
 
zum Entwurf der Offshore-Bergverordnung vom 29.01.2016 möchten wir Ihnen 
folgende Anmerkungen mitteilen:  
  
 
Zu Artikel 1 – Offshore-Bergverordnung 
 
 
Zu § 41 Abs. 1  - Prüfung der Leistungsfähigkeit  
 
  

 Die in § 41 Abs. 1 vorgesehene Regelung zur Zulassung von Betriebsplänen 
für die Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl und Erdgas im 
Festlandsockelbereich und in den Küstengewässern steht im Widerspruch zu 
§ 55 BBergG.  

 
Denn die vorgeschlagene Regelung sieht unter bestimmten Bedingungen die 
Ablehnung einer Betriebsplanzulassung vor, während § 55 BBergG – bei 
Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen –  gerade einen Rechtsanspruch 
auf Erteilung der Betriebsplanzulassung einräumt. Diese im BBergG 
verankerte  Zulassungssystematik kann nicht durch eine gegensätzliche 
Regelung in einer Verordnung unterlaufen werden.  
 
Wir bitten daher dringend, den § 41 Abs. 1 - unter Berücksichtigung dieser 
Gesichtspunkte -  zu überprüfen.   
  

 Einbeziehung von Schadensregelungen 
 
Auch gegenüber der Einbeziehung der Bergschadenshaftung als 
Zulassungsvoraussetzung in § 41 Abs. 1 des Entwurfs bestehen erhebliche 
Bedenken. Denn nach der Regelungssystematik des BBergG sind die im 
Gesetz normierten Zulassungsvoraussetzungen öffentlich-rechtlicher 
Natur.  Davon zu unterscheiden sind die privatrechtlichen 
Bergschadensregelungen, die gerade nicht Bestandteil der 
Betriebsplanzulassungsregelung sind.  

 
Es ist auch nicht ersichtlich, dass sich eine solche Verpflichtung aus der 
Richtlinie 2013/30/EU selbst ergibt. Es ist davon auszugehen, dass die 
„Offshore-Richtlinie“ sich von ihrer Zielsetzung her auf Umweltschäden, nicht 
dagegen auf Schäden von Privateigentümern bezieht. Selbst wenn die 
Richtlinie eine solche Verpflichtung enthalten würde, könnte dies nicht in einer 
Verordnung geregelt werden, sondern ausschließlich über eine Änderung des 
BBergG.  

 
Es stellt sich schließlich die Frage, wie der Antragsteller nachweisen soll, dass 
er ausreichend finanzielle Vorsorge getroffen hat. Im Übrigen soll die 
Bergschadensausfallkasse gerade für ausgefallene Bergschadensansprüche 
zum Zuge kommen.  
 

   
  



  
Zu Artikel 3 – Änderungen der Allgemeinen Bundesbergverordnung 
  
Der Entwurf sieht Änderungen des § 20 ABBergV vor, die sich nicht nur auf den 
Offshorebergbau beziehen, sondern für alle Bergbauunternehmen gelten würden.  
 
Vorgesehen ist, dass in § 20 hinsichtlich der ärztlichen Untersuchungen der 
Beschäftigten zukünftig auf die Regelungen der ArbMedVV verwiesen werden soll. 
Laut Begründung des Verordnungsentwurf soll dies nur der Klarstellung dienen, da 
die ArbMdVV bereits jetzt in den Bereichen, in denen die GesBergV sowie 
FestlandsockelbergV keine speziellen Regelungen enthalten, zur Anwendung 
komme. Dies gelte insbesondere für die „Vorschriften zur Angebotsuntersuchung 
nach dem Anhang zur ArbMedVV, die Vorschriften zur Führung der Vorsorgekartei 
nach § 4 Abs. 3 ArbMedVV beim Arbeitgeber und die Arbeitsnehmerschutzvorschrift 
in § 8 Abs. 2 ArbMedVV“ (siehe Begründung, S. 126/127).  
 
Dieser Vorschlag dürfte aus unserer Sicht nicht zu einer „Klarstellung“ beitragen. 
Vielmehr ist anzunehmen, dass der vorgesehene allgemeine Verweis auf die 
subsidiäre Geltung der ArbMedVV in der Praxis zu Rechtsunsicherheiten führen wird. 
Aus Gründen der Rechtsklarheit wäre es daher sinnvoll, die ärztlichen 
Untersuchungen abschließend in der GesBergV zu regeln und die Regelungen der 
ArbMedVV, die zur Anwendung kommen sollen, ausdrücklich in die GesBergV zu 
übernehmen (der in der Begründung in Bezug genommene § 4 Abs. 3 ArbMedVV ist 
inzwischen weggefallen).  
 
In dem Zusammenhang möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass aus 
unserer Sicht die GesBergV – über die in dem vorliegenden Entwurf 
vorgeschlagenen Änderungen hinaus - grundsätzlich einer Überarbeitung bedarf.  
 
Falls Sie Fragen haben, können Sie uns gerne anrufen.  
  
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
gez. Hartmut Behnsen                gez. Julia Marder-Bungert 
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