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Kommentierung der neuen Bergverordnung für den Offshore-Bereich 

 

Im Rahmen der Industrieanhörung zur Implementierung der Richtlinie 2013/30/EU in 

deutsches Recht möchte sich DNV GL mit seinem technischen Wissen einbringen.  

DNV GL ist der führende technische Berater der internationalen Öl- und Gasindustrie. Wir 

bieten integrierte Dienstleistungen für technische und maritime Sicherheit und Beratung sowie 

Risikomanagement und Offshore-Klassifikation. Mit unseren Lösungen erhalten unsere Kunden 

mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Performance in ihrer Projektplanung sowie im operativen 

Geschäft. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir Best-Practices und Standards, um 

Projekte bestmöglich umzusetzen. Mit über 4.000 hoch ausgebildeten Mitarbeitern stehen wir 

unseren Kunden bei den komplexen Herausforderungen der Industrie zur Seite. 

Unsere Kommentare zum vorlegten Entwurf des BMWIs vom 29. Januar folgen in 

chronologischer Reihenfolge. 
 

§ 1  

Um einen umfassenden rechtlichen Rahmen im Offshore-Bereich in Deutschland, wie es das 

Ziel dieser neuen Verordnung ist, zu schaffen, regen wir die Inklusion der Transformator- und 

Konverterstationen der Offshore Windenergieerzeugung neben der Aufsuchung, Gewinnung 

und Aufbereitung von Bodenschätzen an. Die allgemein gültigen Gesetze zum Thema 

Sicherheit, Leichtigkeit des Seeverkehrs sowie des Umwelt- und Gesundheitsschutzes sollten 

ebenfalls sinngemäß auf diese Plattformen Anwendung finden.  

Neben Artikel 1 wären auch §§ 2 - 4, 6, 7, 10 - 27, 36 – 48, 50, 54 – 64 anzupassen. 

 

§10  

Es ist zu prüfen, ob bzgl. Schiffsverkehr die Richtlinie „Offshore-Anlagen“ zur Gewährleistung 

der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs der WSV zur Anwendung kommt.  

Beispielsweise könnten Angaben zu Anlage in elektronische Seekarten aufgenommen werden 

müssen.  

 

§ 14  

Grundsätzlich verfügen häufig zum Einsatz kommende Jack-Up Plattformen und Support-

Schiffe mit Helideck über Einrichtungen nach internationalen Standards für 

Helikopterlandedecks (z.B. CAP 437). Es ist zu prüfen, ob eine Vereinheitlichung dieser Regeln 

möglich ist. Es wäre verwirrend unter Umständen zwei Helikopterdecks mit unterschiedlicher 

Ausstattung und Ausleuchtung direkt nebeneinander liegend zu haben. 
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§ 15  

Beziehen sich die Referenzen zu Unterwasser-Fernmeldekabeln auch auf die Offshore-

Windindustrie? 

 

§23 (1) Nr.3  

Wir regen an den Satz unter Nr. 3 mit Folgendem zu ersetzen „die eine Ausbildung zum 

Geprüften Taucher oder eine vergleichbare Qualifikation erfolgreich abgeschlossen haben und 

hinreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die sichere Durchführung der 

geplanten Taucherarbeiten verfügen.“ 

 

Anmerkung: Erste Hilfe ist in der Ausbildung enthalten. 

 

 

§23 (3) Nr.7 

Autonome Tauchgeräte sind beim Offshore-Tauchen nicht zu empfehlen. Sofern diese nicht 

ausgeschlossen werden sollen, regen wir an hier zusätzlich eine Tiefenbegrenzung (z.B. 30m) 

und eine redundante Luftversorgung (2 Systeme) zu fordern. 

 

§23 (3) Nr.11 

Wir bitten um Präzisierung, konkret um den Austausch von „einem“ mit „dem benannten Arzt 

(Taucherarzt)“ in folgenden Satzstück „…an jeder Tauchstelle Nachrichtenmittel zur Verfügung 

stehen, mit denen bei Gefahr jederzeit Hilfe angefordert und eine unmittelbare 

Sprechverbindung mit einem hergestellt werden kann, und…“ 

 

§23 (3) Nr.12 

Beim Offshore-Tauchen muss immer eine Druckkammer an der Tauchstelle vorhanden sein. 

Eine Transportkammer ist bei Vorhalten einer geeigneten Taucherdruckkammer nicht 

zwingend erforderlich und die Notwendigkeit sollte vom jeweiligen Sicherheits-

/Rettungskonzept abhängig sein. Daher regen wir an die Transportkammer als Verpflichtung 

zu streichen. 

 

§23 (4) 

Wir halten Abs. 4 „Als Atemgas darf kein reiner Sauerstoff verwendet werden“ als redundant. 

Sauerstoff wird zum Austauchen und zur Behandlung in Taucherdruckkammern verwendet. 

Diese Anforderung ist in Abs.(3) Nr.2 beschrieben. 

 

§30 – 39  

Die Artikel 30-39 beschreiben ausführlich die Sicherheitsanforderungen und Pflichten der 

Unternehmer. Wir weisen auf die Wichtigkeit von unabhängiger Sachverständiger bei 

Sicherheitsanforderungen hin. Diese sind nicht verankert. Ebenfalls sollte eine unabhängige 

Zertifizierung von Einzelkomponenten aufgenommen werde, da diese maßgeblich zur 

Sicherheit beiträgt. 

