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'/Om Obersten Recnr:ungshof 1n TNr. 26.2 seines Sc:r:chts dargelegten Versaumnisse 1m Zusammenha:1~
~1t der Anmietung einer Unterkunft fur Asylbev,ierber
geprüft worden ist {s. auch Nr 3 a dieses Besch!_.'."
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Antrag der Staatsregierung
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Entlastung der Staatsregierung aufgrund der Haushaltsrechnung des Freistaates Bayern für das Haushaltsjahr

1983
.,:'..,uLvur1d :er f-Jc1._;::;i1altsrcchnung und des Berichts des
<=:1;·,crst-=:r· Pec 1 n ~„r JS hofs 1985 wird der Staatsregierung
113·:~1 A,11'._;r-ung -j ;s Ser-,c.ts gemäß Ar:. 80 der Verfas1

su1g ce:;

:-re1st2c:~es

Ba.,/ern und Ar:. 114 Abs. 2 der
für cas !-1aushaltsjahr

133:~/er!sc:h•?n HaJ~h:i:~sc··d1ung
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S:P S'.2::itS ·egier·ur·.g ·-,v1:G c;em8.ß Art. 114 Abs. 3 ur:d 4
„-;t~,·

B-:i./E-r1scher: r::i.usnaitsordnung ersucht.

.je·r _21dtag l:-1s 01 Dezember 1986 zu berichten.
„,E":c1e ;:olgecu lger r1.1sichtlich der Datenerfassung
_1:; d·?r- Beri=:r.: aes Obersten Rechnungshofs (TNr.
19' ~J:~= ::igen werden oabe1 wäre auf die vom Obers:er 4"--'chnunc~shof arigesprochenen Fragen des
DatE:c·-s ·hutzes bei Vergabe der Datenerfassung an 1
cr1 ,':1°'? ·Jnter:--:f' hr1-er Jnd auf die Prüfung der erfaß:t;r- '.::2.·2n j~.r--1- .A.rte1tsv;iederho!ung besonders
c.1·,z·1·JE:'le.1
.:=i .•
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C!S c· Cc-ze:no,:.r '1936.LL; berichten. in \Velcher Hohe
1.-r;-j ' .Jt ·1„e~cr·c3 Zvvecke der Bayerische LandesSD'.)r~·,·eroand u·,-. ~·-~1·~21 der in TNr. 20.1 des ORHBe'ic·1t'~ aufgcf~1hrter Rucklage inzwischen ver'-'·•C1G>-?l 1a~ Ln:-: v:elcre v.·e1tere Verwendung beabs:c1t:q~ ·st. 1m F-1:le cer Entnahme von Mitteln aus der
Puckla~<e :egt cer Landtag Wert darauf. daß sie vor\\' 1r:g •:: 'l ·1 f L; r de,-, S;Jo cts tattG nbau eingesetzt \\/erden.
1

c, die f._1' -"Jie ,jrQ""1,ech:•ert1gte Inanspruchnahme von
F.J··c::e'"r-i:!r:I.': d .r;:;h e:1·1e Be'11ndertenwerkstatt (TNr
2S .3 ,-Je'O ORH-8..=:richts.1 maßgebenden Umstände
nai1e1 ;·u pruf.-:.n und dem Landtag darüber bis
J1 Oezerlber 1386 ZL. oerichten: h1erbe1 ware auch
::>FZL,:e,:icn cb ehrena.mt:iche oder hauptamtliche
Kr,;:;ftf· ce:eilic;t .varer· \Vie der Maßnahmetr<igerseic'1er1 "-/.'ic:er·spr·u::n geger· die Zinsforderung der Re;i1er.Jr·g beg~u,1d.at 12,t .Jrd \vie Liber den VViderspruch
·::i 11tscl'1f-de1 \'•~.:j2
c 1 1er'l L3n.j:a.g :J1~~ 01 Dezember 1986 zu berichten. wie
:i·~„ i 1 TNr. 23.: ·.Abs. 1 :, des ORH-Ber1chts behan.je::e v;e::cre F.J:jerfall :01 Bereich des Einzelplans 10
abc;e··, .1ckel! 1,1c;besonrlere wie über den Antrag auf
E1·1.1: ·~1'1'°'5 ~e1 E:-s der· Forderung entschieden worden
st.
s·1 ,-Jer~ :_a"ldTa(j t1s 01 Juni 1986 zu berichten. mit
,-.,.:;!cr-i.~r'~
E~·:-~ ,. 1!S j.2 Frage der Haftung und
rj:c.-·,sr' 's.c1-· - 'l(;r ~,-12!?nahmen im Hinblick auf die

f)

dem Landtag bis Oi Dezember ~ 986 zu benchten. ·..r·..-1c
die Kostenerstattung fur den Bau einer pr•va:1~r
Sonderschule im Hinblick auf die Feststellunqen d,-_,s
Obersten Rechnungshofs (TNr 31 ~ des B~r1chtsi
endgültig geregelt und welcher Betrag zuruckgefordert worden ist:

g) die in TNr. 31.2 des ORH-Berichts beans;andetr.;r~
und 1n Nr. 3 b dieses Beschlusses mißbilligten Vcrgange beim Bau eines Sonderschulzentrums naner
aufzuklären und insbesondere zu prüfen. v...·elL:~lf:
Folgerungen in haftungs-, disziplinar- und str·afrechtlicher Hinsicht zu ziehen sind: es wird ersuch:
alles zu unternehmen, um eine mogl1cherwe1se drohende Verj3hrung auszuschließen: ferner wird ( rsucht. dem Landtag über die eingeleiteten Ma·'3nahmen bis 01. Juli 1986 einen Zwischenberich: ..:u
erstatten und bis 01 Dezember 1986 abschließeno zu
berichten:
h) durch geeignete Maßnahmen nachdrücklich daraJf
t:inzuw1rken, daß die Empfänger staatlicher Zuwenaungen die Verwendung fristgemäß nachweisen. und
die Bewilligungsbehörden zu veranlassen. die Verwendungsnachweise innerhalb angemessener Frist
zu prüfen (vgl. TNr. 35.5 des ORH-Berichtsl
3 Der Landtag m1ßb1lligt gemäß Art 114 Abs. 5 der Bayorischen Hausha!tsordnung.
a) daß eine Verwaltung 230000 DM an Miete für erne
Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber gezahlt
hat, obwohl diese wegen erheblicher baulicher
Mängel 19 Monate lang nicht genutzt werden konnte
(TNr. 26.2 des ORH-Berichts: vgi. auch Nr. 2 e dieses
Beschlusses):
b) daß beim Bau eines voll mit staatlichen Mitteln finanzierten Sonderschulzentrums zwingende Vergabevorschriften m·1t der Folge erheblicher Menrausgaben für den Staat mißachtet und Belege vor
einer bereits angekündigten Prüfung des Obersten
Rechnungshofs vernichtet worden sind (TNr 31 2
des ORH-Berichts: vgl. auch Nr. 2 g dieses Beschlusses).
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Der Prasident:

Dr. Heubl

