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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz über die Errichtung des Daten- und Informations
zentrums Rheinland-Pfalz 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Land betreibt derzeit die staatlichen Rechenzentren des Statistischen Landes
amtes (Abteilung .Automatische Datenverarbeitung" und Abteilung ,.Landes
rechenzentrum Mainz~) und der Zentralen Datenverarbeitung der Finanzver
w.Itung bei der Oberfinanzdirektion Koblenz (ZDFin) einschließlich der zentra
len Datennetze des Landesrechenzentrums und der Finanzverwaltung. Die grund
legenden Veränderungen bei der Informations- und Kommunikationstechnik. ins
besondere der zunehmende Einsatz von deze.ntralen Verfahren, machen eine Um
gestaltung der Organisation der Datenverarbeitung des Landes erforderlich. Dabei 
soll auch den Erfordernissen einer betriebswirtschaftliehen Kostenrechnung und 
der notwendigen Konzentrierung der Rechnerkapazitäten sowie der Betriebs
abläufe Rechnung getragen werden. 

B. Lösung 

Die Aufgaben der Rechenzentren werden einschließlich der Daten- und Kommu
nikationsnetze unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Polizei und der 
Steuerverwaltung unter dem Dach einer Anstalt des öffentlichen Rechts zusam
mengeführt. Die Anst.It soll nach kaufmännischen Gesichtspunkten geführt 
werden und ihre Dienstleisrungen der Landesverwaltung sowie den kommunalen 
Gebietskörperschaften und anderen öffentlichen Stellen im Rahmen vertraglicher 
Absprachen gegen Erstattung der Kosten anbieten. Dadurch können die bei der 
Nutzung der zentralen Einrichtungen der Informations- und Kommunikations
technik des Landes entstehenden Kosten künftig verursachungsgerecht zuge
ordnet und in den entsprechenden Einzelplänen auch haushaltsmäßig veranschlagt 
werden. 

C. Alternativen 

Denkbar wäre, die Rechenzentren in der Rechtsform einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung zu betreiben. Eine privatrechtliche Organisationsform 
würde allerdings die Integration hoheitlicher Aufgaben wie z. B. die Übertragung 
von Polizei- und Steuerdaten in einem einheitlichen Daten- und Korrununika
tionsnetz erschweren. 

D. Kosten 

Das Daten- und Informationszentrum wird als Instrument zur Rationalisierung 
und zur Steigerung der Effizienz der Verwaltungsabläufe in der Landesverwaltung 
durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechrllk er
richtet. Es soll durch technisch-organisatorische Konzepte sowie durch koordi~ 
nierte Planung und ggf. Beschaffungtechnischer Verfahren und Anlagen zu spür-
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baren Kosteneinsparungen beitragen. Allein für den Teilbereich der technischen 
Zusanunenführung der staatlichen Rechenzentren "WUrden - ohne Personal - ab 
dem zweiten Jahr Einsparungen bei den laufenden Kosten für Hard- und Software 
in Höhe von rund 8 Mio. DM pro Jahr gutachterlieh errechnet. 

Die innerh•lb der Landesverwaltung insgesamt erzielbaren Einsparungen werden 
die anf"anglich erforderlichen Kosten für Erstinvestitionen und die notwendige 
Anschubfmanzierung mittel- und langfristig übersteigen. 

E. ZustNndigkeit 

Federführend ist das Ministerium des Ionern und für Sport. 
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Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 21. Juni 1995 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rhoinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes zur Errichtung des 
Daten- und Informationszentrums Rheinland
Pfalz 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn die erste Beratung des 
Gesetzentwurfs in der Landtagssitzung am 28./29./ 
30. Juni 1995 erfolgen könnte. 

Federführend ist der Minister des lnnern und für Sport. 

Kurt Beck 
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Landesgesetz 
über die Errichtung des Daten- und Informations

zentrums Rheinland-Pfalz 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Erster Abschnitt 
Daten- und Informationszentrum Rheinland-Pfalz 

s 1 
Errichtung 

(1) Das Daten- und Informationszentrum Rheinland-Pfalz 
wird als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts er
richtet. 

(2) Der Sitz der Anstalt ist Bad Ems. 

S2 
Ziele 

Das Daten- und Informationszentrum soll als Dienst
leistungsunternehmen die Behörden des Landes und andere 
öffentliche Stellen beim Einsatz von Verfahren und Anlagen 
der Informations- und Kommunikationstechnik beraten 
und unterstützen und dadurch zu Kostentransparenz und 
Wirtschaftlichkeit in der öffentlichen Verwaltung bei· 
tragen. 

§3 
Aufgaben 

(1) Das Daten- und Informationszentrum berät und unter
stützt den Landtag, die Landesregierung und die Behörden 
des Landes bei der Planung, der Entwicklung und dem 
koordinienen Einsatz moderner Informations- und 
Kommunikationstechnik. Die Gemeinden und Gemeinde
verbände und deren Vereinigungen und Gesellschaften 
können die Leistungen des Daten- und Informations· 
zentrums in Anspruch nehmen. Das Daten- und Informa
tionszentrum unterstütZt die Zusammenarbeit zwischen 
den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes 
sowie zwischen dem staatlichen und kommunalen Bereich 
und fördert die Verwirklichung des Datenschutzes. 

(2) Das Daten- und Informadonszemrum erbringt seine 
Leistungen im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen und 
gesetzlicher Vorschriften auf der Basis betriebswirtschaft
licher Kostenrechnung. 

(3) Die Behörden des Landes sind verpflichte~ bei der 
Planung und der Verwirklichung von Vorhaben der Infor
mations- und Kommunikationstechnik das Daten- und 
Informationszentrum zu beteiligen (Anfragepflicht). Im 
Rahmen dieser Beteiligung gibt das Daten- und Informa
tionszentrum eine beratende Stellungnahme ab. Die Be
ratung erfolgt für die anfragende Behörde unentgeltlich. Die 
dabei entstehenden Kosten trägt das Land nach Maßgabe 
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des Landeshaushalts. Näheres über das Verfahren und die 
Ausgestaltung der Anfragepflicht regelt die Landesregie
rung durch Verwaltungsvorschrift. 

(4) Das Daten- und Informationszentrum betreibt das 
zentrale Rechenzentrum und das Daten- und Kommunika
tionsnetz des Landes. 

(5) Das Daten- und Informationszentrum kann weitere 
Aufgaben wahrnehmen, soweit diese mit der Erfüllung 
seiner Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 4 in Zusarrunen
hang stehen. 

§4 
Übergang von Aufgaben 

(1) Die bisher von der Abteilung ".Landesrechenzentrum 
Mainz• sowie dem Rechenzentrum der Abteilung ,.Auto
matische Datenverarbeitung" des Statistischen Landes
amtes wahrgenommenen Aufgaben gehen am l.januar 1996 
auf das Daten- und Informationszentrum über. 

(2) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
die nach Absatz 1 übergehenden Aufgaben im einzelnen zu 
bezeichnen und das Verfahren des Übergangs zu regeln. Die 
Zuständigkeiten nach dem Landesstatistikgesetz bleiben 
unberührt. 

(3) Dem Daten- und Informationszentrum ist ferner die 
Wahrnehmung von Aufgaben des Rechenzentrums der 
Zentralen Datenverarbeitung der Finanzverwaltung bei der 
Oberfmanzdirektion Koblenz - auch von Aufgaben im 
Rahmen der Steuergesetze des Bundes- zu übertragen. Die 
Einzelheiten, insbesondere Umfang und Verfahren, 
bestimmt das für die Steuer- und Finanzverwaltung zu
ständige Ministerium. 

s 5 
Organe 

Organe des Da.ten- und Informationszentrums sind der 
Verwaltungsrat und der Vorstand. 

§6 
Verwaltungsrat 

(I) Der Verwaltungsrat besteht aus acht stimmberechtigten 
Mitgliedern, von denen fünf von der Landesregierung be
stimmt und drei von den kommunalen Spitzenverbänden 
vorgeschlagen werden. Dem Verwaltungsrat gehören 
außerdem sieben weitere Mitglieder mit beratender Stimme 
an, von denen fünf von der Personalvertretung des Daten
und Informationszentrums und zwei von den stimm
berechtigten Mitgliedern des Verwaltungsrats aus Kreisen 
der Wirtschaft und der Wissenschaft vorgeschlagen werden. 

(2) Die von den kommunalen Spitzenverbänden vorge
schlagenen stirrunberechtigten Mitglieder und die weiteren 
Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom fachlich zu
ständigen Minister berufen. 
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(3) Die Amtszeit der Mitgliederdes Verwaltungsrats beträ.gt 
flinf Jahre. Erneute Bestimmung und Wiederberufung sind 
:rulässig. Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrats vor Ab· 
lauf seiner Amtszeit aus, so wird für den Rest der Amtszeit 
ein Ersatzmitglied entsprechend den Absätzen 1 und 2 
bestimmt oder berufen. 

(4) Aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder des 
Verwaltungsrats bestimmt der fachlich zuständige Minister 
den Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter. 

(5) Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat ist ehrenamtlich. 
An den Sitzungen des Verwaltungsrats nimmt der Vorstand 
mit beratender Stimme teiL 

§7 
Aufgaben des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat entscheidet in allen grundsätzlichen 
Angelegenheiten des Daten- und Informationszentrums. 

