
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu Nummer 2 des Beschlusse~ des Landtags vom 14. November 1985 zu Druck
s,tl'hl' I Q,~ PISS (Plen.uprotokull l 0 55, S. 3078) 

Bericht der Landesregierung betreffend Zulassungsbeschränkungen 
im Vorbereitungsdienst für das Jahr 1989 
hier: Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, Wein

bau und Forsten 

Drucksache II I 3 4 3 5 
zu Drucksache 1::, 1 ~:<5 

21. 12. l%~1 

Im c ... ·~düftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, \X"' einbau und rontcn bcstt•hen Zulas:.ungsbeschr:lnkun~cn LUm 

\' nrb~·Jt·itungsdicnst für d.1s I .ehramt ,m landw1 rtsduftlichcn berufshi!dcnd ... ·n Sch u kn und für den höhnen Lmd \V 1 rt -..~·lut't 

lid1cnl)der luus- und erniihrungswirtschaft!ichcn Bcratungsdienst, 

\'ur\wrcuungsdicnst für den hiihcren l;orstdicn-.t. 

Im lkrcich des Lehr, und lkratungsdicnstt:s .~Lmdcn 19S') H Ausbildung~pbtze 1.ur Verfü~ung. Die'icn \tandt·n 205 He
\\ nhun~~·n ~egcnliber. Fnt~prechcnd den A u"w .1h lk r• tcnt·n der Zul.tssunpvemrdnung \·om 2. De1ernb,-r 1 q:-;5 ((;\'BI. S. 27J) 
wurdt·n dit· 1-l Plätze wie folgt vergeben: 

lkd.td",t.k·h 

l iiirtdallrt't!,l'lung I 
()ualifikation 10 
\\'.lrlt'/_t·it ; 

In d~·n cinlt'IIH'II Fachrichtungen k~mntl.'n Be\vcrber bis 1.ur folt?;cnden '\rote b •. :rücksichtigt werdt·n. 

L.mdb.w-Pruduktionstechnikcn I, l 
I .tndb.lll-iktrieh.w. irtsduft 2, I 
\X'etnb.tu 2,-J 
C.ln~:nb.1u 1,9. 

I ,.llldh:IU-l)rud uk tior~stl'c llll i kcn 
( ;,11 tenh.1u 

S jJ.hre 
.'\Jahre. 

,-\til~;nllld ~ll·r dnzeitlgt·n An1.ahl \'011 ')rudenkn an .tgt-.1nvJsst·nschaftlichcn l aku!täten dvr Hnt h'>chull'n in der Bun.inrl'pu 
loltk I )vtll\rhl.llld l'd rnirr~·lfri\11~ ni..:ht111it l'iner 1-'nt~pannung dil'.'>l'r Fnnvicklung /ll n:~·lml'n. hir die JlJ90 lmgt·~.1n11 I:~ /\l n·1 

~~c·lwrllkll /\u.",hilt!ur\~\flLitl.t' liq_;cli ~kr1cit rd. 2_'\C lkwnhull):.l'll vor. 

[km Pr.i~Hk:Hl'll dt·~ I .\rH.lu,~~ 1\lH Sclnrilwn dl'S Clw!, dl'r ~t,1.\l ,k,\lll.ll'l vom 19. Do.l·mlwr 19Wl /.ug,·kitl't. !',·dcrführe!ld i~t dn Mini'>tl'f fu1 

l .tr1,h1 1t!,cl1.11i, \X-'ntduu und I ut'll'll 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 10. Januar 1990 
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D1c lihn di,· _lc1hrc '~I bl'uklcht~·ndl' 'ltt'l~crung der Bev.::.:rberz:ahlen nucht es :lUch üb-.·r das ].thr 1990 hin.tus ,·dunkr!ich. ~Ii~,.· 
ZuLl ... ..,ung.~bcschr:l!lkungcn im Lehr- Lllld bcratunbsdiemt .lUfrechtzuerhalten. Eine ?eordnete Ausbildung kann mit dem nw

j, wdencn Fer'>~n:tl und den bercitgcqcl\ren Sachmittdn nur einem begrenzten Personenkreis angeboten werd<'n. 

Im l~crc1ch de-; h(ihcren h 'r~td iemte'- sundetJ 19S9 12 ,\ u '>bild ungspl:i.tze zur V ertügung. Hierfür Ll)!:rn 54 ßew•·rhun gen vor, 
d IV '>ll h wc~en Iu rück; ichcn' b; w. /u rii1-k v. clSL'llS vut: Bcw~Thu ngcn ,tuf J ic Z,th I 24 red u;.iertcn. Dil' Mchu.ah I dn Ikw t•rb ·1 

h.11 '>ivh hlciL·ll/ciug nkh 111 :1nd-:r~·n Bundc.,!J.ndcrn l:n",,·nrben. hn~prcl..'hcnd den Aus\Y,lhlkritefl(.'ll der Zulassun~\vcrordnung 

vom 1. Aprill986 (GVBI. S. 9K) wurdln die 12 Platze wie folgt vergeber,: 

qu.llitik.nion 8 
WJrtezeit 4. 

/cneilungen nach der Härtefallregdun~·. _-.inJ n1cht erf,>lgt, da entsprechende Vor,lus<;etzungen bei keinem der Bewerber vor
l.tgen. Neun der 12 rrhlgrcichen fkv.crber erfüiltl'n rla!2:ep::n die Voraussetzungen nach§ 224 a Ab,.,. 4 LBG (vorrangige 
Berücksichtigung vun Bewerbern mit Crundwehr-/\V'l·hrdienst o. ä.). 

Bei der Zuteilung n 1ch Jcr Qu.1Lfikarion waren Bewet-1>cr mit der :r\'ote 2,5 noch erfolgreich. Die durchschnittliche \\"'anczcit 
lagbei 1,5Jahcen. 

Da aufgrund der \'Orlicgc.Hi..:n Studen tc ,1/_J.hlcn mit einer '>pi.irbarer. V lTänderung der Situ:nion in absehbarer z{~it nicht zu rech
nen :"t, kann Juch 1m h<lhcren 1 m~tdil'll~t :tuf die· Bl'sc\~rJnkung der Zubssun~ /_um Vorhcrcitun~sdicnst, wiesiedurch § 224 ,l 

-\b .... I I.P.(JL'rnw;.~,icht \vird, ni~:l1[ \'L'r/ichtct \\enL::n. 
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