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In der Reihe der Kaminabende haben Sie Fracking bereits intensiv durchgesprochen. Ich gehe davon 
aus, dass diesem Kreis die fachlichen und rechtlichen Grundsatzfragen bestens bekannt sind.1 Daher 
nur  kurz die Einbindung, um die Expertenkommission (EK) besser diskutieren zu können. 
Es gibt zu unkonventionellem Fracking in Deutschland keine Erfahrungswerte. Der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung vom 1.4.20152 verbietet Fracking mit der Möglichkeit, außerhalb bestimmter 
Gebiete absoluten Schutzes eine wasserrechtliche Erlaubnis für  Erprobungsmaßnahmen zur 
wissenschaftlichen Erforschung der Auswirkungen derartiger Maßnahmen zu erteilen. Die 
Bundesregierung setzt eine unabhängige Expertenkommission ein, die die Erprobungsmaßnahmen  
wissenschaftlich begleitet und auswertet, §13a Abs. 6 WHG-E. Stuft die Expertenkommission den 
beantragten Einsatz der Fracking-Technologie in der jeweiligen geologischen Formation mehrheitlich 
als grundsätzlich unbedenklich ein, kann die zuständige Behörde im Einzelfall Fracking zu 
kommerziellen Zwecken wasserrechtlich zulassen, § 13a Abs. 7 WHG-E. 
Ich will einige verfassungs- und verwaltungsrechtliche Anmerkungen einbringen zur Aufgabe der EK 
und zu ihrer Mitgliedschaft. 
Die Umweltverbände fordern, das Gesetzespaket abzulehnen oder doch in wesentlichen Punkten 
nachzubessern. So müsse nach Ansicht das NABU die Expertenkommission  in jedem Fall gestrichen 
werden. Sie sei ein Expertengremium ohne jegliche demokratische Legitimation und könne - an allen 
demokratischen Prinzipien vorbei - der kommerziellen Gewinnung von Erdöl und Erdgas mittels 
Fracking Tür und Tor öffnen.3 
 
I. Vorbemerkungen 
Vorab ist positiv festzustellen, dass der Gesetzgeber zur Risikobewältigung des Fracking nicht wegen 
der unzureichenden naturwissenschaftlichen Erkenntnisse  rechtsstaatlich bedenkliche 
Beurteilungsspielräume der Verwaltung eröffnet, wie etwa im Naturschutzrecht. Die materiellen 
Zulassungskriterien des Gesetzentwurfs sind in den Absätzen 6 und 7 eines neuen §  13a WHG 
verfahrensrechtlich flankiert durch den Auftrag, die Zusammensetzung, die Unabhängigkeit und die 
Wirkung einer mehrheitlichen Unbedenklichkeitseinstufung. Diese gesetzliche Regelung ist nicht 
selbstverständlich. Bei den mehr als 300 Kommissionen auf Bundesebene4 fehlen oft derartige 
gesetzliche Festlegungen.  
Außerdem sind beim ersten Ansehen die verfassungsrechtlichen Aspekte erfüllt, die an 
Kommissionen und andere sachverständige Gremien gestellt werden.5 

1 Zur Rechtslage vor dem Gesetzentwurf: Roßnagel, Alexander, Hentschel, Anja, Polzer, Andreas, Rechtliche 
Rahmenbedingungen der unkonventionellen Erdgasförderung mittels Fracking, 2012; Sachverständigenrat für 
Umweltfragen, Fracking zur Schiefergasgewinnung, 2013, S. 41 ff; Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, 
Förderung von unkonventionellem Erdgas, WD3 3000 372/10, 2011; Reinhardt, NVwZ 2012, 1369; Seuser, NuR 
2012, 8; SChink, AbfallR 2013, 36; Teßmer, Dirk, Kurzgutachten, www.gruene-bundestag.de/ fileadmin/ media/ 
gruenebundestag_de/ themen_az/ umwelt/ PDF/ RAe-PGT_Kurzgutachten_2_GesEntw-Fracking_EF.pdf 
(9.5.2015); Frenz, UPR 2012, 125.    
2 BR-Drs. 143/15. 
3 NABU, Stellungnahme zum Regelungspaket Fracking der Bundesregierung vom 19.12.2014, S. 11, und  NABU, 
Wo Bundesrat und Bundestag beim Fracking nachbessern müssen - Offener Brief an Ministerpräsidenten, 
Pressemitteilung vom 6.5.2015, www.presseportal.de/pm/6347/3015210/nabu-wo-bundesrat-und-bundestag-
beim-fracking-nachbessern-muessen-offener-brief-an (11.5.2015) 
4 Unkelbach, Andrea, Vorbereitung und Übernahme staatlicher Entscheidungen durch plural 
zusammengesetzte Gremien, 2001, 12. 
5 An europarechtlichen Vorgaben fehlt es weitgehend, da die EU für Fracking nur unverbindliche, Art. 288 
AEUV, Empfehlungen herausgab, Empfehlung 2014/70/EU der Kommission vom 22. Januar 2014 mit 

