?

41. Um die Einhaltung des Vergaberechts zu kontrollieren, sind umfangreiche Dokumenta-
tionspflichten einzuhalten, die in der Vergangenheit nicht beachtet wurden. Was wird
seitens des DIZ unternommen, um derartigen Dokumentationspflichten in Zukunft nach-
zukommen?

V. Probleme technischer und personeller Art

42. Zum 1. Januar 2000 und zum 1. April 2000 hat das DIZ „die Bereichs- und Teamstruktur
in zwei Stufen optimiert“. Worin besteht die Optimierung?

43. Kam oder kommt es in diesem Rahmen zu Personaleinsparungen?

44. In welchem Umfang kam es im Rahmen der Personalveränderungen zu Kostenein-
sparungen?

45. Wie werden in diesem Zusammenhang die Beamtinnen und Beamten beziehungsweise die
Angestellten, die dem Überleitungstarifvertrag von 1996 unterliegen, behandelt? 

46. Wird den Betroffenen ein Widerspruchsrecht eingeräumt, damit sie selbst entscheiden
können, ob sie zurück in den Landesdienst gehen oder im neuorganisierten DIZ bleiben
wollen?

47. Ist für die Landesregierung die Betriebsstättengarantie für Koblenz, Bad Ems und Mainz
nach wie vor aktuell?

48. Wie soll die Zusatzversorgung (VBL) für Angestellte behandelt werden, wenn das DIZ in
eine Rechtsform übergeht, in der das Land eine kleinere Beteiligung als 50 Prozent hat?

49. Wie rekrutiert das DIZ technisches Personal, insbesondere hoch qualifizierte EDV-
Spezialisten?

50. Welche Anreize werden hoch spezialisiertem EDV-Personal geboten, um es für das DIZ
zu gewinnen?

51. Ist geplant, personelle Veränderungen in der Geschäftsführung des DIZ zu ziehen?

52. In welchem Umfang sind bei den vom DIZ erbrachten Leistungen Mängel aufgetreten?

53. Sind Computerabstürze, verlorene E-Mails und ein gestörter Zugang zum Internet Prob-
leme, mit denen Anwender immer wieder konfrontiert werden?

54. Welche Kunden waren davon insbesondere betroffen?

55. Wie viele Arbeitsstunden mussten Mitarbeiter des DIZ zur Mängelbeseitigung aufwenden?

56. In welcher Höhe sind beim DIZ Kosten entstanden, die in unmittelbarem und/oder mittel-
barem Zusammenhang mit Mängelbeseitigung stehen?

57. Werden im DIZ Erhebungen hinsichtlich der Kundenzufriedenheit und in Bezug auf die
Qualität der vom DIZ erbrachten Leistungen (Funktionalität und technische Standards,
Personal) durchgeführt?

VI. Zukunft des rlp-Netzes; DIZ und Kommunen

58. Wie beurteilt die Landesregierung die Zukunft des rlp-Netzes?

59. Sind technische Veränderungen beim Betrieb des rlp-Netzes geplant? Wenn ja, unter
welchen Prämissen erfolgen die Veränderungen?

60. Wie hoch waren die jährlichen Betriebskosten in den Jahren 1999 und 2000 und in welcher
Höhe sind Ausgaben für dieses Jahr veranschlagt?

61. Wie soll das rlp-Netz konkurrenzfähig gemacht werden – vor dem Hintergrund, dass den
Kommunen bei der Nutzung des rlp-Netzes unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen
und andere Dienstleister andere Leitungsverbindungen zu erheblich niedrigeren Preisen
anbieten?

62. Wie reagiert das DIZ mit dem rlp-Netz auf die neuen Herausforderungen – vor dem
Hintergrund, dass ein Hauptargument des DIZ zur Nutzung des rlp-Netzes  die zu reali-
sierenden Sicherheitsstandards seien, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass mittler-
weile die Sicherheitstechnologien immer günstiger und einfacher einsetzbar werden, da-
bei gleichzeitig die Einsatzfähigkeit steigt und dadurch Kommunikation und Dienst-
leistungen durch digitale Verschlüsselungstechniken sicher transportiert werden können? 

63. Wie soll die Betreuung durch das DIZ in Zukunft zeitnah und effektiv realisiert werden
angesichts der in der Vergangenheit durchgängig aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Be-
treuung der kommunalen Verwaltungen, wobei die verschiedenen Leistungen des DIZ so-
wohl qualitativ als auch im Hinblick auf die Reaktionszeiten zu wünschen übrig ließen,
was neben dem gewöhnlichen Verfahrensablauf auch die zeitnahe Umsetzung neuer Pro-
jekte beeinträchtigte?
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Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben des Chefs
der Staatskanzlei vom 21. Dezember 2001 – wie folgt beantwortet:

Die effektive und effiziente Weiterentwicklung des Landes Rheinland-Pfalz in der Wissens- und Internetgesellschaft wird unter
anderem auch wesentlich davon abhängen, in welchem Umfang sich die öffentliche Verwaltung des Landes verlässlich auf vernetzte
Systeme der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT) stützen kann. Von daher ist im Rahmen der Multimediainitiative
rlp-inform ,Verwaltung 24’ (E-Government) eines der wichtigen politischen Ziele der Landesregierung. 

Die IT-Aufgaben und die IT-Strukturen haben sich seit der Gründung des DIZ im Jahr 1996 erheblich verändert. Der breite Ein-
satz von PCs und lokalen Netzen und insbesondere das Internet haben zu technischen Umwälzungen geführt, die tief greifende
Änderungen der IT-Struktur des Landes zur Folge haben. Vor diesem Hintergrund plant die Landesregierung eine Neustrukturie-
rung des DIZ. 

