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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Alfred Beth (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Organisation der Gebäudeeinmessungen bei der Katasterverwaltung 

Die Kleine Anfrage 1095 vom 21. Okrober 1997 hat folgenden Wortlaut: 
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Nach mir zugegangeneo Informationen soll bei der Übernahme der Ergebnisse von Gebäudeeirunessungen in das Liegen
schaftskatastet infolge personeller Engpässe bei einzelnen Katasterämtern ein großer Rückstand bestehen. Dies soll zur Folge 
haben, daß entsprechende Gebühreneinnahmen für die Gebäudeeinmessungen nicht realisiert werden können, da diese 
Gebühren erst nach Übernahme der Meßergebnisse in das Liegenschaftskataster fällig werden. Allein bei zwei Katasterämtern 
soll sich diese offene, aber nicht eintreibbare Gebührenschuld auf 700 000 DM bis 800 000 DM belaufen. Im Interesse einer 
Verbesserung der Finanzsituation des Landes haben einzelne Katasterämter Werkverträge abgeschlossen, um mit Hilfe der 
Werkvertragskräfte die Meßergebnisse schneller in das Liegenschaftskatasterübertragen zu können und dementsprechend auch 
schneller die entsprechenden Gebühren vereinnahmen zu können. Nach jüngsten Anordnungen der Katasterverwaltung soll 
dieser Weg nicht mehr gangbar sein. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Wie hoch belaufen sich bei den einzelnen Katasterämtern in Rheinland-Pfalzdie Gebührenforderungen, dielediglich auf

grundder Tatsache, daß die erforderliche Übernahme der Meßergebnisse in das Liegenschaftskataster infolge Personahnan
gels nicht möglich ist, nicht realisiert werden können? 

2. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um zu gewährleisten, daß die für die Gebäudeeinmessungen f"alligen Gebühren 
möglichst bald vom Fiskus vereinnahmt werden können? 

3. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß es nicht zuletzt im Rahmen der Umsetzung des Budgecierungsprinzips sinn
voll wäre, den einzelnen Katasterämtern mehr Spielraum dergestalt zu geben, daß sie zum Beispiel durch den Abschluß von 
Zeitarbeitsverträgen in die Lage versetzt werden, Gebührenforderungen schneller als bisher eintreiben zu können? 

Das Ministerium des lnnern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
7. November 1997 wie folgt beantwortet: 

Die Einrichtung und Führung des Liegenschaftskatasters, das zugleich amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 
Grundbuchordnung ist, obliegt den Katasterämtern. Das Liegenschaftskataster weist alle Flurstücke und Gebiude, die soge
nannten Liegenschaften, im Lande nach. Es ist stets auf dem laufenden Stand zu halten. Veränderungen sind durch Katasterver
messungen, wie z. B. Gebäudeeinmessungen, zu erfassen. 

Die Katasterämter führen Gebäudeeirunessungen grundsätzlich auf Antrag aus. Unterbleibt eine Antragstellung beim Kataster
amt oder einem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, werden die Gebäude von Amts wegen eingemessen. 

Während die beantragten Gebäudeeinmessungen kurzfristig bearbeitet werden, können bei den von Amts wegen durchge
führten Gebäudeeirunessungen, die in der Regel größere bebaute Bereiche betreffen, durchaus längere Bearbeitungszeiten vor
kommen. 

Denn die geschlossene Bearbeitung größerer Blöcke ist insgesamt gesehen wirtschaftlicher als die unverzügliche Bearbeitung 
einzelner Gebäudeeirunessungen. 

b.w. 
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfnge wie folgt: 

Zu 1.: 

Konkrete Zahlen liegen nicht vor. Eine detaillierte Erhebung war wegen der Kürze der Bearbeitungszeit zur Beantwortung der 
Kleinen Anfrage nicht möglich. 

Zu2.: 

Das Landesvermessungsamt Rheinland-?falz hat bereits den Auftrag, geeignete Maßnahmen, wie z. B. auch die Vergabe von 
Werkvenrigen, zum gezielten Abbau von Arbeitsüberhängen bei der innendienstliehen Bearbeirung von Gebäudeeinmessun
gen zu ergreifen. 

Zu3.: 

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung wird z.. Z. umorganisiert. Danach sollen die Möglichkeiten der Delegation von Ver
amwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnissen ausgeschöpft werden. 

W alter Zuber 
Stuurninistu 
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