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Nr. 19 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 
Rheinpfalz  
- erhebliches Einsparpotenzial beim gartenbau-
lichen Versuchswesen -

Das Versuchswesen des DLR Rheinpfalz war nicht hin-
reichend am Bedarf und am öffentlichen Interesse orien-
tiert. Ein Großteil der Versuche im Obstbau ist entbehr-
lich. Für Versuche mit Zier-, Heil- und Gewürzpflanzen 
sowie Weihnachtsbaumkulturen waren überwiegend 
andere Einrichtungen zuständig. Versuchsergebnisse 
wurden kaum nachgefragt. 

Das DLR Rheinpfalz führte Versuche im Obstbau an drei 
Standorten durch - davon einer in Nordrhein-Westfalen. 
Für die Versuche ist nur ein Standort im Land erforder-
lich. 

Bei einer Verringerung der Versuche und der Zahl der 
Standorte auf den notwendigen Bedarf können insge-
samt 23 besetzte Stellen abgebaut werden. Dadurch las-
sen sich Personal- und Sachkosten von fast 2,1 Mio. € 
jährlich vermeiden.  

Ein am Bedarf orientiertes Konzept mit Kostenkalkula-
tionen fehlte. Die Kosten- und Leistungsrechnung war 
aufgrund des unvollständigen Kostenausweises als Pla-
nungs- und Steuerungsinstrument für das Versuchs-
wesen nur eingeschränkt geeignet.  

1 Allgemeines 

Zu den Aufgaben des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz 
gehören Versuche im Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau sowie mit Heil- und 
Gewürzpflanzen und Weihnachtsbaumkulturen. Systematisch geplant - sollen An-
bauverhalten, Eigenschaften bestimmter Pflanzen und deren Produkte sowie öko-
logische Zusammenhänge untersucht werden. Ziel ist die Sicherung einer flächen-
deckenden, wettbewerbsfähigen und marktorientierten Land- und Weinwirtschaft, 
die nachhaltig und ressourcenschonend wirtschaftet. Durch die Versuche soll auf 
die Erzeugung hochwertiger Nahrungsmittel und Rohstoffe hingewirkt werden, die 
den Ansprüchen der Verbraucher an Qualität und Sicherheit sowie den Erwartun-
gen an den Tier-, Umwelt- und Landschaftsschutz genügen1. 

Der Rechnungshof hat beim DLR Rheinpfalz untersucht, ob das Versuchswesen 
zweckmäßig organisiert war, die Arbeitsabläufe wirtschaftlich gestaltet waren und 
die Aufgaben mit geringerem Personal- und Sachaufwand oder auf andere Weise 
wirksamer hätten erledigt werden können. 

1 Vorwort zu Einzelplan 14 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten, 
Kapitel 14 53 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz. 
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2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Versuchswesen nicht hinreichend am Bedarf und der Nachfrage orientiert 

2.1.1 Bedeutung des Gemüse- und Obstanbaus in Rheinland-Pfalz 

Für das Land hat der Gemüseanbau eine weitaus größere Bedeutung als der 
Obstanbau. Im Jahr 2013 wurden landesweit Erlöse aus dem Gemüseanbau von 
350 Mio. € und aus dem Obstanbau von 70 Mio. € erzielt. Die Obstanbaufläche im 
Land betrug lediglich 24 % der Fläche für den Gemüseanbau2. 

Die Flächenanteile und die Marktleistung3 veranschaulichen die folgenden Dia-
gramme: 

  
 bewirtschaftete Flächen in Rheinland-Pfalz Erlöse 2013 

2.1.2 Versuche im Gemüse- und Obstanbau 

Trotz der größeren Bedeutung des Gemüseanbaus führte das DLR Rheinpfalz 
2013 im Obstanbau insgesamt nahezu 2,5-mal so viele Versuche durch. Die Kos-
ten im Obstbau betrugen mit nahezu 1,7 Mio. € fast das 2,5-fache der Versuche im 
Gemüseanbau. Obwohl die Obstanbaufläche und die Zahl der Betriebe im Land 
seit Jahren kontinuierlich zurückgingen, wurde die Zahl der obstbaulichen Ver-
suche nicht reduziert. 

