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1. Zweck u d Ziel der Refere darausbildu g
Der Vorbereitung dien t für die Fachrichtung Lande pflege i t durch die
Ausbildu gs- u d Prüfu gsord u g für die Laufbah des La des Hesse
für die Laufbah des höhere tech ische Die stes vom 04.01.2018 APOhtD - (StAnz. 4/2018, S. 146ff) geregelt.

Die Refere darausbildu g die t dazu, fundierte Kenntni e über die weit
gefächerten Aufgaben de taatlichen und kommunalen Handeln und zugleich
eine Anfang routine zu ihrer Bewältigung zu vermitteln. Herangebildet werden
Per önlichkeiten für leitende Tätigkeiten in einem freiheitlichen, demokrati chen
und ozialen Recht taat.
Den Referendarinnen und Referendaren wird dabei ein hohe Maß an
Eigeninitiative und Eigenverantwortung abverlangt. Die einzelnen Inhalte de
Prüf toffverzeichni e mü en in ihrer Gewichtung zunäch t erkannt und
nachfolgend y temati ch und organi iert erarbeitet werden. In ge amt bietet
die 2-jährige Au bildung - ein chließlich der Prüfung pha e - hierzu die
notwendigen Freiräume.
Ziel der Ausbildu g i t e , verantwortung bewu te Nachwuch kräfte de
höheren techni chen Dien te für leitende Tätigkeiten heranzubilden (§1 Ab . 2
APOhtD).
Gemäß Ab atz 3 oll ich die Au bildung darauf er trecken, da auf der
Hoch chule erworbene techni che Fachwi en in der Praxi anzuwenden, e zu
ergänzen und umfa ende Kenntni e vor allem im Ma ageme t u d für
Führu gsaufgabe zu vermitteln. Dabei ind Verantwortung bereit chaft und
Initiative zu wecken und zu fördern. Staat politi che, wirt chaftliche, kulturelle
und oziale Belange owie internationale Zu ammenhänge und die ich
wandelnden Anforderungen an Staat und Ge ell chaft fließen in die Au bildung
mit ein.
Techni che Referendare der Fachrichtung Lande pflege ind aufgrund ihre
breitgefächerten Wi en in ver chieden ten Fachverwaltungen ein etzbar und
ent prechen daher in be onderem Maße den Anforderungen an eine
hinreichende Flexibilität, die in der Verwaltung bereit jetzt und künftig immer
tärker gefordert wird. Die Au bildung chafft in be onderem Maße die
Vorau etzungen, komplexe Frage tellungen zu bearbeiten.
Die 2-jährige Au bildung - ein chließlich der Prüfung pha e - baut dabei bereit
auf dem techni chen, planeri chen und naturwi en chaftlichen Wi en der
Referendarinnen und Referendare auf, da ie zuvor im Laufe eine
abge chlo enen Hoch chul tudium erworben haben.
Weiterhin oll da Ver tändni für eine medie übergreife de Arbeitsweise in
der Zu ammenführung der Bereiche Natur chutz und Land chaft pflege,
Lande planung, Städtebauliche Planung, Grünordnung planung, Freiraum- und
Erholung planung, Verkehr planung, Wa erwirt chaft, For twirt chaft,
Landwirt chaft geweckt werden. Anhand der erworbenen Kenntni e über
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Verwaltung abläufe und -zu ammenhänge werden die Referendarinnen und
Referendare in Verbindung mit einem führung methodi chen Wi en in die
Lage ver etzt, Wege zu einer Lö ung findung in Eigeninitiative aufzutun.
Am Ende der Referendarau bildung wird kein au wendig gelernte Wi en au
der Fachrichtung „Lande pflege/Land chaft architektur“ abverlangt, ondern
vielmehr ein olide Grundwi en, ein Ver tändni für fachliche, rechtliche und
verwaltung verfahren mäßige Zu ammenhänge, Kenntni e über Hintergründe
und da überzeugende Vertreten eine eigenen Standpunkte erwartet.
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2. Ei stellu gsvoraussetzu ge u d Ei stellu gsverfahre
Die Bewerberinnen und die Bewerber für den Vorbereitung dien t mü en
einen erfolgreichen Ab chlu eine wi en chaftlichen Studium in der
Fachrichtu g La despflege oder eine vergleichbaren Studiengang wie zum
Bei piel Naturschutz u d La dschaftspla u g, La dschafts- u d
Freiraume twicklu g, La dschaftsarchitektur u d Umweltpla u g oder
eine vergleichbare Kombination nachwei en, der
1.

