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Stellungnahme des Wirtschaftsverbandes Erdöl- und Erdgasgewinnung e.V. im Rahmen der Beteiligung 
der Verbände zum Erlass einer Mantelverordnung für den Bergbau im Offshore-Bereich -OffshoreBergV-  
 
 

Nr. 
Referenz 
Offshore-
BergV 

Kurzbeschreibung  Textbezug Offshore-BergV Stellungnahme des WEG 

1 Allgemein Definition der 
"zuständigen Behörde" 

Gesamtdokument Es erfolgt keine formale Festlegung, welche Institution 
die Aufgaben der "zuständigen Behörde" im Sinne der 
OffshoreBergV übernimmt. Lediglich in Teil B, Zu § 68 
Absatz 6, findet sich im Kontext zur Unabhängigkeit 
und Objektivität der zuständigen Behörde ein Hinweis 
auf das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
in Niedersachsen.  
Sofern mehrere zuständige Behörden -insbesondere 
mit Bezug auf die externe Notfalleinsatzplanung- 
Aufgaben im Sinne der OffshoreBergV übernehmen, 
sollten diese benannt werden. 
 

2 Allgemein Gültigkeit der BVOT(s) 
neben der OffshoreBergV 
im Bereich der 
Küstengewässer 

-kein Bezug- Küstengewässer -hier befindet sich die Bohr- und 
Förderinsel Mittelplate- unterliegen dem rechtlichen 
Rahmen der länderspezifischen BVOTs und befinden 
sich außerhalb des Geltungsbereiches der FlsBergV. 
Die OffshoreBergV würde parallel und ggf. 
konkurrierend und widersprüchlich zu den BVOTs 
gelten.  Dies widerspricht dem in der OffshoreBergV 
mehrfach formulierten Ziel eines einheitlichen und 
widerspruchsfreien Rechtsrahmens. Bei Beibehaltung 
des Geltungsbereiches der BVOTs für Küstengewässer 
sollte die Vorrangigkeit der OffshoreBergV 
aufgenommen werden. 
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3 § 2,  
Abs. 5,  
Nr. 3 

Ausdehnung des 
Begriffes des "schweren 
Unfalls" auf Unfälle mit 
weniger als fünf 
betroffenen Personen 

"(...) jeder andere Vorfall mit Todesfolge 
oder schwerem Personenschaden, wenn 
sich fünf oder mehr Personen auf der 
Plattform, auf der sich der Unfall ereignet, 
befinden oder eine Offshore-Erdöl- und -
Erdgasaktivität im Zusammenhang mit der 
Plattform oder einer sonstigen Einrichtung 
ausüben, (...)" 

Richtlinie 2013/30/EU Nr. 1 Buchstabe c benennt als 
eines unter mehreren Kriterien für einen schweren 
Unfall "jeden anderen Vorfall mit Todesfolge oder 
schwerem Personenschaden bei fünf oder mehr 
Personen, die sich auf der Offshore-Anlage (...) 
befinden (...)" 
 
Mit dem Kriterium "(...) jeder andere Vorfall mit 
Todesfolge oder schwerem Personenschaden, wenn 
sich fünf oder mehr Personen auf der Plattform (...) 
befinden" weicht die OffshoreBergV von der Richtlinie 
2013/30/EU ab, indem die Ausdehnung des Begriffes 
des "Schweren Unfalls" auch auf jeden anderen Vorfall 
mit  Todesfolge oder schwerem Personenschaden bei 
weniger als fünf  Personen erfolgt. 
 
Mit Blick auf die im Rahmen der Richtlinie vorgesehene 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ist es 
essentiell, hier einheitliche Definitionen in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten zu nutzen. Ansonsten 
kann es  zu unerwünschten Missverständnissen und 
unterschiedlichen Vorgehensweisen kommen. Daher 
ist es bei der EU-rechtlich vorgegeben Mindestschwelle 
eines Personenschadens bei mindestens 5 Personen 
zu belassen. 
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4 § 2,  
Abs. 5,  
Nr. 4 

Ausdehnung des 
Begriffes des "schweren 
Unfalls" auf Unfälle ohne 
Personenschäden 

"(...) jeder schwere Umweltvorfall 
als Folge der in den Nummern 1, 
2 und 3 genannten Vorfälle; dies 
gilt bei Umweltvorfällen als Folge 
der Nummer 1 und 2 auch, wenn 
es bei dem Vorfall nicht zu einer 
Gefahr oder einem Schaden für 
Leib und Leben von Personen 
gekommen ist. (...)" 

