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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun {BüNDNIS 90/DIE GRüNEN) 

Haltung der Landesregierung zum Entwurf eines Bundes-Boden
schutzgesetzes 

Am 25. September 1996 hat das Bundeskabinett einen EntwUrf für ein Bundes
Bodenschutzgesetz gebilligt. Bei Verbänden und der Opposition stieß dieser Ent
wurf teilweise auf heftige Kritik. Diese betrifft insbesondere die zahlreichen .Aus
nalunetatbestände"', beispielsweise soll das Gesetz für die Inanspruchnahme von 
Flächen, die dem öffentlichen Verkehr, überwiegend also dem Straßenbau, dienen 
oder hierzu gewidmet werden, erst gar nicht gelten. Auch sind nur Bestimmungen 
für die Sanierung von Altlasten im engeren Sinne erkennbar, nicht aber für konta
minierte Altstandorte. 
Insgesamt kommt der postulierte Anspruch des vorsorgenden Bodenschutzes 
nicht ausreichend zur Geltung. Vielmehr wird die ,.Nutzungsfunktion• des 
Bodens offensichtlich zum dominierenden ,.Schutzzweck• gemacht, während ein 
umfassender Schutz des Bodens in seiner ,.natürlichen Funktion• und aus ökologi
schen Erwägungen heraus auf der Strecke bleibt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hält sie die insbesondere im§ 3 des Entwurfs getroffenen Einschränkungen des 
gesetzlichen Anwendungsbereiches für angemessen und dem Zweck des 
Gesetzes dienlich? 
Wenn nicht, welchen Änderungsbedarf beabsichtigt die Landesregierung im 
Beteiligungsverfahren der Länder einzubringen? 

2. Sieht die Landesregierung Abgrenzungsschwierigkeiten beim Vollzug des 
Bodenschutzgesetzentwurfs in seiner gegenwärtigen Fassung, beispielsweise 
gegenüber dem Bundes-Inunissionsschutzgesetz (BimSchG), dem Baugesetz
buch oder dem Raumordnungsgesetz bzw. auch dem Landesabfall- und Alt
lastengesctz? 
Wenn ja, welchen Änderungsbedarf beabsichtigt die Landesregierung im Be
teiligungsverfahren der Länder einzubringen? 

3. Hält die Landesregierung die im Gesetzentwurf getroffenen Deflllitionen der 
Altlasten und Altstandorte für ausreichend? 
Wenn nein, sieht sie insbesondere auch Änderungsbedarf für die Regelungen 
auf belasteten freiwerdenden militärischen Liegenschaften? 

4. Teilt die Landesregierung meinen Eindruck, daß der .Zweck des Gesetzes"' 
bereits im § I mit dem dort gewähl<en Begriff der .Leistungsfähigkeit" nicht 
ausreichend dem Schutzzweck der .natürlichen Funktion• des Bodens 
Rechnung trägt? 

Dr. Bemhard Braun 
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