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Verwaltungsreform - Geschäftsbereich des Landwirtschaftsministeriums 

 

Jahresbericht des ORH Die Reform hatte zwar umfangreiche und grundle-
gende Strukturveränderungen, vor allem bei der 
Forstverwaltung und bei den Ämtern für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten sowie bei der 
Staatlichen Führungsakademie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (FüAk) zur Folge. Zu 
einem größeren Aufgabenabbau kam es aller-
dings nur bei den Beratungsaufgaben. lnsgesamt 
sind bisher erst wenige Aufgaben weggefallen. 
Der ORH hält es für erforderlich, den weiteren 
Aufgabenabbau mit mehr Nachdruck zu verfolgen. 

Auch bei der Organisation besteht erhebliches 
Optimierungspotenzial. Die drei Verwaltungen 
(Landwirtschaft, Forst, Ländliche Entwicklung) 
sollten konsequent weiter zusammengeführt und 
im Ministerium zeitnah Abteilungen und Referate 
zusammengelegt werden.  

Beschluss des Landtags 
vom 19. Mai 2010 
(Drs. Nr. 16/4894 Nr. 2 d) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 der Bayerischen Haushaltsordnung ersucht, 
weitere Aufgaben abzubauen sowie die Verwal-
tungen Landwirtschaft, Forst und Ländliche Ent-
wicklung im Ministerium und im nachgeordneten 
Bereich weiter zu optimieren, um die mit der Re-
form „Verwaltung 21“ angestrebten Synergien 
besser zu erreichen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2011 zu berichten. 

Stellungnahme des Staats-
ministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
vom 30. Januar 2012 
(Z2-0755-1158) 
und der  
Staatskanzlei  
vom 12. Dezember 2012 
(B II 4 - 180 - 395) 

Aufgabenabbau und -optimierung würden als poli-
tischer Dauerauftrag verstanden: 

In der Landwirtschaftsverwaltung sei eine Konzen-
tration von speziellen Beratungsangeboten an 
wenigen Dienststellen umgesetzt worden. 

Die Privatisierung von einzelbetrieblicher produk-
tionstechnischer Beratung, Rinderzuchtberatung, 
Pferdeleistungsprüfung im Feld, Überwachung der 
Milchleistungsprüfung und von verschiedenen 
Vollzugsaufgaben sei erfolgt bzw. angelaufen. 

Die Staats- und Versuchsbetriebe würden weiter 
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konzentriert. 

Vereinfachungen im Vollzug der Agrarförderung 
(insbesondere bei Agrarumweltmaßnahmen, Ein-
zelbetrieblicher Investitionsförderung und durch 
Online-Mehrfachantragstellung) seien bzw. wür-
den umgesetzt. 

In der ländlichen Entwicklung werde die Vergabe 
von Verfahrensarbeiten an private Büros verstärkt. 
Aufwendige Verfahrensarten würden immer öfter 
durch einfachere Instrumente (z. B. Freiwilliger 
Landtausch und Infrastrukturmaßnahmen) ersetzt. 

In der Forstverwaltung seien Zuständigkeiten kon-
zentriert, Hierarchieebenen ausgedünnt und ab-
gebaut und somit Entscheidungs- und Verwal-
tungsstränge gestrafft worden. 

Die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 
habe eine deutlich flachere Struktur erhalten. 

Im Staatsministerium seien der Hausvollzug in ei-
nem Referat gebündelt, eine neue Abteilung „För-
derung und Zahlstelle“ geschaffen sowie die ehe-
maligen Abteilungen Zentrale Aufgaben und Recht 
vereinigt worden. 

Anmerkung des ORH Der Aufgabenabbau muss konsequent fortgesetzt 
werden. An den Ämtern für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten und den Landesanstalten 
müssen z. B. im Einklang mit dem „Bayernplan 
2020“ der Zukunftskommission Landwirtschaft die 
Effektivität und Effizienz der Verwaltung gesteigert 
werden. So stellt die Kommission fest, dass durch 
suboptimale Lösungen noch zu viel Personal ge-
bunden werde (auch aufgrund zu vieler Dienststel-
len). Im Ministerium ist die Zahl der Referate so-
gar noch gestiegen. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 20. Februar 2013 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 der Bayerischen Haushaltsordnung ersucht, 
auch weiterhin Aufgaben abzubauen, die Organi-
sationsstruktur zu optimieren und Abläufe zu ver-
bessern. Dem Landtag ist bis zum 30.11.2014 
über den Stand der Umsetzung zu berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Ernährung, 