Mit dem Nachsatz "(…) auch, wenn es bei dem Vorfall nicht zu 
einer Gefahr oder einem Schaden für Leib und Leben von 
Personen gekommen ist.“ wird von der Vorgabe des Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe d der RL 2013/30/EU abgewichen und der 
Begriff des „Schweren Unfalls“ auch auf Unfälle ohne 
Personenschaden ausgedehnt.  
Durch die Richtlinie 2013/30/EU Art. 2 ist ausschließlich ein 
Unfall im Zusammenhang mit Personenschäden als „Schwerer 
Unfall“ definiert.  
Mit Blick auf die im Rahmen der Richtlinie vorgesehene 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ist es essentiell, 
hier einheitliche Definitionen in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu nutzen. Ansonsten kann es  zu 
unerwünschten Missverständnissen und unterschiedlichen 
Vorgehensweisen kommen.  
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5 § 2,  
Abs.9 und 
Abs. 10 

Begriffsbestimmung 
"Plattform" und "sonstige 
Einrichtungen" 

(9) "Plattform“ ist jede 
Einrichtung mit einem 
schwimmenden oder auf dem 
Meeresgrund abgestützten 
Tragwerk, die der Durchführung 
von Offshore-Erdöl- und -
Erdgasaktivitäten oder der 
Unterbringung der Beschäftigten 
dient. Als Plattform gilt auch eine 
Kombination solcher 
Einrichtungen, wenn diese 
dauerhaft durch Brücken oder 
andere Strukturen untereinander 
verbunden sind. Keine 
Plattformen sind 
Betriebseinrichtungen, die 
Bestandteil der Bohrung sind, 
und sonstige Einrichtungen. 
 
(10)  „Sonstige Einrichtungen“ 
sind  
1. Einrichtungen, die sich auf der 
Hauptstruktur der Plattform 
befinden oder daran befestigt 
sind, 
2. Bohrungen und zugehörige 
Strukturen, Zusatzeinheiten und -
geräte, die an die Plattform 
angebunden sind, oder 
3. Leitungssysteme oder 
Komponenten, die an die 
Plattform oder die Bohrungen 
angeschlossen sind. 
 

Die Verwendung des Begriffes "Einrichtung" in der einleitenden 
Definition einer Plattform "(...) als jede Einrichtung mit einem 
schwimmenden oder auf dem Meeresgrund abgestützten 
Tragwerk (...)" könnte im Zusammenhang mit den 
nachfolgenden Ausschlusskriterien "Betriebseinrichtungen" und 
"sonstige Einrichtungen" zu Missverständnissen führen.  
 
Eine eindeutigere Formulierung, die die Nähe des Begriffes 
"Plattform" zu einer Tragstruktur verdeutlicht,  könnte sein: 
 
(9) "Plattform“ ist jede Struktur mit einem schwimmenden oder 
auf dem Meeresgrund abgestützten Tragwerk, (...)" 
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6 § 2 Abs. 19 Begriffsbestimmung 
"Sicherheits- und 
umweltkritische 
Elemente"  

(19) „Sicherheits- und 
umweltkritische Elemente“ sind 
die Teile einer Plattform 
einschließlich 
Computerprogrammen, deren 
Zweck unter anderem darin 
besteht, einen schweren Unfall 
zu verhindern oder seine Folgen 
zu begrenzen, oder deren 
Versagen dazu führen oder 
wesentlich dazu beitragen 
könnte, dass es zu einem 
schweren Unfall kommt. 
 

Mit dieser Definition werden nur die sicherheits- und 
umweltkritischen Elemente der "Plattform" im Sinne von § 2 
Abs. 9 erfasst und nicht die "sonstigen Einrichtungen". Vor dem 
Hintergrund, dass mit dem Begriff "Plattform" ausschließlich die 
Tragwerksstruktur definiert ist, sollte zur Vermeidung von 
Missverständnissen die Erweiterung des § 2 Abs. 19 auf  
"sonstige Einrichtungen" erfolgen. Hierdurch wäre 
Übereinstimmung mit  Artikel 2 Absatz 33 der RL 2013/30/EU 
gewährleistet.  
 