al Ma ter tudiengang an einer Hoch chule mit einer
Regel tudienzeit von zehn Fach eme tern (ein chließlich Praxi und Prüfung eme ter owie Ma terarbeit), die inhaltlich-fachlich
aufeinander aufbauen und im fachlichen Zu ammenhang tehen
oder
2.
al Diplom tudiengang an einer Techni chen Hoch chule oder
Univer ität oder einer Ge amthoch chule mit einer
Minde t tudienzeit von acht Fach eme tern (ohne Zeiten für
Praxi - und Prüfung eme ter owie Diplomarbeit)
erworben wurde.

Folgende Wi en pektrum (al Studieninhalt) i t nachzuwei en, um die
fachlichen Anforderungen al Ein tellung vorau etzungen zu erfüllen:
Gru dlage wisse
Erforderlich ind wi en chaftliche Grundlagen und deren methodi che
Anwendung, die durch per önlich qualifizierende Prüfungen in folgenden
Teilbereichen der Lande pflege nachzuwei en ind:
-

Naturschutz
La dschaftspflege
Grü ord u g
La dschaftsökologie (ein chließlich der Grundlagenfächer
Botanik/Vegetation kunde, Zoologie und Geologie/Bodenkunde).

Daneben ind al Grundlagenwi en pla erische Fähigkeite auf dem Gebiet
der Garte - u d La dschaftsarchitektur sowie der La dschafts-,
Grü ord u gs- u d Objektpla u ge nachzuwei en.

Gru dlege des Fachwisse
Al Grundlage für die Planungen und die Au führung lande pflegeri cher
Belange und al Vorau etzung für die Zu ammenarbeit mit benachbarten
Fachbereichen i t grundlegende Fachwi en und de en methodi che
Anwendung minde ten in folgenden Fächern durch per önlich qualifizierende
Prüfungen nachzuwei en:
-

La dschafts- u d Grü fläche bau
I ge ieurbiologie
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-

Rechtsgru dlage des Naturschutzes u d der La dschaftspflege
Geschichte des Naturschutzes u d der La dschaftspflege
I formatio stech ik/graphisches Date verarbeitu g
Freizeit u d Erholu g

Fachbezoge es Ergä zu gswisse
Ergänzend i t nachzuwei en, da da Studium durch Kenntni e folgender
Fächer bzw. Fächergruppen – und zwar wahlwei e minde ten in 3 –
abgerundet worden i t:
-

Raumord u g u d La des- u d Regio alpla u g
Städtebau u d Siedlu gswese
Baupla u gs- u d Bauord u gsrecht
Verkehrspla u g/Verkehrsa lage
Wasserwirtschaft u d Wasserbau
Bergbau, Bode abbau, Abgrabu ge
Waldbau/Forstpla u g
La dwirtschaft/Agrarpla u g
Umweltschutz, Immissio sschutz, Abfallwirtschaft
Leitu gsaufgabe /Führu gstech ik/Ma ageme t.

Ein tellung behörde - unter Beteiligung de fachlich zu tändigen Mini terium und Au bildung behörde für He en i t da Regierung prä idium Gießen. Die
Ein tellungen für den Vorbereitung dien t al Beamtin oder Beamter auf
Widerruf erfolgen gru dsätzlich zum 01.Oktober ei es Jahres. Da
Ein tellung höch talter beträgt in der Regel 40 Jahre.
Für die Referendarinnen und Referendare i t da Regierung prä idium
Stammdien t telle, bei der aber nur ca. 15 Wochen der Au bildung ab olviert
werden. In der übrigen Au bildung zeit werden die Referendarinnen und
Referendare den ver chieden ten Fachbehörden he enweit zur Au bildung
zugewie en. Die e einzelnen Au bildung ab chnitte variieren in der Dauer von
einer bi zu achtzehn Wochen.
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Ergä ze de Hi weise zu de Zulassu gsvoraussetzu ge
In den vergangenen Jahren wurden durch Reformen zahlreiche Studiengänge
und -ab chlü e umbenannt. E werden daher - aufbauend auf die
Anforderungen de Oberprüfung amte im Hinblick auf die
Zula ung vorau etzungen für da Techni che Referendariat und den
normierten Sondervor chriften für die Au bildung richtung Lande pflege in
He en - folgende zu ätzliche Hinwei e gegeben:
Die ent prechende Qualifikation de in der Au bildung - und Prüfung ordnung
genannten Studienab chlu e wird nach den Lehrplänen in Deut chland
gru dsätzlich ur a de
achfolge d ge a te Hochschule erworben.