(2) Zu seinen Aufgaben gehört insbesondere die Entschei
dung über: 

I. Vorschläge mr Berufung der Mitglieder des Vorstands, 

2. die Richtlinien der Unternehmenspolitik des Daten- und 
Informationszentrums, insbesondere die Wahrnehmung 
von weiteren Aufgaben gemäß § 3 Abs. 5, 

3. den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten sowie deren Be
lastung, 

4. die Einrichtung von Außenstellen und die Erhaltung von 
Betriebsstätten, 

5. den Erlaß und die Anderung der Satzung, 

6. den Wirtschaftsplan, 

7. die Bestellung des Abschlußprüfers, 

8. die Entlastung des Vorstands. 

(3) Beschlüsse nach Absatz 2 Nr. 4 bis 6 bedürfen der Ge
nehmigung des fachlich ruständigen Ministeriums. In den 
Fällen des Absatzes 2 Nr. 5 und 6 darf die Genehmigung nur 
im Einvernehmen nüt dem für das Haushaltsrecht zustän
digen Ministerium erteilt werden. 

§8 
Vorstand 

(I) Der Vorstand besteht aus bis zu zwei Mitgliedern 
(Direktoren). Die Direktoren werden auf Vorschlag des 
Verwaltungsrau vom fachlich zuständigen Minister für eine 
Amtszeit von fünf Jahren berufen. 

(2) Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der 
Direktoren ist, soweit diese Beamte sind, der Vorsitzende 
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des Verwaltungsrats. Im übrigen regelt dieser die dienstver
tragliehen Angelegenheiten der Direktoren. 

(3) Der Vorstand leitet das Daten- und Informations
zentrum nach Maßgabe dieses Gesetzes, der Satzung und 
der Beschlüsse des Verwaltungsrats. Er vertritt das Daten
und Informationszentrum gerichtlich und außergerichtlich. 
Im übrigen gelten die §§ 76 bis 84 des Aktiengesetzes sinn
gemäß, soweit dieses Gesetz oder die Satzung nichts Ab
weichendes bestimmen. 

§9 
Satzung 

Für das Daten- und Informationszentrum ist eine Satzung 
zu erlassen, in der insbesondere zu regeln sind: 

1. Einzelheiten über die Geschäftsführung des Vorstands, 

2. das Verfahren bei Sitzungen des Verwaltungsrats, 

3. die Unternehmensgrundsätze sowie die Grundsätze der 
Wirtschaftsführung und der Rechnungslegung. 

§ 10 
Besc hältigte 

(1) Das Daten- und Informationszentrum hat Dienstherrn
lahigkeit. 

(2) Der Vorstand ist Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter und 
oberste Dienstbehörde der Beamten des Daten- und Infor
mationszentrums. 

(3) Für die Arbeitnehmer des Daten- und Informations
zentrums gelten die für die Arbeitnehmer des Landes 
geltenden Tarifverträge und sonstigen Bestimmungen; [n 
diesem Rahmen ist das Daten- und Informationszentrum 
berechtigt, eigene Tarifverträge abzuschließen (Vollver
weisung) • 

§II 
Übernahme von Beschäftigten 

(!) Die Rechtsstellung der Beamten, die in den nach § 4 
Abs. 1 und 2 übergehenden Aufgabenbereichen eingesetzt 
sind, richtet sichnach den§§ 128 bis 133 des Beamtenrechts· 
ra.hmengesetzes. 

(2) Die Übernahme der in den nach § 4 Abs. I und 2 über· 
gehenden Aufgabenbereichen eingesetzten Arbeitnehmer 
in den Dienst des Daten- und Informationszentrums wird 
im Rahmen eines Oberleitungstarifvertrages geregelt. Dies 
gilt auch für die Arbeitnehmer, deren Aufgaben zur Wahr
nehmung nach§ 4 Abs. 3 übertragen werden. Die tarifrecht
liehen Regelungen bleiben unberührt. 

(3) Die Kosten der Versorgungsleistungen für die aus Anlaß 
der Errichtung des Daten- und Informationszentrums aus 
dem unmittelbaren Landesdienst übernommenen Beamten 
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sind zwischen der Anstalt und dem Land nach Maßgabe des 
S 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes zu teilen. 

s 12 
Übergang von Vermögen 

(1) Auf das Daten- und Informationszentrum sind in dem 
Umfang des Übergangs der Aufgaben nach § 4 Abs. I 
und 2 unbeschadet bestehender Rechte Dritter unentgelt
lich zu übertragen: 

I. das Eigentum an den Grundstücken und grundstücks
gleichen Rechten sowie die daran bestehenden be
schdnkten dinglichen Rechte des Landes, soweit sie der 
Abteilung ,. Landesrechenzentrum Mainz" des Statisti
schen Landeum.tes zur Erfüllung ihrer Aufgaben über
lassen worden sind, 

2. die Urheberrechte an Computetprogrammen, soweit 
diese von der Abteilung,. Landesrechenzentrum Mainz" 
des Statistischen Landesamtes selbS[ oder in deren Auf
trag von Dritten entwickelt worden sind, sowie die 
Nutzungsrechte und -möglichkeiten an allen übrigen 
Programme~ die zur Erfüllung der übergegangenen 
Aufgaben erforderlich sind, 

3. das Eigentum an allen beweglichen Sachen sowie die 
daran bestehenden beschränkten dinglichen Rechte des 
Landes,soweit sie der Abteilung .Landesrechenz.entrum 
Mainz• und dem Rechenzentrum der Abteilung .Auto
matische Datenverarbeitung• des Statistischen Landes
amtes zur Erfüllung ihrer Aufgaben überlassen worden 
sind, 

4. die beim Land im Zusammenhang mit den nach den 
Nummern I bis J zu übertragenden Vermögensgegen
ständen entstandenen Rechte und Pflichten, soweit diese 
bisher vom Statistischen Landesamt wahrgenommen 
worden sind. 

{2) Absatz I Nr. 2 bis 4 gilt entsprechend, soweit nach 
S 4 Abs. 3 die Wahrnehmung von Aufgaben übertragen 
wird. 

§IJ 
Aufsicht 

Das Daten- und Informationszentrum untersteht der 
Rechtsaufsicht des fachlich zuständigen Ministeriums. 

s 14 
Wirtschaftsführung 

{I) Die Winschaftsführung des Doten- und Informations
zentrums erfolgt nach kaufminoischen Grundsätzen. 

(2) Das Stammkapital des Daten- und Informations
zentrums beträgt 15 000 000 DM. 

{3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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( 4) Das Daten- und Informationszentrum erstellt recht
zeitig vor Beginn eines Geschäftsjahres einen Wirtschafts
plan. 

(5) Nach Abschluß des Geschäftsjahres erstellt der Vor
stand unverZÜglich, spätestens jedoch acht Monate nach 
Ablauf des Geschäftsjahres, einen den Grundsätzen kauf
männischer Buchführung entsprechenden Jahresabschluß 
sowie einen Geschäftsbericht, die durch einen Abschluß
prüfer zu prüfen sind. Der Jahresabschluß und der Ge
schäftsbericht sind zusammen mit dem Bericht des Ab
schlußprüfers und dem Beschluß des Verwaltungsrats nach 
S 7 Abs. 2 Nr. 8 dem fachlich zuständigen Ministerium so
wie dem für das Haushaltsrecht zuständigen Ministerium 
vorzulegen. 

(6) Die Wirtschaftsführung des Daten- und Informations
zentrums unterliegt der Prüfung durch den Rechnungshof 
Rheinland-Pfalz . 

Zweiter Abschnitt 
Staatlich-kommunale Zusammenarbeit 

§ 15 
Zusammenarbeit 

Die Behörden des Landes, die Gemeinden und Gemeinde
verbände sowie deren Vereinigungen und Gesellschaften 
arbeiten bei der Planung und beim Einsatz von Verfahren 
der Informations- und Kommunikationstechnik zur Er
füllung inhaltlich aufeinander bezogener Aufgaben nach 
Maßgabe dieses Gesetzes zusammen. 

s 16 
Koordinierungsausschu ß 

(1) Zur Unterstützung der staatlich-kommunalen Zusam
menarbeit wird ein Koordinierungsausschuß gebildet. Der 
Koordinierungsausschuß hat insbesondere die Aufgabe, im 
Rahmen der Zusammenarbeit Regelungen über die einheit
liche Anwendung von Verfahren der Informations- und 
Kommunikationstechnik und deren Finanzierung sowie 
Schnittstellen zum Datenaustausch zu erarbeiten und fest
zulegen. 

(2) Der Koordinierungsausschuß besteht aus sechs Mit
gliedern, die je zur Hälfte von der Landesregierung und den 
kommunalen Spitzenverbänden benannt werden. Die Ge
schäftsordnung des Koordinierungsausschusses erläßt das 
fachlich zuständige Ministerium im Einvernehmen mit den 
kommunalen Spitzenverbänden. 

Dritter Abschnitt 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

s 17 
Übergangsbestimmungen 

(1) Die nach der Errichtung des Daten- und Informations
zentrums erstmalig zu berufenden Mitglieder des Vorstands 
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werden abweichend von § 8 Abs. 1 Satz 2 unmittelbar- vom 
fachlich zuständigen Minister für eine Amtszeit von fünf 
Jahren berufen. 

