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Sehr geehrter Herr Landrat, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 17. Februar 2014 zur „Reformierung des 

Bergrechts", das Sie sowohl an mich als auch an den in dieser Thematik 

federführenden Bundeswirtschaftsminister gerichtet haben. 

Ich bedauere, dass ich erst jetzt dazu komme, Ihnen zu antworten. Inzwischen 

liegt das in der Öffentlichkeit viel diskutierte gemeinsame Eckpunktepapier 

des Bundesumweltministeriums und des Bundeswirtschaftsministeriums für 

die Regelung von Fracking vor. Auch wenn zum Teil in dieser Richtung 

Zweifel geäußert worden sind, möchte ich auch Ihnen gegenüber unterstrei

chen, dass wir uns in den Eckpunkten zu den strengsten Regeln verpflichtet 

haben, die es in diesem Bereich in Deutschland jemals gab. Das geplante Re

gelungspaket zu Fracking folgt einem Grundsatz: Der Schutz der Gesundheit 

und der Schutz des Trinkwassers haben absolute Priorität. Dieser Grundsatz 

gilt auch, soweit die Regelungen in wenigen Einzelfällen den Einsatz der 

Fracking-Technologie zulassen. 

Aus meiner Sicht wird es daher Fracking zur Förderung von Schiefer- und 

Kohleflözgas zu wirtschaftlichen Zwecken angesichts dieser strengen Rege

lungen auf absehbare Zeit in Deutschland nicht geben. 
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Ein Ausschluss jeder Art von Fracking in allen Wasserschutz- und Heilquel

lenschutzgebieten, Einzugsbereichen von Talsperren und Seen zur Trink

wassergewinnung ist ebenso im Wasserhaushaltsgesetz vorgesehen wie die 

Möglichkeit der Länder, das Verbot auch auf weitere Trinkwassergewin

nungsgebiete auszudehnen. Zudem sollen im Bundesnaturschutzgesetz Ver

bote für die Errichtung von Anlagen zum Einsatz der Fracking-Technologie 

in Naturschutz- und FFH-Gebieten vorgesehen werden. 

Fracking-Vorhaben zur Gasförderung aus Schiefer- und Kohleflözgestein 

oberhalb von 3.000 Metern werden durch das Wasserhaushaltsgesetz verbo

ten. Wissenschaftlich begleitete Erprobungsmaßnahmen zur Erforschung 

von Auswirkungen auf die Umwelt und den Untergrund hingegen sollen 

möglich sein, wenn die eingesetzte Frackflüssigkeit nicht wassergefährdend 

ist. Der Gesetzgeber überprüft die Angemessenheit der gesetzlichen Ver

botsregelung im Jahr 2021 auf der Grundlage eines Berichts der Bundesre

gierung zum bis dahin erlangten Stand von Wissenschaft und Technik zur 

Fracking-Technologie. 

Fracking-Vorhaben für so genanntes „Tight Gas" („konventionelles Fra

cking") bleiben grundsätzlich weiterhin möglich. Solche Vorhaben werden 

seit den 1960er Jahren in Deutschland durchgeführt und dürfen schon heute 

und nach derzeit geltendem Berg- und Wasserrecht keine Gefahr für die 

Gesundheit und das Trinkwasser hervorrufen. Hier werden wir trotzdem 

noch zusätzliche Regelungen einführen, unter anderem darf die eingesetzte 

Frackflüssigkeit insgesamt maximal schwach wassergefährdend sein. 

Im Eckpunktepapier sind zudem für das so genannte konventionelle Fracking 

neben dem oben genannten Gebietsschutz weitere wichtige Einschränkungen 

und Auflagen vorgesehen. Die einsetzbaren Stoffe werden wir im Bundes-
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recht genau definieren. Die Identität aller Stoffe, die bei Fracking-Maßnah

men verwendet oder untertägig abgelagert werden sollen, ihre Menge und die 

Zusammensetzung der Gemische sollen im Internet veröffentlicht werden. 

Das Eckpunktepapier sieht auch eine ausdrückliche Umkehrung der Beweis

last für Schäden durch Fracking-Maßnahmen vor und enthält weitere Punkte 

zur Änderung des Bergrechts. So soll der Stand der Technik für den Um

gang mit dem so genannten Flowback und dem Lagerstättenwasser in der 

Allgemeinen Bundesbergverordnung konkretisiert werden. 

Für alle Fracking-Vorhaben soll eine umfassende UVP eingeführt werden. 

Zudem ist geplant, für andere bergbauliche Tiefbohrungen, bei denen unab

hängig vom Einsatz der Fracking-Technologie erhebliche nachteilige Um

weltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden können, eine UVP-

Vorprüfung einzuführen. Eine zwingende UVP-Pflicht ist für solche Vorha

ben nach der UVP-Richtlinie nicht vorgesehen. 

Was den von Ihnen auch angesprochenen Abbau von Kies und Sand angeht, 

stimme ich Ihnen zu, dass bei solchen Vorhaben, vor allem wenn sie größe

re Flächen beanspruchen, die Umweltauswirkungen schon bei der Geneh

migung in Blick genommen werden müssen. Schließlich handelt es sich in 

der Regel um erhebliche Eingriffe in den Naturhaushalt. Unterliegt der Ab

bau von Kies und Sand im konkreten Fall einer Betriebsplanpflicht nach 

dem Bundesberggesetz, ist bereits nach geltendem Recht die Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung zwingend für Vorhaben mit mehr als 

25 ha Abbaufläche vorgeschrieben. Soweit auch besonders sensible Flächen 

wie Naturschutzgebiete in Anspruch genommen werden sollen, gilt die 

UVP-Pflicht auch unabhängig von der Große der Fläche. Bei Vorhaben, die 

kleiner als 25 ha, aber größer als 10 ha sind, wird derzeit eine allgemeine 
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Vorprüfung der Umweltauswirkungen nach § 3c UVPG verlangt. Ferner 

kann es sich bei dem Vorhaben zum Abbau von Sand und Kies auch um 

einen Gewässerausbau im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes handeln. In 

diesem Fall ist nach Nummer 13.18.1 der Anlage 1 des UVPG eine allge

meine UVF-Vorprüfung erforderlich. Darüber hinaus kann nach Landes

recht für diese Fälle eine zwingende UVP-Pflicht festgelegt werden. 

Wenn eine UVP durchgeführt werden muss, werden auch die betroffenen 

Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen beteiligt. So können sie sich 

über das Vorhaben informieren und sich gegenüber der zuständigen Behör

de äußern. Auf Grundlage unter anderem dieser Äußerungen erarbeitet die 

zuständige Behörde die zusammenfassende Darstellung der Umweltauswir-

kungen, die Grundlage der Bewertung der Umweltauswirkungen des Vor

habens ist. Eine breite Beteiligung ist damit in den Fällen einer UVP ge

währleistet. 

Das Eckpunktepapier enthält keine Änderungen in der ersten Stufe des berg

rechtlichen Genehmigungsverfahrens. Soweit mir bekannt ist, sind nach 

höchstrichterlicher Auslegung die betroffenen Kommunen jedoch bereits 

jetzt in der ersten Stufe des bergrechtlichen Genehmigungsverfahrens zu 

beteiligen, soweit ihre Belange betroffen sind. Insoweit wie auch zu den 

Fragen des Abbaus von Quarz und Quarzit verweise ich jedoch auf die Zu

ständigkeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. 

Mit freundlichen Grüßen 