Die Antworten auf die Fragen, soweit sie auf die Zukunft des DIZ gerichtet sind, geben den aktuellen Stand der Diskussion im Zeit-
punkt der Beantwortung der Großen Anfrage wieder. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass das DIZ als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 13 DIZ-Gesetz lediglich der
Rechtsaufsicht des fachlich zuständigen Ministeriums (Ministerium des Innern und für Sport – ISM –) untersteht. Das ISM hat im
Rahmen der Rechtsaufsicht die Einhaltung der Vorschriften insbesondere im personalwirtschaftlichen Bereich sicherzustellen. 

Der Vorstand des DIZ ist das Verwaltungs- und Geschäftsführungsorgan der Anstalt und führt die Geschäfte des DIZ eigenver-
antwortlich. Der Verwaltungsrat ist das zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Kontroll- und Beschlussorgan der Anstalt. Insbesondere
die Richtlinien der Unternehmenspolitik und die Grundsätze der Wirtschaftsführung obliegen dem Vorstand bzw. dem Verwal-
tungsrat. Insoweit geben die in diesem Zusammenhang stehenden Antworten die Aussagen des Vorstands des DIZ wieder.

I. Gegenwärtige Geschäftslage des DIZ

1. In welchem Umfang sind aufgrund der Auftragslage die Kapazitäten des DIZ ausgelastet? Bestehen noch freie Kapazitäten oder be-
steht Vollauslastung?

Aufgrund der derzeitigen Auftragssituation ist das DIZ in allen Bereichen ausgelastet. Bis zum 3. Quartal 2001 gab es zeitweise freie
Kapazitäten in einzelnen Projekten.

2. Mit wie vielen staatlichen und kommunalen Stellen bzw. privaten Unternehmen und Firmen unterhält das DIZ zurzeit vertragliche
Beziehungen zur Erbringung entsprechender Dienstleistungen?

Das DIZ erbringt zurzeit seine Dienstleistungen für 71 staatliche und 251 kommunale Verwaltungen sowie für 30 sonstige Kunden.

3. Wie gestaltet sich die aktuelle Ertragslage des DIZ?

Nach dem geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000 beliefen sich die Umsatzerlöse auf 69 217 000 DM. Das Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug 1 375 000 DM. Aufgrund außerordentlicher Aufwendungen schloss das Jahresergebnis 2000
mit einem Verlust von 1 368 000 DM ab. Eine verlässliche Aussage über die Ertragslage im Jahr 2001 kann erst nach Vorlage des
Jahresabschlusses getroffen werden.

4. In welcher Höhe erhält das DIZ im laufenden Rechnungsjahr Zuwendungen aus dem Landeshaushalt?

Auf der Grundlage von § 3 Abs. 3 Satz 4 DIZ-Gesetz steht im Haushaltsjahr 2001 im Kapitel 03 02, Titel 682 01 des ISM ein Zu-
schussbetrag in Höhe von 300 000 DM für die Inanspruchnahme des DIZ im Rahmen der Anfragepflicht durch die Ressorts zur
Verfügung. Diese werden mit dem DIZ aufwandsbezogen abgerechnet.

Im Doppelhaushalt 2002/2003 werden diese Zuschüsse auf 102 200 € je Jahr zurückgeführt.

Darüber hinaus erhält das DIZ keine Zuwendungen im Sinne von §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) aus dem Landes-
haushalt, wenn auch an einigen Stellen im Landeshaushalt von Kostenerstattungen an das DIZ die Rede ist. Die Zahlungen der
Ressorts an das DIZ aus den einzelnen Kapiteln des Landeshaushalts erfolgen vielmehr für die entsprechenden Leistungen aufgrund
der jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und der gesetzlichen Verpflichtungen gemäß § 3 Abs. 2 DIZ-Gesetz. 

5. Wie gestaltet sich die aktuelle Bilanz des DIZ? 

Die wirtschaftliche Situation des DIZ wird mit der Beantwortung der Fragen 1 bis 4 und 6 bis 11 aufgezeigt. Im Übrigen wird dar-
auf verwiesen, dass der Wirtschaftsplan und der Jahresabschluss im Staatsanzeiger veröffentlicht werden, zuletzt im Staatsanzeiger
Nr. 30 vom 27. August 2001, S. 1594 ff.

6. Wie gestaltet sich die Einnahmeseite der aktuellen Bilanz aufgegliedert nach Zuwendungen aus dem Landeshaushalt, Einnahmen von
staatlichen und kommunalen Stellen, Einnahmen von privaten Unternehmen und Firmen?
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Nach der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2000 hat das DIZ Umsatzerlöse von
69 217 000 DM erzielt, davon 60 793 000 DM im staatlichen Bereich, 8 281 000 DM mit kommunalen Stellen und 143 000 DM mit
privaten Kunden. Hinsichtlich der Zuwendungen wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

7. Wann rechnet die Landesregierung damit, dass das DIZ kostendeckend arbeiten kann und somit keine Landeszuwendungen mehr
benötigt?

Aus derzeitiger Sicht kann aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen voraussichtlich in 2003 wieder ein positives Ergebnis er-
zielt werden. 

8. Werden für von den Vertragspartnern aus dem öffentlichen Bereich erbrachte Leistungen ausschließlich Marktpreise verlangt? 

9. Wenn nein, werden gegenüber den Vertragspartnern der öffentlichen Hand Preise berechnet, die über den Marktpreisen liegen, um
Defizite in anderen Bereichen auszugleichen?

Es wurden keine Preise berechnet, die über vergleichbaren Marktpreisen liegen, um Defizite in anderen Bereichen auszugleichen.
In Einzelfällen erbringt das DIZ jedoch auch Leistungen, für die keine Marktpreise existieren.

