GHR Energy Law Quarterly – Oktober 2014

Förderung nichtkonventioneller Gasquellen in Europa und in der
Schweiz – wo stehen wir?
Nichtkonventionelle Gasförderung
Nichts hat die globalen Energiemärkte in den
letzten Jahren so geprägt wie die Gewinnung von
nichtkonventionellem Erdgas.
Unter nichtkonventioneller Förderung fossiler
Brennstoffe versteht man unter anderem die
Förderung von Schiefergas, wobei sich die Bezeichnung „unkonventionell“ auf die Lagerstätte
resp. den Speicherort des Erdgases bezieht. Ist
das Erdgas in gut durchlässigen Gesteinen enthalten (sog. konventionelle Vorkommen), kann es
ohne spezielle Bohrtechniken erschlossen und
genutzt werden. Im Gegensatz hierzu muss bei
der Förderung von Gas aus unkonventionellen
Lagerstätten zuerst das umliegende Gestein aufgebrochen oder stimuliert werden, damit das im
Gestein gebundene Erdgas entweichen und durch
das Bohrloch an die Oberfläche strömen kann
(sog. Fracking).
Ausgehend von den Erfahrungen in den USA hat
die sog. Schiefergasförderung in Europa in den
letzten Jahren erheblich an Beachtung gewonnen,
was dazu führte, dass sowohl verschiedene Mitgliedstaaten der EU, als auch diverse Schweizer
Kantone Konzessionen für die unkonventionelle
Förderung von Erdgas zu vergeben begannen.
Die EU empfiehlt Mindestgrundsätze für
die Schiefergasförderung
Gegenwärtig gibt es in der EU kein umfassendes
Regelwerk betreffend die Förderung von Schiefergas und –öl. Bestrebungen zur Einführung
einer einheitlichen Richtlinie für den europäischen Raum sind anfangs dieses Jahres vorerst
gescheitert. Die Bestimmungen, welche auf die
Gewinnung von nichtkonventionellen Gasquellen
Anwendung finden, sind mithin im europäischen

"Richtlinien-Dschungel" zu suchen. Zu den
wichtigsten Erlassen gehören:
-

Die Richtlinie über die Bewirtschaftung
von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie, Bergbauabfallrichtlinie
(2006/21/EG);

-

Die Wasserrahmenrichtlinie
(2000/60/EG);

-

Die Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung
chemischer Stoffe (Frack-fluid), REACH
(1907/2006/EG);

-

Die Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, Natura2000
(1992/43/EWG);

-

Die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung, UVP-Richtlinie
(1985/337/EWG); und

-

Die Abfallrahmenrichtlinie,
(2008/98/EG).

Am 22. Januar 2014 hat die Europäische Kommission eine Empfehlung veröffentlicht, welche
Mindestanforderungen für die Förderung und
Produktion derjenigen Kohlenwasserstoffe festlegt, für die in grossem Umfang die hydraulische
Frakturierung genutzt wird.
Diese Empfehlung baut inhaltlich auf die bestehenden EU-Vorschriften auf und weist die Mitgliedstaaten an
-

Projekte vorauszuplanen und etwaige
kumulative Wirkungen zu evaluieren,
bevor Genehmigungen erteilt werden;

-

Umweltauswirkungen und Umweltrisiken sorgfältig zu prüfen;
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-

zu gewährleisten, dass die Bohrlochintegrität den Bestpraktiken entspricht;

-

die Qualität von Gewässern, Luft und
Boden vor Ort zu kontrollieren, bevor
die Bohrungen anlaufen, um etwaige
Veränderungen feststellen und auftretende Risiken bewältigen zu können;

-

Emissionen in die Luft einschliesslich
Treibhausgasemissionen durch Gasabscheidung unter Kontrolle zu halten;

-

die Öffentlichkeit über die in den einzelnen Bohrlöchern verwendeten Chemikalien zu informieren, und

-

sicherzustellen, dass Bohrlochbetreiber
während des gesamten Projekts bewährte
Praktiken anwenden.

