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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/6868 -

Verwaltungsvereinfachung im Forstbereich 

Die Große Anfrage vom 22.Juni 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Die Interessenvertrerungen der Landesforstbediensteten ha.ben der Landesregierung von den 
Forstpraktikern zusammengestellte, konkrete Vorschläge zur Forstorganisationsreform und 
zur Verwaltungsvereinfachung im Forstbereich vorgelegt. Ziel der Vorschläge ist es, die not
wendigen Einsparungen im Forstbereich nicht nur durch weitere Revierauflösungen zu er
wirtschaften, sondern endlich notwendige Schritte zur Optimierung und -Stra.ffung von Ver
waltungsabläufen durchzusetzen. 
Wir fragen die Landesregierung: 

V erwaltungsvereinfachung: 

1. Wird die Landesregierung di~ im Bereich der Forsteinrichtung vorgeschlagenen Ver
einfaclrungen, 
a) die Flächeneinheiten bei der Erstellung neuer Einrichtungswerke zu vergrößern, um 

die Zahl künftiger Buchungseinheiten zu verringern, 
b) die Flächengrundlisten abzuschaffen, 
c) die Adliterierung abzuschaffen, 
d) bei der Forsteinrichtung verschiedene NutZUngsarten (Vor- und Endnutzung) ab

zuschaffen, 

aufgreifen? 

1.1 Wenn ja, bis wann ist mit der Änderung in der Pr.axis zu rechnen? 

1.2 Wenn nein, warum nicht? 

2. Wird die Landesregierung die im Bereich der jährlichen Betriebsplanung vorgeschlage
nen Vereinfachungen, 
a) die starre Verbindung zwischen Finanzplanung und Betriebsplanung aufzuheben 

und eine positionsweise vorausgehende jihrliche Betriebsplanung nur dort vorzu
nehmen, wo eine große Aussicht auf Realisierung der geplanten Maßnahmen be
steht und ein Restvolumen von ca. 30 % als Puffer ohne Detailplanung nicht zu ver
planen, um flexibel, zum Beispiel auf den Holzmarkt, reagieren zu können, 

b) alle gleichartigen Betriebsmaßnahmen in einer Position zusammenzufassen, 
c) Buchungsstellenschlüssel und Plannummer zu einer Buchungseinheit zusammen

zufassen, 

aufgreifen? 

2.1 Wenn ja, bis wann ist mitder Änderung in der Praxis zu rechnen? 
2.2 Wenn nein, warum nicht? 

3. Wird die Landesregierung die im Bereich der sonstigen Planungen vorgeschlagenen 
Vereinfachungen, 
a) das Berechnungsverfahren bei der Personalbedarfsberechnung auf konkrete Voll-

zugsdaten umzustellen, 
b) die mittelfristige Wegebauplanung künftig entfallen zu lassen, 
c) die Arbeitsk2pazitäts- und -Volumen-Planung künftig entfallen zu lassen, 

aufgreifen? 

3.1 Wenn ja, bis wann ist mit der Änderung in der Praxis zu rechnen? 

3.2 Wenn nein, warum nicht? 
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4. Wird die Landesregierung die im Bereich des f iaushdts- und Rechnungswesens zum 
Buchungsplan vorge~ehlagenen Vereinfachungen 
a) des Wegfalls der kameralistischen Buchführung und Eln[ührung der Budgetierung 

im Gemeinde- und Sta.atswald, 
b) des Wegfalls von Kostenst.elle, Teilkostenstelle und ArbeitsVerfahren, 
c) des Verzichts auf manudle Ergänzungen der Positionsbelege, 
d) des Verzichts der Überprüfung der Positionsbelege durch den Revierleitcr, 
e) der Anpassung der Verfahren zur Berechnung der Betriebsergebnisse und des 

Budnmgsverfahrens, um das Betrieb5ergebnis im Sta.atswald besser herleiten zu 
können. 

a.ufgreifen? 
4.1 Wenn ja, bis wann ist mit der Änderung in der Praxis zu rechnen? 

-4.2 Wenn nein. warum nicht? 
.5. Wird die Landeiregierong die im Bereich des Ifaushalts~ und Rechnungswesens zum 

Kleinzahlungsverfahren vorgeschlagenen Vereinfachungen 
a) der Anerkennung von Euroschecks, 
b) des Wegfalls Abgabegrenze von 100,- DM zum Monaueode oder einer Erhölnmg 

auf 1 000,- DM, 
c) des Wegfalls der Quittungslisten, 
d) des Wegfalls der grundsitzliehen Verpflichlung zur unvermuteten Prüfung, 
e) der Vereinheitlichung des Verfahrens zur Abrechnung von Nebenkmten bei suat

lichen Dienstwohnungen, 

aufgreifen! 

5.1 Wenn ja, bis wmn ist mit der Änderung in der Praxis zu rechnen? 
5.2 Wenn nein, warum nicht? 
6. Wird die Landesregierung die im Bereich des Haushalts- und Rechnungswesens zum 

Verlohnungsverfahren vorgeschlagene Vereinfachung der Wa.Idarbeiterverlohnung 
durch ein neues Lohnsystem aufgreifen? 

6.1 Beabsichtigt die Landesregierung, insbesondere die Notwendigkeit des Akkordlohnes 
in der Waldarbeit zu überdenken und die Möglichkeit der Einführung; eines angemesse
nen Zeidolmei zu prüfen? 

6.2 Welche- de-nkbaren Alternativen kämen in Betr~ht? 

6.3 Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus den unterschiedlichen Lohnsystemen? 
6.4 Welche Erfahrungen wurden diesbezüglich in anderen Ländern gesammelt? 

6.5 Bis wann ist mit einer Änderung in der Praxis zu rechnen? 
7. Wird die Landesregierung die im Bereich de, I Iaushalu- und Rechnungswesens zum 

1-lolzverkauf vorgeschlagenen Vereinfachungen 
a) der festen Insullierung des Holzmarktservices mit den Aufgaben: Kundenakquisi

tion, Au!Nu und Betrieb einer Holzbörse, Koordination~ Information und 
Beratung als Service für Kunden und Forstamt sowie FortbildWlg in Sortierung und 
Verkauf, 

b} des Marketings und der Werbung für das Öko-Produkt Holz, 
c) der Überarbeitung der A VZ, 

aufgreifen? 

