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Nr. 5 Vermessungs- und Katasterämter 
- deutliche Verringerung des Personalbestands er-
forderlich - 

In der Vermessungs- und Katasterverwaltung bestanden 

erhebliche Personalüberhänge. Mittelfristig können 

529 besetzte Stellen abgebaut werden. Dies ist durch 

optimierte Geschäftsprozesse, eine verbesserte tech-

nische Ausstattung und aufgrund rückläufiger Aufgaben 

möglich. Langfristig werden weitere 119 Stellen ent-

behrlich. Die Personalkosten können um insgesamt 

45 Mio. € jährlich verringert werden. Außerdem lassen 

sich Ausgaben von 1,8 Mio. € für Ersatzbeschaffungen 

vermeiden. 

Die Beibehaltung von 20 Vermessungs- und Kataster-

ämtern mit sechs Außenstellen ist angesichts des 

deutlich verminderten Personalbedarfs nicht wirtschaft-

lich. Bei einer Halbierung der Zahl der Ämter und der 

Auflösung der Außenstellen können zusätzlich mindes-

tens 50 besetzte Stellen abgebaut und hierdurch Perso-

nal- und Sachkosten von mehr als 6 Mio. € jährlich 

vermieden werden.  

Darüber hinaus bestand für 251 unbesetzte Stellen kein 

Bedarf. 

Eine langfristig ausgerichtete Gesamtkonzeption zur 

Entwicklung der Vermessungs- und Katasterverwaltung 

war noch nicht erarbeitet. 

Die Kosten- und Leistungsrechnung wies Mängel auf. 

Für die Steuerung der Verwaltung fehlten geeignete 

Kennzahlen.  

1 Allgemeines 

Aufgabe des amtlichen Vermessungswesens ist es, die Daten für die Geobasisin-

formationen zu erheben und landesweit nachzuweisen sowie das Grundeigentum 

zu sichern. Die Daten des amtlichen Vermessungswesens sind in einem Geobasis-

informationssystem zu führen und für Zwecke des Rechtsverkehrs sowie für staat-

liche, kommunale und private Aufgaben bereitzustellen.  

Für diese Aufgaben sind die Vermessungs- und Katasterbehörden zuständig. Dazu 

gehören die Vermessungs- und Katasterämter (untere Landesbehörden), das Lan-

desamt für Vermessung und Geobasisinformation (obere Landesbehörde) sowie 

das Ministerium des Innern und für Sport (oberste Landesbehörde)1. 

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung befindet sich seit 1997 in einem Moder-

nisierungsprozess. Seither wurden insgesamt 430 Stellen abgebaut und die Zahl der 

Vermessungs- und Katasterämter etwa halbiert. Zum Prüfungszeitpunkt bestanden 

noch 20 Ämter mit sechs Außenstellen. Gleichwohl ist der jährliche Zuschussbedarf 

aus Haushaltsmitteln von 1998 bis 2009 um 10 Mio. € auf 63 Mio. €2 gestiegen. 

                                                      
1
 §§ 1 und 2 Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezem-

ber 2000 (GVBl. S. 572), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2008 (GVBl. S. 296), 
BS 219-1. 

2
  Einzelplan 03 Ministerium des Innern und für Sport, Kapitel 03 22 Vermessungs- und Katasterver-

waltung. 
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Die Technik im Vermessungs- und Katasterwesen hat sich in den zurückliegenden 

Jahren stark weiterentwickelt. Der Rechnungshof hat untersucht, inwieweit sich 

diese Entwicklung und die zunehmende Online-Verfügbarkeit der Daten der Lan-

desvermessung sowie des Liegenschaftskatasters auf die Aufgaben der Vermes-

sungs- und Katasterämter auswirken. Er hat insbesondere geprüft, ob  

- deren Aufbau und die Gliederung zweckmäßig sind, 

- die Geschäftsprozesse wirtschaftlich gestaltet sind, 

- die Aufgaben mit geringerem Personal- und Sachaufwand oder auf andere 

Weise wirksamer erledigt werden können, 

- neue Steuerungsinstrumente angemessen eingesetzt wurden und zu einer 

Steigerung der Wirtschaftlichkeit führten. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

Die Vermessungs- und Katasterämter gliederten sich in fünf Organisationseinheiten, 

die dem Behördenleiter direkt unterstellt waren: 

 
Aktuelle Aufbauorganisation der Vermessungs- und Katasterämter 

2.1 Personalbestand zu hoch 

2.1.1 Fachbereich 1 - Datenführung, Kundenservice 

Der Fachbereich 1 führte und aktualisierte das Liegenschaftskataster, stellte Ver-

messungsunterlagen bereit, beriet Kunden, erteilte Auskünfte, erstellte Auszüge 

und nahm Anträge entgegen. Für diese Aufgaben wurden Stellenanteile für ins-

gesamt 4733 Kräfte vorgehalten.  