(2) Bis zur Wahl eines Personalrats werden die Belange der 
Beschäftigten des Daten~ und Informationszemrums nach 
dem Personalvertretungsgesetz durch einen Übergangs
personalrat wahrgenommen. Der Übergangspersonalrat ist 
unverzüglich nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aus je 
zwei Vertretern der örtlichen und der Gesamtpersonalräte 
der Abteilungen und Behörden zu bilden, deren Aufgaben 
nach S 4 Abs. I fibergehen oder nach§ 4 Abs. 3 zur Wahr
nehmung zu übertragen sind.. 

s I8 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Das Finanzausgleichsgesetz vom 28. Oktober I977 (GVB!. 
S. 353), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
I. Februar I994 (GVBl. S. 57), BS 6022-I, wird wie folgt ge
ändert: 
§ 14 wird wie folgt geändert: 

I. Nach Absatz 2 wird folgender neue Absatz 3 eingefügt: 
.. (J) Darüber hinaus können dem Daten- und Informa
tionszentrum Rheinland-Pfalz im Rahmen der Zu
sanunenarbeit nach S 15 des Landesgesetzes über die Er
richtung des Daten- und Informationszentrums Rhein
land-Pfalz nach Anhörung der kommunalen Spitzenver
bände Mittel aus dem Ausgleichsstock für den Einsatz 
moderner Informations- und Kommunikationstechnik 
zugewiesen werden. • 

2. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

s I9 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Das Landesgesetz über die Errichtung des Daten- und 
Informationszentrums Rheinland-Pfalzenthält die zur Er
richrung der Anstalt notwendigen rechtlichen Regelungen. 
Es beschreibt die Zielrichtung der Beratung und der Unter
stützung durch die Anstalt bei der Erfüllung staatlicher 
und kommunaler Aufgaben. Das Gesetz trifft keine Fest
legungen im Hinblick auf die Organisation der Informa
tions- und Konununikationstechnik innerhalb der Landes
verwaltung und schafft ein Koordinierungsinstrument im 
Rahmen der staatlich-kommunalen Zusammenarbeit. 

1. Ausgangssituation 

Mit der gestiegenen Erwartung und dem Anspruch an 
schneller Informationsgewinnung, schneller Informa
tionsverarbeitung und schnellen, sachgerechten Ent
scheidungen im Einzelfall hat der Einsatz moderner Ver
fahren der Informations- und Kommunikationstechnik 
auch in der öffentlichen Verwaltung in den letzten Jahren 
sichtbar an Bedeutung gewonnen. Mit der Erkenntnis, 
da.ß der Computer nicht Selbstzweck sein darf, sondern 
als Instrument der Beschleunigung, der Vereinfachung 
und der Rationalisierung von Verwaltungsabläufen zu 
dienen hat, wurden in den vergangenenJahren sowohl in 
den Kommunen wie auch in den staatlichen Verwal
tungen untersclüedlichste Systeme installiert. Neben den 
Großrechneranlagen, die in früheren Jahren in der 
Landes- und in Kommunalverwaltungen vorrangig ein
gesetzt worden sind, bestimmen heute Arbeitsplatz
rechner und dezentral vernetzte PC-Systeme weit
gehend die Alltagsarbeit in den Behörden. 

Info1ge dieser Entwicklung haben sich die Funktionen 
der Großrechner im Landesrechenzentrum Mainz, in 
der Abteilung ,..Automatische Datenverarbeitung" des 
Statistischen Landesamtes Bad Ems und bei der Zen
tralen Datenverarbeitung der Finanzverwaltung bei der 
Oberfmanzdirektion Koblenz (ZD Fin), die wegen ihrer 
spezifischen Aufgaben bisher eigenständig betrieben 
worden sind, auf wesentliche landeszentrale Verfahren 
reduziert. 
Parallel dazu wurde der personelle und finanzielle Auf
wand für die Informations- und Kommunikations
technik in den einzelnen Fachverwaltungen mit fort
schreitender Technisierung der Verwaltungsabläufe und 
der organisatorischen Strukturen erheblich ausgeweitet. 

2. Rationalisierung und Effizienzsteigerung 

Die technische Zusammenführung der bestehenden 
Rechenzentren mit einem einheitlich strukturierten 
Rechner- und Datenbankkonzept wie auch die Zu
sammenführung der bestehenden Datennetze in ein ein
heitliches Landesdaten- und Kommunikationsnetz sind 
unerläßlich. Das Vorhalten von drei Großrechner
systemen einschließlich der erforderlichen Infrastruktur 

an mehreren Standorten erscheint insbesondere im Hin
blick auf die Entwicklungen in der Informations- und 
Kommunikationstechnik nicht mehr angemessen. Die 
Zusammenführung der Großrechner in ein neues Rech
nersystern, das flexibel auf sich ändernde Bedarfe und 
neue technische Entwicklungen bei den einzelnen 
Fachanwendern reagieren kann, führt zu einer klaren 
Aufgabenzuordnung und birgt ein nicht unerhebliches 
Potential an Kostenersparnis. Gleiches gilt für die Zu
sammenführung der Datennetze der Finanzverwaltung 
und des Landesrechenzentrums in ein leistungsfähiges 
Multiprotokollnetz, das insbesondere für die Zwecke 
der Polizei, aber auch für andere Verwaltungszweige mit 
hohen Anforderungen an Datenschutz und Datensicher
heit ausgelegt sein soll. 

3. Staatlich-kommunaler Daten- und Kommunikations
austausch 

Über die bereits bisher zentral durchgeführten Ver
fahren wie z. B. das Einwohnerinformationssystem und 
die Kfz-Zulassung hinaus bestehen zahlreiche weitere 
gesetzliche Aufgaben, zu deren Erfüllung staatliche Be
hörden von den Kommunen erhobene Daten benötigen 
und umgekehrt. Ein kommunen- und ressortüber
greifend erarbeitetes Konzept darüber, welche Daten 
auch an anderer Stelle benötigt werden und wie diese 
über gemeinsame Schnittstellen dorthin gelangen 
können, vermeidet Mehrfacherhebungen, kürzt auf
wendige Verfahren ab und spart damit Kosten ein. 
Vor diesem Hintergrund sollen die Konununen an dem 
vorgesehenen Daten- und Informationszentrum in den 
gemeinsamen Entscheidungs- und Arbeitsgremien ent
sprechend beteiligt werden, um diese Aufgabenfelder 
gemeinsam rationell und kostentransparent zu gestalten. 

4. Kompetenz- und Servicezentrum 

Das Daten- und Informationszentrum soll auf einen 
möglichst wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtungen 
der Informations- und Kommunikationstechnik des 
Landes hinwirken. Es soll darüber hinaus den Fach
behörden des Landes und den kommunalen Verwal
tungen angesichts des kaum noch überschaubaren 
Marktes und der sich dort immer sehneUer vollziehenden 
Entwicklungen bei Bedarf fachliche Beratung und 
Unterstützung anbieten. 

Das Errichtungsgesetz schafft keine neue Zuständig
keiten und führt nicht zu einer Verschiebung der be
stehenden Fachverantwortlichkeiten. Die Ressorts und 
die Behörden der Landesverwaltung haben weiterhin in 
eigener Verantwortung die Anwendung von Verfahren 
der Informations- und Kommunikationstechnik für 
ihren Aufgabenbereich zu planen, zu betreiben und auch 
haushaltsmäßig zu vertreten. Eine Zentralisierung 
dezentraler Entscheidungszuständigkeit und -Verant
wortung ist weder vorgesehen noch sinnvoll. Deshalb 

II 
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unterliegen die Behörden auch keinem Anschluß- oder 
Benutzungszwang. Sie haben selbst darüber zu entschei
den, ob sie Dienstleistungsangebote des Daten- und 
Informationszentrums in Anspruch nehmen. Sie haben 
allerdings im Rdunen der bestehenden Anfragever
pflichtung frühzeitig die fachliche S<ellungnahme des 
Daten- und Informationszentrums vor Beginn einer 
Maßnahme einzuholen und danach ihre Entscheidung zu 
treffen. 

5. Wirtschaftlichkeit und Kostentransparenz 

Auf der Grundlage der bisherigen kameralistischen 
Haushalts· und Wirtschaftsführung der Rechenzentren 
war es regelmäßig nicht möglich, die durch die Wahr
nehmung einer bestimmten Aufgabe entstehenden 
Kosten konkret zu ermitteln und diese im Rahmen einer 
Kosten-Nutzen-Analyse kritisch zu bewerten. Der 
Grundsatz, Dienstleistungen des Daten- und Informa
tionszentrums kOnftig - mit Awnahme der Beratung im 
Rahmen der Anfrageverpflichtung gemäß § 3 Abs. 3 -
nur im Wege vertraglicher Absprachen zu erbringen, be
seitigt die globale Belastung eines Ressorts mit dem Ge
samthaushalt eines Rechenzentrums. Vielmehr wird je
dem Anwender die Berechnung der eigenen Kosten er
möglicht, die ihm bei der Durchführung der Aufgabe 
entstehen. Es bleibt Aufgabe der verantwortlichen Be
hörde, über die Wirtschaftlichkeit einer Lösung selbst zu 
befinden und diese haushaltsmäßig zu verantworten. Die 
Transparenz der entstehenden Kosten führt damit 
gleichermaßen auch zu einer kritischen Bewertung einer 
Aufgabenwahrnehmung im EinzelfalL 

Für die kommunal-staatlich übergreifenden Aufgaben 
hat der Koordinierungnusschuß u. a. die Funktion, die 
Kostentransparenz auch im Hinblick auf die kilnfeige 
Finanzierung des Einsatzes von Informations- und 
Kommunikationstechnik aus dem Ausgleichsstock des 
kommunalen Finanzausgleichs herzustellen. Mit den 
kommunalen Spitzenverbänden sollen künftig gemein· 
sam betriebene Verfahren fachlich-inhaltlich sowie im 
Hinblick auf die jeweils zu tragenden Kosten abge
stimmt und vertuglich mit dem Daten- und Informa
tionszentrum vereinbart werden. 

