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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 1994 des 
Rechnungshofs (Drucksache 12/6600) 

Drucksache 121716 0 
zu Drucksache 12/61>00 

01. 09. 1995 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz nimmt zu dem Jahresbericht 1994 des Rechnungshofs gemäß § 97 Abs. I Satz 2 der 
Landeshaushaltsordnung wie folgt Stellung: 

ZuTz.5 Organisation und Personalbedarf bei der 3. Bereitschaftspolizeiabteilung 

Die Forderung des Rechnungshofs, Aufgaben, deren Wahrnehmung keine polizeiliche Ausbildung voraussetzt, auf Ver
waltungsk.räfte oder technische Bedienstete zu übertragen, wird nachhaltig unterstützt. 
Mit der Umsetzung von Polizeikräften, die bisher mit Verwaltungs- und technischen Aufgaben befaßt waren, wurde begonnen; 
diese Maßnahmen werden im Rahmen der Fluktuation kontinuierlich fortgesetzt. 
Im übrigen werden voraussichtlich im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Bereitschaftspolizei Führungsaufgaben in 
den Stabsbereich konzentriert und weitere Polizeikräfte durch Verwaltungs- oder technische Bedienstete ersetzt. 

ZuTz.6 

ZuZiffer3 

ZuZiffer3 a 

Polizeiärztlicher Dienst und Heilfürsorgekosten der Bereitschaftspolizei 

Folgerungen 

Inanspruchnahme von Stellen für den Sanitätsdienst der Bereitschaftspolizel 

Der Forderung wird zugestimmt. 

ZuZiffer3 b Ausbringen von kw-Vermerken 

Für zwei entsprechende Stellen wird im Haushaltsplan 1996/1997 ein .kw-Vermerk" ausgebracht . 

ZuZiffer3c Einstellung von Sanitätspersonal 

Freiwerdende Stellen von Sanitätsbeamtinnen und -beamten werden mit entsprechend ausgebildeten Fachkräften besetzt~ 
soweit die polizeiliche Aufgabenerfüllung diese Verfahrensweise zuläßt. 

Zu Ziffer 3d Mehrarbeit im Sanitätsdienst 

Durch Erlaß einerneuen Dienstanweisung der Direktion der Bereitschaftspolizei wurde dieser Zielsetzung Rechnung getragen. 

Zu Ziffer 3 e Senkung von Heilfürsorgekosten 

Durch entsprechende Anweisung der Direktion der Bereitschaftspolizei, z. B. hinsichdich der Durchführung von Bestrahlun
gen, Massagen und Bäderbehandlungen, wird dieser Zielsetzung Rechnung getragen. 

Gerniß S 97 Abs. 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 
31. August 1995 zugeleitet. 
Federführend ist der Minister der Finanzen. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 19. September 1995 
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ZuZifferJf Abrechnung von Heilfürsorgekosten 

Eine Vereinfachung der Abrechnung der Heilfürsorgekosten durch Zentralisierung erfolgte mit Ablauf des Quutals zum 
!.Juli 1995. 

ZuZifferJg Rawnreserven von Krankenabteilungen 

Sobald sich im Zuge der Reform der Bereitschaftspolizei der genaue Bedarf ermitteln läßt, werden überzählige Räume der 
Krankenabteilungen anderweitig genutzt. Auch ist denkbar, die Räume Als Büro- und/oder Lagerräume zu nutzen. 

ZuZifferJh Vergabe von Laborleistungen 

Die Ausschreibungen erfolgen künftig zentral durch die Direktion der Bereitschaftspolizei. 
Erginzend ist noch darauf hinzuweisen, daß sich der Entwurf einer Neufassung der Heilfürsorgebestimmungen derzeit in 
Abstimmung befindet. Eine Kostenbeteiligung der Heilfürsorgeberechtigten ist aus rechtlichen Gründen(§ 6 Abs. 2 Landesbe· 
soldungsgesetz) nicht vorgesehen. 

ZuTz.7 Landespolizeischule 

ZuZifferJ 1'olgerungen 

ZuZifferJa Aufgabenübertragung auf Verwaltungskräfte 

Es wurde bereits damit begonnen, Verwaltungskräfte für Aufgaben einzusetzen, die nicht durch Polizeibe<~.mte wahrgenommen 
werden müssen. Von den sieben Planstellen für Polizeibeamte ist eine bereits umgewandelt. Die endgültige Umwandlung soll 
im kommenden Haushalt erfolgen. 

ZuZifferJb Reinigungshäufigkeit 

Die für eine Umstellung der Reinigungshäufigkeit auf einen Zwei-Tage-Rhythmus erforderliche Personalfluktuation ist bisher 
nicht erfolgt. Spätestens nüt der Verlegung der Einr-ichtung zum neuen Standort Hahn ist die Umstellungjedoch gewährleistet. 

ZuZifferJc Ausbildung gemeindlicher Vollzugsbeamter 

Der letzte Lehrgang für gemeindliche Vollzugsbeamte fand im Januar/Februar 1993 statt. Bei einem neuen Ausbildungsgang 
wird der geforderte Berechnungsmodus zugrunde gelegt. 

ZuTz.8 Erweiterungsbauten für die Landespolizeischule 

Der Rechnungshof hat die ursprünglichen Raumbedarfsunterlagen für die Renovierung und die Erweiterung der Dienstw 
gebäude der Landespolizeischule und der Unterbringung einer Einsatzhundertschaft sowie des Spezialeinsatzkonunandos • 
- Standortgruppe Nord - auf der landeseigenen Liegenschaft in KoblenzwAsterstein geprüft und seine Feststellungen im • 
Prüfbericht vom 10. Februar !994 dargestell~ 
Die Landesregierung hat am 7. Juni 1994 der Verlegung der Landespolizeischule und deren .Fachbereich Polizei" der Fach· 
hochschule für öffentliche Verwaltung auf das Gelände der .Housing Area • des ehemaligen NATO-Flugplatzes in Hahn zuge
stimmt. 
Mit dieser Entscheidung haben sich die vorgenannten Prüfungsvoraussetzungen grundsätzlich geändert. Zur Umsetzung des 
Beschlusses der Landesregierung wurde vereinbart, daß die Ra.umbedarfsunterlagen im Zusammenhang mit der Belegungs
konzeption für den Flugplatz Hahn unter Berücksichtigung der Feststellungen des Rechnungshofs neu erstellt werden. 
Der Rechnungshof hat daraufhin mit Schreiben vom 23. August 1994 das Prüfungsverfahren als abgeschlossen erklän. Die 
neuerstellten Raumbedarfsunterlagen wurden dem Rechnungshof mit Schreiben vom 30. November 1994 zugeleitet. 

ZuTz.9 Organisation und Personalbedarf der Ämter für Verteidigungslasten 

1n der Verteidigungslastenverwaltung Rheinland-Pfalzwurde der Personalumfang bereits in den zurückliegenden Haushalt>· 
jahrenkontinuierlich im Rahmen der personalwirtschaftlichen Möglichkeiten dem Aufgabenrückgang angepaßt. So konnten 
die Stellenpläne der Verteidigungslastenverwaltung insgesamt seit 1993 (Zeitpunkt der Priifung des Rechnungshofs = 
271 Stellen) bis April199S um insgesamt 60,5 Vollzeitstellen zurückgeführt werden. Weitergehende Entlasrungen und Einspa
rungen werden sich durch die beabsichtigte Umstrukturierung in der Organisation und Geschäftsverteilung ergeben. Die 
hierzu notwendige Abstlnunung innerhalb der Landesregierung mit dem Rechnungshof is[ eingeleitet. 
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Zu Ziffer 3 Folgerungen 

ZuZifferh Auflösung von zwei A VLs und einer Nebenstelle 

Das A VL Trier wurde mit Ablauf des 31. Dezember 1994 endgültig aufgelöst. Das Personal wurde in die Bezirksregierung Trier 
integriert und hat dort neue Aufgaben im Zuge der Einführung der zentralen Beihilfesachbearbeitung übernommen. 
Bezüglich der vom Landesrechnungshof geforderten weiteren Auflösung von Dienststellen der VLV wird innerhalb der 
Landesregierung derzeit verhandelt. 
Die Dienststelle in Kaiserslautern wird aus heutiger Sicht mit Lohnstellenaufgaben ausgelastet sein. 
Der Dienststelle in Birkenfeld hat die Landesregierung wegen ihrer Lage in einer S[rukturschwachen Region die weitere 
Existenz zugesichert; eine Aussage, inwieweit noch weitergehende Personal-/ Aufgabenverlagerungen stattflnden können, ist 
erst nach Abschluß der Umorganisation aufgrundder Freistellung von Personal für die Reisekostensachbearbeitung möglich. 

ZuZifferJb StraffWlg der Aufbauorganisation der Ämter 

Die A VLs haben bereits seit Anfang 1994 ihre Aufbauorganisation kontinuierlich gestrafft. 
Durch die Konzentrierung der Schadenssachbearbeitung im A VL Koblenz wurde dieses Sachgebiet grundlegend neu geordnet. 
Darüber hinaus werdensich durch die beabsichtigte Einführung geeigneter Automationsverfahren hier weitere Entlastungen in 
den Aufbaustrukturen ergeben . 

Zu Ziffer Je Verringerung des Verwaltungsaufwandest Ablauforganisation 

In der VLV werden alle Einsparmöglichkeiten ausgeschöpft, wobei eine effektive Aufgabenerfüllung für und auf Rechnung der 
ausländischen Streitkräfte sichergestellt bleiben muß. Wesentliche Vorgaben des Rechnungshofs, insbesondere hinsichtlich 

Mehrfachregistrierung von Schadensfällen, Mehrfachakten 

- Entscheidungs- und Zeichnungsbefugnisse 

Reduzierung von Dienst-Kfz/Durchführung von Dienstreisen 

mehrere gleichberechtigte Leistungskräfte in Lohnrechnergruppen 

Listenführung 

Wegfall der Leitsachbearbeitung bei den Ämtern 

- Ausdrucken, Sortieren und Archivieren von Verdienstnachweisen 

Führung von Stammblättern fiir die Lohnabrechnung 

Festsetzung von Reisekostenvergütungen der zivilen Mitarbeiter der Streitkräfte 

- Aufteilung Liegenschaftsverwaltung auf Bundes· und Landesbehörden 

t sind zwischenzeitlich bereits erfüllt bzw. werden im Rahmen der automaüonstechnischen Möglichkeiten umgesetzt werden. 

Zu Ziffer 3d Zusammenarbeit zwischen den A VLs und Rechenzentrum OFD Koblenz 

Die Zusammenarbeit wird durch gemeinsame Arbeitsgruppen laufend verbessert. Dabei fließen die von der zentralen DV -Ab
teilung des A VL Kaiserslaueern in Sachverhaltsbögen dargestellten Problemstellungen und Arbeitsaufträge in die Halbjahres
pläne der OFD - ZDFin- ein. 
Im Bereich der TaSS (farifvertrag zur sozialen Sicherung)-Sachbearbeitung ist die Aufgabenteilung durch eine HKR-Dienstan
weisung sowie entsprechende Anweisungen der AVLs und der OFD ab 1995 abgegrenzt. 

ZuZifferJe Nutzung der Automacion 

Die vorgeschlagenen Nuczungsmöglichkeiten werden wie folgt umgesetzt: 

- Gestaltung DIALOG-Stammblätter 
Die bisher anwenderunfreundliche Gestaltung der Benutzeroberfläche \Vurde überarbeitet. Nach Ende der Testphase steht 
seit dem l.juli 1995 die neue Erfassungsmaske den Lohnrechnern zur Verfügung. 

- Ausrüstung der Bildschirmarbeitsplätze der Lohnrechner 
Die vorhandene Ausstattung wurde kontinuierlich erneuert. Insbesondere wurden zwischenzeitlich alle Bunker-Ramo
Bildschirme (!.Generation) ausgetauscht. 
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Im Hinblick auf den Aufgabenrückgang und die damit sich abzeichnende Freistellung von Personal wird allerdings nur ein 
für die Sachbearbeirung unbedingt notwendiger Ausrüstungsstand angestrebt. 

- Sicherheit des TaSS-Anwendungsprogrammes 
Ab dem !.Januar 1995 werden die TaSS-Anträge nach der TaSS-HKR-Dienstanweisung von den Dienststellen der VLV 
Rbeinland-Pfalz bearbeitet. 
Diese Dienstanweisung, die dem Bund im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach S 79 BHO z. z. vorliegt, regelt insbe
sondere die Einhaltung des .. ~J-Augen-Prinzips• sowie die nochmalige Oberprüfung von nach dem Zufallsprinzip aus
gewihlten Fällen. 
Aufgrund der Vorgaben des BMF an die Verfahrenssicherheit ist hier jedoch auch ein Penonalmehrbedarf von ca. zwei 
Mitubeitern entsta.nden. 

EDV-Unterstützung in der Schadenssachbearbeirung 
Für den Bereich der im A VL Koblenz zentralisierten Schadenssachbearbeirung werden z. Z. die Ergebnisse interner Unter
suchungen ausgewertet. Zu Vergleichszwecken wurde dabei auch bei der bayeri.schen VLV in Nürnberg in Absdmmung mit 
der BMF eingesetzte EDV -Hard- und Software herangezogen. Ob und inwieweit die Haushaltsmittel für die geforderten 
EDV~unterstützenden Maßnahmen bereits im nächstenHaushalt im Rilimen der fmanzpolitischen Vorgaben Berücksichti
gung fmden können, muß jedoch den Haushaltsberatungen vorbehalten bleiben. 

Telefonanlagen 
In der Dienststelle Pirmasens 'I'NU.rde im Herbst 1994 die Anlage des ehemaligen A VL Trier installiert, die den dortigen 
Anforderungen entspricht. 
Die im AVL Birkenfeld vorhandene Telefonanlage wurde zur Behebung von Engpässen im Herbst !994 vorübergehend um 
zwei Amtsleitungen erweitert. 

ZuZifferJf Stellen mit ,.kw-Vermcrk'" versehen/Strekhung von Stellen 

Von den im Haushaltsplan 1995 ausgewiesenen Stellen für die VL V (225 Vollzeitstellen) werden im Haushaltsjahr 1996 

IJ Vollzeitstellen zur Erfüllung des PWK 1993/1994 in Abgang gestellt und 

fünf Vollzeitstellen zur Aufhebung von Abordnungen mit Blick auf die notwendige Entlastung der Vollzugspolizei von 
Verwaltungsaufgaben nach Kapitel 03 10 umgesetzt werden. 

Weitere Einsparungen sind im Rahmen des PWK 1995 eingeplant. 

Ungeachtet dessen wurden bereits mit den Stellenplänen für das Haushaltsjahr 1995, die auch dem Rechnungshof in Abdruck 
zugeleitet worden sind, nur die tatsächlich besetzten Stellen den personalbewirtschaftenden Dienststellen mit der Maßgabe 
zugewiesen, daß freiwerdende Stellen nur mit Einwilligung des zuständigen Ressorts wiederbesetzt werden dürfen. 
Erst wenn über eine Organisationsänderung abschließend entschieden ist und die Einsparungen für du PWK 1995 feststehe~ 
wird der zahlenmäßige Umfang der im Haushaltsplan 1996 noch aufzunehmenden kw-Vermerke festgelegt werden können . 

ZuTz.IO 

Zu Ziffer 2.1 

Förderung von Maßnahmen der gesellschaftlichen Eingliederung 
von Aus- und Übersiedlern 

Integrationsseminare 

Der Rechnungshof kritisiert die Kostenübernahme für Integrationsseminare als zu .großzügig'". Hier muß der integrative 
Ansatz der Verwaltungsvorschrift berücksichtigt werden. Ziel der Integrationsbemühungen ist es, die ausgesiedelten 
Deutschen möglichst rasch in die sprachlichen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten unserer Gesellschaft einzuglie
dern. Dies ist oftmals mit seminarähnlichen Lehrveranstaltungen nicht zu erreichen. Durch eine realitätsbezogene Ausgestal
tung von Integrationsmaßnahmen sind erheblich größere Erfolge zu erzielen. So kann z. B. ein Besuch im Bundes- oder Landes~ 
parlament den Seminarinhalt 110politische Institutionen•, ein Besuch in einem Wirtschaftsunternehmen den beruflichen Alltag 
oder ein Besuch im Supermarkt Verbraucherverhalten und Warenkunde erheblich effektiver vermitteln. 

Angesichts der Bedenken des Rechnungshofs wurde bereits mit Rundschreiben an die Bezirksregierungen vom 12. August 1992 
gefordert, bei der Förderung von Integrationsseminaren einen engen Maßstab anzulegen, um Maßnahme~ die ausschließlich 
dem Freizeitbereich zuzurechnen sind, von einer Förderung aus Landesmitteln auszuschließen. 
Um die Abrechnung von anläßlich o. a. Veranstaltungen entstehenden Sachkosten zu ermögliche~ wurde in einer Verwaltungs
vorschrift der Begriff ,.Integrationsseminar'" durch den Begriff ,.Integrationsmaßnahme" ersetzt. 
Um einer weiteren Forderung des Rechnungshofs zu entsprechen, wurde gleichzeitig festgeleg~ daß bei kürzerer Dauer von 
Integrationsmaßnahmen als drei halbe Tage emsprechend geringere Kosten aus Landesmitteln erstattet werden. 

• 
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Zu Z"nfer 2.2 Maklergebühren 

Im Hinblick auf die Forderung des Rechnungshofs, bei der Obernahme von Maklergebühren restriktiver zu verfahren, wurde 
entsprechend der Verwaltungsvorschrift vom 7. Aprill995 die Übernahme von Maklergebühren bei Auszug aus einem Durch
gangswahnheim auf Personen begrenzt, die hilfebedürftig im Sinne des Bundessozialhilfegesetzes sind, um ungewünschte 
,.Mitnahmeeffekte"" finanziell unabhängiger Bewohnerinnen und Bewohner von Durchgangswohnheimen zu vermeiden. 

ZuZiffer3 

Zu Ziffer Ja 

Folgerungen 

Kostenerstattung für Integrationsseminare 

Die Voraussetzungen für die Kostenerstattung von Integrationsseminaren wurden, wie oben beschrieben, neu gefaßt. 

ZuZiffer3 b Erstattung von Maklergebühren 

Die Erstattung von Maklergebühren wurde, wie oben dargelegt, an eine Hilfebedürftigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner 
von Durchgangswohnheimen geknüpft. 

ZuZiffer3c Rückforderung zuviel gezahlter Beträge 

In den vom Rechnungshof beanstandeten Fällen einer ungerechtfertigten Auszahlung von Landesmitteln wurden die Bezirks
regierungen und das Landesdurchgangswohnheim aufgefordert, überzahlte Beträge zurückzufordern und wieder im Landes
haushalt zu vereinnahmen. 

Zu Ziffer 3d Geltendmachang von Zinsen 

In der Verwaltungsvorschrift vom25. März 1991 wurde bereits auf die Bestimmungen der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug 
des§ 44 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO) verwieseiL Damit müssen die Bezirksregierungen und das Landesdurchgangs
wohnheim im Fall von Überzahlungen auch die Erhebung von Zinsen prüfen. 

ZuTz.lt Vorläufige Unterbringung von Aus- und Übersiedlern 

ZuZiffer2.1 Auslastung der Wohnheime 

Die Unterbringungskapazität der Durchgangswohnheime ist vom Spätaussiedlerzugang abhängig. Aufgrund der hohen 
Zugangszahlen wurde noch 1990/1991 ein Bedarf von 20 000 Plätzen erwartet, weshalb weitere Durchgangswohnheime ange
rnietet bzw. ihre Herrichrang nach dem Finanzhilfegesetz gefördert wurden. Dagegen wurden nach dem Rückgang der Zu
gange auch die Kapazitäten abgebaut. Standen im September 1992 noch über 17 000 Plätze zur Verfügung, verfügt das Land 
mittlerweile noch über eine Unterbringungskapazität von 13 300 Plätzen. Aufgrund auslaufender Mietverträge ist nach 
jetzigemStand damit zu rechnen, daß die Unterbringungskapazität bis zum Sommer 1996 auf 12 300 Plätze sinkt. Die Kapazitä· 
ten und der Unterbringungsbedarf werden monatlich überwacht, um jedenfalls kurzfristig eine weitere Anpassung vornehmen 
zu können. 

Zu Ziffer 2.2 Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise 

Die in Bewilligungsbescheiden festgelegte Vorlagefrist für Verwendungsnachweise sollten eine zeitnahe Prüfung der fertig
gestellten Projekte ermöglichen. Allein durch die vom Rechnungshof beanstandete verspätete Vorlage einzelner Verwendungs
nachweise entstand dem Land kein Schaden. 