7.1 Wenn ja, bis wann ist mit der Änderung in der Praxis zu rechnen? 

7..2 Wenn nein, warum nicht? 
8. Wird die Landesregierung die im Bereich der Hilfsmittel vorgeschlagenen Verein

fachungen 
a) der Einführung von Revier·PCs, 
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b) der fliehendeckenden Ausstattung der Reviere mit Anrufbeantwortern, wie dies im 
Bereich der Forstdirektion Trier schon geschehen ist, 

c} der Ausstattung der Reviere mit Faxgeräten, 
d) der Ausstauung der Reviere mit Mobiltelefonen, 
e) der Eröffnung der Möglichkeit zur Anschaffung von Dienstwagen, 
aufgreifen? 

8.1 Wenn ja, bis wann ist mit der Änderung in der Praxis zu rechnen? 
8.2 Wenn nein, warum nicht? 
9. Wird die Landesregierung die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der 

Motivation aller Miu.rböter durch SchaffUng von Freiräumen und Verringerung der 
Vorschriften aufgreifen? 

9.1 Wenn ja, welche Freiräume will die Landesregierung schaffen, bzw. wdche Vorschrif
ten können entfallen oder vereinfacht werden? 

9.2 Wenn ja, bis wmn in mit der Änderung in der Praxis zu rechnen? 

9.3 Wenn nein, warum nicht? 
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10. Wird die Landesregierung die vorgeschlagene ..,Gesamtverwalt:ungsvereinfachung" 
durch Übertragung von Landespflegearbeiten vor Ort auf die Forstbehörden auf
greifen? 

10.1 Wenn ja, wdche Landespflegearbeiten vor Ort können übertragen werden? 
10.2 Wenn ja, biswann ist mit der Änderung in der Praxis zu rechnen? 
10.3 Wenn nein, warum nicht? 
Forstorgani.sationsreform: 
11. Durch die Kabinettsreform 1994 sind die Abteilung Forst und die Abteilung Landes

pflege im Ministerium fürUmweltund Forsten eingegliedert. 
11.1 Welche Synergieeffekte zwischen Landespflege und Forst sind bisher erkennbar, bzw. 

welche sind zu erwarten? 
11.2 Welche Landespflegeaufgaben wird die Forstverwaltung zukünftig im Wald wahr

nehmen? 
11.3 Welche Landespflegeaufgaben wird die Forstverwaltung zukünftig außerhalb des 

Waldes wahrnehmen? 
11.4 Welche Aufgaben übernimmt die Landespflege künftig im Wald? 
12. Wieviel ,.Sonstigen Wald" (in%) beabsichtigt die Landesregierung in Zukunft auszu

weisen? 
12.1 Welche Auswirkungen hat dies auf die Kostenbelastung der Waldbesitzer? 
122 Wieviel Personal wird durch die vermehrte Ausweisung von ,.Sonstigem Wald" einge

sput? 
13. Beabsichtigt die Landesregierung, im Rahmen der Organisationsreform z. T. Forst

ämter zu schaffen, die zwei Bedienstete im Leitungsdienst benötigen? 
13.1 Wenn ja, bei wie vielen Forstämtern istdies der Fall? 

13.2 Wenn ja, welchen Vorteil sieht die Landesregierung gegenüber den Forstämtern mit 
einem Bediensteten im Leitungsdienst? 

13.3 Wenn ja, wie viele Forstämter mit zwei Bediensteten im Leitungsdienst werden mit 

13.4 

14. 

14.1 

14.2 

14.3 

H.-4 

14.5 

15. 

16. 

16.1 

16.2 

17. 

18. 

18.1 

18.2 

19. 

19.1 

einer zweiten Beamtin oder einem zweiten Beamten des höheren Dienstes besetzt? 
Wenn ja, ist auch die Möglichkeit vorgesehen, in solchen Forstämtern für die zweite 
Position im Leitungsdienst eine Beamtinleinen Bemlten des gehobenen Dienstes ein
zusetzen? 
Wie viele Reviere und welche sollen im Rahmen der Forstorganisationsreform aufge
löst werden (.absolute Zahlen und prozentual)? 
Welche Vorschl.tge hierzu wurden bisher von den Bezirksforstausschüssen erarbeitet? 

Wurden diese Vorschläge bereits mit den betroffenen Kommunen beraten? 
Wenn ja, mit welchen Ergebnissen? 
Welcher Zeitrahmen ist für die Auflösungen und Neuabgrenzungen vorgesehen? 
Wie wirkt sich die Auflösung der Forstreviere auf die Beförstenmgskosten der Wald
besitzer aus? 
Wie viele Forstreviere sollen aufgelöst werden, damit Stellen für Funktionsbeamte 
geschaffen werden? 
Wird der funktionale Einsatt der Forstwirtschaftsmeister und der Eir-.satz der z.. b. V. 
Beamten auch in Zukunft für die Waldbesitzer kostenfrei durchgeführt werden 
können? 
Wenn nein, wie werden die Kosten berechnet? 
Wie will die Landesregierung sicherstellen, daß die hohe Motivation aller Mitarbeiter in 
der Landesforstverwalrung erhalten und gefördert werden kann? 
Wie bewertet die Landesregierung die Forderung, Aufgaben zu verlagern bzw. den 
Wegfall von Aufgaben, damit bei geringerer Personalausstattung die Motivation der 
Bediensteten erhalten bleibt? 
Wdche Aufstiegsmöglichkeiten bestehen für Angestellte in der Landesforstver
waltung? 
Wie bewertet die Landesregierung den in den Führungsrichtlinien der Landesforstver
waltung festgeschriebenen kooperativen Führungsstil als Element zur Mitarbeiter
führung? 
Wie stellt sich gegenwütig die Verteilung der Beamten des höheren Dienstes im Ver
h.tltnis zu den Beamten des gehobenen Dienstes dar (prozentual)? 
Wie viele Stellen des höheren Dienstes sollen eingesput werden? 