                                                           



Verfassungsrechtliche Ansatzpunkte sind6 
Demokratieprinzip.  
Rechtsstaatsprinzip, insb. Gesetzesvorbehalt 
Grundrechtsbedeutung, dabei auch Verfahrensrecht zum Grundrechtsschutz 
Insgesamt gilt, dass die wesentlichen Entscheidungen vom parlamentarischen Gesetzgeber selbst zu 
treffen und nicht der Verwaltung oder privaten Dritten zu überlassen sind.7 
 
Demokratieprinzip 
In einem Staatswesen, in dem das Volk die Staatsgewalt am unmittelbarsten durch das von ihm 
gewählte Parlament ausübt, ist vor allem dieses Parlament dazu berufen, unter Abwägung der 
verschiedenen, widerstreitenden Interessen über die Fragen des Zusammenlebens zu entscheiden.8 
Allerdings besitzt auch die Verwaltung eine eigene, von der Verfassung garantierte Legitimation, 
etwa über konkrete Anträge zu entscheiden. Die Verantwortung der Verwaltung gegenüber dem 
Parlament gebietet grundsätzlich eine Entscheidung für die Verwaltung, nicht durch eine 
unabhängige Kommission (grds. Verbot ministerialfreier Räume). Dies ist hier eingehalten, da die 
Letztentscheidung bei den zuständigen Behörden liegt.  
Das Modell der Vermittlung von Legitimation bezieht sich auf demokratische Legitimation durch 
Parlamentsgesetze (sachlich-inhaltliche Legitimation) und auf Ernennungsakte der einzelnen 
Amtswalter (personelle Legitimation).9 Hier erfolgt die sachlich-inhaltliche demokratische 
Legitimation der Kommission direkt durch den Auftrag des Gesetzgebers. Die einzelnen Mitglieder 
werden ad personam10 von der Bundesregierung eingesetzt. Die personelle Legitimation kann damit 
nicht angezweifelt werden.  
 
Rechtsstaatsprinzip, insb. Gesetzesvorbehalt 
Der Gesetzesvorbehalt streitet dafür, die für die Grundrechtsverwirklichung bedeutsamen 
Entscheidungen durch den Gesetzgeber und nicht durch die Verwaltung zu treffen.11 Allerdings ist die 
Gewaltenteilung nicht als strikte Gewaltentrennung zu verstehen, sondern der Balancierung der 
Staatsgewalten. Durch ein Ineinandergreifen und wechselseitige Kontrolle zielt es insgesamt auf eine 
Hemmung der Staatsgewalt. Staatliche Aufgaben sind dann dem Funktionsträger zuzuordnen, der zu 
ihrer Bewältigung nach seiner Organisation, Zusammensetzung, Funktion und Verfahrensweise am 
besten geeignet erscheint.12 Hier soll gesetzlich Sachverstand in die Bewältigung einer 
Ungewissheitssituation eingebunden werden. Und wer ist dazu besser berufen als Mitarbeiter der 
diversen Fachbehörden, aus denen die Mitglieder der Kommission stammen sollen? 
 
Der Gesetzgeber hat sich in einer Ungewissheitssituation für ein vorsorgliches Verbot entschieden.13 
Aber nicht für ein endgültiges Verbot, sondern für ein verfassungsrechtliches Moratorium,14 in dem 
er selbst zur Unterstützung der verantwortlichen Unternehmen die Erforschung einer neuen 

Mindestgrundsätzen für die Exploration und Förderung von Kohlenwasserstoffen (z.B.Schiefergas) durch 
Hochvolumen-Hydrofracking (ABl.L39vom8.2.2014,S.72). 
6 Schröder, in Schulte/Schröder, Handbuch des Technikrechts, 2. Aufl. 2011, 239 ff.; Schäfer, Michael, 
Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für die Konkretisierung unbestimmter Sicherheitsstandrads, 1998, 
69 ff; Vomhof, Rechtsprobleme der Einbindung von sachverständigen Gremien in das Umwelt- und 
Technikrecht, 2000. 
7 BVerfGE 33, 125, 158 ff; 77, 170, 230 f; 77, 381, 403. 
8 BVerfGE 33, 125, 129. 
9 Böckenförde, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HdBStR II, § 24, Rn. 9 ff. 
10 Gesetzentwurf, BR-Drs. 143/15, S. 34. 
11 Schwabenbauer, in: 50. Assistententagung Öffentliches Recht, Risiko im Recht – Recht im Risiko, 2011, 161. 
12 BVerfGE 68, 1, 86 f. 
13 Dazu: Determann, Lothar, Neue, gefahrenverdächtige Technologie als Rechtsproblem, 1996, 168; 
Determann, Lothar, Neue, gefahrenverdächtige Technologie als Rechtsproblem, 1996, 187.  
14 Schwabenbauer, in: 50. Assistententagung Öffentliches Recht, Risiko im Recht – Recht im Risiko, 2011, 175. 

