
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten des Landtags 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses "DIZ" 

A. 

Der Landtag hat in seiner 125. Sitzung am 17.Januar 2001 beschlossen: 

I. Gemäß Arri!<.el91 der Landesverfasst:ng in Ver!:Jind:.e:g mir§ 87 der Geschäfts
ordnung des Landrags für die 13. \'Vahlperiode wird ein Cntersucr:l.!ngsausschuss 
mit dem Auftrag eingese;:zt zu untersuchen, 

1. ob es bei der Tä::gkeit des DIZ zu Versäamnissen u::d Fel:len der Führungs
organe des DIZ odedund der mit der Aufsicht betrauten Organe und Perso
nen gekommen ist. 

2. Dabei soll der Cmers~.:cha;1gsausschuss ir:sbemndere umersucl:en: 

a) aus welcher:. Gründen das DIZ errichtet, d:e Rechts:'oro der Ansrair des 
öffentliche Rechts gewählt, welche Orga:1.e r:ü welche:. Kompetenzen 
geschaffen und welche Aufsichts- und Komro!lmechanismen gewähl:: 
\vurder:, 

b) ob es bei der Ausschreibung oder Vergabe von Aufträgen oder der ban
spruch::ahme \'On excernen Beratungs- oder Die.::~stleisrur:.gen Verstöße ge
gen Rechts- :.md insbesondere A:~sschreibungs- and Vergabevorschriften 
gegeben hat, insbesondere 

aa) ob und gegebene.::.falls aus welchen Beweggründe:: die Landesregie
rung geger. den Wille:; der Geschäbführung des DIZ den Abschluss 
von Beraterverträgen mit Herrn O!schewski angeordnet hat und da
bei die Landeshaushaltsordnung und das EU-Vergaberecht verletzt 
wurde!l und welche weiteren Aufgaben Herr Oischewski für die Lan
desregierung übernommen hat, 

bb) ob und gegebenenfalls aus welchen Beweggründen d:e arrlässlich des 
Beschaffungsvorganges "Großrechneranlage" abgegebenen Angebote 
manipuliert wurden, damit das Ergebnis des Ausschreibungsverfah
rens verfälscht wurde und dadurch für den Steuerzahler ein Gesamr
schaden von 1,75lltiio. D:YI entstanden ist, 

c) ob es unzulässige Einflussnahmen gegeben hat, 

d) ob es zu Versäumnissen und Fehlern der Führungsorgane des DIZ oder 
der Rechtsaufsichtsbehörde gekommen ist, insbesondere ob und warum 
der Verwaltungsrat es versäumt hat, seine KomroHbefugnisse nach dem 
Landesgesetz über die Errichtung des Date:l- und Inforoationszentrums 
Rheinland-Pfalz und dem Aktiengesetz rechtzeitig und vollständig wahr
zunehmen, 
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e) ob und gegebenenfalls wie und warum der Landesrechnungshof bei seiner 
Prüfung be- bzw. gehindert wurde, welche Akten diesem nicht und/ oder 
verspäter zugänglich gemacht wurden und ob bzw. welchen Einfluss Ver
waltungsratsmitglieder auf die Zuarbeit des DIZ gegenüber dem Rech
nungshof während der Prüfung genommen haben und ob ein Vertrete; der 
Landesregierung gegenüber dem Landesrechnungshof unwahre Angaben 
gemaehr hatre, 

f) welche Konsequenzen sich aus der Aufklärung der Tatsachen des Cmer
suchungsauftrages ergeben im Hinblick auf die Neubesetzung des Ver
waltungsratsvorsitzes, die Tätigkeit des Verwaltungsrates, für die Organi
sation und die Aufgaben des DIZ, die Rechtsaufsicht und die Zusammen
arbeit mir dem Innen- und Finanzminisrerium, 

g) ob und in welchem Umfang :Vlinisrerpräsidem Kurt Beck Kenntnis von 
beans~andeten Missständen hatte, diese fördene oder duldete. 

II. Der Untersuchungsausschuss besteht aus elf Mitgliedern. 

III. Beweis soll insbesondere erhooen werden durch 

1. Beiziehung aller Akten, die den Cntersuchungsgegens:and bet:-effen beim 
DIZ, beim Rechnungshof, beim Innenministerium und der Staarsa:i\val:
schafr, 

2. die Vernehmung vo:1. Ze:1gen 

3. sowie weiterer r..ach der Strafprozessordnung zulässiger Beweismittel. 

B. 

De:- Cnteröuchungsausschuss setzt sich wie folgt zusammen: 

1. De:- La::dtag hat :;, der vorgenanmen Sirzur:g 

a) den Abgcordnete:J. Herben Schneiders (CDC) zum Vorsitzer:den und 

b) de:: Abgeordneten Carsten Pörksen (SPD) zum stdverrretende:;. Vo:-sitzenden 
ge,väh~t. 

2. Als weitere Mitgliederbben die Fraktionen folgende Abgeo:-dnete benannt: 

a) ordendiche fi'E:glieder 

Gerd Itzek (SPD) 
FriedelJaeger (SPD) 
Carsten Pörkscn (SPD) 
Dr. Dieter Schiffmann (SPD) 
Axel Redmer (SPD) 

Johannes Berg (CDC) 
HerberrJullien (CDL) 
Herben Schneiders (CDU) 
Dr. Adolf Weiland (CDU) 

Jürgen Cremzmar.n (F.D.P) 

Dietmar Rieth 
(BÜXD?\IS 90/DIE GRCNEK) 

b) ständige Ersatzmitgliede~ 

Friederike Ebli (SPD) 
Jochen Hartloff (SPD) 

Korben lVlittrücker (CDü) 
Heinz-Hermann Schnabei (CDU) 

Dr. Matthias Frey (F.D.P.) 

Ise Thomas 
(BCJ\D~IS 90/DIE GR"CKEN) 

Chrisroph Grimm 
Präsident des Landtags 
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