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Fracking − Wohin geht die Reise? 
 

Am Fracking scheiden sich die Geister. Die einen erhoffen sich vom Einsatz der Fracking-
Technologie wichtige Vorteile für die heimische Energiegewinnung, die anderen sehen vor allem 
langfristig erhebliche Gefahren insbesondere für Natur und Landschaft sowie für die Trink-
wasserversorgung. Beide Seiten blicken nach Amerika: Der Boom bei der Förderung von Erdgas 
und Erdöl in den USA und Kanada ist wesentlich auf den Einsatz der Fracking-Technologie 

zurückzuführen. Aber auch Unfälle, Leckagen, Schadstoffbelastungen und groß-
flächige Naturzerstörungen werden von dort gemeldet. In Deutschland war der 
Einsatz der Fracking-Technologie gesetzlich bisher nicht geregelt.  

Seit einigen Jahren wachsen in der Öffentlichkeit die Bedenken. Da man über 
die Verhältnisse tief unter der Erdoberfläche wenig weiß („vor der Hacke ist es 
dunkel“), lassen sich Befürchtungen nicht leicht ausräumen. Der Ruf nach einem 
vollständigen Verbot, zumindest nach einem Moratorium wurde lauter. Der 
Gesetzgeber war auf den Plan gerufen. Die Bundesregierung hat sich Zeit gelassen. 
Mehr als zwei Jahre dauerte die interne Meinungsbildung zwischen Umwelt- und 
Wirtschaftsministerium, begleitet von Diskussionen zwischen Energie- und Wasser-
wirtschaft, von fach- und rechtsgutachterlichen Stellungnahmen und heftigen 

Auseinandersetzungen in Politik und Öffentlichkeit. Zum 1. April hat die Regierung nun ihren 
Entwurf eines Gesetzes vorgelegt. Ein Kompromiss, wie in Deutschland nicht anders zu erwarten. 
Die Eckpunkte:  

Erstens eine gebietsbezogene Beschränkung: Kein Fracking in oder unter besonders schutzbedürf-
tigen Gebieten, insbesondere Wasserschutzgebieten und für die öffentliche Wasserversorgung 
wichtigen Wassereinzugsgebieten. In Naturschutz- und FFH-Gebieten sowie in Nationalparken 
sind Anlagen zum Einsatz der Fracking-Technologie oder zur Ablagerung von Lagerstättenwasser 
unzulässig. Durch Landesrecht können weitere Tabuzonen festgelegt werden, etwa für ehemalige 
Bergbaugebiete. Zweitens: Oberhalb von 3000 m Bohrtiefe soll die Fracking-Technologie in 
Schiefer-, Ton-, Mergel- oder Kohleflözgestein nur zu Erprobungszwecken und unter der Kon-
trolle einer Expertenkommission eingesetzt werden. Das sog. Tight-Gas-Fracking in Sandstein-
formationen soll allerdings ausgenommen bleiben. Drittens: Beschränkung des Einsatzes wasser-
gefährdender Stoffe, vorherige behördliche Prüfung und Offenlegung in einem Stoffregister. Und 
viertens: Erstreckung der UVP-Pflicht auf Vorhaben unter Einsatz der Fracking-Technologie, 
Pflichten zur Überwachung (Monitoring), Berichtspflichten und Haftungsregelungen. 

Manchen werden die Einschränkungen zu weit gehen, vielen nicht weit genug. Die Grenze bei 
einer Tiefe von 3000 m zu ziehen, erscheint nicht unbedingt plausibel, zumal Grundwasserleiter 
von 5000 m Tiefe bis an die Oberfläche führen können. Auch die Privilegierung des Sandstein-
Frackings wird nicht jedermann einleuchten. Was fehlt, ist ein striktes Verbot der untertägigen 
Ablagerung des sog. Flow Back (stark kontaminiertes Lagerstättenwasser und rückfließende 
Fracking-Flüssigkeit). Der Entwurf ist auch in den Regierungsparteien umstritten; er wird die 
Auseinandersetzungen um das Fracking nicht beenden. Er liefert aber eine gute Grundlage für 
das parlamentarische Verfahren und einen Beitrag zur Versachlichung der Auseinandersetzung. 
Gesunkene Energiepreise werden die Problematik weiter entschärfen. Man wird zu bedenken 
haben: Gewonnene Energie ist schnell verbraucht; Eingriffe in die Strukturen des Grundwassers 
wirken unter Umständen über Jahrhunderte nach.  
 

Rechtsanwalt Professor Dr. Ulrich Ramsauer, VRiOVG a. D., Hamburg 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.41732
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF0044007200750063006b006500720065006900200043002e0048002e004200650063006b000d005300740061006e00640061007200640020004f00660066007300650074002d0044007200750063006b00200028005300740061006e0064003a00200039002e00310031002e00320030003000350029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice


