
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das am 24. März 1998 verkündete Gesetz zum Schutz des Bodens vom 17. März 1998
(BGBl. I S. 502) ist mit Ausnahme der bereits am Tage nach der Verkündung in Kraft
getretenen Vorschriften, die zum Erlass von Rechtsverordnungen ermächtigen, am
1. März 1999 in Kraft getreten. Schwerpunkt des Gesetzes bildet das Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBodSchG), worin der Bund die Materie des Bodenschutzes über-
wiegend unter Berufung auf seine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für die
Bereiche des Bodenrechts (Artikel 74 Abs. 1 Nr. 18 Grundgesetz) und des Rechts der
Wirtschaft (Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 Grundgesetz) sowie sich hieraus ergebender
Annexkompetenzen geregelt hat. Mithin enthält das Bundes-Bodenschutzgesetz die
wesentlichen Vorschriften zur Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenver-
änderungen und zur Sanierung von Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachter
Gewässerverunreinigungen. Die Bestimmungen dieses Gesetzes werden durch die am
17. Juli 1999 in Kraft getretene Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554) konkretisiert.

Das neue Bodenschutzrecht des Bundes erfordert aufgrund seines verfassungsrecht-
lichen Vorrangs die Schaffung landesgesetzlicher Ausführungsvorschriften. Darüber
hinaus ist mit Blick auf die verbliebenen oder den Bundesländern vom Bundesge-
setzgeber eröffneten Regelungskompetenzen aber auch die Installierung landesge-
setzlicher Ergänzungsvorschriften geboten. Nur damit können die Bundesländer der
ihnen obliegenden Aufgabe, durch landesrechtliche Regelungen einen effektiven Voll-
zug des neuen Bodenschutzrechts des Bundes sicherzustellen, ausreichend Rechnung
tragen.

Unabhängig davon ist es erforderlich, das bisherige Landesabfallwirtschafts- und Alt-
lastengesetz (LAbfWAG) vom 2. April 1998 (GVBl. S. 97), zuletzt geändert durch
Artikel 26 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 2129-1, an das gelten-
de Bundesabfallrecht anzupassen sowie unter Berücksichtigung neuerer Erfahrungen
im Interesse eines effizienten abfallrechtlichen Vollzugs an einigen Stellen zu ändern.
In diesem Zusammenhang erscheint es zudem geboten, dort auch Regelungen für An-
forderungen an auf dem Sektor der Abfallwirtschaft tätige externe Sachverständige
und Untersuchungsstellen und für deren behördliche Zulassung sowie eine Ermäch-
tigung für eine Rechtsverordnung zur Konkretisierung dieser neuen gesetzlichen
Regelungen aufzunehmen.

B. Lösung

Mit Artikel 1 des vorliegenden Gesetzes soll im Interesse der Sicherstellung eines ord-
nungsgemäßen Vollzuges des Bodenschutzrechts des Bundes in Rheinland-Pfalz das
im Wesentlichen am 1. März 1999 in Kraft getretene Bundes-Bodenschutzgesetz durch
die Installierung eines Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG) ausgeführt und er-
gänzt werden. Als Folge dieses insoweit umfassenden neuen Landesbodenschutzge-
setzes werden mit Artikel 2 des vorliegenden Gesetzes die altlastenrechtlichen Rege-
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lungen des bisherigen Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes aufgehoben und
dieses landesgesetzliche Regelwerk auf ein reines Landesabfallwirtschaftsgesetz
zurückgeführt. Zudem wird mit Artikel 3 des vorliegenden Gesetzes die Landesver-
ordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes vom 11. Februar
1999 (GVBl. S. 31), zuletzt geändert durch Artikel 6 der Verordnung vom 22. Juni
2004 (GVBl. S. 366), BS 2129-8, außer Kraft gesetzt. 

Im Übrigen wird mit Artikel 2 des vorliegenden Gesetzes das bisherige Landesabfall-
wirtschafts- und Altlastengesetz an das aktuelle Bundesabfallrecht angepasst, im Inter-
esse eines effizienteren abfallrechtlichen Vollzugs an einigen Stellen geändert und um
Regelungen für Anforderungen an externe Sachverständige und Untersuchungs-
stellen, deren behördliche Zulassung sowie eine Ermächtigung für eine Rechtsver-
ordnung zur Konkretisierung dieser Regelungen ergänzt.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Da das durch Artikel 1 des vorliegenden Gesetzes eingeführte Landesbodenschutzge-
setz im Wesentlichen die Umsetzung der bundesbodenschutzrechtlichen Verpflich-
tungen regelt, ergeben sich Aufwand und Kosten für Land, Kommunen und Private
insbesondere aus dem Bundes-Bodenschutzgesetz selbst.

Weder für den Bereich der Gefahrenabwehr noch für das Bodeninformationssystem
werden grundsätzlich höhere Kosten entstehen, da diese Pflichten in wesentlichen
Teilen, nämlich für den Bereich der Sanierung von Altlasten, aufgrund bisheriger
Rechtsgrundlagen (Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz) bereits bestehen.

Den durch das Bundes-Bodenschutzgesetz begründeten Vorsorgeregelungen ist im
Hinblick auf die Kostenwirksamkeit nur begrenzte Bedeutung beizumessen. Die dies-
bezüglichen Anordnungsbefugnisse sind durch § 3 und § 7 sowie insbesondere § 8
Abs. 2 BBodSchG  stark begrenzt, soweit Bodenschutzbelange bereits in anderen Ge-
setzen Berücksichtigung finden, bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung die gute
fachliche Praxis eingehalten wird und die Bundesregierung nicht von ihrer Verord-
nungsermächtigung für Vorsorgeregelungen Gebrauch macht.

Die Pflichten Dritter zur Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenverände-
rungen und Altlasten ergeben sich direkt aus dem Bundes-Bodenschutzgesetz. Die
Konkretisierung dieser Pflichten hat die Bundesregierung mit der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung vorgenommen. Dabei ist der Ermessensspielraum
für die Vollzugsbehörden bei der Anordnung von Maßnahmen so stark eingegrenzt,
dass landesspezifische Mehrkosten für die Pflichtigen nicht zu erwarten sind.

Inwieweit auf die öffentliche Hand durch die im neuen Landesbodenschutzgesetz in
§ 5 Abs. 3, § 8 Abs. 3 Satz 2 und § 14 verankerten Entschädigungs- bzw. Ausgleichs-
pflichten finanzielle Mehrbelastungen zukommen werden, lässt sich nicht genau ab-
sehen. Bei restriktiver Handhabung der diese Entschädigungs- bzw. Ausgleichs-
leistungen auslösenden Maßnahmen durch die insoweit zuständigen Behörden
können dennoch zusätzliche Kosten entstehen. Diese sind derzeit aber nicht quanti-
fizierbar.

Mit Blick darauf, dass die im neuen Landesbodenschutzgesetz in § 13 vorgesehenen
Zuständigkeitsregelungen im Wesentlichen der bisher in der Landesverordnung über
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes verankerten Rechtslage entspre-
chen, ist diesbezüglich von keinen Auswirkungen auf die Kosten auszugehen.

Die aus abfallrechtlicher bzw. abfallwirtschaftlicher Sicht bedingten und mit Artikel 2
des vorliegenden Gesetzes vorgenommenen Anpassungen, Änderungen und Er-
gänzungen des bisherigen Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes führen eben-
falls zu keinen zusätzlichen Kosten.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Umwelt und Forsten.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 21. Dezember 2004

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Einführung des Landes-
bodenschutzgesetzes und zur Änderung des Landesabfall-
wirtschafts- und Altlastengesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Umwelt und Forsten.

Kurt Beck
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Landesgesetz
zur Einführung des Landesbodenschutzgesetzes
und zur Änderung des Landesabfallwirtschafts-

und Altlastengesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)

Inhaltsübersicht

Teil 1
Allgemeines

§ 1 Zweck des Gesetzes
§ 2 Ziele des Bodenschutzes
§ 3 Aufgaben und Anordnungen der zuständigen Behörde
§ 4 Pflichten der Behörden und sonstiger öffentlicher Stellen
§ 5 Mitwirkungs- und Duldungspflichten, Betretungs- und

Untersuchungsrechte, Schadenersatz
§ 6 Ergänzende Vorschriften bei schädlichen Bodenverände-

rungen
§ 7 Sachverständige und Untersuchungsstellen

Teil 2
Gebietsbezogener Bodenschutz

§ 8 Bodenbelastungs- und Bodenschutzgebiete

Teil 3
Bodeninformationen, Datenschutz

§ 9 Bodeninformationssystem
§10 Bodenschutzkataster
§11 Erfassung und Bewertung von Flächen für das Boden-

schutzkataster
§12 Datenschutz

Teil 4
Zuständigkeiten, Ausgleich, Ordnungswidrigkeiten

§13 Zuständigkeiten
§14 Ausgleich für Nutzungsbeschränkungen
§15 Ordnungswidrigkeiten

Teil 5
Schlussbestimmung

§16 In-Kraft-Treten
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Teil 1
Allgemeines 

§ 1
Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, in Ausführung und Ergänzung
des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) vom 17. März
1998 (BGBl. I S. 502) in der jeweils geltenden Fassung die er-
forderlichen Vorschriften zum Schutz des Bodens in Rhein-
land-Pfalz zu schaffen.

§ 2
Ziele des Bodenschutzes

Die Funktionen des Bodens sind auf der Grundlage des
Bundes-Bodenschutzgesetzes, dieses Gesetzes sowie der auf-
grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen nach-
haltig zu sichern oder wiederherzustellen. Dies beinhaltet ins-
besondere
1. die Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter

schädlicher Bodenveränderungen,
2. den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und vor

anderen nachteiligen Einwirkungen auf die Bodenstruktur,
3. einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden,

unter anderem durch Begrenzung der Flächeninan-
spruchnahme und Bodenversiegelungen auf das notwendige
Maß,

4. die Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und
Altlasten sowie hierdurch verursachten Gewässerverun-
reinigungen.

§ 3
Aufgaben und Anordnungen der 

zuständigen Behörde

(1) Die zuständige Behörde hat darüber zu wachen, dass die Be-
stimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes, dieses Gesetzes
sowie der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverord-
nungen eingehalten und auferlegte Verpflichtungen erfüllt
werden. 

(2) Zur Erfüllung der Pflichten, die sich aus diesem Gesetz und
den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
ergeben, kann die zuständige Behörde die erforderlichen An-
ordnungen treffen. Sie hat im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu-
gleich die Befugnisse der allgemeinen Ordnungsbehörden und
der Polizei nach den §§ 6 und 7 des Polizei- und Ordnungs-
behördengesetzes.

§ 4
Pflichten der Behörden und 

sonstiger öffentlicher Stellen

(1) Die Behörden des Landes, die Gemeinden, die Landkreise
und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts sowie Beliehene haben bei Planung und Ausführung
eigener Baumaßnahmen und sonstiger Vorhaben die Belange
des Bodenschutzes im Sinne des § 1 BBodSchG und des § 2 die-
ses Gesetzes zu berücksichtigen.
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(2) Bei Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungen
haben die damit befassten Stellen im Rahmen der planerischen
Abwägung vor der Inanspruchnahme von nicht versiegelten,
nicht baulich veränderten oder unbebauten Flächen zu prüfen,
ob vorrangig eine Wiedernutzung von bereits versiegelten,
sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen möglich
ist.

(3) Soweit Belange des Bodenschutzes berührt sein können, ist
die zuständige Behörde zu beteiligen.

§ 5
Mitwirkungs- und Duldungspflichten, 
Betretungs- und Untersuchungsrechte, 

Schadenersatz

(1) Die in § 4 Abs. 3 und 6 BBodSchG genannten Personen sind
verpflichtet, ihnen bekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen
einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüg-
lich der zuständigen Behörde mitzuteilen. Sie haben der zu-
ständigen Behörde und deren Beauftragten auf Verlangen die
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen, die diese zur Erfüllung der Aufgaben
nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz, diesem Gesetz oder den
aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen
benötigen. Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 be-
stehen nicht, soweit die verpflichteten Personen durch die Mit-
teilung oder die Auskunft sich selbst oder einen der in § 383
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten An-
gehörigen der Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung oder
eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten aussetzen würden.

(2) Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstücks-
eigentümer sowie die Inhaberin oder der Inhaber der tatsäch-
lichen Gewalt über ein Grundstück sind verpflichtet, der zu-
ständigen Behörde und deren Beauftragten zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz,
diesem Gesetz und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen
Rechtsverordnungen das Betreten der Grundstücke sowie der
Geschäfts- und Betriebsräume während der Geschäfts- oder
Betriebszeiten, die Erhebung von Bodendaten, die Entnahme
von Boden-, Wasser-, Bodenluft-, Deponiegas- und Pflanzen-
proben, die Untersuchung von Gegenständen und Stoffen, die
Einrichtung und den Betrieb von Sicherungs- und Über-
wachungseinrichtungen einschließlich Messstellen und die
Vornahme sonstiger technischer Ermittlungen und Prüfungen
zu gestatten und zu dulden. Zur Verhütung dringender Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist auch der
Zutritt zu Geschäfts- und Betriebsräumen außerhalb der Ge-
schäfts- oder Betriebszeiten und zu Wohnräumen sowie die
Vornahme von Ermittlungen in diesen zu gewähren. Das
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Maßnahmen
nach den Sätzen 1 und 2 sollen den verpflichteten Personen
vorher bekannt gegeben werden. 