Wie stellt sich nach dieser geplanten Einsparung die Verteilung der Beamten des 
höheren Dienstes im Verh.tltnis zu den Beamten des gehobenen Dienstes dar (prozen
tual)? 
Wie viele Beamte des höheren Dienstes sind Aufstiegsbeamte aus dem gehobenen 
Dienst? 
Wie vielen Beamten des gehobenen Dienstes sollen zukünftig Aufstiegsmöglichkeiten 
in den höheren Dienst eröffnet werden? 
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Das Ministerium für Umwdt und Forsten hat dle Große Anfragenamens der Landesregierung- Zulcimngsschrciben des 
Chefs der Staatskanzlei vom 7. August 1995 - wie folgt beantwortet: 

Am lt.Juli dieses Jahres ha.t der Ministerrat die Reformder Organisation und Strukturder LandesforstvcrwJ.Itung beschlossen. 
Ziel des umfassenden Reformansatzes ist es, die Landesforstverwaltung durch Effizien1steigerung und fo'lcxibilisicrung zu 
einer modernen Dienstleisrungseinheit zu entwickeln, die sich an dell Grundsätzen des nachhaltigen Wirtschaftcns und der 
naturnahen Waldwirtschaft orientiert. Eine optimierte Aufbau- und Ablauforganisation, die Einführung neuer Steuerungs
elemente (Budgetierung und Controlling), die Delegation von Aufgaben und ein verbessertes Marketing sind wesentliche. weit 
über eine einfache Opdmierung und Straffung der Verwaltungsabläufe hinausgehende Elemente der Reform. Darüber hinaus 
ist im Sinne einer Verschlankung der öffentlichen Verwaltung, aber auch zur Erreichung der Ziele der Reform eine bemessene 
Einsparung von Forstämtern und Forstrevieren notwendig. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Große Anfrage im Namen der Landesregierung wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 1.2: 

a) Ja. Nach Absprache zwischen Forsteinrichtung und Forstamt werden die Flächcneinheiten, soweit es sinnvoll ist,. künftig 
vergrößert. BuchWlgseinheit soll in Zukunft die Unterabteilung sein. Mit einer Umsetzung ist Im Laufe des Jahres 1996 zu 
rechnen. 

b) Die Flächengrundlisten, die nur im Gebiet der Pfalz exiStiCrten, wurden dort schon vor Jahren durch ein EDV-gestütztes • 
Verfahren im sog. Grundstücksinformationssystem ersetzt. 

Das Grundstücksinformationssystem als Nachfolger der Flächengrundlisten enthält Informationen, die für die Grund
stücksverwaltung der Landesforstverwaltung benötigt werden. 

c) Nein. Zweckmäßigerweise innerhalb der Unterabteilung ausgewiesene Bestände müssen numericrt werden (Adliterierung). 
Auf eine Bestandsausscheidung als Planungseinheit kann nicht verzic.:htet werden, da der weit überwiegende Flächenanteil 
unserer Wälder auf Jahrzehnte bestandsweise gegliedert bleiben wird. 

d) Ja. Mit einer Umsetzung ist im Laufe des Jahres 1996 zu rechnen. 

Zu den Fragen 2 bis 2.2: 

a) Derzeit wird ein Controllingverfahren erarbeitet. Dies sieht im Bereich der Planung zunächst eine Grobplanung vor, die vor 
allem absatzorientiert ist und einen Rahmen für Einnahmen und Ausgaben verbindlich festlegt (Budgetierung). Eine Detail
planung beim Holzeinschlag und den daraus folgenden Betriebsarbeiten wird künftig erst dann erstellt, wenn ein Überblick 
über den Holzabsatz besteht. Damit ist es möglich, flexibel auf den Holzmarkt zu reagieren. Finanz- und Betriebsplanung 
bedingen sich gegenseitig und können ~aher nicht voneinan_der J~~elöst betrachtet werden. 

Mit einer Änderung ist bis zum 1. Oktober 1996 zu rechnen. Ab 1. Oktober 1995 soll das geschilderte Verfahren versuchs
weise von sechs Forstämtern durchgeführt werden. Dabei ist eine TrennWlg zwischen Finanzbuchführung und betrieb
lichem Rechnungswesen vorgesehen. Insgesamt wird sich das betriebliche Rechnungswesen verändern. 

b) und c): 

Die Zusammenfassung aller gleichartiger Betriebsmaß nahmen, deren Kosten pro Einzelmaßnahme 3 000,- DM ohne Lohn
nebenkosten bzw. 6 000,- DM mit Unternehmerzuschlag und Mehrwertsteuer nicht übersteigen, ist bereits möglich und 
erwünscht. Dies gilt nichr für Maßnalunen der Holzernte. 

Der BuchWlgsstellenschlüssel und die Plannummern können derzeit nicht zu einer .,Buchungseinheit"" zusammengefaßt 
werden, weil bei der Holzernte grundsätzlich eine Zusammenfassung der Waldorte nicht möglich und auch bei den übrigen 
Betriebsarbeiten eine Differenzierung zum Teil sinnvoll ist. 

Ein Minimum an betriebswirtschaftlicher Durchleuchtung der forsrbetrieblichen Maßnahmen ist erforderlich. Dies gilt 
sowohl für eine größere Einzelmaßnahme als auch für den Holzeinschlag. da im Bereich der Holzernte ein Optimum der 
Sortierung aufgrund einer Deckungsbeitragsrechnung erforderlich ist. 

A.nderungen in den angesprochenen Bereichen können im Gemeindewald nur mit Zustimmung der jeweiligen waldbesitzenden 
Gemeinde eingeführt werden. 
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Zu den Fragen 3 bis 3.2: 

a) Eine Änderung des gegenwärtigen Verfahrens wäre nicht sachgerecht und ist daher nicht vorgesehen. 

Die Daten für das Mengengerüst der forstbetriebliehen Aufgaben werden im Rahmen der mittelfristigen Planung durch die 
Forsteinrichtung festgelegt. Diese Daten gehen in die Personalbedarfsberechnung ein, und auf ihrer Basis erlolgt die Berech
nung des Arbeitsvolumens. Jede andere Regelung würde zu einer permanenten Fluktuation des Arbeitsvolumens und zu 
sehr aufwendigen Datenerfassungsarbeiten führen. 

b) Nein. Auf die mittelfristige Wegebauplanung kann nicht verzichtet werden. 

Die mittelfristige Wegeinventur und Wegebauplanung ist das Instrument, um das Wegenetz in den Forstbetrieben den 
jeweiligen Bringungs- und Transportverhältnissen anzupassen. Sie dient gleichzeitig dazu, Haushaltsmittel bedarfsgerecht 
bereitzustellen. 

Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die im Zuge der Organisationsreform sich verändernden bzw. neu entstehenden 
Betriebseinheiten. 

c) Nein. Auf die Arbeitskapazitäts- und Volumenplanung kann ebenfalls nicht verzichtet werden . 