 
 
 

7 § 18 Abs. 1 
und Abs. 4 

Ersatz des Begriffes 
"Verbandsraum" 

3. ein Verbandsraum eingerichtet 
ist (…)" 
 
4. in den Verbandsräumen (…) 

Der Begriff "Verbandsraum" sollte durch den Begriff "Erste-Hilfe-
Raum" (neu nach DGUV, früher Sanitätsraum) ersetzt werden. 
Auch in der ABBergV wird der Begriff "Räume für die Erste 
Hilfe" verwendet. 

8 § 19,  
Abs. 2, 
Nr.1 und 3 

Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokum
ent 

(2) Das Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokument hat 
(...)  Folgendes zu enthalten: 
1. die Angabe der besonderen 
Gefahrenquellen und der sie 
betreffenden Tätigkeiten, die an 
der Arbeitsstätte bestehen und 
aus denen sich schwere Unfälle 
ergeben können, 
(...) 
3. die Vorkehrungen, die zur 
Verhütung von schweren 
Unfällen, (...) erforderlich sind 
(…) 

Das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument (SGD) wird 
hier um Angaben ergänzt, die auch im Bericht über Ernste 
Gefahren (BüEG) enthalten sein müssen. Um eine Dopplung zu 
vermeiden, sollte der Paragraph konkretisiert werden, 
praktikabel wäre ein Verweis auf den BüEG im SGD. 
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9 § 30, Abs. 
2 

Vorgaben zu 
Druckproben und 
Messungen nach 
Zementation 

"(…) Nach der Zementation hat 
der Unternehmer die Lage der 
Zementationsstrecken durch 
Messung zu ermitteln und durch 
eine Druckprobe festzustellen, ob 
die Zementation und die 
Verrohrung dicht sind. (…)" 

§ 30 Abs. 2 OffshoreBergV, übernommen aus § 19 Abs. 2 Satz 
5 FlsBergV, entspricht dem Stand der Technik von 1989. 
Folgende Formulierung wäre zukünftig zielführender: 
 
„Die Lage der Zementationsstrecken ist durch geeignete 
technische Maßnahmen nachzuweisen.“ 
 
Die Formulierung „…durch Messung zu ermitteln und durch eine 
Druckprobe festzustellen,…“ wird kritisch gesehen, da hier auch 
die weitere Nutzung des zementierten Bereiches zu betrachten 
ist. Wenn z.B. ein Fenster gefräst wird bzw. Perforationen 
erfolgen, ist die Durchgängigkeit des Zementmantels nicht mehr 
gegeben. Eine druckdichte Absperrung kann auch durch 
alternative technische Maßnahmen (z.B. External Casing 
Packer, Swell Packer…) erzielt werden. Des Weiteren wäre der 
Einsatz von zukünftigen technischen Innovationen bei der 
aktuellen Fassung nur nach einer Anpassung des 
Gesetzestextes einsetzbar. 
  

10 § 30,  
Abs. 5 

Vorgaben zum 
Verschluss des 
eingebauten 
Bohrstranges  

"(...) Zum Verschließen des 
eingebauten Bohrstranges darf 
der Unternehmer nur 
Mitnehmerstangen verwenden, 
die an beiden Enden mit einem 
Absperrhahn versehen sind. Auf 
der Arbeitsbühne muss er eine 
Absperreinrichtung zum 
Verschließen des von der 
Mitnehmerstange gelösten 
Bohrstranges bereithalten. (...)" 
 