10. Seit wann und in welchem Umfang besteht für private Unternehmen die Möglichkeit einer Inanspruchnahme von Leistungen des
DIZ?

Das DIZ erbringt seine Leistungen nach § 3 DIZ-Gesetz vorrangig für den Landtag, die Landesregierung und die Behörden des
Landes. Die Gemeinden und Gemeindeverbände und deren Vereinigungen und Gesellschaften können die Leistungen des DIZ eben-
falls in Anspruch nehmen. § 3 Abs. 5 DIZ-Gesetz ermöglicht dem DIZ von Anfang an, auch für private Unternehmen tätig zu
werden, wenn dadurch seine originären Aufgaben nicht beeinträchtigt werden, d. h. wenn freie Kapazitäten gegeben sind. 

11. Wie viele Privatkunden hat das DIZ derzeit und inwieweit gibt es konkrete Anstrengungen und Überlegungen, den Privatkunden-
anteil zu steigern?

Das DIZ hat zurzeit 30 Privatkunden. Es gibt keine konkreten Überlegungen, den Privatkundenanteil zu steigern.

II. Kontrolle und Einfluss der Landesregierung

12. Wann wird die Ankündigung der Landesregierung umgesetzt, die bislang bestehende Interessenkollision in der Funktion des Staats-
sekretärs des Ministeriums des Innern und für Sport (Verwaltungsratsvorsitzender, Wahrnehmung der Rechtsaufsicht, Innen-
ministerium als größter Kunde) beim DIZ aufzulösen?

Die Ankündigung der Landesregierung, die Interessenkollision in der Funktion des Staatssekretärs des ISM (Verwaltungsratsvor-
sitzender des DIZ, Wahrnehmung der Rechtsaufsicht, Innenministerium als größter Kunde) beim DIZ aufzulösen, wurde bereits
umgesetzt. Die Landesregierung hat die Position des Verwaltungsratsvorsitzenden nicht besetzt und wird dies auch bis zur Neu-
strukturierung des DIZ und Änderung des DIZ-Gesetzes nicht tun. Die Aufgaben des Verwaltungsratsvorsitzenden werden durch
dessen Stellvertreter wahrgenommen.

13. Inwieweit ist der Ministerpräsident in die Planung der Zukunft des DIZ eingebunden?

14. Inwieweit hat sich Ministerpräsident Beck in der Zwischenzeit ein Urteil über die Beanstandungen des Landesrechnungshofes gebildet,
nachdem er in der öffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses zum DIZ diese Frage zunächst offen gelassen hatte?

15. Wann, wie oft und von wem wird der Ministerpräsident über die aktuellen Entwicklungen im DIZ informiert?

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat in seiner Sitzung am 17.  Januar 2001 einen Untersuchungsausschuss „DIZ“ eingesetzt, der ins-
besondere den Sonderbericht des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz über die Prüfung der Wirtschaftlichkeit des DIZ in den Ge-
schäftsjahren 1996 bis 1998 sowie des Betriebs des rlp-Netzes zum Gegenstand hatte. In der Sitzung des Untersuchungsausschusses
am 4. April 2001 hat Ministerpräsident Beck ausführlich und umfassend Auskunft zu den Fragen im Zusammenhang mit dem In-
halt des Rechnungshofsberichts gegeben.

In seiner Vernehmung hat der Ministerpräsident deutlich gemacht, dass die möglichen Konsequenzen aus dem Bericht des Rech-
nungshofs auch im Licht der Beratungen im Untersuchungsausschuss zu ziehen sind. Auch vor diesem Hintergrund haben das ISM
und das Ministerium der Finanzen Vorschläge für eine Neustrukturierung des DIZ erarbeitet. In diese Arbeiten war der Minister-
präsident im Rahmen dessen, was die Geschäftsordnung vorsieht, eingebunden. Am 27. November 2001 hat der Ministerrat dann
unter Leitung des Ministerpräsidenten die Eckpunkte zur Neustrukturierung des DIZ beschlossen. 

III. Neustrukturierung des DIZ bzw. Versuche der Festlegung einer Strategie in der Vergangenheit

16. Wie viele externe Berater arbeiteten in den Jahren 1996 bis 2000 für das DIZ?

In den Jahren 1996 bis 2000 haben vier Experten das DIZ in unternehmensstrategischen Fragen beraten.
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17. Wie viele Arbeitsstunden wurden in diesem Zeitraum – einzeln aufgeführt nach Jahren – von externen Beratern erbracht?

Mit einem Berater wurden in den Jahren 1996 bis 1999 vier Verträge abgeschlossen. In den Verträgen 1996 und 1998 wurde jeweils
die Erbringung von 51 Personentagen und von 110 Personentagen vereinbart. In zwei weiteren Verträgen aus 1998 und 1999 er-
folgte die Vereinbarung einer pauschalen Vergütung, so dass die Anzahl der Personentage im Einzelnen nicht benannt werden kann.
1999 und 2001 wurden 4,5 und 3 Personentage von zwei Firmen erbracht. Im Jahr 2000 wurde mit einer weiteren Firma eine pau-
schale Vergütung vereinbart. 