Die Arbeitsplanung ist notwendig, um die zur Erfüllung des mittelfristigen Arbeitsvolumens erforderlichen Arbeits- und 
Maschinenkapazitäten bereitstellen zu können. Sie ist somit Örundlage für die Ausbildung und Einstellung von Arbeits
kräften sowie für die Beschäftigungvon Lohnunternehmern. Die Ergebnisse der Arbeitsplanung sind auch unverzichtbarfür 
die Finanzplanung. 

Zu den Fragen 4 bis 4.2: 

a) Die kameralistische Buchführung kann auch künftig nicht entfallen. Im Staatswald wird die Budgetierung eingeführt. Eine 
Einführung in den Gemeindewald kann nur mit Zustimmung der waldbesitzenden Gemeinden erfolgen. 

Die Einnahmen und Ausgaben der Forstverwaltung sind nach den Grundsätzen der Kameralistik im Landeshaushalt zu 
etatisieren. Die kameralistische Buchführung wurde zu einer betriebswirtschaftliehen Rechnung erweitert, die sowohl eine 
Kostenträger-und Kostenstellen- als auch eine Prozeßkostenrechnung erlaubt. 

Die Einführung der Budgetierung stellt die Flexibilität bei wirtschaftlichen Entscheidungen sicher, damit ein besseres Be
triebsergebnis erreicht wird. Durch die Budgetlerung kann eine Buchführung nach betriebswirtschaftliehen Grundsätzen 
nicht ersetzt werden. Vielmehr ermöglicht diese Buchführung erst, daß die Wirtschaftlichkeit der Budgetierung im Bereich 
der Forstbetriebe nachgewiesen werden kann. Auf diesen Nachweis kann nicht verzichtet werden. 

Auf die Antwort zu Frage 2. a wird im übrigen verwiesen. 

b) Die Buchführung wird mit Einführung eines Controllingverfahrens vereinfacht werden, mit dem Ziel, das Rechnungswesen 
-und damit auch die Buchung auf Kostenstellen, Teilkostenstellen und Arbeitsverfahren-auf den für die Steuerung not
wendigen Umfang zu reduzieren. 

Zur betriebswirtschaftliehen Durchleuchtung, z. B. für Betriebsanalysen, ist die Verbuchung der Ergebnisse auf Kosten- und 
Teilkostenstellen notwendig. In einem nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführten Betrieb sind betriebswirtschaftliche 
Schlußfolgerungen erforderlich, damit unwirtschaftliche Maßnahmen rechtzeitig abgestellt und eventuelle Einnahme
möglichkeiten rasch realisiert werden können. 

Die Vereinfachung der Buchung wird voraussichtlich mit Einführung des Controllingverfahrens im gesamten Staatswald in 
Kraft treten. 

Auf die Antwort zu Frage 2. a wird im übrigen verwiesen. 

c) Auf die manuelle Ergänzung der Positionsbelege kann nicht verzichtet werden. 

Mit Hilfe des Positionsbelegs werden u. a. Mengendaten erfaßt, die für eine Leistungsrechnung notwendig sind. Eine 
Leistungsrechung ist für eine betriebswirtschaftliche Beuneilung der forstbetriebliehen Maßnahmen erforderlich. 
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d) Auf eine Prüfung der Richtigkeit der gebuchten Daten kann nicht verzichtet werden. Der Revierleiter muß weiterhin die 
Richtigkeit der von ihm gemeldeten Naturaldaten bescheinigen. Die Richtigkeit der Eing.tbe der Daten der Positionsbelege 
im Forstamt wird künftig von den Angestellten des Forstamtes festgestellt. 

Die Regelung über die Prüfung_ der ~chtigkeit der gebuchten Daten wird zum 1. 9ktober 1 ~95 eingeführt. 

e) Die Anpassung der Verfahren ist in weiten Bereichen bereits erfolgt. 

Zu den Fragen 5 bis 5.2: 

Die Bestimmungen über die Errichtung von Geldannahmestellen und über die Ann.thme von Bareinzahlungen für die sta.u
lichen Forstbetriebe des Landes Rheinla.nd-Ffalz wurden 1991 überarbeitet und zum 20. Jmuar 1992 in Kraft gesetzt. Bei der 
Abfassung dieser Regelung waren die einschlägigen Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung (LI 10) zu beachten. 

a) Derzeit wird geprüft, ob Euroschecks zur Annahme durch die Geldannahmestelle zugelassen werden k\1nnen. Voraus
setzung ist jedoch eine unverzügliche Vorlage dieser Schecks bei der Landeskasse. Daher sollte die Annahme von Euro
schecks erst ab einer bestinunten Betragshöhe zugelassen werden. 

Ergibt die Prüfung, daß die Zulassung sinnvoll ist, werden die Bestimmungen im Laufe des Jahres 1996 entsprechend ergänzt. 

b) Die Betragsgrenzen wurden deshalb so gewählt, weil damit das Risiko der Haftung des Geldverwahrcrs gering gehalten • 
werden soll. 

c) Beider Überarbeitung der Bestimmungen in 1991 hat der Rechnungshof dem damals beabsichtigten Wegfall der Quittungs
listen aus Griinden der Rechnungsprüfung nicht zugestimmt. 

d) Die Verpflichtung zur unvermuteten Prüfung der Geldannahmestellen ergibt sich aus S 78 LHO. Danach ist jahrlieh unver
mutet zu prüfen. 

e) Die Abrechnung von Nebenkosten bei staatlichen Dienstwohnungen steht in keinem nachvollziehbaren Zusammenhang 
mit dem Kleinzahlung;sverfahren. Unbeschadet dessen wird hier kein Regelungsbedarf gesehen. 

Einer Anderung der Verfahrensweisen nach Buchst. b bis d stehen gültige haushaltsrechtliche Vorschriften entgegen. 

Zu Frage6: 

Grundsätzlich werden alle Möglichkeiten zur Vereinfachung der W aldarbciterverlohnung genutzt. Eine Änderung des Lohn
systems kann allerdings nur dmn in Betracht kommen,. wenn zumindest Kostenneutraliti.t erreicht wird. 

Die Vereinbarung von Lohnsystemen bzw. Lohnformen ist Aufgabe der Tarifvertragsparteien. Auf Initiative des Landes 
Rheinland-Pfalz .ts Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder werden derzeit auch andere Lohnformen hinsichtlich 
ihrer Auswirkung auf Lohnfindungskosten, v. a. aber auch hinsichtlich der zu erwartenden Lohnkosten bzw. S[ückkosten 
untersucht. 

6.1 Die Landesregierung hat unabhängig von dem geltenden Tarifrecht die Einführung eines Zeitlohnes für die Waldubeit 
geprüft. Als Lohnsystem ohne jeglichen Leistungsanreiz würde die Einführung eines Zeitlohnes zu einer Erhöhung der 
Produktionskosten in den Forstbetrieben führen. 

Derzeit wird auf Wunsch des Hauptpersonalrates eine Dienstvereinbarung über die Durchführung von Kurzzeitstudien alt 
Grundlage für Stil.cklohnvereinbarungen vorberei[et. 

6.2 Alternativen zu Stücklohn oder Zeitlohn könnten sein 

ein Primienlohn, 
ein Kontrakt- oder Pensumlohn, 
ein Zeitlohn mit Leistungszulage. 

6.3 Prämienlohn 

6 

Bedingt durch seinen Aufbau aus einem anforderungs-t d. h.lohngruppenabhängigen Sockel und einer leistungsabhängigen 
Prämie- dies kann eine Mengen-, Qualitäts- oder Kostenersparnisprimie sein- verringert der Prämienlohn im Gegensatz 
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6.4 

zum Stücklohn den Leistungsanreiz und garantiert dem Waldarbeiter den größten Teil seines Verdienstes als monatliches 
Fixum. Andererseits wird Mehrleistung, allerdings nur in einem gewissen Rahmen und in geringerem Ausmaß als beim 
Stücklohn, honoriert. 

Die Leistungsvorgaben als Grundlage für die Gewährung der Prämie müssen durch Zeit- und/oder Qualitätsstudien er
nüttelt werden; insoweit besteht hinsichtlich des reinen Stücklohnes und dem damit verbundenen Lohnfindungsaufwand 
kein grundsätzlicher Unterschied. 

Nachteilig für die Forstbetriebe wäre die erschwerte Vorkalkulation der Kosten von Maßnahmen. 

Kontrakt- oder Pensumlohn 

Bei dieser Lohnform wird die Lohnhöhe im vorhinein für eine bestimmte Periode vereinbart(= Kontrakt), wobei vom 
Mitarbeiter die Erbringung eines bestimmten Arbeitsergebnisses (= Pensum) erwartet wird. Über- bzw. Unterschrei
tungen des Pensums führen zu Lohnsteigerungen bzw. Lohnminderungen in der darauffolgenden Periode. 

Die Lohnhöhe ist abhängig von der Qualifikation und der Dauer der Betriebszugehörigkeit (Lohngruppe), von der 
Leistung sowie der Arbeitsqualität der abgelaufenen Abrechnungsperiode. 

Das System zeichnet sich aus durch Lohnkonstanz in der Periode, durch Qualifikations- und Lcistungsanreize, Arbeits
sicherheit und Honorierung der Arbeitssorgfalt. Erheblichen Aufwand hingegen bereiten die Leistungs- und Qualitäts
bewertung sowie die Vereinbarung des "neuen" Lohnes. 

Zeitlohn mit Leistungskontrolle 

Der Mitarbeiter erhält einen zeitbezogenen Basis lohn, der die Erbringung bestimmter Normleistungen voraussetzt. Diese 
Normleistungen werden für typische Betriebsarbeiten vorgegeben wie z. B. Holzernte, Gatterbau, Astungsarbeit. Ob der 
Mitarbeiter das vorgegebene Leisrungsniveau hält, wird anhand der Ergebnisse der jeweils im abgelaufenen Halbjahr er
brachten Leistungen überprüft. Da eine Steigerung des Basislohnes bei diesem Modell ausgeschlossen ist, werden nur Lei
stungsabfälle als relevant bearbeitet und gegebenenfalls in der Lohnhöhe berücksichtigt. 

Dieses Lohnsystem sichert die Konstanz der Verdienste in einem gewissen Rahmen, trägt zur Arbeitssicherheit bei und hält 
auch einen gewissen Leistungsanreiz vor. Aufwendig ist jedoch auch hier die Leistungsbewertung sowie die Umsetzung 
der Konsequenzen aus Minderleistung. 

Ein Prämienlohn in der Holzernte wird im Land Hessen seit 1982 angewandt, der jedoch aufgrundseines niedrigen Sockels 
weitgehende Ähnlichkeit mit dem in den übrigen Bundesländern geltenden Stücklohntarif hat; dies betrifft sowohl die 
Kostenseite als auch den Lohnfindungsaufwand. 

Seit einem Jahr wird in den Ländern Hessen und Baden-Württemberg ein Prämienlohntarif für Forstbetriebsarbeiten 
außerhalb der Holzernte erprobt; die bisherigen Ergebnisse lassen erhebliche Kostensteigerungen erwarten. Der Versuch 
wird Ende 1996 abgeschlossen sein. Auf der Basis dieser Ergebnisse wird die Tarifgemeinschaft deutscher Länder über die 
weitere Anwendung befmden. 

Prämienlöhne werden in der saarländischen Forstverwaltung seit fünf Jahren angewandt mit befriedigenden Ergebnissen 
hinsichtlich der Verdienstmöglichkeiten und der Kostenseite. Bemängelt wird allerdings der hohe Lohnfindungsaufwand. 
Der Tarifvertrag ist gekündigt. 

Der Kontrakt- oder Pensumlohn wird bisher nur in der Fachpresse diskutiert, praktische Erfahrungen aus dem forstlichen 
Bereich liegen nicht vor. 

Zeitlohnmodelle verschiedener Art werden derzeit in verschiedenen Privatforstbetrieben erprobt, Ergebnisse sind noch 
nicht veröffentlicht. 

