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TOP 35:

Entwurf eines Gesetzes zur staatlichen geologischen 
Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und 
öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur 
Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz - GeolDG)

Drucksache: 13/20

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Die dauerhafte und möglichst umfängliche Verfügbarmachung von Daten des 

geologischen Untergrunds ist von großem öffentlichen Interesse und zählt zu 

den Aufgaben der Daseinsvorsorge.

Neben der kommerziellen Suche nach Bodenschätzen für die Rohstoff- und 

Energieversorgung umfassen die geologischen Aufgaben des Bundes und der 

Länder unter anderem die Entwicklung von Planungsgrundlagen zur umwelt-

verträglichen Nutzung des Untergrunds, die Untersuchung und Bewertung geo-

logischer und geotechnischer Gefahren sowie anthropogener Schäden und nicht 

zuletzt die Suche und Auswahl eines Standortes für ein atomares Endlager. Zu-

dem sind geologische Daten für zahlreiche weitere Bereiche wie unter anderem 

die Wasserwirtschaft, die Land- und Forstwirtschaft, das Bauwesen und große 

Infrastrukturprojekte relevant. 

Die so genannte geologische Landesaufnahme wird seit jeher im Wesentlichen 

von den Staatlichen Geologischen Diensten (SGD) der Länder erbracht. Die ge-

setzlichen Grundlagen dafür sind bislang über das Lagerstättengesetz von 1934 

geregelt. 

Der vorliegende Geologiedatengesetzentwurf (GeolDG) soll dieses nunmehr 

ablösen und das Aufgabenspektrum der SGD konkretisieren sowie an die  

heutigen Gegebenheiten anpassen. Er soll somit die Voraussetzungen für die 

fortlaufende geologische Landesaufnahme sowie für die Übermittlung und  

Sicherung geologischer Daten schaffen. 
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II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Während der Ausschuss für Innere Angelegenheiten und der Verkehrsaus-

schuss gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen geltend machen, 

empfehlen die übrigen beratenden Ausschüsse dem Bundesrat, zu dem Gesetz-

entwurf umfangreich Stellung zu nehmen. 

So mahnen der Rechts- und der Wirtschaftsausschuss im Zusammenhang mit 

den erhobenen Daten unter anderem eine Verbesserung des Rechtsschutzes für 

Privatpersonen und Unternehmen an. 

Der Wirtschaftsausschuss weist in diesem Zusammenhang zum Beispiel 

besonders darauf hin, dass zur fristgerechten Umsetzung des Standortauswahl-

gesetzes die Rechtssicherheit bei dem Umgang mit geologischen Daten, die vor 

allem durch Bergbauunternehmen oder andere Private auf eigene Rechnung  

erhoben wurden, gewährleistet werden muss. Die öffentliche Bereitstellung 

geologischer Daten stelle einen Eingriff in Artikel 14 des Grundgesetzes dar 

(Schutz des Eigentums, Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbe-

betrieb). Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Veröffentlichungsregeln nicht-

staatlicher geologischer Daten seien jedoch zu weitgehend und bedürften einer 

weiteren Einschränkung. Das allgemeine öffentliche Interesse an Geodaten als 

Eingriffsschranke dürfte einer solchen Überprüfung nicht standhalten, da sich 

dieses weder als qualifiziert genug darstellte noch diese Daten ausreichende 

Aussagekraft für die Allgemeinheit besäßen. Außerdem müssten staatliche Ent-

scheidungen, die einen Eingriff in das Eigentum bewirken, gerichtlich über-

prüfbar sein. 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit hingegen 

weist darauf hin, dass eine wesentliche Verabredung der Endlagerkommission 

für die Suche nach dem bestmöglichen Standort eines Endlagers für hochradio-

aktive, wärmeentwickelnde Abfälle darin bestand, größtmögliche Transparenz 

aller Daten und Informationen der Kommission wie auch weiterer Entscheidun-

gen zur Lagerung radioaktiver Abfälle herzustellen und diese öffentlich zugäng-

lich zu machen und dauerhaft in einer öffentlich-rechtlichen Institution aufzu-

bewahren. Er hebt hervor, dass die Einhaltung dieses Grundsatzes für die Schaf-

fung des zwingend notwendigen Vertrauens der Bevölkerung in die Endlager-

suche entscheidend ist.
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Vor diesem Hintergrund bittet er darum, im weiteren Gesetzgebungsprozess  

sicherzustellen, dass die Regelungen zur öffentlichen Bereitstellung geolo-

gischer Daten so angepasst werden, dass stets ein überwiegend öffentliches  

Interesse angenommen wird, wenn geologische Daten zum Zweck der Suche 

eines Endlagers für hochradioaktive, wärmeentwickelnde Abfälle verwendet 

werden.

Der Finanzausschuss betont, dass die Umsetzung des Gesetzentwurfs bei den 

Ländern zu dauerhaften Personal- und Sachkosten in nicht unerheblicher Höhe 

führt. Darüber hinaus fielen in Bezug auf die Erweiterung der IT-Infrastruktur 

einmalige Investitionskosten von vorsichtig geschätzten 350 000 Euro je Land, 

mithin 5,6 Millionen Euro insgesamt, an. Er möchte den Bund daher auffordern, 

eine angemessene Beteiligung an den Kosten durch Leistung einer Finanz-

zuweisung in Höhe der einmaligen IT-Infrastrukturkosten sicherzustellen.

Weitere Einzelheiten sind BR-Drucksache 13/1/20 zu entnehmen.




