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Antrag an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags in der 19. 
Wahlperiode. 

Hiermit ergeht an den Petitionsauschuss des Deutschen Bundestages die Bitte,  
den Bundestag zu einer Gesetzesinitiative zu einer Novellierung des Bundesberggesetzes 
aufzufordern und diese an die Bundesregierung heranzutragen.  
Die Begründung bezieht sich im Wesentlichen auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
17. Dezember 2013, auf das Pariser Klimaschutzabkommen und die Europäische 
Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL).


Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts - Urteil vom 17. Dezember 2013 
Das Bundesverfassungsgericht zeigt im genannten Verfahren Handlungsbedarf auf, was 
zukünftige Genehmigungsverfahren betrifft. Diese müssten auf transparenteren Verfahren 
beruhen, und in ihrer Gesamtabwägung umfassender sein. Das bestehende Bergrecht gibt dem 
öffentlichen Interesse weitgehend Vorrang vor anderen Interessen, insbesondere vor 
Umweltschutz und vor individuellen Grundrechten. Handlungsbedarf sieht das Gericht in 
fehlender Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung und in zu wenig behördlichem 
Abwägungsspielraum bei der Genehmigung von Aufsuchungs-, Abbau- und Fördervorhaben. 


Pariser Klimaschutzabkommen - Verpflichtung für Deutschland 
Das Übereinkommen von Paris aus 2015, bekannt als Weltklimavertrag oder Pariser 
Klimaschutzabkommen, sieht eine Begrenzung der anthropogenen globalen Erwärmung auf 

unter 2 Grad vor. Deutschland hat sich in einem Klimaschutzplan verpflichtet, nicht nur seinen 
CO2 Ausstoß entsprechend zu reduzieren, sondern eine Energiewende in Richtung einer 
klimaneutralen Energieversorgung einzuleiten. Ob dies bis 2040 gelingen kann, hängt auch davon 
ab, wie konkurrenzfähig erneuerbare Energien gegenüber fossilen Energieträgern aufgestellt sind. 
Die Erschließung und Förderung von fossilen Brennstoffen mit Hilfe neuer Technologien 
(abgelenkte Horizontalbohrungen, Fracking) verschlechtert die Wettbewerbssituation zu Lasten 
der Erneuerbaren.


Beachtung der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (2000 bis 2027) 
Die EU Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet alle EU Mitgliedstaaten, ihre Gewässer in einen guten 
quantitativen, qualitativen, ökologischen und chemischen Zustand zu bringen.

Das Verschlechterungsverbot, das besagt, dass der Zustand eines Wasserkörpers nicht negativ 
beeinflusst werden darf, betrifft neben den Oberflächengewässern vor allem das Grundwasser als 
Grundlage der Trinkwasserversorgung der Menschen.

Die jeweilige Wasserentnahme aus einem Grundwasserkörper darf die Grundwasserneubildung 
nicht übersteigen, und die chemische Qualität darf nicht durch eingebrachte Schadstoffe oder 
andere anthropogene  stoffliche Belastung negativ beeinträchtigt werden.

Die Ausbeutung von Lagerstätten fossiler Energieträger, seien dies nun Braunkohle oder 
Kohlenwasserstoffe (Erdöl / Erdgas), bergen immer das Risiko einer Verschlechterung von 
Gewässern, ober- wie unterirdisch, quanititativ wie qualitativ und sind somit kontraproduktiv zu 
den Zielen und Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie.




Grundsätzlich ist die Förderung von fossilen Rohstoffen immer mit Risiken für die Umwelt  
(Luft, Boden, Wasser) und für betroffene Anwohner behaftet. 
Deshalb sind folgende Belange in einer Novellierung des Bundesberggesetzes zu 
berücksichtigen  

1.

Im Gesetzeszweck ist neben der Rohstoffgewinnung auch der Umwelt- und Klimaschutz 
gleichrangig zu stellen.


2.

Sonderprivilegien des Bergbaus bei der Einhaltung von Umweltstandards, insbesondere im 
Hinblick auf die EU Wasserrahmenrichtlinie, das Deponiengesetz und das Bundes-
Immissionsschutzgesetz sind abzuschaffen.


3.

Der Abbau von Rohstoffen unter oder in unmittelbarer Nähe von Siedlungen bedarf besonderer 
Berücksichtigung der Interessen der Anwohner und der Kommunen.

Die Belange betroffener Grundstückseigentümer im Abbaugebiet sind bei der Entscheidung über 
die Zulässigkeit eines Vorhabens zu sichern und in der Abwägung für oder gegen das Vorhaben 
stark zu gewichten. 


4.

Frühzeitiger und ausreichender Rechtsschutz für Bergbaubetroffene ist sicherzustellen.


5.

Die Öffentlichkeit ist frühzeitig, ausreichend und rechtsverbindlich bei Vergabe von Erlaubnissen, 
und bei Bewilligungs- und Genehmigungsverfahren, zu informieren und einzubinden.


6.

Bei Erteilung von Erlaubnissen, Bewilligungen und Genehmigungen ist klarzustellen, dass diese 
keine präjudizierende Wirkung für spätere Betriebsplanverfahren haben.


7. 

Bei Bergschäden ist eine Beweislastumkehr zugunsten der Bergbaubetroffenen vorzunehmen.

Bei typischen Schadensmerkmalen ist grundsätzlich von Bergschäden auszugehen, 
gegebenenfalls hat der Bergbautreibende das Gegenteil zu beweisen.


8.

Bergbaubetroffenen wird ein umfassendes Klagerecht eingeräumt. Als Bergbaubetroffene sind 
auch unmittelbar betroffene Grundstückseigentümer, Bürger und Kommunen einzuordnen.

(Beispiel: Klagen gegen Schadstofffahnen in Luft oder Gewässern oder Folgen von 
Grundwasserabsenkungen)


9.

Ewigkeitskosten, -lasten und Ewigkeitsaufgaben müssen durch entsprechend hohe 
Rückstellungen der Bergbautreibenden ausgeglichen werden können.


10.

Die Standards der Umweltverträglichkeitsprüfungen sind laufend anzupassen und entsprechend 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz fortzuschreiben. 

Die Einhaltung der Auflagen ist laufend, lückenlos und andauernd behördlich zu überwachen und 
öffentlich transparent zu dokumentieren. Für ein Monitoring sind entsprechende Messstellennetze 
engmaschig zu installieren.


11.

Der Abbau fossiler Energieträger in oder unter Naturschutz- und Wasserschutzgebieten ist 
gänzlich zu verbieten.


Gerd Müller für die Bürgerinitiative: Kein Erdöl aus Offenbach