18. Welche Kosten sind dem DIZ dadurch für welche Leistungen entstanden?

Für die Leistungen zur Strategieentwicklung und Wirtschaftlichkeitsanalyse, zur Erarbeitung eines Kooperationspartnermodells,
zur Umsetzung eines Optimierungsprogramms zur Erreichung von Produktivitätssteigerungen sowie zur Beschleunigung des Ab-
schlusses offener Verträge erhielt ein Berater in den Jahren 1996 bis 1999 170 000 DM, 27 500 DM, 300 000 DM sowie eine Prämie
in Höhe von 24 000 DM und 148 500 DM. In 1999 und in 2001 haben zwei Firmen für die Vor- und Nachbereitung sowie für die
Moderation von je einem Strategie-Workshop 13 275 DM bzw. 8 400 DM erhalten. Für die Moderation von drei Strategie-Work-
shops sowie für die Durchführung einer Unternehmensanalyse (Wettbewerbsvergleich) erhielt im Jahr 2000 eine Firma 82 000 DM. 

19. Wie viele externe Berater arbeiten heute für das DIZ?

Für das DIZ arbeiten im Rahmen der unternehmensstrategischen Beratung derzeit keine externen Berater. 

20. Nach Mitteilung des Ministeriums des Innern und für Sport sollte ein Consulting-Unternehmen beauftragt werden, eine Konzeption
für eine Strategie der dauerhaften, wirtschaftlich tragfähigen Neupositionierung der Anstalt zu entwickeln. Hiermit wurden in der
Vergangenheit schon häufiger Beratungsunternehmen beauftragt. Warum bedarf es erneut der Beauftragung eines Consulting-Unter-
nehmens?

21. Nach Angaben des DIZ sollte bis März 2001 ein Pflichtenheft für die Ausschreibung der Consultingleistung erstellt werden. Was ist
in dem Pflichtenheft enthalten?

22. Ist die Ausschreibung bereits erfolgt, und welche Ergebnisse hat sie erbracht?

23. Ist der Auftrag an ein Consulting-Unternehmen bereits vergeben worden, und wenn ja, an welches?

24. In welcher voraussichtlichen Höhe werden Kosten für die Vergabe und Durchführung des Auftrags an das Consulting-Unternehmen
anfallen?

Im August 2000 wurde der Vorstand des DIZ durch den Verwaltungsrat beauftragt, eine Konzeption für eine Strategie der dauer-
haften, wirtschaftlich tragfähigen Neupositionierung des DIZ mit Unterstützung eines Consultingunternehmens zu entwickeln.
Daraufhin holte das DIZ bis zum Jahresende 2000 Angebote von mehreren Beratungshäusern ein. Die Angebote lagen zwischen
ca. 180 000 DM und 390 000 DM. Zu einem Zuschlag kam es nicht. Obwohl die Angebote den Schwellenwert für ein europaweites
Ausschreibungsverfahren in Höhe von 200 000 € nicht erreichten, schlug der Vorstand des DIZ im Frühjahr 2001 dem Vorsitzenden
des Verwaltungsrates vor, die Strategieberatung auf der Grundlage einer Leistungsbeschreibung europaweit auszuschreiben. Wegen
der von der Landesregierung zwischenzeitlich beabsichtigten grundsätzlichen Neustrukturierung des DIZ wurde jedoch von der
Ausschreibung und Beauftragung eines Beratungsunternehmens abgesehen und eine Arbeitsgruppe „Strukturreform des DIZ“ im
ISM damit beauftragt, die fachlichen Grundlagen für eine Strukturreform vorzubereiten.

Ob und in welchem Umfang noch eine externe Beratung zur Neustrukturierung des DIZ erforderlich sein wird, lässt sich zurzeit
noch nicht abschließend beurteilen. 

25. Ist Jürgen Olschewski oder eines seiner Unternehmen nach wie vor oder wieder für das DIZ tätig?

Mit der Firma Rolf Bastian Communications, an der Herr Jürgen Olschewski beteiligt ist, besteht ein Rahmenvertrag aus 1998 für
die laufenden Beratungen des DIZ in Management- und Marketingfragen. Aus diesem Vertrag resultierten die Erstellung einer
Seminarbroschüre und die Erstellung eines Beitrags für eine Zeitschrift in der ersten Jahreshälfte 2001. Zurzeit ist Herr Olschewski
nicht für das DIZ tätig.

26. Welche konkreten Strukturveränderungen sieht die Landesregierung als erforderlich an, um die beim DIZ aufgetretenen Probleme,
seien sie wirtschaftlicher, organisatorischer oder technischer Art, in Zukunft zu beheben?

Wie in den Vorbemerkungen ausgeführt, sieht die Landesregierung die Notwendigkeit einer kompetenten wie auch effektiven Steue-
rung und Koordinierung der IT in Rheinland-Pfalz. Dies erfordert eine Anpassung an die seit der Gründung des DIZ in 1996
wesentlich veränderten IT-Aufgaben und IT-Strukturen. Daher hat der Ministerrat am 27. November 2001 eine erste grundsätz-
liche Weichenstellung zur Neustrukturierung des DIZ getroffen. Die Änderungen der IT-Strukturen sollen insbesondere mit einer
Konzentration der staatlichen Verantwortung auf die Kernbelange staatlicher Kommunikation und Datenverarbeitung einherge-
hen. Den bisher unter dem Dach der Anstalt des öffentlichen Rechts konkurrierenden Geschäftsfeldern soll durch eine rechtliche
und wirtschaftliche Trennung zwischen staatlichen Kernaufgaben einerseits und Aufgaben, die im Wettbewerb zu Produkten und
Dienstleistungen am IT-Markt stehen, auch institutionell Rechnung getragen werden. 
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Es ist beabsichtigt, das DIZ unter Aufgabe seiner Rechtsform als Anstalt des öffentlichen Rechts zur Wahrnehmung der hoheit-
lichen oder sonstiger im besonderen Landesinteresse liegender Aufgaben in einen kaufmännisch geführten Landesbetrieb im Ge-
schäftsbereich des ISM gemäß § 26 LHO umzuwandeln. Die Landesregierung sieht hierin für das DIZ eine für die Zukunft trag-
fähige Struktur. Daneben wird geprüft werden, inwieweit Geschäftsfelder und Teilaufgaben des DIZ privatisiert werden können.