Zu Ziffer 2.3 Abruf der Bundesmittel 

Nach entsprechenden Anweisungen sollten die Bezirksregierungen grundsätzlich die im Rahmen der Zuwendungen auszu
zahlenden Bundes- und Landesmittel zeitgleich a.brufen. Nachdem der Rechnungshof im Einzelfall einen zu späten Abruf von 
Bundesmitteln beanstandet hatte, wurden die Bezirksregierungen nochmals auf dieses Verfahren hingewiesen. 

Zu Ziffer 2.4 Nicht zuwendungsfähige Kosten 

Soweit Überzahlungen aufgetreten sind, haben die Bezirksregierungen diese einschließlich Zinsen zurückgefordert. 

Zu Ziffer 2.5 Bereitstellung von Wohnheimen 

In zwei Fällen wurden dem Landtrotz Auszahlung von Fördermitteln Durchgangswohnheime nicht zur Nutzung übergeben. 
Die Zuwendungen wurden daraufhin zurückgefordert; hiergegen haben die Zuwendungsnehmer Klage erhoben. Eines der 
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beiden Verfahren endete mit einem Vergleich, in dem die Forderung des Landes und des Klägers gegeneinander aufgerechnet 
wurden und der Kläger sich zur Zahlung weiterer 180 000 DM an das Land verpflichtete. Das andere Verfahren ist noch beim 
zustlndigen Verwaltungsgericht anhängig. 

Zu Ziffer 2.6 Grundbuclunäilige Sicherung 

Soweit bisher die in den Bewilligungsbescheiden vorgesehene Sicherung der Zweckbestimmung der gewährten Zuwendung 
durch Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des U.ndes im Grundbuch nicht erfolgt wart 
wurde die Ein<ragung nachgehol<. 

ZuZifferJ Folgerungen 

Zu Ziffer Ja Anpassung der Aufnahmekapazität 

Wie bereits envähnt, wurde die Unterbringungskapazität der Durchgangswohnheime in den vergangeneo zwei Jahren dem 
Rückgang der Zugangszahlen im Aussiedlerbereich entsprechend um ein Viertel abgebaut und wird weiter überwacht. 

Zu Ziffer J b bis f 

Anläßtich der Beanstandungen des Rechnungshofs wurde von den Bezirksregierungen eine strengere Überwachung der Verw 
wendungvon Fördermitteln und der ordnungsgemäßen Vorlage der Verwendungsnachweise gefordert, damit Verwendungs-
nachweise rechtzeitig geprüft, Forderungen des Landes rechtzeitig geltend gemacht und überzahlte Beträge zurückgefordert • 
werden können. Wegen Nichterfüllung des Zuwendungszwecks wurden mehrere Zuwendungsbeschdde aufgehoben und 
berei<s ausgezahlte Landesmittel zurückgefordert. 
Wegen der zeitlich beschränkten Anwendungsmöglichkeiten des Finanzhilfegesetzes- die Zuwendungsbescheide mußten bis 
zum 30.Juni 1991 erlassen sein - wird diesbezüglich in Zukunft kein Anlaß für Beanstandungen mehr gegeben sein. 

ZuTz.t2 Kraftfahrzeugeinsatz bei Landesbehörden 

Alle Landesbehörden werden nochmals auf die Beach<ung der Vorschriften über die Führung von Fahrtenbüchern und Kraft
fahrzeudruteikarten im Sinne der Nr. 14 der VV über die Beschaffung und Nu<zung von Diens<kraf<fahrzeugen (KfzRRhPf) 
vom H. Dezember 199J hingewiesen. 
Die Grundsätze für die Beschaffung und den wirtschaftlichen Einsatz von Dienstkraftfahrzeugen sind in den Nummern 2 
und J der KfzRRhPf dargestellt. Es ist beabsichtigt, diese Grundsätze, wie vom Rechnungshof vorgeschlagen. präziser zu 
fassen. 

Mit einer beabsichtigten Reduzierung der Dienstkraftfahrzeuge wird sich auch der Bedarf an Berufskraftfahrern vermindern.. 
Ersatzweise sollen für die Dienstreisen verstärkt LIDdesbedienstete zum Führen von Dienstkraftfahrzeugen zugelassen werden 
(Selbstfahrer). 
Auf die Anwendung der SS 2 und 3 der Landesverordnung zu§ 6 LRKG -Vereinbarung über die regelmäßige dienstliche 
'Mitbenutzung bzw. Anerkennung überwiegend dienstlich gehaltener privater Kraftfahrzeuge- wird besonders hingewiesen. 
Die Vorschläge des Rechnungshofs zu Arhei<snachweisen, Auslas<ung der Berufskraf<fahrer mit Fahraufträgen, Ermittlung der 
geleisteten Arbeitszeiten, Ausgleich von Überstunden durch Freizeit sollen in einem entspre<:henden Rundschreiben veröffent
lk:hr werden. 
Die zutreffende Einreihung der Berufskraf<fahrer in die jeweils maßgebende Pauschallohngruppe wird von den betreffenden 
Behörden verm.laßt. 

ZuTz.13 Zahlung von Bezügen, Vergütungen, Löhnen und Beihilfen 

Der Rechnungshof stellt in seinem Jahresbericht fest, daß aufgrund der Prüfungsbeanstandungen des staatlichen Rechnungs
amtes Koblenz rund 1 300 Zahlungsfestsetzungender ZBV hätten berichtigt werden müssen. Dadurch seien für das Rechnungs
jahr 1993 Überzahlungen von rd. 0,92 Mio. DM und Minderzahlungen von insgesamt rd. 0,76 Mio. DM vermieden worden. Im 
Ergebnis ergaben sich mi<hin Minderausgaben von ca. 0,16 Mio. DM. 
Der Rechnungshof führt die fehlerhaften Festsetzungen überwiegend auf falsche Eingaben bei der Neuaufnahme oderder Ein
stellung der Bezilge bzw. auf falsche Berechnung von Anrechnungs- und Kürzungsbeträgen zurück. 
Bei ca. 152 000 Zahlfällen und einem Ausgabevolumen von rd. 8 Mrd. DM in 1993 errechnet sich eine Fehlerquote von unter 
1 %. Dies belegt die durchweg sorgfältige Bearbeitung der Feme<zungs- und Zahlfälle. Nach Auffassung des Rechnungshofs 
sind zudem die fest__gestellten Mängel in wesentlichen Teilen auf die komplizierte und vielges[altige Rechtslage: zurückzuführen_ 
die durch häufige Anderungen der gesetzlichen und tarifvertragliehen Bes<immungen noch erschwer< würde. 
Eine Verbesserung der Arbeiuquali<ä< bei der ZBV wird weiterhin anges<reb<. Durch regelmäßige Unterweisung und sorg
filtige Einarbeitung der Mitarbei<er der ZBV sollauch zukünftig die sorgfältige Erledigung aller Zahlfälle mit gcringsrmöglicher 
Fehlerquote sicherges<ell< werden. 
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ZuTz.l4 Zerlegung der Körperschaftsteuer 

Aufgrund der Prüfung des Rechnungshofs 1988 hat die Oberfmanzdirektion (OFD) Koblenz in einer Dienstanweisung die 
Aufgaben des Finanzamts Koblenz als beauftragte Dienststelle im Sinne des § 3 Abs. 2 ZeriG geregelt und ein automations
unterstütztes Verfahren entwickelt. Damit wurden deutliche Verbesserungen erreicht. Durch die neueren Anregungen des 
Rechnungshofs veranlaßt, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die u. a. auch die Erkenntnisse aus den Feststellungen des Rech
nungshofs herlieksichtigen soll (Einsatz von PCs usw.). Dabei wird eine Zusammenarbeit mit anderen Ländern angestrebt. 
Dounit die beauftragte Dienststelle in den Fällen des§ 2 Abs. 4 ZerlG - Beteiligung einer Kapital- an einer Personengesell
schaft- wenigstens laufend über solche Beteiligungsverhältnisse von erheblicher Bedeutung unterrichtet wird und ggf. ent
sprechende Ansprüche geltend machen kann, wird die OFD Koblenz, dem Vorschlag des Rechnungshofs entsprechend, ein 
besonderes Kontrollmeldeverfahren einführen. Danach werden die für die rheinland-pfälzischen Personengesellschaften zu
ständigen Finanzämter angewiesen, künftig dem Finanzamt Koblenz die Fälle zu melden, in denen eine Körperschaft mit Sitz 
außerhalb des Landes Rheinland-Pfalzund einem Gewinnanteil von300 000 DM (Aufgriffsgrenze) an einer in Rheinland-Pfalz 
ansässigen Personengesellschaft beteiligt ist. Dabei ist allerdings anzumerken, daß eine korrekte Durchführung der Körper
schaftsteuerzerlegung insbesondere im Bereich von Konzern-/Organkreisen nur unter Mithilfe der Steuerabtellungen der Fir
men möglich ist. Die Unternehmen lehnen jedoch z. T. die mitunter aufwendigen Arbeiten ab, die nur dazu dienen, die Körper
schafts teuer zwischen den beteiligten Ländern zu verteilen. 
Bei der Gesamtbewertung der Prüfungsfeststellungen muß berücksichtigt werden, daß der Nichtgeltendmachung von Zer
legungsansprüchen des Landes Rheinland-Pfalz in den vom Rechnungshof beanstandeten Fallgestaltungen der umgekehrte 
Vorgang der Nichterfassung von Zerlegungsansprüchen anderer Bundesländer gegenüberstehen dürfte, so daß nur ein etwaiger 
Saldo haushaltswirksam werden kann. Darüber hinaus sind im Prüfungszeitraum aufgrundder Wirkungen des. Länderfinanz
ausgleichs keine erheblichen Einnahmeausfälle entstanden. 

ZuTz.15 Wirtschaftsführung der Sport-Toto GmbH 

Die Forderungen des Rechnungshofs nach sparsamer Wirtschaftsführung werden von der Landesregierung geteilt. Sie wird ihre 
Bemühungen verstärken, den Forderungen des Rechnungshofs Geltung zu verschaffen. 

Zu Ziffer I Allgemeines 

Die Lmdesregierung wird mit der Gesellschaft Verhandlungen führen mit dem Ziel, schon vor Ablauf des jetzigen Vertrages 
höhere Erträge aus den staatlichen Lotterien zu erzielen,. sei es durch eine verringerte GeschäfLsbesorgungsvergütung für die mit 
der Durchführung der staatlichen Lotterien beauftragte GmbH, sei es. durch eine höhere Gewinnabführung mittels kosten
günstigerer Wirtschaftsführung. 

Zu Ziffer 2.1 Ertragsrechnung 

Die GmbH hat eine nicht sachgerechte Zurechnung der Zinserträge eingeräumt und Vorschläge für eine Neuabgrenzung 
gemacht. Ob der Vorschlag, der für 1993 einen Landesanteil von 1 062 000 DM ausmachen soll, sachgerecht ist, muß noch 
überprüft werden • 

Zu Ziffer 2.2 Geschäfts-besorgungsvergütung 

Eine Senkung der Geschäftsbesorgungskosten und/oder eine höhere Gewinnabführung wird angestrebt. Sollte das während der 
Vertragslaufzeit nicht möglich sein, weil eine wesentliche Änderung der Verhältnisse nicht geltend gemacht werden kann, muß 
die Vergütung bei der Verhandlung über die Fortsetzung des. Geschäftsbesorgungsvertrages neu festgesetzt werden. 

Zu Ziffer 2.3.1 Werbung 

Die Landesregierung kann sich dem Standpunkt der Gesellschaft, daß Werbung erforderlich sei und je nach Wettart und Zeit
punkt variieren müsse, nicht verschließen, hält jedoch grundsätzlich an der vom Ministerium der Finanzen vorgegebenen Ober
grenze fest. 

Zu Ziffer 2.3.2 Jahresabschlußprämien 

Die Landesregierung teilt die kritische Beurteilung des Rechnungshofs. Die Gesellschaft sagte zu, daß künftig bei den Entschei
dungen über derartige Prämien die Ausfüluungen des Rechnungshofs berücksichtigt werden. 

Zu Ziffer 2.3.3 Bewirtungs- und Reisekosten 

Die Gesellschaft sagte zu, die Rechnungshofforderung zu beachten und die Angemes.senheit genauer zu prüfen. 
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ZuZiffer2.3.• Spenden 

Die Verfügung des Ministeriums der Finanzen vom 22 November 1991 wurde inzwischen aufgehoben. Künftig wird, dem 
Rechnungshofvotum folgend, die erforderliche Einwilligung durch die aufsiehtführende Abteilung des Minist<riums der 
Finanzen eneilt werden. 

Zu Ziffer 2.3.5 Tarifvertrag 

Die Landesregierung teilt die Einschätzung des Rechnungshofs. Die Gesellschaft sagte zu, die Steigerung der Personalkosten im 
Ralunen der tarifvertragliehen Möglichkeiten in engeren Grenzen zu halten. 

Zu Ziffer 2.3.6 Außertariflich Beschäftigte und Geschäftsführervergütungen 

Die Gesellschaft hat erklärt, daß der Verwaltungsrat mit den Geschäftsführern Verhandlungen aufnehmen wird mit dem Ziel, 
die Bezüge der Geschäftsleitung neu zu ordnen. Sie hat mitgeteilt, daß die Bezüge der Geschäftsführer und Prokuristen im Jahr 
1995 nicht linear erhöht werden und keine Tantiemen gewährt werden. Die Landesregierung wird darauf dringen, daß nach 
dem absehbaren Awlaufen eines Geschäftsführervertrages keine Enatzbestellung erfolgL 

ZuZiffer2.3.7 Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder 

Die Gesellschaft hält an ihrer Auffassung fest. Nach Auffassung der Landesregierung sollte der Aufwand für den Verwaltungs· 
rat verringert werden, insbesondere durch Senkung der Vergütung. ~ 

Zu Ziffern 2.4 und 2.5 Eiruuhmeverzicht!Sport + Reisen GmbH und Prüfungsrecht 

Die Gesellschaft ist zu einerOffenlegung des gesamten Leistungsaustausches mit der Sport+ Reisen GmbH bereit. Die Landes~ 
regierang wird darüber hinaus darauf bestehen, daß die Sport~ Toto GmbH die ihr zustehenden Erträge von der Tochtergesell
schaft erhält und dem Rechnungshof ein Prüfungsrecht bei der Sport+ Reisen GmbH zugestanden wird. Ein Rechtsgutachten, 
das die Landesregierung eingeholt hat~ stützt diese Forderung. 

Zu2.6 Nicht anbringbare Gewinne 

Die Landesregierung hat rechtliche Bedenken, die nicht abgeholten Gewinne dem Landeshaushalt zuzuführen, weil das Lotto· 
gesetzzwingend vorschreibt, daß 50% der Einsätze an die Gewinner auszuschütten sind. Es muß also ein Verfahren gefunden 
werden, das sicherstellt, daß diese Gewinne der Gemeinschaft der Gewinner :zukommen. Die Landcsregierung hält das jetzige 
Vcrfahren für venretbar, diese Gewinne durch Sonderauslosungen an die Spieler auszuschütten. 

ZuT:z. 16 Personalbedarfsberechnungen der Staatsbauämter 

Der Personalbedarf der Staatsbauämter wurde bisher nur in den Amtern mit Landesaufgaben nach der vom Rechnungshof 
beschriebenen Methode berechnet. Zum l.Januar 1995 wurde die Staatsbauverwaltung neu organisiert. Durch Zusammen-
legung von Staatsbauämtern wurde ihre Zahl von 13 auf sieben reduziert. Alle Staatsbauämter nehmen nunmehr auch Bundes- -
•ufgaben wahr. Die Landesregierung entwickelt derzeit ein Verfahren, nach dem der Personalbedarf für Landes· und Bundes- t 
aufgaben DV -unterstützt berechnet werden solL 

Die für die Vergangenheit errechneten Ergebnisse tret<n auch deshalb zurück, weil die Landesregierung aus einem durch die 
Berechnung nachgewiesenen Personalmangel keine Stellenforderungen abgeleitet hatte. Aufgabenzuweisung 1,md Personal
wirtschaft orientieren sich dagegen auch an den Ergebnissen der Personalbeda.rfsberechnungen. 

Zu Ziffer) Folgerungen 

Zu Ziffer Ja Ermittlung des Personalbedarfs 

Durch Unterstützung der Datenverarbeitung sollen die Berechnungsgrundlagen künftig sorgfältiger ermittelt werden. 

ZuZiffer3b Berichtigung von Fehlern im Berechnungssystem 

Systematische Fehler werden berichtigt. 

ZuZifferJc Berechnungsverfahren für den Personalbedarf 

Das Berechnungsverfahren für den Personalbedarf der allgemeinen Verwaltung wird vereinfacht; die Einzelansätze werden 
überprüft und ggf. korrigierL 
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Zu Ziffer 3d Fortschreibung der Ausgabenwerte 

Für die Bauunterhaltung wird die Berechnungsmethode überprüft und mit zutreffenden Werten bemessen. 

ZuZiffer3 e Vereinfachung von Personalbedarfsberechnungen 

Das Berechnungsverfahren wird vereinfacht und DV-gestützt. 

Zu Ziffer 3 f Auswertung von Personalbedarfsberechnungen 

Bei der Personalbedarfsberechnung sollen künftig die erwarteten Aufgaben des aktuellen Jahres mit erfaßt werden. 

ZuZiffer3 g Folgerungen bei Personalwirtschaft und Aufgabenzuweisung 

Die Ergebnisse der Personalbedarfsberechnungen werden bei der Zuweisung von Aufgaben und der Personalwirtschaft auch 
künftig berücksichtigt. 

ZuTz.17 Leasingfirianiierte Hochbaumaßnahmen des Landes 

Die Landesregierung hat den staatlichen Hochbau auch für Leasingvorhaben geöffnet, um im Einzelfall zu den jeweils günstig
sten Lösungen Zu kommen. Entscheidungsmaßstab ist dabei der Vergleich alternativer Bau- und Finanzformen anband einer 
Barwertberechnung. 
Aus den bereits vorliegenden Planunterlagen der Staatsbauverwaltung (HU-Bau, AFU-Bau) konnten die Kosten im Eigenbau 
entnommen und mit den Leasingangeboten verglichen werden. Für das Finanzamt und für die Polizeiinspektion ergab sich ein 
Barwertvorteil für das Lea.singangebot; für das dritte Objekt, eine Polizeiwache, erwies sich der Eigenbau als günstiger. 
Dementsprechend wurde entschieden und gebaut. 
Vorab gilt es festzustellen, daß die Leasinggeber die Bauten zum vereinbarten Festpreis erstellt haben. Es gab keine Leistungs
störungen; die Zusammenarbeit der Leasinggeber mit den zuständigen Staatsbauämtern verlief reibungslos. Zusätzlich wurde 
die vertraglich zugesicherte Bauzeit im Falle des Finanzamts um fünf Monate und im Falle der Polizeiinspektion um 
1 1/z Monate unterschritten. Hinsichtlich der Bauqualität bescheinigt auch der Rechnungshof für das Finanzamt einen ,..guten 
Ausbaustandard'" und für die Polizeiinspektion einen .üblichen Ausbaustandard" (Prüfbericht vom 5. September 1994, S. 9 
und22). 

ZuZiffern2.1.1, 2.2.1 Kostenvergleiche, Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

Der Rechnungshof hat seine zentrale Aussage in den Leitsätzen zu Tz. 17 ".Eigenbau günstiger als Leasing'" nicht durch einen 
direkten Vergleich von tatsächlich nach dem einen und nach dem anderen Verfahren erstellten Bauten gewonnen, sondern hier
für eine methodische Hilfskonstruktion bemüht: Er hat zunächst die von der Staatsbauverwaltung nach dem amtlichen Regel
werk erstellte HaushaltsunterJage-Bau (HU-Bau) bzw. AusführungsunterJage-Bau (AFU-Bau) geprüft und hierbei seiner 
Meinung nach überhöhte Ansätze festgestellt und nach unten korrigiert. Überdies hat er im Falle des Finanzamts den von der 
Staatsbauverwaltung auf den 1. April1993 angesetzten Baubeginn auf den 1. Januar 1993 vorverlegt sowie die auf 24 Monate 
bereits ohnehin sehr knapp geschätzte Bauzeit um weitere drei Monate auf 21 Monate reduziert. Auf der Grundlage dieser so 
reduzierten Annahmen errechnete er dann die wahrscheinlichen Baukosten, die im Falle einer traditionellen Erstellung unter 
der Bauleitung eines Staatsbauamts entstanden wären, und kommt zu dem Schluß ... Eigenbau günstiger als Leasing ... , da der so 
abgeleitete Preis den Festpreis der Leasinggeber unterschreiten würde. 
Damit reduziert sich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit des Leasingverfahrens auf die Plausibilität der Annahmen für den 
Eigenbau. Diese Annahmen werden von der Bauverwaltung nach ihren üblichen Standards festgelegt. Die Variation dieser 
Annahmen durch den Re~hnungshof hat rein spekulativen Charakter und kann auch Plausibilitätsüberlegungen nicht für sich 
sprechen lassen. Dagegen kann die Landesregierung hinsichtlich der Plauslbilität ihrer Annahmen im übrigen auf sehr ähnliche, 
im traditionellen Verfahren erstellte Objekte verweisen: Für das Finanzamt das Finanzamt Mainz-Süd und für die Polizei
inspektion die beiden Polizeünspektionen Kirn und Boppard. 
Im übrigen relativiert der Rechnungshof seine eigene Aussage, wenn er ...... bei einer 24monatigen Bauzeit bei Eigenbau noch 
einen Vorteil für Leasing"' (Seite 74) sieht und ..,Strittig dagegen sind bestimmte Einzelansätze zur Ermittlung der finanziellen 
Auswirkungen" (Seite 78). 

