
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEL\" 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung von Cn
regelmäßigkeiten beim DIZ bei Auftragsvergaben, Beraterverträgen 
mit Herrn Olschewski, Versäumnisse des Verwaltungsrates des DIZ und 
der Rechtsaufsicht sowie Konsequenzen für den Vorsitz des Verwal
tungsrates und die Organisation des DIZ 

Gemäß Arrikel91 de:- Laro.desverfassung in Verbinda::g mir dem U::rersuchungsaus
schassgesetz u::d mit § 87 der Geschä:'rsord;,_ung des Lar.dtags wird ein U::rer
suchuagsausschuss mir dem Auftrag ei:1gesetz:: zu üZ'.tersuchen, 

I. - ob 1.1nd v.·a~um de~ Abschluss von Berarervenrägen mit Herrn Olschewski 
unter Verle:zi.l::g der LandeshaC~shaltso~d;:;.ung, des EU-Vergaberechts ur..d 
der Kompete::z:-egeln zwische:: Vorsta:J.d und Verwa;tangsrat a:1f Inter
ve::tion von Verwaltungsratsvorsitzenden und Staatssekretär des Innern 
Herm Dr. Theilen zustande gekomnen ist, 

- ob :md aus welchen Gründen nicht sachgerech[e fiktive Be:echnungen durch 
:Ylitaroeiter des DIZ vorgenommen warden, die sowohl bei der Beschaffung 
ei:1es sog. Kasse~:enarchivsysrems als auch bei der Beschab.:ng eines 
Großrechners zu der Vergabe des Auftrags an de"- eigentlich teurerea Bieter 
gefiih:-t haben, 

- ob und wamn der V e:wa:::a:::gs:-a: es ve:säumt har, seine Kontrollbefugnisse 
nach dem Landesgesetz über die Er:-ichrung des Daten- u::d Informations
zenrruos Rheü:land-Pfaiz und dem Akriengesetz rechtzeitig und vollständig 
wahzunchmen, imbesor:.dere bei der: Beraterverträgen von Herrn O!schewski 
und den red:tsw:drigen Vergaaen, die der Rechnu.:J.gshof fesrgesteEt ha:, 

- ob und wie der Landesrech:mngshof bei seir:er Prüfung be- bzw. gehindert 
wu:-de, we:che Akten diesem nich: und/oder verspätet zugänglich gemacht 
wurden u:1d ob bzw. we~chen Einfh.:ss Verwalu!1gsra:smitgliede:- auf die Zu
arbeit des DIZ gegenüber dem Rechrnngshof während der Prt:fung ge
nommen haben, 

weiche Konsequenzen sich aus der Aufklärung der Tatsachen des Umer
sucha::;.gsadtrages ergeben im H::1blick auf die l'\eubeserzung des Verwal
m:::.gsratsvorsitzes des DIZ, die Tätigkeit des Verwalrungsrates, für die Orga
nisation und die Aufgaben des DIZ, die Rechtsaufsicht und die Zusammen
arbeit mit dem Innen- und Finanzministerium. 

IL Beweis soll i::sbesondere ehoben werden durch 

1. Beiziehung aEer Akten, die den Umersuchungsgegenstand betreffen, beim 
DIZ, be:m Rechnur;.gshof, Innenministerium, der Staatsanwaltschaft, 

2. die Vernehr:mng vo:1 Zeugen und Zeuginnen sowie 

3. wei:e:-er nach der SrPO zulässiger BeweismitteL 

IIL De:- Ur!tersuchungsausschuss soll ai.ls elf .Mitgliedern bestehen. 

Für die Fraktion: 
IseThomas 
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