(3) Soweit die in Absatz 2 genannten Personen zur Duldung
von Maßnahmen nach Absatz 2 verpflichtet sind, die aus-
schließlich für das Bodeninformationssystem nach § 9 erfor-
derlich sind, ist ihnen ein dadurch entstandener oder entste-
hender Schaden zu ersetzen.
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§ 6
Ergänzende Vorschriften bei 

schädlichen Bodenveränderungen

Bei schädlichen Bodenveränderungen, von denen aufgrund
von Art, Ausbreitung oder Menge der Schadstoffe in beson-
derem Maße Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche
Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit aus-
gehen, kann die zuständige Behörde Sanierungsunter-
suchungen, die Erstellung von Sanierungsplänen und die
Durchführung von Eigenkontrollmaßnahmen verlangen. Die
§§ 13, 14, 15 Abs. 2 und 3 sowie § 24 BBodSchG gelten ent-
sprechend.

§ 7
Sachverständige und Untersuchungsstellen

(1) Das für den Bodenschutz zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung
1. Einzelheiten der an Sachverständige und Untersuchungs-

stellen nach § 18 Satz 1 BBodSchG zu stellenden Anforde-
rungen,

2. Art und Umfang der von ihnen wahrzunehmenden Auf-
gaben,

3. Einzelheiten zur Vorlage von Unterlagen sowie der Er-
gebnisse ihrer Tätigkeit,

4. das Verfahren zum Nachweis der Anforderungen
zu regeln.

(2) Sachverständige und Untersuchungsstellen, die nach-
weisen, dass sie den in der Rechtsverordnung nach Absatz 1
festgelegten Anforderungen genügen, werden auf Antrag von
einer durch die Rechtsverordnung nach Absatz 1 bestimmten
Stelle zugelassen. Die Zulassung kann befristet und auf be-
stimmte Aufgabenbereiche beschränkt sowie widerrufen wer-
den. Die Bekanntgabe der zugelassenen Sachverständigen und
Untersuchungsstellen sowie die Voraussetzungen für Befris-
tung, Widerruf und Erlöschen der Zulassung werden in der
Rechtsverordnung nach Absatz 1 geregelt.

(3) Zulassungen anderer Bundesländer gelten mit ihrer Be-
stätigung durch eine durch die Rechtsverordnung nach Ab-
satz 1 bestimmte Stelle auch in Rheinland-Pfalz. Die Bestäti-
gung wird auf Antrag erteilt, wenn die jeweils zugrunde
liegenden Anforderungen mit den in der Rechtsverordnung
nach Absatz 1 festgelegten Anforderungen vergleichbar sind.
Näheres wird in der Rechtsverordnung nach Absatz 1 geregelt.
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Teil 2
Gebietsbezogener Bodenschutz

§ 8
Bodenbelastungs- und Bodenschutzgebiete

(1) Die obere Bodenschutzbehörde wird ermächtigt, zur
Durchführung gebietsbezogener Maßnahmen des Boden-
schutzes durch Rechtsverordnung 
1. Bodenbelastungsgebiete festzusetzen, soweit darin flächen-

haft schädliche Bodenveränderungen stofflicher Natur auf-
treten oder zu erwarten sind, oder

2. Bodenschutzgebiete im Einvernehmen mit den in § 13
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Abs. 3 genannten Behörden, soweit diese fachlich betroffen
sind, festzusetzen, wenn besonders schutzwürdige Böden
nach § 12 Abs. 8 Satz 1 der Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBl. I
S. 1554) in der jeweils geltenden Fassung vor schädlichen
Einwirkungen zu schützen sind. 

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 sind die räumliche
Abgrenzung, der wesentliche Zweck und die erforderlichen
Verbote, Sanierungs-, Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen
zu bestimmen. Es kann insbesondere vorgeschrieben werden,
dass 
1. der Boden auf Dauer oder auf bestimmte Zeit nicht oder

nur eingeschränkt genutzt werden darf,
2. nur bestimmte Nutzungen zugelassen sind,
3. Änderungen der Bodennutzung und –bewirtschaftung so-

wie sonstige Veränderungen des Bodens anzeige- oder zu-
lassungspflichtig sind,

4. bestimmte Stoffe nicht eingesetzt werden dürfen,
5. nach Maßgabe des § 12 BBodSchV Materialien nicht auf-

oder eingebracht werden dürfen,
6. die in § 5 Abs. 2 genannten Personen näher festzulegende

Maßnahmen zur Beseitigung oder Verminderung von
schädlichen Bodenveränderungen zu dulden oder durchzu-
führen haben.

(3) Soweit die Bestimmungen einer Rechtsverordnung nach
Absatz 1 oder hierauf beruhende Maßnahmen nach Absatz 2
zu einer unbeabsichtigten Härte oder zu unverhältnismäßigen
Belastungen der Personen, die Eigentum an betroffenen
Grundstücken haben oder nutzungsberechtigt sind, führen
würden, hat die obere Bodenschutzbehörde auf Antrag eine
Befreiung von der Verpflichtung zu erteilen. Sofern Maßnah-
men nach Absatz 2 die land- und forstwirtschaftliche Boden-
nutzung oder die Bewirtschaftung von Böden beschränken,
gelten § 10 Abs. 2 BBodSchG und § 14 dieses Gesetzes ent-
sprechend.

(4) Auf das Verfahren zur Festsetzung von Bodenbelastungs-
und Bodenschutzgebieten findet § 122 des Landeswasserge-
setzes entsprechende Anwendung.

(5) Die Festsetzungen nach Absatz 1 sind dem zuständigen
Vermessungs- und Katasteramt zur Aufnahme von Hinweisen
auf die Bodenbelastungs- und Bodenschutzgebiete in das Liegen-
schaftskataster mitzuteilen. 

Teil 3
Bodeninformationen, Datenschutz

§ 9
Bodeninformationssystem

(1) Beim Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Ge-
werbeaufsicht wird zur Erfüllung der Aufgaben nach dem
Bundes-Bodenschutzgesetz, diesem Gesetz und der aufgrund
dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen das Bodenin-
formationssystem Rheinland-Pfalz (BIS RP) in elektronischer
Form eingerichtet und geführt. Das Bodeninformations-
system umfasst oder verweist auf alle bodenschutzrelevanten
Daten, die von den Behörden des Landes, den Gemeinden, den
Landkreisen und den sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
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stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts sowie Beliehenen erhoben worden sind.
Es verwendet als verbindliche Basisgeometrie die Liegen-
schaftskarte der Vermessungs- und Katasterämter. 

(2) Das Bodeninformationssystem enthält insbesondere flur-
stücksbezogene Daten über 
1. Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, Verdachts-

flächen, schädliche Bodenveränderungen, altlastverdäch-
tige Flächen und Altlasten,

2. Art und Beschaffenheit der Böden,
3. Stoffeinträge,
4. Auf- und Abträge, Versiegelung sowie sonstige nicht

stoffliche Veränderungen der Böden,
5. gegenwärtige, frühere und geplante Nutzungen, insbe-

sondere stillgelegte Anlagen und Einrichtungen, sowie die
Nutzungsfähigkeit,

6. Art, Menge und Beschaffenheit von Abfällen und Stoffen,
die abgelagert oder verwertet wurden oder mit denen um-
gegangen worden ist,

7. derzeitige und ehemalige Eigentümerinnen oder Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigte sowie Inhaberinnen
oder Inhaber von bestehenden und stillgelegten Anlagen,

8. schädliche Umwelteinwirkungen, die von Böden ausge-
hen oder von dort zu besorgen sind,

9. sonstige für die Ermittlung und Abwehr von Gefahren
und die Feststellung der Ordnungspflichtigen bedeut-
samen Sachverhalte und Rechtsverhältnisse,

10. die Festsetzung von Bodenbelastungs- und Bodenschutz-
gebieten nach § 8 und über sonstige Schutz- und Be-
schränkungsmaßnahmen,

11. Erkenntnisse aus Bodendauerbeobachtungsflächen und
anderen von den Behörden des Landes eingerichteten
Versuchsflächen.

(3) Das Bodeninformationssystem besteht aus den Fach-
modulen 
1. Bodenschutzkataster (§ 10),
2. Bodenzustand,
3. Fachinformationssystem Boden (Absatz 4),
4. Bodenbelastungsgebiete (§ 8),
5. Bodenschutzgebiete (§ 8),
6. Bodendauerbeobachtungsflächen und sonstige Versuchs-

flächen.
Die oberste Bodenschutzbehörde kann das Bodeninforma-
tionssystem um weitere Fachmodule ergänzen.

(4) Das Fachinformationssystem Boden wird vom Landesamt
für Geologie und Bergbau geführt. Es enthält die bodenkund-
lichen Grunddaten und deren Auswertungsmethoden für den
vorsorgenden Bodenschutz.

(5) Der Inhalt des Bodeninformationssystems wird von der je-
weils zuständigen Behörde auf Verlangen anderen Behörden
des Landes, den Gemeinden, den Landkreisen und den sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie Beliehe-
nen zur Wahrnehmung der diesen Stellen auf dem Gebiet der
Gefahrenermittlung, Gefahrenabwehr, Überwachung und
Planung gesetzlich obliegenden Aufgaben übermittelt. 
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§ 10
Bodenschutzkataster

(1) Die in § 11 Abs. 1 bis 3 genannten Flächen werden in einem
Bodenschutzkataster geführt. In das Kataster sind die Daten,
Tatsachen und Erkenntnisse aufzunehmen, die über diese
Flächen erfasst und bei deren Untersuchung, Bewertung und
Sanierung sowie bei der Durchführung sonstiger Maßnahmen
oder der Überwachung ermittelt werden. 

(2) Das Bodenschutzkataster ist laufend fortzuschreiben. Es ist
zeitlich unbeschränkt aufzubewahren; die oberste Boden-
schutzbehörde kann Ausnahmen zulassen.

§ 11
Erfassung und Bewertung von Flächen 

für das Bodenschutzkataster

(1) Die zuständige Behörde erfasst Flächen, bei denen An-
haltspunkte für die Einstufung als Verdachtsflächen vorliegen.
Soweit die Flächen nach Satz 1 großflächig sind, werden sie
vom Landesamt für Geologie und Bergbau erfasst. Das Landes-
amt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht er-
fasst Altablagerungen und Altstandorte.

(2) Die obere Bodenschutzbehörde führt bei den nach Ab-
satz 1 erfassten Flächen eine Bewertung durch, ob die betrof-
fenen Flächen als Verdachtsflächen oder als altlastverdächtige
Flächen einzustufen sind. 

(3) Die obere Bodenschutzbehörde führt bei den aufgrund der
Bewertung nach Absatz 2 als Verdachtsflächen oder als alt-
lastverdächtige Flächen eingestuften Flächen im Rahmen der
Gefährdungsabschätzung nach § 9 Abs. 1 BBodSchG die not-
wendigen orientierenden Untersuchungen durch, ob diese
Flächen als schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten
eingestuft werden können.

(4) Die Behörden des Landes, die Gemeinden, die Landkreise
und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts sowie Beliehene teilen den Behörden, deren Auf-
gabenbereich berührt wird, die ihnen vorliegenden Erkennt-
nisse über die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Flächen un-
verzüglich mit.

(5) Die obere Bodenschutzbehörde teilt der Grundstücks-
eigentümerin oder dem Grundstückseigentümer ihre Ent-
scheidung über die Einstufung des Grundstücks als schädliche
Bodenveränderung oder als Altlast mit.

(6) Die Entscheidung der oberen Bodenschutzbehörde über
die Einstufung als Altlast oder als schädliche Bodenverände-
rung ist dem zuständigen Vermessungs- und Katasteramt zum
Zwecke der Aufnahme eines Hinweises in das Liegenschafts-
kataster mitzuteilen. Gesicherte Altlasten und gesicherte
schädliche Bodenveränderungen verbleiben gekennzeichnet
im Liegenschaftskataster.
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§ 12
Datenschutz

(1) Die zuständige Behörde ist berechtigt, die zum Zwecke der
Aufgabenerfüllung nach diesem Gesetz, dem Bundes-Boden-
schutzgesetz sowie der aufgrund dieser Gesetze erlassenen
Rechtsverordnungen erforderlichen Daten zu erheben und zu
verarbeiten. 

(2) Personenbezogene Daten im Sinne von § 3 Abs.1 des Lan-
desdatenschutzgesetzes sind grundsätzlich bei den Betroffenen
zu erheben. Werden personenbezogene Daten nicht bei den
Betroffenen erhoben, so hat die erhebende Stelle die Betroffe-
nen von der Speicherung sowie über die Zweckbestimmung
der Verarbeitung zu unterrichten. Erfolgt eine Übermittlung,
hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermittlung
zu erfolgen. Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht,
wenn
1. die Betroffenen auf andere Weise von der Speicherung oder

der Übermittlung Kenntnis erlangt haben, 
2. die Unterrichtung der Betroffenen einen unverhältnis-

mäßigen Aufwand erfordern würde oder
3. die Speicherung oder Übermittlung der Daten aufgrund

eines Gesetzes ausdrücklich vorgesehen ist.

(3) Die zuständige Behörde darf personenbezogene Daten an
öffentliche Stellen übermitteln, soweit diese Aufgaben des
Umweltschutzes, insbesondere solche der Information, der
Vorsorge, der Überwachung, der Gefahrenabwehr oder der
Schadensbeseitigung wahrnehmen und die Daten zur Erfül-
lung dieser Aufgaben erforderlich sind.

