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Nr. 24 Liegenschaften des Landesbetriebs Landesforsten 
Rheinland-Pfalz  
- Projektmanagement und Vertragsverwaltung ver-
besserungsbedürftig - 

Der Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz berei-

tete das Projekt zum Einsatz eines IT-gestützten Lie-

genschafts- und Informationssystems nicht ordnungs-

gemäß vor. Die Kosten überschritten mit fast 1,3 Mio. € 

die nach der Kostenschätzung erwarteten Aufwen-

dungen um mehr als 400 %. Die gebotene Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchung vor Einführung des Projekts 

unterblieb. Die Vorteile des Wettbewerbs wurden bei der 

Auftragsvergabe nicht hinreichend genutzt. 

Finanzielle Nachteile entstanden, weil Entgelte für die 

Nutzung forstlicher Flächen durch Dritte nicht verein-

bart oder nicht oder nicht zeitnah erhöht wurden. Die 

Erträge des Landesbetriebs aus der Weitervermietung 

ehemaliger Forstdienstgebäude unterschritten 2012 

seine Aufwendungen aus Nutzungsentgelten um 

131.000 €. 

Fehlende vertragliche Festlegungen zur Beseitigung 

von möglichen Altlasten durch die Pächter forstlicher 

Flächen bergen ein erhebliches finanzielles Risiko für 

das Land.  

1 Allgemeines 

Der Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz verwaltete Ende 2012 einen 

Grundbesitz von nahezu 217.400 ha. Er nutzt diesen Grundbesitz größtenteils für 

forstliche Zwecke, vor allem zur Produktion von Holz. Außerdem erzielt er Erlöse 

z. B. durch die Verpachtung von Flächen, die Vergabe von Berechtigungen für die 

Errichtung und den Betrieb von Versorgungsleitungen, die Gewinnung von Roh-

stoffen durch Dritte, die Gestattungen der Wegebenutzung und die Vermietung von 

Gebäuden1.  

Zur Verwaltung des Grundbesitzes setzt der Landesbetrieb das IT-Verfahren Lie-

genschaftsverwaltungs- und Informationssystem (LIVIS) ein.  

Der Rechnungshof hat die Einführung und den Betrieb von LIVIS sowie die Nut-

zung forstlicher Liegenschaften geprüft. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Mängel bei der Vorbereitung und Durchführung von LIVIS 

Mit LIVIS können flächenbezogene Daten erfasst und Veränderungen dokumen-

tiert werden. Es ermöglicht die Abbildung der Flächen- und Vertragsverwaltung 

sowie kartographische Darstellungen. Folgendes wurde festgestellt: 

- Die gebotene angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (z. B. eine 

Kosten-Nutzen-Analyse) war bei der Planung des Projekts nicht durchgeführt 

worden2. 

                                                      
1
 Die Jahresrechnung 2011 wies Erlöse ("übrige Betriebseinnahmen") von fast 2,0 Mio. € aus. 

2
  § 7 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), BS 63-1.  
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- Der Auftrag zur Beschaffung des IT-Verfahrens wurde nach vorheriger be-

schränkter Ausschreibung vergeben. Bei einer sorgfältigen Kostenermittlung 

wäre erkennbar gewesen, dass der damalige Schwellenwert von 200.000 € 

überschritten wird. Diese Überschreitung hätte zur europaweiten Ausschrei-

bung verpflichtet3. 

- Nach den Angaben der Zentralstelle der Forstverwaltung4 sollte das IT-Ver-

fahren nach einer Schulung der Mitarbeiter im Januar 2006 eingeführt werden. 

Tatsächlich kam es erst Anfang Februar 2009 zur Anwendung. Allerdings war 

das Projekt bei Abschluss der örtlichen Erhebungen des Rechnungshofs im 

November 2012 noch nicht vollständig umgesetzt. Beispielsweise waren noch 

nicht alle Verträge erfasst. Mehrere Forstämter führten noch handschriftliche 

Listen über verschiedene Nutzungsverträge. 

- Die Kosten für die Einführung von LIVIS waren nicht mit der gebotenen 

Sorgfalt ermittelt worden. Bei der Kostenschätzung durch den Landesbetrieb, 

die mit Kosten von 250.000 € - davon 150.000 € für das Programm - ab-

schloss, war der Aufwand u. a. für Programmierarbeiten und die Schaffung 

von Schnittstellen zu anderen Softwarelösungen nicht zutreffend berück-

sichtigt worden. Internen Zusammenstellungen vom Mai und Juni 2012 zufolge 

entstanden bis dahin Investitions- und Sachkosten von 795.000 € zuzüglich 

interner Personalkosten von 460.000 €. 