6. Anforderungen in der Zukunft 

12 

Die Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung von 
Daten sind nicht Selbstzweck. Sie müssen den Anforde
rungen der Erforderlichkeit und Notwendigkeit zur Er
füllung gesetzlicher Aufgaben und insbesondere dem 
Recht der Bürgerinnen und Bürger auf informationeile 
Selbstbestimmung Rechnung tragen. 
Andererseits dient die Technik primär als Instrument zur 
rationellen, vereinfachenden und wirtschaftlichen Ge
staltung von Verwaltungsabläufen. Das D.cen· und 
Informationszentrum hat die zentrale Aufgabe, auf 
Redundanzen und auf mögliche Synergien hinzuweisen 
bzw. hinzuwirken. 
Unter Beachtung des Datenschutzes und der Daten-
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sicherheit darf es- mit wenigen Ausnahmen (z. B. bei be
rechtigten Bedenken von Sicherheitsbehörden) - keine 
Informationen geben, als die .Eigentum• nur einer Be
hörde oder einer Fachverwaltung gelten. Die von einer 
Stelle im Rahmen der jeweiligen Zweckbindung erhobe
nen D.cen (S 13 Abs. I LDSG) müssen- soweit die be· 
stehende Zweckbindung dies zuläßt - auf einfachstem 
Wege auch dort abrufbar sein, wo sonst gesonderte Er
hebungen, Planungen oder Berechnungen erforderlich 
sind. Du Daten- und Informationszentrum soll Kon
zepte liefern, damit die Ressource Information im not~ 
wendigen Umfang und :zum benötigten Zeitpunkt den 
beteiligten Stellen im Rahmen der Zugriffsberechtigung 
und der Erforderlichkeit zur Erfüllung ihrer Aufgabe 
zur Verfügung steht. Es soll dazu beitragen, daß die orga· 
nisatorischen Strukturen in der Verwaltung, ihre 
Arbeitsweisen sowie der Umfang und die Kosten der 
eingesetzten Technik modernen Anforderungen genügen, 
d. h. bürgernah, zeit- und kostensparend fwtktionieren. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1 (Errichtung) 

Das Daten· und Informationszentrum Rheinland-Pfalz 
wird als landesunmittelbare juristische Person des öffent
lichen Rechts im Sinne des S 105 der Landeshaushaltsord
nung für Rheinland-Pfalz (LHO) im Geschäftsbereich des 
Ministeriums des Innern und für Sport errichtet.. Es hat da
mit eigene Rechtspersönlichkeit. Die Namensbezeichnung 
verdeutlicht, daß die Anstalt über die Zus.mmenführung 
von Aufgaben der bisherigen staatlichen Rechenzentren 
hinaus weitergehende eigenständige Aufgaben bei der Zu
sammenarbeit der verschiedenen Anwender von Informa
tions- und Kommunikationstechnik innerhalb der Landes
verwaltung sowie im kommunalen Bereich wahrnehmen 
soll. 

Absatz 2 legt den Sitz der Anstalt fest. 
Die Vorschrift trifft allerdings über die grundsätzliche Bei· 
behaltung von Bad Ems als einem von mehreren Standorten 
der Anstalt hinaus keine weiteren organisatorischen Fest
legungen. Insoweit erforderliche Entscheidungen trifft der 
Verwaltungsrat (S 7 Abs. 2 N r. 4 ). 

Zu S 2 (Ziele) 

Die Vorschrift formuliert als Progr:a.mmsatz die innere 
betriebliche Struktur wie auch den äußeren Auftrag der An
stalt, sich mit ihren Dienstleistungen .am Mukt• zu be· 
wegen. Der Begriff .Markt" beschreibt insoweit in erster 
Linie die Kooperation mit den Behörden des Landes sowie 
mit kommunalen Verwaltungen, aber auch mit anderen 
öffentlichen Stellen sowie mit Dritten, soweit dies nach 
§ 3 Abs. 5 zulässig ist. Der Adressatenkreis ist weiter ge
zogen als in S 3 Abs. 1 Satz I und 2, die sich auf spezielle 
Aufgaben der Anstalt beziehen. Sie soll für diesen Markt die 
aktuellen Entwicklungen beobachten und in Zusammen
arbeit mit den betroffenen Anwendern eigene Konzepte zur 
Rationalisierung und Effizienzsteigerung von Verwal-
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tungsabläufen und -Strukturen mittels Informations- und 
Kommunikationstechnik entwickeln und anbieten. 

Damit erhält das Daten- und Informationszentrum die 
Funluion eines eigenwirtschaftenden ,.Service Centers" für 
die Landesverwaltung. Die zu beratenden und zu unter
stützenden Behörden werden zu »Kunden" und sind nicht 
mehr anweisende Dienststellen. Die Anstalt soll daher ein 
eigenes Marketing für den speziellen Markt .. Verwaltung" 
sowie ein darauf abgestimmtes Führungsinstrumentarium 
zur Unternehmensplanung, zu Controlling, zur Kosten
rechnung und zur Preiskalkulation entwickeln. 
Die bisherige pauschale Finanzierung der Rechenzentren 
aus dem Haushalt, wobei der Nutzer nicht in gleichem 
Maße auch der Zahler ist, wird umgestellt auf eine betriebs
wirtschaftlich kalkulierte Vollkostenrechnung nach dem 
Prinzip von Leistung und Gegenleistung. 

Zu S 3 (Aufgaben) 

Absatz 1 definiert die Aufgaben der Anstalt innerhalb ihres 
Auftrags gemäß S 2 als eigenständige Kompetenz- und 
Serviceeinrichcung, für die Landesverwaltung bei der 
Planung, Entwicklung und dem Einsatz moderner Ver
fahren der Informations- und Kommunikationstechnik zur 
Verfügung zu stehen. Dies gilt auch für die Unterstützung 
innerhalb der Landesverwaltung bestehender Beratungs
und Abstimmungsgremien für ressortübergreifende Auf
gaben der Informations- und Kommunikationstechnik so
wie für die Unterstützung bei der Erstellung entsprechen
der Rahmenplanungen für die Landcsvenvalcung. 

Neben der Ausrichtung auf die Planung der Informations
und Kommunikationstechnik in der Landesverwaltung 
ordnet Satz 2 den Auftrag der Anstalt den kommunalen 
Verwaltungen nur insoweit zu, als diese die Leistungen des 
Daten- und Informationszentrums in Anspruch nehmen 
wollen. Eine Einschränkung, initiativ zu werden, liegt darin 
jedoch nicht. Dies betrifft insbesondere Auftragsangelegen
heiten wie z. B. das Einwohnermeldewesen oder die Kfz
Zulassung, die bereits bisher landesweit in einheitlichen 
Verfahren durchgeführt werden. 

Gleichermaßen erfaßt sind Aufgaben, bei denen sich Ratio
nalisierungseffekte erzielen lassen, wenn von korrununalen 
oder staatlichen Stellen erfaßte Daten anderen öffentlichen 
Stellen im Rahmen bestehender Zugriffsberechtigungen 
über das Daten- und Kommunikationsnetz zur Verfügung 
gestellt und damit redundante Datenbestände vermieden 
werden können. 

Mit dem Aufgabenelement »Förderung der Verwirklichung 
des Datenschutzes" sollen die Vorgaben zum Schutz der 
informationeilen Selbstbestimmung der Bürger nicht nur 
als notwendiges Erfordernis aufgefaßt werden. Vielmehr 
soll das Daten- und Informationszentrum den Datenschutz 
als eigenständiges ,.Produkt" verstehen und seinen Kunden 
entsprechende technische Möglichkeiten und Verfahren er
arbeiten und anbieten. Dieser Unternehmerische Auftrag 
gilt allgemein und ist nicht auf den Adressatenkreis des§ 15 
beschränkt. 
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Absatz 2 stellt klar, daß das Daten- und Informations
zentrum- im Unterschied zu den bisherigen globalen Ver
anschlagungen - nicht vom Landeshaushalt getragen wird, 
sondern ein eigenständig wirtschaftendes Unternehmen 
darstellt, das keine laufenden staatlichen Zuschüsse erhält. 
Es wird grundsätzlich nur im Rahmen von vertraglich ver
einbarter Leistung und Gegenleistung tätig. Dies gilt insbe
sondere auch für die laufenden Personal- und Sachkosten. 
Diese sind im Rahmen der betriebswirtschaftliehen Kosten
rechnung über Preise bzw. Benutzungsentgelte zu erwirt
schaften. 

Absatz 3 statuiert die Verpflichtung der Behörden des 
Landes, bei der Planung von Vorhaben der Informations
und Kommunikationstechnik das Daten- und Informa
tionszentrum frühzeitig einzubeziehen und eine fachlich~ 
inhaltliche Stellungnahme zu dem geplanten Projekt zu er
bitten (Anfrageverpflichtung). Insoweit ist das Daten- und 
Informationszenerum durch gesetzliche Verpflichtung in 
die Verwaltungsplanungen der Behörden beratend einzube
ziehen. Die Anfrage- bzw. Beratungspflicht steht neben der 
Unternehmerischen Tätigkeit der Anstale im übrigen. Sie ist 
für die anfragenden Behörden unentgeltlich. Die insoweit 
entstandenen und durch betriebswirtschaftliche Kosten
rechnung ermittelten und nachgewiesenen Kosten sind vom 
Land insgesamt nach Maßgabe des Landeshaushalts zu 
tragen. 

