
An: 

Dr. Hartmut Kühne 

BMWK, Referat IVB2I 

per Mail: buero-ivb2@bmwk.bund.de      06.03.2023 

 

Schriftliche Stellungnahme “Modernisierung Bergrecht” 

Das zivilgesellschaftliche Netzwerk “AK Rohstoffe” bedankt sich für die Möglichkeit, i.R. der 

Modernisierung des BbergG konsultiert zu werden. Als Zusammenschluss von Umweltschutz-, 

Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen setzen wir uns für eine umfassende Rohstoffwende 

ein, die höchste menschenrechtliche und ökologische Standards entlang von metallisch-mineralischen 

Lieferketten umsetzt und die absolute Reduktion des zu hohen (Primär-)Rohstoffverbrauchs 

Deutschlands vorsieht. Im Sinne der Zielsetzung, die auch im aktuellen Koalitionsvertrag festgelegt 

wurde, gilt es in erster Linie “[die] Senkung des primären Rohstoffverbrauchs und geschlossener 

Stoffkreisläufe” zu priorisieren. Als zivilgesellschaftliches Bündnis begrüßen wir demnach eine 

Modernisierung des BBergG, das den Rahmen setzt, um individuelle Grundrechte sowie den Natur-, 

Umwelt- und Ressourcenschutz bei Bergbauvorhaben in den Vordergrund zu stellen. Eine solche 

Modernisierung muss außerdem die Grundlage für eine nachhaltige Versorgungssicherheit legen, die 

durch eine drastische Reduktion des Ressourcenverbrauchs, eine nahezu geschlossene 

Kreislaufführung und die vorrangige Nutzung von Sekundärrohstoffen gegenüber der 

Neuaufschließung oder Erweiterung von bestehenden Abbauprojekten ermöglicht werden kann.  

Ein modernes Bergrecht im Sinne einer Rohstoffwende muss heißen: Die Stadt als Steinbruch zu 

verstehen und eine adäquate Mitsprache und Partizipation der betroffenen Bevölkerung zu 

gewährleisten.  

Im Folgenden erläutern wir die aktuellen Probleme des derzeitigen BBergG sowie die notwendigen 

Veränderungen: 

Probleme des derzeitigen BBergG 

• Das derzeitige BBergG dient als Teil des Wirtschaftsverwaltungsrecht vor allem der 

Sicherstellung der (Primär-)Rohstoffversorgung in Deutschland, denn es besteht ein 

Rechtsanspruch auf Abbaugenehmigungen von Primärrohstoffen. Anders als beispielsweise 

im Wasserhaushaltsgesetz haben die Bergbehörden kaum Möglichkeiten 

Bergbaugenehmigungen zu versagen, sie müssen ein Optimierungsgebot im Sinne der 

Rohstoffsicherung und des Abbaus umsetzen.  

• Der Bergbau erhält in der naturschutzrechtlichen Abwägung ein höheres Interesse als die 

Umwelt. Die zuständige Zulassungsbehörde, die die Entscheidung über die Rechtsfolgen des 

bergbaulichen Eingriffs trifft, ist beispielsweise nicht an die Empfehlungen der 

Naturschutzbehörde gebunden.  

• Das BBergG ist also kein Umweltrecht, sondern ein Wirtschaftsrecht - allerdings mit großen 

Umweltauswirkungen. 

o Es besteht eine klare Hierarchie zwischen Landesbergbehörden und 

Landesnaturschutzbehörden. Letztere müssen zwar angehört werden (“ins 

Benehmen setzen”), haben aber kein “Vetorecht” o.Ä. 

o Kompensationen für Eingriffe in die Natur durch Rohstoffabbau sind zwar 

verpflichtend, es besteht aber wenig Transparenz über ihre Umsetzung (wer prüft? 
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Sanktionen?). Auch die Handhabung zwischen den Bundesländern ist sehr 

unterschiedlich. Überdies ist die Bevorratung von sogenannten Ökopunkten bzw. das 