Ein wirksames Projektmanagement zur ordnungsgemäßen Vorbereitung und 

Durchführung sowie Steuerung des Projekts war nicht eingerichtet5. 

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten hat 

erklärt, die Erfassung der Altverträge in LIVIS sei mittlerweile erfolgt. Das Projekt-

management sei verbessert worden. In Verbindung mit den standardisierten Vor-

gaben zum Projektmanagement erfolge hierbei auch eine angemessene Einschät-

zung der anfallenden Kosten unter Beachtung der vergaberechtlichen Bestim-

mungen. Der Forderung nach angemessenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

und dem Vorschlag zur Durchführung einer abschließenden Erfolgskontrolle werde 

gefolgt. 

2.2 Vereinbarungen über die Nutzung von Grundstücken und Überwachung von 

Entgeltanpassungen verbesserungsbedürftig 

2.2.1 Rahmenverträge 

Die Zentralstelle der Forstverwaltung schloss mit einer Vielzahl von Unternehmen 

Rahmenverträge über die Inanspruchnahme von Grundstücken z. B. für die Verle-

gung von Strom- und Gasleitungen sowie für den Bau, den Betrieb und die Unter-

haltung von Telekommunikationsanlagen.  

Einzelne Rahmenverträge wurden von dem Landesbetrieb trotz enthaltener Klau-

seln über Entgeltanpassungen nicht innerhalb der festgelegten Fristen überprüft. 

Möglichkeiten, in Rahmenverträgen Klauseln zur Anpassung von Entgelten bei 

Änderungen von Preisindizes vorzusehen, blieben ungenutzt.  

Obwohl seit 2004 mit der Deutschen Telekom AG (Telekom) u. a. über die Zahlung 

eines Entgelts für die Bereitstellung von forstlichen Flächen für die Verlegung von 

                                                      
3
 Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VGV) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 11. Februar 2003 (BGBl. I S. 169). 

4
  Der Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz ist dreistufig organisiert. Er umfasst die Forstab-

teilung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten, die Zentral-
stelle der Forstverwaltung und die Forstämter. 

5
  Vgl. hierzu auch Beschluss der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe 

des Bundes und der Länder vom 23. bis 26. September 2001 in Jena zur Prüfung von IuK-Min-
destanforderungen - veröffentlicht in Heuer-Engels-Eibelshäuser, Kommentar zum Haushaltsrecht 
des Bundes und der Länder sowie der Vorschriften zur Finanzkontrolle, VIII/2.8. 
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Telekommunikationsleitungen verhandelt wurde, kam ein Rahmenvertrag bis zum 

Abschluss der Erhebungen des Rechnungshofs nicht zustande. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, nach vollständiger Erfassung der Gestattungsverträ-

ge in LIVIS werde über eine zentrale Auswertung eine Vertragsüberwachung vor-

genommen. Damit sei künftig sichergestellt, dass notwendige Vertragsanpas-

sungen zeitnah vorgenommen würden. Ferner hat das Ministerium erklärt, der 

Telekom sei zwischenzeitlich ein aktualisiertes Angebot für eine neue Rahmenver-

einbarung zugeleitet worden. Zu wesentlichen Vertragsinhalten habe bislang noch 

keine Einigung erzielt werden können. Weitere Verhandlungsgespräche würden 

auf ministerieller Ebene fortgeführt.  

2.2.2 Erlösverträge 

Die Forstämter schlossen mit Nutzern forstlicher Flächen sogenannte Erlösverträ-

ge (Gestattungs-, Miet-, Nutzungs- und Pachtverträge). Hierzu wurde Folgendes 

festgestellt: 

- Mehrere Verträge sehen eine Laufzeit von 30 Jahren vor, die sich automatisch 

um zehn Jahre verlängert, soweit nicht vorher gekündigt wird. In zwei Fällen 

unterblieben Kündigungen und insoweit auch Vereinbarungen über die An-

passung der Gestattungsentgelte. 

- Vertraglich vorgesehene Möglichkeiten, bei Änderung der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse das Gestattungsgeld neu zu vereinbaren, wurden nicht oder nicht 

zeitnah genutzt. 