Übersicht über die U iversitäte u d Hochschule a de e ei Studium
i der Fachrichtu g La dschaftsarchitektur/La dschaftspla u g
/La despflege möglich ist u d zur Bewerbu g auf ei
La despflegerefere dariat berechtigt.
















Hoch chule Anhalt, Hoch chule für angewandte Wi en chaften
Techni che Hoch chule O twe tfalen-Lippe - Univer ity of Applied
Science (Höxter)
Techni che Univer ität Berlin
Fachhoch chule Erfurt - Univer ity of Applied Science
Leibniz Univer ität Hannover
Univer ität Ka el
Techni che Univer ität München
Hoch chule für Technik und Wirt chaft Dre den
Techni che Univer ität Dre den
Hoch chule Neubrandenburg - Univer ity of Applied Science
Hoch chule für Wirt chaft und Umwelt Nürtingen-Gei lingen
Hoch chule O nabrück - Univer ity of Applied Science
Hoch chule Weihen tephan Trie dorf - Univer ity of Applied Science
Hoch chule Gei enheim Univer ity / Hoch chule RheinMain
Wie baden
Hoch chule für nachhaltige Entwicklung Eber walde (HNE)

Ab olventen anderer Hoch chulen und Univer itäten und/oder anderer
Fachrichtungen können grund ätzlich nicht zum Vorbereitung dien t in der
Fachrichtung „Lande pflege“ zugela en werden.
Da die Studien- und Prüfung ordnungen der Hoch chulen und Univer täten
aber einem tetigen Wandel unterliegen und gelegentlich neue Bachelor- und
Ma ter tudiengänge angeboten werden, können ich bei der zuvor genannten
Über icht geringfügige Abweichungen ergeben.
Vor Ei reichu g der Bewerbu gsu terlage wird daher zwi ge d zu
ei em Abgleich des a der Hochschule / U iversität erworbe e
Fachwisse s mit dem geforderte Wisse sspektrum für das Tech ische
Refere dariat der Fachrichtu g La despflege empfohle !
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3. Ausbildu gsi halte
Die Referendarinnen und Referendare erhalte i de Die ststelle der
ei zel e Ausbildu gsabsch itte Einblicke in deren Aufbau, Aufgaben und
Arbeit wei en. Sie ind hier in be ondere in den längeren Ab chnitten zur
prakti chen Mitarbeit owie zum Eigen tudium aufgefordert.
Während der ge amten Au bildung nehmen die Referendarinnen und
Referendare an ca. 16 Semi arwoche teil. Die e ind teilwei e al
gemein ame Lehrgänge mit den Lande pflegereferendarinnen und referendaren andere Bunde länder oder im Rahmen von
fachbereich übergreifenden Verwaltung - und Führung lehrgängen auf
Lande ebene geplant.
Die nachfolgende Tabelle kizziert die in ge amt vier formale
Ausbildu gsabsch itte. Eine detaillierte Über icht über die Au bildung inhalte
für die Fachrichtung „Lande pflege“ i t in der APOhtD veröffentlicht (StAnz.
4/2018, S. 146ff).
Ausbildu g
Absch itte

Ausbildu gsstelle

Ausbildu gsi halte

Dauer
(Woche )

I

Regierung prä idium
Einführung in die Au bildung
Gießen
(1-2)*
Abteilung Ländlicher
Raum, For ten, Natur- und
Verbraucher chutz

I

34

1

Untere
Natur chutzbehörde
(28-36)*
(minde ten 16 Wochen)

Land chaft - und Biotopplanung,
Recht vor chriften, Methodik und Verfahren.
Eingriff regelung, Koordinierung mit
Nachbargebieten. Beteiligung von
Natur chutzbeiräten und
Natur chutzvereinigungen. Per onal-, Hau halt und Rechnung we en. Ein atz und Anwendung
der Datenverarbeitung.
Führung aufgaben: Management in der
Verwaltung, Öffentlichkeit arbeit, Teilnahme an
Arbeit gruppen, in Stäben und Au chü en.

