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am 24. Juni 2016 hat der Bundestag das regelungspaket Fracking beschlossen.  

diese entscheidung folgte auf einen langjährigen Prozess.

aufgrund großer Sorgen in der Bevölkerung wurden in deutschland seit 2011 keine 

anträge für die sogenannte konventionelle erdgasförderung mehr beschieden.  

es gab dabei jedoch nie ein verbindliches Moratorium – auch wenn das häufig  

behauptet wird. Vielmehr haben die unternehmen auf freiwilliger Basis keine  

anträge mehr gestellt, da die Politik zugesagt hatte, einen neuen ordnungsrechtli-

chen rahmen für die Fracking-Technologie festzulegen.

ein erster anlauf des damaligen Bundeswirtschaftsministers, dr. Philipp rösler 

(FdP), einen gesetzesrahmen zu definieren, der den heutigen anforderungen 

gerecht wird, scheiterte in der letzten legislaturperiode. die Bundesregierung aus 

cdu/cSu und SPd brachte daher in dieser legislaturperiode im april 2015 einen 

neuen gesetzentwurf in den Bundestag ein. diesem entwurf waren intensive 

Beratungen in unserer Fraktion vorausgegangen und es folgte ein parlamentari-

sches Verfahren, das insgesamt 14 Monate dauerte und nun zu einem erfolgreichen 

abschluss gebracht werden konnte.

die cdu/cSu-Bundestagsfraktion hat es sich bei den Beratungen dieses gesetzes-

paketes nicht leicht gemacht. unser Ziel war es, ein gesetz abzuliefern, das den 

Schutz der Bürgerinnen und Bürgern und der umwelt in den Mittelpunkt stellt.  

und das haben wir auch geschafft! denn wer bei diesem gesetzespaket noch von 

einem „Fracking-erlaubnisgesetz“ redet, verdreht die Tatsachen und missbraucht 

das Thema zur weiteren Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger.

das Fracking-Thema ist höchst komplex. in der Vergangenheit und auch nach dem 

Beschluss im deutschen Bundestag wurden viele Punkte fachlich falsch dargestellt. 

Für uns ist es von besonderer Bedeutung, in dieser sensiblen Fragestellung die 

Bevölkerung umfassend zu informieren und die diskussion zu versachlichen. dazu 

gehören vor allem auch naturwissenschaftlich fundierte informationen. dem die-

nen die antworten auf die nachfolgend häufig in diskussionen gestellten Fragen.
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erdgas ist ein brennbares naturgas, welches sich in 

unterirdischen lagerstätten in Tiefen von 1.000 bis 

6.000 Metern bildet. der vielseitige energieträger kann 

sowohl für die Wärme- als auch für die Stromproduk-

tion genutzt werden. hauptbestandteile von erdgas 

sind Methan, Propan und Butan. diese Mischung ist 

ungiftig, geruchsneutral und farblos.

Fracking (hydraulic Fracturing) ist wiederum eine 

Methode, um erdgas aus dichten gesteinsschichten 

zu lösen. „Fracking“ steht dabei für das erzeugen von 

rissen im gestein. damit die gebrochenen Kanäle, 

durch die das gas entweichen kann, geöffnet bleiben, 

werden Sand beziehungsweise Keramikkügelchen in die 

Kanäle verbracht. Wasser ist dabei das Transportmittel. 

da Wasser aber bei den hohen Temperaturen, die im 

tieferen gestein vorherrschen, verdampft und der Sand 

oder die Keramikkügelchen im Wasser nicht von selber 

fl ießen, wird das Wasser durch Zusatzstoffe in seiner 

Fließfähigkeit verbessert.

die Frackfl üssigkeit (Frackfl uid) wird mehrfach recycelt 

und für weitere Fracks verwendet. am ende wird sie 

aufbereitet und in einer Kläranlage umweltgerecht 

entsorgt. die Zusatzstoffe in den Frackfl uiden bestehen 

aus chemischen Substanzen und machen maximal 0,5 

bis 3 Prozent der Frackfl üssigkeit aus.