Satz 5 enthält die Verpflichtung zum Erlaß einer die Mini
sterien und Behörden des Landes bindenden Verwaltungs
vorschrift. In dieser sind die von der Anfrage- und Bera
tungspflicht erfaßten Vorhaben, der Zeitpunkt der Beteili
gung und das Verfahren unter Berücksichtigung der Sicher
heitsbelange von Polizei und Verfassungsschutz zu regeln. 

Absatz 4 ordnet dem Daten- und Informationszentrum den 
Betrieb des zemralen Rechenzentrums des Landes sowie 
des landesweiten Daten- und Kommunikationsnetzes zu. 
Die Vorschrift bildet die gesetzliche Grundlage insbe
sondere zur Übernahme von hoheitlichen Tätigkeiten, die 
von Landesbehörden z. B. im Rahmen des Vollzugs von 
Bundes- oder Landesgesetzen zur Ausführung übertragen 
werden. 

Die Regelung schließt nicht aus, daß in den Fachverwal
tungen weitere Rechnersysteme betrieben werden. Klarge
stellt ist aber, daß aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und 
der Rationalität nur ein ressortübergreifendes Rechen
zentrum und ein einheitliches Datennetz für die Landesver
waltung betrieben werden sollen. 

Absatz 5 eröffnet für das Daten- und Informationszentrum 
weitere Tätigkeitsfelder in bezugauf Dritte, soweit dadurch 
nicht die Wahrnehmung der originären Aufgaben nach den 
Absätzen 1 bis 4 beeinträchtigt wird. Dies gilt insbesondere 
für die Einbeziehung weiterer Nutzer in das Daten- und 
Kommunikationsnetz oder Vertragsschlüsse mit Dritten. 

Zu § 4 (Übergang von Aufgaben) 

Auf das Daten- und Informationszentrum gehen am 1. Ja-
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nuar 1996 alle Aufgaben über, die bisher die Abteilung 
.Landesrechenzentrum Mainz"' sowie das Rechenzentrum 
der Abteilung .Allgemeine Datenverarbeitung• (ADV) des 
Statistischen Landesamtes in Bad Erns wahrgenommen 
haben. 

Während das Landesrechenzentrum in Mainz gemäß Ab
satz 1 zunächst insgesamt in das Daten- und Informations
zentrum überf!lhrt wird, beschränkt sich der Aufgaben
übergang der ADV-Abteilung in Bad Ems grundsätzlich 
auf den Betrieb des dortigen Rechenzentrums; zunächst 
nicht unmittelbar betroffen sind die in dieser Abteilung an
gesiedelten anderweitigen Funktionen, die fachlich dem 
Statistischen Landesamt im übrigen oder anderen Fach
behörden zugeordnet sind~ Dies betrifft insbesondere die 
Anwendungsentwicklung. Deshalb bestimmt Absatz 2, daß 
die nach Absatz 1 übergehenden Aufgaben des Statistischen 
Landesamtesunter funktionalen, wirtschafeliehen und tech
nischen Gesichtspunkten durch das fachlich zuständige 
Ministerium im einzelnen durch Verwaltungsanordnung 
bestimmt werden können, damit insoweit sinnvoll funktio
nierende Einheiten geschaffen werden. Gleiches gilt für den 
Ablauf des Aufgabenübergangs, damit dieser entsprechend 
dem Personalübergang flexibel gestaltet werden kann. So· 
weit durch Übertragung einzelner Aufgaben die Zuständig
keit eines anderen Fachressorts berührt wird, ist insoweit 
eine entsprechende Beteiligung notwendig. Unberührt 
bleiben die Aufgaben, die dem Statistischen Landesamt 
nach dem Landesstatistikgesetz zugewiesen sind. Für die 
Regelung der Kostenfrage gilt § 3 Abs. 2. 

Eine vollständige oder teilweise Überführung der dem 
Rechenzentrum der Zentralen Datenverarbeitung der 
Finanzverwaltung bei der Oberfinanzdirektion Koblenz 
(ZDFin) nach§ 13 der Landesverordnung über Zuständig
keiten der Finanzämter vom 10.Juni 1981 (GVBI. S. 113) 
zugewiesenen Aufgaben ist im Hinblick auf bestehendes 
Bundesrecht nicht im Wege eines originären Aufgabco
fibergangs möglich. Deshalb regelt Absatz 3, daß das für die 
Steuer- und die Finanzverwaltung zuständige Ministerium 
durch Verwalwngsanordnung zu bestirrunen hat, daß be
stimmte, im Umfang festzulegende Aufgaben des Rechen
zentrums der ZDFin im Rahmen des bundesrechtlich Zu
lässigen zwar nicht originär übergehen, künftig aber durch 
das Daten- und Informationszentrum im Auftrag und nach 
Weisung der Finanz- und Steuerbehörden auszuführen 
sind. Damit ist sichergestellt, daß die bundesgesetzliche 
Aufgabenzuweisung an die Finanz- und Steuerbehörden 
inhdtlich nicht tangiert wird. Die nicht den Steuergesetzen 
des Bundes zuzurechnenden Aufgaben des Rechen· 
zentrums sollen demgegenüber weitgehend übertragen 
werden. Für die Kostenfrage gilt § 3 Abs. 2. 

Zu S 5 (Organe) 

Das Daten- und Informationszentrum soll die für eine 
Anstalt des öffenclichen Rechts kennzeichnende Organ
struktur mit Vorstand und Verwaltungsrat haben. Damit 
werden die Führungsaufgaben der bisherigen Rechen
zentren aus der Behördenhierarchie und ihrer fachlichen 
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und haushaltsmäßigen Zuordnung zu einem Ministerium 
herausgelöst und erhalten eine eigenverantwortliche 
Stellung. 

Zu§ 6 (Verwaltungsrat) 

Die Vorschrift regelt in Absatz 1 die Zwam.mensetzung des 
aus insgesamt 15 Personen bestehenden Verwaltungsrats. 
Unterschieden wird zwischen .Mitgliedern'', die Stimm
recht besitz_en, und ,.weiteren Mitgliedern", die dem Ver
waltungsrat mit beratender Stimme angehören. Eine Stell
vertretung in der Mitgliedschaft ist nicht vorgesehen. 
Während die Vertreter der Landesregierung nach entspre
chender Beschlußfassung in den Verwaltungsrat entsandt 
werden, erfolgt für die von den kommunalen Spitzenver
bänden sowie für die von der Personalvertretung und die 
aus Kreisen der Wirtschaft und der Wissenschaft vorge
schlagenen Mitglieder bzw. weiteren Mitglieder eine geson~ 
derte Berufung durch den fachlich zuständigen Minister 
(Absatz 2). 

Entsprechend der beabsichtigten engen Kooperation mit 
den korrununalen Gebietskörperschaften sind die kommu
nalen Spitzenverbände mit angemessenem Stimmengewicht 
im Verwaltungsrat vertreten. 
Die Ausstattung der Mitarbeitervertretung im Ver· 
waltungsrat mit eigenem Stimmrecht ist aufgrund des 
Urteils des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 
18. April 1994 zum Personalvertretungsgesetz nicht mög
lich, weil eine direktive Mitbestimmung in Form einer Ein~ 
bindungvon Gruppeninteressen i.n die Wahrnehmung von 
auf das Allgemeinwohl ausgerichteten Aufgaben der Exe
kutive verfassungsrechtlich unzulässig sei. 
Die beratende Einbeziehung externen Sachverstands in den 
Verwaltungsrat durch zwei Repräsentanten aus der Wirt
schaft und der Wissenschaft soll den Unternehmerischen 
Aspekt der Anstalt fördern und betriebswirtschaftliche 
Sichtweisen und marktbezogene Erfahrungen und Kennt
nisse bezüglich der Informations- und Kommunikations
technik in die Geschäftstätigkeiten der Ansr.lt einfließen 
lassen. Diese Mitglieder werden vom Verwaltungsrat im 
übrigen, d. h. von den stimmberechtigten Mitgliedern vor
geschlagen. 
Absatz 2 enthält die notwendige Sonderregelung zur förm
lichen Berufung der von den kommunalen Spitzenver
bänden lediglich vorgeschlagenen stimmberechtigten sowie 
der weiteren Mitglieder des Verwaltungsra.ts durch den 
fachlich zuständigen Minister. Dies gilt auch für eine vor· 
zeitige Wiederbesetzung sowie im Umkehrschluß für eine 
vorzeitige Abberufung. 

In Absatz 3 werden die Bedingungen der Mitgliedschaft für 
alle Mitglieder des Verwaltungsrats geregelt. Die Amtszeit 
a.Her Mitglieder ist auf fünf Jahre begrenzt. Erneute Be
nennungen von Mitgliedern durch die Landesregierung 
bzw. erneute Berufungen sind möglich. 

Absatz 4 regelt die Entscheidungskompetenz des fachlich 
zuständigen Ministers für die Berufung des Vorsitzenden 
des Verwaltungsrats und seines Stellvertreters aus dem 
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Kreis der stimmberechtigten Mitglieder. Dieses Recht folgt 
aus der alleinigen Gewährträgerschaft des Landes für die 
Anstalt. 

Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat ist ehrenamtlich. Die 
Festlegung durch Absatz 5 schließt indessen nicht aus, daß 
die Zahlung von Aufwandsentschädigungen in angemesse
ner Höhe in der Satzung oder der Geschäftsordnung 
geregelt wird. 

Zu§ 7 (Aufgaben des Verwaltungsrats) 

Der Verwaltungsrat ist das zentrale Beratungs-, Steuerungs-. 
Kontroll- und Beschlußorgan der Anstalt. Die aufgeführten 
wesentlichen Entscheidungen, insbesondere solche von er
heblicher finanzieller Tragweite, sind vom Verwaltungsrat 
originär zu treffen. 

Der in Absatz 2 dargestellte Katalog ist nicht abschließend. 
Vielmehr kann sich der Verwaltungsrat selbst bestimmte 
Entscheidungen vorbehalten. 

In Nr. 4 ist die Zuständigkeit des Verwaltungsrats für die 
Entscheidung über einzelne Standorte der Anstalt geregelt, 
die neben dem Sitz der Anstalt im Rechtssinne (§ 1 Abs. 2) 
gewählt werden. Die Worte .. Erhaltung von Betriebs
stätten• verdeutlichen, daß dabei von den Betriebsstätten 
des Landesrechenzentrums in Mainz und des Rechen
zentrums der Zentralen Datenverarb-ei-tung der Finanzver
waltung bei der Oberfinanzdirektion Koblenz ausgegangen 
wird. 

In Absatz 3 sind die Tatbestände gesammelt aufgeführt, die 
wegen ihrer besonderen allgemeinen oder finanziellen 
Tragweite der Genehmigung der Aufsichtsbehörde be
dürfen. Bei Beschlüssen von besonderer finanzieller und 
wirtschaftlicher Tragweite ist die Genehmigung darüber 
hinaus an das Einvernehmen des für das Haushaltsrecht zu
ständigen Ministeriums gebunden. 

Zu§ 8 {Vorstand) 

Der Vorstand des Daten- und Informationszenerums ist das 
Verwaltungs- und Geschäftsführungsorgan der Anstalt. 

Absatz 1 betrifft die Besetzung der Vorstandspositionen im 
funktionalen Sinn. Insoweit steht dem Verwaltungsrat das 
Vorschlagsrecht zur Berufung ZUi die Berufung selbst er
folgt durch den fachlich zuständigen Minister. 

Die Begrenzung der Amtszeit auf fünf Jahre entspricht der 
Regelung in§ 84 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes und den 
Erkenntnissen moderner Verwalcungspraxis. 

Die Zahl der Mhglieder des Vorstands ist auf höchstens 
zwei festgelegt. 

Absatz 2 regelt im Unterschied zur funktionalen Berufung 
die beamtenrechtliche bzw. dienstvertragliche Zuordnung 
der Direktoren zur Anstalt als Dienstherrn bzw. Arbeit-
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geber. Diese Funktion wird durch den Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats ausgeübt. 

Absatz 3 beschreibt die zentrale betriebliche Bedeutung des 
Vorstands. Er führt die Geschäfte des Daten- und Informa
tionszentrums eigenverantwortlich und verwaltet dessen 
Vermögen. Der Vorstand hat darüber hinaus die beamten
rechtlichen Funktionen des Vorgesetzten, Dienstvorgesetz
ten und der obersten Dienstbehörde der Beamten bzw. die 
Funktion des Arbeitgebers gegenüber den Beschäftigten der 
Anstalt wahrzunehmen (§ 1 0). 

Der Vorstand ist Kollegialorgan. Die Direktoren sind bei 
allen zu treffenden Entscheidungen grundsätzlich gleichbe
rechtigt und vertreten die Anstalt grundsätzlich gemein
schaftlich, soweit die Satzung oder eine auf der Satzung be
ruhende Geschäftsordnung keine andere Regelung trifft. Im 
übrigen sind bezüglich des Vorstands die §§ 76 bis 84 des 
Aktiengesetzes sinngemäß anzuwenden, z. B. auch die Be
stinunungen für die vorzeitige Abberufung von Mitgliedern 
des Vorstands. 

Zu § 9 (Satzung) 

Die Vorschrift legt die Kernbestandteile der Anstalts
satzung fest. Die Satzung ist die .. Unternehmensver
fassung" der Anstal~ die der Verwaltungsrat (§ 7 Abs. 2 
Nr. 5) weitgehend selbständig ausgestalten kann, insbeson
dere auch unter Berücksichtigung der Belange konununaler 
Gebietskörperschaften. 

Als Eckpunkte müssen in der Satzung jedoch Regelungen 
über Verfahrensbestimmungen bei Sitzungen und Ab~ 
stimmungensowie überdie Grundsätze der Unternehmens
politik und der Wirtschaftsführung getroffen werden. Die 
Satzung kann ferner Regelungen über die Aufbauorganisa
tion, die Haushaltsfllhrung, Wirtschaftsführung sowie die 
Geschäftsführung im übrigen enthalten. Die Satzung bedarf 
der Genehmigung des fachlich zuständigen Ministeriums 
(§ 7 Abs. J Satz 1 ) . 

Zu§ 10 (Beschäftigte) 

Die Verleihung der Dienstherrnfähigkeit in Absatz I ent· 
spricht der Bedeutung der Aufgaben der Anstalt. Diese sind 
zu einem wesentlichen Teil, insbesondere bei der Verarbei
tung und Übermittlung von hochsensiblen Steuer-, Polizei
und Einwohnerdaten, durch hoheitliche Tätigkeiten ge
kennzeichnet und daher gemäß Artikel 33 Abs. 4 des 
Grundgesetzes grundsätzlich Beamten zu übertragen. Nach 
§ 121 Nr. 2 des Beamtenrechtsrahmengesetzes (BRRG) 
muß die Verleihung der Dienstherrneigenschaft durch 
Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung erfolgen. Durch 
die Regelung in Absatz 1 wird diesem Erfordernis Rech
nung getragel!. 

Absatz 2 regelt die Zuständigkeit des Vorstands für die per
sonalrechtlichen Angelegenheiten der Beamten. Sie ergibt 
sich für die Ernennung aus den§§ 179 und 184 des Landes· 
beamtengesetzes Rhoinland-Pfalz (LBG), für die beamten· 
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rechtlichen Entscheidungen im übrigen aus § 4 Abs. 2 
Satz 1 LBG jeweils in Verbindung mit Absatz 2. Wer 
oberste Dienstbehörde und damit zuständig für bestirrunte 
beamtenrechtliche Entscheidungen ist, bedarf für die 
Beamten einer landesunmittelbaren Anstalt des öffentlichen 
Rechts einer besonderen Regelung im Errichtungsgesetz. 

In Absatz 3 werden flir die Arbeiter und Angestellten der 
Anstalt die für den öffentlichen Dienst jeweils geltenden 
tarifrechtliehen Regelungen und sonstigen Bestimmungen 
des öffentlichen Dienstes für verbindlich erklärt. 
Neben der durch GesetZ vorgeschriebenen Bindung an die 
bestehenden allgemeinen und besonderen tarifrechtliehen 
Regelungen soll gleichfalls auch die Möglichkeit eröffnet 
werden, deren Inhalt gleichlautend auch in eigene tarif
rechtliche Vereinbarungen zwischen den gewerkschaft
lichen Vertretungen und dem Daten- und Informations
zentrum im Wege von Vollverweisungs-Verträgen zu 
fassen. 

Zu S II (Übernahme von Beschäftigten) 

Die Eingliederung der beim Landesrechenzentrum sowie 
im Rechenzentrum der Abteilung ADV des Statistischen 
Landesamtes beschäftigten Beamten erfolgt in Anwendung 
des S 128 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 und des§ 129 
Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 BRRG. Das Statistische 
Landesamt gehört als obere Landesbehörde zum Geschäfts
bereich des Mirüsteriums des Ionern und für Sport. Es 
nimmt dabei Aufgaben für die Körperschaft .Land" wahr. 
Insoweit handelt es sich nur um einen Teil der Aufgaben 
dieser Körperschaft. Mit dem Übergang auf die neu zu 
gründende Anstalt wird der Tatbestand des S 128 
Abs. 4 BRRG in der Alternative .tcilweiser Übergang der 
Aufgaben einer Körperschaft auf eine andere Körperschaft" 
erfüllt. Gemäß S 129 Abs. 4 in Verbindung mit 
Abs. 3 BRRG hat das Daten- und Informationszentrum die 
Übernahme der Beamten zu verfügen. Die Beamten sind 
verpflichtet, dieser Übernahmeverfügung Folge zu leisten. 

Diese Regelung erfaßt die Beamten der ZDFin nicht un
mittelbar, weil diesbezüglich kein originärer Aufgaben
übergang stattfmdet; insoweit bleibt es bei einer VersetZung 
im EinzeHal~ soweit eine Aufgabenwahrnehmung durch 
die Anstalt vereinbart wird. 