Mitnehmerstangen mit zwei Absperrventilen sind technisch 
veraltet und daher nicht mehr üblich. Diese Entwicklung wurde 
bereits in der BVOT Niedersachsen, § 21 (5), berücksichtigt: "Es 
ist sicherzustellen, dass der eingebaute Bohrstrang im Bereich 
der Arbeitsbühne jederzeit schnell verschlossen werden kann." 
Eine entsprechende Anpassung des § 30, Abs. 5 an die BVOT 
sollte durch Übernahme des Textes der BVOT Niedersachsen, 
§ 21 (5) erfolgen. 
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11 § 38 Abs. 1 
Nr. 3 

Anzeige von besonderen 
Ereignissen und Unfällen: 
Spezifizierung der 
relevanten radioaktiven 
Stoffe  

"(…) 
d) Unfälle und Gefahren für 
Personen und Sachen beim 
Umgang mit 
explosionsgefährlichen und 
radioaktiven Stoffen sowie den 
Verlust oder den Fund solcher 
Stoffe. 
(…)" 

Die Anzeigepflicht gem. § 38 Abs.1, Ziffer 3d) sollte sich nur auf  
zu beachtende radioaktive Stoffe gem. § 29 OffshoreBergV 
beziehen.  
 
Eine mögliche Formulierung könnte sein: 
 
"d) Unfälle und Gefahren für Personen und Sachen beim 
Umgang mit explosionsgefährlichen und radioaktiven Stoffen im 
Sinne des § 29 OffshoreBergV sowie den Verlust oder den Fund 
solcher Stoffe." 
 

12 § 39   Der Unternehmer hat allen 
Beschäftigten die Vorschriften 
dieser Verordnung, soweit sie 
davon betroffen sind, zur 
Kenntnis zu bringen. Einen 
vollständigen Abdruck der 
Verordnung hat er den 
verantwortlichen Personen nach 
§ 58 des Bundesberggesetzes 
auszuhändigen und in jeder 
Plattform an geeigneter Stelle zur 
Einsichtnahme für alle 
Beschäftigten bereitzuhalten. 
 

Die Aushändigung gedruckter Exemplare ist nicht mehr 
zeitgemäß und entspricht nicht der betrieblichen Praxis.  
 
Eine entsprechende Ergänzung des § 39 könnte sein:  
 
„(…) Einen vollständigen Abdruck der Verordnung hat er den 
verantwortlichen Personen nach § 58 des Bundesberggesetzes 
auszuhändigen oder in sonstiger geeigneter Weise zur 
Verfügung zu stellen und auf jeder Plattform an geeigneter 
Stelle zur Einsichtnahme für alle Beschäftigten bereitzuhalten.“ 
 

 



16.02.2016  

8 
 
 

13 § 40,  
Abs. 2 in 
Verbindung 
mit § 44, 
Abs. 5 

Vorgabe der Bestimmung 
einer verantwortlichen 
Person  

§ 40, Abs. 2: "(…) Der 
Unternehmer hat eine 
verantwortliche Person zu 
bestimmen, die für das 
systematische 
Risikomanagement und für die 
Sicherheit der Plattform, der 
sonstigen Einrichtungen und der 
sonstigen sicherheitskritischen 
Elemente zuständig ist. (…)" 
 
§ 44, Abs. 5: "(...) Für die 
Erstellung und Überarbeitung 
des Unternehmenskonzepts und 
für dessen wirksame Umsetzung 
im Betrieb ist die für das 
Risikomanagement und die 
Sicherheit verantwortliche 
Person nach § 40 Absatz 2 
zuständig." 

Die Bestimmung, dass „der Unternehmer eine verantwortliche 
Person zu bestimmen hat, die für das systematische 
Risikomanagement und für die Sicherheit der Plattform, der 
sonstigen Einrichtungen und der sonstigen sicherheitskritischen 
Elemente zuständig ist“, ist durch die EU-Offshore-Richtlinie 
nicht gedeckt. Hier sollte es – wie es auch die EU-Richtlinie 
ermöglicht – dem Unternehmer überlassen bleiben, wie er die 
Verantwortung in diesem Bereich organisiert. Demgemäß sollte 
dieser durch die EU-Richtlinie nicht vorgegebene Eingriff in die 
Organisationsfreiheit des Unternehmers unterbleiben. Der 
Absatz 2 des § 40 ist zu streichen.  
Aus selbigem Grund ist § 44 Abs. 5, der sich auf  § 40 Abs. 2 
bezieht, zu streichen. Die aus der EU-Offshore-Richtlinie 
hervorgehenden Zuständig-/Verantwortlichkeiten des 
Unternehmers im Zusammenhang mit dem 
Unternehmenskonzept zur Verhütung schwerer Unfälle sind 
vollumfänglich durch die Absätze 1 bis 4 des § 44 geregelt. 
 

