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Zusammenfassendes Ergebnis 

Die hchönl~chcn Zuständigkeiten bei der einzelbetrieblichen Förderung landwirtschaftlicher Betriebe sind st:ark n·nplit
tcrt. 

Bei den vcrw:tltungsmäHig s(:hwicrigcn Investitions- und Konsolidierungshilfen i.'it es zwc,;kmäHig. die Bearbeitung d~..·r 

Anträge und die Mittelbewilligung den Kulturämtern zuzuordnen. 

Die Erstellung von Bctricbsvcrhcsscrungspläncn und die Betreuung von Antragstellern im Rahmen der Förderung von 
InvestitionsmaHnahmen gehören nidtt zu den Aufgaben der staatlichen Verwaltung. 

Die Beratung der Bczirksrcgicrun~cn durch Gutachterausschüsse bei der Entscheidung über Investitionshilfen ist ent
behrlich. 

Für die verwaltungsmäßig einfachen Förderungsmaßnahmen (Einkommenshilfen, Gasölverbilligung u. ä.) bietet sich 
eine Zusammenfassung der Zuständigkeiten auf der Kreisstufe an. Hierbei kann das Verwaltungsverfahren durch Ab
wicklung der bislang auf zwei Rechenzentren verteilten Datenverarbeitung über ein Rechenzentrum und die Entwick
lung einheitlicher Antragsformulare vereinfacht und beschleunigt werden. 

Allgemeines 

I )er I ,andnn.·chnun~shof hat 1n einem Gutachten zur N cuordnung landwirtschaftlicher Behörden im Rahmen der J;unktion,tl
··l.form vom 17. April 19g9 \' ()rschli~c zur :'\Jeuordnung der Kompetenzen der staatlichen landwirtschaftlichen Beratung" Utld 

Wt.'it(·rbildung<.stellen im landwinschaftlichL·n J;()rdcrungswcscn gcmadu 11
. Bei der Vorlage des Gutachtens hat dt'r Llntln 

n:chn ungshof darauf hingcw!e<.l'n, d .1ß weitergehende Vorschligc ?ur Kon;.cntration der verwaltungsmäßigen ZuständigkL·itvll 
und Vcrhv\serung der Verf.thn'li"Jbi:iuk in der .\gnrförderung entwickeln werden. 

tJ11kr lk/il~ll,lhme .1uf d.1\ oh'-'!\ )!,elt.lnntc Cuuchren und die Überlq:;un~en des i.J.ndt,t~s und dL·r Landcsrcgierun~ /.Ur l;ort 
I i.illrUn)..'; i.kr V erwalt.ung.wcrL·tnt".lch ung in Rhcndand- Pfal;. 2

' erstattet dc:r L1ndesrcchnun~sfwf fm.>nnit L'in l'rg:\11/endcs (; ut

.1dnen zur Ncuordnun~ der Zuständigkeiten und zur Verbesserung der Verfahrensabläufe bei der f'ördcrung landwirtsduft· 
licher Betr1ebe. Darin schiJ.gt nein.: sy~tematische )traffun~ und Neuordnung der Zuständigkeiten im Bereich der ein?.elb~· 
rrichlichen Fi)rderung in der Landwirtschaft vor. 

We<.endiche"' Ergebn1<. der Prüfung 

Fürderunh einzelberrichlichc!· Investitions- und Konsolidierungsmaßnahmen 

2.1.1 Zuständig,keiten, Verfahrcmabläufe 

(;q;enwärtig \vcrden in Rheinland-Pfalzjährlich insgesamt etwa 1 600 einzelbetriebliche Investitions- und Konsolidierungs
maßnahmen landwirtschaftlicher Betriebe gefördert. Diese verteilen ':lieh auf die einzelnen Förderungsprogramme wie folgt: 

\'laß nahmen 

I. Ein;.rlbctrieb\ichc<. In\·c~titionsförJerungsprogramm, Ländliche Sicdlun~, Agrarkreditprogramm 
Sondert \lrd erun g Junglandwirte 

; . ln vestitionshilfcn zur Um weltcntla.\tUng ( 7.. B. Schaffung von Cülldagcrr ,mm) 
-i. hlrderung von R:niun.1lisierungsin vestitionen in W l'in bau~t ci I lagen 
'"'· Junglandwirtekonsolidicrungspn>gramm 

Fallzahl 
(geschätzt) 

400 

.'SO 
:;oo 
~so 

100 

! <·irdaun~,~gcgenstand sind bei diestn Programmen einmalige Bctricbsentwicklungsma!\nahnwn. Die gcf(inlcrten ,\laßn,lhm~·n 
\\TL<.cn c1n \'t·qr,lcichswcisc hohes finanzielles Volumen auf. 

Ii Siehe (;ut:lchten, I )rucksachc l \12641 vom 24. Apnl1989 . 

. 'I Bc>chlul~ des l.J.ndtag~ vom X. 'ieptl'm."">n 1988 zu Drucksache 11 1592 (Plrnarprotokoll11 33 S. 2360): Bnicht der Landesrcgierunj!; i.iber die 
I ;ortfüh• !11~~ der V ·rwaltungsn·rcinfachung in Rhei'lland-Pfalz, Drucksache 11/299~. 
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D~r Antragstellung geht vielfach eine Beratung der Betriebsinhaber in land- und betriebswirtschaftlicher, z __ T. auch in bautech· 
nischer Hinsicht voraus. Grundlage der Mittelbewilligung ist bei den Maßnahmen zu 1. (ohne Agrarkreditprogramm) und 5 
ei_n auf vier Ja~re angele~ter ~etriebsverbesser~ngspla~. In .dem Plan hat der Antrag~teller die Rentabilität der Investition unJ 

dte Tragbarkelt des Kaptta!dtenstes nachzuweisen. Bet bestimmten Maßnahmen 3l w1rd dem Zuwendungsempfäng:er ferner die 
Inanspruchnahme eines sog. "Betreuer<;" vorgeschrieben, der die Verantwortung für die ordnungsgernäße Abwicklung der 
Maßnahme trägt. 

Mit Ausnahme der sog. bctrcuungspflichtigen Maßnahmen, bei denen der Betriebsverbesserungsplan nach den Fördcrung'>
richtlinicn vom Kulturamt (Betreuer) zu erstellen ist, werden die Betriebsverbesserungspläne in der Mehrzahl der Fälle von den 
st.utli~:hcn l.mdwirtschaftlichen Beratungs- und Weiterbildungsstellen für die Antragsteller erarbeitet. 

l)it· Zuständigkeiten für die Annahme und Bearbeitung der Anträge sowie die Bewilligung der Förderung-~mit.td verteilen sich 
:wf verschiedene Dienststellen. Bei den betreuungspflichtigcn Maßnahmen und den Rationalisierungsinvestitionen in Wein 
klusteillagen sind die Kulturämter für die Annahme und Bearbeitung der Anträge zuständig. Bei den übrigen Maßnahmen liegt 
diese Kompetenz bei den landwirtschaftlichen Beratungs- und Weitcrbildungsstellen. Mit Ausnahme der von den Kultur
ämtern bewilligten Zuschüsse für Rationalisierungsinvestitionen in Weinbausteillagen werden die Fördermittel von dL·n Be 
zirksregierungen bewilligt. für die Prüfung der Verwendungsnachweise ist im allgemeinen die jeweilige Bewilligungsl)l:hördt· 
zuständig. Die bei den baulichen Maßnahmen erforderlichen bautechnischen Stellungnahmen erstellt die Landwirtschaft!> 
kammer. 