Die Versuche umfassten in beiden Bereichen die Kategorien "Pflanzenschutz" und 
"Anbau". Letztere sollen zu einer Minderung von Produktionskosten und zur Stei-
gerung von Ertrag und Produktivität beitragen. Die Versuche dienen damit über-
wiegend betrieblichen Interessen. Demgegenüber dienen Pflanzenschutzversuche 
z. B. der Minimierung von Rückständen in Obst und Gemüse oder der Bekämpfung 
von Schädlingen. Dies liegt vorwiegend im öffentlichen Interesse. 

Im Jahr 2013 entstanden Kosten von über 1,2 Mio. € für nahezu 200 Anbauver-
suche im Obstbau. Von den Versuchen entfielen knapp 20 % auf den Teilbereich 
"Düngung - Boden - Wasser", für die im Hinblick auf den Boden- und Wasser-
schutz ein öffentliches Interesse besteht. Bei den übrigen 80 % standen grund-
sätzlich betriebliche Interessen im Vordergrund. Zudem wurden die Versuchs-
ergebnisse nur in sehr geringem Umfang von den Betrieben nachgefragt4.  

Vor diesem Hintergrund hat der Rechnungshof empfohlen, die Zahl der Anbauver-
suche auf die im öffentlichen Interesse liegenden Untersuchungen zu reduzieren. 

                                                      
2  Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Statistische Bände, Band 401/2013 - Die Landwirtschaft 

2012 - S. 35, 36.  
3 Mit Marktleistung (= Erlös) einer Kultur wird das Produkt aus der verkauften Menge und dem er-

zielten Marktpreis bezeichnet. 
4 Ergebnis einer Untersuchung des Rechnungshofs aus dem Jahr 2010 (Prüfungsmitteilungen "Prü-

fung der Beratungsleistungen der Dienstleistungszentren ländlicher Raum" vom 29. Septem-
ber 2011), vgl. auch Vorlage 14/1720. 
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Dadurch könnten zwölf besetzte Stellen5 abgebaut und Personalkosten6 sowie 
Sachkosten von 1 Mio. € jährlich vermieden werden.  

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten hat 
erklärt, es sei vorgesehen, die Personalkapazitäten umzuschichten und somit die 
unterschiedliche Entwicklung der Sparten Obst- und Gemüsebau zu berücksichti-
gen. In den Bereichen des "Obst- und Weinbaus" bestehe erheblicher Versuchs- 
und Beratungsbedarf, weil durch die sich verändernden klimatischen Rahmenbe-
dingungen wiederholt neue Fragestellungen u. a. im Bereich der Phytomedizin und 
des Pflanzenschutzes auftreten würden. Es vertrete die Auffassung, dass Anbau-
versuche nicht grundsätzlich im einzelbetrieblichen Interesse lägen. Einer Schwer-
punktsetzung zugunsten von Versuchen in den Bereichen des Umwelt- und Ver-
braucherschutzes werde aber grundsätzlich zugestimmt.  

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass Personal nur bei einem entsprechenden 
Nachweis des Personalmehrbedarfs für Versuche im Gemüse- oder Weinbau um-
geschichtet werden sollte. Einem Vermerk der Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion vom Mai 2014 zufolge wurde bisher lediglich ein Mehrbedarf von einer 
Beratungskraft am DLR Rheinpfalz anerkannt. Darüber hinaus ist ein etwaiger 
bestehender Personalmehrbedarf nicht belegt - dies gilt auch für die Bereiche der 
Phytomedizin und des Pflanzenschutzes. 

2.1.3 Versuche mit Zier-, Heil- und Gewürzpflanzen sowie Weihnachtsbaumkulturen 

Weitere Versuche können - soweit nicht bereits geschehen - weitestgehend einge-
stellt werden: 

- Das DLR Rheinpfalz führte Versuche mit Zierpflanzen und Weihnachtsbaumkul-
turen durch, obgleich hierfür seit 2008 die Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen zuständig ist7. Im Übrigen war ein öffentliches Interesse für Ver-
suche, die im Wesentlichen der besseren Vermarktung dienen, nicht erkennbar. 

- Im Bereich Heil- und Gewürzpflanzen wurde seit April 2012 von Versuchen ab-
gesehen. Landesweit sind auf diesem Sektor nur noch 60 Betriebe tätig. Diese 
hatten bis dahin Versuchsergebnisse des DLR Rheinpfalz nicht nachgefragt. 