Das Staatsministerium sieht im Aufgabenabbau, in 
der Aufgabenoptimierung und in der Anpassung 
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Landwirtschaft und Forsten 
vom 26. November 2014 
(Z2-0755-1/62) 

der Organisationsstrukturen einen politischen 
Dauerauftrag. Die Verpflichtung zum massiven 
Personalabbau bis 2019 und die zu erledigenden 
vielfältigen Aufgaben gäben Anlass zu einer konti-
nuierlichen Überprüfung des Personaleinsatzes 
und zu Optimierungsmaßnahmen. Für die Weiter-
entwicklung der Landwirtschaftsverwaltung sei 
die Personal-Sollplanung zum 01.01.2015 fortge-
schrieben worden. Hierzu seien alle landwirt-
schaftlichen Aufgaben der Ämter für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (AELF) sowie der ag-
rarwirtschaftlichen Fachschulen ermittelt, der Auf-
wand für die jeweilige Aufgabe quantifiziert und 
priorisiert worden. Das Landwirtschaftsministerium 
will von 2015 bis 2019 insbesondere folgende 
Maßnahmen umsetzen: 

 Weiterentwicklung des pflanzenbaulichen Ver-
suchswesens durch Konzentration an der Lan-
desanstalt für Landwirtschaft (LfL) und sieben 
ÄELF. 

 Schrittweise Übertragung der Rinderzuchtpro-
gramme auf die Zuchtverbände. 

 Erweiterung der Verbundberatung um Baube-
ratung. 

 Effizientere Geschäftsabläufe durch stärkere 
Nutzung der IT (elektronische Akte). 

Darüber hinaus seien Vereinfachungen bei einzel-
nen Förderprogrammen geplant oder bereits er-
reicht (Einzelbetriebliche Investitionsförderung, 
KULAP). Die LfL und die Landesanstalt für Wein-
bau und Gartenbau hätten ihre Liegenschaften 
verringert. Die Privatisierung von Aufgaben schreite 
voran. Das Ministerium forciere die Errichtung 
sog. „Grüner Zentren“, in denen die wichtigsten 
land- und forstwirtschaftlichen Ansprechpartner 
vor Ort konzentriert seien. Zehn solcher Zentren 
bestünden bereits, mit Jahresbeginn 2015 komme 
in Holzkirchen ein weiteres dazu. 

Im Bereich der Ländlichen Entwicklung passe 
das Ministerium den Aufgabenbestand der sieben 
Ämter für Ländliche Entwicklung (ALE) kontinuier-
lich dem noch zu vollziehenden Personalabbau 
an. Neue Verfahren nach dem Flurbereinigungs-
gesetz würden nur bei unabweisbarem Bedarf und 
höchster Priorität eingeleitet. Einfachere Instru-
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mente wie Freiwilliger Nutzungstausch, Freiwilliger 
Landtausch, Infrastrukturmaßnahmen und „einfa-
che Dorferneuerung“ ersetzten zunehmend auf-
wendigere Verfahrensarten. Durch Privatisierung 
von Aufgaben, Standardisierung und Optimierung 
würden kontinuierlich Anstrengungen zur Effi-
zienzsteigerung unternommen. Ein neu aufgebau-
tes Qualitätsmanagement sei in der Umsetzungs-
phase. 

Auch in der Forstverwaltung erfordere der Stel-
lenabbau bis 2019 noch erhebliche Maßnahmen 
zur Optimierung von Abläufen und Strukturen. 
Hierzu würden die Beschlüsse aus dem Jahr 2004 
zum Aufgabenabbau kontinuierlich umgesetzt, et-
wa bei der Beratung zur Stärkung der forstlichen 
Zusammenschlüsse und bei der Bewirtschaftung 
des Körperschaftswaldes vorrangig durch die 
(kommunalen) Eigentümer. Die Forstverwaltung 
habe ein selbst entwickeltes Controlling-Konzept 
eingeführt, das die Verwaltungssteuerung verbes-
sere. 

Anmerkung des ORH Aus der Verpflichtung zum Stellenabbau folgt die 
Notwendigkeit, sowohl im Staatsministerium als 
auch im Geschäftsbereich die Aufgaben und die 
Aufbau- wie Ablauforganisation kontinuierlich kri-
tisch zu überprüfen. Hinzu kommt, dass die An-
zahl der landwirtschaftlichen Betriebe deutlich zu-
rückgegangen ist. Dem Bayerischen Agrarbericht 
2014 und der LfL-Information 2011 zur Agrarstruk-
turentwicklung zufolge bestanden 1995 knapp 
163.000 landwirtschaftliche Betriebe in Bayern, 
2010 noch 117.000 und 2013 nunmehr 111.800. 
Allein zwischen 2010 und 2013 verringerte sich 
die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe um 
4,4 %, während das Personalsoll des Landwirt-
schaftsministeriums und seines Geschäftsbe-
reichs um 3,6 %, von 7.329 auf 7.062 zurückging. 