27. Nach Auskunft des zuständigen Innenstaatssekretärs Bruch gibt es eine interne Arbeitsgruppe im Innenministerium, die Modelle für
die Zukunft des DIZ erarbeitet. Seit wann ist diese Arbeitsgruppe tätig? 

28. Wer gehört dieser Arbeitsgruppe an? 

29. Was waren die Gründe für die Berufung der Mitglieder in die Arbeitsgruppe?

30. Wer hat die Teilnehmer berufen?

Mit Schreiben vom 13. Juli 2001 hat Herr Staatssekretär Bruch eine interne Arbeitsgruppe im ISM mit dem Auftrag eingesetzt, die
fachlichen Grundlagen für eine notwendige Strukturreform des DIZ vorzubereiten.
Der Arbeitsgruppe gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen IT, Personal, Organisation und Rechtsaufsicht
des ISM sowie aus dem Bereich der IT des Finanzministeriums an, um das Gesamtspektrum des notwendigen Sachverstandes ab-
zudecken.

31. Liegen schon Zwischenergebnisse vor? Wenn ja, welche?

32. Sieht die Landesregierung die Organisationsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts für das DIZ grundsätzlich als zukunftsfähig
an?

33. Welche Gründe sprechen nach Auffassung der Landesregierung für die Beibehaltung der Organisationsform, welche dagegen?

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Strukturreform DIZ“ waren Grundlage der Gemeinsamen Ministerratsvorlage des ISM und des
Ministeriums der Finanzen „Neustrukturierung des DIZ“, die das Kabinett am 27. November 2001 gebilligt hat. Insoweit wird auf
die Antwort zu Frage 26 verwiesen.

34. Beabsichtigt die Landesregierung, die bestehenden DIZ-Standorte auch in Zukunft aufrechtzuerhalten?

Im Rahmen der Neustrukturierung des DIZ erfolgt auch eine Überprüfung der DIZ-Standorte. Hierbei werden neben Wirt-
schaftlichkeitserwägungen auch die berechtigten Belange der Bediensteten berücksichtigt.

35. Welcher Zeitrahmen ist vorgesehen, bis eine endgültige Entscheidung über eine Neustrukturierung des DIZ erfolgt?

Die Umwandlung des DIZ soll möglichst noch im Jahr 2002 erfolgen.

IV. Gewährleistung der Einhaltung von Vergaberecht

36. Der Landesrechnungshof hat im Rahmen seiner Sonderprüfung zahlreiche Vergaberechtsverstöße bei der Sonderprüfung des DIZ fest-
gestellt. Welche Maßnahmen sind beim DIZ in der Zwischenzeit ergriffen worden, damit vergaberechtliche Vorschriften in der Zu-
kunft unzweifelhaft eingehalten werden?

37. Finden regelmäßige vergaberechtliche Schulungen für die Mitarbeiter des DIZ statt?

Das ISM hat im Rahmen der Rechtsaufsicht das DIZ unmittelbar nach Vorlage des Rechnungshofsberichts im Mai 2000 aufgefordert,
die Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs zu beachten und insbesondere die Einhaltung des Vergaberechts sicherzustellen.

Das DIZ hat daraufhin zur Einhaltung der vergaberechtlichen Vorschriften folgende Maßnahmen veranlasst:
– Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DIZ wurden durch interne Mitteilungen auf die Einhaltung der vergaberechtlichen

Vorschriften hingewiesen.
– Die Dienstanweisung des DIZ für das Beschaffungswesen vom 1. September 1997 wurde entsprechend den vergaberechtlichen

Bestimmungen überarbeitet. Danach muss nun die Vergabe von Aufträgen über 10 000 DM einschließlich Umsatzsteuer in jedem
Einzelfall von einem Vorstandsmitglied gegengezeichnet werden.

– Die Beschaffung im DIZ wurde in einem neuen Team „Beschaffung/Recht“ zentralisiert. Der gesamte Beschaffungsprozess soll
in einem Dokumentenmanagementsystem abgebildet und durch eine internetgestützte Beschaffungssoftware unterstützt
werden.

– Die mit der Beschaffung betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden entsprechend geschult. Anlässlich neuer Ent-
wicklungen des Vergaberechts erfolgen weitere Schulungen.

Im April 2001 wurde das DIZ vom ISM aufgefordert, über weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung des Vergabe-
rechts, die zwischenzeitlich in die Wege geleitet wurden, zu berichten. Das DIZ hat daraufhin mitgeteilt, dass es ein neues Mate-
rialwirtschaftssystem, mit dem die Vergaberechtskonformität von Aufträgen bereits im Vorfeld einer Vergabe organisatorisch
sichergestellt wird, eingeführt hat.
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Der Vorstand des DIZ wurde und wird vom ISM im Rahmen der Rechtsaufsicht bei den verschiedensten Gelegenheiten mündlich
und schriftlich immer wieder auf die Einhaltung der vergaberechtlichen Vorschriften aufmerksam gemacht. 

Bei der Begleichung von Rechnungen aus Projektaufträgen des ISM wird die Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen stich-
probenweise überprüft. Die Zuweisung von Projektmitteln geschieht regelmäßig mit der Auflage, die Einhaltung der vergabe-
rechtlichen Bestimmungen sicherzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2001 des DIZ wurde mit dem ausdrücklichen Hinweis genehmigt, bei allen Beschaffungen die vergaberecht-
lichen Bestimmungen in vollem Umfange einzuhalten.