14 § 41 Prüfung der 
Leistungsfähigkeit; 
Nachweispflicht:  
a)Positive Formulierung 
b)Normadressat 
c)Bergschadenshaftung 

"Die Zulassung eines 
Betriebsplans im Sinne des § 52 
Absatz 1 des Bundesberg-
gesetzes für die Aufsuchung 
oder Gewinnung von Erdöl und 
Erdgas im Bereich des Fest-
landsockels und der 
Küstengewässer ist abzulehnen, 
(…)" 

a) Angesichts der Regelungsnähe zu § 55 Abs.1 BBergG wäre 
es begrüßenswert, wenn die Formulierungen gleich gerichtet 
wären. § 55 Abs.1 BBergG beginnt „Die Zulassung eines 
Betriebsplanes (…) ist zu erteilen, wenn (…)“. Die doppelte 
Verneinung in § 41 Abs.1 OffshoreBergV „Die Zulassung eines 
BP ist abzulehnen, wenn nicht …“ ist abzulehnen, da sie im 
Widerspruch zu §55 BBergG („ist zu erteilen“) steht. Es werden 
in § 41 Abs.1 OffshoreBergV lediglich Kriterien formuliert, die 
zwar verbindliche Voraussetzung für die Zulassung sind, deren 
Vorliegen aber zur Zulassung führen (vorbehaltlich der weiteren 
Kriterien nach § 55 BBergG). 
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b) Es ist unklar, wer Normadressat des § 41 ist. Ein 
Betriebsplan wird vom Unternehmer beantragt. 
Erwägungsgrund 11 der Richtlinie spricht dagegen vom 
Lizenznehmer (= Bergbauberechtigter) nach der Richtlinie 
94/22/EG. 
 
c) Gegenüber der in Abs. 1 vorgesehenen Einbeziehung der 
Bergschadenshaftung in das Betriebsplanverfahren bestehen 
erhebliche grundsätzliche Bedenken. Nach Art. 4 Abs. 2 c der 
Richtlinie soll die finanzielle Leistungsfähigkeit "zur Deckung 
von Haftungsverbindlichkeiten" geprüft werde. Nach 
Erwägungsgrund 10 bezieht sich dies auf 
"Haftungsverbindlichkeiten aufgrund schwerer Unfälle". Auch 
wenn die Richtlinie die gemeinten Haftungen  nicht im Einzelnen 
umschreibt, ergibt sich aus der Richtlinie -entgegen der 
Verordnungsbegründung - nicht die Verpflichtung zur 
Einbeziehung der Bergschadensregelungen. Der 
Verordnungsentwurf geht über eine 1:1 Umsetzung hinaus. Die 
Einbeziehung der Bergschadenshaftung als eine quasi  
Betriebsplanzulassungsbedingung widerspricht der 
Regelungssystematik der BBergG , die zwischen öffentlich-
rechtlichen Betriebsplanvoraussetzungen und dem 
privatrechtlichen Bergschadensvorschriften unterscheidet. Das 
BBergG kann nicht durch eine Verordnung unterlaufen werden, 
selbst wenn das EG-Recht eine entsprechende Regelung 
enthält. Eine Auflösung wäre nur über eine Änderung des 
BBergG zulässig. Außerdem ist unklar, wie ein Antragsteller 
seine finanzielle Leistungsfähigkeit nachweisen soll -zumal die 
Bergschadensausfallkasse  -unabhängig von der Mitgliedschaft 
eines Unternehmers- für ausgefallende 
Bergschadensansprüche einsteht. 
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15 Anhang B 
zu § 41 

Prüfung der 
Leistungsfähigkeit; 
Nachweispflicht:  
Wortwahl "Beweise" 

"(...) Danach sind die 
Mitgliedstaaten unter anderem 
verpflichtet, sicher zu stellen, 
dass die Behörde eine Lizenz für 
Offshore Erdöl- und -
Erdgasaktivitäten nur dann 
erteilt, wenn sie sich durch 
Beweise vonseiten des 
Antragstellers vergewissert hat, 
dass der Antragsteller auf der 
Grundlage von Vorkehrungen, 
über die die Mitgliedstaaten zu 
entscheiden haben, eine 
angemessene Vorsorge dafür 
getroffen hat oder treffen wird, 
dass Haftungsverbindlichkeiten, 
die aus den Offshore-Erdöl- und -
Erdgasaktivitäten des 
Antragstellers entstehen 
könnten, gedeckt sind.(...)" 
 