6.5 Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hat eine Projektgruppe ".Tarifpflege" beauftragt, den derzeit bundesweit ange
wandten Holzernte-Stücklolmtarif auf Vereinfachungsmöglichkeiten zu überprüfen, einen Holzerntetarif auf Prämien
lohnbasis zu entwickeln, die Ergebnisse der Prämienlohnanwendung in Hessen und Baden-Württemberg auszuwerten so
wie alle Zeitlohnmodelle auf ihre Anwendbarkeit im öffentlichen Wald zu überprüfen. Der Projektauftrag ist innerhalb 
von drei Jahren abzuwickeln. Dies schließt nicht aus, daß Teilergebnisse bereits vorher tarifvertraglich umgesetzt werden. 
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Zu den Fragen 7 bis 7.2: 

a) Ja. Die angesprochenen Aufgaben werden durch den Holzmarktservice bei den Bezirksregierungen seit längerer Zeit durch~ 
geführt und sollen in Zukunft noch intensiviert werden. 

b} Ja. Im Rahmen der Reform der Organisation und Struktur der Landesforstverwaltung wird zurUnterstützungder Aufgaben 
des Ministeriums eine zentrale Marketinggruppe beim Forstamt Bingen eingerichtet. Die Gruppe soll Unterlagen für Ent
scheidungen und Aktionen sowohl für den erwerbswirtschaftlichen Bereich als auch für die nicht marktf:ihigcn Leistungen 
des Waldes erarbeiten. Die zentrale Marketinggruppe soll bis Ende 1995 ihre Arbeit aufnehmen. 

c) Die A VZ~Holz befindet sich in Überarbeitung. Die endgültige, abgestimmte Fassung wird voraussichtlich zum Jahres
beginn 1996 den Forstämtern zur Verfügung stehen. 

Zu den Fragen 8 bis 8.2: 

a) Konzeptionelle Überlegungen zur Einführung des Revier-PC werden derzeit mir einem vom I Iauptpersonalrat Forsten und 
der Verwaltung einvernehmlich initiierten Arbeitskreis erörtert. Unter dem Aspekt der zu erwartenden, tiefgreifenden orga
nisatorischen Auswirkungen sowie im Hinblick auf den erheblichen Finanzbedarf bedarf die Entscheidung noch weiterer 
Vorarbeiten; ein Zeitpunkt für eine Entscheidung kann daher noch nicht benannt werden. 

b) Die Ausstattung der Reviere mit Anrufbeantwortern wird keineswegs von allen Revierleitern befürwortet, daher wird eine 
,.Pflichtausstattung• aller Forstreviere als wenig zweckmäßig erachtet. Eine Ausstattung soll daher auch künftig nur auf • 
Antrag hin erfolgen. 

c) Zur Einschätzung des Kommunikationsaufkommens und des betrieblichen Nutzens sollen in einem begrenzten, ca. einjähri
gen Praxistest die Forstrevierevon sechs Forstämternmit Fax-Geräten ausgestattet werden. Entsprechende Vora.rbeiten sind 
angelaufen; Ausstattungsbeginn ist voraussichtlich Mitte_ September 1995. Über eine Ausstattung der übrigen Forst
reviere wird nach Abschluß des Praxistestes, d. h. voraussichtlich Ende 1996, entschieden. 

d) Ein adäquater betrieblicher Nutzen des Mobiltelefoneinsatzes auf Revierebene wird, abgesehen von Sonderaufgaben (z. B. 
Großmaschlneneinsa.tz, ggf. auch in der Privatwaldbetreuung), dienfalls im Zusammenhang mit der Realisierung der 
Konzeption ,.Rettungskette"' erwartet. Die Entscheidung über die Mobiltelefonausstattung der Reviere kann erst nach 
Fertigstellung und Erprobung dieser Konzeption im Laufe des Jahres 1996 erfolgen. 

e) Bei der angespannten Haushaltslage und bei den zu erwartenden Auswirkungen auf andere Bereiche ist eine Beschaffung von 
Dienstwagen derzeit nicht möglich. 

Zu Frage9: 

Im Rahmen der Verbesserung der Ablauforganisation werden Vorschriften vereinfacht und einzelne Vorschriften künftig weg
fallen. 

9.1 Derzeit werden die Möglichkeiten der Vereinfachung in folgenden Bereichen geprüft: 

a.) Delegation von Aufgaben des Ministeriums zur Bezirksregierung/Deregulierung: 

8 

Personal: 

Aus- und Fortbildung 
Stellenbewirtschaftung 

- Ausstellung von Jubiläumsurkunden 
Wegfall verschiedener Genehmigungen 

Liegenschaften: 

- Wegfall von Genehmigungen 

Hawhalt: 

Wegfall von Genehmigungsvorbehalten 
- Bauangelegenheiten 
- Bearbeitung von Schadensersatzangelegenheiten 

Waldarbeit und Forsttechnik (Datenverarbeitung): 

Wegfall von Genehmigungsvorbehalten 
- Verlagerung der operativen Da[enverarbeitung 

• 
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Forstpolitik: 

- Förderung über Pauschalbeträge 

b) Delegation von Aufgaben von den Bezirksregierungen zu den Forstämtern und Forstrevieren/Deregulierung: 

Haushalt: 

- Einführung der Budgetierung 
- Hausverwaltung und Zuständigkeit für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

Personal: 

- Wegfall von Genehmigungsvorbehalten 
- Einstellung von Angestellten und Aushilfskräften 

Forsteinrichtung: 

Änderung der Buchungseinheit von bisher Bestand auf künftig Unterabteilung 
Durchführung von Planungsaufgaben der Forsteinrichter durch die Forstämter 
Erhebung von Inventurdaten durch die Forstämter 

Liegenschaften: 

- Wegfall von Genehmigungsvorbehalten 

Waldarbeit und Forsttechnik: 

- Wegfall von Genehmigungsvorbehalten 

Jagd: 

Vergabe von Pacht- und Pirschbezirken 
Automation der J agdnachweisung, Reduktion der Meldetermine der Forstämter 
Wegfall von Genehmigungsvorbehalten 

Bei der Umsetzung ist zu berücksichtigen, daß die Forstverwaltung allein in vielen Fällen nicht handeln kann, sondern 
daß als Voraussetzung sowohl andere Verwaltungen ihre Vorschrihen ändern müssen, als auch Rechtsvorschriften an
zupassen sind. Insoweit wird die Umsetzung nur schrittweise erfolgen können. 

In die Priifung werden noch weitere Bereiche im Rahmen der Budgetierung einbezogen. 

9.2 Soweit es sich um Verwaltungsvorschriften handelt, für die ausschließlich die Forstverwaltung zuständig ist, kann mit einer 
Änderung im Laufe des Jahres 1996 begonnen werden. Weitere Änderungen können wegen ihrer Auswirkungen auf andere 
Verwaltungsbereiche nur schrittweise erfolgen. Der Änderungszeitpunkt anderer Vorschriften kann derzeit nicht beurteilt 
werden. 