Führen eines “Ökopunktekontos” umstritten, weil auch hier in der Praxis oft schwer 

nachgehalten werden kann, ob ein Rohstoffabbauprojekt adäquat ökologisch 

kompensiert wurde. 

o Renaturierung/Rekultivierung vs. Wiedernutzbarmachung. Letzteres ist durchaus 

eine legitime Möglichkeit des Nachbergbaus. Sie bedeutet allerdings nicht 

notwendigerweise, dass der ursprüngliche Zustand der Fläche wiederhergestellt wird 

oder eine adäquate, d.h. naturschutzrechtlich geforderte Kompensation des Eingriffs 

durch den Bergbau erfolgt ist, sondern nur, dass die ehemalige Eingriffsfläche 

irgendwie wieder nutzbar gemacht werden muss. Das heißt ggf. auch durch eine 

andere industrielle Nutzung und nicht notwendigerweise im Sinn von Renaturierung 

oder Wiederaufforstung. Das Verhältnis zwischen der Wiedernutzbarmachung nach 

Bergrecht und den Ausgleichsmaßnahmen nach BNatSchG 

(Kompensationsmaßnahmen allgemein) ist also problematisch. Es sollte daher 

gesetzlich geklärt werden, was Wiedernutzbarmachung genau bedeutet, welchen 

Umfang sie hat und wann Wiedernutzbarmachung mit Kompensationsmaßnahmen 

nach BNatSchG gleichzusetzen ist. Die Wiedernutzbarmachung muss eine 

weitgehende Kompensation des Eingriffs aus naturschutzfachlicher Sicht bedeuten. 

• Das BBergG beachtet soziale Aspekte unzureichend: Die Regelung zur 

Öffentlichkeitsbeteiligung ist unzureichend und passiert - wenn überhaupt - erst sehr spät im 

Prozess (nach Rechtevergabe). Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist im Verfahren zur 

Genehmigung von Bergbauberechtigungen nicht vorgesehen, sondern erst unter bestimmten 

Voraussetzungen im Betriebsplanverfahren. Es gibt außerdem kein Recht, Nein zu sagen 

(“Right to say No”), ein global verbreitetes und breit anerkanntes Konzept zur Einbeziehung 

von Rechteinhabenden im Bergbau. 

• Bewilligungsinhalte, -auflagen sowie Aufsuchungsergebnisse sind nicht in allen 

Bundesländern öffentlich zugänglich. Gesetzlich zwingend ist die Offenlegung nur bei einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), jedoch sind die Hürden für UVPs hoch und es gibt viele 

Abbauprojekte, die nicht unter die UVP-Pflicht fallen, aber große Umweltauswirkungen haben. 

• Es besteht ein maßgeblicher Mangel an Rechtsklarheit. Schon 2013 hat das 

Bundesverfassungsgericht erhebliche Defizite des derzeitigen Bergrechts aufgezeigt, selbst für 

Fachjurist*innen stellt es eine unübersichtliche Materie dar. Etwa zeigt sich ein Widerspruch 

zwischen BbergG und BNatschG: Eigentlich kann kein Rohstoffabbauvorhaben final verwehrt 

werden, es müssen nur alle Bedingungen erfüllt sein (siehe auch “Versagensgründe”). Das 

heißt zum Beispiel, es müssen Betriebspläne ordnungsgemäß erstellt und 

Wiedernutzbarmachung im Vorfeld sichergestellt werden. Die Bewilligung zum Abbau kann 

jedoch nur verweigert werden, wenn z.B. nicht nachgewiesen werden kann, dass die 

Bodenschätze nach ihrer Lage und Beschaffenheit gewonnen werden können (siehe § 12 

BBergG). Gleichzeitig gilt das BNatSchG vollumfänglich, d.h. es gilt der allgemeine Grundsatz, 

dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vom Verursacher vorrangig zu 

vermeiden sind (Vermeidungspflicht) und nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen 

durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen („Kompensationsmaßnahmen“) oder, soweit dies 

nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren sind (§ 13 BNatSchG; siehe auch, 

S.84-86) 
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Wir unterstützen aus oben genannten Gründen eine Novellierung des Bergrechts. Dabei möchten wir 

betonen, dass diese im Sinne von Menschenrechts-, Klima-, Biodiversitäts- und Umweltschutz erfolgen 

muss. Die im Folgenden beschriebenen Entwicklungen könnten dem jedoch entgegenlaufen. 

