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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Michael Billen (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Verwaltungsmodernisierung und Katasterreform 

Die Kleine Anfrage 1061 vom 6. Oktober 1997 hat folgenden Wortlaut: 
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Bei der Katasterreform im Rahmen der sogenannten Verwaltungsmodernisierung wurden neben den Aspekten Effizienz und 
Bürgerfreundlichkeit auch immer die Notwendigkeit der Kosteneinsparung im Personalbereich betont sowie die Einbeziehung 
der Personalräte und Gewerkschaften in den Entscheidungsprozeß. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
1. Warum wurden die Personalräte, wie in der gemeinsamen Erklärung zur Reform und Modernisierung der rheinland-pfälzi

schen Landesverwaltung vom 22. Juli 1996 vorgesehen, nicht mit einbezogen und mußten die Beschlüsse der Koalition bzw. 
aus dem Innenministerium erst aus der Presse erfahren? 

2. Wie hoch sind die Mehrkosten durch die Umstrukturierung? 
3. Um welchen Beitrag steigen oder sinken die Personalkosten, abgesehen von der natürlichen Fluktuation, durch die Kataster· 

reformindervorgesehenen Weise? 
4. Welche Kosten-Nutzen-Analyse liegt der Katasterreform zugrunde? 
5. Wenn eine Wirtschaftlichkeit der Umstrukturierung eventuell verwaltungsintern festgestellt wurde, worauf begründet sich 

diese? 
6. Warum ist es nicht möglich, durch die besondere Situation im flächengrößten Kreis in Rheinland-Pfalzeinen Bestandsschutz 

für das Katasteramt Bitburg abzugeben, einmal abgesehen von den normalen Grundsätzlichkeiten? 
7. Warum sollen Beförderungen und Höhergruppierungen im Wege der 111Zwangsversetzung" nur noch bei der Hauptstelle 

vorgenommen werden? 

Das Ministerium des lnnern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 24. Okto
ber 1997 wie folgt beantwortet: 

Der Ministerrat hat am 16. September 1997 dem Vorschlag des Ministers des Innern und für Sporthinsichtlichder Neuordnung 
der Katasterämter zugestimmt. 

Grundlage dieses Vorschlages waren die Ergebnisse der Beratung einer Arbeitsgruppe, der Vertreter der verschiedenen Ebenen 
der Katasterverwaltung sowie der Personalräte angehörten. Diese Arbeitsgruppe hatte eine Reihe von fachlichen Kriterien und 
Kenngrößen erarbeitet, wie beispielsweise die zukünftige Personalentwicklung in der Katasterverwaltung, die Anzahl der Flur
stücke und die Größe des Amtsbezirks sowie die Personalstärke eines zukunftsorientierten Katasteramts. Bei den Beratungen 
der Arbeitsgruppe und dem Vorschlag des Ministeriums des lnnern und für Sport hinsichtlich der Anzahl und der zukünftigen 
Standorte der Katasterämter sind die Gesichtspunkte der Effizienz und der Bürgerfreundlichkeit als wichtige Ziele der Ver
waltungsmodernisierung berücksichtigt worden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Entscheidung über die Anzahl der Katasterämter und die zukünftigen Standorte hat der Ministerrat im Rahmen seiner 
Regierungsverantwortung getroffen. 

b.w. 
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Es war stets die Absicht, zunächst die Fraktionen, den die Funktion des Hauptpersonalrats wahrnehmenden Bezirkspersonalrat 
und die Gewerkschaften zu informieren und anschließend die Öffentlichkeit zu unterrichten. Dies ergibt sich auch eindeutig 
aus der vorgegebenen Terminabfolge für die Informationsgespräche. Die in einzelnen Zeitungen erschienenen Vorabmel
dungen über das Konzept der künftigen Anzahl und vorgesehenen Standorte der Katasterämter waren weder vom Ministerium 
des Innern und für Sport noch von der Landesregierung veranlaßt oder erwünscht. 

Zu2.: 

Die Neuorganisation der Katasterverwaltung zielt darauf ab, durch den Ahba.u von Personal erhebliche Kosten einzusparen 
und gleichzeitig eine effektive Erledigung der Aufgaben der Katasterämter auch in Zukuuft zu gewährleisten. Ob und in 
welchem Umfang bei der Zusammenlegung einzelner Katasterämter Kosten eingespart werden oder Mehrkosten entstehen, ist 
derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Insgesamt sind jedoch durch die Umstrukrurierung wesentliche Einsparungen zu 
erwarten. 

Zu3.: 

Dem Konzept der Landesregierung liegt eine Reduzierung des Personals in der Vermessungs- und Katasterverwaltung von 
rd. 250 Stellen zugrunde. Die dadurch zu realisierenden Einsparungen im Bereich der Personalkosten werden voraussichtlich 
ca. 15 Mio. DM betragen. 

Zu4. und 5.: 

In der Arbeitsgruppe, die Kriterien für die Neuorganisation der Katasterämter erarbeitet hat, ist vor allem auch die Frage 
erörtert worden, über welche Größe ein Katasteramt verfilgen muß, um seine Aufgaben effizient und kostengünstig wahr
zunehmen. Dabei konnten die von den Bezirksregierungen im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht gewonnenen differenzier
ten Erkenntnisse hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Katasterämter genutzt werden. Eine weitergehende, auf die 
einzelnen Katasterämter bezogene Kosten-Nutzen-Analyse wu insoweit nicht geboten. 

Zu6.: 

Aus grundsätZlichen Erwägungen ist es nicht möglich, für einzelne Behörden oder Standorte von Behörden einen Bestands
schutz zu garantieren. Insoweit bedarf es unter Berücksichtigung der jeweiligen finanziellen, personellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen einer Überprüfung im Einzelfall, wie die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung möglichst effizient und 
zugleich kostengünstig wahrgenonunen werden können. 

Zu7.: 

• 

Bei Beförderungen und Höhergruppierungen von Bediensteten ist das Leisrungsprinzip zu beachten. Dieser Grundsatz gilt für 
alle Entscheidungen im Perscnalbereich, unabhängig davon, ob die betroffenen Personen bei der Haupt- oder der Außenstelle 
eines Katasteramtes tätig sind. tl 

In Vertretung: 
Dr. Ernst Theilen 

Staa.tssekretär 
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