Zu Frage 10: 

Aufgrund einer Abstimmung der seinerzeit beteiligten Ressens sind über die forstlichen Arbeiten hinausgehende Maßnahmen 
auf landespflegerisch wertvollen Flächen auf die Forstverwaltung übertragen worden. Eine Fortentwicklung dieser Abstim
mungen wird derzeit geprüft. Daraus folgende Neuregelungen sollen zum 1. Januar 1996 wirksam werden. 

Zu Frage 11: 

11.1 Bereits vor der Kabinettsreform im Oktober 1994 habenLandespflege-und Forstverwaltung erfolgreich zusammen
gearbeitet. Vor Ort wurden Planungen der Landespflegeverwaltung durch die Landesforstverwaltung umgesetzt. Neben 
gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen .,Arten- und Biotopschutz im Wald" wurden Tagungen, z. B . ., Waldschäden, 
Boden- und Wasserversauerung durch Luftschadstoffe in Rheinland-Pfalz", durchgeführt. 

Durch die Eingliederung der Forstabteilung in das Ministeriumfür Umwelt und Forsten hat sich die Zusammenarbeit auf 
allen Ebenen vertieft. Neben der gemeinsamen Durchführung von Projekten z. B. im Rahmen der "Aktion Grün" werden 
auf ministerieller Ebene Regelungen im Rahmen des ,.Öko-Kontos" erarbeitet. Landespflegerische Maßnahmen im Wald 
werden von der Landesforstverwaltung umgesetzt. Die gerneinsame Fortbildung wird im Rahmen von Pilotprojekten vor
angetrieben. 

11.2 bis 11.4 Auf die Antwort zu Frage 10 wird verwiesen. 
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Zu Frage 12: 

Der derzeitige Umfang des sonstige~ '\Ya.I~~~ ~e~~~~ ~<!· ~9_0 000 ha (Staats-, l(örpersch.lfts- und Privatwald). Er findet in der 
heutigen Revierabgren~!lg berei~ wei~ge~end sein orga!}isacorisches Widerlager. 

Zukünftig werden dem sonstigen Wald auch Waldbestände des Wirtschaftswaldes zugeordnet, für die mindestens wlihrend 
eines Zeitraumes von zehn Jahren (eine Forsteinrichtungsperiode) keine forstlichen Maßnahmen geplant sind. Die genannten 
Flächen des Wirtschaftswaldes verbleiben zunächst beim sonstigen Wald. Plant die Forsteinrichtung bei ihrer Wicderkt>hr Maß· 
nahmen, die zu einer Erhöhung des gesamten Arbeitsvolumens führen, werden die Fläl:hen wieder dem Wirrschafuwald 
:rugeordnet. Insgesamt wird mit einem Aufkommen von rd. 120 000 ha. sonstiger Wald (d.s. 15,1 % der !lolzbodenf!ächc) 
gerechnet. 

12.1 Im sonstigen Wald wird der Betriebskosten~eitrag (Personalkosten des staatlichen Revierleiters) im Körpers.chaftswald 
um 80 % auf 20 % reduziert (Faktor 0,2), im Privatwaid erfolgt eine Reduzierung auf 5 % (Faktor 0,05). 

Soweit vor Ort keine organisatorischen Änderungen erfolgen, führt die Ausweisung von sonstigem W.tld an der einen 
Stelle zu einer Kostenreduktion,. der eine ausgleichende Erhöhung an anderer Stelle im Revier gegenübersteht. 

12.2 Der sonstige Wald führt voraussichtlich nur in den Fällen. in denen er in erheblichem Umfang neu ausgewiesen wird und 
dort mit einer namhaften Reduktion der Auslastung def Revierleiter einhergeht, zu einer territorialen Umorganisation. In • 
welchem Umfangsichhierdurch Forstrevierauflö~uf?.gen ergeben, kann nach heutigem Kenntnisstand noch ni,ht beurteilt 
werden. 

Zu den Fragen 13 bis 13.4: 

Die Auflösung von 18 Forstämtern ergibt eine Vergrößerung der durchschnittlichen forstlichen Betriebsfläche von bi~hcr 
7 500 ha. auf9 050 ha. Wenn auch die FlächengrÖße nicht die dominante Variable zur Beschreibung der Arbeitsbelastung ist, so 
bietet ihre Veränderung dennoch einen deutlichen Hinweis auf die quantitative Zunahme der Aufgaben der Forst;imter. 

Die qualitative Veränderung ergibt sich durc~ den A~~b~ll der Fors~ämter zu Leistungszen~ren sowie aus dem neuen Steue
rungsmodell der Landesforstverwaltung (Controlling!Budgetierung) und schließlich aus der verstärkten Delegation von Auf
gaben. 

Den angegebenen Veränderungen wird durch eine differenzierte Personalausstattung Rechnung getragen. I Iierzu gehört auch 
die Möglichkeit, die bisherige Abwesenheitsvertretung des Forstam~sleiters in eine ständige Vertrewng als permanente Unter~ 
Stützung des Forstamtsleiters bei der Betriebsleitung umzuwandeln. 

Diegenaue Zahl der Forstimter, in denen eine en~prec~ende Regelung eingeführt wird. liegt noch nicht fest. Der stfudige 
Einsatz von zwei Beamten des höheren Forstdienstes in der Forstamtsleitung kommt für besonders große künftige Forstämter 
in Frage~ Geilauere Ein.Ze!hciten hierbei Iregerl-noch-riiCht fest~-- -

Zu Frage 14: 

Im Rahmen der Erarbeitung von Abgrenzungsvorschlägen gemäß § 7 Abs. 2 Landesforstgesetz als Folge der beabsichtigten 
Auflösung von t 8 Forstlm~fii sind von den Bez~kSregiC:ri.mgen auch Überlegungen im Hinblick auf die Auflösung von 
Forstrevieren angestellt worden. Diese gehen von einer Spanne von 85 bis 90 aufzulösenden Forsucviercn aus. Bei einer der
zeitigen Zahl der Forstreviere von 708 sind dies ~isc~en 12,0 un4 1,t7 %. 

1-4.1 Es gehört nicht zur Aufgabe der Bezirksforstausschüsse, vonsich aus Vorschläge über die Auflösung von Forstrevieren zu 
machen. 