Mitte 2001 wurde im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses des DIZ zum 31. Dezember 2000 der Wirtschaftsprüfer vom Ver-
waltungsrat des DIZ ausdrücklich beauftragt, seine Prüfungshandlungen bezüglich des Vergabewesens der Anstalt detailliert zu er-
läutern. Der Wirtschaftsprüfer hat in seiner Stellungnahme vom Juli 2001 im Wesentlichen dargestellt, dass das zwischenzeitlich
vom DIZ für die Vergabefälle eingesetzte interne Kontrollsystem (IKS) wirksam ist. 

38. Gab es beim Dateninformationszentrum in der Zeit nach der Veröffentlichung des Sonderberichts des Landesrechnungshofes zum DIZ
und heute Vorgänge von vergaberechtlicher Relevanz?

Ja.

39. Wenn ja, wurden dabei in dem eben genannten Zeitraum die Vergabevorschriften eingehalten?

Das DIZ wurde aufgefordert, einige benannte Vergabefälle aus den Jahren 2000 und 2001 vorzulegen, um diese exemplarisch einer
näheren vergaberechtlichen Prüfung zu unterziehen. Es handelt sich hierbei überwiegend um technisch komplexe Fälle, bei denen
der Umfang der Dokumentation und die Art der Vergabe noch eingehend geprüft werden müssen. Eine abschließende vergabe-
rechtliche Beurteilung der vorliegenden Fälle ist zurzeit noch nicht möglich.

40. Sind beim DIZ in der Zukunft Beschaffungen oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen geplant, die von vergaberechtlicher
Relevanz sind? Wenn ja, welche?

Im Rahmen des Geschäftsbetriebs sind Beschaffungen von Maschinen, Anlagen und Softwarelizenzen sowie von erforderlichen IT-
Dienstleistungen laufend notwendig. Bei Überschreitung der Wertgrenze von 10 000 DM sind diese von vergaberechtlicher Rele-
vanz.

41. Um die Einhaltung des Vergaberechts zu kontrollieren, sind umfangreiche Dokumentationspflichten einzuhalten, die in der Ver-
gangenheit nicht beachtet wurden. Was wird seitens des DIZ unternommen, um derartigen Dokumentationspflichten in Zukunft
nachzukommen?

Es wird auf die Antwort zur Frage 36 verwiesen.

V. Probleme technischer und personeller Art

42. Zum 1. Januar 2000 und zum 1. April 2000 hat das DIZ „die Bereichs- und Teamstruktur in zwei Stufen optimiert“. Worin besteht
die Optimierung?

43. Kam oder kommt es in diesem Rahmen zu Personaleinsparungen?

Durch die Neugestaltung der Geschäftsprozesse im Projektmanagement und die Konzentration auf die Kerngeschäftsfelder wurden
die internen Prozesse optimiert und die Kapazitäten gebündelt. Dadurch konnten die frei werdenden Kapazitäten für neue Ge-
schäftsaktivitäten genutzt werden, unmittelbare Personaleinsparungen waren damit nicht verbunden. 

44. In welchem Umfang kam es im Rahmen der Personalveränderungen zu Kosteneinsparungen?

Die Anregungen aus dem Bericht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz wurden so weit wie möglich aufgenommen und umgesetzt,
was bislang noch nicht zu Einsparungen führte. Die Wirtschaftsplanung des Jahres 2002 sieht jedoch im Vergleich zur Wirt-
schaftsplanung 2001 den Abbau von elf Stellen vor. Dies entspricht einem Einsparvolumen von ca. 50 000 € pro Stelle, somit von
ca. 550 000 € insgesamt. 

45. Wie werden in diesem Zusammenhang die Beamtinnen und Beamten beziehungsweise die Angestellten, die dem Überleitungstarif-
vertrag von 1996 unterliegen, behandelt? 

Die Personalveränderungen erfolgen sozialverträglich im Rahmen der bestehenden Verträge, der geltenden Rechtslage und der
natürlichen Personalfluktuation.

46. Wird den Betroffenen ein Widerspruchsrecht eingeräumt, damit sie selbst entscheiden können, ob sie zurück in den Landesdienst gehen
oder im neuorganisierten DIZ bleiben wollen?
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Für den Fall der Errichtung eines Landesbetriebs erfolgt die Auflösung des DIZ als Anstalt des öffentlichen Rechts. Hierzu ist ein
Gesetz beabsichtigt. Anders als bei der Gründung des DIZ stellt sich dann die Frage eines Widerspruchsrechts nicht, weil mit diesem
Gesetz die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Landesbetrieb übergeleitet werden sollen.

Sofern bzw. soweit zukünftig Aufgabenfelder und Teilaufgaben des DIZ in privatrechtlicher Form wahrgenommen werden soll-
ten, wird ein Wechsel der Beschäftigten nur auf freiwilliger Basis in Betracht kommen.

47. Ist für die Landesregierung die Betriebsstättengarantie für Koblenz, Bad Ems und Mainz nach wie vor aktuell?

Hier wird auf die Antwort zur Frage 34 verwiesen.

48. Wie soll die Zusatzversorgung (VBL) für Angestellte behandelt werden, wenn das DIZ in eine Rechtsform übergeht, in der das Land
eine kleinere Beteiligung als 50 Prozent hat?

Sofern bzw. soweit Aufgabenfelder und Teilaufgaben des DIZ in eine private Rechtsform mit Minderheitsbeteiligung des Landes
übergehen sollten, kann die Zusatzversorgung (VBL) gleichwohl im Wege einer besonderen Beteiligungsvereinbarung fortgesetzt
werden. Dabei besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, die im Zeitpunkt des Übergangs noch nicht vorhandenen – künftigen –
Beschäftigten bei der VBL zu versichern.

