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J1. November 2017 

hier: Mögliche Änderung der Verordnung über die Umlegungsausschüsse im 
Land Rheinland-Pfalz 

Vorlage 17/1917 vom 14. September 2017 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 6. November 2017 wurde 

beschlossen , die unter TOP 3 vorgesehene Berichterstattung der Landesregierung 

zum Antrag der Fraktion der CDU (Vorlage 17/1917) über eine mögliche Änderung der 

Verordnung über die Umlegungsausschüsse im Land Rheinland-Pfalz im schriftlichen 

Verfahren vorzunehmen. 
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Dem komme ich gerne wie folgt nach: 

Grundlage des Antrags der CDU-Fraktion ist zunächst die Annahme, dass eine Ände.

rung der Landesverordnung über die Umlegungsausschüsse in Ergänzung der kürz

lich erfolgten Novellierung des Baugesetzbuchs eine zügigere Bereitstellung von Bau

land ermöglichen würde. Es wird vorgeschlagen, zur Entlastung der Behörden den 

. Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieuren zu 
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ermöglichen, den Vorsitz im Umlegungsausschuss zu führen. Dabei geht die CDU

Fraktion davon aus, dass durch die Änderungen des Baugesetzbuchs das Aufgaben

volumen in der Vermessungs- und Katasterverwaltung derart zunehmen wird, dass für 

deren effiziente Abarbeitung neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und 

verbeamtet werden müssten. 

Gemäß § 46 BauGB ist die Umlegung von der Gemeinde in eigener Verantwortung 

durchzuführen. Dabei können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung u.a. 

bestimmen, dass von der Gemeinde Umlegungsausschüsse gebildet werden und in 

welcher Weise die Umlegungsausschüsse zusammenzusetzen sind. Die rheinland

pfälzische Landesregierung hat von dieser, Ermächtigungsgrundlage durch die Umle

gungsausschussverordnung (UAVO) vom 27. Juni 2007 Gebrauch gemacht. In§ 3 

Abs. 2 UAVO wurde dabei geregelt, dass das vorsitzende Mitglied des Umlegungs

ausschusses Bedienstete oder Bediensteter der örtlich zuständigen kommunalen be

hördlichen Vermessungsstelle bzw. des örtlich zuständigen Vermessungs- und Katas

teramts sein muss. Den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Ver

messungsingenieuren (ÖbVI) ist daher die Übernahme des Vorsitzes im.Umlegungs

ausschuss verwehrt. 

Nach derzeit geltender Rechtslage ist es den ÖbVI möglich, in allen übrigen Teilberei

chen der Umlegung durch die Mitgliedschaft im Umlegungsausschuss, die Wahrneh

mung von Aufgaben der Geschäftsstelle sowie insbesondere durch die Durchführung 

der vermessungstechnischen Arbeiten mitzuwirken. Zur Vermeidung von Interessen

konflikten im Sinne des § 20 Abs. 1 Satz 2 und § 21 des Verwaltungsverfahrensgeset

zes (VwVfG) ist es den ÖbVI jedoch nicht möglich, in einem Verfahren gleichzeitig 

mehrere Tätigkeiten auszuüben. 
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Die Übernahme des Vorsitzes im Umlegungsausschuss würde für die ÖbVI Nachteile 

mit sich bringen. So wurde bereits darauf hingewiesen, dass es zur Vermeidung von 

Interessenkonflikten nicht möglich ist, in einem Verfahren gleichzeitig mehrere Aufga

ben wahrzunehmen. Darüber hinaus wird der (zeitintensive) Vorsitz im Umlegungs

ausschuss (nur) durch eine ehrenamtliche Entschädigung honoriert. Das im Antrag 

aufgeführte Besondere Gebührenverzeichnis der Vermessungs- und Katasterbehörde 

findet nur auf die Tätigkeit der Geschäftsstellen Anwendung. Die oder der ÖbVI müss

te also die Kosten für das Personal der Geschäftsstelle tragen, da die Geschäftsstel

len der Vermessungs- und Katasterverwaltung den ÖbVI nicht zur Verfügung stehen. 

Im Rahmen des Erlasses der Umlegungsausschussverordnung im Jahr 2007 gab es · 

bereits einen dem Antrag der CDU ähnlichen Vorstoß durch den Bund Deutscher 

Vermessungsingenieure (BDVI) , von dem aufgrund der dargestellten Bedenken (Inte

ressenkonflikte, vergleichsweise geringe Einnahmen) jedoch wieder Abstand genom

men wurde. 