Frage 1

Was ist Erdgas 
und was hat Fracking damit zu tun?



unkonventionelles Fracking wird in deutschland unbe-

fristet verboten! unkonventionelles Fracking beschreibt 

die Förderung von erdöl- und erdgas mit anwendung der 

Fracking-Technologie im Schiefergas- und Kohleflözge-

stein. diese gesteinsformationen befinden sich in circa 

1000 - 2500 Metern Tiefe.

die konventionelle Förderung findet in tieferen geologi-

schen Formationen, im sogenannten Tight-gas-Bereich, 

statt. hierfür wird der rechtsrahmen in deutschland 

erheblich verschärft.

ergänzend zu dem Fracking-Verbot im Schiefergas- und 

Kohleflözgestein wurde im gesetzespaket festgehal-

ten, dass maximal vier wissenschaftlich begleitete 

erprobungsmaßnahmen in Schiefergas- und Kohleflöz-

gesteinformationen möglich sind, sofern das jeweilige 

Bundesland einwilligt. Ob unter diesen umständen 

erprobungsmaßnahmen überhaupt stattfinden werden, 

ist sehr fraglich.

Frage 2

Ist Fracking künftig verboten? 
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in deutschland fördern wir erdgas vornehmlich aus 

offenporigen Schichten, wie zum Beispiel Sandstein. Seit 

über 50 Jahren wenden wir dabei die Fracking-Technolo-

gie an. Zwischen 1961 und 2011 fanden in deutschland 

über 300 sogenannte Fracks statt. dabei konnten keine 

bleibenden umweltschädigungen wie zum Beispiel eine 

Verschmutzung des grundwassers festgestellt werden.

in den uSa wurde in den letzten Jahren massiv mit der 

gewinnung von Schiefergas begonnen. hierbei wurde 

die Fracking-Technologie in großem Maße und weitest-

gehend ohne aufl agen eingesetzt. leider kam es dabei 

auch zu einigen nicht unerheblichen Zwischenfällen. 

Seither wird die Technologie in deutschland heftig 

diskutiert.

nach der bisherigen gesetzeslage durfte in deutsch-

land nach der entsprechenden genehmigung durch die 

zuständigen Behörden gefrackt werden. um aber den 

Sorgen der Bevölkerung rechnung zu tragen, wurden 

seit 2011 von den zuständigen landesbergämtern keine 

genehmigungen für Fracking-Bohrungen mehr erlas-

sen. das Fracking-regelungspaket soll nun den in der 

Bevölkerung bestehenden Bedenken und Vorbehalten 

rechnung tragen und vor allem auch rechtssicherheit 

schaffen.

Frage 3

Warum wurde ein 
Fracking-Gesetz erarbeitet?



erdgas trägt einen wesentlichen Teil zu unserer energie-

versorgung bei und stellt aufgrund seiner cO²-Bilanz als 

sauberster fossiler energieträger den idealen Partner für 

die nicht regelbaren und nicht regelmäßig verfügbaren 

erneuerbaren energien dar. denn es gibt auch Zeiten, 

in denen kein Wind weht und keine Sonne scheint und 

insofern auch keine erneuerbare energie gewonnen wer-

den kann. Knapp 50 Prozent unserer heizungsanlagen 

werden außerdem mit gas befeuert. 

derzeit fördert deutschland rund 10 Prozent seines erd-

gasbedarfs selbst – vor wenigen Jahren waren es noch 

rund 20 Prozent. durch die nutzung unserer heimischen 

Vorräte können wir die abhängigkeit von ausländischen 

gasversorgern verringern.

Erdgas ist außerdem ein wichtiger Grundstoff für che-

mische Prozesse. Es wird unter anderem zur Herstellung 

von Kunststoffen benötigt. 

