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Antrag
der Abg. Siegfried Lehmann u. a. GRÜNE

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Einsatz von Fracking zur Förderung  
unkonventioneller Erdgasvorkommen

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1.  wie sie das aktuelle von Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium ver-
öffentlichte Gutachten „Umweltauswirkungen von Fracking bei der Aufsuchung 
und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten“ aus ihrer Sicht 
bewertet;

2.  ob sie die Aussage des Bundesumweltministers teilt, man könne aus diesem 
Gutachten den Schluss ziehen, dass in Trinkwassergebieten Fracking nicht zu-
gelassen werden solle;

3.  ob sie den Vorschlag des Präsidenten des Umweltbundesamts teilt, man solle 
eine obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung einführen;

4.  wie sie aus ihrer Sicht die Aussage des EU-Energiekommissars bewertet, wel-
cher Deutschland auffordert, in großem Umfang Schiefergas zu fördern, um 
die Energiepreise zu senken – insbesondere hinsichtlich der Einschätzung der 
Gutachter oben genannten Gutachtens, man solle von einem großflächigen Ein-
satz von Fracking zur Erschließung unkonventioneller Erdgasvorkommen in 
Deutschland absehen;

5.  ob ihr grundsätzliche Aussagen der Nachbarländer Schweiz und Österreich zur 
umstrittenen Fracking-Methode bekannt sind und wie sich diese Länder nach 
ihrer Kenntnis zu möglichen Fracking-Vorhaben in der Bodenseeregion positio-
nieren;
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6.  welche Konsequenzen das oben genannte Gutachten ihrer Auffassung nach für 
das Land Baden-Württemberg und mögliche Erdgasbohrungen haben wird.

10. 09. 2012

Lehmann, Marwein, Dr. Murschel, Raufelder, Renkonen, Schoch GRÜNE

B e g r ü n d u n g

Aufgrund einiger aktueller Vorhaben zur Erkundung oder Förderung unkonventio- 
neller Erdgasvorkommen haben Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium 
ein Gutachten „Umweltauswirkungen von Fracking bei der Aufsuchung und Ge-
winnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten“ vorgelegt, welches Auf-
schluss über die vorhandenen Risiken von Fracking geben soll. Der Bundesum-
weltminister sowie der Präsident des Umweltbundesamts empfehlen aufgrund der 
Erkenntnisse der Studien, Fracking nur mit strengen Auflagen zuzulassen.

Auch in Baden-Württemberg bestehen Erkundungskonzessionen für Gebiete von 
unkonventionellen Erdgasvorkommen. Ein noch nicht erkundetes Gebiet, für das 
eine Konzession vergeben wurde, liegt in direkter Nähe zum Trinkwasserspeicher 
Bodensee und den Grundwasserfassungsbrunnen der betroffenen Region.

Die Gutachter oben genannter Studie plädieren dafür, dass es in Trinkwasserge-
bieten grundsätzlich zu Fracking-Verboten kommen sollte. Die Unterzeichner  
unterstützen grundsätzlich diese Haltung aufgrund der damit verbundenen Risiken 
für die Grundwasservorräte, sehen die Forderung des Bundesumweltministers aber 
vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Kenntnisstands als unzureichend an.

Die Antragsteller unterstützen den Vorschlag des Präsidenten des Bundesumwelt-
amts, eine obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung für Fracking-Vorhaben 
einzuführen.

Ebenso begrüßen die Unterzeichner die über die Position des Bundesumweltminis-
ters deutlich hinausgehende Haltung der Gutachter, wonach von einem großflächi-
gen Einsatz von Fracking zur Erschließung unkonventioneller Erdgasvorkommen 
in Deutschland abgesehen werden sollte. Nach Auffassung der Antragsteller wäre 
es wünschenswert, wenn hierzu ein politischer Konsens erreicht werden könnte 
und dieser auch auf Ebene der Europäischen Union vertreten würde. 
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 2. Oktober 2012 Nr. 23–4711.2 / nimmt das Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1.  wie sie das aktuelle von Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium ver-
öffentlichte Gutachten „Umweltauswirkungen von Fracking bei der Aufsuchung 
und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten“ aus ihrer 
Sicht bewertet;

2.  ob sie die Aussage des Bundesumweltministers teilt, man könne aus diesem Gut-
achten den Schluss ziehen, dass in Trinkwassergebieten Fracking nicht zugelas-
sen werden solle;

3.  ob sie den Vorschlag des Präsidenten des Umweltbundesamts teilt, man solle 
eine obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung einführen;

Die Landesregierung steht dem Einsatz der Fracking-Technologie zur Aufsuchung 
und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten weiterhin außer-
ordentlich kritisch gegenüber. Der Schutz und die Sicherheit von Mensch und Um-
welt stehen an oberster Stelle. In diesem Sinne hat sich die Landesregierung bisher 
in die politischen Entscheidungsprozesse eingebracht und wird sich auch weiterhin 
einbringen.