Zu Ziffern 2.1.2, 2.2.2 Verfahren 

Zweck der Pilotphase war es auch, neue Finanzierungstechniken auf ihre Einsatzmöglichkeiten hin zu testen. Die Tests ver
liefen wirtschaftlich und ablauftechnisch den Erwartungen entsprechend. 
Den rechtlichen Bedenken des Rechnungshofs gegenüber der Art des Einsatzes dieser Techniken wird künftig Rechnung 
getragen. 
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Zu Ziffer 2.4.2 Gewährleistungs:-~ Garantie- und Schadensersatzansprüche 

Der Rechnungshof hält es für unzweckmäßig, daß sich das Land als Leasingnehmer die o. a. Ansprüche vom Leasinggeber 
abtreten läßt und fordert, diese Ansprüche beim Leasinggeber zu belassen, da dieser wegen seiner besseren Projektkenntnis 
etwaige Anspruchsvoraussetzungen eher durchsetzen könne. Die Frage der Abtretung ist unter rein wirtschaftlichen Aspekten 
zu klären. Verbleiben die Ansprüche beim Leasinggeber, trägt dieser das Risiko. Er wird dafür vom Leasingnehrner eine 
..,Prämie• in Form erhöhter Leasingraten verlangen. Eine diesbezügliche Prüfung hat ergeben, daß die Hinnahme der Abtretung 
für das Land kostengünstiger ist. Unabhängig von der Abtretungsregelung behält der Leasinggeber ein starkes wirtschaftliches 
Eigeninteresse a.n einer qualitativ einwandfreien Bauausführung. Während der Bauzeit trägt er das gesamte Risiko a!leine, und er 
bleibt fiir Dauer des Mietverhältnisses wirtschaftlicher Eigentümer mit dem Verwerrungsrisiko am Ende der Mietzeit. 

ZuZiffer2.4.3 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre/Netto-Neuverschuldung 

Der Einsatz des Leasingverfahrens zieht- gegenüber dem kreditfinanzierten Eigenbau-keine grundsätzlich zusätzlichen Vor
belastungen künftiger Haushalte nach sich; es erfolgt haushaltstechnisch eine Mehrbelastung bei den Mietausgaben und eine 
Entlastung bei den Zinsausgaben. Der Unterschied zum Eigenbau ergibt sich jedoch aus dem Verlauf der Zahlungsströme: Die 
Leasingrate enthält Zins und Tilgung, während der Kredit für den Eigenbau nur verzinst und nicht getilgt wird. Dies hat zur 
Folge, daß die Leasingrate pro Periode um den Tilgungsanteil nominal höher ist als die reine Zinsrate im Eigenbau. Am Ende der 
Mietzeit ist das Verhältnis genau umgekelut: Da der Kredit für den Eigenbau nur verzinst worden ist, bleibt das Land weiterhin 
in Höhe der Ausgangsschuld belastet, während der Kredit im Leasingverfahren bis auf 10% Restschuld getilgt ist. 
Daraus folgt zwingend, daß das Haushaltsrisiko nach 22,5 Jahren Mietzeit im Falle des Leasings erheblich geringer ist als bei 
einer gleich langen Nutzungszeit im Falle des Eigenbaus. Es dürfte dem Land, um bei dem Beispiel des Finanzamts zu bleiben, 
im Jahre 2016 wahrscheinlich leichter fallen, die Option in Höhe von 2,649 Mio. DM •uszuüben, als erneut den ursprünglichen 
Kredit für den Eigenbau in seiner vollen Höhe von 31,8 Mio. DM am Kapitalmarkt zu beschaffen und dann mithin unbegrenzt 
Zinsen zu zahlen. 

ZuTz.IS Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsbaumaßnahmen an 
Dienstgebäuden einer oberen Landesbehörde 

Die Feststellungen des Rechnungshofs in bezugauf den Raurnbedarfsplan, das Bauprogramm, die Planung sowie die Kosten
berechnung sind grundsätzlich zutreffend. 
Nachdem die Landesregierung den Anregungen des Rechnungshofs gefolgt ist, hat dieser mi[ Schreiben vom 1 1. Juli 199-4 das 
Prüfungsverfahren für abgeschlossen erklärt. 

ZuTz.19 Gebühren und Auslagen in Register- und Zwangsversteigerungssachen 

Die fehlerhafte Anwendung kostenrechtlicher Vorschriften betrifft hauptsächlich Fälle in Registers.achen, bei denen die 
Geschäftswerte unzutreffend festgesetzt worden sind. Die deshalb zu wenig erhobenen Kosten sind nachgefordert worden. 

Die Prüidenten der Oberlandesgerichte Koblenz und Zweibrücken sind angewiesen, durch geeignete Unterrichtung der 411 
gerichtlichen Praxis sicherzustellen, daß die Wertermittlungen in allen Fällen mit der gebotenen Sorgfalt vorgenommen werden. 

Der Rechnungshof hat seine Prüfungsmitteilung zwischenzeitlich für erledigt erklärt. 

ZuTz.20 Justizvollzugsanstalten 

Zu Ziffer 2.1 Anstaltsb;:ckerei 

Die Anstalt hat die Brotpreise zum 1. Januar 1995 entsprechend den Forderungen des Rechnungshofs angehoben und sicher
gestell~ daß bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung der Anstaltsbäckerei alle Kostenfaktoren berücksichtigt werden. Ein 
Schaden ist nicht entstanden. Die Anstaltsbäckerei dient der Versorgung fase aller Anstalren des Landes mit Brot. Ausge
nommen ist die JSA S<:hifferstadt, die aus Gründen der Organisation das Brot im freien Handel bezieht. 

Die Brotpreise werden als Einnahmen der Anstaltsbäckerei bei Kapitel OS 04, Tirell25 01 und die entsprechenden Ausgaben der 
WirtSChaftsverwaltungen der Anstalten für den Ankauf des Brotes werden bei Kapitel 05 04, 1itel522 01 verbucht; veränderte 
Brotpreise führen lediglich zu veränderten, sich entsprechenden Einnahmen und Ausgaben im Haushalt. 

Darüber hinaus ist der Brotpreis ein Kostenfaktor im Rahmen des verbindlich festgesetzten Verpflegungssatzes für Gefangene. 
Eine Erhöhung de5 Brotpreises hat zur Folge, daß der Verpflegungssatz entsprechend zu erhöhen ist. 
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Zu Ziffer 2.2 Anstaltsschneiderei/-polsterei 

Der Betrieb hat den Fehlbetrag aus dem Jahr 1993 im Jahr 1994 durch einen entsprechenden Aufschlag bei den Betriebs· 
kosten ausgeglichen. Ein Schaden ist praktisch nicht entstanden, da die Landesjustizverwaltung zu einem Anteil von nahezu 
95 % Auftraggeber des Betriebes ist (Herstellung von Gefangenenkleidung, Bettzeug, Dienstbekleidung usw.). 

Zu Ziffer 2.3 Kfz-Werkstatt 

Es ist darauf hinzuweisen, daß den Festlegungen des Rechnungshofs lediglich sechs Fälle bei Kfz-Arbeiten geringeren Umfangs 
zugrunde liegen, bei denen Hinweise auf eine unbeabsichtigte zu weite Auslegung der Bestimmungen über die Arbeitsver
waltung der Justizvollzugsanstalten des Landes Rheinland-Pfalz !YV A) vorlageiL 

Es ist sichergestellt, daß die Bestimmungen der VV A und die ergänzenden Forderungen des Rechnungshofs beachtet werden. 

ZuZiffer2.4 Einsatz einer Hebebühne 

Im Hinblick auf die geschätzte Nutzungsdauer einer eigenen Hebebühne von 15 bis 20 Jahren werden die notwendigen Haus
haltsmittel für die Beschaffung einer Hebebühne (ca. 60 000 DM) bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 1996 
angemeldet. 

Zu Ziffer 2.5 Augenärztliche Untersuchungen 

Um augenärztliche Untersuchungen in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken durchführen zu können, werden bei der Auf
stellung des Haushaltsplans für das Jahr 1996 die Mittel für die Beschaffung der Geräte (ca. 40 000 DM) beantragt werden. 

ZuTz.21 Haushalts- und Wirtschaftsführung eines Landeskrankenhauses 

Zu Ziffer 2.1.1 Erfolgsrechnung 

Den Forderungen des Rechnungshofs wird entsprochen. Rechnungen über bauliche Instandsetzungsarbeiten werden direkt 
vom Krankenhaus beglichen, so daß Baukosten aus den auf sie entfallenden Pflegesatzeinnahmen finanziert werden. 

Zu Ziffer 2.1.2 Bilanzierte Forderungen 

Die Verhandlungen mit den Krankenkassen über die Gewährung von Abschlagszahlungen haben bislang zu kei~em positiven 
Ergebnis geführt. so daß bei künftigen Pflegesatzverhandlungen die Thematik weiter behandelt werden muß. 

Der Rechnungshof hat zwischenzeitlich seine Prüfungsbemerkungen für erledigt erklärt. 

ZuTz.22 Planungen filr den Aus- und Neubau von Landesstraßen 

Zu Ziffer 2.1 Unnötige Brückenlänge 

Der geplante Rad- und Gehweg sollte ursprünglich entsprechend dem Bebauungsplan der Gemeinde als Verbindung zwischen 
vorhandenen Wohngebieten und dem künftigen Gewerbegebiet hergestellt werdeiL Der Rechnungshof ha< zutreffend darauf 
hingewiesen, daß bei der ursprünglichen Planungskonzeption eine Kostenbeteiligung der Gemeinde nach S 19 Abs. 2 Landes
straßengesetz zu fordern gewesen wäre. Nachdem die Gemeinde aus Kostengründen a.uf den Bau eines Rad- und Gehweges 
verzichtet hatte, konnte die lichte Weite des Brückenbauwerks im Zuge der L .313 von 80 m auf 63 m reduziert werden. Dieser 
geänderten Planung ist vom Rechnungshof zugestimmt worden. 

Zu Ziffer 2.2 Verringerung von Stützmauerflächen 

Der Forderung des Rechnungshofs, die Umgehungsstraße aus Kostengründen näher an den bebauten Wohnteilen vorbeizu
führen, wurde durch Planungsänderung entsprochen. Diese neue Trasse führt näher an den bebaucen Ortsteilen vorbei, als von 
der Stadt im raumplanerischen V erfahren gefordert. 
Die dadurch erzielbare Kostenminderung steht noch unter dem Vorbehalt, daß sich die neue Planung im Planfeststellungsver
fahren durchsetzen läßt. 

Zu Ziffer 2.3 Ausbau einer Straße mit Rad- und Gehweg 

Aus Kostengründen wurde der Forderung des Rechnungshofs auf Verringerung der Fahrbahnbreite von 6 m auf 5,5 minder 
Planung entsprochen. 
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Aus Gründen der Verkehrssicherheit, insbesondere wegen des nach dem Ausbau zu erwartenden höheren Geschwindigkeits
niveaus und der mit 6,5 mausgebauten Anschlußstrecken, ist die Verringerung auf 5,5 m Fahrbahnbreite durchaus nicht unbe~ 
denklich. Diese Bedenken wurden unter Kostengesichtspunkten zurückgestellt. 

Zu Ziffer 2.4 Kostenverteilung beim Bau einer Umgehungsstraße 

Bei der Pb.nung wurden die Kosten zunächst pauschal zu Lasten des Landes ausgewiesen. Der Forderung des Rechnungshofs, 
die Gemeinde zu den Kosten der Kanaländerung heranzuziehen, 'WUrde entsprochen. 

Zu Ziffer 2.5 Kostenverteilung beim Ausbau von Ortsdurchfahrten 

Die beanstandete Kostenverteilung ist nur ein Teilbereich der ursprünglich sehr umfänglichen Prüfungsbeanstandungen des 
Rechnungshofs, bei der die Notwendigkeit des Ausbaus der Ortsdurchfahrt in Frage gestellt wurde. Die Beanstandungspunkte 
konnten alle ausgeräumt werden. 

Zu Ziffer 2.6 Landespflegerische Ausgleichs~ und Ersatzmaßnahmen 

Die Beanstandung des Rechnungshofs ist insbesondere dadurch begründet, daß in der ursprünglichen Planung irrtümlich 
Böschungsflächen dem versiegelten Bereich zugeordnet waren. Für diese Böschungsflächen bedarf es jedoch keiner Ausgleichs" 
flächen, so daß letztere um rund 2 ha verringert werden konnten. 

ZuTz.23 Bau von Landesstraßen 

ZuZiffer2.1 Zuordnung von Kosten 

In fünfFällen beanstandet der Rechnungshof, daß durch falsche Kostenzuordnung dem Land Kosten angelastet wurden, die bei 
der Beachtung der jeweils geltenden Bestimmungen vom Bund hätten übernommen werden müssen. In vier Fällen wurde 
entsprechend den Beanstandungen der Bund mit den Kosten belastet. Die Straßenbaubehörden wurden angewiesen, künftig die 
Kostenzuordnung mit größerer Sorgfalt durchzuführen. 
Im fünften Fall (Ziffer 2.1.5) kann der Auffassung des Rechnungshofs nicht gefolgt werden. Es handelt sich hierbei um den 
Neubau einer Eisenbahnbrücke über dieSaarbei Konz. Der Kostenentscheidung liegt eine im Jahre 1988 zwischen dem Land 
und der Wuser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes getroffene Vereinbarung zugrunde. Hiernach ist der Kostenanteil von 
671 000 DM far die Anhebung der vorh•ndenen Verbindungsstraße vom Land zu übernehmen. Diese Entscheidung zur 
Kostenübernahme durch da.s Land erfolgte, wie auch schon die Finanzierung des damaligen Neubaues der Verbindungsstraße, 
im Rahmen eines Gesamtpaketes im Vorgriff auf den geplanten Neubau derB 51 und der hiernach vorgesehenen Abstufung der 
B 51 einschließlich Verbindungsspange zur Landesstraße. Im übrigen trifft die Einlassung des Rechnungshofs, wonach die 
Planung der neuen B 51 aufgegeben worden se~ nicht zu. Die betreffende Neubaumaßnahme wurde vielmehr im derzeitigen 
Bedarfsplan für Bundesfernstraßen in die Stufe ".Weiterer Bedarf• aufgenommen. Aus Sicht der Landesregierung ist die 
Straßenbaumaßnahme B 51 nach wie vor aktuell und wird gegenüber dem Bund weiter betrieben. 

ZuZiffer2.2 Vermeidbare Kosten 

In sechs Fällen führten nach den Feststellungen des Rechnungshofs mangelhafte Bauvorbereitung, d. h. nicht rechtzeitiger 
Abschluß des Grunderwerbs,. mangelndes Baurecht, unzureichende Finanzierung sowie mangelnde Planung zu vermeidbaren 
Kosten. Die betroffenen Straßenbaudienststellen haben zugesagt, künftig verstärkt auf eine sorgfältige Bauvorbereitung zu 
achten. 

In einem weiteren Fall (Ziffer 2.2.4} vertritt der Rechnungshof die Auffassung, daß ein Erkundungsswlten im Rahmen der 
Planung des Tunnels Bad Bertrich nicht notwendig und die hierfür entstandenen Kosten ebenfalls vermeidbar gewesen seien. 
Die Frage der Notwendigkeit des sogenannten Pilotstollens wurde seinerzeit eingehend geprüft. Nicht zuletzt auf dringendes 
Anraten des Geologischen Landesamtes und auch des eingeschalteten tunnelbautechnischen Sa<:hverständigen wurde die 
Erkundungsmaßnahme schließlich für unbedingt erforderlich gehalten. 
Bei der betreffenden Heilquelle handelt es sich um eine Glaubersalzquelle, die wegen ihres sehr geringen artesischen Druckes 
durch die Tunnelbaumaßnahme hätte gefährdet werden können. Bei nur geringer Abnahme des artesischen Druckes hä.tte eine 
Veniegung der Heilquelle nicht ausgeschlossen werden können. 
Die Entscheidung zur Durchführung der Erkundungsmaßnahme wurde letztendlich getroffen, um jegliches Risiko für die für 
den Badeort bedeutsame Glaubersalzquelle zu vermeiden. 
Der Rechnungshof vertritt die Auffassung, daß wegen des im Verhältnis zum Tunnelquerschnitt sehr geringen QuerS<:hnittes 
des Pilotstollens die Erkenntnismöglichkeiten sehr eingeschränkt und damit der wirtschaftliche Nutzen des Pilotstollens nicht 
nachweisbar gewesen seien. 
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Dem ist entgegenzuhalten, daß gerade durch den geringen Querschnitt des Pilotstollens die Möglichkeit gegeben war, bei evtl. 
Anschneiden einer Wasserader oder einer unter Gasdruck stehenden Kluft sofort wirksame Gegenmaßnahmen zu treffen. 
Durch Bohren derSpreng- und Ankerlöcherwurde auch der Bereich des späteren Tunnelquerschnittes mit erlaßt, und zwar mit 
beherrschbaren kleinen Querschnitten (Bohrlöcher). Beim Vollausbruch hätte man eine auf wesentlich größerer Fläche freige
legte Wasser- oder Gasader nicht schnell bzw. wirksam abdichten können. 

ZuTz.24 Förderung kommunaler Straßenbauvorhaben 

Die vom Rechnungshof getroffenen Feststellungen lagen zeitlich überwiegend vor der Prüfung der Verwendungsnachweise 
durch die Fachbehörden,. so daß zumindest ein Teil der Beanstandungen auch von diesen bei den vorgesehenen stichprobenwei
sen Prüfungen gefunden worden wären. Gleichwohl führen die umfassenden Prüfungen des Rechnungshofs zu erheblichen 
Einsparungen. Darüber hinaus muß die relativ hohe Zahl der Beanstandungen auch unter dem Gesichtspunkt bewertet werden, 
daß derzeit ein weitestgehender Verzicht aufVerwendungsnachweise bei Zuwendungen an Kommunen diskutiert wird. Solche 
unberechtigten Zahlungen würden in Kauf genommen, wenn auf die Verwendungsnachweisprüfung verzichtet würde. 

ZuZiffer21 Grunderwerb 

Entsprechend den Forderungen des Rechnungshofs, Grunderwerbskosten nur in Höhe des Verkehrswertes und nur für benö
tigte Flächen zu fördern, wurden in allen beanstandeten Fällen die förderfähigen Kosten entsprechend vermindert und bereits 
gezahlte Zuwendungen dem Land zurückerstattet. 

Zu Ziffer 2.2 Bauausführung 

In beiden beanstandeten Fällen wurde den Forderungen des Rechnungshofs entsprochen. 

Zu Ziffer 2.3 Wertausgleich 

In allen Fällen, in denen für neue Leitungen und sonstige Anlagen kein Wertausgleich vorgenonunen wurde, konnte dies inzwi
schen korrigiert werden. 

Zu Ziffer 2.4 Einbeziehung von Kosten 

Abgesehen von zwei Ausnahmen konnte den Forderungen des Rechnungshofs entsprochen werden, wonach Verwaltungsko
sten sowie unnötige odervon Dritten zu tragende Aufwendungen nicht in die Forderungen einzubeziehen sind. In diesen Fällen 
wurden die zuwendungsfähigen Kosten vermindert bzw. in einem Fall der bereits überzahlte Betrag zurückgefordert. 
Die in Ziffer 2.4.6 vom Reclmungshof beanstandete Förderung in Höhe von 16 000 DM ist dagegen nicht begründet. Jenseits 
des Baches ist die neue Zuwegung unmittelbar an die neue Brücke herangebaut worden. Eine Anrampung war dort, wie der 
Rechnungshof richtig feststellt, nicht erforderlich. Ortsseits mußte jedoch der rund 3,5 m höher liegende vorhandene Weg als 
Brückenbaufolgemaßnahme mit einer Rampe an das Brückenniveau angepaßt werden. 
In Ziffer 2.4.7 fordert der Rechnungshof, die Erneuerung der Bepflanzung von Gehweganlagen aus der Förderung herauszu
nehmen, da diese dem Unterhaltungsaufwand zuzuredmen sei. Diese Erneuerung wurde dadurch verursacht, daß bei der ersten 
Begrünungsmaßnahme zum Teil Pflanzgut verwendet wurde, das gegen Streusalz nicht resistent war und das abgestorben ist. 
Insoweit lagen Planungs- und Baumängel vor. Die Kosten der Mängelbeseitigung sind - soweit nicht Dritte rcgreßpAichtig 
sind - förderfoihig. Da somit die erneute Bepflanzung noch unmittelbar dem Straßenausbau zuzurechnen ist, kann eine Kür
zung der förderfähigen Kosten nur dann erfolgen, wenn die Baufirma regreßpflichtig ist. 