Wir warnen daher im Zuge einer Novellierung des BbergG vor:   

• einer weiteren Aufweichung der UVP-Pflicht: Schon jetzt sind UVPs nur bei sehr großen und 

umfangreichen Rohstoffprojekten verpflichtend, bei sog. “kleineren”, die aber auch erhebliche 

negative Klima- und Umweltauswirkungen haben können, nicht. 

• einer weiteren indirekten Verwässerung der Nachhaltung von Regelungen zum Umwelt- und 

Naturschutz zugunsten schnellerer Genehmigungsverfahren bzw. Abbau bürokratischer 

Hürden. Darunter fallen etwa der ordnungsgemäße und vollumfängliche Vollzug von 

Kompensationsmaßnahmen und Natur-, Gewässer-, Arten- und 

Immissionsschutzbestimmungen. 

• dem Verlust weiterer Naturschutzgebiete zugunsten des Rohstoffabbaus, wenn diese in der 

Novellierung nicht explizit und ausreichend geschützt werden. Bereits jetzt sind 

Flächenkonkurrenzen zu beobachten. Hier muss dem Naturschutz höchste Priorität 

eingeräumt werden. 

Natur-, Umwelt- und Ressourcenschutz sowie individuelle Grundrechte finden im BBergG de facto 

keine explizite Beachtung. Dem muss entgegengewirkt werden. Aus diesem Grund nachstehend 

unsere Forderungen: 

• Ressourcenschutz im Gesetz verankern. Der jährliche Rohstoffverbrauch in Deutschland liegt 

seit Jahren konstant bei rund 16 Tonnen pro Kopf (vgl. UBA 2022)1, gerecht und nachhaltig 

wäre laut UNEP 5-6 Tonnen2. Die Ausweitung von Bergbautätigkeiten in Deutschland darf nur 

mit einer gleichzeitigen Reduktion des absoluten Verbrauchs von Primärrohstoffen 

einhergehen. Das BbergG sollte daher eine Pflicht zur Prüfung der vorrangigen Nutzung von 

Sekundärrohstoffen enthalten.    

• Ein modernisiertes Bergrecht muss die Zulassung neuer Aufsuchungs- und Abbauvorhaben 

an den Nachweis des volkswirtschaftlichen Bedarfs eines jeweiligen Rohstoffs binden und an 

Allgemeinwohlkriterien, die explizit auch die Interessen zum Schutz der Umwelt, der Natur 

oder des Klimas beinhalten, ausrichten. Es muss eine Gesamtabwägung von Interessen 

stattfinden, über die letztendlich der Staat im Sinne des Vorsorgeprinzips entscheidet.  

• Der Abbauvorrang von Primärrohstoffen muss also beendet werden: Streichung der 

Rohstoffsicherungsklausel, d.h. von § 48 Abs. 1 S. 2 BBergG: „Bei Anwendung dieser 

Vorschriften ist dafür Sorge zu tragen, dass die Aufsuchung und Gewinnung so wenig wie 

möglich beeinträchtigt werden.“ 

• Naturschutzbehörden müssen nicht nur angehört und ihre Bestimmungen zwingend 

umgesetzt, sondern mit einem Vetorecht für bergbauliche Vorhaben ausgestattet werden 

• Die Exploration und der Abbau dürfen nicht in festgelegten “No-Go” Gebieten stattfinden. 

Dazu zählen neben UNESCO Weltkulturerbestätten auch fragile Ökosysteme, Gebiete mit 

hoher Biodiversität, Natura 2000 Gebiete und die Tiefsee. 
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2 www.unep.org/resourcepanel/decoupling/files/pdf/Decoupling_Report_English.pdf 
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• Die Renaturierungs-/Rekultivierungsverpflichtung muss auch im BBergG verankert werden, 

die Wiedernutzbarmachung gestrichen oder entsprechend der Verpflichtung zur 

Kompensationspflicht gemäß der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung definiert werden. 