Darüber hinaus hat Baden-Württemberg von der Bundesregierung ein Moratorium 
gefordert, wonach in Deutschland keine Bohrungen mit Anwendung der Fracking-
Methode unter Einsatz wassergefährdender Stoffe durchgeführt werden sollen, bis 
gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse über die Risiken dieser Technologien 
vorliegen und ausgewertet werden. 

Das Gutachten des UBA empfiehlt insbesondere eine grundsätzliche bundesrecht-
liche UVP-Pflicht für alle Erdgasbohrungen bei der die Fracking-Technologie zum 
Einsatz kommen soll. Die UVP-Pflicht sollte schon für die Errichtung und den 
Betrieb eines einzelnen Bohrplatzes mit Verpressbohrungen für den Flowback be-
stehen. Die Gutachter sehen bei der derzeitigen Rechtslage regulatorische Defizite 
im Hinblick auf die Umsetzung der Anforderungen der UVP-Richtlinie. 

Die Landesregierung hatte dazu bereits im Herbst vergangenen Jahres einen Bun-
desratsantrag des Landes Nordrhein-Westfalen, der die Einführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung für die Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl- und Erdgas 
zu gewerblichen Zwecken zum wesentlichen Ziel hat, im Grundsatz unterstützt. 
Dieser Antrag ruht allerdings im Moment im Bundesrat bis zum Wiederaufruf 
durch das antragstellende Land. Der Vorschlag des Präsidenten des Umweltbun-
desamts, man solle für diese Vorhaben eine obligatorische Umweltverträglichkeits-
prüfung einführen, greift diese Forderung auf. 

Das Umweltbundesamt (UBA) hat im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Mitte des letzten Jahres ein Gutachten 
zu den „Umweltauswirkungen von Fracking bei der Aufsuchung und Gewinnung 
von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten – Risikobewertung, Handlungs-
empfehlungen und Evaluierung bestehender rechtlicher Regelungen und Verwal-
tungsstrukturen“ in Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse am 6. September 2012 
veröffentlicht wurden. Es untersucht im Schwerpunkt die wasserbezogenen Um-
weltauswirkungen und Risiken für Mensch und Umwelt, die mit dem Einsatz der 
Fracking-Technologie im Rahmen der Erkundung und Gewinnung von Erdgas aus 
unkonventionellen Lagerstätten verbunden sein können. 
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Die Gutachter stellen darin zusammenfassend fest, dass zu einer fundierten Beur-
teilung der Risiken und zu deren technischer Beherrschbarkeit bislang viele und 
grundlegende Informationen fehlen (z. B. zu Aufbau und Eigenschaften der tiefen 
Geosysteme, Verhalten und Wirkung der eingesetzten Frack-Additive etc.). Ange-
sichts dieser Ausgangssituation werden grundsätzliche Handlungsempfehlungen 
ausgesprochen.

Die Gutachter schlagen allerdings nicht vor, das Fracking generell zu verbieten. Sie 
raten davon ab, Fracking derzeit großflächig zur Erschließung unkonventioneller 
Erdgasvorkommen in Deutschland einzusetzen. Aufgrund der unklaren Datenlage 
und der daraus resultierenden Sorge, Umweltauswirkungen nicht ausschließen zu 
können, empfehlen die Gutachter aus wasserwirtschaftlicher Sicht, den Einsatz der 
Fracking-Technologie zur Erkundung und Gewinnung von Erdgas aus unkonven-
tionellen Lagerstätten in Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten auszuschlie-
ßen. Außerdem soll auch in Gebieten mit ungünstigen geologischen und hydrogeo-
logischen Verhältnissen von einer Erkundung und Gewinnung unkonventioneller 
Erdgas-Vorkommen (mittels Tiefenbohrungen und Fracking) abgesehen werden. 