Die Mitgliedstaaten werden angehalten, diese
Grundsätze innerhalb von sechs Monaten anzuwenden und der Kommission ab Dezember 2014
jährlich mitzuteilen, welche Massnahmen eingeführt wurden.
Aufgrund der fehlenden Rechtskraft von Empfehlungen erwachsen den Mitgliedstaaten jedoch
keine verbindlichen Verpflichtungen, deren
Nichtbeachtung sanktioniert werden könnte.
Dennoch wurde im Juni 2014 ein Verfahren gegen Polen eingeleitet, weil der Mitgliedstaat das
Bohren in Schiefergestein in Tiefen bis 5000m
erlauben will, ohne zuvor das Potential der Auswirkungen auf die Umwelt geprüft zu haben.
Regulierung der Schiefergasförderung in
der Schweiz
In der Schweiz gibt es kein Bundesgesetz, welches
die Förderung und den Abbau von Schiefergas regelt. Zwischen 1955 und 2013 war das Erdölschürfungs- und Ausbeutungskonkordat in Kraft. Dieses
wurde jedoch nicht mehr erneuert, da etliche Kantone ihre eigenen gesetzlichen Regelungen verabschieden wollten.
Die Bodennutzung bzw. die Ausbeutung von Bodenschätzen ist somit weiterhin der Kantonshoheit
unterstellt. Die entsprechenden gesetzlichen
Grundlagen – sog. Regalrechte – stammen teilweise aus dem 19. Jahrhundert. Infolgedessen haben

die Kantone Schiefergasförderungen sowie entsprechende Bodenuntersuchungen entweder gänzlich
verboten oder der Bewilligungs- bzw. Konzessionspflicht unterstellt. Der Kanton Aargau beispielsweise hat kürzlich eine Bewilligungspflicht für
die Erkundung oder Nutzung des tiefen Untergrundes eingeführt. Die Kantone Freiburg und
Waadt haben ein Moratorium in Bezug auf die
Schiefergasförderung festgelegt. Im Kanton Bern
wurde die Erkundung des Untergrunds zwischen
Aarberg und Biel bewilligt.
Von den kantonalen Rechten ungeachtet verbleibt
dem Bund vorwiegend in umweltrechtlichen Bereichen eine regulatorische Kompetenz. Entsprechend
verlangt das Bundesgesetz über den Umweltschutz
USG bzw. dessen Verordnung für jede Schiefergasförderung eine vorgängige Umweltverträglichkeitsprüfung des Standortkantons (vgl. Ziffer 21.7 Anhang zur UVP-Verordnung).
Ein weiterer – aus rechtlicher Sicht – heikler Aspekt ist in der Beurteilung der induzierten Seismizität zu erblicken, welche gerade bei Erdgasbohrungen zu einem zentralen Thema werden kann.
Die Haftung für durch Geothermie- oder Frackingbohrungen verursachte Erdbebenschäden richtet
sich nach dem Privatrecht, insbesondere nach Art.
679 ZGB, allenfalls nach Art. 58 OR. Weitere
Haftungsbestimmungen sind im Bundesgesetz über
den Umweltschutz (Art. 59a) enthalten. Das öffentliche Verantwortlichkeitsrecht ist in diesem
Zusammenhang jedoch von untergeordneter Bedeutung. Die kantonalen Behörden sind deshalb gut
beraten, die Konzessionäre zum Abschluss einer
Schadensversicherung zu verpflichten, da das Gemeinwesen als Inhaber der Sachhoheit über den
tiefen Untergrund nach Art. 679 ZGB für durch
Dritte erlittene Schäden haftbar gemacht werden
kann.
Fazit und Ausblick
Sowohl die europäischen als auch die schweizerischen Forschungs- und Entwicklungsbestrebungen
im Bereich der Förderung nicht-konventioneller
Gasquellen sind im Vergleich zu den USA noch
relativ jung. Zwar bestehen sowohl in der EU, als
auch in der Schweiz Ansätze, die unkonventionel-
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len Energiefördermethoden separat zu kodifizieren.
Der spezifische Regelungsgehalt ist jedoch gegenwärtig – insbesondere in der Schweiz – mehreren
Gesetzgebern anheimgestellt, was einer Disharmonisierung im Bereich der Schiefergasförderung Tür
und Tor öffnet.
Aufgrund dieser Ausgangslage bleibt vorerst abzuwarten, in welche Richtung sich die Bedingungen
für die nichtkonventionelle Förderung von Erdgas
in der Schweiz und der EU in naher Zukunft entwickeln werden.
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