Wird dauerhaft auf die vorgenannten Versuche verzichtet, können fünf besetzte 
Stellen abgebaut und dadurch Personal- sowie Sachkosten von 390.000 € jährlich 
vermieden werden.  

Das Ministerium hat mitgeteilt, die Einstellung der Versuche im Zierpflanzenbau 
werde geprüft. Für das Versuchswesen Heil- und Gewürzpflanzen werde ein neues 
Konzept erarbeitet, das einen stark reduzierten Versuchsumfang und einen deut-
lich reduzierten Personaleinsatz von weniger als 0,5 Vollzeitkräften berücksichtige. 
Die Versuche mit Weihnachtsbaumkulturen würden eingestellt.  

2.1.4 Versuchsstandorte 

Das DLR Rheinpfalz verfügte, wie dem nachfolgenden Schaubild zu entnehmen 
ist, über drei Versuchsstandorte in Rheinland-Pfalz (Neustadt an der Weinstraße, 
Oppenheim und Queckbrunnerhof bei Schifferstadt) und einen Standort in Nord-
rhein-Westfalen (Klein-Altendorf). 

                                                      
5 Stellenanteile sind aus Gründen der Übersichtlichkeit auf halbe oder volle Stellen gerundet. 
6  Ermittelt auf der Grundlage der Personalkostenverrechnungssätze RLP für 2013 der ehemaligen 

Oberfinanzdirektion Koblenz. 
7  Kooperationsvereinbarung im gartenbaulichen Versuchswesen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz 

und der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen vom 21. Februar 2008. 
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Die Übersicht zeigt die Versuchsstandorte mit ihren jeweiligen Versuchsbereichen. 

Während die Versuche im Gemüsebau an einem Standort konzentriert waren, wur-
den die Versuche im Obstbau an drei Standorten durchgeführt.  

Rund 50 % der landesweiten Anbauflächen für Kernobst (Äpfel, Birnen) befinden 
sich in den Landkreisen Mainz-Bingen, Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße8. 
Kernobstversuche wurden schwerpunktmäßig in Klein-Altendorf durchgeführt. Die 
dortigen Versuchsergebnisse wurden - soweit erforderlich mit regionalspezifischen 
Anpassungen - in allen Anbaugebieten des Landes verwertet. Die Aussagekraft 
wird dadurch nicht beeinträchtigt. Dies zeigt, dass Obstbauversuche grundsätzlich 
an einem Standort im Land konzentriert werden können. 

Das Ministerium hat erklärt, die dezentrale Verteilung von Anbaugebieten tangiere 
im Wesentlichen zwei Boden-Klima-Räume. Daher sei eine Reduktion auf nur noch 
einen Standort sachlich verfehlt. Die Konzentration auf zwei Betriebsstandorte 
(Klein-Altendorf und Neustadt an der Weinstraße) sei bereits 2013 initiiert worden. 
Auf dieser Basis werde geprüft, ob weitere Reduktionen möglich seien. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass angesichts der landesweiten Verwertung 
der Versuchsergebnisse in beiden Boden-Klima-Räumen sachliche Gründe, die es 
rechtfertigen können, von einer Konzentration auf einen Standort für Obstbauver-
suche abzusehen, nicht genannt wurden. 

2.1.5 Dienstsitz Klein-Altendorf in Nordrhein-Westfalen 

Am Dienstsitz in Klein-Altendorf nimmt das Referat "Obstbauliches Kompetenz-
zentrum" neben den vorgenannten Anbauversuchen im Teilbereich Kernobst im 
Wesentlichen Aufgaben der obstbaulichen Beratung sowie der Unterrichtung einer 
Fachschulklasse im zweijährigen Turnus wahr. An dem Standort befinden sich ein 
Verwaltungsgebäude mit einer Gesamtfläche von fast 630 m2, eine Betriebs- und 
Lagerhalle mit einer Nutzfläche von 960 m2 und eine Freifläche von 12 ha zur 
Durchführung obstbaulicher Versuche. 

                                                      
8 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Monatshefte 06/2013, S. 533. 



 
- 166 - 

 
Das Bild zeigt rechts das zweistöckige Verwaltungsgebäude, davor den einstöckigen Anbau mit Semi-
nar- und Unterrichtsräumen, links die Betriebs- und Lagerhalle. 