- In Verträgen mit unbeschränkten Laufzeiten wurden einmalige Entgelte verein-

bart, die zu Beginn des Vertragsverhältnisses fällig waren. Entgeltanpas-

sungen waren nicht vorgesehen.  

- Im November 2011 schloss ein Forstamt mit der Telekom einen Gestattungs-

vertrag über die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Telekom-

munikationsleitungen. Ein Nutzungsentgelt war nicht vereinbart worden. 

Dieses sollte erst nach Abschluss eines Rahmenvertrags berechnet und ge-

fordert werden. Von den Möglichkeiten, das Entgelt vorläufig festzusetzen und 

eine Verzinsung der sich ergebenden Forderungen zu vereinbaren, machte 

das Forstamt keinen Gebrauch.  

Die vorbezeichneten Mängel bei der Gestaltung und der Überwachung der Ver-

träge führten zu finanziellen Nachteilen bei dem Landesbetrieb.  

Das Ministerium hat erklärt, im Rahmen der zentralen Vertragsüberwachung werde 

- programmtechnisch gestützt - künftig die erforderliche Prüfung durchgeführt und 

die nächste Kündigungsmöglichkeit genutzt, eine entsprechende Entgeltanpas-

sung umzusetzen. Bei Verträgen mit unbefristeter Laufzeit werde die Möglichkeit 

zur außerordentlichen Kündigung geprüft. Verträge mit Vereinbarung einer spä-

teren Entgeltzahlung würden nicht mehr geschlossen. 

2.2.3 Nutzung ehemaliger Forstdienstgebäude 

Der Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz erzielte 2012 aus der Weiterver-

mietung von 22 ehemaligen Forstdienstgebäuden an Mitarbeiter Erträge von 

111.000 €. Gleichzeitig zahlte er an den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-

betreuung", in dessen wirtschaftliches Eigentum die Gebäude übertragen worden 

waren, Nutzungsentgelte von 242.000 €. Diese lagen erheblich über den orts-

üblichen Mieten. Im Ergebnis blieben Aufwendungen von 131.000 € sowie weitere 

Kosten für die Bewirtschaftung der Gebäude ungedeckt. 

Der Rechnungshof hat darauf hingewiesen, dass die Vermietung von Gebäuden 

nicht zu den originären Aufgaben des Landesbetriebs Landesforsten Rheinland-

Pfalz gehört und die Nutzungsentgeltvereinbarungen eine Kündigung für selbst-

ständig vermietbare Einheiten zulassen. 
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Das Ministerium hat erklärt, Ziel der beabsichtigten Abstimmungsgespräche mit 

dem Landesbetrieb sei es, die Nutzungsentgelte den aktuellen Mieten anzuglei-

chen. Im Hinblick auf anstehende Ruhestandsversetzungen würden Nutzungsent-

geltvereinbarungen von freiwerdenden und für den Dienstbetrieb nicht mehr benö-

tigten Gebäuden zeitnah gekündigt. Zwischenzeitlich seien ein ehemaliges Forst-

dienstgebäude verkauft und die Nutzungsentgeltvereinbarungen für zwei andere 

Gebäude gekündigt worden.  

2.2.4 Schießanlagen 

In sechs Forstamtsbezirken waren Flächen von insgesamt 11 ha zur Nutzung als 

Schießanlagen an den Landesjagdverband Rheinland-Pfalz und an Schützenver-

eine verpachtet. In neueren Verträgen wurden die Pächter verpflichtet, auf dem 

Schießstandgelände und in dessen unmittelbarer Umgebung sichtbare Umweltver-

schmutzungen zu beseitigen. Ältere Verträge enthielten häufig keine entsprechen-

den Regelungen. Bestimmungen zur Sanierung möglicher Altlasten, die vor allem 

durch die Verwendung von bleihaltiger Schrotmunition entstehen können, wurden 

nicht aufgenommen. 

Rechtliche Verpflichtungen zur Sanierung von Altlasten ergeben sich z. B. aus dem 

Bundes-Bodenschutzgesetz6. Danach sind der Verursacher einer schädlichen Bo-

denveränderung oder Altlast, der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tat-

sächlichen Gewalt über ein Grundstück zur Sanierung verpflichtet. Kommen Verur-

sacher und/oder Pächter nicht oder nicht vollständig für die Kosten der Sanierung 

auf, verbleibt das Risiko beim Grundstückseigentümer. 