Kommunalverwaltung,
in be ondere
Grünflächen- und
Stadtplanung ämter
(minde ten 8 Wochen)
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Städtebauliche Ordnung: Bauleitplanung,
tädtebauliche Sanierung und Entwicklung,
Bodenordnung, Er chließung, Recht grundlagen
und Verfahren. Auf tellung von Land chaft - und
Grünordnung plänen und deren Um etzung.
Planung und Pflege von öffentlichen Grünflächen.
Vorbereitung und Durchführung von Natur chutzund Land chaft pflegeprojekten mit Anwendung
von Normen und techni che Vor chriften,
Verdingung we en, Vertrag abwicklung,
Durchführung kontrolle, Abrechnung. Verwaltung
und Betrieb de Land chaft - und
Grünflächenbau : Ge chäft betrieb,
Betrieb organi ation, Verkehr icherung pflichten,
Per onalein atz, Ma chinen- und Gerätepark für
die Flächenunterhaltung.

Ausbildu gs-

Fachgebiete/

absch itt

Ausbildu gsstelle

Dauer
(Woche )

II

Ausbildu gsi halte

16

Fachverwaltungen,
in be ondere He i che
(12-18)*
Lande amt für
Natur chutz, Umwelt und
Geologie

Kennenlernen der relevanten Aufgaben,
Organi ation, In trumente und Recht grundlagen
owie der Zu ammenarbeit mit der
Natur chutzverwaltung und der Aufgaben al
Träger öffentlicher Belange bei Fachplanungen.

– Landwirt chaft behörden Bei der Lande fachdien t telle in be ondere:
bei den Landkrei en/
Beratung aufgaben gegenüber den Behörden und
Obere und untere
Stellen de Lande , der Kommunen,
Flurbereinigung behörden
fachtechni che Betreuung der Natur chutz– For tämter,
/Land chaft behörden, Projektgruppenarbeit,
Lande betrieb He en
Kennenlernen der Er tellung von Gutachten, der
For t –
Erarbeitung von Stellungnahmen gegenüber
Lande betrieb leitung und Auf icht behörden und Gerichten, der Bewertung
Nationalpark
von Umweltverträglichkeit tudien und
Fachplanungen, Teilnahme an Me ungen,
– He en Mobil – StraßenUnter uchungen, Probenahmen.
und Verkehr management
III

13

Regierung prä idium
Gießen
(10-18)*
(Abteilung Ländlicher
Raum, For ten, Natur- und
Verbraucher chutz,
Abteilung Umwelt,
Abteilung
Regionalplanung,
Bauwe en, Wirt chaft,
Verkehr, Zentralabteilung);
Nationalpark
He . Lande amt für
Umwelt und Geologie;
He . Lande amt für
Bodenmanagement und
Geoinformation

IV

16

Lehrgänge / Seminare /
Arbeit gemein chaften /
Exkur ionen

Organi ation und Aufgaben der taatlichen
Mittelin tanz al Bündelung behörde
In Vertiefung der Ab chnitte I und II:
Fach pezifi che Au bildung und elb t tändige
Mitarbeit unter Anwendung der ein chlägigen
Vor chriften, Erla e und Richtlinien,
Umweltverträglichkeit prüfungen, Fördermittel,
Vollzug der fachlichen Recht vor chriften durch
Recht etzung verfahren, Bewilligungen,
Erlaubni e, Zula ungen, Planfe t tellungen,
Be cheide, Be chlü e, in be ondere in den
Bereichen de Natur chutze und der
Land chaft pflege owie der Regionalplanung, der
Bauleitplanung und den angrenzenden
Fachgebieten.
z.T. lande übergreifende Lehrgänge und
Seminare,

6

Häu liche Prüfung arbeit

1

Schriftliche Prüfungen

6

Prüfung vorbereitung und mündliche Prüfung

ca. 12
104
*) Flexibili ierung

Prakti che Au bildung:

