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Questionnaire on the application of Commission Recommendation

2014/70/EU on minimum principles for the exploration and production of

hydrocarbons (such as shale gas) using high-volume hydraulic fracturing

Fields marked with * are mandatory.

Respondents are invited to read the   on the right side of the screen beforeintroductory note
responding to this questionnaire.

Please indicate in capital letters on behalf of which Member State you are responding:*
GERMANY

Recital 10, Points 1.1, 16.1 and 16.4. Did you grant or do you plan to grant authorisations for the
exploration or production of hydrocarbons that may require the use of high-volume hydraulic

fracturing (in onshore and/or offshore operations) ?*
Yes
Possibly
No

*

*



If you replied "Possibly", please provide a short description of the situation (e.g. on-going evaluation of

potential opportunities and challenges)*

Die Bundesregierung plant, die Nutzung der Frackingtechnologie bei der

Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl, Erdgas und Erdwärme in Deutschland

neu zu regeln. 

Die Regelungen werden sich nicht nur auf den von der Kommission in der

Empfehlung 2014/70/EU bezeichneten Einsatz des sogenannten „highvolume

hydraulic fracturing“, sondern generell auf den Einsatz der

Frackingtechnologie beziehen und sie werden zusätzlich auch die

herkömmliche Erdgasförderung strengeren Regeln unterwerfen. Der Schutz

der Gesundheit und der Umwelt steht hierbei im Vordergrund.

Die Änderungen sollen im Wasserrecht, Naturschutzrecht und im Bergrecht

(u.a. UVP-V Bergbau) erfolgen. Die beabsichtigten Regelungen zielen

darauf ab, Risiken insbesondere für das Trinkwasser zu vermeiden, ohne

jedoch wirtschaftliche Tätigkeiten unangemessen zu beschränken.

Zusätzlich soll eine Überarbeitung der bisher geltenden nationalen

Normen der Beteiligung im Genehmigungsverfahren mit dem Ziel größerer

Transparenz, der Vorsorge vor Erdbeben, der Entsorgung von Reststoffen

und der Beweislastregeln bei Schäden erfolgen.

Die Entwürfe der oben angeführten Regelungen werden bis zum 31. Dezember

2014  im nationalen Gesetzgebungsverfahren voraussichtlich noch nicht so

weit fortgeschritten sein, dass der von der Kommission vorgelegte

Fragebogen angemessen beantwortet werden kann. Das

Gesetzgebungsverfahren - bei dem auch die Länder zu beteiligen sind -

dürfte sich voraussichtlich noch bis Mitte 2015 erstrecken. Es ist aber

ein Ziel der Bundesregierung, in dem Gesetzgebungsverfahren die

Empfehlungen der KOM vom Januar 2014 – soweit sie noch nicht der

aktuellen Rechtslage entsprechen – aufzugreifen und im nationalen

Rechtsrahmen umzusetzen. 

Die Bundesregierung bittet daher die Kommission um Verständnis, dass

eine Beantwortung des Fragebogens erst nach Abschluss des

Gesetzgebungsverfahrens erfolgen soll.

Do you wish to respond to the rest of the questionnaire regarding the application of Recommendation
2014/70/EU on minimum principles for the exploration and production of hydrocarbons (such as shale

gas) using high-volume hydraulic fracturing?*
Yes
No

You may upload relevant documents here:

*

*



Thank you for your contribution !

Useful links
DG ENV webpage on unconventional fossil fuels
(http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm)

Background Documents
Introductory note (/eusurvey/files/22fce4b3-b129-4dda-a89f-c3771f115261)

Contact
 ENV-SHALE-GAS@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/files/22fce4b3-b129-4dda-a89f-c3771f115261