49. Wie rekrutiert das DIZ technisches Personal, insbesondere hoch qualifizierte EDV-Spezialisten?

Neben der internen Stellenausschreibung werden Stellenanzeigen in den regionalen Tageszeitungen geschaltet und im Internet ver-
öffentlicht. Durch die Teilnahme an Job-Börsen werden Studienabgängerinnen und Studienabgänger angesprochen.

50. Welche Anreize werden hoch spezialisiertem EDV-Personal geboten, um es für das DIZ zu gewinnen?

Nach § 10 Abs. 3 und § 11 Abs. 1 und 2 DIZ-Gesetz finden die beamtenrechtlichen und die tarifrechtlichen Regelungen für das Per-
sonal des DIZ Anwendung. Anreize für hoch qualifiziertes EDV-Personal können grundsätzlich nur in diesem Rahmen gewährt
werden.

51. Ist geplant, personelle Veränderungen in der Geschäftsführung des DIZ zu ziehen?

Die zukünftige personelle Ausgestaltung einschließlich der Geschäftsführung hängt wesentlich von den Aufgaben des neu
strukturierten DIZ ab. Zurzeit lässt sich daher insoweit weder über Umfang noch Wertigkeit der Personalstruktur eine zuverlässige
Aussage treffen.

52. In welchem Umfang sind bei den vom DIZ erbrachten Leistungen Mängel aufgetreten?

53. Sind Computerabstürze, verlorene E-Mails und ein gestörter Zugang zum Internet Probleme, mit denen Anwender immer wieder
konfrontiert werden?

54. Welche Kunden waren davon insbesondere betroffen?

55. Wie viele Arbeitsstunden mussten Mitarbeiter des DIZ zur Mängelbeseitigung aufwenden?

56. In welcher Höhe sind beim DIZ Kosten entstanden, die in unmittelbarem und/oder mittelbarem Zusammenhang mit Mängelbe-
seitigung stehen?

Das DIZ stellt eine zentrale IT-Infrastruktur mit hoher Leistungsfähigkeit und Qualität sowie die dazugehörenden Dienstleistungen
zur Verfügung. Die Verwaltungen betreiben ihre DV-Systeme und Anwendungslösungen unter Nutzung dieser Infrastruktur mit
verteilter Verantwortung. Durch die Vielfalt und die Vielzahl der verwendeten Komponenten zeichnet sich das Gesamtsystem
durch eine hohe Komplexität aus. Für ein solches System liegen die vereinzelt auftretenden Störungen und Ausfallzeiten im üb-
lichen Rahmen. Technische Störungen und Bedienungsfehler können auch in Zukunft nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Davon können grundsätzlich alle Kunden betroffen sein.

Eine Statistik über die Arbeitsstunden für Mängelbeseitigungen in diesem Zusammenhang existiert nicht. Im neu eingerichteten
Helpdesk werden in Zukunft Statistiken über die Anzahl der Störungen geführt. Störungen werden im Rahmen der Gewährleistung
oder aufgrund von Wartungsverträgen behoben. Die Kosten hierfür werden im Einzelnen nicht ermittelt.

57. Werden im DIZ Erhebungen hinsichtlich der Kundenzufriedenheit und in Bezug auf die Qualität der vom DIZ erbrachten Leistungen
(Funktionalität und technische Standards, Personal) durchgeführt?

Vom DIZ werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von DIZ-Workshops und Veranstaltungen zu den jeweiligen Fachthemen
und der Veranstaltung selbst befragt. 
Eine laufende statistische Auswertung erfolgt jedoch nicht.

VI. Zukunft des rlp-Netzes; DIZ und Kommunen

58. Wie beurteilt die Landesregierung die Zukunft des rlp-Netzes?
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Die Landesregierung sieht im rlp-Netz die zentrale Kommunikationsinfrastruktur des Landes. Das rlp-Netz ist nach wie vor bundes-
weit das einzige Kommunikationsnetz eines Landes, in dem neben den wesentlichen Landesdienststellen auch sämtliche kommu-
nalen Verwaltungen sowie alle Hochschulstandorte des Landes in einer einheitlichen Netzinfrastruktur integriert sind.

Mit Beschluss vom 18. Januar 2001 (zu Landtagsdrucksachen 13/4721/6575) stellt der Landtag fest, dass mit dem Ausbau des Rhein-
land-Pfalz-Netzes „hervorragende Voraussetzungen für die Nutzung multimedialer Anwendungen und moderner Kommunika-
tionsdienstleistungen für große geschlossene Nutzergruppen“ geschaffen worden sind und das rlp-Netz „hohe und flexible Stan-
dards in den Bereichen Geschwindigkeit, Sicherheit und Bandbreite“ bietet. In dieser Einschätzung sieht sich die Landesregierung
in Übereinstimmung mit dem rheinland-pfälzischen Landtag.

59. Sind technische Veränderungen beim Betrieb des rlp-Netzes geplant? Wenn ja, unter welchen Prämissen erfolgen die Veränderungen?

Das rlp-Netz wird aktuell auf eine moderne, industriekompatible Übertragungstechnik (ATM) umgestellt. In Verbindung mit dieser
Umstellung werden neue Sicherheitstechniken (Verschlüsselung, digitale Signatur) und alternative Netzzugänge (ISDN, ADSL) ein-
geführt. Die Einführung der neuen Techniken dient der Leistungssteigerung, Kompatibilität, Sicherheit und Kostenreduktion.