                                                      
3
 Stellenanteile wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit auf halbe oder ganze Stellen gerundet. 
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Im Einzelnen hat der Rechnungshof Folgendes festgestellt: 

- Mit dem Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) wurden 

das Amtliche Liegenschaftsbuch (ALB) und die Amtliche Liegenschaftskarte 

(ALK) in einem einheitlichen Datenmodell zusammengefasst. Hierdurch verein-

fachte sich die Führung des Liegenschaftskatasters erheblich. Zudem werden 

die Arbeitsabläufe vollständig elektronisch unterstützt. Durch die Verbesserungen 

geht der Arbeitszeitbedarf für die Erledigung der Aufgaben deutlich zurück, ein-

zelne Arbeitsschritte können entfallen. Dadurch werden 43 Stellen entbehrlich. 

- Zur Vorbereitung von Vermessungen werden die Unterlagen früherer Mess-

tätigkeiten herangezogen. Diese wurden bislang von Mitarbeitern aus dem 

Archiv geholt, kopiert und den jeweiligen Vermessungsstellen zugeleitet. Mitt-

lerweile liegen Vermessungsunterlagen ab dem Jahr 1920 weitgehend in elek-

tronischer Form vor. Von 41 Stellen sind 20 entbehrlich. 

- Die im Außendienst erhobenen Daten stehen digitalisiert zur Verfügung. Wer-

den diese Daten über eine Schnittstelle in das digitale Archiv übernommen, 

sinkt der Personalbedarf. Unterlagen müssten nicht mehr eingescannt werden. 

Es können 11 Stellen abgebaut werden. 

- Im Jahr 2009 wurden rund 41.000 Gebäude im Liegenschaftskataster erfasst. 

28.000 der hierzu notwendigen Übernahmen von Messergebnissen betrafen in 

zurückliegenden Jahren erstellte Gebäude. Künftig werden nur noch rund 

13.000 neu erstellte Gebäude jährlich in das Liegenschaftskataster aufzuneh-

men sein. Daher sind 27 Stellen entbehrlich.  

- Für die Erteilung von Auskünften und die Beratung der Kunden waren Service-

stellen eingerichtet. Die dort bearbeiteten Anträge gingen von 2004 bis 2009 

um 30 % zurück. Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster können mittIer-

weile auch über das Internet, bei Kommunalverwaltungen oder bei öffentlich 

bestellten Vermessungsingenieuren eingeholt werden. Zudem wird die geplante 

Auflösung der Außenstellen zu einer Verringerung des Personalbedarfs führen. 

12 Stellen können abgebaut werden. 

- Mehrere zeitlich befristete Aufgaben ("Bereinigung von Flächenabweichungen 

zwischen ALB und ALK", "Beseitigung fiktiver Bestandsverzeichnisnummern", 

"Überführung der Lagegenauigkeitsstufen 0 und 9" sowie "Einführung von 

ALKIS"), zu deren Erledigung 152 Kräfte eingesetzt werden, entfallen nach 

Abschluss der Projekte. 

Insgesamt können bei einer Anpassung des Personaleinsatzes an die optimierten 

Geschäftsprozesse und weiteren Verbesserungen der Informations- und Kommuni-

kationstechnik sowie unter Berücksichtigung des Aufgabenrückgangs und -wegfalls 

265 besetzte Stellen abgebaut werden.  

Das Ministerium hat erklärt, es stimme den Begründungen des Rechnungshofs zu 

einem künftigen reduzierten Personalbedarf von den grundsätzlichen Ansätzen her 

zu. Es halte ab spätestens 2016 insgesamt 246 Stellen und ab 2024 weitere fünf 

Stellen für einsparbar. Weitere elf Stellen würden entbehrlich, wenn für die automati-

sierte Weiterverarbeitung digitaler Daten ein rechtssicheres Verfahren zur Über-

mittlung und Sicherung der Unterlagen entwickelt und bereitgestellt worden sei. In 

den Servicestellen könnten infolge der Übertragung neuer Aufgaben (zentrale 

Übermittlung von Geobasisinformationen an regelmäßige Bezieher) drei Stellen nicht 

abgebaut werden. 