(4) Soweit die zuständige Behörde Angaben aus dem Bodenin-
formationssystem der Öffentlichkeit zugänglich macht, darf
die Bekanntgabe keine personenbezogenen Daten (§ 3 Abs. 1
des Landesdatenschutzgesetzes) enthalten. Dies gilt nicht,
wenn solche Angaben offenkundig sind oder ihre Bekanntga-
be zur Abwehr von Gefahren oder aus anderen überwiegen-
den Gründen des Wohls der Allgemeinheit erforderlich ist.

Teil 4
Zuständigkeiten, Ausgleich, Ordnungswidrigkeiten

§ 13
Zuständigkeiten

(1) Oberste Bodenschutzbehörde ist das für den Bodenschutz
zuständige Ministerium. Obere Bodenschutzbehörde ist die
Struktur- und Genehmigungsdirektion. Untere Bodenschutz-
behörde ist die Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten die
Stadtverwaltung. Die Landkreise und kreisfreien Städte
nehmen die Aufgabe als Auftragsangelegenheit wahr. 

(2) Zuständige Behörde im Sinne des Bundes-Bodenschutzge-
setzes, dieses Gesetzes und der aufgrund dieser Gesetze erlas-
senen Rechtsverordnungen ist, soweit nichts anderes be-
stimmt ist,
1. das Landesamt für Geologie und Bergbau 

für betriebliche Flächen, die der Bergaufsicht unterliegen,
2. der Landesbetrieb Straßen und Verkehr 

für Flächen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 48
Abs. 1 des Landesstraßengesetzes für die Straßenbaulast-
träger Bund, Land und Landkreise beansprucht werden,
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3. die untere Bodenschutzbehörde
für Flächen mit Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen sowie für sonstige Flächen, auf denen mit
wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird oder sich
Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen ereignet haben,
ausgenommen altlastverdächtige Flächen und Altlasten so-
wie die in den Nummern 1 und 2 genannten Flächen, 

4. die obere Bodenschutzbehörde
für alle übrigen Flächen. 

(3) Die zuständige Behörde beteiligt bei Fragen fachlicher Art
insbesondere das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft
und Gewerbeaufsicht, das Landesamt für Geologie und Berg-
bau, den Landesbetrieb Straßen und Verkehr, das Gesund-
heitsamt, dasDienstleistungszentrumLändlicher Raum Rhein-
hessen-Nahe-Hunsrück und die Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten.

(4) Dem Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Ge-
werbeaufsicht obliegt die Wahrnehmung wissenschaftlich-
fachlicher Aufgaben auf dem Gebiet des Bodenschutzes; dem
Landesamt für Geologie und Bergbau obliegt die Ermittlung
der bodenkundlichen Grunddaten und die Fortschreibung der
Auswertungsmethoden für den vorsorgenden Bodenschutz.
Dies beinhaltet insbesondere die Erarbeitung von Grundlagen
und Methoden sowie die Vermittlung des Standes der Technik
an die zuständigen Behörden. 

(5) Bei Fragen, die die landwirtschaftliche Bodennutzung be-
treffen, entscheidet die zuständige Behörde im Einvernehmen
mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhes-
sen-Nahe-Hunsrück. Bei Fragen, die die forstwirtschaftliche
Bodennutzung betreffen, entscheidet die zuständige Behörde
im Einvernehmen mit der oberen Forstbehörde.

(6) Die Vermittlung der Grundsätze der guten fachlichen
Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung nach § 17
Abs. 1 Satz 2 BBodSchG obliegt den Dienstleistungszentren
Ländlicher Raum im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständig-
keiten. Diese stellen fest, ob die sich aus den Grundsätzen der
guten fachlichen Praxis ergebenden Anforderungen an die Ge-
fahrenabwehr im Sinne des § 17 Abs. 3 BBodSchG eingehalten
sind.

(7) Die obere Bodenschutzbehörde kann, wenn sie es für er-
forderlich hält, die Befugnisse der unteren Bodenschutz-
behörde ausüben. Dabei hat sie die untere Bodenschutz-
behörde über die getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu
unterrichten. 

§ 14
Ausgleich für Nutzungsbeschränkungen

(1) Über die Gewährung eines Ausgleichs nach § 10 Abs. 2
BBodSchG entscheidet die zuständige Behörde auf Antrag der
oder des Betroffenen. Sie trifft diese Entscheidung im Beneh-
men mit der oberen landwirtschaftlichen Behörde, wenn die
landwirtschaftliche, und im Benehmen mit der oberen Forst-
behörde, wenn die forstwirtschaftliche Bodennutzung betrof-
fen ist. 

(2) Der Ausgleich ist, sofern nichts anderes vereinbart wird,
durch eine Geldleistung zu gewähren. Die Höhe des Aus-
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gleichs richtet sich nach den Ertragseinbußen und Mehrauf-
wendungen als Folge der Nutzungseinschränkung. Der An-
spruch besteht nicht, soweit die wirtschaftlichen Nachteile
durch andere Leistungen aus öffentlichen Haushalten oder
von Dritten ausgeglichen werden.

(3) Der Anspruch verjährt in fünf Jahren. Die Verjährungsfrist
beginnt mit dem Ende des Jahres, für das der Anspruch hätte
geltend gemacht werden können.

(4) Für Streitigkeiten steht der Rechtsweg vor den ordent-
lichen Gerichten offen.

§ 15
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 3 Abs. 2 zuwider-

handelt, 
2. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 eine Meldung nicht oder nicht

unverzüglich erstattet,
3. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Auskünfte nicht,

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt
oder erforderliche Unterlagen nicht vorlegt,

4. entgegen § 5 Abs. 2 den Zutritt zu Grundstücken, Ge-
schäfts- und Betriebsräumen nicht gestattet sowie die Vor-
nahme von Ermittlungen, die Einrichtung von Messstellen
und die Durchführung von Beprobungen nicht duldet,

5. einer vollziehbaren Anordnung nach § 6 dieses Gesetzes in
Verbindung mit § 13 Abs. 1 oder § 15 Abs. 2 Satz 1, 3 oder
4 BBodSchG zuwiderhandelt, 

6. entgegen § 6 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 15 Abs.
3 Satz 1 BBodSchG eine Mitteilung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,

7. einer Rechtsverordnung nach § 7 oder § 8 oder einer voll-
ziehbaren Anordnung aufgrund einer solchen Rechtsver-
ordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
fünfzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem
Bundes-Bodenschutzgesetz, diesem Gesetz und der aufgrund
dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen ist die jeweils
für die Vollzugsaufgabe zuständige Behörde.

Teil 5
Schlussbestimmung

§ 16
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Artikel 2
Änderung des Landesabfallwirtschafts- 

und Altlastengesetzes

Das Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz vom 2. April
1998 (GVBl. S. 97), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Ge-
setzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 2129-1, wird wie
folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG)“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird gestrichen.
b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

3. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 erhält folgende Fassung:
„2. Rückstellungen für die späteren Kosten der Nach-

sorge berücksichtigt werden müssen; soweit bis
zur Stilllegung der jeweiligen Anlage keine aus-
reichenden Rückstellungen gebildet sind, können
die vorhersehbaren Kosten der Nachsorge grund-
sätzlich nur für einen Zeitraum bis zu zehn Jahren
nach Stilllegung berücksichtigt werden,“.

b) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Vermeidung“
die Worte „und der Verwertung“ eingefügt.

c) In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma er-
setzt.

d) Folgende Nummer 5 wird angefügt:
„5. zu den ansatzfähigen Kosten auch die in ordnungs-

gemäßer Wahrnehmung der Pflichtaufgaben nach
§ 17 Abs. 2 und 3 dieses Gesetzes sowie nach § 15
Abs. 4 KrW-/AbfG entstandenen Aufwendungen
gehören.“

e) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Benutzungsgebühren und Beiträge müssen alle
Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Depo-
nie, einschließlich der Kosten einer vom Betreiber zu
leistenden Sicherheit oder einem zu erbringenden
gleichwertigen Sicherungsmittel, sowie die geschätz-
ten Kosten für die Stilllegung und die Nachsorge für
einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren abdecken.“

4. In § 6 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte „gemäß § 29“ durch
die Worte „im Sinne“ ersetzt.

5. In § 7 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Landesamt für
Umweltschutz und Gewerbeaufsicht“ durch die Worte
„Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewer-
beaufsicht“ ersetzt.

6. § 8 Abs. 8 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 wird das Wort „Abfallbesitzer“ durch die

Worte „Abfallerzeuger oder -besitzer“ ersetzt.
b) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Wird die Verpflichtung nach Satz 2 nicht eingehalten,
hat der Abfallerzeuger oder -besitzer die Unterlagen

14



Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode Drucksache 14/3723

nach Satz 2 der Zentralen Stelle für Sonderabfälle auf
Anforderung zu übersenden.“

7. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 5 wird die Angabe „vom 10. Septem-
ber 1996 (BGBL. I S. 1382)“ durch die Angabe „in der
Fassung vom 17. Juni 2002 (BGBl. I S. 2374)“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „Die Gebühr ist“
durch die Worte „Die Gebühr für die Zuweisung und
die damit zusammenhängenden Aufwendungen der
Zentralen Stelle für Sonderabfälle ist“ ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „§ 5 Abs. 2 Nr. 3
und 4“ durch die Angabe „§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
und 4“ ersetzt.

8. In § 11 Abs. 3 werden die Worte „nach § 29“ durch die
Worte „im Sinne“ ersetzt. 

9. § 17 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden die Sätze 2 und 3 gestrichen.
b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Werden Abfälle rechtswidrig auf Grundstücken
entsorgt, die im Eigentum oder Besitz des Landes, der
kommunalen Gebietskörperschaften oder deren Ver-
bänden stehen, und kann der nach Absatz 1 Ver-
pflichtete nicht in Anspruch genommen werden, ha-
ben diese Körperschaften die Abfälle zusammenzu-
tragen und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger nach dessen näheren Bestimmungen zu über-
lassen. Für rechtswidrig entsorgte Abfälle, die auf
Straßen außerhalb der Ortsdurchfahrten anfallen,
werden diese Aufgaben von der Straßenbaubehörde in
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 48 Abs. 1 des
Landesstraßengesetzes ausgeführt. Der öffentlich-
rechtliche Entsorgungsträger hat die ihm überlassenen
Abfälle unentgeltlich zur weiteren Entsorgung zu
übernehmen. Dies gilt auch für den Fall, dass die nach
den Sätzen 1 und 2 Verpflichteten Besitz an den Ab-
fällen begründet haben sollten.“ 

10. Teil 5 (§§ 18 bis 26) wird gestrichen.

11. § 27 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „und die Altlas-

tensanierung“ gestrichen.
b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Worte „Landesamt für

Umweltschutz und Gewerbeaufsicht“ durch die
Worte „Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und
Gewerbeaufsicht“ ersetzt.

c) In Absatz 5 werden die Worte „und die Altlastensa-
nierung“ gestrichen.

12. In § 28 Abs. 1 Satz 4 werden die Worte „dem Polizei- und
Ordnungsbehördengesetz“ durch die Worte „den §§ 6
und 7 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes“ er-
setzt.

13. In § 29 Abs. 1 werden die Worte „Landesamt für Um-
weltschutz und Gewerbeaufsicht, das Landesamt für
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Wasserwirtschaft“ durch die Worte „Landesamt für Um-
welt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht“ ersetzt. 

14. Nach § 29 wird folgender § 29 a eingefügt: 

„§ 29 a 
Sachverständige und Untersuchungsstellen

(1) Sachverständige und Untersuchungsstellen, die Auf-
gaben nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz,
dem Abfallverbringungsgesetz und diesem Gesetz sowie
den auf der Grundlage der vorgenannten Gesetze ergan-
genen Rechtsverordnungen wahrnehmen, müssen die für
diese Aufgaben erforderliche Sachkunde und Zuver-
lässigkeit besitzen sowie über die erforderliche geräte-
technische Ausstattung verfügen.

(2) Das für die Abfallwirtschaft zuständige Ministerium
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
1. Einzelheiten der an Sachverständige und Unter-

suchungsstellen nach Absatz 1 zu stellenden Anforde-
rungen,

2. Art und Umfang der von ihnen wahrzunehmenden
Aufgaben,

3. Einzelheiten zur Vorlage von Unterlagen sowie der
Ergebnisse ihrer Tätigkeit,

4. das Verfahren zum Nachweis der Anforderungen
zu regeln, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(3) Sachverständige und Untersuchungsstellen, die nach-
weisen, dass sie den in der Rechtsverordnung nach Ab-
satz 2 festgelegten Anforderungen genügen, werden auf
Antrag von der zuständigen Behörde zugelassen. Die Zu-
lassung kann befristet und auf bestimmte Aufgabenbe-
reiche beschränkt sowie widerrufen werden. Die Be-
kanntgabe der zugelassenen Sachverständigen und Unter-
suchungsstellen sowie die Voraussetzungen für Be-
fristung, Widerruf und Erlöschen der Zulassung werden
in der Rechtsverordnung nach Absatz 2 geregelt.

(4) Zulassungen anderer Bundesländer gelten mit ihrer Be-
stätigung durch die zuständige Behörde auch in Rhein-
land-Pfalz. Die Bestätigung wird auf Antrag erteilt, wenn
die jeweils zugrunde liegenden Anforderungen mit den in
der Rechtsverordnung nach Absatz 2 festgelegten Anfor-
derungen vergleichbar sind. Näheres wird in der Rechts-
verordnung nach Absatz 2 geregelt. Absatz 3 Satz 2 gilt
entsprechend.“

15. In § 31 Satz 1 werden die Worte „sowie zur Vorbereitung,
Überwachung und Durchführung der Altlastensanie-
rung“ und die Worte „und der Altlastensanierung“ ge-
strichen.