Der in der Begründung zu § 41 (S. 105, Abs. 1) benutzte Begriff 
„Beweise“ ist zu korrigieren. In der deutschen 
Rechtsterminologie impliziert der Begriff „Beweis“ einen 
strengen Maßstab im Sinne von Wahr/Falsch bzw. 
Stimmt/Stimmt nicht. Richtigerweise wird hier ein „Nachweis“ zu 
erbringen sein; so auch der Wortlaut in § 41 Abs. 1 Nr. 1 
OffshoreBergV. Die Begründung sollte daher keinen höheren 
Maßstab ansetzen. 

16 § 44 Abs. 3 Unternehmenskonzept 
zur Verhütung schwerer 
Unfälle: Ermittlung 
schwerer Unfälle 

"(3) Der Unternehmer hat für das 
Unternehmenskonzept sämtliche 
möglichen Szenarien schwerer 
Unfälle umfassend und 
systematisch zu ermitteln. " 

Die Anforderung, "sämtliche möglichen Szenarien schwerer 
Unfälle" zu ermitteln findet sich in der Richtlinie 2013/30/EU  
zwar in Nr. 26 der Begründung, jedoch nicht in der Richtlinie 
selbst (Kapitel I ff.). Hier fordert Anhang I, Abs. 5 "den 
Nachweis, dass alle ernsten Gefahren ermittelt (...) wurden (...)" 
 
Diese Formulierung sollte zur Vermeidung unterschiedlicher 
Interpretationen auch in § 44 Abs. 3 der Offshore-BergV 
übernommen werden, z.B.: 
 
"(3) Der Unternehmer hat für das Unternehmenskonzept alle 
ernsten Gefahren umfassend und systematisch zu ermitteln." 



16.02.2016  

11 
 
 

17 § 46 Abs. 1 
Nr. 2 d) 

Unabhängige 
Überprüfung 

d) Bohranlagen einschließlich 
Bohrlochkonstruktion, 
Bohrarbeiten und 
Bohrlochkontrollmaßnahmen, wie 
sie in der Mitteilung über 
Bohrungsarbeiten beschrieben 
sind, 

Artikel 17 Absatz 4 Buchstabe b der RL 2013/30/EU legt fest, 
dass die unabhängige Überprüfung eine Beurteilung bestimmter 
Aspekte in der "Mitteilung über Bohrungsarbeiten" darstellt und 
somit vor Einreichung der Mitteilung und somit vor Durchführung 
der Arbeiten erfolgt.  
Abweichend davon soll nach § 46 OffshoreBergV eine 
unabhängige Prüfung der Bohranlagen, Bohrlochkonstruktion, 
etc. auf Basis der Mitteilung über Bohrungsarbeiten 
durchgeführt werden. Das bedeutet, dass sie nach 
Genehmigung der Mitteilung im Laufe der Arbeiten durchgeführt 
werden soll. Die OffshoreBergV sollte dahingehend präzisiert 
werden, dass eindeutig sichergestellt ist, zu welchem Zeitpunkt 
die jeweiligen unabhängige Überprüfungen mit welchem Ziel zu 
erfolgen haben. Daher sollte § 40 Absatz 4 Nummer 4 FlsBergV 
unverändert in die OffshoreBergV übernommen werden. 
Zusätzlich sollte ein neuer Buchstabe in § 46 Absatz 1 Nummer 
2 mit dem Wortlaut des Artikel 17 Absatz 4 Buchstabe b der RL 
2013/30/EU eingefügt werden. 
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18 § 47 Abs. 3 Durchführung der 
unabhängigen 
Überprüfung 

„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.“ 
 

Die vollständige Bezeichnung des in § 47 Abs. 3 Satz 2 in 
bezuggenommenen Dokuments lautet: „Mitteilung über 
Bohrungsarbeiten“. 
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19 § 52 Begriffsdefinition 
"Rohrleitungen" 

§ 52 Rohrleitungen In § 52 OffshoreBergV sowie in dem zugrundeliegenden § 24 
FlsBergV erfolgt keine Differenzierung des 
Begriffes  „Rohrleitungen“ hinsichtlich des 
Verwendungszweckes.  
 
