ORH-Bericht 2018 TNr. 50
Controlling an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Jahresbericht des ORH

Nach dem Ausstieg aus der Kosten- und Leistungsrechnung verfolgten die Bereiche Landwirtschaft und Forsten zwei unterschiedliche Controllingverfahren, die beide innerhalb jedes seiner
47 Ämter anzuwenden waren. Dieses unkoordinierte Vorgehen war fachlich fragwürdig und unwirtschaftlich.
Zwischenzeitlich haben sich die beiden Bereiche
auf eine einheitliche Grundlage für ein „kennzahlengestütztes Controlling“ verständigt. Der ORH
empfiehlt, das Controlling um den Ressourceneinsatz zu ergänzen.

Beschluss des Landtags
vom 6. Juni 2018
(Drs. 17/22599 Nr. 2q)

Die Staatsregierung wird gem. Art. 114 Abs. 3
und 4 der BayHO ersucht, an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten das kennzahlengestützte Controlling durchgehend umzusetzen und für wesentliche einzelne Leistungen
organisations-, zeitraum- und projektbezogen die
Zeiterfassung durchzuführen.
Dem Landtag ist bis zum 31.03.2019 zu berichten.

Stellungnahme des Staatsministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
vom 24. März 2019
(A1,F7-0755-1/145)

Das Landwirtschaftsministerium erklärt, dass der
Empfehlung des ORH nach einem gemeinsamen
Rahmen für ein Controllingverfahren entsprochen
worden sei. Die durchgehende Umsetzung des
„kennzahlengestützten Controllings“ sei vollzogen.
Die Kennzahlen im Bereich Landwirtschaft würden
im Mengenerfassungssystem ab 2018 abgebildet.
Das Berichtswesen im Bereich Landwirtschaft sei
zur einheitlichen Darstellung noch an das System
des Forstbereichs anzupassen.
2018 sei begonnen worden, für wesentliche Aufgabenfelder der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF) in den Bereichen der
Förderung und des Hoheitsvollzugs eine begrenzte
Zeiterfassung einzuführen. Die Zielsetzungen dabei seien,
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 den Personalbedarf bei Arbeitsspitzen zu ermitteln,
 den Ressourcen- und AK-Bedarf zu optimieren,
 Datengrundlagen für Personal-Soll-Planungen
zu gewinnen,
 Effizienzreserven zu ermitteln und Prozessoptimierungen erarbeiten zu können sowie
 Überlastungen abzubauen und zu vermeiden.
Das Landwirtschaftsministerium legte im Einzelnen dar, für welche Leistungen und Organisationseinheiten und in welchem Umfang die Zeiterfassung stattgefunden habe bzw. stattfinden werde.
Die Erhebungszeiträume umfassten, je nach Aufgabenbereich, knapp drei Monate bis hin zu einem
Jahr. Zur Erhebung der Arbeitszeiten in den einzelnen Aufgabenbereichen seien jeweils eine bestimmte Anzahl an ÄELF nach verschiedenen Kriterien ausgewählt worden.
Anmerkung des ORH

Der ORH kann derzeit nicht abschließend beurteilen, ob beim Landwirtschaftsministerium insgesamt ausreichende Kenntnisse über die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung zur Verfügung stehen. Es bleibt offen, ob die angestrengten
Maßnahmen in der dargelegten Form geeignet
sind, um die in der Stellungnahme aufgeführten
Zielsetzungen umfänglich zu erreichen.
Die Stellungnahme des Landwirtschaftsministeriums ist aus Sicht des ORH als Zwischenbericht zu
werten. Die für eine einheitliche Darstellung des
„Kennzahlengestützten Controllings“ erforderliche
Anpassung des Berichtswesens im Bereich Landwirtschaft ist laut Bericht noch nicht umgesetzt.
Des Weiteren sind begrenzte organisations-, zeitraum-, und projektbezogene Zeiterfassungen in
zwei Bereichen noch bis Ende 2019 bzw. Anfang
2020 vorgesehen.
Der ORH weist auf die Bedeutung der Transparenz hinsichtlich des Ressourceneinsatzes zur
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit hin. Um die Aussagekraft des „kennzahlengestützten Controllings“
zu gewährleisten, sollte die organisations-, zeitraum- und projektbezogene Erfassung des Res-
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sourceneinsatzes dauerhaft erfolgen sowie sichergestellt werden, dass alle wesentlichen Leistungen in die Arbeitszeiterfassung einbezogen
sind.
Beschluss des Ausschusses Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3
für Staatshaushalt und Finanz- und 4 BayHO ersucht,
fragen
- durch eine fortdauernde organisations-, zeitvom 22. Mai 2019
raum- und projektbezogene Erfassung des Ressourceneinsatzes der wesentlichen Leistungen
die Aussagekraft der erfassten Daten sicherzustellen sowie
- dem Landtag über den Umsetzungsstand des
Berichtswesens im Bereich Landwirtschaft und
über das Ergebnis der organisations-, zeitraumund projektbezogenen Zeiterfassungen bis zum
1. Februar 2020 erneut zu berichten.