16. § 32 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 6 erhält folgende Fassung:

„6. der Pflicht nach § 8 Abs. 8 Satz 2 oder nach § 8
Abs. 8 Satz 3, der Zentralen Stelle für Sonderab-
fälle nach durchgeführter Entsorgung Kopien der
für den Abfallerzeuger oder -besitzer ausgestellten
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Kostenrechnung, die alle Kostenpositionen ein-
zeln und nachvollziehbar ausweist, und des be-
treffenden Begleitscheins unverzüglich zur Verfü-
gung zu stellen oder auf Anforderung zu übersen-
den, nicht nachkommt,“.

b) Nummer 13 wird gestrichen.
c) Die bisherige Nummer 14 wird Nummer 13.

17. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen-
den Nummern 10 und 14 geändert.

Artikel 3
In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Landesverordnung über Zuständig-
keiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes vom 11. Februar
1999 (GVBl. S. 31), zuletzt geändert durch Artikel 6 der Ver-
ordnung vom 22. Juni 2004 (GVBl. S. 366), BS 2129-8, außer
Kraft.
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A. Allgemeines

Das am 24. März 1998 verkündete Gesetz zum Schutz des
Bodens vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502) ist mit Ausnahme
der bereits am Tage nach der Verkündung in Kraft getretenen
Vorschriften, die zum Erlass von Rechtsverordnungen er-
mächtigen, am 1. März 1999 in Kraft getreten.
Schwerpunkt des Gesetzes bildet das Bundes-Bodenschutzge-
setz (BBodSchG). Es enthält die wesentlichen Vorschriften zur
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderun-
gen und zur Sanierung von Boden und Altlasten sowie hier-
durch verursachter Gewässerverunreinigungen. 

Mit dem Bundes-Bodenschutzgesetz liegt erstmalig ein eigen-
ständiges Regelwerk zum Schutz des Bodens vor, das der bis-
herigen Rechtszersplitterung auf diesem Gebiet entgegenwir-
ken soll. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass
der Boden neben der Luft und dem Wasser die dritte natür-
liche, nicht vermehrbare und kaum erneuerbare Lebens-
grundlage ist. Bisher hat dieses Medium im Rahmen anderer
Regelungsmaterien des Umweltrechtes einen gewissen Schutz
erfahren. Der Bundesgesetzgeber hat mit dem Bundes-Boden-
schutzgesetz den veränderten Anforderungen im Bereich eines
wirksamen Bodenschutzes Rechnung getragen und den Boden
als Schutzgut nunmehr gleichrangig mit den übrigen Umwelt-
medien bewertet. Die Festsetzung einheitlicher Maßstäbe für
Sanierungsanforderungen durch Rechtsverordnungen soll dar-
über hinaus ein gleichartiges Vorgehen im gesamten Bundes-
gebiet gewährleisten.

Gestützt auf die Ermächtigung durch die §§ 6, 8 Abs. 1 und 2
sowie § 13 Abs. 1 Satz 2 BBodSchG hat die Bundesregierung
zudem die am 17. Juli 1999 in Kraft getretene Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli
1999 (BGBl. I S. 1554) erlassen, die die Rechtsvorschriften des
Bundes-Bodenschutzgesetzes konkretisieren soll. 

Mit dem Bundes-Bodenschutzgesetz hat der Bund insbeson-
dere von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz
für die Bereiche des Bodenrechts (Artikel 74 Abs. 1 Nr. 18
Grundgesetz) und des Rechts der Wirtschaft (Artikel 74 Abs. 1
Nr. 11 Grundgesetz) Gebrauch gemacht.

Diese bundesgesetzliche Regelung ist jedoch nicht ab-
schließend; sie bedarf vielmehr der Ausführung und Ergän-
zung durch Landesrecht. Dabei gilt es insbesondere, die vom
Bundesgesetzgeber den Ländern zur materiellen Regelung
überlassenen Bereiche nach § 9 Abs. 2 Satz 3, § 10 Abs. 2, § 18
Satz 2 und § 21 Abs. 2 BBodSchG auszufüllen. Das betrifft den
Umgang mit schädlichen Bodenveränderungen, aber auch die
Festlegung der Einzelheiten im Zusammenhang mit den ge-
setzlichen Entschädigungsleistungen. Regelungskompetenzen
der Länder ergeben sich darüber hinaus aus der Zugehörigkeit
der Materie zum allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht (Ar-
tikel 70 Grundgesetz). 

Dem will das vorliegende Gesetz nicht zuletzt im Interesse der
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Vollzuges des Boden-
schutzrechts des Bundes in Rheinland-Pfalz Rechnung tragen.

Mit Artikel 1 soll das Bundes-Bodenschutzgesetz durch die In-
stallierung eines Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG) aus-
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geführt und ergänzt werden. Als Folge dieses insoweit um-
fassenden neuen Landesbodenschutzgesetzes werden mit Ar-
tikel 2 die altlastenrechtlichen Regelungen des bisherigen
Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes (LAbfWAG)
vom 2. April 1998 (GVBl. S. 97), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 26 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS
2129-1, aufgehoben und dieses landesgesetzliche Regelwerk
auf ein reines Landesabfallwirtschaftsgesetz zurückgeführt.
Zudem wird mit Artikel 3 die Landesverordnung über Zu-
ständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes vom 11. Fe-
bruar 1999 (GVBl. S. 31), zuletzt geändert durch Artikel 6 der
Verordnung vom 22. Juni 2004 (GVBl. S. 366), BS 2129-8,
außer Kraft gesetzt.

Das neue Landesbodenschutzgesetz enthält vor diesem Hin-
tergrund insbesondere
– Regelungen zu Überwachungsaufgaben und Anordnungs-

befugnissen der zuständigen Behörde (§ 3),
– Regelungen zur Verpflichtung der Behörden und sonstiger

öffentlicher Stellen zur Beachtung der Belange des Boden-
schutzes bei Planungen, Baumaßnahmen und sonstigen
Vorhaben (§ 4), 

– Regelungen über Mitwirkungs- und Duldungspflichten,
Betretungs- und Untersuchungsrechte sowie Entschädi-
gung (§ 5),

– eine Erstreckung der bundesgesetzlichen Vorschriften auf
schädliche Bodenveränderungen, damit die Behörden die-
selben Handlungsmöglichkeiten wie bei Altlasten haben,
soweit ein Sanierungserfordernis besteht (§ 6),

– eine zur Ausfüllung der Ermächtigung in § 18 Satz 2 BBod-
SchG geschaffene Verordnungsermächtigung zur Rege-
lung von Einzelheiten für Anforderungen an Sachverstän-
dige und Untersuchungsstellen sowie für deren behörd-
liche Zulassung (§ 7),

– eine Verordnungsermächtigung zur Festsetzung von Bo-
denbelastungs- und Bodenschutzgebieten (§ 8),

– Regelungen über Errichtung und Führung eines aus meh-
reren Fachmodulen bestehenden Bodeninformations-
systems sowie über die damit verbundene Erfassung, Be-
wertung und Weitergabe von Daten sowie zum Daten-
schutz (§§ 9 bis 12),

– Regelungen zum Behördenaufbau und zu Zuständigkeiten
(§ 13) sowie zum Ausgleich für Beschränkungen der land-
und forstwirtschaftlichen Bodennutzung (§ 14).

Unabhängig davon wird das anstehende Gesetzesvorhaben ge-
nutzt, um mit Artikel 2 das bisherige Landesabfallwirtschafts-
und Altlastengesetz 
– an das aktuelle Bundesabfallrecht anzupassen (§ 5 Abs. 2),
– unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen im

Interesse eines effizienteren abfallrechtlichen Vollzugs an
einigen Stellen zu ändern (§ 1 Abs. 2, § 8 Abs. 8, § 9 Abs. 3,
§ 17 Abs. 2 und 3 sowie § 32 Abs. 1), 

– um Regelungen für Anforderungen an externe Sachver-
ständige und Untersuchungsstellen und für deren behörd-
liche Zulassung sowie um eine Ermächtigung für eine
Rechtsverordnung zur Konkretisierung dieser Regelungen
zu ergänzen (neuer § 29 a).

Begründung
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Im Rahmen der Beteiligung der kommunalen Spitzenver-
bände gemäß § 129 der Gemeindeordnung und § 72 der Land-
kreisordnung haben sich Landkreistag und Städtetag zunächst
zum geplanten Landesbodenschutzgesetz geäußert. 

Dabei haben sie die Erforderlichkeit der Regelung des § 4
Abs. 3, wonach die zuständige Behörde von den anderen
Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen zu beteiligen ist,
soweit Belange des Bodenschutzes berührt sein können, in
Frage gestellt. Mit Blick darauf, dass die zuständige Behörde
aber nur dann den Interessen des Bodenschutzes ausreichend
Rechnung tragen kann, wenn sie über alle bodenschutzrele-
vanten Informationen verfügt, sind diese Bedenken nicht be-
gründet.

Darüber hinaus sind aber auch die im Hinblick auf das Boden-
informationssystem Rheinland-Pfalz (§§ 9 bis 11) geltend ge-
machten Einwände nicht berechtigt.

So besteht, soweit ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt
nicht zuständige Behörde im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 3 ist,
für diese Gebietskörperschaften keine Verpflichtung zur
Durchführung der von den kommunalen Spitzenverbänden
befürchteten umfangreichen und kostenträchtigen Unter-
suchungen. Das in diesem Zusammenhang angesprochene
Konnexitätsprinzip wird mangels Übertragung neuer Auf-
gaben auf die Kommunen deshalb insoweit nicht berührt. 

Auch wird verkannt, dass das Bodeninformationssystem
Rheinland-Pfalz in erster Linie eine Serviceeinrichtung für die
Kommunen sein wird, die den von Landkreistag und Städte-
tag im Beteiligungsverfahren vorgebrachten Anliegen und
Vorstellungen vollumfänglich Rechnung trägt.

Dies kommt darin zum Ausdruck, dass
– die kommunalen Gebietskörperschaften einen direkten

Zugriff auf die flurstücksbezogenen Daten ihres jeweiligen
Gebietes erhalten werden, die EDV-technische Kompati-
bilität des Bodeninformationssystems mit dem bei den
kommunalen Gebietskörperschaften eingeführten digita-
len Liegenschaftskataster gewährleistet sein wird, 

– letztlich alle Daten vom Landesamt für Umwelt, Wasser-
wirtschaft und Gewerbeaufsicht zusammengefasst und da-
mit zentral geführt werden,

– die Führung und Pflege dieser Daten erst nach einer Plau-
sibilitätsprüfung und parzellengenauen Verortung erfolgen
wird und

– ein schneller und unkomplizierter Datenaustausch zwi-
schen Kommunen und dem Landesamt für Umwelt, Was-
serwirtschaft und Gewerbeaufsicht sichergestellt sein wird.

Schließlich stellt der die Zuständigkeiten regelnde § 13 kein
Verstoß gegen das Konnexitätsprinzip dar. Zwar schreibt der
dortige Absatz 2 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 2 und 3
Aufgaben der Landkreise und kreisfreien Städte fest. Diese
Aufgaben sind diesen Kommunen aber bereits mit Wirkung
vom 24. Februar 2001 durch die Erste Landesverordnung zur
Änderung der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf
dem Gebiet des Bodenschutzes vom 23. Februar 2001 (GVBl.
S. 43), BS 2129-8, übertragen worden und stellen demnach
keine neuen öffentlichen Aufgaben der Landkreise und kreis-
freien Städte dar.
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Den anlässlich der Beteiligung der kommunalen Spitzenver-
bände vorgebrachten Anregungen und Bedenken zur Ände-
rung des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes ist
weitgehend entsprochen worden. Landkreistag und Städtetag
begrüßen den vorgesehenen Wegfall der Bestellungspflicht für
Abfallberater und – ebenso wie der Gemeinde- und Städte-
bund – die Regelung über die Ansatzfähigkeit der für die Ent-
sorgung illegal beseitigter Abfälle entstehenden Kosten im
Gebührenhaushalt. Landkreistag und Städtetag halten die vor-
gesehene Neuregelung zur Entsorgung illegal beseitigter Ab-
fälle für einen akzeptablen Kompromiss. Zwar konnte einem
diesbezüglichen Streichungswunsch des Gemeinde- und Städte-
bundes nicht Rechnung getragen werden, die von ihm gefor-
derte Klarstellung hinsichtlich der Verantwortlichkeit für die
im Rahmen der Sperrmüllsammlung bereitgestellten, aber
nicht eingesammelten Abfälle ist dagegen in der Begründung
der Vorschrift erfolgt. Die vom Städtetag grundsätzlich be-
grüßte aber hinsichtlich der vorgesehenen Frist kritisierte
Regelung über die Ansatzfähigkeit der Nachsorgekosten still-
gelegter Abfallentsorgungsanlagen soll zur Schaffung von
Rechtsicherheit zwar beibehalten, aber im Sinne des Städte-
tags in begründeten Einzelfällen Abweichungen vom festge-
legten Zeitrahmen ermöglichen.