• Im Sinne einer ganzheitlichen Technikfolgenabschätzung sollte die Einrichtung von einer 

Sozialverträglichkeitsprüfung zusätzlich zur UVP geprüft werden, um sozialen Konflikten 

vorzubeugen und nachteilige gesellschaftliche Auswirkungen - insbesondere auf die 

umliegende Bevölkerung - zu verhindern. 

• Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung schaffen:  

o Eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne der Aarhus-Konvention mit einem 

Recht “Nein” sagen zu können ist zwingend erforderlich. 

o Genehmigungsverfahren müssen unabhängig vom Bundesland transparent und 

Bewilligungsinhalte, -auflagen sowie Aufsuchungsergebnisse öffentlich zugänglich 

sein. 

• Rechtsklarheit schaffen: Es muss Rechtsklarheit zwischen BbergG und BNatschG hergestellt 

werden. Dabei ist die Vermeidung von Eingriffen in die Natur an oberster Stelle der Kaskade 

zu setzen. 

• Verbot der Förderung fossiler Energieträger mittels der Methode des sog. „Fracking“ und ein 

Verbot der Aufschließung weiterer Braunkohletagebaue. 

• Neuen geologischen Erkenntnissen, wie etwa der Auffindung abbauwürdiger Lithium-

Vorkommen in Thermalwasser, ist Rechnung zu tragen, indem ebenfalls Rechtsklarheit 

geschaffen wird. Dabei muss höchsten nationalen wie internationalen Sozial-, Klima-, Umwelt- 

und Naturschutzstandards Priorität eingeräumt werden. 

• Reform der Feldes- und Förderabgaben: Vereinheitlichung der Regelungen auf Bundesebene 

und Abschaffung der Ausnahmetatbestände (Befreiungen) sowie Klarstellung bzw. 

Verankerung einer ökologischen und ressourcenschonenden Lenkungswirkung und 

Einbeziehung der alten Rechte und Verträge. Vor dem Hintergrund des Schutzes vorhandener 

Rohstoffe, auch für künftige Generationen, darf es keine teilweisen oder vollständigen 

Befreiungen von der Abgabepflicht aufgrund kurzfristiger wirtschaftlicher Erwägungen geben. 

Es sollte deshalb klargestellt werden, dass den Feldes- und Förderabgaben – neben der 

Gegenleistungsfunktion – auch eine ökologische und ressourcenschonende Lenkungswirkung 

zukommt. In der Umsetzung sollten die Feldes- und Förderabgaben insgesamt und 

insbesondere für fossile Energieträger erhöht werden. 

• Einführung einer umfassenden Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): gemäß der 

Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V 

Bergbau) besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer UVP bei der Gewinnung von 

Erdgas erst ab einer täglichen Mindestfördermenge von 500.000 m³/d. Dies ist ein Volumen, 

welches in der Praxis nicht oder sehr selten erreicht wird. In den Fällen, in denen die 

Aufsuchung von Erdöl, Erdgas, Erdwärme und Metallen oder Mineralien nicht ausgeschlossen 

ist, sollte die Durchführung einer UVP unabhängig von bestimmten Fördermengen 

obligatorisch gemacht werden. Die Möglichkeit in § 52 Abs. 2b BBergG, auf UVP in 

vorgelagerten Planverfahren auszuweichen, muss ersatzlos gestrichen werden. 

• Auch für Vorhaben, für die bislang noch keine UVP durchgeführt wurde, sollten im Rahmen 

der Zulassung eines neuen Betriebsplans künftig eine Umweltverträglichkeitsprüfung 



durchgeführt werden. Hierbei sollte es nicht darauf ankommen, ob es sich um einen Rahmen-

, Haupt- oder Sonderbetriebsplan handelt. 

Über die genannten Forderungen hinaus schließen sich die Autorinnen der “Stellungnahme zur 

Konsultation Modernisierung Bergrecht” vom 6.3.2023 des BUND e.V. vollumfänglich an.   
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