Absatz 2 enthält die Verpflichtung, die Bedingungen des 
Wechsels vom bisherigen Arbeitgeber Land zum neuen 
Arbeitgeber Daten- und Informationszentrum durch eine 
tarifvertragliche Regelung festzulegen. Dies betrifft die 
Rechtsform wie auch die sozialen Rahmenbedingungen 
solcher Beschäftigten, die zum neuen Arbeitgeber 
Wechsel~ wie auch solcher Beschäftigten, die dies nicht 
wünschen. Deren Arbeitsverhältnisse bleiben unter 
Wahrung der Besitzstände erhalten, müssen jedoch hin
sichtlich der konkreten Aufgaben angepaßt werden. 

Die Aufteilung der finanziellen Lasten der Versorgungs
beW.ge beim Eintritt des Versorgungsfalles übernonunencr 
Beamter nach Absatz 3 ist durch Artikel 1 Nr. JO des 
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Gesetzes zur .Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes, 
des Soldatenversorgungsgesetzes sowie sonstiger ver
sorgungsrechtlicher Vorschriften vom 20. September 1994 
(BGBI. I S. 2442) in S 107 b des Beamtenversorgungs· 
gesctzes (BeamtVG) speziell gesetzlich geregelt worden. Sie 
setzt eine Vereinbarung oder eine entsprechende ander
weitige Regelung zwischen den Dienstherren bei der Über
nahme des Beamten voraus und beläßt daher Spielraum für 
weitergehende vertragliche oder landesgesetzliche Rege
lungen, durch die die finanziellen Lasten der Versorgungs
bezüge auch unterhalb der in§ 107 b Abs. I BeamtVG ge
nannten Altersgrenze aufgeteilt werden können. Eine 
solche Regelung wird in Absatz 3 getroffen. 
Damit die neu gegründete Anstalt nicht durch die sonst notw 
wendigen Versorgungsrückstellungen auch für die bereits 
vor der Gründung zurückgelegten ruhegehaltsfähigen 
Dienstzeiten der zu übernehmenden Beamten belastet wird, 
übernimmt das Land die Kosten der Versorgungsleistungen 
für die bis zur Übernahme in die Anstalt geleisteten Dienst
zeiten. 
Hinsichdich der bei der Aufteilung der Versorgungsbezüge 
jeweils zu berücksichtigenden Dienstzeiten gilt S 107 b 
Abs. 2 bis 5 BeamtVG. 

Für die spätere Versorgung der übernommenen Arbeiter 
und Angestellten tritt bei der Überleitung der Arbeitsver
hältnisse keine Änderung ein; dies gilt auch für die Zwatz
versorgung durch die Versorgungsanstalt des Bundes und 
der Länder (VBL), der die Anstalt als Arbeitgeber beitritt. 

Zu S 12 (Übergang von Vermögen) 

Die Vorschrift regelt den Übergang der vermögenswerten 
Sachen und Rechte, die dem Landesrechenzentrum Mainz 
sowiedem Rechenzentrum der Abteilung ADV des Statisti
schen Landesamtes zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
überlassen oder in diesem Zwaromenhang entstanden sind. 
Mit dem Vermögensübergang wird zugleich die mfängliche 
Vermögensausstattung des Daten- und Informations
zentrums geregelt, die im Hinblick auf die Gründungs
bilanz sowie das auszuweisende haftende Stammkapital 
notwendig ist, das zur Sicherung von Kreditaufnahmen 
dienen soll. Die Vermögensübertragung gestaltet sich dabei 
aumhließlich nach zivilrechtliehen Gesichtspunkten, d. h. 
im Wege von Einzelübertragungen nach den jeweils ein
schlägigen Bestimmungen des bürgerlichen Rechts. Dafür 
begründet die Vorschrift eine umfassende Verpflichtung 
des Landes gegenüber der ncuen Anstalt. 

Absatz I Nr. I bezieht sich inhaltlich nur auf das Landes
rechenzentrum Mainz; insoweit ist mit dem Übergang der 
Aufgaben nach S 4 Abs. I eine vollständige Übertragung der 
gesamten Infrastruktur einschließlich aller Grundstücke 
und Gebäude vorgesehen. Eine dingliche Übertragung der 
Grundstücke durch Landesgesetz wäre nur unter den Vor
aussetzungen des Artikels 126 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch möglich, die hier nicht ge
geben sind. Auch ein Vermögenslihergang im Wege einer 
Universalsukzession scheidet aus. da das Landesrechen
zentrum nur einen Bestandteil des Rechtsträgers Land dar-
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stellt, der nicht ohne weiteres isoliert als Gesamtheit über
tragen werden kann. Es bleibt daher bei der Einzelüber
tragung der Vermögensgegenstände nach den jeweiligen 
Bestinunungen des bürgerlichen Rechts. 

In Absatz 1 Nr. 2 wird der Übergang der Urheber- und der 
Nutzungsrechte und -möglichkeiten an den bisher vom 
Landesrechenzentrum und dem Rechenzentrum der 
ADV-Abteilung des Statistischen Landesamtes genutzten 
Computerprogramme geregelt. Damit soll sichergestellt 
werden, daß das Daten- und Informationszentrum zur Er
füllung seiner Aufgaben ohne zusätzliche Kosten auf die 
dazu erforderlichen Computerprogramme zurÜckgreifen 
kann. Dabei sollen die vom Landesrechenzentrum in der 
Vergangenheit mit eigenen Haushaltsmitteln entwickelten 
Progranune sowie die von ihm erworbenen Nutzungs
rechte in das alleinige Eigentum des Daten- und Informa
tionszentrums übergehen, während die von den Fachver
waltungen zur Verfügung gestellten und von den beiden 
Rechenzentren genutzten Programme beim Statistischen 
Landesamt sowie bei den entsprechenden Fachverwal
tungen verbleiben. Lediglich die kostenlose Nutzung dieser 
Programme soll zur Erfüllung der übergegangenen Auf
gaben auf die Anstalt übergehen. 

Absatz 1 Nr. 3 und 4 beziehen sich inhaltlich auf die techni
sche Infrastruktur, insbesondere die Rechneranlagen, der 
beiden Rechenzentren des Statistischen Landesamtes und 
begründen die Verpflichtung des Landes zur Übertragung 
aller beweglichen Sachen und Rechte an das Daten- und 
Informationszentrum als neuem Rechtsträger, soweit die 
Aufgaben entsprechend§ 4 Abs. 1 und 2 übergehen. Der ge
sonderte Regelungsbedarf gegenüber Nr. 1 ergibt sich aus 
der Tatsache, daß wegen der räumlichen Integration des 
Rechenzentrums der ADV -Abteilung in das Gebäude des 
Statistischen Landesamtes in Bad Ems eine räumlich ab
grenzbare Übertragung von Gebäude- und Grundstücks
teilen nicht praktikabel erscheint. 

Absatz 2 begründet die Verpflichtung, die beweglichen 
Sachen und Rechte, wie z. B. Rechneranlagen und 
Programmlizenzen und Urheberrechte, die dem Rechen
zentrum der ZDFin zur Erfüllung ihrer Aufgaben zuge
wiesen sind, im Rahmen der zu treffenden Übertragungsver
einbarung ebenfalls unentgeltlich auf das Daten- und In
formationszentrum zu übertragen. 

Zu§ 13 (Aufsicht) 

Absatz 1 unterstellt die Geschäftstätigkeit des Daten- und 
Informationszentrums der Rechtsaufsicht des fachlich zu
ständigen Ministeriums. Eine institutionalisierte Fachauf
sicht besteht nicht. Sie ergibt sich aber im Einzelfall aus den 
jeweiligen vertraglichen Ver~inbarungen, soweit d~nach be
stimmte Aufgaben im Rahmen des Auftrags nur nach 
Weisung der auftragerteilenden Fachbehörde ausgeführt 
werden dürfen. 

Zu § 14 (Wirtschaftsführung) 

Absatz 1 bestimmt, daß sich die WirtSchaftsführung des 
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Daten- und Informationszentrums an kaufmännischen 
Grundsätzen zu orientieren hat. Damit wird zugleich ge
regelt, daß die Anstalt abweichend von S 109 Abs. I LHO 
keinen allgemeinen Haushaltsplan, sondern einen Wirt
schaftsplan, einen Jahresabschluß und einen Lagebericht 
entsprechend den Regelungen des Handelsgesetzbuches zu 
erstellen hat. Zur Wirksamkeit der Beschlußfassung über 
den Wirtschaftsplan bedarf es nach § 7 Abs. 2 Nr. 6 und 
Absatz 3 der Genehmigung des fachlich zuständigen Mini
steriums. 

In Absatz 2 wird das Stammkapital der neuen Anstalt auf 
15 000 000 DM festgelegt. Diese Summe entspricht dem Er
gebnis des vom Staatsbauamt Mainz-Süd am 26. Juli 1994 
vorgelegten Wertermittlungsgutachten für die Grund~ 
stUCke und Gebäude des Landesrechenzentrums in Mainz. 
Da die Angabe des Stammkapitals in erster Linie das 
haftende Eigenkapital der Anstalt kenntlich macht, ist der 
Wert der übrigen nach§ 12 zu übertragenden Vermögens
gegenstände, der im übrigen starken Schwankungen unter
liegt, unberücksichtigt geblieben. 

Absatz 5 verdeutlicht die Pflicht zur Erstellung und Vorlage 
eines nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu erstellen
den Jahresabschlusses und eines Geschäftsberichts. Der ge
prüfte Jahresabschluß, der Geschäftsbericht sowie der ent
sprechende Beschluß des Verwaltungsrats sind dem fachlich 
zuständigen sowie dem für das Haushaltsrecht zuständigen 
Ministerium vorzulegen. Eine Genehmigungspflicht wird 
dadurch jedoch nicht begründet. 