In diesem Zusammenhang ist der Gesetzentwurf den Mitglie-
dern des Kommunalen Rates mit der Einladung zu der Sit-
zung dieses Gremiums am 19. April 2004 zur Kenntnisnahme
übersandt worden. Eine Behandlung der Entwurfsfassung in
dieser Sitzung fand jedoch mangels entsprechender Antrag-
stellung von mindestens zwei Mitgliedern des Kommunalen
Rates nicht statt (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 der Landesverordnung
zur Ausführung des Landesgesetzes über den Kommunalen
Rat).

Im Rahmen der Anhörung der anderen Stellen wurde von der
Mehrzahl der sich äußernden Verbände die ursprünglich (in
§ 5 Abs. 3 alte Fassung) vorgesehene Anzeigepflicht für das
Auf- oder Einbringen von Bodenmaterial, soweit die Ge-
samtmenge 500 m³ überschreitet, mit dem Hinweis auf bereits
bestehende entsprechende Verpflichtungen in anderen Lan-
desgesetzen (wie insbesondere Landesbauordnung und Lan-
despflegegesetz) abgelehnt. Mit Blick auf die Berechtigung
dieses Einwandes wurde die Vorschrift daraufhin gestrichen. 

Darüber hinaus wurde von den Wirtschaftsverbänden die
Verordnungsermächtigung zur Festsetzung von Bodenbe-
lastungsgebieten (§ 8) mit dem Bemerken abgelehnt, dass der-
artige Festsetzungen insbesondere bei Gebieten mit industri-
eller bzw. gewerblicher Nutzung erhebliche negative Aus-
wirkungen für die dortigen Anlagen hätten. Dem ist jedoch
entgegenzuhalten, dass die mit der Festsetzung großflächiger
Kontaminationen verbundene Warnfunktion zum Schutz
der Allgemeinheit vor Gesundheitsgefahren geboten ist.

Seitens der Verbände der Landwirtschaft wurde zunächst ei-
ne erhebliche Ausweitung der vorgesehenen Entschädigungs-
regelungen für Nutzungsbeschränkungen gefordert. Mit
Blick darauf, dass der besonderen Situation der Landwirt-
schaft bereits vom Bundesbodenschutzgesetzgeber und auch
von dem anstehenden Gesetzesvorhaben in dieser Hinsicht
ausreichend Rechnung getragen worden ist, konnte diesem
Anliegen aber nicht entsprochen werden. 
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Auch wurde von den Landwirtschaftsverbänden die in § 9
vorgesehene Einführung eines Bodeninformationssystems
Rheinland-Pfalz (BIS RP) als überzogen bezeichnet. Angesicht
der im Gesetzentwurf diesbezüglich vorgesehenen Regelungen
wurde der Aufbau einer immensen Verwaltungsbürokratie be-
fürchtet, die in keinem Verhältnis zu dem dadurch erreichten
Nutzen stehe.

Dieser Einwand ist ebenfalls unbegründet. Das Bodeninfor-
mationssystem wird die bereits im Land vorhandenen Daten
und Informationen vieler Stellen bündeln und auf die ent-
sprechenden Fachsysteme dieser Stellen verweisen. Es werden
keine gewaltige Verwaltungsbürokratie, sondern effiziente
moderne Fachsysteme zur nachhaltigen Unterstützung der
Behörden aufgebaut. Abgesehen davon können auch die Kom-
munen künftig direkt auf diese Daten zugreifen und für ihre
örtlichen Planungen verwenden. Zudem werden die Bürger
durch dieses System Informationen zu den Böden und zum
Bodenschutz erhalten. Nach alledem werden mit dem Boden-
informationssystem die im Interesse eines effizienten Boden-
schutzes notwendige Transparenz für Staat und Öffentlichkeit
und damit zugleich eine wirksame Unterstützung der Behör-
den zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben geschaffen. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass eine Gesetzesfol-
genabschätzung nicht erforderlich erscheint, da das vorliegen-
de Gesetzesvorhaben in erster Linie eine weitgehende Umset-
zung von Bundesrecht beinhaltet und daher nur eine geringe
eigenständige Wirkungsbreite entfaltet.

Auch sind unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und
Männer von dem im Entwurf vorliegenden Gesetz nicht zu er-
warten.
Darüber hinaus ist – wie gerade dargelegt – das in der Landes-
verfassung verankerte Konnexitätsprinzip durch das an-
stehende Artikelgesetz nicht berührt.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu § 1

Die Vorschrift stellt klar, dass das rheinland-pfälzische Lan-
desbodenschutzgesetz keine eigenständige neue Regelungsma-
terie darstellt, sondern lediglich das Bundes-Bodenschutz-
gesetz ausführt und ergänzt. Das Landesbodenschutzgesetz
füllt die Bereiche aus, die nicht bereits durch das Bundes-
Bodenschutzgesetz eine Regelung erfahren haben.

Zu § 2

Die Ziele des Bodenschutzes ergeben sich angesichts der kon-
kurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das
Bundes-Bodenschutzgesetz im Wesentlichen aus dem Bundes-
recht. Diese sind für den Landesgesetzgeber verbindlich. Die
Vorschrift trägt dieser Tatsache Rechnung.

Die dargestellten Ziele enthalten keine einklagbaren Rechte
und Pflichten. Sie stellen Leitlinien dar und haben damit be-
stimmenden Einfluss auf die Auslegung der Vorschriften des
Bodenschutzrechts in Rheinland-Pfalz.

Zu § 3

Der Vollzug des Bodenschutzrechts ist Aufgabe der Länder.
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Absatz 1 weist daher der zuständigen Behörde die Aufgabe zu,
darüber zu wachen, dass die Bestimmungen des Bundes-
Bodenschutzgesetzes, des Landesbodenschutzgesetzes und der
auf diese Gesetze gestützten Rechtsverordnungen eingehalten
und auferlegte Verpflichtungen erfüllt werden.

Absatz 2 Satz 1 ist die landesrechtliche Entsprechung und Er-
gänzung zu § 10 Abs. 1 BBodSchG und enthält die Anord-
nungsbefugnis der zuständigen Behörde zur Durchsetzung
von Verpflichtungen, die sich aus dem Landesbodenschutz-
gesetz und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen ergeben. Dies sind beispielsweise Anordnun-
gen zur Durchsetzung der Mitwirkungs- und Duldungs-
pflichten nach § 5 oder zur Durchsetzung der Pflichten, wel-
che aus Rechtsverordnungen resultieren, die auf § 7 oder § 8
gestützt sind. 

Absatz 2 Satz 2 räumt der zuständigen Behörde bei der Aus-
übung der ihr übertragenen Aufgaben die Befugnisse der all-
gemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei nach den §§ 6
und 7 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) ein.
Mithin stehen ihr, soweit es die Durchsetzung bodenschutz-
rechtlicher Pflichten erfordert, die Instrumentarien der un-
mittelbaren Ausführung einer Maßnahme (§ 6 POG) und der
Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen (§ 7
POG) zur Verfügung.

Zu § 4

Die Vorschrift verpflichtet alle Behörden und sonstigen
öffentlichen Stellen zur Erreichung der in der Zweckbestim-
mung des Bundes-Bodenschutzgesetzes sowie der in diesem
Gesetz genannten Ziele beizutragen. Sie sind mithin gehalten,
Vorbild bei der Wahrung der Belange des Bodenschutzes zu
sein. 

Absatz 2 verpflichtet bei Planfeststellungsverfahren und Plan-
genehmigungen zur Prüfung, ob ein Flächenrecycling mög-
lich ist. Bei diesen Vorhaben ist insbesondere anzustreben,
dass eine vermeidbare Überbauung und Bodenversiegelung
unterbleibt. Dies entspricht dem in der Raumordnung gel-
tenden Grundsatz, dass die Wiedernutzung von Siedlungs-
flächen Vorrang vor der Nutzung von Freiflächen hat (§ 2
Abs. 2 Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes). Die Verpflichtung,
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu beschrän-
ken, ergibt sich darüber hinaus auch aus der sog. Boden-
schutzklausel in § 1 a Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)
und dem in § 179 BauGB vorgesehenen Rückbau- und Ent-
siegelungsgebot.

Die in Absatz 3 auferlegte Verpflichtung zur Beteiligung der
zuständigen Bodenschutzbehörde soll zu einer besseren
Durchsetzung der Belange des Bodenschutzes beitragen.

Zu § 5

Die für den Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes und des
Landesbodenschutzgesetzes zuständigen Behörden benötigen
frühzeitig Informationen über möglicherweise bestehende
schädliche Bodenveränderungen und Altlasten in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich. Sie sind dabei auf entsprechende Mittei-
lungen angewiesen, da eine lückenlose flächenhafte Ermitt-
lung von Amts wegen oft kaum zu leisten ist. Daher ver-
pflichtet Absatz 1 Satz 1 die in § 4 Abs. 3 und 6 BBodSchG ge-
nannten Personen, ihnen bekannte Anhaltspunkte über
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schädliche Bodenveränderungen und Altlasten der für die Ge-
fahrenabwehr zuständigen Behörde zu melden.

Wann Anhaltspunkte für eine schädliche Bodenveränderung
(§ 2 Abs. 3 BBodSchG) oder Altlast (§ 2 Abs. 5 BBodSchG)
vorliegen, wird in § 3 Abs. 1 und 2 BBodSchV näher be-
schrieben. Danach ist dies insbesondere der Fall, wenn allge-
meine oder konkrete Hinweise auf stoffliche Einträge oder
Veränderungen der chemisch-physikalischen Bodeneigen-
schaft bestehen.

Über die Kenntnis von Anhaltspunkten für das Vorliegen
einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast hinaus
benötigt die zuständige Behörde aber auch nähere Informa-
tionen über möglicherweise sanierungsbedürftige schädliche
Bodenveränderungen und Altlasten. Mit Blick darauf wird der
vorgenannte Personenkreis mit Absatz 1 Satz 2 zudem ver-
pflichtet, der zuständigen Behörde und deren Beauftragten die
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen, die diese zur Erfüllung der Aufgaben
nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz, dem Landesboden-
schutzgesetz oder den aufgrund dieser Gesetze erlassenen
Rechtsverordnungen benötigen.

Die vorgenannten Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 und
2 sollen eine gezielte Gefahrerforschung durch die Boden-
schutzbehörde ermöglichen und die eigenständige und kos-
tenträchtige Erhebung von Tatsachen und Erkenntnissen
durch die zuständige Behörde von Amts wegen in den Fällen
vermeiden, in denen die erforderlichen Informationen bei dem
bezeichneten Personenkreis vorhanden sind und dort nachge-
fragt werden können.

Absatz 1 Satz 1 und 2 gewähren kein unbeschränktes Melde-
und Auskunftsrecht der zuständigen Behörde. Die verlangten
Auskünfte und Anforderungen von Unterlagen müssen zur
Erfüllung der Aufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz,
dem Landesbodenschutzgesetz und den aufgrund dieser Ge-
setze erlassenen Rechtsverordnungen benötigt werden. Zu-
dem können die in § 4 Abs. 3 und 6 BBodSchG genannten Per-
sonen gemäß Absatz 1 Satz 3 die Mitteilung oder die Auskunft
verweigern, soweit sie dadurch sich selbst oder einen der in
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichne-
ten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder
eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten aussetzen würden.

Absatz 2 legt den dort genannten Personen Gestattungs- und
Duldungspflichten auf, damit die zuständige Behörde und
deren Beauftragte die für den Vollzug des Bodenschutzrechts
erforderlichen grundstücksbezogenen Ermittlungen und
Untersuchungen durchführen können. Satz 1 ermöglicht der
zuständigen Behörde, soweit dies im Rahmen der Aufgaben-
wahrnehmung dieser Behörde notwendig ist, beispielsweise
das Betreten von Grundstücken sowie Geschäfts- und Be-
triebsräumen, die Erhebung von Bodendaten, die Durch-
führung von Beprobungen und Stoffuntersuchungen sowie
Einrichtung von Messstellen. Zur Verhütung dringender Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung kann es im
Einzelfall auch notwendig sein, dass die zuständige Behörde
Wohnräume betreten und dort Ermittlungen vornehmen
muss. Dem will Satz 2 Rechnung tragen. Da insoweit der
Grundrechtsschutz des Artikel 13 des Grundgesetzes greift,
bedarf es einer gesetzlichen Einschränkung, die in Satz 3 ge-
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regelt ist. Zur Wahrung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit bestimmt Satz 4, dass Maßnahmen nach den Sät-
zen 1 und 2 den verpflichteten Personen vor ihrer Durch-
führung bekannt gegeben werden sollen.

Mit Absatz 3 wird der in § 21 Abs. 4 Satz 4 BBodSchG ver-
ankerten Vorgabe des Bundesgesetzgebers, durch Landes-
recht Ersatz für Schäden vorzusehen, die bei für Bodeninfor-
mationssysteme erforderliche Untersuchungen verursacht
werden, Rechnung getragen.

Zu § 6

Die Vorschrift macht von der den Ländern in § 21 Abs. 2
BBodSchG eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, bei schäd-
lichen Bodenveränderungen, von denen aufgrund von Art,
Ausbreitung oder Menge der Schadstoffe in besonderem
Maße Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Be-
lästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit ausge-
hen, Sanierungsuntersuchungen sowie die Erstellung von
Sanierungsplänen und die Durchführung von Eigenkontroll-
maßnahmen verlangen zu können. Dadurch werden beson-
ders komplexe schädliche Bodenveränderungen den Altlasten
landesrechtlich weitgehend gleichgestellt. Dies erscheint sach-
gerecht, da das Gefährdungspotential derartiger schädlicher
Bodenveränderungen dem der Altlasten in der Regel ver-
gleichbar ist und ein wirkungsvolles Verfahrensmanagement
erfordert.