Dies gilt auch für die §§ 157 bis 165 des Abschnitts XVII 
„Rohrleitungen zur Beförderungen von Erdöl, Erdgas und 
anderen Stoffen“ der BVOT Schleswig-Holstein, in deren 
Geltungsbereich sich die Bohr- und Förderinsel Mittelplate 
befindet. 
 
Technisch ist eine Unterscheidung zwischen Rohrleitungen zur 
Beförderung  sowie zur Aufbereitung jedoch zwingend 
erforderlich. 
 
Leitungen innerhalb von Anlagen, die das Betriebsgelände nicht 
überschreiten, sind keine Rohrleitungen zur Beförderung. Für 
diese Leitungen gilt hinsichtlich der Beschaffenheit die 
Druckgeräteverordnung und für den Betrieb und die 
Überwachung die Betriebssicherheitsverordnung.  
 
Für Leitungen außerhalb von Anlagen (Betriebsgelände), d.h. 
Leitungen zur Beförderung brennbarer, giftiger, ätzender oder 
heißer Gase und Flüssigkeiten sowie von Sole, werden die 
Vorgaben über die Art und Weise sowie über die Häufigkeit der 
Prüfungen im bergrechtlichen Betriebsplan festgelegt.  
 
Auf dieser Grundlage sollte eine entsprechende Verdeutlichung 
in § 52 OffshoreBergV erfolgen. 
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20 § 56 Abs. 4 
und Abs. 5 

Information im Alarmplan (4)    Der Unternehmer hat für 
jede Plattform, auf der Personen 
beschäftigt sind, einen Alarmplan 
aufzustellen, in dem Folgendes 
festgelegt ist: 
1. wie, wann und von wem der 
Alarm ausgelöst werden soll, 
2. die festgesetzten 
Alarmsignale, 
3. das Verhalten der 
Beschäftigten bei Alarm und  
4. alle im Alarmfall zu treffenden 
Maßnahmen. 
 
In den Alarmplan sind auch die 
Maßnahmen zur Alarmierung, 
insbesondere die 
Anzeigepflichten nach § 38, und 
zur Inanspruchnahme der 
Seenotleitung Bremen und des 
Maritimen Lagezentrums des 
Havariekommandos (Zentrale 
Meldestelle), Am Alten Hafen 2, 
27472 Cuxhaven, mit ihren 
Rettungsmitteln und 
Einsatzmöglichkeiten 
aufzunehmen 
(…) 
 

Grundsätzlich sind alle Anforderungen von § 56 Absatz 4 bereits 
in Anlage 1, Nr. 10 "Informationen im internen 
Notfalleinsatzplan" aufgeführt, womit sich eine Doppelung bzw. 
Überschneidung ergibt.  
Dennoch ist es sinnvoll, einen Alarmplan im Sinne einer 
"Verhaltensanweisung für Notfälle" mit den Inhalten von § 56 
Absatz 4 Nummer 1 bis 4 zu erstellen und nach Absatz 5 den 
Beschäftigten zur Kenntnis zu bringen.  
Die Aufnahme der in Satz 2 genannten Anzeige- und 
Meldepflichten in den Alarmplan ist nicht sinnvoll, da diese 
Maßnahmen nur von einzelnen und im internen 
Notfalleinsatzplan festgelegten Personen durchgeführt werden 
und nicht die Gesamtheit der Beschäftigten auf der Plattform 
betrifft. 



16.02.2016  

15 
 
 

21 § 68,  
Abs. 6 

Zusammenarbeit 
innerhalb der 
Europäischen Union, 
Meldepflichten: 
Meldung von Anträgen 
auf 
Betriebsplanzulassung 

"Die zuständige Behörde hat 
dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie jeden 
Antrag auf 
Betriebsplanzulassung einer 
normalerweise mit Personen 
besetzten Plattform für Offshore-
Erdöl- und -Erdgasaktivitäten zu 
melden." 

