
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Rheinland-Pfalz (LBG) 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich mit einer Initiative im Bundesrat 
dafür einzusetzen, dass 

1. die Bundesmittel für die Landwirtschaftliche Unfallversicherung in Anlehnung an 
die Vorgaben in der Landwirtschaftlichen Alterskasse und Krankenkasse gesetz
lich geregelt werden. Die Lasten der Rentenempfänger in der Berufsgenossen
schaft, die so genannte "Alte Last", sollen vollständig aus Zuschüssen des Bundes 
finanziert werden; 

2. die Bundeszuschüsse der LandwirtschaftlichenUnfallversicherung bis zu einer ge
setzlichen Regelung in voller Höhe, d. h. ohne Kürzung durch das Haushalts
sanierungsgesetz erhalten bleiben; 

3. die Verteilung der Bundesmittel dahin gehend geregelt wird, dass die Belastung 
gleichartiger Betriebe im Bundesgebiet auch gleichmäßig oder wenigstens stark an
genähert vorgenommen wird. Bei der Organisationsreform dürfen keine zusätz
lichen Belastungen für die Betriebe entstehen; 

4. neben der Bildung starker regionalerTräger im Rahmen der Organisationsreform 
mit nur geringfügiger Verlagerung von Aufgaben auf eine zentrale Ebene eine 
inhaltliche Reform derUnfallversicherungumgesetzt wird, die langfristig den not
wendigen Mitgliederkreis beschreibt, eine Grundabsicherung bietet, Elemente 
von freiwilligen Zusatzversicherungsmöglichkeiten einführt, Möglichkeiten der 
Privatisierung eröffnet sowie durch die Einführung eines Kapitaldeckungsverfah
rens langfristig die Beiträge stabilisiert. 

Begründung: 

Die Folgen des in der Landwirtschaft weiter fortschreitenden Strukturwandels kann 
die Landwirtschaft allein nicht meistern, sie ist daher auf Zuschüsse angewiesen. Der 
jetzige Vorschlag gibt einmal dem Bund langfristig die Möglichkeit, Zuschüsse er
heblich zurückzufahren durch das Abschmelzen der Belastungen und sie gibt dem 
Berufsstand die Möglichkeit, langfristig eine Konsolidierung der Unfallversicherung 
bei kontinuierlicher Entwicklung des Beitrags- und Leistungssystems umzusetzen. 

Daneben wird den heterogenen Betriebsstrukturen durch ein Bündel von Maß
nahmen in der Beitrags- wie Leistungsgestaltung Rechnung getragen, so dass die Ak
zeptanz der Unfallversicherung bei nachvollziehbaren Beiträgen gesichert ist. 

Die Verteilung der Bundesmittel muss gerechter gestaltet werden, damit die erheb
lichen Wettbewerbsverzerrungen im Bundesgebiet insbesondere in der Unfallver
sicherung auf ein erträgliches Maß zurückgeführt werden. 

Für die Fraktion: 
F ranz J osef Bisehel 
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