Zu Ziffer 2.5 Kostenbeiträge Dritter 

Entsprechend den Forderungen des Rechnungshofs wurden in allen Fällen die zuwendungsfähigen Kosten um die beanstande
ten Beträge gekürzL Dies gilt auch für die bislang noch offenen drei Fälle der Ziffer 2.5.3. 
Grundsätzlich ist anzumerken, daß die Straßen- und Verkehrsämter im Beitragsrecht nicht ausreichend sachverständig sind und 
sich insoweit auf die Beurteilung der Zuweisungsanträge durch die Kommunalaufsichtsbehörde verlassen müssen. Wird diese 
Beurteilung vom Rechnungshof im Einzelfall zu Recht beanstandet, zieht die Bauverwaltung die Konsequenz und kürzt den 
Zuweisungsbetrag entsprechend. 

ZuTz.25 Ausgleichszahlungen für gemeinwirtschaftliche Leistungen im 
öffentlichen Personennahverkehr 

Den Forderungen des Rechnungshofs wurde in allen Punkten Rechnung getragen. Die hierzu notwendigen Maßnahmen 
wurden veranlaßt und die Bezirksregierungen als Ausgleichsbehörden um entsprechende Beachtung gebeten. Der Rechnungs
hof hat das Prüfverfahren zwischenzeitlich bis auf die Ziffer 2.3 für erledigt erklärt. Zu dieser Ziffer ist anzumerken, daß durch 
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eine Änderung der Personenbeförderungsausgleichsverordnung die notwendige Klarheit für die Praxis geschaffen werden soll. 
Unabhingig davon soll bereits zuvor in der Praxis eine Änderung der Berechnung der Ausgleichsleistungen vollzogen werde~ 
um unsachgemäße Forderung von Unternehmen zu verhindern. Unter diesem Aspekt werden z. Z. mit den Beteiligten Ge
spräche geführt. 

ZuTz.26 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Versuchsbetriebe einer 
Lehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau 

Es ist Anliegen der Landesregierung, daß die staatlichen Lehr- und Versuchsanstalten ihre Aufgaben, auch in wirtsdu.ftlicher 
Hinsicht, in vernünftig ausgewogener Form erfüllen. Mit der Agrarverwaltungsreform wurde ein deutlicher Schritt getan, um 
dies zu erreichen. Infolge dieser Organisationsänderungen befmdet sich der gesamte nachgeordnete Bereich Landwirtschaft 
und Weinbau derzeit in einer Konsolidierungsph.ase. Erst nach einer angemessenen Übergangszeit sollten weitere Schritte 
folgen, um auf der Grundlage der erreichten Verbesserungen die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung 
weiter zu steigern. Dabei sind auch Privatisierungsmöglichkeiten in die weiteren Überlegungen einzubeziehen. 
Vor diesem Hintergrund müssen die Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs, die die Verbesserungen aus der Agrarver
waltungsreform noch nicht berücksichtigen können,. gesehen werden. 

Zu den einzelnen Feststellungen ist ergänzend zu bemerken: 

Zu Ziffer 2.1 Entwicklung der Betriebsergebnisse 

Die vom Rechnungshof für die Zukunft -prognostizierten Steigerungen des jährlichen Verlustes wären nicht akzeptabel. Es ist 
auch Auffassung der Landesregierung, daß alle geeigneten Maßnahmen ergriffen werden müssen, um dies zu vermeiden. Bereits 
die bisher im Rahmen der Agrarverwaltungsreform eingeleiteten Maßnahmen lassen jedoch eine günstigere Entwicklung als 
vom Rechnungshofbefürchtet erwanen. Entsprechend dem Vorschlag des Rechnungshofs werden auf Bundesebene Versuche 
im Gartenbau zwischen den verschiedenen Einrichtungen des Staates und den Landwinschaftskammern abgestimmt und 
soweit möglich arbeitsteilig geplant und durchgeführt. Das zuständige Ressort hat insoweit bundesweit vielfältige Aktivitäten 
entwickelt und vorangetrieben und wird auch in Zukunft diesen Verbesserungsmöglichkeiten besonderes Gewicht beimessen. 
Innerhalb des LUides wird durch die inzwischen eingerichteten Koordinationsstellen in Oppenheim und Neustadt a. d. W. elne 
erhebliche Verbesserung bei der Abstimmung erreicht. 

Zu Ziffer 2.2 Verkauf der Erzeugnisse des Weinbaubetriebs 

Durch neue Vermarktungsformen ist eine Verbesserung des Betriebsergebnisses zu erwarten. Neben der Absatzverbesserung 
gehört hierzu auch eine maßvolle Anhebung der Verkaufspreise sowie eine Überprüfung der Rabattpraxis. Preiserhöhungen 
müssen jedoch die Marktgegebenheiten berücksichtigen, damit nicht durch negative Auswirkungen auf den Umsatz das Er
gebnis z:usätzlich verschlechtert wird. Bei der Rabattgewährung kann die übliche Praxis in der Branche nicht außer Betracht 
bleiben. Auf der Kostenseite sind durch die Agrarverwaltungsreform, so z. B. durch die landesweite Koordinierung der Wein
b•uversuche, ebenfalls Ergebnisverbesserungen zu erwarten. Jedoch muß gesehen werden, daß die eingeleiteten Maßnahmen 
nicht alle bereits kurzfristig zu Verbesserungen führen. 

Zu Ziffer 2.3 Landesweite Koordination der Weinbauversuche 

Wie bereiu ausgeführt, wird durch die landesweite Koordinierung der Weinbauversuche bei der Lehr- und Forschungnonalt 
in Neustadt a. d. W. eine deutliche Verfahrensvereinfachung erwartet und damit dem Anliegen des Rechnungshofs entsprochen. 

ZuZiffer2.4.1 Nutzung von Freiflichen~für ackerbauliche Versuche 

Dem Vorschlag des Rechnungshofs, die ackerbauliehen Versuche nach Möglichkeit auf den Anbauflächen des Gemüsebau
betriebs durchzuführen, wird entsprochen. 
Die jeweils ackerbaulich genutzten Flächen sind primär als Bestandteil der Gemüserotation im Wechsel mit landwirtschaft
lichen Kulturen zu bewerten. Dieser Wechsel ist Bestandteil der meisten Versuchskonzepte. Dies kann jedoch nur in begrenz
tem Umbng sinnvoll sein, da die weitaus überwiegenden ackerbauliehen Flächen der Pralz (ca. 185 000 ha) im Trockenanbau 
außerhalb der Beregnungsflächen (12 000 ha) mit spezifischen Fruchtfolgen und Fragestellungen bewirtschaftet werden. Für 
diese sind eigene Versuchsanstellungen notwendig, und deswegen kann auf die Anlage von Ackerbauversuchen auf Privat
flächen auch in Zukunft nicht verzichtet werden. 
Die ft.nanziellen Auswirkungen der Verzahnung der Versuche sowie die gesamte künftige Kostenentwicklung müssen vor dem 
Hintergrund gesehen werden, daß durch die Agrarverwaltungsreform neue Aufgaben auf die Lehr- und Forschungsanstalt ver
lagert wurden. Hierzu gehören insbesondere auf dem Gebiet des Pflanzenschutzversuchswesens die Aufgaben der bisherigen 
Bezirkspflanzenschutzämter. Dies hat zwangsläufig Auswirkung auf den Personalstand und den Haushaltsbedarf dieser vom 
Rechnungshof geprüften Lehr- und Forschungsanstalt. Auch führte die Aufgabe des seit 50 Jahren bestehenden Gemilsebau
versuchsbetriebes und die Neueinrichtung auf größeren Pachtflächen zu einer gewollten Strukruriinderung der Anstalt. 
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Sie ermöglicht, bereits anlaufend, aber verstärkt in Zukunft, folgende Aufgabenschwerpunkte zu setzen: 

Verbesserung der Umweltverträglichkeit des Einsatzes von Wasser, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln mit dem Ziel des 
nachhaltigen Ressourcenschutzes und gleichzeitiger Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Produktion; 

Überprüfung von Extensivierungsmöglichkeiten des Anbaus, insbesondere durch weite F ruchtfolgegestalrung im Wechsel 
mit landwirtschaftlichen Kulturen; 

Entwicklung von Anbausystemen, die eine nachhaltige, umweltentlastende Bewässerungswirtschaft im Wechsel mit 
Trockenfeldanbau sichern; 

Bearbeitung von Fragen des ökologischen Gemüsebaues (seit 1995). 

Eine Erhöhung des Zuschußbedarfs ist somit ziel- und aufgabenbedingt. 

Zu Ziffer 2.4.2 Kostenbeteiligung eines Bundeslandes 

Mit dem Land Hessen werden z. Z. Verhandlungen über eine Fortentwicklung der arbeitsteiligen Zusammenarbeit und eine 
Erhöhung der Kostenbeteiligung geführt. Konkrete Ergebnisse liegen noch nicht vor. 

Zu Ziffer 2.5 Obstbaubetrieb 

ImJahresbericht 1994 werden ungedeckte Kosten und Verluste des Obstbaubetriebes beanstandet. Grundsätzlich muß hervorR 
gehoben werden, daß der Obstbaubetrieb kein auf Gewinnerzielung ausgerichtetes Unternehmen sein kann, sondern daß es 
sich um einen Versuchsbetrieb handelt, dessen Resultate als Investitionen in den Landwirtschafts- und Sonderkulturstandort 
Rheinland-Ffalz gewertet werden müssen. Die Begriffswahl ,. Verlust" kann den Eindruck vermitteln, als handle es sich um 
einen unrentabel arbeitenden Wirtschaftsbetrieb. Das Wort ,.Zuschußbedarf" wäre deshalb angemessener. 
Im Rahmen der Agrarverwaltungsreform wurden die Standorte des rheinland-pfälzischen obstbauliehen Versuch~wesens 
durch Sdiließen der Betriebe in Trier und Bad Kreuznach von fünf auf drei an den Dienststellen in Ahrweiler, Oppenheim und 
Newtadt a. d. W. reduziert. Gleichzeitig wurde die eingeleitete Arbeitsteilung zwischen diesen Standorten konsequent 
weiterentwickelt, soweit dies durch die Erfordernisse der regionalen Obstanbaugebiete möglich ist. 
Nach der Neuorientierung des obstbauliehen Versuchswesens seit Beginn der 90er Jahre sind die Koordinierung und arbcits
teilige Versuchsplanung durch die Einrichtung einer landesweiten Koordinierungsstelle im Frühjahr 1994 an der SLVA in 
Oppenheim sichergestellt. 
Es ist aus pflanzenbaulich-obstbaulicher Sicht sinnvoll, Versuchsflächen den jeweiligen Anbaugebieten zuzuordnen und 
dennoch arbeitsteilig die Themenschwerpunkte so zu verteilen, daß möglichst viele Versuchsanstellungen Ergebnisse von über
regionaler Aussagekraft erwarten lassen. 
Diese Aufgabenteilung ist inzwischen eingeleitet mit folgender Verteilung der Arbeitsschwerpunkte: 

- Ahrweiler: Kernobst!Wildobst, ökologischer Obstanbau 

- Oppenheim: Steinobst 

- Neustadt: Beerenobst. 

Der Vorschlag des Rechnungshofs, die Standorte Oppenheim und Neustadt a. d. W. zusarrunenzulegen, würde die bisherigen 
Reformschritte abrupt in eine andere Richtung lenken und keine Konsolid~erungschance für_ das bisher Geleistete zulassen. Bei 
den vor Ort tätigen Landesbediensteten müßte der Eindruck erwachsen, daß Reformen um ihrer selbst willen ohne länger
fristige Konzeption betrieben werden. Dies würde nicht zum Leistungswillen beitragen. 

ZuTz.27 Wirtschaftsführung eines Staatsweingutes 

ZuZiffer2.1 Betriebsergebnisse, Buchführung 

Die Ausführung zu Tz. 26 im grundsätzlichen und speziell die Darlegungen unter Ziffer 2.2 gelten auch hier sinngemäß. Die 
eingeleiteten Maßnalunen lassen auch für dieses Staatsweingut Enragsverbesserungen erwarten. 
In der betriebswirtschaftliehen Buchführung wurden die vom Reclumngshof aufgezeigten Mängel abgestellt. 

Zu Ziffer 2.2 Vermarktung 

Durch die neue Vermarktungsform werden deutliche Ergebnisverbesserungen erwartet. 

Zu Ziffer 2.3 Rehflächen 

Das Staatsweingut wird insbesondere für die Abklärung von Fragen im kontrolliert umweltschonenden und ökologischen 
Weinbau zukünftig mehr Rehflächen als Versuchsflächen benötigen als bisher. Flächen, die derzeit nicht benötigt werden, 
sollen zu vertretbaren Konditionen abgegeben werden. Allerdings ist z. Z. mit keinem akzeptablen Preis für solche Flächen zu 
rechnen. Daneben sollen als Bauland ausgewiesene Flächen abgegeben werden. 
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ZuZiffer2.4 Organisation 

Zur Verbesserung der Marktposition der Staatsweingüter auch im Vergleich zu privaten Weinbaubetrieben wird der zentrale 
Wein- und Sektverkauf neu organisiert. Die Zuständigkeit wird ab 1996 von Triernach Oppenheim verlagert und unter Einbe
ziehung von Vermarktungsunternehmen neu konzipiert; Verträge si':ld bereits abgeschlossen. Dies wird zu besseren Betriebs~ 
ergebnissenführen und eine Verlagerung von Faßweinen auf den Flaschenwein ermöglichen. 

ZuTz.28 Haushalts- und Wirtschaftsführung des Instituts für Bodenkunde 
einer landwirtschaftlichen Lehr- und Versuchsanstalt 

Das ehemalige Institut für Bodenkunde wurde im Rahmen der Agrarverwaltungsreform in den Fachbereich Bodenkunde und 
Bodenschutz einer staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt umgewandel~ Die Forderungen des Rechnungshofes wurden 
dadurch umgesetz~ 

Zu Ziffer 2.1 Aufgaben, Einschaltung in den Vollzug der Kll:rschlammverordnung 

Mit Schreiben vom 15. Februar 1995 wurde dem F"chbereich Bodenkunde und Bodenschutz ein Aufgabenkatalog vorgegeben. 
Fällige Untersuchungen im Vollzug der Klärschlammverordnung werden privaten Untersuchungsstellen übertn.gen. Die 
Bezirksregierungen sind die zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörden nach der Klärschlammverordnung. 

ZuZiffer2.2 Gebührenaufkonunen 

Die Gebührensätze werden an die Kostenentwicklung angepaßt. 

Zu Ziffer 2.3 Bodenuntersuchungen 

Der Fachbereich zieht sich aus routinemäßigen Bodenuntersuchungen schrinweise zurück. 

ZuZiffer2A Bodenkundliehe Entwicklungsvorhaben 

Durch ständige Abstimmung zwischen der Landesregierung, der Landeunstale für Pflanzenbau und Pflanzenschutz sowie der 
staatlichen Lehr- und Forschungsanstalt wird zwischenzeitlich eine verbesserte Erfolgskontrolle erreicht. 

ZuTz.29 Landeszuweisungen an einen Abwasserzweckverband 

Bei der Ermittlung der förderungsfähigen Kosten wurden die auf abwasserintensive Betriebe entfallenden Kosten zum 
damaligen Zeitpunkt geschätzt. Verbindliche Berechnungsmethoden waren nicht vorgeschrieben. Aufgrund der spiter er
folgten betriebswirtschaftlichenBerechnung belief sichder abzusetzende Kostenanteil auf rd. 1,4 Mio. DM. Dieser Betrag ist im 
nachhinein von der Förderung ausgeschlossen worden. 
Es ist zutreffc:n<L. daß der Ahwasserzweckverba.nd nicht die kalkulierten Angebotsprel'i:e bei der Abrechnung zugrunde gelegt 
hat, sondern Kosten in den Verwendungsnachweis einbezog, die nicht förderungsfähig sind. Es ist Aufg.a.be des Maßnahme
trägers, gemeinsam mit der Bauleitung duauf zu achten, daß die Abrechnung entsprechend dem Angebot erfolgt und lediglich 
Kosten der geförderten Maßnalune entsprechend den Fördereichtlinien der Wasserwirtschah in den Verwendungsnachweis 
einbezogen werden. Im Rahmen der Prüfung der Verwendungsnachweise werden dem zuständigen Staatlichen Amt für 
Wasser- und Abfallwirtschaft (StAWA) Belege nicht vorgelegt, sondern nur ein zahlenmäßiger Nachweis. Dieser wird von den 
StÄ W A nicht in vollem Umfang, sondern lediglich stichprobenweise und auf Plausibilität geprüft. Den Prüfungseinrichtungen 
der Maßnahmeträger obliegt die Detailprüfung und sorrüt eine besondere Verantwortung. Dieses Verfahren ist mit dem Rech
nungshof abgestimmt und hat seinen Niederschlag in den Förderrichtlinien (Ziffer 5 u. 6 der Anlage 4 zu W Nr. 8.4.2 der 
Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung- FöRiWWV -)gefunden. Den StÄ WA ist daher eine detaillierte Prüfung 
nicht möglich. Die Landesregierung begrüßt die Feststellung des Rechnungshofs. Die jeweiligen Verwendung<Jnachweise 
wurden korrigiert, Oberzahlungen wurden zurückgefordert. 
Die Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen stellt eine sehr komplexe Aufgabe dar. Die Anzahl der Maßnahmen, die 
unterschiedlichen Rechtskonstellationen bei den Maßnahmeträgern und die Verflechtungen stellen hohe Anforderungen an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wasserwirtschaftsverwaltung. Vor diesem Hintergrund wurden versehentlich Kosten für 
einen Verbindungssammler doppelt gefördert. 
Soweit Verwendungsnachweise verspätet vorgelegt wurden, hat die Bewilligungsbehörde die StAW A angewiesen mitzuteilen, 
welche Zuwendungsempfänger nüt der Vorlage dC:r Verwendungsnachweise im Verzug sind, damit die weitere Förderminel
bewilligung von der fristgerechten Vorlage der Verwendungsnachweise abhängig gemacht werden kann. 
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ZuTz.30 Zuwendungen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen kommunaler Eigenbetriebe 

Die Verwendung der Fördermittel und die Erstellung des Verwendwtgsnachweises liegt zunächst im Einflußbereich der 
Maßnahmeträger. Die Verwendungsnachweise werden- wie in Tz. 29 ausgeführt- von den StÄ W A nur stichprobenweise und 
auf Plausibilität geprüft. Belege werden nicht vorgelegt. Den Maßnaluneträgern ist dieses Verfahren bekannt. r nsoweit wird den 
Maßnahmeträgem ein großer Vertrauensvorsprung gewährt. Letztlich dient das Verfahren der Verwaltungsvereinfachung. Den 
Maßnahmeträgern ist bekannt, welche Kosten grundsätzlichförderfähig sind bzw. welche Kosten bei der konkreten Maßnahme 
in den Förderantrag einbezogen und somit bewilligt wurden. Sofern vorsätzlich nicht förderf:i.hige Kosten in die Verwendungs
nachweise einbezogen wurden, könnte vom Tatbestand des Subventionsbetruges ausgegangen werden. Entsprechende Tatbe
stande aufzudecken würde eine Detailprüfung aller Verwendnngsnachweise voraussetzen. Dies wäre mit erheblichem Ver
waltungsaufwand verbunden und würde die Einstellung zusätzlichen Personals voraussetzen. Insoweit besteht jedoch kein 
HandlungsspielraWIL Die Landesregierung begrüßt daher die Prüfungen des Rechnungshofs, die letztendlich dazu beitragen 
können, da.ß die Verwendungsnachweise von den Maßnahmeträgern mit noch größerer Sorgfalt erstellt werden. 
Soweit Fördermittel auf Festgeldkonten angelegt, Ausgaben in die Verwendungsnachweise einbezogen wurden, für die keine 
Belege vorhanden waren bzw. Kosten einbezogen werden, die von Dritten zu erstatten waren, ist von einem bewußten Vor
gehen der Zuwendungsempfänger auszugehen. Abhilfe wäre nur durch eine Detailprüfungjedes einzelnen Verwendungsnach
weises möglich. 
Die organisatorischen Mänge~ die dazu führten, daß Verwendungsnachweise teilweise verspätet geprüft wurden, sind erkannt. 
Die Prüfung der Verwendungsnachweise ist eingeleitet und wird in Kürze abgeschlossen werden können. Die Verwendungs
nachweise werden, soweit dies erforderlich ist, korrigiert; Überzahlungen werden zurückgefordert . 
Die Maßnahmeträger wurden regelmäßig, insbesondere beim Abruf von Fördermitteln, auf die rechtzeitige Vorlage der Ver· 
wendungsnachweise hingewiesen. Die Zuwendungsbescheide beinhalten entsprechende Auflagen. Ferner wurden die Maß
nahmeträger darauf hingewiesen, daß bei verspätetet Vorlage der Verwendungsnachweise Fördermittel nicht mehr ausgezahlt 
würden. Mit Blick darauf, die geordnete Abwasserentsorgung voranzubringen und die Bürgerinnen und Bürger finanziell zu 
entlasten, wurden dennoch Fördermittel ausgezahlt. Es wird künftig noch stärker als bisher Sorge dafür getragen, daß die Ver
wendungsnachweise vorgelegt und zeitnah geprüft werden. 
Kosten, die von Dritten zu erstatten sind, werden im Bewilligungsverfahren ermittelt und von der Förderung ausgenorrunen. 
Unabhängig davon, ob z. B. ein Straßenbaulastträger seiner Verpflichtung nachkommt, hätte sein Anteil von den förderfähigen 
Kosten ausgenommen werden müssen. Es wurde sichergestellt, daß hierauf künftig in noch stärkerem Maße als bisher geachtet 
wird. 
Die Vergabe und Abwicklung der Bauverträge erfolgt ausschließlich durch die Maßnahmeträger. Einflußmöglichkeiten der 
Wasserwirtschaftsverwaltung sind während der Bauphase gering. Den Maßnahmeträgern als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bekannt. Bei einer 1 00 % igen Förderung liegt es nahe, daß 
der Zuwendungsempfänger die Vergabe und Abwicklung von Bauverträgen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit 
nicht ausreichend bewertet. Mit der Förderrichdinie 1992 wurde dieses Problem teilweise beseitigt, da nicht jeder Zuwendungs
empfänger eine Vollförderung (100 %) erhält. Die StÄWA werden angewiesen, verstärkt darauf zu achten, daß auch bei den 
landespflegerischen Maßnahmen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet werden. 