Im Übrigen wird zu den technischen Neuerungen und Ausbaustufen des rlp-Netzes auf die Darstellung in Abschnitt C (S. 23 bis 36)
des Berichts „Zukünftige Nutzung und weitere Entwicklung des Rheinland-Pfalz-Netzes (rlp-Netz)“ verwiesen, den die Landes-
regierung dem Landtag am 16. Juli 2001 in Ausführung des Landtagsbeschlusses vom 18. Januar 2001 (zu Landtagsdrucksachen
13/4721/6575) vorgelegt hat.

60. Wie hoch waren die jährlichen Betriebskosten in den Jahren 1999 und 2000 und in welcher Höhe sind Ausgaben für dieses Jahr ver-
anschlagt?

1999 fielen Betriebskosten in Höhe von 14 570 000 DM und 2000 in Höhe von 18 820 000 DM an. Im Jahr 2001 werden sich die
Kosten auf ca. 19 620 000 DM belaufen. Darüber hinaus wird auf den in der Antwort zu Frage 59 erwähnten Bericht der Landes-
regierung (S. 16 und S. 50) verwiesen.

61. Wie soll das rlp-Netz konkurrenzfähig gemacht werden – vor dem Hintergrund, dass den Kommunen bei der Nutzung des rlp-Netzes
unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen und andere Dienstleister andere Leitungsverbindungen zu erheblich niedrigeren Preisen
anbieten?

Das rlp-Netz ist im Vergleich mit anderen Verwaltungsnetzen in Deutschland konkurrenzfähig. Dies wurde durch eine Wett-
bewerbsanalyse belegt. Das Pauschaltarifmodell des neuen rlp-Netzes enthält alle notwendigen Kommunikationsleistungen
(Leitungen, Systeme etc.) und -verbindungen (Testa, Internet, E-Mail, Verzeichnisdienst, Sicherheitstechniken, n-Kommunika-
tionsbeziehungen). Bewertet man alle Leistungen, die ein rlp-Netz-Anschluss bietet, so steht den Anwendern ein preisgünstiges An-
gebot zur Verfügung. 

62. Wie reagiert das DIZ mit dem rlp-Netz auf die neuen Herausforderungen – vor dem Hintergrund, dass ein Hauptargument des DIZ
zur Nutzung des rlp-Netzes  die zu realisierenden Sicherheitsstandards seien, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass mittlerweile
die Sicherheitstechnologien immer günstiger und einfacher einsetzbar werden, dabei gleichzeitig die Einsatzfähigkeit steigt und da-
durch Kommunikation und Dienstleistungen durch digitale Verschlüsselungstechniken sicher transportiert werden können? 

Innerhalb des rlp-Netzes ist ein mehrstufiges Sicherheitskonzept auf der Basis der mittleren Anforderungsstufe des Grundschutz-
Handbuches des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) realisiert. Es reicht vom Einsatz eines zen-
tralen Virenscanners über gestaffelte Firewall-Systeme bis hin zum zentralen Filtern besonders Viren-gefährdeter Datei-Anhänge.
Das neue rlp-Netz ist technik- und betriebskompatibel zu der Netzinfrastruktur der Deutschen Telekom in Rheinland-Pfalz. Da-
durch unterscheidet sich das rlp-Netz nicht mehr von Industriestandards.

Eine Reihe von Verwaltungen, insbesondere im kommunalen Bereich, betreiben entgegen den Benutzungsbestimmungen neben
dem rlp-Netz-Anschluss separate Internet-Zugänge zur gleichen LAN-Infrastruktur. In diesen Fällen ist ein zusätzlicher Virenschutz
durch den Einsatz ständig zu erneuernder Virenschutzprogramme auch in der einzelnen Lokation bis zum einzelnen PC er-
forderlich. 

Das DIZ hat im rlp-Netz einen zentralen Virenschutz installiert. Auf diese Weise konnten allein im Monat November dieses Jahres
6 170 Virenattacken aus dem Internet von den Nutzern des rlp-Netzes fern gehalten werden.

Das ausgebaute Sicherheitskonzept des rlp-Netzes ist im Einzelnen in Abschnitt C 4. (S. 37 bis 43) des in der Antwort zu Frage 59
zitierten Berichts der Landesregierung detailliert dargestellt.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Gewährleistung einer absoluten Sicherheit in Datennetzen generell nicht erreichbar
ist. Auch die neuesten Sicherheitstechnologien können letztlich nicht das Eindringen von Computerviren aus dem Internet, von
„Trojanischen Pferden“, „Würmern“ etc. oder gar gezielten Zugriffen von Hackern auf Datenbestände verhindern. 

63. Wie soll die Betreuung durch das DIZ in Zukunft zeitnah und effektiv realisiert werden angesichts der in der Vergangenheit durch-
gängig aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Betreuung der kommunalen Verwaltungen, wobei die verschiedenen Leistungen des DIZ
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sowohl qualitativ als auch im Hinblick auf die Reaktionszeiten zu wünschen übrig ließen, was neben dem gewöhnlichen Verfahrens-
ablauf auch die zeitnahe Umsetzung neuer Projekte beeinträchtigte?

Das DIZ hat in 2001 eine neue Kundendienstorganisation (Call-Center/Helpdesk) geschaffen, in der alle Fehlermeldungen regis-
triert und deren Beseitigung überwacht werden. Die technische Infrastruktur zwischen Land und Kommunen ist heterogen. Hier-
aus folgen Systeminkompatibilitäten bei den Serversystemen, Anwendungseinstellungen etc. Die Effizienz in der Betreuung durch
das DIZ kann nur durch Reduktion der Technikvielfalt verbessert werden. Das DIZ wird daher zukünftig Wartungsverträge mit
den Kunden abschließen, in denen die Leistungsverpflichtungen des DIZ basierend auf einer einheitlichen Systeminfrastruktur und
Anwendungsfunktionalität festgelegt werden.

Walter Zuber
Staatsminister
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