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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion der CDU

zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten
– Drucksache 14/4274 –

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 14/3723 –

Landesgesetz zur Einführung des Landesbodenschutzgesetzes und zur
Änderung des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 30. Juni 2005
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Die Beschlussempfehlung erhält folgende Fassung:

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen:

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) § 2 wird wie folgt geändert:
aa) Der bisherige Text wird Absatz 1.
bb) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Die gute fachliche Praxis der Land- und Forstwirtschaft nach  der je-
weiligen Fachgesetzgebung dient grundsätzlich den Zielen des Boden-
schutzes und dieses Gesetzes.“

b) An § 7 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Ein ausreichender Informationsstand über die gute fachliche Praxis der land-
wirtschaftlichen Bodennutzung ist sicherzustellen.“

c) § 9 wird gestrichen.
d) §§ 10 bis 16 werden zu §§ 9 bis 15.

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3 d wird gestrichen.
b) Nummer 3 e wird zu Nummer 3 d.

c) Nummer 9 wird gestrichen.
d) Die Nummern 10 bis 17 werden zu Nummern 9 bis 16.

Begründung:

Die Änderung zielt auf eine Verbesserung der Anerkennung und Würdigung der
guten fachlichen Praxis im Zusammenhang mit den Belangen und Zielen des Boden-
schutzes. In § 2 soll dies deshalb im Gesetzestext als Leitbestimmung verankert
werden.

Im Sinne eines Anliegens aus der landwirtschaftlichen Fachwelt werden spezielle land-
wirtschaftliche Kenntnisse als Voraussetzung für die Arbeit als Sachverständiger vor-
gesehen.
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Das vorgesehene Boden-Informationssystem wird angesichts der zu befürchtenden
bürokratischen Auswüchse und Kostenbelastungen, die mit Blick auf Wert und Er-
trag der ursprünglichen Bestimmung nicht zu rechtfertigen sind, gestrichen.

Daraus ergeben sich redaktionelle Folgeänderungen.

Die beabsichtigte Neuregelung der Entsorgung rechtswidrig entsorgter Abfälle auf
Grundstücken im Eigentum oder Besitz des Landes, der kommunalen Gebietskörper-
schaften oder deren Verbänden ist bei den kommunalen Körperschaften auf unter-
schiedliche Resonanz gestoßen. Zudem wurden in der durchgeführten Anhörung
rechtliche Risiken geltend gemacht. Insbesondere sind auch der Geltungsbereich der
Vorschrift und Detailfragen umstritten, was der Praxis abträglich sein kann. Es kann
nicht sinnvoll sein, selbst eine in Verantwortung der Regierungskoalition missratene
seitherige Regelung durch eine unausgereifte Neuregelung zu ersetzen. Insofern wer-
den die einschlägigen Bestimmungen gestrichen und eine einvernehmliche, rechts-
sichere Regelung erwartet, die die Landesregierung in Zusammenarbeit mit den Be-
troffenen zu entwerfen hat. 

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