ZuTz.31 Förderung von Anlagen der Wasserversorgung 

Die vom Rechnungshof angesprochene Maßnahme zur Erneuerung der Wasserversorgung war in die mittelfristige Investitions
planung aufgenonunen. Von daher konnte die Maßnalune bei Vorliegen der entsprechenden Entgeltsbelastung gefördert 
werden. Maßgeblich war der Entgeltsbedarf. Dieser lag weit über dem maßgebenden Wert von 2,20 DM/rn>, der Voraussetzung 
für eine Förderung ist. Das StAWA ist aufgefordert, vorweg zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Förderung vorliegen. 
Bei der stichprobeweisen Überprüfung der Verwendungsnachweise durch die StÄ W A ist nicht inuner auszuschließen, daß vom 
Maßnahmeträger eingesetzte nicht förderfähige Kosten nicht erkannt werden. Hier ist ausschließlich der Zuwendungs
empl:inger und die Prüfungseinrichtung des Zuwendungsempfängers in die Verantwortung zu nehmen. 

ZuTz.32 Biotopsicherungsprogramme 

Es ist zutreffend, daß sich die Abstinunung über die Fördereichtlinie ,..Förderprogramm umweltschonende Landbewirt
schaftung (FUL)•, die die bisherigen Biotopsicherungsprogranune einbezieht, über einen längeren Zeitraum hinzog. Die 
Gründe hierfür waren personelle Engpässe und Abstimmungsbedarf zwischen den beteiligten Ministerien. Die Aussage des 
Rechnungshofs, dadurch könnten Fördermittel der EG zur Mitfinanzierung in Höhe von ca. 2 Mio. DM verlorengehen, sofern 
der bis 1997 festgesetzte Finanzrahmen der EG nicht ausgeschöpft werden sollte, ist rein hypothetisch. Die Landesregierung 
wird darauf achten, daß bis zu dem genannten Zeitpunkt im Rahmen der Vertragsabschlüsse die EG-Mittel tatsä.chlich auch in 
dieser Höhe in Anspruch genorrunen werden. Im übrigen wird sichergestellt, daß bei zukünftigen Neuauflagen von Förder
progranunen die konzeptionelle Vorbereitung und notwendige Abstimmung innerhalb und außerhalb der Landesregierung 
möglichst zeitgleich erfolgt. 
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Ein Oberführung der Altverträge in neue EG-mitfmanzierbare Verträge setzt voraus, daß die Vertragsnehmer entweder frei~ 
willig hierzu bereit sind (was in der Mehrzahl der Fälle scheitert) oder daß die Verträge vor Ablauf der Vertragsdauer gekündigt 
werden können, was aber nur begrenzt möglich ist. Vor diesem Hintergrund hätten auch bei einer frühzeitigeren Erarbeirung 
der Förderrichtlinien nur im begrenzten Maße Verträge in EG-mitfin.t.nzierte Verträge umgewandelt werden können. 
Es ist zutreffend, daß die Abwicklung der Biotopsicherungsprogramme seinerzeit auf der Grundlage einer Förderung nach 
S +4 LHO hätte erfolgen können. Um jedoch möglichst viele Bewirtschafter für diese Maßnahme gewinnen tu können, hat sich 
da. tusti.ndige Ressort für die privatrechtliche Form des Abschlusses der Bewirtschaftungsverträge entschlossen. Daß dies dann 
zu Rechtsunsicherheiten, erhöhtem Verwaltungsaufwand und Fehlinvestitionen geführt haben sol~ ist nicht nachzuvollziehen. 
Soweit Verträge nicht eingehalten worden sind, wäre dies auch nicht unter Zugrundelegung der W zu§ 4"' LHO zu verhindern 
gewesen, da die Nichtbeachtung der Vorgaben ausschließlich im Verhalten der Vertragsnehmer begründet war. 
Die mehrmalige Änderung der Verträge war aus fachlichen, landespflegerischen Gründen erforderlich geworden, die sich im 
Laufe des Verwaltungsvollzugs ergabeiL Die Aussage, Änderungen h~tten zu mehr Fehlern geführt, ist nicht belegt. Der sich aus 
der Änderung der Vertragsmuster ergebende höhere Verwaltungsaufwand war mit Blick auf die fadtUchen Erfordernisse 
vertretbar. 
Die Verlagerung der Unterstützung von den staatlichen Beratungsstellen für Landwirtschaft auf externe Fachberater wurde 
notwendig, da die ursprünglich erhofhe fachliche Unterstützung seitens der Beratungsstellen bereits aus personellen Gründen 
scheiterte. Darüber hinaus stellte sich heraus, daß die spezifischen biologischen und landespflegerischen Fachkenntnisse bei den 
landwirtschaftlichen Beratungsstellen nicht in dem ursprunglieh angenommenen Umfang vorhanden waren. Erst durch den 
Eiruatz externer Berater konnten (wie der Rechnungshof unter Ziffer 2.2.1 zurreffend feststellt) Defizite aufgedeckt werden, die 
einen Wert von nahezu 1 Mio. DM erreichen. • 
Die Maßstabsgröße des dem Bewirtschaftungsvertrag beizufügenden Lageplans war für das Vertragsverfahren und auch für die • 
Erfolgskontrolle vor Ort ausreichend. Das vom Rechnungshof angeführte Beispiel ist, soweit es der Landesregierung bekannt 
ist,. der einzige Fall bei über -4 000 Verträgen, in dem die geförderte Fliehe von der zur Förderung beabsichtigten Fläche 
abwelcht. Im Ergebnis hat dieser Fall zu keinem ftnanziellen Nachteil des Landes geführt. 
Dadurch. daß bei Beginn der Fördermaßnahmen die Landwirtschaftskammer in das Verwaltungsverfahren einbezogen war 
- was später aus praktischen Gründen aufgegeben werden mußte -., durhen die unteren Landespflegebehörden in der Regel 
davon ausgehen, daß die ausgewählten Flächen mit den Förderkriterien übereinstimmten. Erst mit dem Einsatz von externen 
Fa.chberatem konnte weitgehend eine zusätzliche Ortsbesichtigung realisiert werden. Der in den Anfangsjahren aufgetretene 
Mangel konnte somit beseitigt werden. Im übrigen wird sichergestellt, daß die bisher noch nicht besichtigten Vertragsflächen 
vor Ort kontrolliert werden. 
Der Kostenaufwand für externe Berater kann, wie vom Rechnungshof vorgeschlagen~ grundsätzlich reduziert werden. Dies ist 
jedoch in erster Linie keine Frage der Trennung von Vertragskontrolle bzw. Erfolgs- und Entwicklungskontrolle, die der fach
lichen Begutachtung aus landespflegerischer Sicht dient, sondern vielmehr eine Frage des Kontrollumfangs. Der Einsatz 
externer Fachberater wartrotZ des Kostenaufwandes aufgrund der entstandenen Defizite im Verwalrungsverfahren,. im Vollzug 
und in der Überwachung erforderlich. Die personelle Ausstattung der unteren Landespflegebehörden ließ einen Verzicht auf 
diesen Einsatz nicht zu._ Mittlerweile liegen umfangreiche Erkenntnisse über und Erfahrungen mlt dem Vertragsvollzug sowie 
den Ergebnissen der geförderten Maßnalunen vor. Die Vertrags- und Erfolgskontrollen können daher - wie vom Rechnungs
hof vorgeschlagen - eingeschränkt werden. Im übrigen wird an der aufgestellten Gegenrechnung bezüglich der Kosten der 
externen Berater und dem Wert der von diesen zur Kündigung vorgeschlagenen Verträge festgehalten. Die Bilanz stellt zwar 
nur fiktive Einsparungen dar, sie sind aber nicht ausschließlich auf Fehlinvestitionen aufgrund unzureichender Regelungen • 
:rurückzuführen, sondern auch auf vertragswidriges Verhalten der Vertragsnehmer. • 
Es bestehen erhebliche Zweife~ daß in den Jahren vor lnkn.fttreten des Förderprogramms umweltschonende Landbewirt
ochaftung die Inanspruchnahme von EG-Mitteln in Höhe von ca. 1,6 Mio. DM möglich gewesen wäre. Abgesehen davon, daß 
eine Kofinanzierung durch die EG nach der maßgeblichen EWG-Verordnung nur eine Förderung an Landwirte ermöglicht 
hätte, erfüllen die Biotopsicherungsprogramme die hiernach geforderten Voraussetzungen abgegrenZter und begründeter Tell-
ciurne nichL Zwar wurde seinerzeit auch überlegt, neben den Biotopsicherungsprogrammen ein ergänzendes Programm auf
zustellen, daß den Erfordernissen der erwähnten EG-Verordnung Rechnung tragen sollte. Für die bestehenden Biotopsiche
rungsprogramme und die auf dieser Grundlage abgeschlossenen Verträge hätte dies jedoch keine Auswirkungen gehabt. Reali-
siert wurden solche Überlegungen letzten Endes in dem .Mittelgebirgs- und Talauenprogramm• des ehemaligen Mlnisteriums 
für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten. 
Den Forderungen des Rechnungshofs, neue Landesförderprogramme künftig so zu konzipieren, daß Kofinanzierungsmöglich
keiten du EG auch genutzt werden, wird Rechnung getragen. 

ZuTz.33 Gewerbeaufsichtsämter 

Die Forderung des Rechnungshofs, die Bezirke zweier Gewerbeaufsi(;htsiDtter neu abzugrenzen, wurde aufgegriffen. Die 
konkrete Umsetzung setzt eine detaillierte Prüfung voraus, die zwischenzeitlich eingeleitet wurde, aber noch nicht abge
achlossen ist. 
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Der Anregung, den Vollzug des Gentechnikrechts sowie die Genelunigung von Großfeuerungsanlagen schwerpunktmäßig zu 
konzentrieren, wird zugestimmt. Die Genehmigung von Großfeuerungsanlagen soll im Rahmen der nächsten Änderung der 
Zuständigkeitsverordnung auf das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht übertragen werden. Zum Vollzug der 
Gefahrgunransportvorschriften ist die Errichtung von zwei Schwerpunktämtern beabsichtigt, und zwar soll das Gewerbeauf
sichtsamt Neustadt a. d. W. für die Amtsbezirke Mainz und Neustadt a. d. W. die Zuständigkeit erhalten. Derzeit wird noch 
geprüft, welchem Gewerbeaufsichtsamt für die Bezirke Koblenz, Idar-Oberstein und Trier diese Schwerpunkte zugeordnet 
werden sollen. 
Die gentechnischen Anlagen sind mit Ausnahme von zwei Anlagen im Amtsbezirk Koblenz Ln den Amtsbezirken Mainz und 
Neustadt a. d. W. konzentriert. Somit haben sich bereits faktisch Schwerpunkte gebildet. Eine Zusammenfassung der Über
wachungsaufgaben bei einem Amt hätte zur Folge, daß in gleichen Betrieben bzw. Anlagen zwei unterschiedliche Gewerbeauf
sichtsänlter tätig wären. 
Eine Verlagerung der Überwachungsaufgaben im Strahlenschutz auf ein Schwerpunktamt ist sachlich nicht gerechtfertigt. In 
Rheinland-Pfalzgibt es ca. 1 000 Genehmigungsinhaber und ca. 6 500 Röntgeneinrichtungen. Eine Zentralisierung wäre wegen 
der erheblichen Fahrstrecken unwirtschaftlich. Des weiteren hätte dies bei den großtechnischen Aggregaten zur Folge, daß für 
das gleiche Objekt zwei Gewerbeaufsichtsbeamte unterschiedlicher Gewerbeaufsichtsämter zuständig wären. 
Der Annahme des Rechnungshofs, die Zahl der Heimarbeiter sei erheblich zurückgegangen, kann nicht zugestimmt werden. 
Der Rechnungshof gründet seine Aussage auf einen Vergleich der Fallzahlen der Jahre 1991 bis 1993. Er verkennt dabei eine 
Steigerung der Fallzahl seit dem Jahr 1987 wn 17 %. Die personelle Besetzung ist in dem genannten Vergleichszeitraum nicht 
gestiegen. Zu berücksichtigen ist ferner, daß der Prüfungszeitraum durch die zweijährige Verjährungsfrist der Ansprüche im 
Bereich der Heimarbeit vorgegeben wird. Darüber hinaus stieg das Volumen der von den Prüfern eingeforderten Nachzahlun
gen von ca. 101 000 DM in 1989 auf rd. 187 000 DM in 1993 an. Eine Zusammenfassung der Entgeltüberwachungsstellen beim 
Gewerbeaufsichtsamt Idar-Oberstein ist vor diesem Hintergrund wegen der entstehenden längeren Wegezeiten, der Unter
bringungssituation beim Gewerbeaufsichtsamt Idar-Oberstein sowie im Blick auf die Bürgernähe nicht sachgerecht. 
Die Forderung des Rechnungshofs, die Revisionsdichte zu erhöhen und die Überwachungsaufgaben zu intensivieren, wird 
auch von der Landesregierung befürwortet. Die Defizite lassen sich jedoch bei der derzeitigen personellen Situation der 
Gewerbeaufsichtsverwaltung allein aufgrund der vom Rechnungshof aufgezeigten Möglichkeiten der Personalumsetzung nicht 
beheben. Ein vollständiger Abbau wäre nur durch die Bereitstellung zusätzlichen Personals möglich. Soweit Aufgaben nicht 
abgebaut werden können, ist nur noch eine schwerpunktmäßige Überwachung möglich, was zu Lasten einer umfassenden, 
flächendeckenden Überwachung der rund 120 000 rheinland-pfälzischen Betriebe und der vielen Baustellen geht. Vor diesem 
Hintergrund sieht die Landesregierung in den Vorschlägen des Rechnungshofs eine Unterstützung in ihrem Bemühen, die Voll
zugsdefizite nicht weiter ausufern zu lassen, sondern möglichst schnell abzubauen. 
Die vorn Rechnungshof unterbreiteten Vorschläge, das Arbeitsstättenkataster ständig auf dem laufenden Stand zu halten, den 
Außendienst effektiver durchzuführen, das Berichtswesen und die Reisekostenabrechnung zu vereinfachen, die Abwicklung 
des Schriftverkehrs zeitsparender zu organisieren und technisches Personal von Verwaltungsaufgaben freizustellen, werden 
begrüßt. Das zuständige Ressort hat die entsprechenden Weisungen ert.eilt. Die Gestaltung des Außendienstes wird im Rahmen 
einer Änderung und Ergänzung der Dienstanweisung im Sinne des Vorschlags des Rechnungshofs geregelt werden. Die Ein~ 
führung eines EDV -gestützten Reisekosten- und Außenerfassungsverfahrens (ISGA-RAUS) wird zu einer Entlastung der 
Gewerbeaufsichtsbeamten führen. Textbausteine und Formblätterwerden den Mitarbeitern im Rahmen von ISGA datenbank
gestützt zur Verfügung gestellt. Die Überwachung der Gefahrguttransporte soll durch Schwerpunktbildungen intensiviert 
werden. Auch der Vollzug der Medizingeräteverordnung soll durch Einbeziehung externer Gutachter verstärkt werden. Sicher~ 
heit und Unfallschutz auf Baustellen sollen durch Umsetzung gut ausgebildeter Mitarbeiter verbessert werden. Darüber hinaus 
wird z. Z. geprüft, wie bei def Einrichtung neuer Biustellen ein effizienterer Informationsaustausch zwischen Bauaufsidns
behörden und Gewerbeaufsichtsbehörden gewährleistet werden kann. 
Die Übertragung der Sachbearbeitung im Bereich des Sprengstoffrechts auf Verwaltungspersonal ist, soweit technischer Sach
verstand nicht erforderlich ist, beabsichtigt. Dem Vorschlag des Rechnungshofs, bei Kündigungen nach dem Mutterschutz
gesetz Verwaltungspersonal einzusetzen, kann nicht entsprochen werden. Verwaltungskräfte stehen nicht zur Verfügung. Es ist 
darüber hinaus wirtschaftlich sinnvoller, diese Aufgabe von Gewerbeauf!iidusbeamten miterledigen zu lassen. Sie verfügen 
über die notwendigen Sachkenntnisse und können die Angelegenheiten aus ihrer Betriebskenntnis besser beurteilen. Die 
Bearbeitung von Kündigungsanträgen darf nicht isoliert vom Betriebsgeschehen erfolgen. Hinsichtlich der Beteiligung der Ge
werbeaufsicht in Baugenehmigungsverfahren ist - in Abstimmung mit dem Ministerium der Finanzen als oberster Bauauf
sichtsbehörde -darauf hingewirkt worden, daß künftig den Gewerbeaufsichtsämtern nur noch vollständige Bauantragsunterla
gen zur Prüfung vorgelegt werden. 
Die vom Rechnungshof dargestellten Abweichungen zwischen Gewerbeaufsichtsämtern in der Bearbeitung von Bußgeldver
fahren sind auf eine unterschiedliche Zählweise zurückzuführen. Zwischenzeitlich wurde ein neues Berichtsmuster gegenüber 
der EU zur Zählung von Verstößen und zur Überprüfungvon Betrieben nach den Sozialvorschriften im Straßenverkehr einge
führt. Dadurch ist eine Vereinheitlichung der Zählweise vorgegeben. Den konkreten Beanstandungen des Rechnungshofs 
wurde nachgegangen. Das betroffene Gewerbeaufsichtsamt hat zwischenzeitlich alle noch aus dem Jahr 1993 und später 
anhängigen Vorgänge bearbeitet. In ca. 70% der nicht verjährten Fälle wurden Bußgeldbescheide erlassen. 
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Die vom Rechnungshof kritisierte unzureichende Auslastung der Datenverarbeitungsanlage in der Einführungsphase von 
ISGA ist auf die bekannten Probleme bei der Abwicklung großer, komplexer DV-Projekte zurückzuführen. In der Anfangs
phase liegen bei derartigen Projekten nicht alle Verfahrenskomponenten gleichzeitig vor, sondern können nur zeitlich gestuft 
eingeführt werden. Demgegenüber müssen aber für die erste Komponente die Rechner mit der Kapazität aller zukünftigen 
Komponenten vorgehalten werden. Insoweit sind solche Rechner in den Anfangsphasen zwangsläufig überdimensioniert. Eine 
weitere Verzögerung hat sich aus dem Mitbestimmungsverfahren ergeben. Erst nachdem dieses abgeschlossen war, konnte die 
Besch.ffung der zusätzlichen Hardwareausstattung eingeleitet werden. In dem Zusammenhang ist die Übernahme der Gefahr
stoffdatenbank in das Informationssystem der Gewerbeaufskhtsverwalrung vorgesehen. 
Es ist zutreffend, daß das Gebührenverzeichnis der Gewerbeaufsichtsverwaltung keinen gebührenrechtlichen Tatbestand für 
die Berechnung von Gebühren im Zusammenhang mit der Abgabe von Stellungnahmen gegenüber von Bauaufsichtsbehörden 
in Belangen des Arbeitsschutzes enthält. Im Bereich des Immissionsschutzes besteht nach gegenwärtiger Rechtslage die Mög
lichkeit, eine Gebühr nach Zeitaufwand festzusetzen (vgl. S 2 Abs. 2 der Landesverordnung über die Gebühren im Geschäftsbe
reich des Ministeriums für Umwelt [Besonderes Gebührenverzeichnis] vom )1. Mi!rz 199) [GVBI. S. 171 - BS 201J·1·10]). 
Dennoch ist vorgesehen. du Besondere Gebührenverzeichnis im Gesch.äftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Forsten 
im Hinblick auf Mitwirkungstatbestände der Gewerbeaufsichtsverwaltung zu ergänzen. Das Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Gesundheit bereitet ebenfalls eine entsprechende Änderung seiner Gebührenordnung vor. 