 

§46  

 

„1. für Plattformen einschließlich ihrer sicherheits- und umweltkritischen Elemente, die in der 

Risikobewertung für die Plattform ermittelt wurden und  

2. für die folgenden Einrichtungen und Geräte, soweit sie nicht bereits in dem System für die 

Plattform erfasst sind“ 

 

Aus unserer Sicht beinhaltet die Passage alle Systeme, die auch unter die BVOT Anlage zu § 5 

Abs. 1 fallen. Abweichend von der BVOT werden in der neuen-Verordnung nun auch 
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elektrische Anlagen und Betriebsmittel erfasst, die zuvor unter die ElBergV gefallen sind, 

welche nun nur noch Onshore Gültigkeit hat. 

 

In diesem Artikel ist jedoch nicht definiert welche Risikobewertungen durchgeführt werden 

sollen (z.B. HAZID, HAZOP, SIL, QRA). Das systematische Risikomanagement sowie die 

Umsetzung der Maßnahmen liegen in der Verantwortung des Betreibers (§40 (1)). Da sich die 

zu prüfenden Systeme aus den zuvor im Risikomanagement entwickelten Safety Critical und 

Environmental Critical Elements ergeben, sollte diese auch von einem LBEG Sachverständigen 

(zumindest) verifiziert werden. Optimaler Weise sollten Sachverständige bereits ins 

systematische Risikomanagement einbezogen werden, um Prüfumfang, Prüffristen, etc. zu 

ermitteln. 

 

§47 

Aus dem Artikel geht kein Zeitintervall für die Prüfung hervor. Die Frist von zwei Jahren ist in 

den Kommentaren auf S. 125 und in denen zum Hauptbetriebsplan vermerkt, welche auf die 

Zeitintervalle gemäß § 52 Absatz 1 BbergG verweisen. Im Sinne der Übersichtlichkeit würden 

wir für eine Nennung der Fristen im Artikel 47 plädieren. 

 

§47 (3)  

„Die unabhängige Überprüfung ist von Sachverständigen vorzunehmen, die hierfür nach § 60 

oder nach anderen Vorschriften anerkannt worden sind. Elemente, die in der Risikobewertung 

für die Plattform als nicht sicherheits- und umweltkritische Elemente der Plattform ermittelt 

wurden und die nicht Gegenstand der Mitteilung über Bohrungen sind, können mit 

Zustimmung der zuständigen Behörde auch von anderen Sachverständige geprüft werden.“ 

 

Wir regen an nach dem Wort Vorschriften im ersten Satz die Wörter „für das entsprechende 

Sachgebiet“ hinzuzufügen, um den Sachverhalt zu präzieren. 

 

Ferner stellt sich uns die Frage, ob eine bestehende Akkreditierung nach BVOT und ElBergV 

auch im Rahmen dieser Verordnung anerkannt wird oder ob eine vollständige oder partielle 

Neu-Akkreditierung beabsichtigt ist. Eine Ausgestaltung möglicher Verfahren und 

Übergangsfristen sind dem vorliegenden Entwurf nicht zu entnehmen.   

 

Auch ist uns nicht klar warum eine Differenzierung von Sachverständigen angestrebt wird. Aus 

unserer Sicht schafft das mehr Bürokratie, z.B. Sonderregelungen und Prozederen. 

Unabhängige Sachverständige müssen vor Ort tätig werden und haben dabei das gesamt 

Umfeld im Blick. Ob es für die Betreiber kostengünstiger ist, verschiedene Sachverständige 

Offshore anzufordern, bleibt fraglich. Diese Unterteilung scheint nicht sinnvoll , weil sowohl 

Verwaltung und als auch Industrie mehr Kosten durch diese Reglung.  

 

Zur Prüfung auf Zustimmung in Bezug auf die „zweite“ Kategorie an Sachverständigen macht 

der vorliegende Entwurf keine Angaben. 

 

Aus Absatz 4 ist nicht ersichtlich, um welche Sachverständige es geht. 

 

 

§60  

Es ist nicht definiert, dass der Sachverständige einer anerkannten sachverständigen Stelle 

angehören muss. Dies ist zum Beispiel in der BVOT §6 Abs. (1) geregelt. Wir befürworten ein 

analoges Verfahren. Einzelpersonen und kleine Büros verfügen in der Regel nicht über 

finanzielle Unabhängigkeit bzw. eine ausreichende Haftpflichtversicherung.  
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§67 (1) 

Die Einbindung des Sachverständigen bei Unfallereignissen ist aus Sicht einer technisch 

neutralen Ursachenermittlung zu befürworten.  

 

 

§ 71  

Soll der Ordnungswidrigkeitskatalog im Gesetzgebungsprozess beschlossen werden oder in 

einem separaten Verwaltungsakt erlassen? 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dr. Felix Weise 

 

Head of Department Advisory 

Services & Marine Operations 

+49 40 36149 7946 

felix.weise@dnvgl.com 
 

 Lea-Valeska Giebel 

 

Government and Public Affairs 

Germany 

+49 40 36149 7160 

lea-valeska.giebel@dnvgl.com 
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