Werden demnach entsprechende Maßnahmen von der zu-
ständigen Behörde angeordnet, gelten die in den §§ 13, 14, 15
Abs. 2 und 3 sowie § 24 BBodSchG geregelten behördlichen
Befugnisse und Pflichten der zur Sanierung Verpflichteten
entsprechend. So kann die zuständige Behörde beispielsweise
verlangen, dass die Sanierungsuntersuchungen und Sanie-
rungsplanungen von Sachverständigen nach § 18 BBodSchG
erstellt werden. Auch kann sie bei Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 14 BBodSchG Sanierungspläne selbst erstellen
oder durch Sachverständige nach § 18 BBodSchG erstellen
lassen. 

Zu § 7

Gemäß § 18 Satz 1 BBodSchG müssen Sachverständige und
Untersuchungsstellen, die Aufgaben nach dem Bundes-
Bodenschutzgesetz wahrnehmen, die für diese Aufgaben er-
forderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzen sowie
über die erforderliche gerätetechnische Ausstattung verfügen.
In diesem Zusammenhang ermächtigt § 18 Satz 2 BBodSchG
die Länder, Einzelheiten der an Sachverständige und Unter-
suchungsstellen zu stellenden Anforderungen, Art und Um-
fang der von ihnen wahrzunehmenden Aufgaben, die Vorlage
der Ergebnisse ihrer Tätigkeit und die Bekanntgabe von Sach-
verständigen, welche die Anforderungen erfüllen, zu regeln.

Mit der Vorschrift wird von dieser bundesgesetzlichen Er-
mächtigung Gebrauch gemacht, um sicherzustellen, dass lan-
desweit einheitliche Maßstäbe für die Sachkunde, Zuverläs-
sigkeit und gerätetechnische Ausstattung der Sachverständi-
gen und Untersuchungsstellen sowie deren Aufgabenerfül-
lung und Bekanntgabe gelten. 

Hierzu ermächtigt Absatz 1 das für den Bodenschutz zustän-
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dige Ministerium, die insoweit notwendigen Regelungen
durch Rechtsverordnung zu treffen.

Absatz 2 räumt denjenigen, die den Nachweis erbringen, dass
sie die durch die Rechtsverordnung festgelegten Anforderun-
gen erfüllen, einen Rechtsanspruch auf Zulassung als Sachver-
ständiger oder Untersuchungsstelle im Sinne des § 18 BBod-
SchG ein. Dabei ist die Möglichkeit der Befristung oder des
Widerrufs der Zulassung vorzusehen, um das erforderliche
Qualifikationsniveau der zugelassenen Sachverständigen und
Untersuchungsstellen zu gewährleisten und ihre Sachkunde
auf einem aktuellen Stand zu halten. Eine Beschränkung auf
bestimmte Aufgabenbereiche oder Teilgebiete trägt insbeson-
dere dem Umstand Rechnung, dass sich bereits in der Ver-
gangenheit insbesondere kleine Untersuchungslabors auf die
Analyse bestimmter Schadstoffe oder Schadstoffgruppen auf
hohem fachlichen Niveau spezialisiert haben und diese Unter-
nehmen nicht verdrängt werden sollen. Darüber hinaus
können die sich bei der Untersuchung und Sanierung von
komplexen schädlichen Bodenveränderungen oder Altlasten
stellenden fachlichen Aufgaben von einem Sachverständigen
oder von einer Untersuchungsstelle oftmals nicht allein be-
wältigt werden.

Absatz 3 legt fest, dass Zulassungen anderer Länder mit ver-
gleichbaren Anforderungen an Sachverständige und Unter-
suchungsstellen mit ihrer – einen Antrag der Betroffenen vor-
aussetzenden – Bestätigung durch eine durch die Rechtsver-
ordnung nach Absatz 1 bestimmte Stelle auch in Rheinland-
Pfalz gelten. Damit soll zugelassenen Sachverständigen und
Untersuchungsstellen ein Tätigwerden über die Landesgren-
zen hinaus ermöglicht werden. In Satz 4 wird klargestellt, dass
die von der zuständigen rheinland-pfälzischen Stelle erteilten
Bestätigungen befristet und auf bestimmte Aufgabenbereiche
beschränkt sowie widerrufen werden können.

Zu § 8

Mit der Vorschrift wird ein Instrumentarium geschaffen, mit
dem auf flächenhaft festgestellte oder zu erwartende schädliche
Bodenveränderungen oder zum Schutz besonders schutz-
würdiger Böden vor schädlichen Einwirkungen mit einem ge-
bietsbezogenen Handlungskonzept behördlicherseits reagiert
werden kann.

Die Vorschrift findet ihre bundesrechtliche Ermächtigung in
§ 21 Abs. 3 BBodSchG. Danach werden die Länder ausdrück-
lich ermächtigt, Gebiete festzulegen, in denen flächenhaft
schädliche Bodenveränderungen auftreten oder zu erwarten
sind, und die dort zu ergreifenden Maßnahmen zu bestimmen
sowie weitere Regelungen über gebietsbezogene Maßnahmen
des Bodenschutzes zu treffen.

Vor diesem rechtlichen Hintergrund ermächtigt Absatz 1 die
obere Bodenschutzbehörde (§ 13 Abs. 1 Satz 2), zur Durch-
führung gebietsbezogener Maßnahmen des Bodenschutzes
durch Rechtsverordnung – und damit mit unmittelbarer
Außenwirkung – Bodenbelastungsgebiete und Bodenschutz-
gebiete festzusetzen. Dabei hat die Festsetzung von Boden-
schutzgebieten im Einvernehmen mit den in § 13 Abs. 3 ge-
nannten Behörden, soweit diese fachlich betroffen sind, zu er-
folgen.

Die Festsetzung eines bestimmten Gebietes als Bodenbe-
lastungs- oder Bodenschutzgebiet ist eine im pflichtgemäßen
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Ermessen der oberen Bodenschutzbehörde stehende Einzel-
fallentscheidung. Dabei ist vor jeder Festsetzung die Ge-
eignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit dieser
Maßnahme zu prüfen, und zwar sowohl hinsichtlich der Aus-
dehnung des von der Festsetzung betroffenen Gebietes als
auch hinsichtlich der in die Verordnung aufzunehmenden Ge-
und Verbote sowie Beschränkungen. Eine Festsetzung kann
letztlich nur in Betracht kommen, wenn es erforderlich ist,
flächenhaft auftretenden oder zu erwartenden schädlichen
Bodenveränderungen oder den Gefahren für besonders
schutzwürdige Böden nach § 12 Abs. 8 Satz 1 BBodSchV mit
einem gebietsbezogenen Handlungskonzept zu begegnen.

Der rechtlich zulässige Inhalt eines derartigen Handlungs-
konzepts wird in Absatz 2 bestimmt. Dabei können u. a. Ver-
bote, Sanierungs-, Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen in
die Verordnung nach Absatz 1 aufgenommen werden.

Allerdings müssen sich die in der Verordnung nach Absatz 1
ausgesprochenen Belastungen im Rahmen zulässiger Inhalts-
und Schrankenbestimmungen des Eigentums im Sinne des Ar-
tikels 14 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes halten. Nach dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 1999 –
1 BvL 7/91 – sind Inhalts- und Schrankenbestimmungen mit
der Eigentumsgarantie des Artikel 14 GG nur vereinbar,
wenn die Maßnahmen nicht zu unverhältnismäßigen Be-
lastungen der Personen, die Eigentum an Grundstücken
haben oder nutzungsberechtigt sind, führen. Dem wird durch
Absatz 3 Satz 1 Rechnung getragen, wonach dieser Personen-
kreis von Einschränkungen zu befreien ist, wenn sie zu einer
unbeabsichtigten Härte oder zu unverhältnismäßigen Be-
lastungen führen würden. 

Absatz 3 Satz 2 wiederum trägt dem Umstand Rechnung, dass
der Boden für die Land- und Forstwirtschaft den maßgeb-
lichen Produktionsfaktor darstellt und deshalb diese Wirt-
schaftszweige durch notwendige Maßnahmen des Boden-
schutzes in ihrer Wirtschaftsweise besonders stark betroffen
sind. Vor diesem Hintergrund soll, sofern Maßnahmen nach
Absatz 2 die land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung
oder die Bewirtschaftung von Böden beschränken, der Land-
und Forstwirtschaft jenseits der Verfassung ein – einfachge-
setzlicher – Anspruch auf Billigkeitsentschädigung eröffnet
werden.

Nach Absatz 4 gilt für das Verfahren zum Erlass einer Rechts-
verordnung zur Festsetzung von Bodenbelastungs- und
Bodenschutzgebieten § 122 des Landeswassergesetzes für die
Ausweisung von Wasserschutzgebieten entsprechend.

Die Festschreibung der Mitteilungspflicht in Absatz 5 erfolg-
te vor dem Hintergrund, dass öffentlich-rechtliche Festset-
zungen nach den §§ 9 und 10 Abs. 3 des Landesgesetzes über
das amtliche Vermessungswesen im Liegenschaftskataster
nachzuweisen sind.

Zu § 9

Für einen effektiven Schutz des Bodens, auch unter dem
Aspekt der Vorsorge, werden seitens der zuständigen Behör-
de umfassende fachliche Informationen über dessen Zustand,
vor allem über bestehende Belastungen des Bodens und seine
Belastbarkeit benötigt. Aus diesem Grunde enthält § 21
Abs. 4 BBodSchG die Regelung, dass die Länder bestimmen
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können, dass für das Gebiet ihres Landes oder für bestimmte
Teile Bodeninformationssysteme eingerichtet und geführt
werden.

In Ausfüllung dieser bundesgesetzlichen Rechtsvorschrift soll
beim Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewer-
beaufsicht das Bodeninformationssystem Rheinland-Pfalz (BIS
RP) zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Bundes-Boden-
schutzgesetz, dem Landesbodenschutzgesetz und der aufgrund
dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften in elektroni-
scher Form eingerichtet und geführt werden.

Der Schwerpunkt des Bodeninformationssystems liegt auf
flächendeckenden Daten aus dem Bereich des vorsorgenden
und nachsorgenden Bodenschutzes. Zum vorsorgenden Be-
reich gehören Daten über die physikalische, chemische und
biologische Beschaffenheit des Bodens im Hinblick auf die
Bodenfunktionen sowie Daten zum Bodenaufbau. Zum nach-
sorgenden Bereich gehören dagegen insbesondere Daten aus
dem Bodenschutzkataster nach § 10. 

Diese Daten sollen auch für die von § 1 BBodSchG geforderte
nachhaltige Sicherung der Funktionen des Bodens genutzt
werden und zudem als Informationsgrundlage für die Ein-
bringung der Belange des Bodenschutzes in Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren dienen. Das Bodeninformationssystem
soll – soweit technisch möglich – geeignete, bei öffentlichen
Stellen vorhandene und mit öffentlichen Mitteln erhobene
bodenrelevante Daten bündeln und nach entsprechender Auf-
bereitung einem möglichst großen Kreis behördlicher und ggf.
auch privater Nutzer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus
dient das Bodeninformationssystem als Grundlage für den
Datenaustausch mit dem Bund nach § 19 BBodSchG.

Das Bodeninformationssystem soll alle bodenschutzrelevan-
ten Daten umfassen (oder zumindest darauf verweisen), die
von den Behörden des Landes, den Gemeinden, den Land-
kreisen und den sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts sowie Beliehenen erhoben worden sind.
Es soll als verbindliche Basisgeometrie die Liegenschaftskarte
der Vermessungs- und Katasterämter verwenden. Mit Blick
darauf ist das System als komplexer Verbund von Datenban-
ken mit bodenkundlichen und geowissenschaftlichen Flächen-
daten, Analyseergebnissen und Auswertungsmethoden kon-
zipiert.

Der genaue Inhalt des Bodeninformationssystems wird mit
Absatz 2 geregelt. Dort sind die bodenschutzrelevanten Daten
aufgeführt, die das Bodeninformationssystem zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung der ihm nach Absatz 1 Satz 1 zugewiese-
nen Aufgaben enthalten muss.

Gemäß Absatz 3 besteht das Bodeninformationssystem aus
sechs Fachmodulen. Soweit erforderlich kann die oberste Bo-
denschutzbehörde das Bodeninformationssystem um weitere
Fachmodule ergänzen. 

Das in Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 angeführte Fachmodul „Boden-
zustand“ beinhaltet stoffliche (z. B. Hintergrundwerte) und
nicht stoffliche (z. B. Versiegelung) Informationen, die ergän-
zend zu dem in Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 angeführten Fachinfor-
mationssystem Boden erfasst werden.
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Das Fachinformationssystem Boden wird gemäß Absatz 4
vom Landesamt für Geologie und Bergbau geführt und ent-
hält die bodenkundlichen Grunddaten und deren Auswer-
tungsmethoden für den vorsorgenden Bodenschutz.

Absatz 5 ist dem auf das Verdachtsflächenkataster und das Alt-
lastenkataster bezogenen bisherigen § 21 Abs. 6 Satz 1
LAbfWAG nachgebildet. 

Zu § 10

Die Vorschrift enthält nähere Regelungen über dass das Kern-
stück des Bodeninformationssystems bildende Fachmodul
„Bodenschutzkataster“.

