
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Schuler (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Personalausstattung der Landespflegebehörden 

Die Kleine Anfrage 1871 vom 17. September 1993 hat folgenden Wortlaut: 
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Obwohl der Zeitraum des Doppelhaushaltes 1992/1993 nahezu vergangen ist, verfügen nach Informationen der Gesellschaft für 
Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e. V. (GNOR) derzeit nur ein Teil der Kreise über den 2. Landespfleger bzw. 
Biologen. Von24 durch den Landtagbewilligten Stellen (17 des höheren, sieben des gehobenen Dienstes) seien derzeit lediglich 
sieben (fünf des höheren, zwei des gehobenen Dienstes) besetzt. Trotz Ausbildung von sechs Anwärtern des gehobenen und des 
höheren Dienstes sei für sechs weitere bewilligte Stellen des höheren Dienstes eine Ausbildung nicht begonnen worden. 
Offenbar würden die gefaßten Beschlüsse des Landtags nicht umgesetzt. Nicht zuletzt angesichts der beklagten Überlastung 
der unteren Landespflegebehörden (Vollzugsdefizite, verkürzte Bearbeitungsfristen durch Beschleunigungsgesetze) sei die 
offenbar zögerliche und z. T. ablehnende Haltung gegenüber den vorgesehenen Stellenbesetzungen unverständlich. 
Es sei auch ein Fall bekannt, in dem beabsichtigt se~ die derzeit nicht besetzte kommunale Stelle des Referatsleiters Landespflege 
zu streichen, nachdem nun die Zuordnung eines Landesbeamten erfolgt sei. 
Ich frage die Landesregierung: 
l. Inwieweit treffen die Informationen der GNOR zu? 
2. Wie viele und welche der vom Landtag bewilligten Landespfleger- bzw. Biologenstellen sind tatsächlich und seit wann 

besetzt, welche nicht? 
3. Wie beurteilt die Landesregierung die gegenWärtige Situation mit Blick auf die Aufgaben der Landespflegebehörden sowie 

der aktuellen Ansprüche und Notwendigkeiten? 
4. Was wird die Landesregierung unternehmen, um die emsprechende Umsetzung des damaligen Landtagsbeschlusses in Form 

der Besetzung der vorgesehenen und bewilligten Stellen zu gewährleisten? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 12. Okto
ber 1993 wie folgt bcamwortet: 

Zu 1.: 

Zu den Angaben der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e. V. (GNOR) ist folgendes auszuführen: 

Für die Einstellung eines zweiten staatlichen Landespflegers bei jederunteren Landespflegebehörde wurden im Doppelhaushalt 
!992/!993 für das Haushaltsjahr !993 24 zusätzliche Planstellen (17 Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 h. D.- Bau
rat- und 7 Planstellen der Besoldungsgruppe A JO- Bauoberinspektor -)etatisiert. Hiervon sind derzeit zwei Planstellen des 
gehobenen Dienstes und 5 Planstellen des höheren Dienstes besetzt. Zwei weitere Planstellen des höheren Dienstes können 
voraussichtlich in nächster Zeit besetzt werden. 

Darüber hinaus befinden sich derzeit insgesamt elf Beamtinnen und Beamte (sechs Referendare/innen und fünf An
wärter/innen) im Vorbereitungsdienst, die nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung bei den Kreisverwaltungen als zweite 
staatliche Landespfleger eingesetzt werden sollen. 

b.w. 
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Um zu erreichen, daß bei den Landkreisen, die bereits über einen staatlichen Landespfleger des gehobenen Dienstes verfügen, 
ein Beamter des höherenD ienstes als zweiter staatlicher Landespfleger eingestellt wird, haben das Ministerium des Ionern und 
für Sport und das Ministerium für Umwelt mehrfach Gespräche mit den jeweiligen Landräten gefühn. Dies führte zu dem 
Ergebnis, daß in einigen Fällen nach anfänglich ablehnender Haltung der Einstellung eines staatlichen Landespflegers des 
höheren Dienstes zugestimmt wurde. Davon, daß in einem Fall die derzeit nicht besetzte kommunale SteHe eines Landes
pflegers endgültig gestrichen werden soll, ist beiden Ministerien nichu bekannt. 

Zu2.: 

Von den für die Einstellung eines zweiten staatlichen Landespflegers des höheren Dienstes eingerichteten Planstellen sind der
zeit fünf besetzt: Im November 1992 wurden die Einstellungen bei den Kreisverwaltungen Cochem-Zell und Kaiserslautern 
vorgenommen, nachdem das Finanzministerium in Abweichung vom Stellenplan für das Haushaltsjahr 1992 die vorherige 
Inanspruchnahme dieser Planstellen für Landespfleger bewilligt hatte. Im Januar 199J erfolgte die Einstellungdes zweiten staat
lichen Landespflegers bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Im Februar 199.) wurde die Stelle bei der Kreisverwaltung 
Germersheim, im August 1993 die Stelle bei der Kreisverwaltung Altenkirchen besC[Zt. Demnächst wird voraussichtlich die 
Besetzung der Stellen bei zwei weiteren Kreisverwaltungen vorgenommen werden können. 

Von den bewilligten Stellen für den gehobenen Dienst sind derzeit zwei besetzt. Die Einstellung bei der Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises und der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz erfolgten zum 1. Mai 199.). 

Des weiteren ist die Einstellung der gegenwärtig noch in Ausbildung befindlichen Landespflegerlinnen nach erfolgreichem 
Abschluß ihres Vorbereitungsdienstes vorgesehen. 

Zu J. und 4.: 

Vor dem Hintergrund der Vollzugsdefizite bei den unteren Landespflegebehörden und im Hinblick auf die Belastung der 
Landespflegebehörden durch die in Umfang und Qualitätsanspruch noch gewachsenen Aufgaben und die Bedeutung der 
Landespflege ergibt sich eine besondere Dringlichkeit der personellen Verstärkung der unteren Landespflegebehörden. Dem 
steht die zum Teil ablehnende Haltung der Landkreise, bei denen ein Beamter des höheren Dienstes als staatlicher Landes
pfleger eingestellt werden so!~ gegenüber. Sie gründet sich namentlich darauf, daß erhebliche Probleme bei der hierarchischen 
Eingliederung der Beamten des höheren Dienstes in das bei den Kreisverwaltungen bestehende organisatorische Gefüge 
gesehen werden. 

Die Landesregierung hat bei den jeweiligen Landräten wiederholt dafür geworben, die vorgesehenen Stellen- insbesondere des 
höheren Dienstes - zu besetzen und hat auch entsprechende Personalvorschläge gemacht. Sie tritt nach wie vor nachdrücklich 
dafür ein, die geplanten Stellenbesetzungen - im Hinblick auf die anstehende Kommunalisierung weitestgehend im Einver
nehmen mit den Landräten - baldmöglichst vorzunehmen. 

Zuber 
Staatsminister 
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