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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Durchsicht des aktuell zugegangenen Referentenentwurfs des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie zur Änderungsverordnung zu bergrechtlichen Vorschriften im Bereich der 

Küstengewässer und des Festlandsockels lehnt der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern 

den Referentenentwurf bezogen auf die §§ 1 und 2 ab.  

Im § 1, Geltungsbereich, wird generell der gesamte „Offshore-Bereich“ der Bundesrepublik 

Deutschland für die folgenden Nutzungen freigegeben. 

(1) Diese Verordnung ist für die Aufsuchung, Gewinnung und Aufbereitung von Bodenschätzen im 

Gebiet der Küstengewässer und des Festlandsockels der Bundesrepublik Deutschland („Offshore-

Bereich“) anzuwenden. 

Der Referentenentwurfs des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zur Änderungsverordnung 

zu bergrechtlichen Vorschriften im Bereich der Küstengewässer und des Festlandsockels geht in 

keinem Abschnitt oder Paragrafen der Verordnung auf räumliche Einschränkungen oder 

Besonderheiten im Geltungsbereich ein. Es gibt keine Bezugnahme auf Schutzgebiete und 

gesonderte Anforderungen an den Naturschutz in den möglichen Naturschutzgebieten. 

Der aktuelle ENTWURF der Verordnung über die Festsetzung der Naturschutzgebiete im Bereich 

der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels sieht Schutzgebiete in 

der Ostsee vor.   

Die möglichen wechselseitigen Wirkungen der beiden Verordnungen sind aus unserer Sicht nicht 

berücksichtig wurden und erschließen sich nicht. 

 

Im § 2, Begriffsbestimmung, der Verordnung für die Aufsuchung, Gewinnung und Aufbereitung 

von Bodenschätzen im Gebiet der Küstengewässer und des Festlandsockels wird wie folgt 

formuliert: 

 (1) „Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten“ sind alle Tätigkeiten im Offshore-Bereich, die der 

Aufsuchung, Gewinnung und Aufbereitung von Erdöl und Erdgas einschließlich, der bei ihrer 

Gewinnung anfallenden Gase dienen und im Zusammenhang mit einer Plattform oder sonstigen 

Einrichtung ausgeübt werden. Zu den Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten gehören die 

Konzeption, die Planung, der Bau, der Betrieb und die Stilllegung der Plattform oder der sonstigen 

Einrichtung. 

 



 

 

 

Der Referentenentwurfs des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zur Änderungsverordnung 

zu bergrechtlichen Vorschriften im Bereich der Küstengewässer und des Festlandsockels legt die 

Möglichkeit von erheblichen Beeinträchtigungen in seinem Dokument zu Grunde und akzeptiert 

nicht erhebliche Beeinträchtigungen im Ergebnis der genannten Aktivitäten. 

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern lehnt die Akzeptanz von „erheblichen und 

nicht erheblichen Beeinträchtigungen“ in den vorgesehenen möglichen Naturschutzgebieten der 

AWZ besonders unter Bezugnahme auf die Offshore-Erdöl- und –Erdgasaktivitäten grundsätzlich 

ab. Das gilt gleichlautend für den gesamten Bereich der AWZ vor der Küste Mecklenburg-

Vorpommerns. 

Das Landesraumentwicklungsprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern geht ebenfalls 

von einer Unverträglichkeit von Tourismus und Naturschutz auf der einen und den Offshore-

Erdöl- und –Erdgasaktivitäten auf der anderen Seite aus.  

 

 

Bernd Fischer 

Geschäftsführer 