ZuTz.34 

Zu Ziffer 2.1 

Organisation und Personalbedarf der Verwaltung und 
weiterer Einrichtungen einer Universität 

Aufbauorganisation 

Nach Mitteilung der Universität wird die Zentralabteilung, wie vorgesehen, aufgelöst. Nach dem derzeitigen Stand der Über
legung zur Neuorganisation der Verwaltung wird sich die Verwaltung zukünftig in fünf Abteilungen mit höchstens 26 Sachge
bieten gliedern. Möglich erscheint eine weitere Reduzierung auf 22 Sachgebiete. 

Zu Ziffer 2.2 Ablauforganisation 

Voraussetzung für ein vereinfachtes arbeitssparendes Rückmeldeverfahren ist elne Änderung der Meldeverordnung über die 
Krankenversicherungder Studierenden. Die bundesgesetzliehen Grundlagen für eine Änderung der sogenannten Meldeverord
nung konnten 1994 nicht mehr geschaffen werden. Inzwischen hat die Bundesregierung den Entwurf elner neuen Verordnung 
über Inhalt, Form und Frist der Meldungen sowie das Meldeverfahren für die Krankenversicherung der Studierenden erstellt. 
Der Entwurf wird ln absehbarer Zeit im Bundesrat beraten werden. Nach dem derzeitigen Sachstand ist im Laufe des J<lhres 
1996 mlt dem Inkrafttreten der neuen Meldeverordnung zu rechnen. Die Landesregierung wird no(.:h in der zweitenjaltreshälfte 
1995 mit den Hochschulen Beratungen über die Änderungen des Einschreiberechts olufnehmen, die auch durch die Novellie
rung des Hochschulgesetzes erforderlich sind. In diese Beramngen wird auch der Verzicht auf die Rückmeldung einbezogen 
werden. 
Zum Ende des Jahres 1995 ist die Umstellung auf ein neues EDV-Verfahren beabsichtigt, das zum Sommersemester 1996 wirk-
sam werden solL Voraussichtlich kann dann auf die manuelle Führung der Studierendenakten verzichtet werden. Die Universi- t 
tät bereitet z. Z. -mit den anderen Hochschulen des Landes- einen Großgeräteantrag vor, um weitere Rationalisierungen zur 
Vermeidung des Aufwandes bei Listen- und Verzeidmisführungen sowie zur Anwendung einer ganzheitlichen Sachbearbei-
tung zu realisieren. 
Die Landesregierung hat die Universität aufgefordert, ausgehend vom Ergebnis der Rechnungshofüberprüfung, präzise Auf
gabenbeschreibungen der Fachbereichsreferenten zu erstellen. Anhand der dann zu bewertenden Tätigkeitsmerkmale soll 
gemeinsam mit der Universität entschieden werden, ob die Beschäftigung von Kräften des gehobenen Dienstes den Anforde
rungen in den Fachbereichen entspricht. 
Im Zuge der Neuordnung der Geschäftsverteilung der VerwaltWlg werden die vom Rechnungshof angesprochenen Fragen der 
Aufgabenüberschneidungen und Abgrenzungen zwischen Verwaltung und Fachbereichen eingehend überprüft. 
Die Universität überprüft z. Z., in welcher Weise Zeichnungsbefugnisse zweckmäßig geregelt werden und wie weit interne 
Genehmigungsvorbehalte in Zukunft noch notwendig sind. 
Sie hat zwischenzeitlich die Hinweise des Rechnungshofs zum Anlaß genommen, auf verstärkte Erledigung von einfachen Vor
gingen durch Telefongespräche hinzuwirken. 
Sie erfaßt derzeit - mlt Hilfe des Controllers - die für die laufende Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Daten in zweck~ 
mäßiger Form. 
Die Universität hat unter Beteiligung aller Verwaltungsabteilungen eine Arbeitsgruppe eingerichtet, deren Aufgabe es ist. 
Arbeits- und Betriebsabläufe möglichst amomadonsunterstützt zu straffen. 
Sie wird schließlich die Arbeitsabläufe im Botendienst erneut einer Kontrolle unterziehen, mit dem Ziel einer Minimierung des 
Aufwandes. 
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ZuZiffer2.3 Automation 

Die von der Universität eingerichtete abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe arbeitet unter Beteiligung des Controllers der 
Universität an einer EDV -Gesamtplanung. 
Die Arbeitsgemeinschaft Controller tagt regelmäßig mit dem Ziel gegenseitiger Information und Abstimmung. Das Thema 
einer einheitlichen Durchführung des Datenaustausches zwischen den Hochschulen und der Landeshochschulkasse wird dort 
behandelt. Die Arbeitsgemeinschah der Controller hält diese Aufgabe nicht zuletzt auch aus Kostengründen mittelfristig für 
lösbar. 
Das gesamte System benötigt eine längere Integrationsphase. In Betrieb ist derzeit schon die Katalogisierung. Für Ausleihe und 
Online-Katalogisierung steht in Kürze die Tes[Version zur Verfügung; mit der Inbetriebnalune des Ausleihsystems ist im 
Wintersemester 1995/1996 zu rechnen. Für die Literaturerwerbung ist die Programmierung im Gange, das System wird voraus
sichtlich im Frühjahr 1996 betriebsbereit sein. 

Zu Ziffer 2.4 Universitätsbibliothek 

Die Universität strebt eine Verringerung der Ausgänge im Zuge der Anwendung der in Aussicht genommenen Automations
lösung an. Als Zwischenstufen werden weiter reduzierte Öffnungszeiten bei geringerer Frequenz bestimmter Bibliotheksbe
reiche und eine Reduzierung der Ausgangsbesetzung angestrebt. 
Die Universität stimmt der Einsparung einer von vier Stellen in der Buchbinderei zu. Sie wird bei Freiwerden weiterer Stellen in 
der Buchbinderei priifen, ob weitere Fremdvergabe und SteHeneinsparungen möglich sind • 
Nach Angaben der Universität ist aufgrundder Eigenarten des Wissenschafts- und des Bibliotheksbetriebs eine Trennung der 
zu erfassenden Bücher in solche, die zur Ausleihe konunen, und solche, die sozusagen ständig ruhen, nicht möglich. Eine 
100 %ige Rekatalogisierung ist nicht zuletzt auch zur Erledigung von Ausleihanfragen über die Fernleihe unabdingbar. 

Zu Ziffer 2.5 Nebentätigkeiten 

Nach Darstellung der Universität handelt es sich bei der Lehr- und Verwaltungstätigkeit von Wissenschaftlern und Bedienste
ten der Universität für den Postgraduiertenstudiengang .,Umweltmanagement" nicht um eine eigentliche Nebentätigkeit im 
Sinne der nebentätigkeitsrechtlichen Bestimmungen. Die aus Mitteln der EU vergüteten Leistungen sind solche, die die Univer
sität aufgrund eigenen Imeresses im Rahmen ihres Auftrages gemäß vertraglichen Vereinbarungen zu erbringen hat. Die 
Universität prüft z. Z. die Möglichkeit der Erhebung eines Nutzungsentgelts für einen Vorteilsausgleich und wird der Landes
regierung einen Regelungsvorschlag unterbreiten. 

Zu Ziffer 2.6 Auftragsvergabe 

Zur Stärkung des Kostenbewußtseins und zur Intensivierung des wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltungshandeins wird 
die Universität zukünftig bei Anforderungen von Einrichtungen an die Werkstätten der technischen Abteilung. die einen 
gewissen Kostenumfang erreichen, Wirtschaftlichkeitsvergleiche mit privaten Anbietern anstellen und bei ungünstigem Ergeb
nis auf eine entsprechende Fremdvergabe hinwirken. Hierbei muß spezifischen Anforderungen, die sich aus dem Wissen
schaftsbetrieb ergeben, Reclmung getragen werden . 

ZuTz.35 Organisation und Wirtschaftlichkeit des technischen Dienstes eines Klinikums 

Das Klinikum hat ein Organisationsmodell des Dezernates 4 - Technik- entwickelt, das durch eine Verdichtung der Sachge
biete, dem Abbau von Hierarchieebenen sowie der Zuordnung der Abteilung für Bauangelegenheiten zu diesem Dezernat den 
Forderungen des Rechnungshofs Rechnung trägt. Bedingt durch neue Überlegungen, die ein Wegfall der Dezernatsebene 
zugunsten einer Stärkung der Abteilungsebene vorsehen sowie durch die derzeitige Vakanz der Stelle des Leiters des Dezerna
tes 4 konnte dieses Organisationsmodell bislang aber nur in Teilbereichen umgesetzt werden. Nach Änderung der Organisa
tionsstrukturen des Dezernates 4 wird eine Personalbedarfsberechnung sowie die entsprechende Anpassung der Stellenpläne 
erfolgen. 
Durch die Einführung des Materialbewirtschaftungsprogrammes (MARK) des statistischen Landesamtes wurde eine Straffung 
der Lagerverwaltung erreicht. Die Personalsachbearbeitung wurde kurzfristig durch die Personalabteilung übernommen. Auch 
die Verlagerungder Rechnungsbearbeitung aus dem Dezernat 4 in die Finanzabteilung ist vorgesehen. Die Vergabe von Repara
turaufträgen und Fremdleistungen durch die Beschaffungsabteilung wird nicht als sinnvoll erachtet, da der Beschaffungsabtei
lung die erforderlichen technischen Kenntnisse fehlen. Durch organisatorische Maßnalunen soll aber sichergestellt werden, daß 
die Vergabe von Reparaturaufträgen und Fremdleistungen durch das Dezernat4 künftig wirtschaftlicher erfolgt. Die Stellenbe
schreibung des .Betriebsbeauftragten für Abfall" und des .Gefahrgutbeauftragten" wurde mit Wirkung vom 1. April 1994 
geändert. Der Aufgabenbereich ist dem Dezernat 4 zugeordnet. Damit ist organisatorisch sichergestellt, daß die gesetzlichen 
Aufgaben wahrgenommen werden. 
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Die vom Rechnungshof festgestellten entbehrlichen Tätigkeiten (z. B. Doppelerfassung von Rechnungs- und Personaldaten, 
Führung derWochenberichte der I Iandwerker) wurden inzwischen eingestellt. Die freigewordenen Arbeitszeitreserven im 
Handwerkerbereich werden für eine Verringerung der Auftragsvergaben an private Unternehmen genutzt. 
Das Klinikum wird künftig Wirtschaftlichkeitsvergleiche bei der Erbringung eigener Leisrungen des Dezernates 4 gegenüber 
der Fremdvergabe anstellen. Soweit durch die Umorganisation freigewordene Stellen nicht für andere Aufgaben des Dezerna
tes -4 benötigt werden, werden diese gestrichen bzw. mit ,.kw-Vermerk• versehen. 
Durch die Einführung des Materialbewirtschaftungsprogrammes mit vorgelagertem Bestellwesen des statistischett Landes
amtes ist die Wirtschaftlichkeit der Lagerverwaltung und des Bestellwesens künftig sichergestellt. 

ZuTz.36 Aufwendungen für die Bereitstellung von Studienplätzen 
an den akademischen Lehrkrankenhäusern 

Die Verträge nüt den rheinland-pfälzischen Lehrkrankenhäusern entsprachen einer bundeseinheitlichen Regelung, die durch 
die zwischen der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Kultusministerkonferenz ausgehandelte .. Mustervereinbarung"' 
vorgegeben war. 
Die .. Krankenhawfreundlichkeit"' einiger Regelungen dieser MustelVereinbarung entsprach der damaligen Verhandlungssitua
tioiL Ohne nichtuniversitäre Krankenhäuser wäre das durch eine Änderung der Ärzteausbildung eingeführte .. Praktische Jahr• 
undurchführbar gewesen. Bei den Krankenhausträgern bestanden z. T. erhebliche Vorbehalte, Medizinstudierende für ein Jahr 
in die Krankenhausgemeinschaft einzugliedern. I finzu kam, daß schon damals - also im Prüfungszeitraum- die Studierenden
zahlen aus verschiedenen Ursachen. die jedenfalls von den Krankenhausträgern weder zu vertreten noch zu beeinflussen waren, 
von Jahr zu Jahr ganz erheblich schwankten. Die Krankenhäuser bestanden deshalb darauf, daß die an sie zu zahlende Ver
gütung jeweils an den Studierendenhöchstzahlen orientiert war, das Risiko für eine Unterbelegung also bei der Undesregie
rung!Hochschule verblieb. 
Zentraler Kritikpunkt des Rechnungshofs ist es, daß diese Verträge 1985- der erstmaligen Kündigungsmöglichkeit der auf zehn 
Jahre abgeschlossenen Verträge - nicht gekündigt und durch für das Land günstigere Regelungen ersetzt wurden. 
Die Landesregierung verweist in diesem Zusammenhang darauf, daß damals einige Länder gekündigt haben. andere nicht (z. B. 
Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz), weil die Situation in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich war. In 
Rheinland-Pfalzwaren die Lehrkrankenhäuser zu dem Zeitpunkt, als man hätte kündigen können, ,.wieder einmal• überbelegt. 
Die Lehrkrankenhäuser mußten dazu überredet werden,. 2'l.lsätzlkhe Studierende aufzunehmen.. was. mit vorherigen Un[eu.us
lastungsperioden ,.verrechnet"' wurde. Man ging davon aus, daß diese ,.Überlastsiruarion"' anhalten werde. Aus heutiger, rück
blickender Sicht ist festzustellen. daß diese .. Oberlastsituation"' nur für einige Zeit anhielt und es dann wieder zu Unteraus~ 
Iastungen kam. Als deshalb 1990- nach fünf Jahren- die nächste rechtliche Möglichkeit zur Kündigung bestand, hat das Land 
-also deutlich vor dem Zeitpunkt der Überprüfung durch den Rechnungshof- die Verträge der tatsächlichen Be1egung der 
Ausbildungsplätze angepaßt. 
In den gegenwärtig noch laufenden Verhandlungen über neue Verträge konnten die Anregungen des Rechnungshofs für die 
Neugestaltung der Verträge mit den :lkadC:mischen tehrkrankenh!tusern ZUm großen Teil übernommen werden. 
Zusammenfassend ist einzuräumen, daß aus heutiger Sicht- im Jahre 1995 -die Möglichkeic 7um Abschluß neuer Verträge in 
den Jahren 1984 bis 1986 anders bewertet werden kann als damals. Für die verantwortlich Handelnden muß aber von der 
damaligen rechtlichen, tatsächlichen und politischen Situation ausgegangen werden. 

Aufgrund der Stellungnahme der Landesregierung vom 5. Dezember 1994 zur Einzelprüfung des Rechnungshofs hat dieser die 
unterZiffer2.! (Zuwendungen), Ziffer 2.2 (Auslastung), Ziffer 2.5 (Personalkostenerstmung), Ziffer 2.6 (Sachkostenpauschale) 
und Ziffer 2.7 (Lehrverpflichtungen) aufgeführten Einzelfeststellungen mit Schreiben vom 11. April 1995 für erledigt erklärt. 
Aus diesem Grund verzichtet die Landesregierung zu diesen Einzelfeststellungen nachstehend auf eine Stellungnahme. 

Zu Ziffer 2.3 Verträge 

Es trifft nicht zu. daß die fma.nzielle Abwicklung der gekündigten Vereinbarung zugunsten der Lehrkrankenhäuser nach der 
alten Regelung erfolgt. Mit diesen Häusern ist vielmehr vereinbart worden. daß bereits bis zum Abschluß einerneuen Verein
barung nur noch belegte Ausbildungsplätze vergütet werden. 
Die neuen Verträge konnten nicht bis Anfang 1995 abgeschlossen werden. weil die Anregung des Rechnungshofs in die Ver
tragsverhandlangen eingebracht wurden. Mit Abschluß der Vertragsverhandlungen wird nunmehr für den Herbst 1995 
gerechnet. 

ZuZiffer2.4.1 Altverträge 

Landesrechnungshof und La-ndesregierung sind in diesem zentralen Punkt nach wie vor unterschiedlicher Auffassung. ob die 
ursprünglich auf zehn Jahre abgeschlossenen Verträge nach deren Ablaufzeit zum rechtlich möglichen Zeitpunkt (für die Mehr
zahl der Verträge 1985) hätten gekündigt werden müssen oder nicht. 
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Die Landesregierung hat in zwei ausführlichen Stellungnahmen dem Rechnungshof eine Fülle von Argumenten dafür vorge
tragen, daß aus der Sicht der Jahre 1984 und 1985 eine Kündigung unrunlich, jedenfalls nicht .geboten" erschien. Die Landes· 
regierang konzediert, daß aus heutiger Sicht eine Kündigung der Verträge die zumindest wirtschaftlich bessere Lösung gewesen 
wäre, weist aber darauf hin, daß für die damals Handelnden die damalige Perspektive entscheidend war. Der Rechnungshof 
verweist zu Recht darauf, daß einige andere Länder damals die Verträge gekündigt haben. Die Landesregierung meint, daß mlt 
gleichem Recht darauf hingewiesen werden kann, daß andere Länder, z. B. Baden-Würnemberg und Bayern, damals- wie 
Rheinland-Pfalz - nicht gekündigt haben. 
Vorsorglich tritt die Landesregierung dem Eindruck entgegen, .. das bloße Verstreichenlassen der Kündigungsfrist"' sei damals 
die ,.Lösung"' für sie gewesen. Die Akten belegen, daß Pro und Kontra einer Kündigung damals ausführlich abgewogen worden 
sind. 
Es trifft zu, daß schon 1985 der Status ...,Akademisches Lehrkrankenhaus"' ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kranken
häusern darstellte. Diese anderen Krankenhäuser stellten aber keine Alternative zu den unter Vertrag stehenden Häusern dar, 
weil man in Rheinland-Pfalzbewußt nur die größten und leistungsfähigsten Krankenhäuser als akademische Lehrkrankeu
häuser ausgewählt hatte. 

Zu Ziffer 2.4.2 Neuverträge 

Es trifft zu, daß ein akademisches Lehrkrankenhaus mit einem 110neuen Vertrag• im Ergebnis für die Dauer eines Jahres die 
Vergütung für einen Arzt zuviel erhalten hat. Die Landesregierung wird diese Überzahlung zurückfordern. Es trifft auch zu, 
daß das Ministerium der Finanzen bei dieser damaligen Absprache mit diesem Lehrkrankenhaus nicht beteiligt worden ist . 

Zu Ziffer 2.4.3 Übergangsregelungen 

Für die Abrechnung mit den akademischen Lehrkrankenhäusern war nicht die Landesregierung, sondern die Universität zu
ständig. Die Landesregierung hat zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach Kenntnisnahme der Abrechnungsfehler gehandelt. 
Oberzahlungen werden mit künftigen Leistungen verrechnet werden. 
Die genannte Restsumme (970 000 DM Überzahlung- 760 000 DM Verrechnung= 210 000 DM) ergibt sich daraus, daß den 
Lehrkrankenhäusern, die trotzrechtlich fortbestehendem Altvertrag bereit waren, eine AbrechnWlg auf der Basis der tatsäch
lich belegten Ausbildungsplätze zuzustimmen, erlaubt wurde, weiterhin in bestimmten Fällen an Stelle einer Assistenzarztstelle 
eine Oberarztstelle abzurechnen. Es erschien unvertretba.r, Häusern mit weniger als 32 Ausbildungsplätzen keinen Oberarzt zu 
finanzieren, ab 32 Ausbildungsplätzen aber deren zwei. Ohne dieses Zugeständnis wären die Häuser nicht bereit gewesen, die 
vorbezeichnete grundlegende Neuregelung der Vergütung zu akzeptieren. 
Da es sich bei dieser ...,Übergangsregelung"' im Ergebnis um eine für das Land vorteilhafte Regelung handelte, bestehen zu
mindest Zweife~ ob der Minister der Finanzen gemäß § 58 Abs. 2 LHO hätte beteiligt werden müssen. 

ZuZiffer3 Folgerungen 

ZuZifferJ a Nutzung von Einrichtullgen 

Die zweckentsprechende Nutzung der geförderten Einrichtungen wird durch die Universität künftig durch vermehrte 
Kontrollen in den akademischen Lehrkrankenhäusern sichergestellt. 