Das Ministerium bewilligte einem Schützenverein, der die Kosten für die Besei-

tigung der durch den Betrieb der Schießanlage verursachten schädlichen Boden-

veränderung nicht vollständig tragen konnte, im März 2012 einen Zuschuss von 

höchstens 296.000 € als Fehlbedarfsfinanzierung aus Mitteln der Jagdabgabe7.  

Das Ministerium hat mitgeteilt, bei Neuverträgen und bei Anpassungen laufender 

Verträge werde auf die Stellung von Sicherheiten hingewirkt. Im Rahmen der noch 

laufenden Vertragsverhandlungen werde in Kombination von Rückstellung/Bürg-

schaft und einer Versicherung für Umweltschäden angestrebt, dass ein für den 

Landesbetrieb kostenneutraler Rückbau bei Vertragsende erfolge.  

2.2.5 Steinbruchbetriebe 

Forstliche Flächen wurden auch zur Rohstoffgewinnung genutzt. Dazu wurde Fol-

gendes festgestellt: 

- Für den Betrieb eines Steinbruches stellte ein Forstamt eine Staatswaldfläche 

von 66 ha zur Verfügung. In dem Pachtvertrag war festgelegt, dass sich die 

Pachtzinsen (368.000 € im Jahr 2011) nach einem bestimmten Prozentsatz 

des Verkaufspreises des gewonnenen Materials berechnen. Außerdem war 

festgelegt, dass für die Ermittlung des Pachtzinses der von der Vertriebsorga-

nisation des Pächters erzielte Verkaufspreis um die Vertriebskosten von maxi-

mal 10 % gekürzt werden darf, falls das Material nicht unmittelbar von dem 

Pächter verkauft wird. In der Folge wurden regelmäßig Kürzungen vorge-

nommen und von dem Forstamt akzeptiert. Den vorgelegten Unterlagen war 

nicht zu entnehmen, ob das Forstamt die Rechtmäßigkeit der Kürzungen über-

prüft hatte.  

                                                      
6
  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bun-

des-Bodenschutzgesetz - BBodSchG -) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212). 

7
  Einzelplan 14 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten, Kapi-

tel 14 34 Jagdverwaltung, Titel 686 01 Zuschüsse zur Förderung der Jagd und zur Verhütung von 
Wildschäden. 
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Das Ministerium hat zugesichert, dass die Angaben zur Herleitung des Pacht-

zinses künftig stichprobenhaft im Rahmen der internen Revision geprüft wür-

den. 

- Einem Vertragsnehmer wurde bis zum 30. Juni 2012 gestattet, unbelastetes 

Erdmaterial in einem Steinbruch einzulagern. Nach Ablauf der Gestattung wur-

den mit Duldung des Forstamts weitere Einlagerungen vorgenommen. Schrift-

liche Festlegungen hierzu und die gebotenen Überprüfungen, ob tatsächlich 

nur unbelastetes Material eingelagert wurde, unterblieben. 

Das Ministerium hat erklärt, der Vertrag sei Anfang 2013 bis Mitte 2014 ver-

längert worden. Hierbei sei auch vereinbart worden, die Verfüllung insgesamt 

und das Gestattungsentgelt neu zu regeln.  

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) Projekte sorgfältig vorzubereiten, deren voraussichtliche Kosten möglichst ge-

nau zu ermitteln und bei finanzwirksamen Maßnahmen angemessene Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen, 

b) darauf hinzuwirken, dass die Möglichkeiten zur Erhöhung von Entgelten für die 

Nutzung forstlicher Flächen durch Dritte zeitnah genutzt und die Pächter forst-

licher Flächen zur Sanierung der von ihnen verursachten schädlichen Boden-

veränderungen oder Altlasten verpflichtet werden, 

c) sicherzustellen, dass Pachtzinsen für die Nutzung forstlicher Flächen durch 

Dritte ordnungsgemäß berechnet werden und die vertragsgemäße Einlage-

rung von Erdmaterial überwacht wird. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, über den Stand  

a) der Verhandlungen mit der Deutschen Telekom AG über den Abschluss eines 

Rahmenvertrags, 

b) der Prüfung der Nutzungsüberlassungsvereinbarungen für die weitervermiete-

ten ehemaligen Forstdienstgebäude, 

c) der Vertragsverhandlungen über Schießanlagen  

zu berichten. 
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