Zum Personalbedarf der Servicestellen ist anzumerken, dass dort ausreichende 

Arbeitszeitreserven bestehen, um die neuen Aufgaben mit zu erledigen. 
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2.1.2 Fachbereich 2 - Datenerhebung 

Der Fachbereich 2 führte Liegenschaftsvermessungen durch, stellte die tatsächliche 

Nutzung des Bodens fest und wirkte bei der Erledigung von Aufgaben des Landes-

amts für Vermessung und Geobasisinformation mit. Hierfür wurden 337 Stellen vor-

gehalten. 

Der Rechnungshof hat u. a. Folgendes festgestellt:  

- Für die Durchführung von Liegenschaftsvermessungen waren Messtrupps zu-

ständig. Sie bestanden in der Regel aus einem Messtruppführer und bis zu 

zwei Vermessungsarbeitern. 

Durch den hohen Grad der Technikunterstützung können die Aufgaben ein-

facher erledigt werden. Außerdem waren die Aufgaben der Messtrupps rück-

läufig. So ging die Zahl der antragsbezogenen Vermessungen von 2002 bis 

2009 um mehr als 50 % auf rund 1.800 zurück. Zahlreiche Messungen werden 

mittlerweile von öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren durchgeführt. 

Dadurch verringert sich der Personalbedarf. 

- Durch die neuen Vermessungsverfahren entfallen manuelle Arbeiten, die bis-

her den Einsatz von Vermessungsarbeitern erforderten. Werden an deren 

Stelle Vermessungstechniker in den Messtrupps eingesetzt, könnte die Nach-

bereitung der Messergebnisse im Innendienst weitgehend entfallen.  

- Bei Liegenschaftsvermessungen wurde die Datenerhebung vom Fachbereich 2, 

die Übernahme der Messergebnisse in das Liegenschaftskataster vom Fach-

bereich 1 bearbeitet. Für diese Arbeitsteilung gab es keine sachlichen Gründe. 

Das Verfahren war unwirtschaftlich. Teilweise wurden Arbeiten doppelt erledigt. 

- Mehrere zeitlich befristete Aufgaben, wie z. B. die "Gebäudeeinmessung 2008“ 

oder die "Überführung der Lagegenauigkeitsstufen 0 und 9", entfallen nach Be-

endigung der jeweiligen Projekte.  

- Mit dem Einsatz von Feldrechnern können der Erhebungsaufwand im Zusam-

menhang mit der Überprüfung der tatsächlichen Nutzung des Bodens verrin-

gert und die Datenqualität verbessert werden.  

Bei Anpassung des Personaleinsatzes an den Bedarf und durch die Nutzung der 

technischen Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsabläufe können insgesamt 

162 Stellen abgebaut werden. Außerdem lassen sich Ausgaben von 1,8 Mio. € für 

Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten sowie für Wartung und Betrieb 

vermeiden.  

Das Ministerium hat erklärt, bis 2016 könne ein Einsparvolumen von 75,5 Stellen 

erbracht werden. Zur zeitgerechten Erledigung der örtlichen Erhebungen von Lie-

genschaftsvermessungen, Gebäudeeinmessungen und zur Qualitätsverbesserung 

des Liegenschaftskatasters seien 3,5 Messtrupps pro Amt erforderlich. Jeder 

Messtrupp solle dabei mit einem Bediensteten des gehobenen Dienstes und Be-

diensteten des mittleren Dienstes mit Stellenanteilen von nahezu 1,5 Vollzeit-

kräften besetzt sein. Hieraus errechne sich gegenüber den Feststellungen des 

Rechnungshofs ein Mehrbedarf von 88 Stellen. Dadurch seien auch bei den Sach-

kosten nur Einsparungen von rund 900.000 € möglich. Nach Abschluss des Pro-

jekts Strukturierte Qualitätsverbesserung (SQV) würden ein Messtrupp pro Amt 

und damit 20 Stellen des gehobenen Dienstes sowie 28 Stellen des mittleren 

Dienstes entbehrlich.  

Der Rechnungshof hat bei der Personalbemessung für die Messtrupps bereits 

einen ausreichenden Bedarf auch für die Qualitätsverbesserung und Weiterent-

wicklung des Liegenschaftskatasters berücksichtigt. Hierfür wurde ein Zuschlag 

von mehr als 120 % auf den Bedarf für antragsbezogene Vermessungen ange-

setzt. Im Übrigen verrringert sich der Aufwand für die Nachbereitung der Mes-

sungen. Es reicht daher aus, wenn ein Messtrupp mit jeweils einem Bediensteten 

des gehobenen und des mittleren Dienstes besetzt ist. 
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2.1.3 Fachbereich 3 - Bodenmanagement 

Zu den Aufgaben des Fachbereichs 3 gehörten hauptsächlich die Ermittlung von 

Verkehrs- und Bodenrichtwerten - insbesondere von sanierungsbedingten Boden-

werterhöhungen -, die Einrichtung von Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse 

und der kommunalen Umlegungsausschüsse sowie das Führen der Kaufpreis-

sammlung. Hierfür wurden insgesamt 160,5 besetzte Stellen vorgehalten. 

Der Rechnungshof hat folgende Feststellungen getroffen: 

- Die Gemeinden haben Ausgleichsbeträge für sanierungsbedingte Bodenwert-

erhöhungen von privaten Grundstückseigentümern zu erheben. Da die Ge-

meinden ihrer Verpflichtung in der Vergangenheit zum Teil nur unzureichend 

nachgekommen waren, entstanden erhebliche Arbeitsrückstände. Die Zahl der 

zu erstellenden Gutachten stieg stark an. Nach Einschätzung der Vermes-

sungs- und Katasterverwaltung werden alle Altfälle erst 2015 begutachtet sein. 

Anschließend können 19 besetzte Stellen abgebaut werden.  

- 34 Kräfte erfassten in den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse Verträ-

ge und nahmen hieraus Daten in die Kaufpreissammlung auf. Nach dem Er-

gebnis einer analytischen Personalbedarfsermittlung kann das Führen der 

Kaufpreissammlung mit geringerem Personaleinsatz erledigt werden. Insgesamt 

19 besetzte Stellen sind entbehrlich. 

Im Fachbereich 3 können insgesamt 38 Stellen entfallen. 

Das Ministerium hat die Auffassung vertreten, dass nur neun Stellen eingespart 

werden könnten. Insbesondere zur Vermeidung von Rückständen bei der Erstel-

lung von Gutachten seien über den vom Rechnungshof festgestellten Bedarf 

hinaus zehn Stellen erforderlich. Die Qualität der Gutachten sei zu verbessern. Da-

durch entstehe ein zusätzlicher Personalbedarf, der sich zurzeit noch nicht ab-

schließend quantifizieren lasse. Bezüglich der Führung der Kaufpreissammlung ha-

be die Erhebung des Rechnungshofs mehrere Tätigkeiten, wie z. B. vertiefte Aus-

wertungen und die Erteilung von Auskünften, nicht hinreichend berücksichtigt. 

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass die Gutachten zeitnah erstellt wurden. 

Nennenswerte Rückstände gab es nicht. Im Übrigen ist längerfristig mit einer rück-

läufigen Zahl von Gutachten zu rechnen. Für das Führen der Kaufpreissammlung 

wurde ein Zuschlag von 10 % auf die mittlere Bearbeitungszeit berücksichtigt, der 

nach den Prüfungserkenntnissen für eine vertiefte Auswertung und die Auskunfts-

erteilung ausreichend ist. 

2.1.4 Fachbereich 4 - Innere Dienste 

Der Fachbereich 4 erledigte im Wesentlichen Aufgaben in den Bereichen Organi-

sation, Personalverwaltung, Haushalt, Controlling und IT-Systemverwaltung. Darüber 

hinaus führte er Schulungen über den Einsatz von ALKIS durch. Hierfür waren ins-

gesamt 119 Kräfte eingesetzt.  

In den vorgenannten Verwaltungsbereichen fielen im Wesentlichen Routineangele-

genheiten an. Kräfte des mittleren Dienstes erbrachten in der Regel nur Unter-

stützungsleistungen (wie z. B. Führen von Listen, Schreibarbeiten) für den Fach-

bereichsleiter und waren damit nicht ausgelastet. Für diese Arbeiten reichen 10  

Kräfte des mittleren Dienstes aus. Mithin können 18,5 besetzte Stellen abgebaut 

werden. Darüber hinaus werden 3,5 Stellen entbehrlich, wenn Reinigungsarbeiten 

an Private vergeben werden. 

41 Kräfte waren für die Durchführung von ALKIS-Schulungen eingesetzt. Nach der 

für Ende 2010 vorgesehenen flächendeckenden Einführung des Informationssys-

tems sind die bisher vorgehaltenen Stellen entbehrlich. 

Insgesamt besteht für den Fachbereich 4 mittelfristig ein um 63 Stellen geringerer 

Personalbedarf. 
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Das Ministerium hat erklärt, es halte lediglich 47 Stellen für einsparbar. Zehn Stel-

len des mittleren Dienstes seien für die Einführung eines Controlling- und Berichts-

wesens sowie für die behördliche Personalentwicklung nötig. Weitere sechs Stellen 

seien dauerhaft für die Weiterentwicklung von Informationssystemen erforderlich. 

Der Rechnungshof merkt hierzu an, dass die Aufgaben in den Bereichen Control-

ling und Personalentwicklung dem gehobenen Dienst zuzurechnen sind. Der hier-

für erforderliche Personalbedarf ist bei den Fachbereichsleitern bereits berücksich-

tigt. Ein dauerhafter Personalbedarf für die Weiterentwicklung von IT-Verfahren 

und entsprechende Schulungsmaßnahmen wurden bisher noch nicht in einem Ge-

samtkonzept nachgewiesen, in dem u. a. auch die Aufgabenverteilung zwischen 

dem Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation sowie den Vermes-

sungs- und Katasterämtern berücksichtigt werden sollte.  

2.1.5 Projekte 

Für das Projekt ALKIS waren 15 Kräfte eingesetzt. Sie leisteten konzeptionelle 

Arbeiten zur Optimierung einzelner Programmteile und bereiteten die Einführung 

durch Software- und Verfahrenstests vor. Nach Abschluss des Projekts verbleibt 

nur noch ein Personalbedarf für die Weiterentwicklung von Programmteilen. Insge-

samt können 11 besetzte Stellen abgebaut werden. 

Eine weitere Verringerung des Personalbedarfs ergibt sich nach dem bis 2024 

vorgesehenen Abschluss des Projekts SQV, mit dem historisch bedingte Mängel 

im Kataster ermittelt und behoben werden sollen. Die hierfür nach der Planung der 

Vermessungs- und Katasterämter vorgehaltenen 119 Stellen können dann in Ab-

gang gestellt werden.  

Das Ministerium hat mitgeteilt, der Anmerkung des Rechnungshofs zu den nach 

Abschluss des Projekts ALKIS entbehrlichen Stellen werde zugestimmt. Der für 

das Projekt SQV eingeschätzte Personalbedarf reiche nicht aus, um das ange-

strebte Ziel 2024 zu erreichen. Hierzu seien insgesamt 168,5 Stellen erforderlich. 

Allerdings könne frühestens 2014 ein realistischer Personalbedarf beurteilt werden. 

Zu diesem Zeitpunkt sei eine Evaluation des Projekts vorgesehen. Da nach 2024 

voraussichtlich ein Weiterentwicklungsbedarf der Geobasisinformationen bestehe, 

würden auch langfristig nicht alle im Projekt eingesetzten Kräfte entbehrlich. 

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass nach dem im Doppelhaushalt 2009/2010 

ausgebrachten Leistungsauftrag auf wirtschaftliche Art und Weise in den nächsten 

15 Jahren die Mängel im Liegenschaftskataster untersucht und bereinigt werden 

sollen4. An der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von fast 170 Kräften für dieses Pro-

jekt über einen Zeitraum von 15 Jahren bestehen erhebliche Zweifel. Bislang 

wurde weder der Aufgabenumfang konkret beschrieben noch der zur Aufgaben-

erledigung erforderliche Personalbedarf ermittelt. Bei einem Projekt dieser Größen-

ordnung ist eine wirksame Planung und Steuerung insbesondere der einzu-

setzenden Ressourcen unabdingbar.  

Der Personalbedarf für die Weiterentwicklung der Geobasisdaten ist in den Be-

rechnungen des Rechnungshofs bereits berücksichtigt. Außerdem werden der 

technische Fortschritt und die verbesserte Datenqualität den Aufwand für die 

Weiterentwicklung der Geobasisdaten weiter reduzieren. 

