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Erdgasförderung und Fracking in Niedersachsen 
Hydraulic Fracturing – kurz Fracking – diese Methode, im Gestein eingeschlossenes Erdgas zu fördern, 
sorgt derzeit bundesweit für heftige Diskussionen. Überwiegend betroffen ist bisher Niedersachsen, denn 
hier findet 94% der deutschen Erdgasförderung statt, die wiederum 10% des Verbrauchs in Deutschland 
deckt. Beim Fracking wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und bisher auch zum Teil wassergefährdenden 
Zusätzen in den Untergrund gepresst, um auf diese Weise künstliche Klüfte im Gestein zu schaffen, 
durch die das Gas der Förderung zuströmen kann. 

 

Die wichtigsten Erdgasfördermethoden 

Erdgas kann in unterschiedlichen geologischen 
Formationen eingeschlossen sein. Die wichtigsten 
sind  Sandgestein, Ton- und Schiefergestein, die 
unterschiedlich gasdurchlässig sind. Bei der Förde-
rung aus eher porösem Sandstein strömt das Gas 
der Förderbohrung grundsätzlich von selbst zu. Die 
Fracking-Methode wird hier bei zur Neige gehen-
den Förderfeldern oder zur Stimulation eingesetzt. 
Das sogenannte Tightgas befindet sich in einer 
dichteren Sandstein-Formation. Hier kann nur mit 
Hilfe von Fracking gefördert werden. Für die Gas-
förderung aus beiden Sandstein-Formationen in 
vergleichsweise großer Tiefe wird die Fracking-
Methode in Niedersachsen bereits seit rund 30 Jah-
ren eingesetzt - seither hat es rund 300 Fracks ge-
geben.  

Besonders umstritten ist die Förderung mit Fracking 
in Ton- und Schiefergestein. Dabei muss wegen der 
Dichte des Wirtsgesteins massiv gefrackt werden. 
Zudem befinden sich diese Vorkommen in geringe-
rer Tiefe und damit im geringeren Abstand zu dem 
zur Trinkwassergewinnung genutzten Grundwas-
ser. Sie sind nicht durch ein dichtes Deckgestein 
nach oben abgeschlossen, das es bei konventionel-
lem Gas und Tightgas (ob Tightgas als konventio-
nell oder als unkonventionell zu bezeichnen ist, ist 
umstritten) notwendigerweise gibt. Erdgasförde-
rungen aus Ton- und Schiefergestein gibt es bisher 
in Niedersachsen nicht, jedoch wurden von der 
Vorgängerregierung für erhebliche Teile des Landes 
so genannte Aufsuchungsgenehmigungen erteilt, 
die der Erkundung der Vorkommen dienen und 
mögliche Claims für die Förderunternehmen abste-
cken. 

 

Die aktuelle Rechtslage 

Sämtliche Genehmigungen im Zusammenhang mit 
der Erdgasgewinnung, die Aufsuchung, die Förde-
rung und die Versenkung des Lagerstättenwassers 
(Wasser, das zusammen mit dem Erdgas hochge-
fördert wird) werden auf der Grundlage des Bun-
desberggesetzes erteilt. Das unter manchen Fachju-
risten geflügelte Wort „Bergrecht bricht Grund-
recht“ fasst die Stellung des Bundesberggesetzes 
gut zusammen: Es verschafft den Förderunterneh-
men eine starke Position, liefert kaum Gründe, eine 
Genehmigung zu versagen und kennt weder eine 
obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung noch 
eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. 

Die Genehmigungen auf der Grundlage des Bun-
desrechts werden jedoch von den Ländern erteilt – 
in Niedersachsen das dem Wirtschaftsminister un-
terstehende Landesamt für Bergbau, Energie und 
Geologie (LBEG). Diese Konstellation – Landesbe-
hörde genehmigt auf der Grundlage des Bundes-
rechts – bringt das Land in eine politisch bisweilen 
vertrackte Situation, da Bürgerinnen und Bürger 
selbstverständlich davon ausgehen, das Land han-
dele hier in eigener Kompetenz. 

Bund plant Gesetzesänderungen 

Die Bundesregierung plant, die gesetzlichen Grund-
lagen für die Erdgasförderung neu zu regeln (Link: 
www.bmub.bund.de/P3643/). Neben dem Bun-
desberggesetz und der darauf fußenden Bundes-
berg- und der Einwirkungsbereichs-Bergverordnung 
sollen in dem Zusammenhang das Wasserhaus-
haltsgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz ge-
ändert werden. Außerdem soll es eine Verordnung 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher 
Vorhaben (UVP-Bergbau) geben. 
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In groben Zügen ist folgendes geplant:  

Tightgas-Förderung: Hier soll es künftig eine obli-
gatorische Umweltverträglichkeitsprüfung geben. 
Tightgas-Förderung soll außerdem in und unterhalb 
von Wasserschutz-, Heilquellenschutz- und Trink-
wassergewinnungsgebieten, wie auch in Natur-
schutzgebieten und Nationalparks verboten wer-
den. Künftig sollen die Frackbohrungen als Gewäs-
serbenutzung definiert werden, mit der Folge, dass 
die Wasserbehörden der Landkreise der Genehmi-
gung zustimmen müssen. 