ZuZifferJb Ausbildungsplätze 

Durch eine Reduzierung um rund 20 % wurde inzwischen die Zahl der Ausbildungsplätze dem Bedarf angepaßt. 

Zu Ziffer Je Vertragliche Regelungen 

Die Finanzierung des für die Ausbildung erforderlichen Personals erfolgt inzwischen bei allen akademischen Lehrkranken
häusern auf der Grundlage der tatsächlich belegten Ausbildungsplätze. 

ZuZifferJd Neue Verträge 

Mit den drei Lehrkrankenhäusern, deren Verträge seit einiger Zeit abgelaufen sind, werden voraussichdich im Herbst dieses 
Jahres neue Verträge abgeschlossen. Die Vertragsentwürfe werden derzeit mit den Lehrkrankenhäusern verhandelt. 

Zu Ziffer Je Überzahlungen 

Die entstandenen Überzahlungen werden mit künftigen Leistungen verrechnet. 
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ZuZiffer3f Personalkosten 

Die Personalkosten werden künftig auf der Grundlage einer Pauschale erstattet. 

ZuZiffer3g Sachkostenpauschale 

Die Zweckbindung der Sachkostenpauschale wird in den neuen Verträgen festgeschrieben. 

ZuZiffer3h Lehrverpflichtung 

Die Universität wird die Einhaltung der Lehrverpflichtung stärker überwachen. 

ZuTz.37 Beschaffung und Entsorgung von medizinischen Verbrauchsmitteln 
und Chemikalien 

Bei der nodunaligenPrüfung der Beschaffung und Entsorgung von medizinischen Verbrauchsmitteln und Chemikalien hat der 
Rechnungshof u. a. beanstandet, daß aus der Prüfung des Jahres 1991 nicht in allen Fällen die notwendigen Folgerungen aus den 
Prüfungsfeststellungen gezogen wurden. Dies ist inzwischen in allen möglichen Fällen geschehen, so daß der Rechnungshof 
eine Reihe von Prüfungsfeststellungen als erledigt erklärt hat. 

Zu den noch offenen Prüfungsfeststeliungen nimmt die Landesregierung wie folgt Stellung: 

Die zentrale Beschaffung von medizinischen Verbrauchsmitteln durch die Apotheke wird weiter ausgebaut. Neben der Über
nalune von Nahtmaterial hat die Apotheke nunmehr auch die Beschaffung der Anästhesiematerialien übernommen. 
Zur Vermeidung von Überbeständen wurden die Vorräte auf den Stationen und in den Funktionsbereichen inzwischen erfaßt. 
D.unit wurden die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Beschaffung weiter verbessert. 
Eine weitere Voraussetzung für eine bedarfsgerechte und umweltverträgliche Beschaffung der erforderlichen Chemikalien und 
Diagnostika ist der Ausbau der Artikelstammdatei unter Mitwirkung der Laborkommission. Hierbei wurden inzwischen 
weitere Fortschritte erzielt,. die zu einer erheblichen Verringerurig des Laborbedarfs führten. Jedoch erscheint die Mitwirkung 
der Laborkommission nach wie vor als unzureichend. Die Landesregierung wird darauf einwirken) daß die fachliche Kompe
tenz der Laborkornmission stärker genutzt wird. 
Die Einführung eines amomatisierten Bestellverfahrens wird aus wirtschaftlichen Gründen grundsätzlich für notwendig 
erachtet. Mit der Automatisierung des Bestellverfahrens wurde zwar ohne eine vorherige Wirtschaftllchkeitsberechnung be
gonnen. Da die seitdem wesentlich rationeller abgewickelten Arbeitsschritte aber bereits zu einer Arbeitsreserve von einer Kraft 
seführt haben,. encheint dies unschädlich. Die Landesregierung hält deshalb eine nachvoii1.iehbare Berechnung der erreichten 
Einsparung von Personal- und Sachkosten nach vollständiger Einführung des automatisierten Bestellverfahrens für aus
reichend. 
Die Überwachung bzw. Begehungen durch den sicherheitstechnischen Dienst sowie den Abfallbeauftragten haben inzwischen 
zu einer erheblichen Reduzierung der Lagerbestände geführt. Die chemischen Abfälle konnten nach Angabe des Klinikums 
1994 im Vergleich zu 1992 um 72 %vermindert werden. Weiterhin wird mittels neuentwickelter Erfassungsbögen ein Gefahr~ 
stoffkatastet nach der Gefahrstoffverordnung und dem Chemikaliengesetz angelegt, so daß davon ausgegangen werden kann,. 
d..ß der ordnungsgemäße Vollzug der Gefahrstoffverordnung künftig sichergestellt ist. 
Die begonnene Bestands- und Bedarfserhebung der technischen und medizinischen Gase wurde zwischenzeitlich abge
schlossen. Dadurch konnte der Bedarf von jährlich 650 Flaschen auf 500 reduziert werden. 
Als Ergebnis der Neuorganisation des Beschaffungswesens hat das Klinikum neue Beschaffungsrichtlinien erarbeitet. Die 
grundsätzliche Forderung, Rahmenverträge auf der Grundlage von Ausschreibungen ab1.uschließen, stößt in der Praxis aber an 
Grenzen. So kann z. B. bei der Auswertung einer Ausschreibung nur der Preisvergleich pro Position akzeptable Ergebnisse 
erzielen. Dies kann aber dazu führen, daß eine Warengruppe nicht geschlossen an einen Lieferanten vergeben werden kann. 
Damit wird die aufwendige Vermehrung kleinerer Aufträge an verschiedene Lieferanten gefördert. Vielfach sind miniere bis 
kleine Händlerfirmen auch nicht in der Lage, ein großes Spektrum abzudecken. 
Durch organisatorische Anderungen im Bereich des Dezernates Technik und des sicherheitstechnischen Dienstes wurde die 
ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung des Betriebsbeauftragten für Abfall inzwischen sichergestellt. 
Ein Ersatz der bisher eingesetzten Kunststoffwäschesäcke durch textile Wäschesäcke kann erst nach Installierung einerneuen 
Waschstraße erfolgen, da die Kapazität der alten Waschstraße durch altersbedingte Stillstandzeiten nicht ausreicht. 

ZuTz.38 Unterrichtsorganisation, Unterrichtsbedarf und Lehrereinsatz an 
berufsbildenden Schulen 

Nach Auffassung des Rechnungshofs wären an den geprüften Schulen durch restriktive Maßnalunen bei der Klassenbildung 
sowie durch Kürzung des Wochenstundensolls insgesamt 1 972 Wochenstunden einzusparen gewesen. 
Die geforderte Kürzung des Wochenstundensolls um zwei Stunden pro Teilzeitklasse und vier Stunden pro Vollzeitklasse 
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(= 723 Stunden) entspricht nicht den derzeit geltenden Vorschriften; es handelt sich vielmehr allenfalls um eine denkbare 
Lösung für die Zukunft. Soweit die Schulen keine sokhen Kürzungen vorgenommen habe~ kann dies nicht als fehlerhaftes 
Verhalten bezeichnet werden. 
Die geforderte Zusammenlegung von 27 Klassen mit anderen Klassen (Einsparung 400 Stunden) hätte die gemeinsame Be
schulung von Auszubildenden unterschiedlicher Berufe oder die Bildung von JahrgangssammelkJassen zur Folge gehabt. 
Solche Klassenbildung gibt es schon jetzt in großer Zahl an den Schulen, wobei die Schulen teilweise bis an die Grenze dessen 
gehen, was aus pädagogischen Gründen und mit Blick auf die fachlichen Anforderungen der Wirtschaft vertretbar ist. Die Lan
desregierung wird dem Problem der zahlreichen Klassen mit weniger als 16 Schillerinnen und Schülern besondere Aufmerk
samkeit widmen. Die angekündigte Untersuchung über die Möglichkei[ einer pauschalierten Lehrersrundenzuweisung wird in 
diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung sein. Vorab wurde mit Schreiben vom 6. Juni 1995 das Verfahren bei der 
Bildung von Klassen mit weniger als 16 Schülerinnen und Schülern in der Weise neu ger-egelt, daß eine Verminderung der Zahl 
dieser Klassen schon zum Schuljahr 1995/1996 zu erwarten ist. 
Unter den 66 Parallelklassen, die nach Meinung des Rechnungshofs abweichend von den einschlägigen Richtlinien gebildet 
worden sind (Einsparung 849 Stunden), befinden sich 38, die die maßgebliche Höchstzahl nur um bis zu 10 % unterschreiten. 
Solche Untersohreitungen führen nach den geltenden Bestimmungen nicht zur Zusammenfassung. Die Schulen haben insoweit 
nicht fehlerhaft gehandelt. Die derzeitige Regelung sieht bewußt eine Zusammenlegung nur bei deutlichem Schülerrückgang 
(mehr als 10 %) vor, um einen allzu häufigen Wechsel in der Zusanunensetzung der Klassen zu vermeiden. Wegen der nQ[
wendigen Reduzierung der Parallelklassenbildung in den übrigen 28 vom Rechnungshof genannten Fällen hat die Landesregie
rung die Schulen entsprechend informiert und die Voraussetzung für eine restriktivere Verfahrensweise geschaffen. 
Die Bildung von Lerngruppen an berufsbildenden Schulen wird im Zusammenhang mit der zu erwartenden Neufassung des 
Klassenbildungserlasses und der möglicherweise damit verbundenen Einführung eines Systems der pauschalen Lehrerstlinden
zuweisung auf eine neue Grundlage gestellt werden, die eine übermäßige Ausweirung ausschließt. 

ZuTz.39 Bildung schulübergreifender Fachklassen an Berufsschulen 

Die vom Rechnungshof beanstandeten Fachklassen mit überörtlichem Einzugsbereich wurden geschaffen, um einen berufs
spezifischen Fachunterricht und damit eine qualifizierte Ausbildungder Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Die Alter
native wäre die Bildung vonJahrgangssanunelklassen unter Zusammenfassung der drei oder vier Jahrgänge eines Ausbildungs
berufs in einer Klasse gewesen oder aber die gemeinsame Beschulung von Auszubildenden verschiedener Berufe in einer Klasse. 
Schon jetzt werden die beiden genannten Alternativlösungen in großem Umfang an den Schulen angewendet. Sie fmden jedoch 
dort ihre Grenze, wo mit ihnen eine den pädagogischen Erfordernissen und den fachlichen Anforderungen der modernen Wirt
schaft entsprechende Ausbildung nicht mehr gewährleistet werden kann. Soweit die gebildeten schulübergreifenden Fach
klassen aus Sicht des Rechnungshofs trotz des erweiterten Einzugsbereichs immer noch zu klein sind. konunt entweder die 
Erweiterung des Einzugsbereichs, verbunden mit noch weiteren Fahrwegen für die Schülerinnen und Schüler oder die Bildung 
vonjahrgangssammelklassen oder die Zusammenfassung mehrerer Ausbildungsberufe in Betracht. Die Landesregierung geht 
davon aus~ daß die Vor- und Nachteile jeder dieser Lösungen von den Schulbehörden jeweils bei der Begründung der schulüber
greifenden Fachklassen sachgerecht abgewogen wurden. Die Bezirksregierungen wurden gebeten, künftig ihre Organisations
verfügungen mit einer eingehenden Begründung zu versehen und die bestehenden schulübergreifenden Grundstufenklassen auf 
ihre Notwendigkeit zu überprüfen. 

ZuTz.40 Organisation, Bedarf an Lehrerwochenstunden und Lehrereinsatz an Kollegs 

ZuZiffer2.1 Organisation der Kollegs 

Der Überlegung des Rechnungshofs, eines der beiden staatlichen Kollegs mangels Bedarfs aufzulösen, kann sich die Landes
regierung nicht anschließen. Die bei dem betreffenden Kolleg verzeichneten Anmeldungen zum Schuljahr !995/1996 deuten 
darauf hin. daß der in den letzten drei Jahren zu beobachtende rückläufige Trend sich nicht fortsetzt. So werden den Einfüh
rungskurs im kommenden Schuljahr 60 (gegenüber derzeit 29) Kollegiatinnen und Kollegiaten besuchen. Darüber hinaus soll 
durch die Einrichtung eirls abendgymnasialen Zweiges eine stärkere Akzeptanz bei Im:eressenten. die wegen ihrer Berufstä
tigkeit oder der Führung eines Familienhaushalts an abendgymnasialen Angeboten eher als am ganztägigen Kollegunterricht 
interessiert sind. erreicht werden. 
Durch eine solche Bündelung der Angebote schulischer Weiterbildung wird zugleich die Kapazität des Kollegs in personcl!er, 
räumlicher und organisacorischer Hinsicht effektiver als bisher genutzt. 
Die Landesregierung erwartet, daß durchdie Erweiterung des Unterrichtsangebots, die zunächst in einem Probelauf erfolgt, der 
Erhalt des betreffenden Kollegs auf Dauer gesichert werden kann. 

Zu Ziffer 2.2 Ermittlung des Bedarfs. an Lehrerwochenstunden 

Entsprechend dem Vorschlag des Rechnungshofs werden zum Schuljahr 1995/1996 Lehrerwochenstunden pauschal am Kolleg 
eingeführt; ebenso wie bei der Lehrerwochenstundenzuweisung bei den gymnasialen Oberstufen wird die Lehrerwachen
stundenzahl in Abhängigkeit von der Kollegiatenzahl im Jahrgang berechncc 
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ZuZiffer2.J Regelstundenmaß der Lehrer an Kollegs 

Durch das Maßnahmepaket der Landesregierung vom 22. Dezember 1992 ist u. a. das Regelstundenmaß der Lehrkräfte ange
hoben worden; hierbei 'WUrde auch das. Regelstundenmaß der Kolleglehrer um eine Unterrichtsstunde je Woche angehoben. Im 
Hinblick auf die seitens der Landesregierung den Lehrerverbänden gegebene Zusicherung, daß es bis einschließlich des Schul
jahres 1995/1996 keine weiteren Maßnahmen geben wird, die mit Einsparungen verbunden sind, wird eine weitere Erhöhung 
des Regelstundenmaßes für die Kolleglehrer nicht für angezeigt gehalten. Bei einer. Änderung der Verw-.ltungsvorschrift für die 
Folgejahre wird die Frage der Anhebung des Regelstundenmaßes für die Kolleglehrer erneut geprüft werden; hierbei wird dann 
auch zu berücksichtigen sein,. welche zusätzlichen Arbeitsbelastungen infolge eines evtl. Ein.s.uzes in abendgymnasialem Unter~ 
riebt anfallen. 

ZuZiffer2.4 Anrechnungsstunden für die Kollegleitung 

Das :zuständige Ressort hat bereits gegenüber dem Rechnungshof zugesagt, bei einer Änderung der Verwaltungsvorschrift über 
Regelstundenmaße) Stundenanrechnungen und Ermäßigungen für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen dieFrage einer Staffelung 
nach Schulgröße zu prüfen. Bei der Neuregelung soll auf die Anzahl von Kollegiaten abgehoben werden. 

ZuTz.41 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landesmuseen 

ZuZiff.2.1.! Arbeitsabläufe 

Die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen sind eingeleitet; eine strikte Trennung der Arbeit der Wissenschaftler von 
Verwaltungsaufgaben ist in so kleinen Arbeitseinheiten wie den Landesmuseen kaum möglich. Ein Übertragung aller nicht
wissenschaftlichen Arbeiten auf das Verwaltungs- und Hilfspersonal würde eine Verstärkung dieses Personalbereiches voraus
setzen. Abgesehen davon werden solche mit den wissenschaftlichen Aufgaben zusammenhängende ... Nebenarbeiten"' durch 
Wissenschafder zusätzlich erledigt. ohne daß sich dies auf ihren wissenschaftlichen Aufgabenbereich nachteilig auswirkt. 

ZuZilfer2.1.2 Automatisierte Datenverarbeitung 

Nach dem Stand der bisherigen Gespräche mit den Museen kann davon ausgegangen werden,. daß ab dem Jahr 1996 mit der 
automatisierten Datenverarbeitung begonnen werden kann. Um die sachlichen und personellen Voraussetzungen hierfür zu 
schaffen- Kauf von Hard- und Software, Ausbildung des Personals- wurden für den kommenden Doppelhaushalt 1996/!997 
entsprechende Haushaltsmittel für die Grundausstatnlng angemeldet. Es muß hier aber darauf hingewiesen werden,. daß sich 
durch den Einsatz der EDV in der Regel auch Ansprüche auf tarifliche Höhergruppierungen des damit befaßten Personals 
ergeben. 

Zu Ziffer 2.1.J Museumspädagogik 

Für die nichtstaatlichen Museen stehen landesweit acht Grund- und Hauptschullehrerstellen zur Verfügung, die vom zuständi
gen Ressort zur Besetzung im Wege der Abordnung von Grund- und Hauptschullehrern zugewiesen werden können. Hiervon 
wurde auchmit gutem Erfolg Gebrauch gemacht. Bisher konnte aufgrundder Ermächtigung im Haushaltsplan bei Kapitel 09 20 
keine dieser Stellen für ein Landesmuseum genutzt werden. Eine Änderung dieser Bedingungen Anfang dieses Jahres schaffte 
die Möglichkeit, wenigstens eine halbe Grund- und Hauptschullehrerstelle, die von einem nichtstaatlichen Museum ungenutzt 
blieb, dem Landesmuseum in Mainz zur Verfügung zu stellen. Die Abordnung eines interessierten und auch geeigneten Grund
und Hauptschullehrers zum Beginn des kommenden Schuljahres ist vorgesehel'lt so daß dieses Problem zumindest teilweise 
behoben werden konnte. 

Zu Ziffer 2.1.4 Technische Dienste 

Die Überwachung der Arbeit im technischen Dienst vrorde zwischenzeitlich gestrafft, so daß eine Verbesserung in diesem 
Bereich zu erwarten ist. Zur Zeit werden Überlegungen angestellt, den Bereich der Restauratoren landesweit zu zentralisieren. 
Das könnte langfristig zu Personaleinsparungen führen,. wobei eine solche U morganisation schrittvoreise bei Ausscheiden der 
jetzt noch tätigen und unkündbaren Mitarbeiter erfolgen kann. 
Eine sachgemäße Lagerung der Bestände wird erst möglich sein,. wenn dem Landesmuseum Mainz ausreichende Räumlich
keiten zur Verfügung stehen. SeitJahren bemüht sich das Landesmuseum Mainz um Räumlichkeiten in der Bauhofstraße sowie 
des Eltz.er Hofes. Eine ähnliche Situation liegt beim Landesmuseum Koblenz vor, dem nicht genügend den sensiblen Objekten 
entsprechende Lagerungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. so daß mit großem finanziellem Aufwand Lagerräume ange
rnietet werden müssen. Die im Bereich der Fesrung Ehrenbreitstein vorhandenen Lagerräume sind überwiegend für die zu 
lagemden Objekte wegen Feuchtigkeit ungeeignet. 
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ZuZiffer2.1.5 Veroalrung 

Die Einbeziehung der Verwaltungsleiter in die Entscheidungsprozesse innerhalb der Landesmuseen wurde durch organisatori
sche Maßnahmen sichergestellL 

Zu Ziffer 2.1.6 Aufsichtsdienste 

Das zuständige Ressort wird die Aufsichtsdienste in den Landesmuseen zu privatisieren versuchen. Entsprechende Angebote 
liegen inzwischen vor. 
Diese Angebote wurden zunächst auf einer Direktorenkonferenz mit den Museumsdirektoren besprochen. um neben den 
Fragen der Wirtschaftlichkeit auch die wichtigen Fragen der Objektsicherheit zu prüfen. Da ein großer Teil der im Aufsichts
dienst beschäftigten Mitarbeiter als schwerbehindert anerkannt ist, sind personelle Umsetzungen oder Entlassungen schwierig 
vorzunehmen. Die Landesmuseen wurden angewiesen, zu gegebener Zeit noch kündbare Arbeitsverträge mit den Aufsehern 
betriebsbedingt wegen Privatisierung der Aufgabe zu kündigen und die Aufsicht schrittweise an den wirtschaftlichsten An
bieter zu vergeben. Es besteht jedoch die einheitliche Auffassung, daß die oberste Aufsicht aus Sicherheitsgründen bei einem 
Bediensteten des Museums verbleiben muß. 