Die Gutachter empfehlen für die übrigen Gebiete aufgrund der ökologischen  
Risiken und der genannten Erkenntnislücken strenge Auflagen für den Einsatz der 
Technologie und die Durchführung standortspezifischer Risikoanalysen. Statt eines 
großflächigen Einsatzes zur Erschließung unkonventioneller Erdgasvorkommen in 
Deutschland sprechen sie sich für ein schrittweises Vorgehen im Rahmen von be-
hördlich und wissenschaftlich eng begleiteten Einzelvorhaben aus. 

Das „Gutachten mit Risikostudie des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) zur Ex-
ploration und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten in Nord-
rhein-Westfalen und deren Auswirkung auf den Naturhaushalt, insbesondere die 
öffentliche Trinkwasserversorgung“ wurde am 7. September 2012 veröffentlicht. 
An diesem Gutachten haben u. a. auch die ahu AG Wasser, Boden, Geomatik aus 
Aachen und das IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser, Beratungs- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH aus Mülheim an der Ruhr mitgewirkt, die bereits 
bei der Erstellung des Gutachtens des UBA beteiligt waren.

Das NRW-Gutachten kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie das UBA-Gutachten. 
In beiden Gutachten wird auf die derzeit unsichere Datenlage und nicht auszu-
schließende Umweltrisiken hingewiesen. Die NRW-Gutachter empfehlen u. a., 
dass der Erkundung und Gewinnung unkonventioneller Erdgas-Lagerstätten mit 
Fracking in NRW solange nicht zugestimmt werden soll, bis bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sind. Hierzu gehört aus ihrer Sicht insbesondere die Erfüllung 
folgender Entscheidungskriterien:

•  die eindeutige und nachvollziehbare Verminderung des Gefährdungspotenzials 
der Frack-Additive;

•  die Klärung der großräumigen und standortspezifischen geologischen, hydro-
geologischen und hydrochemischen Verhältnisse als Beurteilungsgrundlage für 
die Relevanz der geologischen Wirkungspfade (inkl. Numerische Grundwasser-
modelle);

•  belastbare Daten zur Beurteilung der Relevanz der potenziellen technischen 
Wirkungspfade;

•  die abfallwirtschaftlich, abfallrechtlich, wasserwirtschaftlich und wasserrecht-
lich einwandfreie Lösung der Entsorgung des Flowback;

•  Konkretisierung und verbindliche Festlegung von Bewertungs- und Genehmi-
gungskriterien für Fracking-Vorhaben inkl. der zugehörigen Überwachung (Mo-
nitoring). 

Die NRW-Gutachter empfehlen aufgrund der unsicheren Datenlage ebenfalls aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht, Fracking-Aktivitäten in Wasserschutzgebieten, Was-
sergewinnungsgebieten der öffentlichen Trinkwasserversorgung, in Heilquellen-
schutzgebieten sowie im Bereich von Mineralvorkommen nicht zuzulassen und die 
genannten Gebiete für diese Zwecke auszuschließen. 
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Das NRW-Gutachten stützt damit teilweise die Regelungen des seit Herbst 2011 
bestehenden sog. NRW-Moratoriums und geht auf dort konkret vorliegende  
Anträge zur Genehmigung entsprechender Betriebspläne ein, die auf die Erkun-
dung unkonventioneller Lagerstätten mittels Fracking abzielen. 

Darüber hinaus hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) 
im Juni 2012 erste Zwischenergebnisse einer bis 2015 laufenden Studie zur „Ab-
schätzung des Schiefergaspotenzials in Deutschland (NiKo)“ veröffentlicht und 
dabei erste vorläufige Zahlen zu vermuteten Lagerstätten und -mengen vorgelegt. 
Danach sind in Baden-Württemberg lediglich am Oberrhein und im Voralpenland 
(Molassebecken) geringe Vorkommen zu erwarten. Mit großen Vorkommen wird 
allerdings in Norddeutschland gerechnet. Insgesamt, so schätzt die BGR, könnte 
die technisch förderbare Menge ausreichen, um die Bundesrepublik ca. 13 Jahre 
lang mit Erdgas zu versorgen. 

Neben der Untersuchung der geologischen Ressourcen haben die BGR-Gutachter 
auch mögliche Auswirkungen der Erschließung von Schiefergaslagerstätten durch 
Fracking auf die Umwelt beleuchtet. Sie haben beispielhaft Modellberechnungen 
zur Rissausbreitung beim Fracking durchgeführt und mögliche Gefahren durch 
Seismizität betrachtet. Dabei kommen sie zu dem Ergebnis, dass, sofern die ge-
setzlichen Regelungen eingehalten, die erforderlichen technischen Maßnahmen 
getroffen und standortbezogene Voruntersuchungen durchgeführt werden, aus 
geowissenschaftlicher Sicht ein umweltverträglicher Einsatz dieser Technologie 
möglich ist und Fracking und Trinkwasserschutz grundsätzlich vereinbar sind.

Alle drei Studien befassen sich mit der Fracking-Technologie im Zusammenhang 
mit unkonventionellen Erdgas-Lagerstätten. Die daraus jeweils abgeleiteten Hand-
lungsempfehlungen beziehen sich auch lediglich auf diesen Bereich. 

Durch die genannten aktuellen Gutachten sieht sich die Landesregierung in ihrer 
bisherigen kritischen Haltung und Vorgehensweise bestärkt. Die Aussage des Bun-
desumweltministers, man könne aus diesem Gutachten den Schluss ziehen, dass 
in Trinkwassergebieten Fracking nicht zugelassen werden soll, bleibt jedoch hin-
ter den Forderungen der Landesregierung zurück. Die Landesregierung fordert, 
dass auch außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten keine Bohrungen stattfinden 
dürfen, solange es keine gesicherten Kenntnisse über die Risiken der Technologie 
gibt, da eine Gefährdung des Grundwassers nicht ausgeschlossen werden kann. 
Der Bundesumweltminister schließt sich somit lediglich dem Konsens der Bun-
desländer an: bereits bei der Umweltministerkonferenz (UMK) vom 22. Juni 2012 
wurde der von Baden-Württemberg unterstützte Beschluss gefasst, wonach Fra-
cking nur zulässig ist, wenn nachteilige Veränderungen der Umwelt, insbesondere 
des Wassers, nicht zu besorgen sind. In Trinkwasserschutzgebieten ist die Anwen-
dung von Fracking auszuschließen. Zudem wurde die zwingende Beteiligung der 
Öffentlichkeit in einem rechtlich klar geregelten Verfahren gefordert. 

4.  wie sie aus ihrer Sicht die Aussage des EU-Energiekommissars bewertet, wel-
cher Deutschland auffordert, in großem Umfang Schiefergas zu fördern, um 
die Energiepreise zu senken – insbesondere hinsichtlich der Einschätzung der 
Gutachter oben genannten Gutachtens, man solle von einem großflächigen Ein-
satz von Fracking zur Erschließung unkonventioneller Erdgasvorkommen in 
Deutschland absehen;

Die Landesregierung hält eine derartige Forderung angesichts des derzeitigen Er-
kenntnisstandes für haltlos. Die Forderung steht in klarem Widerspruch sowohl zur 
Position der Landesregierung als auch zu den Empfehlungen des Gutachtens des 
Umweltbundesamts (vgl. Antwort zu Ziff. 1 bis 3). Auch wenn eine großflächige 
Gewinnung aus unkonventionellen Erdgaslagerstätten aus energiewirtschaftlicher 
Sicht für einen begrenzten Zeitraum, in dem Vorkommen technisch und wirtschaft-
lich abgebaut werden können, interessant sein mag, darf dies jedoch nicht zu Las-
ten des Trink- und Grundwasserschutzes erfolgen. Die Landesregierung fordert 
deshalb – wie bereits ausgeführt – ein bundesweites Moratorium, bis gesicherte 
wissenschaftliche Erkenntnisse über die Risiken dieser Technologie vorliegen und 
ausgewertet wurden.
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5.  ob ihr grundsätzliche Aussagen der Nachbarländer Schweiz und Österreich zur 
umstrittenen Fracking-Methode bekannt sind und wie sich diese Länder nach 
ihrer Kenntnis zu möglichen Fracking-Vorhaben in der Bodenseeregion positio-
nieren;

Die genannten Nachbarländer sehen die Methode des Frackens ebenfalls kritisch. 

Sie haben sich zum Beispiel bereits im Rahmen der Kommissionstagung 2011 
der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) mit 
der Thematik befasst und in einem Beschluss erklärt, dass aus Sicht der IGKB 
die Kohlenwasserstoffgewinnungen aus dem Bodensee oder seinem Umland nicht 
vereinbar sind mit dem Schutz der Trinkwassergewinnung, dem vorsorgenden 
Gewässerschutz und einer sachgerechten Wahrnehmung der Oberliegerverantwor-
tung.

Die Kommission Umwelt der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) hat sich 
in ihrer Frühjahressitzung am 20. April 2012 ebenfalls mit der Materie befasst und 
sich unter Hinweis auf den derzeitigen Kenntnisstand der kritischen Position der 
IGKB vollumfänglich angeschlossen. 