Im Jahr 2013 waren in Klein-Altendorf 23 Bedienstete des Landes mit Arbeitszeit-
anteilen von fast 20 Vollzeitkräften beschäftigt. Jährlich fielen hierfür Personal-
kosten von mehr als 1,5 Mio. €  und Sachkosten von 240.000 € an. 

Die Agrarverwaltungsreform 2003 hatte zum Ziel, die Landwirtschaftsverwaltung zu 
straffen und Finanzmittel einzusparen. Als Vorteil der Reform wurde u. a. die Redu-
zierung von Standorten genannt9. Dementsprechend wurde die für den Obstbau 
zuständige "Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau und 
Gartenbau - Berufsbildende Schule - Ahrweiler-Mayen" aufgelöst10. Deren Be-
dienstete wurden an das DLR Rheinpfalz in Neustadt an der Weinstraße versetzt. 
Lediglich die obstbaulichen Versuche sollten - in Kooperation mit der landwirt-
schaftlichen Fakultät der Universität Bonn - in Klein-Altendorf durchgeführt werden. 
Dort unterhält die Universität seit den 1950er-Jahren eine Lehr- und Versuchs-
station für Obstbau. Für die Versuche des DLR Rheinpfalz sollten Gebäude und 
Einrichtungen der Universität Bonn genutzt werden11. Dieser Teil der Kooperation 
wurde jedoch nicht umgesetzt. Stattdessen errichtete 2009 ein Privatinvestor die 
vorgenannten Gebäude nach den Vorgaben des DLR Rheinpfalz, die vom Land für 
die Dauer von 15 Jahren gemietet wurden. 

Die Errichtung des Standorts steht mit den Zielen der Agrarverwaltungsreform nicht 
im Einklang. Die Organisationsänderung 2003 sah einen Dienstsitz/Dienstort oder 
eine Außenstelle in Klein-Altendorf nicht vor10. Darüber hinaus ist die Beibehaltung 
dieses Standorts für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung weder erforderlich 
noch wirtschaftlich:  

- Die im Versuchswesen eingesetzten elf Vollzeitkräfte waren nicht ausgelastet. 
Werden die obstbaulichen Anbauversuche auf den Teilbereich "Düngung - Was-
ser - Boden" begrenzt, entfällt der überwiegende Teil der Versuche, für die kein 
öffentliches Interesse bestand.  

- Auch die für Beratungsaufgaben eingesetzten Mitarbeiter mit Stellenanteilen 
von 3,5 Vollzeitkräften waren bei Weitem nicht ausgelastet.  

                                                      
9 Protokoll über die Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 19. Novem-

ber 2002 (S. 6).  
10 Anordnung des ehemaligen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zur 

Änderung der Organisation in der Landwirtschafts- und Landeskulturverwaltung des Landes Rhein-
land-Pfalz vom 19. Mai 2003, Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz - Amtliche Bekanntmachungen - 
Nr. 17 / S. 1093. 

11 Kooperationsvertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn über die Einrichtung eines Kompetenzzentrums Gartenbau am Standort Klein-
Altendorf vom 4. November 2002 sowie Nutzungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen dem 
Land Rheinland-Pfalz und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn sowie der Landwirt-
schaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn aus dem Jahr 2003. 
Nach Nr. 1 dieser Vereinbarung "wird das Land Rheinland-Pfalz seinen Versuchsbetrieb auf dem 
Gebiet des Obstbaus vom Standort Ahrweiler nach Klein-Altendorf verlegen."  
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- Klein-Altendorf ist kein Schulstandort12. Gleichwohl wird dort eine Fachschul-
klasse im Obstbau unterrichtet. Der Landtag Rheinland-Pfalz hatte die Landes-
regierung 2010 aufgefordert, baldmöglichst die Zahl der Schulstandorte - wie 
nach der Agrarverwaltungsreform von 2003 vorgesehen - auf vier zu verrin-
gern12. Dies ist bisher nicht geschehen.  

- Verwaltungsaufgaben sowie Koordinierungs- und Leitungsaufgaben für das 
Referat "Obstbauliches Kompetenzzentrum" vermindern sich erheblich, wenn    
- wie bereits ausgeführt - die Standorte zusammengelegt und die Versuche 
sowie der Personaleinsatz auf den notwendigen Umfang reduziert werden.  