Erholung urlaub
24 Mo ate

pannen / 104 Wochen der Au bildung ind einzuhalten
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4. Staatsexame
Mit der ab chließenden Laufbahnprüfung - dem Staat examen - endet da
Referendariat. Da Staat examen etzt ich im Einzelnen au der häusliche
Prüfu gsarbeit, den schriftliche Arbeite unter Auf icht in 4
Prüfung fächern owie der mü dliche Prüfu g in in ge amt 6
Prüfung fächern zu ammen.
Da Staat examen wird vom Oberprüfung amt für da techni che Referendariat
- al Sonder telle im Bunde mini terium für Verkehr und digitale Infra truktur al zentrale Prüfung behörde abgenommen.
Durch die 6-wöchige häusliche Prüfu gsarbeit ollen die
Referendarinnen/Referendare zeigen, da
ie eine Aufgabe au der
Verwaltung praxi voll tändig und richtig erfa en, methodi ch und trukturiert
bearbeiten und da Ergebni klar dar tellen können. An telle der häu lichen
Prüfung arbeit können auf Antrag zu ätzlich zwei chriftliche Arbeiten unter
Auf icht ge chrieben werden.
Die jeweil 6-stü dige schriftliche Arbeite unter Auf icht finden an 4
aufei a der folge de Werktage tatt. Dabei werden 4 Prüfung fächer
au gewählt au den nachfolgenden 6 Prüfung fächern:
1. Allgemei e Rechts- u d Verwaltu gsgru dlage
2. Leitu gsaufgabe u d Wirtschaftlichkeit
3. Naturschutz u d La dschaftspflege
4. Raumord u g, La despla u g u d Städtebau
5. Freiraumpla u g u d Grü ord u g
6. A gre ze de Fachgebiete
Bei der Au wahl wird den recht - und verwaltung bezogenen
Au bildung bereichen dahingehend Rechnung getragen, da hier zuminde t
eine Arbeit ge tellt wird.
Die Referendarinnen und Referendare ollen bei den chriftlichen Arbeiten
zeigen, da
ie die ge tellten Verwaltung aufgaben ra ch und umfa end
erfa en, innerhalb der Zeitvorgabe unter Zuhilfenahme von zugela enen
Hilf mitteln bearbeiten und die Lö ungen präzi e und trukturiert dar tellen
können.
Nach Be tehen der chriftlichen Arbeiten lädt da Oberprüfung amt die
Referendarinnen und Referendare zur 2-tägige mü dliche Prüfu g ein.
Im Verlaufe der i sgesamt 6 ½-stü dige (Regelzeit) mü dliche Prüfu g in
allen genannten 6 Prüfung fächern ollen die Referendarinnen und Referendare
neben dem fachlichen Wi en und Können vor allem ein au gereifte
Ver tändni für Management und Führung owie für wirt chaftliche und
rechtliche Zu ammenhänge erkennen la en. Dabei ollen Urteil vermögen,
eine Sicherheit im Auftreten und Au druck fähigkeit unter Bewei ge tellt
werden.
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Mit dem Be tehen de Staat examen erwerben die Referendarinnen und
Referendare die Befähigung für den höheren techni chen Dien t und ind
berechtigt, die Beruf bezeichnung „Techni che A e orin“ oder „Techni cher
A e or“ zu führen. Mit die er zu ätzlichen Qualifikation können ie
nachfolgend eine verantwortliche Tätigkeit al Führung kraft in der öffentlichen
Verwaltung oder in der privaten Wirt chaft einnehmen.
Eine detaillierte Über icht zu den Prüfung inhalten („Prüf toffverzeichni “) findet
ich in APOhtD (StAnz. 4/2018, S. 146ff).

An prechpartner bei der Ein tellung - und Au bildung behörde:
Herr Gerrit Oberheidt al Au bildung leiter
Regierung prä idium Gießen
Abteilung Ländlicher Raum, For ten, Natur- und Verbraucher chutz
Georg-Friedrich-Händel-Straße 3
35578 Wetzlar
Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

+49 0641 303-5551
+49 611 327644506
gerrit.oberheidt@rpgi.he en.de
http://www.rp-gie en.de
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