In Österreich wurde darüber hinaus eine Änderung des dortigen Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsgesetzes herbeigeführt, wonach künftig sowohl Probe- und Er-
kundungsbohrungen als auch nachfolgende Gewinnungstätigkeiten unkonventio-
neller Erdöl- und Erdgasvorkommen UVP-pflichtig sein werden. 

6.  welche Konsequenzen das oben genannte Gutachten ihrer Auffassung nach für 
das Land Baden-Württemberg und mögliche Erdgasbohrungen haben wird.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern sind in Baden-Württemberg bisher kon-
krete Tätigkeiten im Gelände wie z. B. geophysikalische Messungen oder gar Er-
kundungsbohrungen zur Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventio- 
nellen Lagerstätten weder beantragt noch genehmigt worden.

Zurzeit gibt es in Baden-Württemberg die drei großflächigen Konzessionsfelder 
„Konstanz“, „Saulgau-Wangen“ und „Biberach“ zur Aufsuchung unkonventio-
neller Kohlenwasserstofflagerstätten. Sie sind unter www.lgrb.uni-freiburg.de auf 
dem Mapserver des LGRB veröffentlicht. Die Konzessionsinhaber haben sich dort 
lediglich das ausschließliche Recht am Feld gesichert und führen derzeit die Ak-
quisition und Auswertung bereits vorhandener Daten durch. In keinem der Felder 
stehen zurzeit operative Arbeiten an. 

Weil die Erlaubnisse an den Feldern „Konstanz“ zum 30. April 2012 und „Biberach“ 
zum 31. Mai 2012 auszulaufen drohten, wurde seitens der Konzessionsinhaber 
beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg (LGRB) recht-
zeitig die Verlängerung der jeweils bestehenden Rechte um zwei Jahre beantragt. 
Auch mit diesen Verlängerungsanträgen sind keine konkreten Tätigkeiten im Feld 
beantragt. Die Anträge werden derzeit durch das LGRB geprüft. Die betroffenen 
Kommunen und Wasserversorger sind über die eingegangenen Anträge zur Ver-
längerung der Konzessionen durch das LGRB informiert. Grundsätzlich besteht 
jedoch ein Rechtsanspruch auf die Verlängerung der Konzessionen. 

Sollten zu einem späteren Zeitpunkt ggfs. Betriebspläne für Bohrungen vorgelegt 
werden, die auf den Einsatz von Fracking abzielen, kann deren Genehmigung be-
reits nach geltendem Recht versagt werden, wenn z. B. überwiegende öffentliche 
Interessen entgegenstehen (§ 48 Abs. 2 BBergG). Die Zulassung ist zwingend zu 
versagen, wenn gemeinschädliche Einwirkungen zu erwarten sind (§ 55 Abs. 1 
BBergG). Hierzu können z. B. Aspekte des Grundwasserschutzes, insbesondere 
des Trinkwasserschutzes gehören. Das LGRB bindet als zuständige Bergbehörde 
deshalb bereits heute die Wasserbehörden, die anderen Fachbehörden, die Gemein-
den und ggfs. weitere Beteiligte in entsprechende Verfahren ein, sobald deren Be-
lange berührt sein können. 
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Weil keine Anträge auf Genehmigung von Betriebsplänen für Bohrungen, die auf 
den Einsatz von Fracking abzielen, in Baden-Württemberg vorliegen, haben die 
Handlungsempfehlungen in den genannten Gutachten zunächst keine konkreten 
Auswirkungen auf Baden-Württemberg. 

Die Ergebnisse der Gutachten werden sorgfältig im Hinblick auf die Gegebenhei-
ten in Baden-Württemberg ausgewertet. Die Landesregierung wird den weiteren 
Entscheidungsprozess auf Bundesebene auf jeden Fall weiterhin äußerst kritisch 
begleiten. Dabei wird sie sich auch weiterhin insbesondere für den Schutz des 
Grundwassers sowie für eine möglichst frühzeitige Information und Beteiligung 
der Bevölkerung einsetzen. 

Außerdem wird sie gegenüber der Bundesregierung weiterhin ihre Forderung nach 
einem Moratorium vertreten, wonach in Deutschland keine Bohrungen mit An-
wendung der Fracking-Methode unter Einsatz wassergefährdender Stoffe durchge-
führt werden sollen, bis gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse über die Risiken 
dieser Technologien vorliegen und ausgewertet werden. 

Untersteller 
Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft


