
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Langen (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Biotopkartierung in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1431 vom 21. März 1989 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 1112 4 6 8 
14. 04. 1989 

Seit Jahren bemühen sich die Orts- und Verbandsgemeinden darum, Einblick in die Biotopkartierung zu erhalten. Nachdem 
das Ministerium für Umwelt und Gesundheit seine frühere restriktive Haltung zur Bekanntgabe von Biotopkartierungen an die 
kommunale Ebene aufgegeben hat, ist es nunmehr möglich, daß die untere Landespflegebehörde andere Behörden und öffent
liche Stellen über die Ergebnisse der Biotopkartierung unterrichtet und beteiligt. Es ist begrüßenswert, daß nunmehr Verbands
gemeinden und verbandsfreie Gemeinden von den unteren Landespflegebehörden konkrete Unterlagen über die Biotope inner
halb ihres Zuständigkeitsbereiches erhalten. Die Verbandsgemeinden selbst sollen die Ergebnisse den jeweiligen Ortsbürger
meistern zur Kenntnis geben. Diese begrüßenswerte Praxis des Ministeriums scheitert vielfach an der praktischen Umsetzung. 
So hat das La.ndesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht einzelnen Verbandsgemeinden bereits mitgeteilt, daß es wegen 
personeller Unterbesetzung nicht möglich sein soll, allen kommunalen Gebietskörperschaften die entsprechenden Unterlagen 
kurzfristig zu liefern. 
Ich frage in diesem Zusammenhang die Landesregierung: 
l. Wie sieht die von der Landesregierung geänderte Praxis aus? 
2. Ist die Landesregierung in der Lage, mit den dafür zuständigen Behörden alle kommunalen Gebietskörperschaften kurz

fristig mit den entsprechenden Unterlagen zu versorgen? 
3. Stimmt die Aussage, daß personelle Engpässe eine schnelle Lieferung erlauben, und was beabsichtigt die Landesregierung 

ggf. zu unternehmen, um diese berechtigten Beschwerden der Kommunen abzustellen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
13. April 1989 wie folgt beantwortet: 

Zu I.: 

Entsprechend seiner Aufgabenstellung, "landschafts-ökologische Untersuchungen durchzuführen und die Landespflegebe
hörden durch Stellungnahmen und Gutachten zu beraten", führt das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht die 
landesweite Kartierung von Biotopen durch und stellt die Ergebnisse den Landespflegebehörden im Rahmen der personellen 
und technis~hen Möglichkeiten zur Verfügung. 

Um die Anforderungen an die unteren Landespflegebehörden in Grenzen zu halten, erfolgte die Weitergabe der Kartierungser
gebnisse an Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden bisher nur im Rahmen anstehender Planungen und Maß
nahmen. 
Die bei den unteren Landesptlegebehörden vorliegenden Erkenntnisse sollen künftig unabhängig von konkreten Planungen 
und M.1ßnahmen weitergegeben werden. 
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Zu 2. und 3.: 

Nein. Die personellen und technischen Voraussetzungen sind derzeit noch nicht gegeben. 
l'.s ist jedoch angestrebt, eine EDV-Vernetzung zwischen dem Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht und den 
Landespflegebehörden zu schaffen, um den Datenfluß zu beschleunigen. 

Dr.lkth 
Staatsminister 
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