14.2 Bei der Erarbeitung von Abgrenzungsvorschlägen für die Forstämter durch die Bezirksregierungen im Rahmen der 
Forstorgan.isationsrefomi Wurden Informationsgespräche mit konuuunalen Waldbesitzern geführt. Die Abgrenzung von 
Forstrevieren liegt in erster Linie in der Han4 und in der Verantwortung der Waldbesitzer. 

14.3 Parallel zur Auflösung von Forstrevieren müssen Maßnalunen der Personalbewirtschaftung erfolgen. Daher können ab
schließende Angaben zum Zeitralunen nicht gemacht werden. Wenn kommunale Waldbesitzer Vorschläge für die Auf
lösung und Neuabgrenzung von Fors~evieren mac4e~ 4enen aus fachlichen Gründen gefolgt werden kann, so wird die 
Lmdesregierung diesen ~~glic~st ze!tnah e~~prec4e~. 
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14.4 Bei dem derzeitigen System der Berechnung der Personalkosten für den Revierdienst der staatlichen Beamten im 
Gemeindewald (vgl. § 40 Landesforstgesetz sowie §§ 34 bis 40 Durchführungsverordnung zum Landesforstgesetz) wird 
für die einzelne Gemeinde der staatliche Revierdienst um so billiger, je größer das Forstrevier ist, in dem der gemeindliche 
Forstbetrieb liegt. Die Auflösung von Forstrevieren ist mit einer Stellenreduzierung verbunden, aus der sich Kosten
senkungen beim Revierdienst ergeben werden. 

14.5 Eine zwingende inhaltliche Verknüpfung der Auflösung von Forstrevieren mit der Schaffungvon Funktionsstellen, wie es 
die Frage unterstellt, sieht- die Landesregierung nicht. 

Zu Frage 15: 

Derzeit ist eine Änderung der geltenden Regelung nicht vorgesehen. 

Zu den Fragen 16 bis 16.2: 

Die Landesregierung mißt der beruflichen Zufriedenheit, der Motivation und der Innovationskraft ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter besondere Bedeutung zu. Zufriedenheit, Motivation und Innovationskraft sollen durch ein Bündel von Maßnah~ 
mengestärkt und gefördert werden. Neben dem praktizierten kooperativen Führungsstil (siehe auch Antwort zu Frage 17) 
beinhaltet auch die Reform der Organisation und Struktur der Landesforstverwaltung Elemente zur Förderung der Motivation. 
So sollen Handlungsverantwortung und Kompetenz im Rahmen der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung der Mit
arbeiter nach unten verlagert (Delegation) und zusammengeführt werden. Neben der Deregulierung sollen funktionale Aspekte 
stärker berücksichtigt werden und auch eine flexiblere Aufgabenverteilung erfolgen. Im Rahmen der Reform sollen darüber 
hinaus neue Verfahren wie Marketin~ Budgetierung und Controlling eingeführt werden. Mit einer verbesserten Transparenz 
der Prozesse und Ergebnisse steigt aller Voraussicht nach auch die Motivationder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Schließlich 
soll durch Zusammenfassung der mit der Aus~ und Fortbildung befaßten Institutionen der Landesforstverwaltung bei gleich~ 
zeitiger Intensivierung ihrer Tätigkeit für alle Mitarbeitervom Forstwirt bis zum Forstamtsleiter mehr berufliche Zufriedenheit 
erreicht werden. Im Rahmen der Aus- und Fortbildung sollen auch die kommunikativen Fähigkeiten innerhalb der Landes
forstvenvaltung weiterentwickelt werden. 

Im übrigen wird auf die Vorbemerkungen sowie die Antwort auf die Frage 9 verwiesen. 

In Absprache mit dem Hauptpersonalrat bei der Landesforstverwaltung können sich besonders qualifizierte Forstamtsange
stellte mit langjähriger Berufserfahrung um Büroleiterstellen bei den Forstämtern bewerben. 

Zu Frage 17: 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Tätigkeit und durch ihre Einstellung zu ihrer Arbeit weitestgehend 
Erfolg oder Mißerfolg des Verwaltungshandelns. 

Aus dieser Kenntnis heraus praktiziert die Landesforstverwaltung seit über zehn Jahren den kooperativen Führungsstil und 
verfügt damit über ein erhebliches Erfahrungspotential. 

Die Landesforstverwaltung als Betriebsverwaltung mit extremer Dezentralisierung ist in besonderem Maße auf die Ausschöp
fung des Leistungspotentials und der Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter angewiesen. Der kooperative Führungsstil trennt 
grundsätzlich die Führungs- von der Handlungsverantwortung und schafft dadurch Zuständigkeitsräume, innerhalb derer die 
Bediensteten motivationssteigernde persönliche Kompetenzen erwerben können. Gleichzeitig begünstigt der kooperative 
Führungsstil den Aufbau einer schlanken Verwaltungsstruktur, indem er die Handlungsverantwortung möglichst weit nach 
unten verlagert und dadurch zusätzliche Motivationseffekte 'erzeugt. 

Für die Landesregierung ist der kooperative Führungsstil ein außerordentlich wertvolles und wirksames Führungsinstrument 
und eine der Voraussetzungen für Leistung und Arbeitszufriedenheit der Bediensteten. 

Zu den Fragen 18 bis 18.2: 

Von den Beamten der Landesforstverwaltung (ohne Beamte im Vorbereitungsdienst) gehören derzeit 18,76% dem höheren 
Dienst und 81,24% dem gehobenen Dienst an. 

Nach einer Einsparung von 19 Stellen des höheren Dienstes wird sich ein Verhältnis von 18,74 % höherer Dienst zu 
81,26 %gehobener Dienst ergeben. 

11 



Drucksache tu7031 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

Zu den Fragen 19 bis 19.1.: 

Zur Zeit gehört dem höheren Dienst ein Aufstiegsbeamter aus dem gehobenen Dienst an. 

Es wird regelmäßig geprüft, welche Spitzenbeamte des gehobenen Forstdienstes enrweder im Wege des Aufstiegs (Regelauf
stieg) bzw. des Verwendungsaufstiegs entsprechend den Vorschriften der Laufbahnverordnung für einen Aufstieg geeignet er
scheinen. Eine feste Quote oder eine bestimmte Anu.hl kann insoweit nicht genannt werden. 
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In Vertretung: 
Roland Härtel 
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