Da das Staatsministerium in der weiteren Optimie-
rung der Aufbau- und Ablauforganisation zu Recht 
eine Daueraufgabe sieht und es bis 2019 insge-
samt 1.156 Stellen abbauen muss, sollte es Ende 
2017 abschließend dem Landtag berichten. 
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Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 4. März 2015 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Absät-
ze 3 und 4 der Bayerischen Haushaltsordnung er-
sucht, auch weiterhin Aufgaben abzubauen, die 
Organisationsstruktur zu optimieren und Abläufe 
zu verbessern. Dem Landtag ist bis zum 
30.11.2017 abschließend über den Stand der Um-
setzung zu berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
vom 29. November 2017 
(Z2-0755-1/621) 

Das Landwirtschaftsministerium teilt mit, es habe 
seit dem letzten Bericht im Geschäftsbereich zahl-
reiche Aufgaben abgebaut oder optimiert und or-
ganisatorische Änderungen vorgenommen: 

 Ressortweite Maßnahmen: Im Ministerium sei 
ein neues Referat „Ressortforschung, Innova-
tionen“ eingerichtet worden, das die Aufgaben 
bündele. Bisher hätten sich mehrere Referate 
und Abteilungen der drei Fachverwaltungen 
mit Forschungsförderung und Koordinierung 
befasst. 

Um das Beschaffungs- und Vergabewesen zu 
zentralisieren, sei in Münchberg eine Zentrale 
Vergabestelle als Teil der Staatlichen Füh-
rungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten errichtet worden. Sie übernehme 
zunächst bei europaweiten Ausschreibungen 
und Rahmenverträgen Aufgaben für die Be-
hörden im Geschäftsbereich. Die Zentrale 
Vergabestelle werde sukzessive personell ver-
stärkt und könne ihr Aufgabenspektrum konti-
nuierlich erweitern. 

 
 Landwirtschaftsverwaltung: Bei den Landwirt-

schaftsschulen erleichtere das weiterentwickel-
te Lehrkräfteportal die zentrale Aufbereitung 
und Bereitstellung von Unterrichtsmaterial. 
Meldungen der Erzeugergemeinschaften im 
tierischen Bereich (außer Milch) für den Baye-
rischen Agrarbericht gingen nicht mehr über 
die Ämter an das Ministerium, sondern direkt 
an letzteres. Aufgrund eines Kooperationsmo-
dells übernähmen die Rinderzuchtverbände 
schrittweise die Rinderzuchtprogramme. 
 
Beim pflanzenbaulichen Versuchswesen seien 
die Aufgaben von bisher sieben „Versuchsin-



- 6 - 

 

spektionen“ auf nunmehr fünf Versuchszentren 
konzentriert worden. Die Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau habe ihre Versuchs-
flächen von 40 ha nahezu halbiert. 

Mit dem neuen EU-Schulprogramm zum 
Schuljahr 2017/18 sei das „EU-Schulobst- und 
Gemüseprogramm“ sowie die „EU-Schulmilch-
beihilfe“ zusammengeführt, das Antragsverfah-
ren erleichtert und die Abwicklung in das inte-
grierte Bayerische Landwirtschaftliche Informa-
tionssystem aufgenommen worden. Dieses 
System enthalte nun auch die Abwicklung der 
investiven Förderung bei der Bienenhaltung, 
die auf zwei Förderschwerpunkte begrenzt 
worden sei. 

Der „Mehrfachantrag Online“ biete für Landwir-
te und Verwaltung bei Flächenzahlungen gro-
ße Vorteile. 2017 seien über 86 % der Mehr-
fachanträge elektronisch gestellt worden, ab 
2018 sei dies aufgrund rechtlicher Vorgaben 
Pflicht. 

Für den Bereich des Grundstücksverkehrs-
rechts und des Vorkaufsrechts nach dem 
Reichssiedlungsgesetz werde derzeit ein elekt-
ronisches Verfahren für einen digitalen Verwal-
tungsvollzug entwickelt. 

Zur Weiterentwicklung der Landesanstalt für 
Landwirtschaft würden die sieben landwirt-
schaftlichen Lehr-, Versuchs- und Fachzentren 
und die sieben Versuchsstationen in einen 
kaufmännisch eingerichteten Staatsbetrieb 
(Art. 26 Abs. 1 BayHO) umgewandelt und zu 
sieben Schwerpunktbetrieben zusammenge-
führt (vier Versuchszentren, drei Bildungszen-
tren). 