                                                      
4
  Vgl. Vorwort zu Kapitel 03 22. 
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2.1.6 Straffung der Aufbauorganisation 

Die Aufbauorganisation kann gestrafft werden: 

- Die Trennung von Datenführung und Datenerhebung zwischen den Fach-

bereichen 1 und 2 war nicht zweckmäßig und erforderte einen erhöhten Ab-

stimmungs- und Einarbeitungsaufwand. Die Aufgaben sollten ganzheitlich in 

einer Organisationseinheit erledigt werden. 

- Im Fachbereich 4 besteht ein durchschnittlicher Personalbedarf von weniger 

als drei Kräften pro Amt. Hierfür einen eigenen Fachbereich zu bilden, ist nicht 

sachgerecht. 

- Die Projekte SQV und ALKIS können bei einer Eingliederung in den Fach-

bereich 1 wirtschaftlicher abgewickelt werden. 

Werden die Vorschläge des Rechnungshofs umgesetzt, reichen zwei Fachbereiche 

und eine Servicestelle pro Amt aus:  

Empfohlene Aufbauorganisation der Vermessungs- und Katasterämter 

Die vorgeschlagene Straffung der Aufbauorganisation ermöglicht Stelleneinsparun-

gen bei der Leitung der bisherigen Fachbereiche 2 und 4. Insgesamt sind 17,5 Stel-

len entbehrlich. 

Das Ministerium hat sich hierzu noch nicht abschließend geäußert. 

2.1.7 Zusammenfassung des Personalbedarfs  

Bei den Vermessungs- und Katasterämtern, die über 1.196 besetzte Stellen ver-

fügten, können mittelfristig 529  Stellen abgebaut werden. Ab 2025 sind weitere 

119 Stellen einsparbar. Von den insgesamt entbehrlichen Stellen entfallen 10,5 auf 

den höheren, 128,5 auf den gehobenen, 494 auf den mittleren und 15 auf den ein-

fachen Dienst. Die Personalkosten können mittelfristig um 37 Mio. €5 jährlich und 

ab 2025 um weitere 8,3 Mio. €5 jährlich gesenkt werden. 

Die wesentlichen Äußerungen des Ministeriums zu den entbehrlichen besetzten 

Stellen sind unter den Teilziffern 2.1.1 bis 2.1.6 dargestellt.  

Der Stellenplan wies im Jahr 2010 insgesamt 251 unbesetzte Stellen aus. Es war nicht 

erkennbar, dass diese Stellen künftig benötigt werden. Durch eine entsprechende 

Streichung lassen sich rechnerisch Personalkosten von 17,9 Mio. € jährlich vermeiden. 

                                                      
5
  Ermittelt auf der Grundlage der Personalkostenverrechnungssätze RLP für 2010 des Ministeriums 

der Finanzen. 
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Das Ministerium hat erklärt, von den 251 unbesetzten Stellen würden 50 Stellen im 

Rahmen einer flexiblen Personalbewirtschaftung benötigt, die übrigen Stellen 

könnten gestrichen werden. 

Ein Bedarf für das Vorhalten von 50 unbesetzen Stellen ist insbesondere bei Be-

rücksichtigung der altersbedingten Personalabgänge und des erforderlichen Stel-

lenabbaus nicht erkennbar.  

2.2 Künftig weniger Vermessungs- und Katasterämter erforderlich 

Vor dem Hintergrund des erheblich verminderten Personalbedarfs ist die Beibehal-

tung von 20 Vermessungs- und Katasterämtern mit sechs Außenstellen nicht wirt-

schaftlich. Bereits heute sind manche Ämter zu klein, um ihre Aufgaben effektiv 

und effizient zu erledigen.  

Der Rechnungshof hält in einem ersten Schritt eine Reduzierung auf höchstens 

zehn Ämter und die Auflösung der Außenstellen für erforderlich. Hierdurch können 

zusätzlich mindestens 50,5 Stellen abgebaut werden. Außerdem werden 

16 Dienstgebäude nicht mehr benötigt. Die Personalkosten können um weitere 

4,5 Mio. € jährlich gesenkt werden. Nutzungsentgelte und Pachten von mehr als 

1,5 Mio. € jährlich lassen sich vermeiden. 

Das Ministerium hat ausgeführt, es zeichne sich ab, dass eine Anzahl von zehn 

Vermessungs- und Katasterämtern aufgrund der verwaltungsinternen und demo-

graphischen Entwicklung nur eine Übergangsphase darstellen könne. Der Über-

gang zu einer zweckmäßigen Verwaltungsstruktur werde zu prüfen sein. 