2.1.2 Neuordnung der hoheitlichen Aufgaben 

Das unnötig verschachtelte, für den Landwirt und Winzer überhaupt nicht durchschaubare Verwaltungsverfahren verlangsamt 
die Bearbeitung der Anträge und löst vermeidbaren Koordinierungsaufwand aus. Die Bezirksregierungen sind in starkem Mafl.e 
mit Vollzugsaufgaben belastet, die ebensogut von nachgeordneten Behörden erfüllt werden können. 

Der Landesrechnungshof hält es für zweckmäßig, die hoheitlichen Aufgaben bei der Förderung einzelbetrieblicher Investl
tiom- und Konsolidierungsmaßnahmen zur Entlastung der Bezirksregierungen wie auch zur Verbesserung der Bürgernähe bei 
einer unteren staatlichen Verwaltungsbehörde zusammenzufassen. Da die Zahl der Förderungsfälle vergleichsweise gering ist, 
und regelmäßig verwaltungsmäßig schwierige Emscheidungcn mit Auswirkungen auf die Entwicklung der geförderten Be
t ncbc zu treffen sind, wäre es ;;u aufwendig, das für dieseAufgabeerforderliche Spezialpersonal auf der Kreisstufe vorzuhalten. 
Die Kulturimter, die als Siedlungsbehörden mit der Bearbeitung dieser Förderungsmaßnahmen vertraut sind und über d.tfUr 
,wsgcbildl'tl's PcrsonJ.I verfügen, bieten sich für die W,thrnehmung dieser Aufgabe an. 

Währt•nd bei den ausschließlich vorn Land geförderten Maßnahmen zu Nrn. 3 bis 5 •l eine Zuordnung zu allen Kulturämtern 
zweckmäßig erscheint, ist bei den Maßnahmen nach dem einzelbetrieblichen Förderungsprogramm wegen der besonderen An
fordnungen des hier z. T. praktizierten EG-Erstattungsverfahrens eine Konzentration auf maximal drei Kulturäm\t'r geboten. 

lhs Mini~rerium für Landwirtschaft, ~~einbau und Forsten will den Vorschlägen des Landesrechnungshofs ent\pn:chcn. 

2. 1. 3 Zuordnung der nichthoheitlichen Aufgaben 

Die Unterstützung der Antragsteller bei der Erstellung der Betriebsverbesserungspläne und deren sonstige Betreuung gehört 
nicht zu den staatlichen Aufgaben. Diese Tätigkeiten können im Zugeder vom Landesrechnungshof empfohlenen Neuordnung 
der landwirtschaftlichen Beratung der Landwirtschaftskammer und privaten Beratern überlassen werden~~. 

Im Interesse einer zügigen und bürgernahen Antragsbearbeitung sollte allerdings zugelassen wt>rden, daß Anträge auf Förde
rung von Investitions- und Konsolidierungsmaßnahmen in Zukunft über die zuständige Beratungsstelle der Landwirtschaft~
kammcr oder über private Beratungsbüros eingereicht werden. 

Die Zuordnung der ~cnannten Auf~ahen zur Landwirtschaftskammer setzt entgegen der Auffassung des Ministerium~ nicht 
voratt~, dal~ die Kammer über die Beratung hinaus weitere Aufgaben (Schul-, Versuchs- und Forschungswcsen) übaninum 1''. 

3) Amsicdlungen, Ted- und Betriebszwcigaussiedlungtn sowie Althofsanierungen, in denen öffentliche Darlehen eingöetzt \lverdcn \sng. bc-

tlvuungspfli..:htil!;l' MJ.gnahrmn) . 

. q Sic·hl' 2.1 I. 

'i) Siehe Gut,u.:hten t.ur Neuordnung landwtrts..:haftli<hcr Behörd,·n, Uru..:k~achc 11/21141 S. 5, 9. 

6) Siehe Gut,tchten S. 14, 22, 30, 38. 