Dieses auf den bestehenden Katastern des Altlastensektors
aufbauende Fachmodul soll gemäß Absatz 1 die von der zu-
ständigen Behörde erfassten Flächen enthalten, bei denen An-
haltspunkte für die Einstufung als Verdachtsflächen vor-
liegen. Darüber hinaus wird es aber auch die vom Landesamt
für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht erfassten
Altablagerungen und Altstandorte sowie die von der zustän-
digen Behörde als schädliche Bodenveränderungen oder Alt-
lasten eingestuften Flächen enthalten. Zur umfassenden Wah-
rung der Belange des Bodenschutzes sind in dieses Kataster zu-
dem die Daten, Tatsachen und Erkenntnisse aufzunehmen,
die über die vorgenannten Flächen erfasst und bei deren
Untersuchung, Bewertung und Sanierung sowie bei der
Durchführung sonstiger Maßnahmen oder der Überwachung
ermittelt werden.

Absatz 2 ist der auf das Verdachtsflächenkataster und das Alt-
lastenkataster bezogenen Rechtsvorschrift des bisherigen § 21
Abs. 3 LAbfWAG nachgebildet. 

Zu § 11

Die Vorschrift regelt die Erfassung und die Bewertung von
Flächen für das Bodenschutzkataster. Sie ist in wesentlichen
Teilen den bisherigen §§ 20 und 21 LAbfWAG nachgebildet. 

Nach Absatz 1 haben die zuständigen Behörden Flächen, bei
denen Anhaltspunkte für die Einstufung als Verdachtsflächen
im Sinne des § 2 Abs. 4 BBodSchG vorliegen, und das Lan-
desamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht
Altablagerungen im Sinne des § 2 Abs. 5 Nr. 1 BBodSchG so-
wie Altstandorte im Sinne des § 2 Abs. 5 Nr. 2 BBodSchG zu
erfassen. Soweit Flächen, bei denen Anhaltspunkte für die
Einstufung als Verdachtsflächen im Sinne des § 2 Abs. 4 BBod-
SchG vorliegen, großflächig sind, obliegt deren Erfassung
allerdings dem Landesamt für Geologie und Bergbau.

Nach Absatz 2, der dem bisherigen § 20 Abs. 3 LAbfWAG
entspricht, hat sodann die obere Bodenschutzbehörde eine Be-
wertung dahingehend durchzuführen, ob die nach Absatz 1
erfassten Flächen als Verdachtsflächen im Sinne des § 2 Abs. 4
BBodSchG oder als altlastverdächtige Flächen im Sinne des
§ 2 Abs. 6 BBodSchG einzustufen sind.

In einem weiteren Schritt hat die obere Bodenschutzbehörde
gemäß Absatz 3, der dem bisherigen § 20 Abs. 4 LAbfWAG
nachgebildet ist, bei den aufgrund der Bewertung nach Ab-
satz 2 als Verdachtsflächen oder als altlastverdächtige Flächen
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eingestuften Flächen im Rahmen einer Gefährdungsabschät-
zung nach § 9 Abs. 1 BBodSchG die notwendigen orientie-
renden Untersuchungen dahingehend durchzuführen, ob die-
se Flächen als schädliche Bodenveränderungen im Sinne des
§ 2 Abs. 3 BBodSchG oder als Altlasten im Sinne des § 2 Abs. 5
BBodSchG eingestuft werden können.

Damit das Bodenschutzkataster ein wirksames Instrumenta-
rium zur Wahrung der Belange des Bodenschutzes sein kann,
verpflichtet Absatz 4 die Behörden des Landes, die Gemein-
den, die Landkreise und die sonstigen der Aufsicht des Landes
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts sowie Beliehene, die ihnen vorliegende Er-
kenntnisse über die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Flächen
den Behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird (in der
Regel wird dies die zuständige Behörde, das Landesamt für
Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht oder das
Landesamt für Geologie und Bergbau sein), unverzüglich mit-
zuteilen.

Absatz 5 ist dem bisherigen § 21 Abs. 5 LAbfWAG nachge-
bildet.

Absatz 6 Satz 1 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen
§ 21 Abs. 4 LAbfWAG. Absatz 6 Satz 2, wonach gesicherte
Altlasten und gesicherte schädliche Bodenveränderungen ge-
kennzeichnet im Liegenschaftskataster verbleiben, beruht dar-
auf, dass von diesen Flächen derzeit zwar keine Umweltge-
fahren ausgehen, eine latente Gefahr insoweit aber vorhanden
ist.

Zu § 12

Die Vorschrift enthält Regelungen zum bodenschutzspezifi-
schen Datenschutz.

So regelt Absatz 1, wer zu welchem Zweck erforderliche per-
sonenbezogene Daten erheben und verarbeiten darf.

Nach Absatz 2 sind personenbezogene Daten grundsätzlich
bei den Betroffenen zu erheben. In diesem Zusammenhang be-
stimmt die Vorschrift die Rechtsfolgen für den Fall, dass per-
sonenbezogene Daten ausnahmsweise nicht bei den Betroffe-
nen erhoben werden können.

Absatz 3 regelt, unter welchen Voraussetzungen die zuständi-
ge Behörde personenbezogene Daten an öffentliche Stellen
übermitteln darf.

Schließlich bestimmt der – dem bisherigen § 21 Abs. 6 Satz 2
und 3 LAbfWAG nachgebildete – Absatz 4, dass Angaben aus
dem Bodeninformationssystem grundsätzlich nur dann der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dürfen, wenn da-
mit keine personenbezogene Daten bekannt gegeben werden.

Mit Blick darauf, dass unter den detaillierten Voraussetzungen
des Umweltinformationsgesetzes auf Antrag jeder Person
(nicht nur betroffener Personen) freier Zugang zu den bei den
Behörden vorhandenen Informationen über die Umwelt (und
damit auch die im Vollzug des Bodenschutzrechts gewonne-
nen umweltrelevanten Erkenntnisse über Grundstücke) zu ge-
währen ist, sind im Übrigen entsprechende Regelungen über
Auskunftsrechte im vorliegenden Landesgesetz entbehrlich.

Im Interesse der Vollziehbarkeit der bodenschutzrechtlichen
Regelungen sollen zudem Mitteilungspflichten der im Vollzug
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des Bodenschutzrechts tätigen Behörden gegenüber Betroffe-
nen auf das notwendige und gebotene Maß reduziert werden.
Von daher ist – wie in § 11 Abs. 5 erfolgt – eine diesbezügliche
behördliche Verpflichtung gegenüber den Personen, die Ei-
gentum an Grundstücken haben, auf die Mitteilung der Ent-
scheidung über die Einstufung ihres Grundstücks als schädli-
che Bodenveränderung oder als Altlast zu beschränken.

Zu § 13

Absatz 1 benennt die auf dem Sektor des Bodenschutzes täti-
gen Bodenschutzbehörden. Dabei kommt – wie überwiegend
im Umweltbereich in Rheinland-Pfalz – für den Bereich des
Bodenschutzes der dreistufige Verwaltungsaufbau zur An-
wendung.

Die die Zuständigkeit regelnden Absätze 2, 3, 5 und 6 ent-
sprechen – von gebotenen Klarstellungen abgesehen – den
§§ 1 und 2 der bisherigen Landesverordnung über Zuständig-
keiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes. 

Der in fachtechnischer Hinsicht bedeutenden Rolle des Lan-
desamtes für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht
und des Landesamtes für Geologie und Bergbau trägt Absatz 4
Rechnung. Danach obliegt der erstgenannten Fachbehörde
die Wahrnehmung wissenschaftlich-fachlicher Aufgaben auf
dem Gebiet des Bodenschutzes und dem Landesamt für Geo-
logie und Bergbau die Ermittlung der bodenkundlichen
Grunddaten sowie die Fortschreibung der Auswertungsme-
thoden für den vorsorgenden Bodenschutz, was für beide
Fachbehörden insbesondere die Erarbeitung von Grundlagen
und Methoden sowie die Vermittlung des Standes der Tech-
nik an die zuständigen Behörden beinhaltet.

Absatz 7 weist – wie dies bereits in anderen Umweltgesetzen
des Landes erfolgt ist – der oberen Bodenschutzbehörde ein
Selbsteintrittsrecht zu. Soweit sie es für erforderlich hält,
kann diese Behörde die Befugnisse der Kreisverwaltung bzw.
in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung ausüben. In diesen
Fällen hat sie selbstverständlich die vorgenannten unteren Bo-
denschutzbehörden über die von ihr getroffenen Maßnahmen
unverzüglich zu unterrichten.

Zu § 14

Im Vergleich zu den bereits bundesrechtlich bestehenden
Maßgaben begründet die Vorschrift keine zusätzlichen Auf-
gaben der zuständigen Behörde.

Absatz 1 stellt eine ergänzende Verfahrensregelung im Sinne
des § 21 Abs. 1 BBodSchG dar. Damit die Voraussetzungen
des Ausgleichsanspruchs nach § 10 Abs. 2 BBodSchG kom-
petent festgestellt werden, hat die zuständige Behörde für die
betreffende Entscheidung das Benehmen mit der jeweils sach-
kundigen Behörde herzustellen.

Absatz 2 bestimmt, dass der Ausgleichsanspruch grundsätz-
lich durch eine Geldleistung zu erfüllen ist. Dabei hat sich die
Höhe des Ausgleichs nach den Ertragseinbußen und Mehr-
aufwendungen als Folge der Nutzungseinschränkung zu rich-
ten. Der Ausgleichsanspruch besteht dann nicht, soweit die
erlittenen wirtschaftlichen Nachteile anderweitig ausge-
glichen werden.
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Absatz 3 regelt die Verjährung; Absatz 4 trifft eine spezielle
Rechtswegzuweisung.

Zu § 15

Die Vorschrift enthält die landesrechtliche Ergänzung zu § 26
BBodSchG, der Verstöße gegen bestimmte bundesgesetzlich
normierte Pflichten mit Geldbußen belegt.

Mithin behandelt Absatz 1 die dort genannten Zuwiderhand-
lungen gegen die durch dieses Gesetz oder auf seiner Grund-
lage erlassenen Gebote und Verbote als Ordnungswidrigkei-
ten. Damit wird hinsichtlich dieser Verstöße der Weg zur Ver-
folgung nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten eröff-
net.

Der mit Absatz 2 bestimmte Bußgeldrahmen von bis zu 50 000
EUR entspricht der bei vergleichbaren Verstößen in anderen
Umweltgesetzen festgelegten Größenordnung und lehnt sich
an die Bußgeldbestimmung des § 26 BBodSchG an.

Mit Absatz 3 wird die zuständige Verwaltungsbehörde für die
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten be-
stimmt.

Zu § 16

Die Bestimmung regelt das In-Kraft-Treten entsprechend Ar-
tikel 3 Abs. 1.

Zu Artikel 2

Zu Nummer 1

Als Folge des mit Artikel 1 eingeführten und den Sektor des
Bodenschutzes in landesrechtlicherHinsicht umfassend regeln-
den Landesbodenschutzgesetzes sind die altlastenrechtlichen
Regelungen des bisherigen Landesabfallwirtschafts- und Alt-
lastengesetzes aufzuheben und dieses landesgesetzliche Regel-
werk auf ein reines Landesabfallwirtschaftsgesetz zurückzu-
führen. Dem trägt die in der vorgenannten Nummer enthal-
tene Regelung Rechnung.

Zu Nummer 2

Mit der Streichung des bisherigen § 1 Abs. 2 soll den Entsor-
gungsträgern und den Selbstverwaltungskörperschaften der
Wirtschaft ein größerer Spielraum bei der Erfüllung der aus
§ 38 KrW-/AbfG resultierenden Beratungsverpflichtung, die
im Übrigen hiervon unberührt bleibt, eröffnet werden.

Als Folge dieser Streichung wird der bisherige Absatz 3 neuer
Absatz 2.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Die Pflicht zur Bildung von Rückstellungen beruht auf § 36 d
Abs. 2 KrW-/AbfG. Insoweit wird auf die Begründung zu
Buchstabe e verwiesen.

Stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen sind bereits nach dem
im bisherigen § 5 Abs. 2 Nr. 1 LAbfWAG zum Ausdruck
kommenden eigenständigen Einrichtungsbegriff für den Be-
reich der Abfallentsorgung Teil dieser Einrichtung. Dies er-
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möglicht es, Kosten der Nachsorge für bereits stillgelegte An-
lagen zu berücksichtigen, da der gegenwärtige gebühren-
pflichtige Nutzer nicht eine bestimmte Abfallentsorgungsan-
lage, sondern die Abfallentsorgungseinrichtungen in ihrer Ge-
samtheit einschließlich der bereits stillgelegten Anlagen in
Anspruch nimmt. Dieser Umstand eröffnet dem öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger als Träger dieser Einrichtung
eine gewisse Gestaltungsfreiheit hinsichtlich des Zeitpunkts,
zu dem er Kosten der Nachsorge einer Abfallentsorgungsan-
lage in eine Kostenkalkulation einstellt. Dass diese Gestal-
tungsfreiheit nicht grenzenlose Geltung beanspruchen kann,
hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz bereits fest-
gestellt, auch wenn es bislang diese Grenzen nicht näher her-
ausgearbeitet hat. Es dient daher der Rechtssicherheit, wenn
eine gesetzliche Begrenzung der Berücksichtigungsfähigkeit
derjenigen Nachsorgekosten, deren Eintritt vorhersehbar
war, erfolgt. Für diejenigen Kosten, die nicht vorhersehbar
waren, ist dagegen eine gesetzlich fixierte zeitliche Begren-
zung der Berücksichtigungsfähigkeit nicht sachgerecht. Diese
Kosten der Nachsorge für bereits stillgelegte Anlagen sind
solche der Abfallentsorgungseinrichtung in ihrer Gesamtheit,
die der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger im Rahmen
seiner Gestaltungsfreiheit nach den allgemeinen abgaberecht-
lichen Gesichtspunkten dann berücksichtigen muss, sobald
und soweit sie für ihn erkennbar werden.