Frage 4

Wozu brauchen wir überhaupt Erdgas?  
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Bei der Fracking-diskussion wird oft über grundwasser 

und seine mögliche Schädigung oder Verunreinigung 

gesprochen. doch grundwasser ist nicht automatisch 

Trinkwasser. Trinkbares Wasser befi ndet sich in der regel 

in circa 200 bis 300 Meter Tiefe. Wasser, das sich in 

tieferen gesteinsformationen befi ndet, wird zwar auch 

als grundwasser bezeichnet, ist aber nicht trinkbar. in 

tieferen Schichten sind sehr häufi g sogar gesundheits-

schädliche laugen zu fi nden. 

ein großteil der geologen und hydrogeologen hält einen 

Sicherheitsabstand von 1000 Meter zu Trinkwasserre-

servoirs für ausreichend; der bislang längste Frack war 

ungefähr 270 Meter lang.

das gesetzespaket sieht vor, dass das wirtschaftlich be-

triebene, kommerzielle Fracken in den höheren Schiefer-

gas- und Kohlefl özgesteinsschichten (1000 – 2500 Meter 

Tiefe) verboten wird.

Frage 5

Kann Fracking unserem 
Grundwasser schaden? 
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Eigentumsrecht: 

in den uSa gehören dem eigentümer eines grundstücks 

nicht nur das land, sondern auch sämtliche darunter 

liegenden rohstoffe. dies war nicht zuletzt ursache für 

den raschen aufwuchs der Förderung. in deutschland 

hingegen ist der eigentümer eines grundstücks nicht 

der eigentümer der darunter befi ndlichen rohstoffe; sie 

gehören der allgemeinheit.

Sicherheitsaufl agen: 

in den uSa gibt es im gegensatz zu deutschland und 

europa kein so breit angelegtes umweltrecht, so dass 

es durch unsachgemäßen umgang an den Bohrstellen 

zu Verschmutzungen des Bodens und des grundwas-

sers kommen konnte. in deutschland hingegen sind 

geschlossene auffangbehälter und in sich geschlossene 

Systeme vorgeschrieben. 

Frackfl uide: 

die aufl agen für Frackfl uide sind nicht vergleichbar. in 

den uSa bestanden Frackfl uide aus bis zu 800 ver-

schiedenen chemikalien. neueste deutsche Frackfl uide 

bestehen aus maximal 20 additiven. das gesetzespaket 

Frage 6

Welche Unterschiede gibt es zwischen 
der Erdgasförderung in Deutschland 
und den USA? 



schreibt künftig zudem ganz klar vor, dass Frackfl uide 

maximal die Wassergefährdungsklasse 1 haben dürfen. 

das heißt, sie dürfen nicht giftig sein. Zum Vergleich: 

Shampoos enthalten häufi g inhaltsstoffe der Wasserge-

fährdungsklasse 2.

Auslauf von Flüssigkeiten: 

anders als in den uSa müssen Bohrplätze in deutsch-

land  mit Beton versiegelt sein, so dass eventuell auslau-

fende Flüssigkeiten aufgefangen und ordnungsgemäß 

entsorgt werden können. 

Überwachung: 

in deutschland wird Fracking durch das Bundesberg-

gesetz und die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes 

geregelt. die genehmigungen für Bohrungen werden 

von den zuständigen landesämtern für Bergbau verge-

ben. Für jede Form von Fracking wird nun eine vollstän-

dige umweltverträglichkeitsprüfung mit umfassender 

Bürgerbeteiligung verpfl ichtend eingeführt. diese Pfl icht 

gilt sogar schon bei der aufsuchung – also dem Schritt 

vor der Förderung. So wird der gesamte Prozess der 

Förderung überwacht. 

Schutz der Umwelt: 

Bohrungen dürfen in deutschland nur genehmigt wer-

den, wenn die Wasserbehörden eine Zustimmung nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz erteilen. insoweit haben die 

Wasserbehörden ein Vetorecht bei genehmigungen.

Frage 6
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dieses Phänomen kann nicht auf Fracking zurückge-

führt werden. in bestimmten regionen der Welt kommt 

Methangas nicht nur tief unten in der erde vor, sondern 

es entsteht auch an der Oberfl äche. dabei kann es zu 

den sogenannten „brennenden Wasserhähnen“ kom-

men. auch in dem viel zitierten Film „gasland“ brennt 

oberfl ächennahes Methangas – ein Zusammenhang mit 

Fracking existiert nicht.

in europa gibt es dieses naturphänomen beispielsweise 

in holland in der nähe von amsterdam. die anwohner 

leiten seit rund 100 Jahren Methangas in umgebaute 

Brunnen und von dort ins haus, wo lampen und Koch-

platten mit dem gas betrieben werden. in der region 

gibt es gut 200 solcher Brunnen – kommerzielle erdgas-

bohrungen oder Fracking hingegen nicht.