Zu Ziffer 2.2 Beratung nichtstaatlicher Museen 

Die Betreuung der nichtstaatlichen Museen ist eine kulturpolitische Aufgabe des Landes gemäß Artikel 40 der Landesver
fassung und liegt im Interesse der Erhaltung und Erschließung der kulrur- und kunstgeschichtlichen Zeugnisse aus Vergangen
heit und Gegenwart. Sie ist daher als staatliche IliUe zu verstehen und kann die nichtstaatlichen Museen im Einzelfall vor 
Fehleinkäufen und Fehlinvestitionen schützen. Dies ist um so wichtiger, als in Rhelnland-Pfalz ein staatliches Museumsamt 
fehJL 
Die Museumsberatung wird in allen museumsrelevanten Bereichen schwerpunktmäßig wahrgenommen. Die hierfür geleisteten 
Arbeitsstunden werden dem Musewnsträger nicht in Rechnung gesteHe, dagegen aber die evtL verarbeiteten Materialien. Eine 
Berechnung der Beratungstätigkeit sowie der Abgabe von Gutachten durch die Vertrauensleute wird eindeutig abgelehnL Im 
übrigen wäre dies lediglich eine Umverteilung von Haushaltsmitteln, weil solche Aufwendungen für die Beratung durch die 
Vertrauensleute wiederum zu wendungsfähige Kosten darstellen würden. 
Die Aruegung des Rechnungshofs nach Definition der Aufgaben der Vertrauensleute sowie die Berechnung der Dienstleistung 
der Landesmuseen gegenüber den nichtstaatlichen Museen wurde aufgegriffen und in der vergangenen Konferenz der Ver
trauensleute für die nichtstaatlichen Museen eingehend erörtert. Wegen der Vielzahl sehr unterschiedlicher fachlicher Gesichts
punkte sowie wegen der allgemeinen Forderung nach Deregulierung wird eine Festlegung der Aufgaben der Vertrauensleute 
und des Verfahrens in der Museumsberatung einstimmig nicht für sinnvoll gehalten. 

Zu Ziffer 2.3.1 BestandSnachweise 

Erste Maßnahmen zur schrittweisen Neuordnung der Bestandsnachweise bzw. Aufarbeitung der Inventarisierungsrückstände 
sind eingeleitet. Inzwischen hat der Museumsverband Rheinland-Pfalzdas Muster eines Eingangsbuches für alle Museen ent
wi:kelt. In dem Zusanunenhang ist auf die in Ziffer 2.1.2 erwähnte Umstellung auf die automatisierte Datenver.arbeitung hinzu
weisen. 

Zu Ziffer 2.3.2 Bestandskataloge 

Das zuständige Ressort hält die Bestandskataloge aus wissenschaftlichen und dokumentarischen Gründen für unverzichtbar; 
die Erstellung ist allerdings eine langfristige Aufgabe der Museen. Darüber hinaus sind auch Ausstellungskataloge für die 
Öffentlichkeitswirkung wichtig. Reine Bestandskataloge werden nach den bisherigen Erfahrungen von dem normalen Mu
seumsbesucher kaum erworben, sondern gelten als Spezialveröffentlichungen für andere Museen, fiir Bibliotheken und für 
Wissenschaftler, die sich mit speziellen Themen beschäftigen. Unabhängig davon kannjedoch davon ausgegangen werden, daß 
ein Teil der Ausstellungskauloge zugleich auch Bestandskataloge darstellt, wie z. B. der für das kommende Jahr vorgesehene 
Katalog des Landesmuseums Kob1enz zur Sammlung ,..Michael Thonet .. , der aus Anlaß der Ausstellung zum Thonet-Jubiläum 
erarbeitet wird. 
Fürdie Herausgabe der Bestandskataloge stehen bei Kapitel 09 42 Titel 53! 03 nur begrenzte Haushaltsmittel zur Verfügung, so 
daß die Darstellung der Sammlungsbestände in entsprechenden Katalogentrotz der beabsichtigten EDV -mäßigen Erfassung 
noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird. 

Zu Ziffer 2.3.3 Ausleihen 

Die Leihverträge werden in der Regel von den Museen mit den Leihnehmern geschlossen. Bei Endeihungen aus fremden 
Museen müssen jedoch üblicherweise deren Konditionen akzeptiert werden, so daß ein einheitliches Vertragsmuster, wie von 
dem Rechnungshof angeregt, nicht zugrunde gelegt werden kann. Zur Sicherung der eigenen Leihgaben an fremde Museen 
soll darauf hingewirkt werden, daß einheitliche Leihverträge verwendet werden, die die Kriterien des Rechnungshofs berück
sichtigen. 
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ZuZiffer2.3.4 Sicherheit 

Die Verbesserung des Brandschutzes sowie Schutzmaßnahmen gegen Einbruch und Diebstahl sind eingeleitet. 
Die Probleme der Schutzvorkehrungen im Landesmuseum Mainz werden sich erst im Zuge der begonnenen Umbauarbeiten 
lösen la.sscn. 

ZuZiffer2.4 Zuschußbcdarf 

Für Sonderausstellunge"-t insbesondere im Landesmuseum Mainz, werden bereits jetzt in der Regel Eintrittsgelder erhoben. Es 
wurde darauf hingewirkt, daß auch für die Dauerausstellungen diese Eintrittsgelder erhoben werden; die baulichen und perso
nellen Voraussetzungen ermöglichen dies z. Z. noch nicht in demgewünschten Umfange. Das Rheinische Landesmuseum Trier 
erhebt allerdings inzwischen unter provisorischen Bedingungen Eintrittsgeld auch für die nur teilweise zugängliche und vor
läufig gestaltete Dauerausstellung. 

ZuZiffer2.5 Publikationen 

Die Höhe der Auflage einer Publikation läßt sich nur bedingt im voraus kalkulieren. Die Vergangenheit hat gezeigt, daß selbst 
Ausstellungen, die kulturpolitisch wichtig sind und aufgrund der verstärkten Werbemaßnahmen einen großen Besucher
zuspruch erWarten ließen, von dem Publikum unerwartet wenig angenommen wurden. Die für solche Ausstellungen in größe~ 
rer Auflagenzahl hergestellten Kataloge konnten in solchen Fällen leider nicht den erhofften Absatz erreichen. Anderersei[s 
aber sind auch Kataloge herzustellen, die zugleich als eine Art Standardwerk einen bestimmten Kunst- oder Kulturbereich oder 
aber auch eine geschichtliche Epoche dokumentieren, wie z. B. das im Rechnungshofbericht erwähnte Werk .Die Belagerung 
von Mainz"'. Dieses Werk, das insgesamt 230 000 DM an Kosten erforderte, konnte keinesfalls zu den Selbstkosten veräußert 
werden. Dennoch sind zahlreiche Exemplare noch im Lager, die jedoch als wissenschaftliche Dokumentation dieser Epoche 
a.uch noch nach Jahren abgesetzt werden können. 
Insgesamt gesehen läßt sich nicht vermeiden, daß in den Depots Restbestände der Altkataloge gelagert werden müssen. Es ist 
beabsichtigt, durch einen Sonderverkauf die Kataloge zu veräußern, die höchstwahrscheinlich auf dem normalen Verkaufsweg 
nicht mehr absetzbar sind. Damit kann gleichzeitig Lagerkapazität freigesetzt werden. 

Zu Ziffer 2.6 Zahlung vor Fälligkeit 

Das betroffene Landesmuseum wird künftig darauf achten, einen Katalog erst dann in Druck 7.u geben. wenn alle notwendigen 
Vorarbeiten abgeschlossen sind. In vorliegendem Fall wurden in zwei Fällen die Kosten für die Herstellung eines Layouts und 
für erste Lithoarbeiten von der Druckerei in Rechnung gestellt und auch beglichen. Dabei handelte es sich nicht um die Zahlung 
von Rechnungen vor der Fälligkeit, sondern um Abschlagszahlungen für bereits erbrachte Teilleistungen. Daher sind Zinsver
luste durch die Zahlung vor Fälligkeit nicht entstanden. 

Zu Ziffer 2. 7 Einladungen 

Die Einladungen des betroffenen Landesmuseums werden bereits seit einiger Zeit einfacher und dmlit kostengünstiger ge
staltet. Durch den nur noch sechsmaligen Versand in einem Jahr und die Nutzung der .Infopost"' konnten darüber hinaus die 
Portokosten erheblich gesenkt und die Verteuerung des Briefportos in etwa ausgeglichen werden. a 
ZuZiffer2.8 Fördervereine 

Das bettoffene Museum hat in den vom Rechnungshofbeanstandeten Fällen seinen engen finanziellen Spielraum zur besseren 
Erfüllung seiner Aufgaben zu erweitern versucht. Es ist aber eindeutig festzustellen, daß sämtliche dem Förderverein zuge
flossenen Mittel restlos wieder dem Museum zur Verfügung gestellt wurden. Dem Museum sollte freistehen, neue Formen der 
Kooperation mit dem Förderverein zu entwickeln, die der Aufgabe des Vereins entsprechend eine Förderung des Museums 
sichern. Die Hinweise des Rechnungshofs werden in diesem Zusammenhang beachte~ so daß die Zusammenarbeit mit dem 
Förderverein künftig haushaltskonform geregelt wird. 

Zu Ziffer 2. 9 Verwendung von Zuwendungen 

Im Rahmender Planung zur Errichtung der europäischen Rechtsakademie in T rier wurden Mittel der Stifrung Rheinland-Pfalz 
für Kultur in Höhe von 200 000 DM bewilligt, von denen 160 000 DM in zwei Raten abgerufen wurden. Sie waren dazu 
bestimmt. das Gelände zwischen den Kaiserthermen in Trier und der Stadtbibliothek zu untersuchen und einen Plan für die 
archäologische Siwation zu erstellen, der dem dringlichen Vorhaben und seiner Realisierung dienlich sein sollte. Das Grabungs
ergebnis und eine Kostenberechnung auf die Gesamtfläche ergaben einen notwendigen Aufwand, der es dem betreffenden 
Ressort, dem Projektbeirat und auch der Stadt Trier, geraten erschienen ließ, das Vorhaben an anderer, günstigerer Stelle zu 
plazieren und zu realisieren. 
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Für die Sicherung und Sanienmg der Kopie der Igeler Säule im Innenhof des Landesmuseums Tricr, die ein technisches Denk
mal aus dem Jahre 1907/1908 und ein Dokument im Maßstab eins zu eins im Erhaltungszustand des Jahres 1907 darstellt, waren 
Arbeiten vorgesehen, die ebenso dringend wie notwendig waren. Auf Rückfrage war signalisiert worden, daß eine Umwidmung 
des nichtverbrauchten Restbetrages der Kulturstiftungsmittel für dieses Vorhaben möglich erschien. 
Unter dieser Vorgabe konnte zu günstigen Bedingungen ein zu diesem Zeitpunkt im Museumsbereich aufgebautes Baugerüst 
umgesetzt und die dringliche Sicherung des Denkmals eingeleitet werden. Gleichzeitig wurde das Konzept einer Farbrekon
struktion an dieser Kopie entwickelt und in mehreren Phasen ausgeführt. Dadurch konnte ein didaktisches Exempe~ wie ein 
römisches Architekturdenkmal einst im Freien farbig gefaßt war, erneuert werden. 
D01 der Umwidmung des Restbetrages in Höhe von 68 388,01 DM im nachhinein nicht zugestimmt wurde, hat der Förderkreis 
des Rhein. Landesmuseums Trierden für die Igeler Säule aufgewendeten Betrag der Kulturstiftung zuriicküberwiesen. 

ZuTz.42 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinden und Gemeindeverbände 

Die Bemerkung des Rechnungshofs zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der kommunalen Gebietskörperschaften richtet 
sich an die hierfür zuständigen kommunalen Organe. Diesen obliegt es grundsätzlich, die notwendigen Folgerungen aus den 
vom Reclmungshof getroffenen Feststellungen zu ziehen, d. h. in eigener Verantwortung Beanstandungen auszuräumen. Dies 
ist laut Jahresbericht bereits weitgehend geschehen. 
Soweit Rechtsverletzungen festgestellt werden, haben die unmittelbaren Aufsichtsbehörden die Ausräumung der Beanstandun
gen zu überwachen. Dies erfolgt grundsätzlich ohne Einschaltung der Landesregierung. Eine andere Handhabung wäre bei der 
Vielzahl der kommunalen Gebietskörperschaften (mehr als 2 400) auch nicht vertretbar (imJahre1994 wurde bei 360 kommu
nalen Gebietskörperschaften und weiteren 201 Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie z. B. Zweckverbände~ Jagdge
nossenschUten usw., eine überörtliche Rechnungspriifung durchgeführt). Eine Beteiligung der Landesregierung erfolgt nur bei 
besonders schwerwiegenden Rechtsverletzungen. Solche sind aus den überlassenen Unterlagen nicht ersichtlich. 
Mit Rundschreiben vom 10. April1992 und vom 6. Mai 1994 wurden die Aufsichtsbehörden angehalten, die Ausdumung von 
Prüfungsbeanstandungen verstärkt zu überwachen und darauf hinzu wirken, daß sich die Mängel bei der Haushalts- und Wirt
schaftsführung nicht wiederholen. Bei der Kommunalreferentenbesprechung im März 1995 wurde die Problematik erneut 
erörtert und auf eine konsequente Kontrolle der Ausräumung von Prüfungsbeanstandungen gedrungen. 
Die Aufsichtsbehörden sind überdies gehalten, soweit keine Rechtsverletzungen vorliegen, durch Empfehlungen und I Iinweise 
die Anliegen des Rechnungshofs zu unterstützen. Jede weitergehende rechtsaufstehtliehe Einwirkung wäre nach der Recht
sprechung nur zulässig, wenn das unwirtschaftliche Verhalten ".schlechterdings mit vernünftigen Grundsätzen unvereinbar"' 
erscheint. 

ZuTz.43 Kommunale Tiefbaumaßnahmen 

Vom Rechnungshof wird auf Mängel bei der Ausschreibung und Vergabe von Tiefbaumaßnahmen in einer Verbandsgemeinde 
und einer kreisangehörigen Stadt hingewiesen, die zu finanziellen Nachteilen führten. 
Der überwiegende Teil der Beanstandungen konnte bereits ausgeräumt werden. Zu den noch offenstehenden Beanstandungen 
bemühen sich die Geprüften z. Z. in Abscinunung mit dem Rechnungshof intemiv um eine Ausräumung. 

ZuTz.44 Haushalts- und Wirtschaftsführung von zwei Kreiskrankenhäusern 

Bei den beiden geprüften Krankenhäusern eines Landkreises, die erhebliche Bilanzverluste aufweisen, werden vom Rechnungs
hof Ausgabeeinsparungen aufgezeigt, die durch Beseitigung organisatorischer Mängel sowie bei wirtschaftlicher Verbesserung 
in der Betriebsführung erreicht werden könnten. Die im Jahresbericht erwähnten Prüfungsfeststellungen konnten noch nicht 
vollständig ausgeräumt werden. Erst nach Abschluß des Verfahrens kann seitens der Kommunalaufsicht geprüft werden. 
inwieweit ein rechtsaufsichtliches Einwirken geboten ist. 

ZuTz.45 Haushalts- und Wirtschaftsführung eines städtischen Krankenhauses 
der Grundversorgung 

Der Rechnungshof hat seine Prüfungsfeststellungen zwischenzeitlich für erledigt erklärt. 

ZuTz.46 Sparkassen- und Giroverband 

Zu Ziffern 2.1 und 2.2 Finanzwirtschaftliche Entwicklung und Umlagebelastung 

Der Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalzhat in den Ietztenjahren den Anteil der Umlagen an seiner Finanzierung 
bereits zurückgeführt. Die Landesregierung geht davon aus, daß der Verband sich entsprechend seiner Äußerung auch weiter
hin darum bemüht, die Umlagebelastung für die Mitgliedssparkassen soweit wie nur möglich zu senken und seine Einnahme
möglichkeiten auszuschöpfen. 
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ZuZiffer2.3 Personalaufwand 

Der Rechnungshof hebt ein überproportionales Ansteigen der Personalausgaben hervor und führt dies auf eine höhere Zahl und 
die höhere Vergütung von Mitarbeitern des Sparkassen- und Giroverbandes Rheinb.nd-Pfalz zurück. 
Der Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalzist eine von den Sparkassen und ihren Gewährträgern gebildete Körper
schalt des öffentlichen Rechts(§ 25 Abs. I SpkG). Für den Verband besteht eine Selbstverwaltungsautonomie nach Maßgabe der 
Gesetze und der Satzung. 
Der Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalzunterliegt der Staatsaufsicht durch das Ministerium für Wirtschaft, Ver
kehr, Landwirtschaft und Weinbau im Benehmen mit dem Ministerium des Innern und für Sport. Die Stausaufsicht stellt die 
Rechtmäßigkeit von Geschäftsführung und Verwaltung des Verbandes sicher. 
Es hmdelt sich hlerbei um eine Rechtsaufsicht, der es wegen der Selbstverwaltungsautonomie des Sparkassen- und Girover~ 
bandes Rheinland-Pfalzals Körperschaft des öffentlichen Rechts verwehrt ist, diesem aufsichtsbehördliche Vorgaben nach 
eigenen Zweckmäßigkeitserwägungen zu machen. Sie kann nur bei Rechtsverstößen tätig werden. 
Aus S 26 Abs. 2 Satz 2 der Verbandssatzung ergibt sieb, daß für den Verband der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz gilL Die 
Prüfungskompetenz des Rechnungshofs geht beim Begriff der Wirtschaftlichkeit weiter als der Maßstab, den Rechts- und 
Staatsaufsichtsbehörden aufgrunddes Urteils des OVG Rheinland-Pfalz, AS Band 3, 47 ff., mit Rücksicht auf die Selbstverwal
tungsautonomie zugrunde legen dürfen. Das Oberverwaltungsgericht führt aus, daß der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz die Auf
sichtsbehördenicht dazu ermächtige, im Rahmen vernünftigerund zulässiger wirtschaftlicher Erwägungen liegende Beschlüsse 
zu beansunden und insoweit ihr Ermessen an die Steile desjenigen der Selbstverwaltungskörperschaft zu setzen. Dies führte 
dazu, daß die Selbstverwaltungskörperschaft ihrer haushaltsrechtlichen und wirtschaftlichen Autonomie beraubt würde, was 
mit dem Wesen der Selbstverwaltung nicht vereinbar sei. Wegen einer Verletzung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes ist ein 
aufsichtsbehördliches Einschreiten nur dann zulässig, wenn ein Verhalten mit den Grundsätzen vernünftiger Wirtschafts
führung schlechterdings nicht vereinbar ist. 

Die Vergütung der Bediensteten unterfällt grundsätzlich der Selbstverwaltungsautonomie und damit der Eigenverantwortlich
keitdes Sparkassen- und Giroverbandes Rheinland-Pfalz. Der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz ist für die Staatsaufsichtsbehörde 
der Maßstab für die Beurteilung der Personalkosten sowie der Anzahl der Bediensteten und die Höhe ihrer Vergütung beim 
Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz. Unter Zugrundelegung des genannten OVG·Urteils stellt die Vergütung der 
Bediensteten keinen aufsichtsrechtlich relevanten Verstoß gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit dar. 
'Weiterhin teilt die Landesregierung nicht die Auffassung, auS§ 12 Nr. 5 der Satzung ergebe sich, daß die Verbandsversammlung 
über die Wertigkeit der außertariflichen Vergütungen zu entscheiden habe. Aus der Satzung ergibt sich dies nicht. 
Die Zuständigkeiten für die Anstellung bestimmter Funktionsträger sind dem Verbandsvorstand, dem Hauptausschuß und 
dem Verbandsvorsteher, nicht aber der Verbandsversammlung zugewiesen. Es besteht in der Frage der Anstellungsbedingun
gen für außertarifliche Angestellte keine normierte Zuständigkeit der Verbandsversammlung. Gleichwohl ist es dieser im 
Rahmen der Beschlußfassung über den Stellenplan nach§ 12 Nr. 5 der Satzung unbenorrunen, Kriterien für die Vergütungs
stru..k.tur aufzwtellen. Das zuständige Ressort hat dem Sparkassen- und Giroverband mit Schreiben vom 10. März 1995 empfoh
len, die Verbandsversammlung mit dem Thema der Vergütungsstrukrur im außert.a.riflichen Bereich zu befassen und einen 
Beschluß dieses Gremiums herbeizuführen, ob, nach welchen Kriterien und von wem die Vergütung in diesem Bereich neu 
strukturiert werden soll. 

ZuZiffer2.4 Sachausgaben 

Der Verband hat erklärt, daß er zukünftig prüfen wird, wekhe Finanzierungsart die vorteilhafteste ist. Die Landesregierung 
geht davon aus, daß damit dem Anliegen des Rechnungshofs in diesem Punkt Rechnung getragen ist. 

Zu Ziffer 2.5 Stellungnahme der Aufsichtsbehörde 

Zusammenfassend ist seitens der Landesregierung festzuhalten, daß Suatsaufsicht Rechtsaufsicht ist. Aufsichtsrechdich 
relevante Verstöße gegen den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz oder gegen sonstige Satzungsbestimmungen ergeben sich aus dem 
Jaluesbericht des Reduuwgshofs nicht. Im übrigen wird auf die Ausführungen zu Ziffern 2.1 bis 2.4 verwiesen. 

30 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/7160 (Seite 1)