Zu Buchstabe b

Mit der Änderung soll klarstellend verdeutlicht werden, dass
die Gestaltung der Abfallentsorgungsgebühren nicht nur An-
reize für die Vermeidung, sondern auch für die Verwertung
von Abfällen setzen darf. Während vor In-Kraft-Treten des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes beispielsweise die
Eigenkompostierung als Abfallvermeidung zu qualifizieren
war, ist sie nach dem durch dieses Bundesgesetz eingeführten
erweiterten Abfallbegriff eine Maßnahme der Abfallverwer-
tung. Zulässige Gebührenabschläge für die Eigenkompostie-
rung setzen daher im Lichte des neuen Bundesrechts nicht
mehr Anreize zur Vermeidung, sondern zur Verwertung von
Abfällen. Die Zulässigkeit solcher Anreize wird durch die Än-
derung klargestellt.

Zu Buchstabe c

Die Änderung ist wegen der Anfügung einer weiteren Num-
mer erforderlich. 

Zu Buchstabe d

Die Änderung stellt klar, dass die öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger auch diejenigen Aufwendungen in den Ge-
bührenhaushalt einstellen können, die bei der Entsorgung
wilden Mülls einschließlich der so genannten „Straßenrand-
autos“ im Sinne des § 15 Abs. 4 KrW-/AbfG entstehen. Sol-
che Aufwendungen können dann entstehen, wenn der Ver-
ursacher der rechtswidrigen Entsorgung oder der Abfallbe-
sitzer nicht herangezogen werden können. Soweit Abfälle auf
Grundstücken entsorgt werden, die im Eigentum oder Besitz
der öffentlichen Hand stehen – dazu zählen auch die Straßen
–, beschränken sich die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgers auf die Entgegennahme der Abfälle von
den nach § 17 Abs. 3 Verpflichteten und die weitere Entsor-
gung. Da die Regelung vornehmlich solche Abfälle betrifft,
die im Falle einer ordnungsgemäßen Überlassung ohnehin
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vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger hätten entsorgt
werden müssen, ist die Regelung mit dem Äquivalenzprinzip
vereinbar. 

Zu Buchstabe e

Die Änderung beruht auf § 36 d Abs. 2 KrW-/AbfG, wonach
die Länder sicherzustellen haben, dass die Bestimmungen des
Artikels 10 der Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom
26. April 1999 über Abfalldeponien (Deponierichtlinie) in den
landesrechtlichen Abgabevorschriften umgesetzt werden.
Schon bisher erheben die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten nach § 7 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes als
Gegenleistung für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen
Abfallentsorgungseinrichtungen zur Deckung der Kosten Be-
nutzungsgebühren, wobei die Kosten nach den betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen für Kostenrechnungen zu ermitteln
sind. Zwar ist den Kommunen durch diese Vorschrift ein Er-
messen eingeräumt; ein „Erhebungszwang“ ergibt sich jedoch
aus dem Einnahmebeschaffungsgrundsatz des § 94 Abs. 2 der
Gemeindeordnung. Danach hat die Gemeinde die zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen soweit ver-
tretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen, im
Übrigen aus Steuern, zu beschaffen. Weil daher eine grundsätz-
liche Verpflichtung zur Erhebung der gesetzlich zulässigen
Entgelte besteht, hat die Änderung klarstellenden Charakter.

Zu Nummer 4

Die Änderung erfolgt zur redaktionellen Anpassung an das
geänderte Bundesnaturschutzgesetz.

Zu Nummer 5

Die in der vorgenannten Nummer enthaltene Regelung trägt
der mit Wirkung zum 1. Juli 2004 erfolgten Zusammenlegung
des bisherigen Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbe-
aufsicht und des bisherigen Landesamtes für Wasserwirtschaft
zu dem neu geschaffenen Landesamt für Umwelt, Wasser-
wirtschaft und Gewerbeaufsicht Rechnung.

Zu Nummer 6

Zu Buchstabe a

Mit der Änderung wird klargestellt, dass sich die von der Zen-
tralen Stelle für Sonderabfälle zu erhebenden Kosten an der ab-
fallrechtlichen Entsorgungspflicht orientieren. Dies trifft glei-
chermaßen Abfallbesitzer und Abfallerzeuger, sodass es auch
im Rahmen der Kostenfestsetzung keinen Unterschied ma-
chen kann, ob Entsorgungsanlagenbetreiber ihre Kosten den
Besitzern oder den Erzeugern der Abfälle in Rechnung stellen.

Zu Buchstabe b

Kommen Anlagenbetreiber ihrer Übersendungspflicht nach
Satz 2 nicht nach, wird durch die Änderung der Zentralen Stel-
le für Sonderabfälle ermöglicht, die Berechnungsunterlagen
für ihre Kostenerhebung auch bei Abfallerzeugern oder -be-
sitzern anzufordern.

Zu Nummer 7

Zu Buchstabe a

Die Änderung trägt der im Jahre 2002 neu gefassten Nach-
weisverordnung Rechnung.

26

Zu Buchstabe b

Die Ergänzung stellt klar, dass sich § 9 Abs. 3 Satz 2 nur auf
Gebühren für andienungspflichtige Sonderabfälle bezieht.

Zu Buchstabe c

Folgeänderung auf Nummer 3 e.

Zu Nummer 8

Die Änderung erfolgt zur Anpassung an das geänderte Bun-
desnaturschutzgesetz.

Zu Nummer 9

Buchstabe a

Die Streichung trägt der Tatsache Rechnung, dass sich bisher
keine anderen Entsorgungsträger, die Adressat der Regelung
sein könnten, gebildet haben und dies auch nicht mehr zu er-
warten steht. 

Zu Buchstabe b

§ 17 Abs. 3 ist neu zu fassen, um die Regelung zum einen in
Übereinstimmung mit der bisherigen Vollzugspraxis zu brin-
gen, die sich als sachgerecht erwiesen hat. Zum anderen soll
eine zweifelsfreie Übereinstimmung mit den bundesrechtlich
abschließenden Pflichten des Abfallbesitzers erreicht werden.
Im Sinne eines fairen Interessenausgleichs sind diejenigen Ab-
fälle, die auf Grundstücken des Landes, der kommunalen Ge-
bietskörperschaften oder deren Verbänden rechtswidrig ent-
sorgt worden sind, von diesen zusammenzutragen und dem
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu überlassen. Dies
gilt auch für den Fall, dass sich diese Verpflichtung nicht be-
reits aus der bundesrechtlich geregelten Besitzer-Stellung er-
gibt. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger hat die zu-
sammengetragenen Abfälle unentgeltlich zu übernehmen.
Dies gilt auch dann, wenn die genannten Körperschaften und
Verbände nach Bundesrecht Besitz an den ihnen „aufge-
drängten“ Abfällen begründet haben.

Zur Sicherstellung des Rechtsfriedens ist der in der Vollzugs-
praxis besonders relevante Fall des „wilden Mülls“ an Straßen
ausdrücklich geregelt worden. Absatz 3 Satz 2 beinhaltet in-
soweit eine Erweiterung der sich aus § 48 Abs. 1 des Landes-
straßengesetzes ergebenden Aufgaben der zuständigen
Straßenbaubehörde, die für die Straßenbaulastträger gegen
Kostenerstattung tätig wird und die das Einsammeln des
„wilden Mülls“ im Rahmen der Streckenkontrollen an
Straßen einschließlich der öffentlichen Park- und Rastplätze
durchzuführen hat. 

Absatz 3 ist allerdings nicht auf solche Fälle anwendbar, in de-
nen Abfälle gezielt auf öffentlichen Straßen aus Anlass einer
vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger organisierten
Sperrmüllsammlung bereitgestellt, aber nicht übernommen
werden, weil sie satzungsrechtlich nicht für diese Erfassungs-
art vorgesehen sind. In diesen Fällen hat der öffentlich-recht-
liche Entsorgungsträger die erforderlichen Maßnahmen zu
treffen, ohne den öffentlichen Grundstückseigentümer in An-
spruch zu nehmen. Die Pflicht zur Straßenreinigung im übli-
chen Umfang bleibt davon unberührt.

Zu Nummer 10

Es wird auf die Begründung zu Nummer 1 verwiesen.
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Zu Nummer 11

Hinsichtlich der Buchstaben a und c wird auf die Begründung
zu Nummer 1, hinsichtlich Buchstabe b auf die Begründung
zu Nummer 5 verwiesen.

Zu Nummer 12

Die Änderung trägt vor dem Hintergrund der im Jahre 2003
erfolgten Novellierung des Polizei- und Ordnungsbehörden-
gesetzes (POG), die insbesondere zu einer erheblichen Erwei-
terung polizeilicher Befugnisse geführt hat, dem Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit Rechnung. Mithin ist die bisherige
Regelung, die der für die Abfallwirtschaft zuständigen Behör-
de umfassend auch die Befugnisse der allgemeinen Ordnungs-
behörden und der Polizei nach der früheren Fassung des Poli-
zei- und Ordnungsbehördengesetzes zuspricht, insoweit nun-
mehr auf das Instrumentarium der unmittelbaren Ausführung
einer Maßnahme (§ 6 POG) und der Inanspruchnahme nicht
verantwortlicher Personen (§ 7 POG) zu beschränken.

Zu Nummer 13

Es wird auf die Begründung zu Nummer 5 verwiesen.

Zu Nummer 14

Mit dem neuen § 29 a sollen zunächst die rechtlichen Grund-
lagen dafür geschaffen werden, dass auf dem Sektor der Ab-
fallwirtschaft tätige Sachverständige und Untersuchungsstel-
len ordnungsgemäß und in Einklang mit den abfallrechtlichen
Bestimmungen handeln. Darüber hinaus soll die Vorschrift
sicherstellen, dass landesweit einheitliche Maßstäbe für die
Sachkunde, Zuverlässigkeit und gerätetechnische Ausstattung
der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sowie deren
Aufgabenerfüllung und Bekanntgabe gelten.

Vor diesem Hintergrund bestimmt Absatz 1, dass Sachver-
ständige und Untersuchungsstellen, die Aufgaben nach dem
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, dem Abfallverbrin-
gungsgesetz und dem (neuen) Landesabfallwirtschaftsgesetz
sowie den auf der Grundlage dieser Gesetze ergangenen
Rechtsverordnungen wahrnehmen, die für diese Aufgaben er-
forderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzen sowie
über die erforderliche gerätetechnische Ausstattung verfügen
müssen.

Absatz 2 ermächtigt das für die Abfallwirtschaft zuständige
Ministerium, die zur Erreichung der Ziele des neuen § 29 a not-
wendigen Regelungen durch Rechtsverordnung zu treffen.

In diesem Zusammenhang räumt Absatz 3 denjenigen, die den
Nachweis erbringen, dass sie die durch die Rechtsverordnung
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nach Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen, einen
Rechtsanspruch auf Zulassung als auf dem Sektor der Abfall-
wirtschaft tätige Sachverständige oder Untersuchungsstellen
ein. Dabei ist die Möglichkeit der Befristung oder des Wider-
rufs der Zulassung sowie der Beschränkung der Zulassung auf
bestimmte Aufgabenbereiche vorzusehen, um das erforder-
liche Qualifikationsniveau der zugelassenen Sachverständigen
und Untersuchungsstellen zu gewährleisten und ihre Sach-
kunde auf einem aktuellen Stand zu halten.
Absatz 4 legt fest, dass Zulassungen anderer Länder mit ver-
gleichbaren Anforderungen an Sachverständige und Unter-
suchungsstellen mit ihrer – einen Antrag der Betroffenen vor-
aussetzenden – Bestätigung durch die zuständige Behörde
auch in Rheinland-Pfalz gelten. Damit soll zugelassenen Sach-
verständigen und Untersuchungsstellen ein Tätigwerden über
die Landesgrenzen hinaus ermöglicht werden. In Satz 4 wird
klargestellt, dass die von der zuständigen rheinland-pfälzi-
schen Behörde erteilten Bestätigungen befristet und auf be-
stimmte Aufgabenbereiche beschränkt sowie widerrufen wer-
den können.

Zu Nummer 15

Es wird auf die Begründung zu Nummer 1 verwiesen.

Zu Nummer 16

Zu Buchstabe a

Die Änderung bewirkt, dass (auch) Verstöße des Abfaller-
zeugers oder -besitzers gegen die diesem Personenkreis nach
§ 8 Abs. 8 Satz 3 neu auferlegte Übersendungsverpflichtung
bußgeldbewehrt sind.

Zu Buchstabe b

Es wird auf die Begründung zu Nummer 1 verwiesen.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 17

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 3

Die Bestimmung regelt das In-Kraft-Treten sowie mit Blick
auf die umfassenden Regelungen im neuen Landesboden-
schutzgesetz das gleichzeitige Außer-Kraft-Treten der Lan-
desverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des
Bodenschutzes.


