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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen 

Zuordnung des gehobenen Forstdienstes zum technischen Dienst

Die Kleine Anfrage 309 vom 23. November 2001 hat folgenden Wortlaut:

Aufgrund der „Gemeinsamen Erklärung der Regierungen des Bundes und der Länder über eine gemeinsame stabilitätskonforme
Steuerung der Personalkosten im öffentlichen Dienst“ (so genanntes Besoldungsmoratorium) wird derzeit die Zuordnung des ge-
hobenen Forstdienstes zum technischen Dienst verhindert. Dies geschieht, obwohl die sachlichen Voraussetzungen für eine Aner-
kennung der Forstingenieure zum technischen Dienst gegeben sind. Gleichzeitig werden Bedienstete der Umweltverwaltung mit
vergleichbarer Ausbildung in den gehobenen technischen Dienst des Landes eingestellt.
Die Bundesländer Hessen und Bayern haben das Besoldungsmoratorium durch einen entsprechenden Landtagsbeschluss aufge-
hoben.
Ich frage die Landesregierung:
1. Ist es gerechtfertigt, Bedienstete innerhalb einer Verwaltung, die die gleichen sachlichen Voraussetzungen mitbringen, in unter-

schiedlichen Besoldungsgruppen einzustellen?
2. Welche Möglichkeiten bestehen, um die Unterschiede aufzuheben?
3. Beabsichtigt die Landesregierung eine Initiative mit dem Ziel, dass auch in Rheinland-Pfalz die Forstingenieure als Zugehörige

des technischen Dienstes anerkannt werden?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 14. Dezember 2001 wie
folgt beantwortet:

Die „Gemeinsame Erklärung des Bundes und der Länder“ vom 1. Juli 1977/25. Juni 1992 ist ein – die Parlamente nicht bindendes –
Regierungsabkommen. Sie hat die gemeinsame und stabilitätskonforme Steuerung der Personalkosten im öffentlichen Dienst durch
die Koordinierung kostenwirksamer struktureller Maßnahmen im Personalbereich zur Zielsetzung. Dieses Abkommen wurde bis-
lang weder von der Bundesregierung noch von einer Landesregierung gekündigt.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich Ihre Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1:

Die Zuordnung von Laufbahnen zum technischen oder nicht technischen Dienst orientiert sich grundsätzlich an den laufbahn-
rechtlichen Aufgabenanforderungen. Umfasst die Aufgabenstruktur sowohl technische Tätigkeiten als auch Verwaltungsaufgaben,
kommt es für die Einordnung darauf an, welcher der beiden Aufgabenbereiche innerhalb der Laufbahn überwiegt und letzterer
folglich ihr Gepräge gibt.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist nicht ersichtlich, dass die Laufbahn des gehobenen Forstdienstes in der Landesver-
waltung überwiegend technisch geprägt ist. 
Wenngleich vereinzelte Aufgaben technische Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern mögen, so liegt der Schwerpunkt der wahr-
zunehmenden, insbesondere im Landeswaldgesetz statuierten Funktionen im Bereich nicht technischer Tätigkeitsfelder. 
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In diesem Zusammenhang ist nicht maßgeblich, ob der jeweilige, als Zugangsvoraussetzung der Laufbahn geforderte Ausbildungs-
gang schwerpunktmäßig technische oder nicht technische Lerninhalte umfasst. Des Weiteren hängt die Einordnung der Laufbahn
auch nicht von einer – wegen anderer laufbahnrechtlicher Ausgestaltung denkbaren – etwaigen anderweitigen Klassifizierung in
den übrigen Bundesländern ab.

Zu Frage 2:

Die besoldungsrechtlichen Folgen einer Laufbahnzuordnung sind bundesgesetzlich geregelt; Änderungen bedürften deshalb eines
Bundesgesetzes.

Zu Frage 3:

Nein.

Gernot Mittler
Staatsminister