Das Landwirtschaftsministerium führt weiter 
an, es habe durch intensivere Nutzung moder-
ner IT-gestützter Bürokommunikation sowie 
durch die Digitalisierung von Geschäftsabläu-
fen weitere Vereinfachungen erreicht. Über 
das Bildungsportal der Ämter ließen sich An-
meldungen zu Veranstaltungen der Fachzen-
tren Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung nun 
elektronisch stellen. Videokonferenzsysteme 
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seien optimiert bzw. eingerichtet worden, um 
Dienstreisezeiten einzusparen. 

Zu den bisherigen zehn Grünen Zentren seien 
weitere vier hinzugekommen, 2018 werde ein 
Grünes Zentrum in Kaufbeuren eröffnet. 

 
 Verwaltung für Ländliche Entwicklung: Der 

Aufgabenbestand werde kontinuierlich dem 
noch zu vollziehenden Personalabbau ange-
passt. Neue Verfahren nach dem Flurbereini-
gungsgesetz würden nur noch bei unabweis-
barem Bedarf und höchster Priorität eingelei-
tet. Die sieben Ämter für Ländliche Entwick-
lung setzten vermehrt auf einfachere Instru-
mente wie Freiwilliger Nutzungstausch, Freiwil-
liger Landtausch sowie auf „einfache Dorfer-
neuerung“. Der Weg, Aufgaben zu privatisie-
ren, werde kontinuierlich weiter beschritten. 
Zur Standardisierung befinde sich ein Quali-
tätsmanagement-System in der Umsetzungs-
phase. Aufbauend auf diese Standards sei ei-
ne weitere Optimierung der Arbeitsabläufe 
Daueraufgabe. 
 

 Forstverwaltung: Für die behördliche Ab-
schussplanung, die erheblichen Personalauf-
wand bei den Jagdbehörden verursache, habe 
das Ministerium durch aktuelle Vollzugshin-
weise das Verfahren vereinfacht. Die Forstbe-
hörden setzten den eingeleiteten Prozess, wo-
nach vorrangig die (kommunalen) Eigner den 
Körperschaftswald bewirtschaften, kontinuier-
lich fort. Den Vorgaben, Aufgaben abzubauen, 
stünden allerdings die tatsächlichen Entwick-
lungen durch Klimawandel und Sturmschäden 
gegenüber. Auf die Optimierung bestehender 
Arbeitsabläufe, vor allem auf den Einsatz von 
IT, werde deshalb besonderes Augenmerk ge-
richtet. Wichtige Instrumente seien das Bayeri-
sche Wald-Informationssystem  sowie Metho-
den der Fernerkundung. Das vom IT-
Dienstleistungszentrum bereitgestellte Tool 
„LimeSurvey“ erleichtere die Abfrage und 
Auswertung von Informationen bei nachgeord-
neten Behörden. 
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Das „Wildtierportal Bayern“ stelle als webba-
sierte Informationsplattform jagdstatistische 
Daten, Fachbeiträge und Antragsunterlagen 
bereit. Daneben stehe seit 2016 die „Bürger-
plattform Wildtiere in Bayern“ als webbasiertes 
Monitoring- und Informationsinstrument bereit. 

Anmerkung des ORH Der Bericht knüpft an den vom 26.11.2014 an und 
führt aus, was im vorherigen Bericht angekündigt 
war und zwischenzeitlich umgesetzt wurde. Neu 
sind die Bündelung der Ressortforschung im 
Landwirtschaftsministerium für alle drei Bereiche 
Landwirtschaft, Forsten und Ländliche Entwick-
lung in einem Referat und die Zentrale Vergabe-
stelle für den Geschäftsbereich sowie weitere Di-
gitalisierungsvorhaben. Der ORH erkennt die 
Bemühungen des Landwirtschaftsministeriums 
an, insbesondere durch Bündelungen und den 
Einsatz von IT den Aufgabenvollzug zu vereinfa-
chen. Der ORH sieht weiteres Potenzial zur Effi-
zienzsteigerung in einer weitergehenden Verzah-
nung der drei Bereiche etwa im Ausbildungswe-
sen und wird den weiteren Weg in diesem Sinne 
durch seine Prüfungen kritisch, aber auch bera-
tend begleiten. Zu den Grünen Zentren hält der 
ORH ein Gesamtkonzept mit besonderer Auf-
merksamkeit auf die Einhäusigkeit für erforderlich 
(vgl. ORH-Bericht 2018 TNr. 51). 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 11. April 2018 

Hinsichtlich des Altfalls aus dem ORH-Bericht 
2009, Textnummer 14: Kenntnisnahme 

 