Schiefergas-Förderung: Der Bund will die Schiefer-
gasförderung aus Tiefen von weniger als 3.000 
Metern grundsätzlich verbieten, Erprobungsvorha-
ben jedoch zulassen. Außerdem soll dieses Verbot 
ab 2018 im Lichte der Ergebnisse einer Experten-
kommission aus Wissenschaftlern und Behörden 
wieder überprüft werden. Unterhalb von 3.000 
Metern soll die Schiefergasförderung jedoch mit 
maximal „schwach wassergefährdenden“ Zusätzen 
und unter denen zur Tightgas-Förderung bereits 
benannten Bedingungen genehmigt werden. 

Außerdem soll es eine grundsätzliche UVP-Pflicht 
für die Versenkung von Lagerstättenwasser geben. 
Dieses Lagerstättenwasser soll nur noch in aus-
geförderte Lagerstätten versenkt werden. Eine Ver-
senkung des so genannten Flow-Backs (also der 
wieder nach oben gepumpten Frackflüssigkeit) soll 
verboten werden. 

Niedersachsen will mehr 

Die geplanten Bundesregelungen wären zwar eine 
deutliche Verbesserung gegenüber dem Status 
Quo, gehen uns aber nicht weit genug. Nieder-
sachsen will über die geplanten Bundesregelungen 
hinaus! - 

Zur Schiefergas-Förderung: Niedersachsen spricht 
sich eindeutig für ein vollständiges Verbot der un-

konventionellen Schiefergasförderung aus – sowohl 
oberhalb wie unterhalb von 3.000 Metern Tiefe. 
Das gilt auch für Probebohrungen und Pilot-
Vorhaben. 

Zur Tightgas-Förderung: Hier darf es kein Fracking 
oberhalb einer Tiefe von 2.500 Metern geben. Die 
Frackflüssigkeit darf maximal „schwach wasserge-
fährdend“ sein und der Flow-Back muss nach dem 
Stand der Technik aufbereitet werden. Über die be-
reits vom Bund geplanten Ausschlussgebiete hinaus 
wollen wir auch ein Verbot in oder unter Vorrang-
gebieten für die Wasserversorgung (mögl. Zukünf-
tige Trinkwassergewinnungsgebiete), sowie in Na-
tura 2000-Gebieten, die nicht Nationalpark oder 
Naturschutzgebiet sind. 

Wir wollen zudem, dass alle Tiefenbohrungen (zur 
Rohstoffgewinnung und -aufsuchung, zur Versen-
kung von Lagerstättenwasser etc.) als erlaubnis-
pflichtige Gewässerbenutzung definiert werden, 
was dann eine Ermessensentscheidung der Wasser-
behörden und damit auch eine Versagung der Ge-
nehmigung ermöglicht. Zudem wollen wir das für 
die Erdgasförderung genutzte Wasser mit einer 
Wasserentnahmegebühr belegen.  

Bereits vor Bekanntwerden der Absichten des Bun-
des, die Rechtsgrundlage der Erdgasförderung zu 
ändern, hat die Niedersächsische Landesregierung 
mit der Erarbeitung eines Erlasses begonnen, um 
die landesrechtlichen Regelungsmöglichkeiten op-
timal im Sinne des Schutzes der Umwelt und der 
Bürgerinnen und Bürger zu nutzen. Die Arbeiten an 
diesem Erlass ruhen derzeit, weil zunächst klar sein 
muss, was bei der Änderung des Bundesrechts, das 
zum Teil der Zustimmung des Bundesrates bedarf 
(Wasserhaushaltsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz) 
am Ende herauskommt. 

 

 
 

 

Ansprechpersonen: 

Volker Bajus, MdL 
Umweltpolitischer Sprecher 

volker.bajus@lt.niedersachsen.de  
Tel. 0511-3030 3316 

Franziska Zentner, Referentin für Energiepolitik franziska.zentner@lt.niedersachsen.de 

Josef Voss , Referent für Umwelt, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz 

josef.voss@lt.niedersachsen.de 

 

Mehr Infos: Themenspecial „Fracking“ auf unserer Homepage: www.gltn.de/fracking 
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