_l 
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2.1.4 Gutachterausschüsse 

Bei den M.trtkthmen nJ.ch lkm cintxlbl·trieblichen hirderung.sprngramm, hil die ein Betriebs\l·rb~..·sscrungsplan vuq~e..,..._·hn~..· 
hl'll ist, entscheiden die He;.o-irksrq.:,icrun~en nach Anhörung eines Cutachterausschusses, dem u . .1. Vertreter der Landwirt 

~L·luftsk.tmmer, der lbucrnvcrb:i.ndc und der einschlägigen Kreditinstitute .mgehiirt'n. 

Die Mitwirkung der Bauernverbände und der KreJitinsritute in dt:n Gurachterausschüssen hatte in den letzten Jahren kcint· 
:~rößere Bedeutung mehr. Die Landwirtschahskammer bleibt hinreichend beteiligt, wenn sie die landwirtschaftliche Bcr.ttung 

Lihernimmt. 

lkr l .. mdeslcdlllungshof h,lt empiohh:n, die Gutachteraus~chüssc aufzulösen. Dadun:h wird der Verw.lltungs.nlfw.Hld \'l't 

ringen und das Förderungsverfahren beschleunigt. Das Ministerium erwägt eine entsprechende Änderung. Es will dabei die 

Verfahrcn~wcisc in anderen Bundesländern berücksichtigen. 

2.2 Gewiihrung von Einkommenshilfen 

Ccgcnw.l.nig wt·nkn 111 KIH:inland-Pf.llz in rd. 63 000 Fällen direkte Einkommenshilfen an landwin .... chaftlichL· Betriebe hl'· 

währt. Es hande-lt sich um jiihrlich wiederkehrende Leistungen mit vergleichsweise niedrigem finanziellem Volumen im Einzel

fall. Sie verteilen :.ich auf die einzelnen Förderungsprogramme wie folgt: 

Maßnahmen 

1. EG-Au.~gleichszulagc (1989 Erweiterung) 

2. Existenz~tützun~sprogramm für Haupterwerbsbetriebe 
.~. Förderung des Übergangs \·om Haupterwerbs- zum Nebenerwerbswinzer an Mosel-Saar-Ruwer, 

Miuclrhcin und Ahr 

4. Bcwirtschaftungszus~..hüs .... e für Weinbausteillagen 
5. Flächemtillegung (Acker- und Rebflächen) 

6. Soziostrukturcllcr Einklnnmensausglcich 
7 Sonderpr:imic für R indf!eJ~cherzcu~er 

Mutterkuh- und Mutterslhafprämie 

Fallzahl 
(geschätzt) 

12 000 
5 000 

I 000 
4 500 
2 noo 

30000 
6 000 
1900 

! hmit sind die f<allzahlcn \vcscntli..-h höher als bei den Investitions- und Konsolidierunphilfcn. Im Vergleich zu diesen M.lß

nahmen ist die Höhe der einzelnen Zuwendung jedoch wesentlich geringer. Die Bearbeitung stellt in fachlicher und verw.ll
tung~n:chtlicher Hinsidn ke1ne bes1mdcrcn Anforderungen an die Verwaltung. Ein Beratungsbedarf besteht grundsiitzli(h 

11Kht. Die rii.umlicht: Streuung der gefürdertcn Betriebe ist sehr groß. Da die Förderung auf mehrere J ahrc angclq~t,ist, müs~n1 
1lic Antr:ige jährlich neu gestellt und bearbeitet werden. 

Die behördlichen Zuständigkeiten ~ind stark zersplittert. Die Bewilligung der Mittel erfolgt bei den Maßnahmen zu 1. bis 4. 
durch die ßezirksregierungen, bei der Maßnahme zu 5. durch die staatlichen landwirtschaftlichen Beratungs- und Weiter

bildungsstellen, bei der Maßnahme zu 6. durch die Kreisverwaltungen und bei den Maßnahmen zu 7. und 8. durch die Verwal

tungen der Landkreise und kreisfreien Städte. Dieser Dschungel von Zuständigkeiten ist verwaltungsmäßig unwirtschaftlich 

und für die Antragsteller überhaupt nicht mehr durchschau bar. 

! )er I andesrechnungshof hat vorgöchlagen, die Mittelbewilligung für diese Maßnahmen auf der Kreisstufe zusammenzu

lassen. 

I hs Ministerium will dieser Anregung folgen und die Zuständigkeiten auf die Kreisverwaltungen delegieren. 

2.3 Förderung umweltverbessernder Maßnahmen 

lm Jahre 19S9 sind zu den genannten hirderung'imaßnahmen Extcn~ivicrungsprogramme für Getreide und sonstigl' pflanzliche 
Produkte, Rindflei<;ch und Wein -;owie zwei regionale Programme zur Förderung einer umweltfrcundlid1en l.andbewirtsch.lf
tung -,hinzugekommen. 

Da-; r-.linisterium rechnet mit insgesamt rd. I 700 Förderungsanträgcn. 

7 i T.1i.1u~·nprugramm <.;üdpbl7 L!lld Mittclge-hirgsprogramm für extensive Grtinlandbewirtsduftung. 

4 
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Die Abwicklung der Extensivierungsprogramme wurde den Kreisverwaltungen übertragen. Für den Abschluß der Bewirt
schaftungsverträge mitden Antragstellern und für die Bewilligung der Mittel nach den beiden Regionalprogrammen zur Förde
rung einer wnweltfreundlichen Landbewirtschaftung sind die Bezirksregierungen zuständig. Diese stützen sich bei der Be
arbeitung weitgehend auf die staatlichen landwirtschaftlichen Beratungsstellen. 

Es handelt sich um jährlich wiederkehrende Zahlungen mit einem vergleichsweise niedrigen finanziellen Volumen. Zwar be
steht in diesen Fällen bei der ersten Inanspruchnahme der Mittel ein gewisser Beratungsbedarf. Die verwaltungsmäßige Be
arbeitung der Zuschußgewährung ist jedoch grundsätzlich nicht schwieriger als bei den reinen Einkommenshilfen. 

Der Landesrechnungshof hält daher eine Zusammenfassung auch dieser Zuständigkeiten auf der Kreisstufe für zweckmäßi!!,, 
/Ulll.\1 dit.· r:lumliche Streuung der geförderten Betriebe ebenfalls groß ist. Da-., Ministerium will dem Vorschlag folgen. 

2.4 MJ.gnahmt.•nr~a~.:h der Milch-Garantiemengen-Ycrordnung 

Die Bearbeitung der Übertragungsregelungen nach der Milch-Garantiemengen-Vcrordnung ist auf die staatlichen Iandwirt
sduftlichen Beratungsstellen (Übertragung von Milchrefcrenzmcngen), die Bezirksregierungen ( Aufstockung der Milchrefc· 
rcnzmcngc von Junglandwirtcn)und die Kreisverwaltungen (Zuweisung von Milchreferenzmengen aufgrund eine~ Urteih dc<, 
Europäisdwn Gerichtshofs Hl verteilt. Insgesamt sind - ohne die besonderer, Zuweisungenaufgrund von Gerichtsurteilen -
jährlich etwa I 400 Fälle zu bearbeiten. 

Die verwaltungsmäßige Bearbeitung bereitet kein(• besonderen Schwierigkeiten. Das spricht ebenso wie die hohen Fallzahlen 
und die große räumliche Streuung der betroffenen Betriebe dafür, auch diese Zuständigkeiten der Kreisstufe zuzuordnen. Im 
Hinblick auf den hier gegebenen Beratungsbedarf sollten die Anträge nach Übergang der Beratung zur Landwirtschaftskammer 
ebenfalls über die Beratungsstellen eingereicht werden können. Das Ministerium will diesen Vorschlägen folgen. 

2.5 Gasölverbilligung 

In Rheinland-Pfalzsind jährlich rd. 46 000 Anträge auf Gasölverbilligung zu bearbeiten. Zuständig für die Bearbeitung und Be
willigung sind die Verbandsgemeinden, die verbandsfreien Gemeinden und die kreisfreien Städte. 

Dit• Bewilligungsbescheide werden zentral von der Oberfinanzdirektion Koblenz enteilt, bei der die Anträge zuvor einer 
Plausibilitätsprüfung mit Hilfe der Datenverarbeitung unterzogen werden. 

Hei dt:r Casillvcrbilligung handelt es .si~h um ein verwaltungsmäßig einfaches Massenverfahren, bei dem der Bürgcrnähc b,· 
sondt:re Bedeutung zukommt. Die Zuordnung zu den Gemeinden hat sich allerdings nicht bewährt. Die Zahl der beteiligten 
I )ien~tstellen, die z. T. nur sehr wenige Anträge bearbeiten, ist erheblich zu groß. Die Bearbeitung bei mehr :lis 200Vcrwaltun 
).:~11 lut zur Folge, daG insgesamt etwa 350 Mitarbeiter mit diesen Anträgen befaßt sind. Eine ausreichende Einarbcitun~ und 
Spezialisierung der Mitarbeiter wird auch durch einen ungewöhnlich häufigen Personalwechsel erschwert. Infolgedessen ist die 
I·"ehlcrquote vergleichsweise hoch. 

Der Landesrechnungshof hält es daher für geboten, bei der Zusammenfassung von Zuständigkeiten aus dem Berei~.:h der Agrar
förderung auf der Kreisstufe auch die Gasölverbilligung einzubeziehen. Dadurch kann die Bearbeitung verbessert und der Auf
sichts- und Koordinierungsaufwand gesenkt werden. 

Den Antragstellern sollte allerdings ermöglicht werden, die Anträge über die Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden 
und die kreisfreien Städte einzureichen. 

Das Ministerium will der Empfehlung des Landesrechnungshofs nachkommen. 

2.6 Mitwirkung bei d~r Erstattung der Getreide-Mitverantwortungsabgabe an Kleinerzeuger 

ln Hheinland-Pfalz wcnkn jährlich rd. 20 000 Anträge auf Anerkennung der Klcinerzeugercigenschaft im Rahmen der Mitver
.llllwurtungsabgabt.· für CetH·idc gestellt 'iJ. Für die Bearbeitung die:.er Anträge. die bislang auf der Grundlage dt•r <;a!lölvcr 
billigungsanträge erfolgt, sind die V crbandsgemeinden, die verbandsfreien Gemeinden und die Stadtverwaltungen :wständig. 

X) l·.uCH-Unl'il vom ~8. April 1988- R.S 170-R6 ~ 

9\ hir die Riickz.thlung Jcr Mitverantwortun~sabgabc sind die H.tuptzoiLimter /.ust;indig. 

5 
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Es bietet sich aus Gründen des Sachzusammenhangs an, die Anträge auf Anerkennung der Kleinerzeugereigenschaft ebenfalls 
auf der Kreisstufe zu bearbeiten . 

• 
Das Ministerium -~tirnrm auch diesem Vorschlag 7U. 

2.7 Bündelung von Antragsverfahren 

ßci d'-'r Vil·lzahl von l"ürderungsmaEnahmen haben ~owohl die Verwaltung als auch die Antragsteller ein lntcn.•sse Jaran, dal\ 

Anträge für verschiedene Förderungsmaßnahmen mit einem gemeinsamen Formular gestellt werden können. Der Lwdcsrcch
nungshof hat insoweit eine einheitliche Antragstellung für die EG-Ausgleichszulage, das Existenzstützungsprogramm für 

Hauptcrwerbsbetriebe, den soziostrukturellen Einkommcnsausglcich, die Gasölverbilligung sowie die Anerkennung als 
Kleinerzeuger von Getreide angeregt. 

Das Mini~terium bemüht sich um eine Vereinfachung der Antragsverfahren. Landwirte, die einen soziostrukturdlen Ein
kommensausgleich erhalten, sollen bereits im Wirtschaftsjahr 19cJO/t99t die Bescheinigung über die Anerkennung als Kleiner
zeugervon Getreide von Amts wegen erhalten. 

2.8 Datenverarbeitung 

Die Anträge auf Einkommenshilfen werden beim Statistischen Landesamt mit Hilfe der Datenverarbeitung bearbeitet und einer 
Plausibilitärskontrolle unterzogen. Bei der Gasölverbilligung führt die Oberfinanzdirektion Koblenz (Zentrale Datenverarbei
tung der Fin1nzwrwaltung) diese Arbeiten durch. Die Aufspaltung der Datenverarbeitung auf zwei Rechenzentren ist nicht 
?weckmäßig. Im Zuge der Zusammenfassung der Verwaltungszuständigkeiten ist eine Vereinheitlichung geboten. 

Die Dateneingabe erfolgt im jeweiligen Rechenzentrum anhand der Antragsformulare oder besonderer Datenblätter. Hier
dun:h und durch die bei zunächst nicht plausiblen Daten notwendige Klärung bei den bearbeitenden Stellen entsteht erhebli~hcr 
Aufwand. Der HearbcitungsaufwJ.nd kann durch Übergang zu einer Dialogverarbeitung wesentlich gesenkt werden. 

l)ie lhtcnveradwitung sollte für sämtliche Einkommenshilfen und für die Gasölverbilligung beim Statistischen L.mdt·samt "/tt

\,Hllmcn~cfaßt wL·rden. H icrhci sollte das Verfahren Juf Dialogwrarbeitung (mit beleglosem Datentr:lger:\ust.lUsch) um~cstt·llt 
werden. 

Das Mini.'>terium will dieser Anrq;ung folgen. Beim Statistischen Landesamt soll eine landwirtschaftliche "Betriebsdatcnbank" 
aufgebaut werden, mit deren Hilfe allen Förderungsmaßnahmen einheitliche Daten zugrunde gelegt werden können. 

J. Folgerungen 

Der Landesrechnungshof hat gefordert, die Zuständigkeiten in der einzelbetrieblichen landwirtschaftlichen Förderung nach
haltig zu straffen und bei nachgeordneten Verwaltungsbehörden zusammenzufassen. 

Im einzelnen wurde empfohlen, 

die hoheitlichen Aufgaben bei der Förderung einzelbetrieblicher Investitions- und Konsolidierungsmaßnahmen den Kultur
ämtern mit der Maßgabe zuzuordnen, daß die Maßnahmen nach dem "Einzelbetrieblichen Förderungsprogramm" bei drei 
Dienststellen konzentriert werden, 

die Erstellung der Betriebsverbesserungspläne und sonstige BetrC'uungsleistungen der Landwirtschaftskammer und privaten 
Beratern zu überlassen, 

- die Gutachterausschüsse bei den Bezirksregierungen aufzulösen, 
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über Anträge auf Gewährung von Einkommenshilfen und Zuschüssen zu MaßnahmL'n zur Verbesserung der Umwelt .lllf da 
Kreisstufe zu entscheiden, 

die Zuständigkeiten für die Maßnahmen nach der Milch-Garantiemengen-Verordnung, die Gasölverbilligung und die Aner
kennung von Kleinerzeugern bei der Mitverantwortungsabgabe für Getreide ebenfalls auf der Kreisstufe zusammenzu
fassen, 

die Antragsverfahren für miteinander zusammenhängende Förderungsmaßnahmen zu vereinheitlichen, 

die Datenverarbeitung bei der Bearbeitung von Anträgen auf Einkommenshilfen und Gasölverbilligung zu modernisieren 
und über ein staatliches Rechenzentrum abzuwickeln. 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/3365 (Seite 1)