- Für die Kooperation mit der Universität Bonn sind Gebäude und Flächen in 
Klein-Altendorf nicht erforderlich. 

Am Standort Klein-Altendorf sind bei bedarfsgerechter Aufgabenwahrnehmung zu-
sätzlich zu den in den Teilziffern 2.1.2 und 2.1.3 dargestellten 17 Stellen weitere 
sechs besetzte Stellen entbehrlich. Durch einen entsprechenden Stellenabbau sind 
zusätzlich Personal- und Sachkosten von nahezu 700.000 € jährlich vermeidbar. 

Das Ministerium hat - ohne nähere Begründung - erklärt, die Errichtung des Stand-
orts Klein-Altendorf widerspreche nicht dem Konzept der Agrarverwaltungsreform, 
sondern sei ein wesentlicher Bestandteil dieser Reform gewesen. In Klein-Alten-
dorf bestehe kein Schulstandort. Das DLR Rheinpfalz nutze das Kompetenzzen-
trum, um den Unterricht des zweiten Teils der Fachschule I Gartenbau – Schwer-
punkt Obstbau durchführen zu können. Der Standort besitze überregional ein ho-
hes fachliches Renommee, was sich an der Zahl der Fachschüler zeige. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass sachliche Gründe für die Notwendigkeit 
der Beibehaltung des Standorts Klein-Altendorf nicht genannt wurden. 

2.2 Fehlende Planung, Steuerung und Kontrolle des Versuchswesens 

Der Rechnungshof hat zur Planung, Steuerung und Kontrolle sowie zu den Kosten 
der Versuche im Gartenbau Folgendes festgestellt: 

- Für das Versuchswesen Gartenbau waren keine messbaren und eindeutigen 
Ziele festgelegt. Ein Konzept, in dem u. a. Prioritäten für die einzelnen Ver-
suchsbereiche enthalten waren, lag nicht vor. 

- Bedarfsanalysen für die Versuche fehlten. 
- Der Bedarf für das eingesetzte Personal und dessen Auslastung waren nicht 

dokumentiert. 
- Kostenkalkulationen für die Versuchsbereiche und für die einzelnen Versuche 

wurden nicht erstellt. 
- Die Kosten- und Leistungsrechnung war zur Planung und Steuerung des Ver-

suchswesens nur eingeschränkt geeignet. Beispielsweise wies sie 2013 für die 
geprüften Bereiche des Versuchswesens Personal- und Sachkosten von 
0,6 Mio. € nicht aus. 

Das Ministerium hat erklärt, es werde ein Konzept erarbeitet, das die Forderungen 
des Rechnungshofs berücksichtige. Die Kosten würden künftig differenzierter und 
transparenter dargestellt.  

  

                                                      
12 Jahresbericht 2010, Nr. 18 - Berufsbildende Schulen Agrarwirtschaft - (Drucksache 15/4200), Stel-

lungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 2010 des Rechnungshofs (Drucksache 15/4518 
S. 15), Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses (Druck-
sache 15/5060 S. 10), Beschluss des Landtags vom 17. November 2010 (Plenarprotokoll 15/101 
S. 5941), Schlussbericht der Landesregierung im Entlastungsverfahren für das Haushaltsjahr 2010 
(Drucksache 15/5345 S. 6). 
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3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) die Versuche in den Bereichen Heil- und Gewürzpflanzen sowie Weihnachts-
baumkulturen weitestgehend einzustellen, 

b) die Obstbauversuche möglichst an einem Standort im Land zu konzentrieren, 
c) für das Versuchswesen ein am Bedarf und am öffentlichen Interesse orientier-

tes Konzept zu erstellen, 

d) die Kosten- und Leistungsrechnung zu verbessern. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) die aufgezeigten Möglichkeiten zum Abbau von besetzten Stellen möglichst 
vollständig zu nutzen,  

b) die Versuche im Bereich Zierpflanzenbau einzustellen, 
c) die Beibehaltung des Standorts in Klein-Altendorf im Hinblick auf die Ziele der 

Agrarverwaltungsreform 2003 und die mangelnde Wirtschaftlichkeit zu prüfen, 
d) über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 Buchstaben a 

bis c zu berichten. 
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