2.3 Entwicklungskonzept notwendig 

Der Wandlungs- und Entwicklungsprozess, in dem sich die Vermessungs- und Ka-

tasterverwaltung befindet, wird auch in Zukunft anhalten. Insbesondere die fort-

schreitende technische Entwicklung und die damit einhergehenden Möglichkeiten 

zur Verbesserung der Arbeitsprozesse führen in den kommenden Jahren zu einer 

über die getroffenen Feststellungen hinausgehenden Verringerung des Personalbe-

darfs. Künftige Vermessungen werden erheblich vereinfacht. Der erwartete Rück-

gang der Bautätigkeit wird auch eine Verringerung der Zahl der Vermessungen nach 

sich ziehen. Standarddienstleistungen, wie z. B. Grundstücksauskünfte, können in 

vielen Fällen <von kommunalen Stellen oder im Internet bezogen werden. Vor 

diesem Hintergrund ist es erforderlich, eine langfristig ausgerichtete Konzeption zur 

weiteren Entwicklung der Vermessungs- und Katasterverwaltung zu erarbeiten.  

Das Ministerium hat erklärt, 2009 intern angestellte nähere Untersuchungen über 

eine künftige Reform seien zurückgestellt worden, um die Ergebnisse der Prüfung 

des Rechnungshofs in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen. Gleichzeitig 

sei durch die Zusammenführung der Vermessungs- und Katasterämter Ludwigs-

hafen am Rhein und Neustadt an der Weinstraße zum 1. Oktober 2010 ein Pilot-

amt gegründet worden, aus dessen Integrationsprozess wesentliche Erkenntnisse 

für eine landesweite Maßnahme folgten. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse 

werde ein Gesamtkonzept erstellt. 

2.4 Einsatz einer Kosten- und Leistungsrechnung 

Die in der Vermessungs- und Katasterverwaltung eingesetzte Kosten- und Leis-

tungsrechnung war nicht hinreichend aussagekräftig. Kosten waren nicht vollstän-

dig erfasst und Leistungen zum Teil nicht zutreffend zugeordnet. Geeignete Kenn-

zahlen zur Steuerung der Verwaltung fehlten. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung wür-

den vor den Schlussfolgerungen verstärkt fachlich bewertet und ggf. plausibilisiert. 
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2.5 Gebührenfreiheit bei Leistungen der Gutachterausschüsse  

Gemeinden und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz sind von Gebühren für 

Leistungen der Gutachterausschüsse (z. B. Erstattung von Gutachten über den 

Verkehrswert von Grundstücken sowie den Rechten daran) befreit6. Nach Ein-

schätzung des Ministeriums hätten 2009 Einnahmen von rund 1,2 Mio. € erzielt 

werden können. 

Gebühren werden als Gegenleistung für eine besondere Inanspruchnahme der 

Verwaltung von denjenigen erhoben, auf deren Veranlassung oder in deren Inter-

esse die Amtshandlung erfolgt. Diesem Äquivalenzgedanken tragen u. a. Bremen 

und Nordrhein-Westfalen Rechnung, indem sie die Gebührenpflicht für Leistungen 

der Gutachterausschüsse in ihre jeweiligen Gesetze aufgenommen haben.  

Das Ministerium hat erklärt, die Zuständigkeit für diesen Punkt liege beim Ministe-

rium der Finanzen. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) ein Konzept für die weitere Entwicklung der Vermessungs- und Katasterver-

waltung zu erarbeiten, 

b) die Kosten- und Leistungsrechnung zu verbessern und Kennzahlen zu definie-

ren, die eine Steuerung der Verwaltung ermöglichen. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) die Aufbauorganisation der Vermessungs- und Katasterämter zu straffen und 

Arbeitsabläufe zu optimieren, 

b) entbehrliche besetzte Stellen abzubauen (kw-Vermerke) und unbesetzte Stel-

len im Stellenplan zu streichen, 

c) die Zahl der Vermessungs- und Katasterämter deutlich zu reduzieren, 

d) über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 zu berichten. 

3.3 Der Rechnungshof hat empfohlen, die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, 

um von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Leistungen der Gutachteraus-

schüsse Gebühren erheben zu können.  

                                                      
6
 § 8 Abs. 1 und 4 Landesgebührengesetz (LGebG) vom 3. Dezember 1974 (GVBl. S. 578), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 27. Oktober 2009 (GVBl. S. 364), BS 2013-1. 
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