Die Regelung in Absatz 6 nimmt die in§ 111 LHO getrof
fene Bestimmung auf und unterstellt die Geschäftstätigkeit 
des Daten- und Informationszentrums dem uneinge~ 
schränkten Prüfungsrecht durch den Landesrechnungshof. 

Zu S 15 (Zusammenarbeit) 

Der in dieser Vorschrift geregelte Grundsatz der Zusam
menarbeit verdeutlicht die Zielrichtung des Gesetzes und 
das Aufgabenfeld des Daten- und Informationszentrums • 
Auch in den fachlichen Beziehungen zwischen den staat
lichen Behörden und den kommunalen Gebietskörper
schaften sollen die Planung und der Einsatz von Verfahren 
der Informations- und Kormnunikationstechnik technisch 
und organisatorisch enger aufeinander abgestirrunt, Redun
danzen bei der Datenerhebung und -weiterverarbeitung 
vermieden und nach Möglichkeit gemeinsame Verfahren 
angewendet werden. Deshalb ist der Adressatenkreis hier 
begrenzt auf solche staatlichen und kommunalen Stellen, 
die inhaltlich aufeinander bezogene Aufgaben wahrnehmen 
und/oder vergleichbare technische Verfahren anwenden. 
Die jeweiligen Zuständigkeiten und die Fachverantwortung 
für den Einsatz von entsprechender Informations- und 
Kommunikationstechnik im Rahmen der Erfüllung der 
eigenen Aufgaben bleiben auch in bezugauf die kommuna
len Stellen unangetastet. Es ist aber Aufgabe des Daten- und 
Informationszentrums, Felder möglicher Kooperationen 
und Synergien aufzuzeigen und gemeinsam mit den be
teiligten Stellen auf rationalisierende und kostensparende 
Maßnahmen hinzuwirken. 

17 



Drucksache 1216 8 4 0 

Zu S 16 (Koordinierungsausschuß) 

Die Vorschrift gibt in Absatz I die Grundlage für die Ein
richtung des staatlich-kommunalen Koordinierungsaus
schusses. Der Koordinierungsausschuß bildet die ver
fahrensmäßige .Schnittstelle" zwischen staatlicher und 
kommunaler Aufgabenerfüllung im Sinne von § 15. Im 
Koordinierungsausschuß soll die staatlich-kommunale Zu
sammenarbeit bei Aufgaben, bei deren Erfüllung staatliche 
und kommunale Stellen wechselseitig Daten und Informa
tionen benötigen (z. B. Einwohnermeldewesen, Kfz-Zu
lassung), koordiniert werden. Der Koordinierungsaus
schuß soll festlegen, bei welchen Aufgaben eine Zusammen
arbeit stattfrnden soll, auf welche Art und Weise unter Be
achtung des Datenschutzes Daten oder Dokumente über
nüuelt werden sollen. einschließlich der Fragen der 
Nutzung der dazu notwendigen Anlagen, Netzwerke und 
Softwareprogramme und soll in diesen Bereichen auf die 
landesweite Anwendung möglichst gleichartiger Verfahren 
hinwirken. 

Wesentliche Aufgabe des Koordinierungsausschusses ist 
insbesondere auch die Aufteilung und Festlegung der 
Kostenlast für die jeweils erbrachten Leistungen und bereit
gestellten Datenverarbeitungsressourcen, vor allem bei 
staatlich-kommunal übergreifenden Verfahren. Unberührt 
bleiben gesetzliche Regelungen, soweit danach Entgelte 
oder Gebühren festzusetzen und zu erheben sind. Unter 
Beteiligung des Daten- und Informationszentrums als Be
treiber des Rechenzentrums und des Datennetzes sollen 
entsprechende Verträge erarbeitet werden. Diese sollen die 
Grundlage für finanzielle Zuweisungen bilden, die den be
teiligten kommunalen Gebietskörperschaften aus Mitteln 
des kommunalen Finanzausgleichs im Rahmen der Gesamt
finanzierung der Maßnahme bewilligt werden. 

Da es sich beim Koordinierungsausschuß um ein gemein
sames Gremium handelt, ist er aus Vertretern der Landes
regierung und der kommunalen Gebietskörperschaften ge
mäß Absatz 2 paritätisch zu besetzen. Eine gesonderte Be
rufung erfolgt nicht. Die konkrete Ausgestaltung der Auf
gaben des Ausschusses im übrigen bleibt im Interesse der 
gemeinsamen Aufgabenerledigung einer flexiblen, mit den 
kommunalen Spitzenverbänden einvernehmlich zu treffen
den Regelung im Rahmen einer eigenen Geschäftsordnung 
vorbehalten, die das fachlich zuständige Ministerium nach 
Herstellung des Einvernehmens der kommunalen Spitzen
verbände durch Erlaß in Kraft setze. 

Zu S 17 (Übergangsbestimmungen) 

Die Regelung in Absatz 1 ist erforderlich, weil im Interesse 
der frühzeitigen Erarheitung der Unternehmensziele und 
der Unternehmensstrukturen bereits während der Projekt
phase personelle Entscheidungen im Hinblick auf die Mit
glieder des Vorstands zu treffen waren und entsprechende 
rechtliche Bindungen eingegangen werden mußten. Die be
stehenden rechtlichen Bindungen würden zu dem in 
S 8 Abs. I vorgesehen Berufungsverfahren in Widerspruch 
stehen. 
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Absatz 2 geht darauf zurück, daß der Personalübergang aus 
Gründen der Praktikabilität nur schrittweise mit dem 
Übergang der Aufgaben erfolgt. Das Personalvertretungs
gesetz (LPersVG) sieht lediglich für den Fall der Neu
bildung einer BehördeinS 121 Abs. 4 LPersVG die Rege
lung vor, daß bei einer Zusammenlegung von Dienststellen 
die Beschäftigten der zusammenzulegenden Dienststellen 
einen neuen Personalrat nach den Vorschriften des Perso
nalvertretungsgesetzes, spätestens vor dem Zeitpunkt des 
Zusarrunenlegens, frühestens drei Monate vor diesem Zeit
punkt wählen. Der hier eintretende Fall des schrittweisen 
Aufgabenübergangs, der sich im Umfang nicht von vorn
herein absehen läßt (z. B. § 4 Abs. 3), wird davon nicht er
faßt. Deshalb ist in Absatz 2 vorgesehen, daß beim Daten
und Informationszentrum zum Zeitpunkt seiner Errich
tung ein Übergangspersonalrat gebildet wird, der bis zu 
einer regulären Wahl die personalvertretungsrechtlichen 
Aufgaben wahrnimmt und gewährleistet. Der Übergangs
personalrat wird durch Emsendung von je zwei Ve-rtretern 
der örtlichen Personalräte der Abteilungen ,.Allgemeine 
Datenverarbeitung" in Bad Erns und .,Landesrechen
zentrums Ma.inz" des Statistischen Landesamtes sowie der 
Zentralen D<ttenverarbeitung der Finanzverwaltung bei der 
Oberfinanzdirektion Koblenz sowie der bei diesen Be~ 
hörden bestehenden Gesamtpersonalräte gebildet. Die be
stehenden Vertretungen der Schwerbehinderten haben nach 
den allgemeinen Bestimmungen das Recht zur Teilnahme 
an den Siezungen des Übergangspersonalrats. 

Zu§ 18 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes) 

Die Vorschrift schafft die rechtlichen Voraussetzungen da
für, daß dem Daten- und Informationszentrum für die 
Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im Rahmen der Zu
sammenarbeit nach§ 15 Mittel aus dem Ausgleichsstock des 
kommunalen Finanzausgleichs zugewiesen werden 
können. Dies gilt insbesondere für die Inanspruchnahme 
des Rechen7.entrums und des Daten- und Kommunika
tionsnetzes. Die Regelung ist erforderlich, weil die bisherige 
Veranschlagung solcher Mittel als Einnahmen im Einzel
plan des Landesrechenzentrums künftig nicht mehr erfolgt 
und damit auch die Rechtsgrundlage in Form des jeweiligen 
Haushaltsgesetzes für entsprechende Verrechnungen ent
rallt. 

Die Regelung ist inhaltlich begrenzt auf den kommunalen 
Aspekt beim Einsatz von Informations- und Kommunika
tionstechnik durch das Land im Rahmen der Erfüllung 
staatlich-kommunal übergreifender Aufgaben (§ 15). Sie 
greift in der Praxis daher in den Fällen, in denen der Koordi
nierungsausschuß gemäß S 16 zu keiner Regelung der 
Kostenlast bei kommunal-staatlich übergreifenden Ver
fahren kommt. Die durch§ 18 neu geschaffene Regelung des 
Finanzausgleichsgesetzes (FAG) stellt daher eine Auffang
bestimmung dar. Sie sieht ihrerseits die vorherige Anhörung 
der kommunalen Spitzenverbände vor. Bei rein kommuna
len Verfahren bleibt es dagegen bei der allgemeinen Rege
lung des§ 14 Abs. 2 FAG. 

Zu § 19 (Inkrafttreten) 

Nach dieser Vorschrift soll mit dem lnkrafureten dieses 
GesetZes die Anstalt als juristische Person des öffentlichen 
Rechts nach Möglichkeit vor dem Zeitpunkt errichtet und 
handlungsfähig sein, zu dem die Aufgaben nach § 4 
Abs. I übergehen. 
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