Frage 7

Brennende Wasserhähne – 
Wie ist sowas möglich?



Beim Fracking löst sich in den tiefen gesteinsschichten 

nicht nur das gas, sondern auch lagerstättenwasser, in 

dem nicht nur alle Salze aus dem gestein gelöst sind, 

sondern zum Teil auch dort enthaltene giftige Stoffe wie 

Quecksilber oder Benzol. durch den Frack-Vorgang wird 

das lagerstättenwasser an die Oberfl äche befördert.

lagerstättenwasser kommt in der regel nur in offen-

porigem gestein wie zum Beispiel Sandstein vor. in den 

dichten Schiefergesteinsschichten kann sich hingegen 

kein oder nur kaum lagerstättenwasser bilden.

das gesetzespaket regelt den umgang mit lagerstät-

tenwasser so, dass es künftig nur noch in druckabge-

senkte kohlenwasserstoffhaltige gesteinsformationen 

verbracht werden darf. das heißt, es wird wieder in die 

gesteinsschicht zurückgeführt, aus der es kommt. dies 

dient auch der langfristigen Stabilität der gefrackten 

gesteinsschichten.

auch dieser rückführung muss eine umweltverträglich-

keitsprüfung vorgeschaltet werden. Zudem wird bei der 

rückführung der Stand der Technik vorgeschrieben, also 

die beste zum Zeitpunkt verfügbare Technik.

Wenn das lagerstättenwasser nicht zurückgeführt wer-

den kann, muss es nach den regeln des umweltrechts 

fachgerecht entsorgt werden.

Frage 8

Was ist Lagerstättenwasser und 
was passiert damit beim Fracking? 
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Bisher war Fracking lediglich in Wasserschutzgebieten 

verboten. Zukünftig wird die anwendung der Fracking-

Technologie im Schiefergas- und Kohlefl özgestein 

gänzlich verboten. außerdem gibt es umfassende 

ausschlussgebiete für die Tight-gas-Förderung. So wird 

die anwendung der Fracking-Technologie in sensiblen 

gebieten wie Wasserschutz- und heilquellenschutzge-

bieten sowie an Seen und Talsperren zur Trinkwasserge-

winnung ebenfalls vollständig verboten. Brunnen, aus 

denen Wasser zur Verwendung in lebensmittel gewon-

nen wird, werden ebenfalls in die ausschlussgebiete 

einbezogen. außerdem ist die errichtung von anlagen 

zum einsatz der Fracking-Technologie in nationalparks 

und naturschutzgebieten künftig untersagt.

die Bundesländer können darüber hinaus weitere Verbo-

te, zum Beispiel zum Schutz von privaten Mineral- und 

Brauereibrunnen und heilquellen, erlassen. Überdies 

können sie über die raumordnung für die künftige ge-

winnung von Trinkwasser ausschlussgebiete festlegen.

Frage 9

Wo war Fracking bisher und wo 
wird es künftig verboten sein? 
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in der Vergangenheit kam es in Bergbau- und erd-

gasfördergebieten zu kleineren Schäden wie risse an 

hauswänden. daher verschärft das regelungspaket 

das Bergschadensrecht. die Beweislast für mögliche 

Schäden wird den unternehmen auferlegt. das heißt, die 

unternehmen müssen beweisen, dass sie einen Schaden 

nicht verursacht haben.

Zusätzlich hat der deutsche Bundestag in einem ent-

schließungsantrag die länder aufgefordert, gemeinsam 

mit den unternehmen Schlichtungsstellen zu schaffen, 

wie wir sie schon aus dem Kohlenbergbau kennen. da-

mit kann Schäden, die möglicherweise an gebäuden in 

Fördergebieten entstehen, schnell und unproblematisch 

abgeholfen werden. der Bund hat in diesem Punkt keine 

gesetzgebungsbefugnis. daher fordern wir die Bundes-

länder auf, diesbezüglich aktiv zu werden.

Frage 10

Gibt es Regelungen im Gesetzespaket 
bezüglich Schäden in Fördergebieten? 
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