Unter Zugrundelegung der Ausführungen im Anhang B zu § 68 
scheint die Zielsetzung die Sicherstellung einer frühzeitigen 
Erkennung der Überschreitung einer maximalen Anzahl von 6 
Plattformen in den Hoheitsgewässern der Bundesrepublik 
Deutschland zu sein. Vor diesem Hintergrund sollte eine 
angepasste Formulierung verwendet werden wie z.B: "Die 
zuständige Behörde hat dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie jeden Antrag auf Errichtung einer normalerweise 
mit Personen besetzten Plattform für Offshore-Erdöl- und -
Erdgasaktivitäten zu melden." 

22 § 71 Ordnungswidrigkeiten   Die inhaltliche Ausgestaltung des Paragraphen lag zu dem 
Zeitpunkt der Verbandsbeteiligung noch nicht vor und kann 
daher nicht betrachtet werden. 
 

23 § 72  Übergangsregelung: 
Unmittelbare 
Anwendbarkeit der 
FlsBergV 

Teil B zu § 72: "(...) Die übrigen, 
nicht in § 72 aufgeführten 
Vorschriften gelten dagegen für 
alle Plattformen und 
Einrichtungen bereits ab 
Inkrafttreten der Verordnung, da 
es sich dabei um Vorschriften 
handelt, die mit zum Teil 
geringfügigen Anpassungen aus 
der FlsBergV übernommen sind 
oder die der bereits jetzt 
geltenden Praxis entsprechen. 
(...)" 
 

Die Bohr- und Förderinsel Mittelplate befindet sich im 
Küstengewässer und somit nicht im Geltungsbereich der 
FlsBergV.  
Die insofern neu statuierte unmittelbare Anwendbarkeit der 
FlsBergV ist vor diesem Hintergrund systemwidrig. Es stellt 
einen unverhältnismäßigen Aufwand dar, mit Inkrafttreten der 
OffshoreBergV zunächst und nur für den Übergangszeitraum 
auf die Regelungen der FlsBergV umzustellen. Insofern ist auf 
die Anwendbarkeit der FlsBergV nur dann zurück zu greifen, 
wenn der Anwendungsbereich vor Inkrafttreten der 
OffshoreBergV bereits eröffnet war. 
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24 §72 Übergangsregelung: 
Betriebsplanpflichtige 
Maßnahmen auf der 
Bestandsanlage 
"Mittelplate" 

Gesamter §72 sowie 
entsprechende Anmerkungen in 
Teil B 

Es ist nicht eindeutig erkennbar, welche Anforderungen der 
OffshoreBergV mit welchen Übergangsfristen für 
betriebsplanpflichtige Maßnahmen, insbesondere 
Bohrungsarbeiten, auf einer Bestandsanlage gelten, die:  
1.) vor dem Inkrafttreten der OffshoreBergV beantragt und 
genehmigt, allerdings erst nach Inkrafttreten der OffshoreBergV 
in der Ausführung begonnen werden, 
2.) vor dem Inkrafttreten der OffshoreBergV beantragt, 
genehmigt, begonnen, allerdings erst nach Inkrafttreten der 
OffshoreBergV beendet werden, 
3.) nach Inkrafttreten der OffshoreBergV beantragt und vor dem 
18. Juli 2018 ausgeführt werden. 

25 § 72 Übergangsregelung: 
Bestandsanlage  

Gesamter § 72 sowie 
entsprechende Anmerkungen in 
Teil B 

Es ist nicht klar erkennbar, ob die "Überprüfung der 
Risikobewertung durch die zuständige Behörde" in Abstimmung 
zwischen zuständiger Behörde und Unternehmen erfolgt oder 
allein von der zuständigen Behörde angeordnet werden kann. 
Hiervon ist abhängig, ob und unter welchen Voraussetzungen 
für ein betroffenes  Unternehmen die vollständige 
Übergangsfrist bis zum 18. Juli 2018 gilt. 
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