Die Mitwirkung der ÖbVI im Umlegungsverfahren wird seit Jahren erheblich dadurch 

gefördert, dass sich die Vermessungs- und Katasterverwaltung bei der Durchführung 

der Antragsmessungen im Liegenschaftskataster drastisch beschränkt. Aktuell werd,en 

nahezu sämtliche lukrativen Antragsmessungen zur Stärkung des freien Berufs durch 

ÖbVI erledigt. 

Das Ministerium des Innern und für Sport weist darauf hin, dass ÖbVI eine Beleihung 

und damit in erster Linie einen Auftrag zur Erledigung öffentlicher Aufgaben im Be

reich der Liegenschaftsvermessungen innehaben (Stammaufgabe der Beleihung). 

Aktuell beläuft sich die Quote der an ÖbVI beauftragten Anträge auf 93 %. Eine Aus

wertung der offenen Anträge zeigt eine Zahl von rund 8.600 Anträgen, im Durchschnitt 

sind dies bei derzeit 81 ÖbVI jeweils über 100 offene Anträge mit steigender Tendenz. 

Die Altersstruktur der ÖbVI (45 ÖbVI über 60 Jahre) sowie die Probleme bei der 
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Nachwuchsgewinnung lassen zudem befürchten, dass mit einem starken Einbruch der 

Zahl an zugelassenen ÖbVI in den nächsten zehn Jahren zu rechnen ist. 

Nach dem Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen besteht jedoch eine 

Verpflichtung zur Erhebung und zum Nachweis der Daten für die Geobasisinformatio

nen sowie zur Sicherung des Grundeigentums. Die Daten dienen den Behörden und 

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben als Basis für Rettung und Gefahrenabwehr, 

sie sind elementarer Baustein der Eigentumssicherung und der Digitalisierungsbe

strebungen in der Wirtschaft. Daher sind - nicht zuletzt im Zeitalter der Digitalisie-

rung - aktuelle, vollständige und qualitativ hochwertige Geoinformationen unabding

bar: Sollten den ÖbVI nun weitere (zum Teil zeit- und arbeitsintensive) Aufgaben über

tragen werden, sind die Qualität der Geobasisinformationen sowie der Anspruch der 

Bürgerinnen und Bürger auf eine akzeptable Bearbeitungszeit gefährdet. Im Umkehr

schluss könnte eine Aufgabenmehrung und -intensivierung vielmehr zu einem Perso

nalmehrbedarf in der (dann wieder vermehrt zu beauftragenden) Vermessungs- und 

Katasterverwaltung führen. 

Rheinland-Pfalz ist führend bei der Bereitstellung von neuem Bauland durch die Um

legungsausschüsse. Im Rahmen der Umlegung sind nach Auskunft des Ministeriums 

des Innern und für Sport die Gründe hierfür u.a. in der schlanken Gebührenstruktur 

sowie der effizienten Arbeit der Geschäftsstellen der Vermessungs- und Katasteräm

ter zu sehen; es besteht daher auch insoweit kein Änderungsbedarf im Bereich der 

Organisation des Umlegungsverfahrens. 

Ob in anderen Bundesländern Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und 

-ingenieure aufgrund einer anderen Rechtslage auch tatsächlich vermehrt den Vorsitz 

in Umlegungsausschüssen übernehmen, kann aufgrund der hier vorliegenden Infor

mationen nicht erkannt werden . 

zusammenfassend möchte ich feststellen, dass die ÖbVI bereits jetzt im Rahmen der 

geltenden Rechtslage maßgeblich in allen Bereichen des Umlegungsverfahrens mit-
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wirken. Eine Ausdehnung der Mitwirkungsmöglichkeiten auf den Vorsitz in einem Um

legungsausschuss erscheint aufgrund der vorgetragenen Argumente zum einen für 

die ÖbVI nicht gewinnbringend und aufgrund der dargestellten Situation auch nicht 

sachdienlich. Es bestehen vielmehr Bedenken, dass im Gegensatz zu der in der Vor

lage der CDU-Fraktion aufgestellten Behauptung eine Ausweitung der Aufgaben der 

ÖbVI zu einem Personalmehrbedarf bei der Vermessungs- und Katasterverwaltung 

führen könnte. 

Mit freundlichen 

Doris Ahnen 
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