                                                                                                                                                                                     



Technologie15 betreibt. Damit hat er eine neue Lösung für eine stufenweise Technikzulassung 
entwickelt. Dabei hat er für die Risikoermittlung eine gesetzliche Basis des zuständigen Gremiums 
geschaffen.16 
Insofern ist das gesetzgeberische Konzept besser als bei manch anderen Kommissionen. Doch wie 
immer zeigen sich bei näherem Blick offene Fragen. 
 
II. Ausgestaltung der Expertenkommission 
 
A. Zweck der Expertenkommission 
Was ist der Zweck der Expertenkommission? Sie ist in die phasenweise Risikobewältigung des 
Fracking eingebunden. Sie begleitet wissenschaftlich die Erprobung eines konkreten Fracking-
Standorts. Sie soll die notwendige Wissensbeschaffung17 für weiterreichende Frackingnutzungen 
sicherstellen. Aus ihrer Einstufung als unbedenklich kann Unternehmen in die kommerzielle Nutzung 
des Fracking umschalten. Das positive Votum der der Expertenkommission ist die wichtigste 
Vorbedingung, der Ein-Schalter für die kommerzielle Fracking-Nutzung. 
 
B. Ausgestaltung der Expertenkommission 
 
1. Aufgaben im Gesetzestext  
Als gesetzliche Aufgaben sollen in das WHG eingefügt werden: 
§ 13a Abs. 6 WHG-E: Die Expertenkommission wird Erprobungsmaßnahmen wissenschaftlich 
begleiten und auswerten sowie hierzu und zum Stand der Technik Erfahrungsberichte erstellen und 
im Internet veröffentlichen.18  
§ 13a Abs. 7 WHG-E: Nach ausreichenden Erkenntnissen aus einer Erprobungsmaßnahme stuft die  
Expertenkommission ggf. den Fracking-Einsatz in der jeweiligen geologischen Formation mehrheitlich 
als unbedenklich ein.  
Im Detail sind hier an zwei Stellen Verdeutlichungen möglich. Die Unbedenklichkeit wird auf der 
Grundlage eines „gemeinsamen“ Berichts nach § 13a Abs. 6 ausgesprochen. Berichte zu erstellen ist 
Kernaufgabe der Kommission. Abs. 7 weckt aber Zweifel, ob es immer Berichte der gesamten 
Kommission, also gemeinsame Berichte, sein müssen, oder ob es auch Berichte des Vorsitzenden 
oder einzelner Mitglieder geben kann und was diese für eine Bedeutung haben mögen. Das Wort 
„gemeinsame“ ist damit verwirrend und entbehrlich. 
Des Weiteren wird der Fracking-Einsatz in einer „geologischen Formation“ für unbedenklich erklärt. 
Die geologische Formation ist eine kartografisch darstellbare Gesteinseinheit, die Grundeinheit in der 
Lithostratigrafie, die weiter unterteilt oder mit weiteren Formationen zu größeren Einheiten 
zusammengefasst werden kann.19 Der systematische Bezug auf die „jeweilige im Bericht näher 
bezeichnete“ geologische Formation und die Begründung20 legen nahe, dass es sich 
standortspezifisch um die Formation handelt, für die eine kommerzielle Nutzung beantragt ist. Wenn 
sich der Nutzungsantrag aber auf einen Ausschnitt einer zusammenhängenden geologischen 
Formation bezieht käme der Unbedenklichkeitserklärung über den Einzelfall hinaus eine generelle 
Wirkung zu. Das wäre keine Einzelfallbewertung mehr, sondern Rechtssetzung für eine übergreifende 
Formation, was die Kommission in Richtung einer gesetzgebenden Funktion verschieben würde. 
Dasselbe gilt für die Aufgabe, unabhängig vom Standort „zum Stand der Technik“ Berichte zu 

15 Dazu: Determann, Lothar, Neue, gefahrenverdächtige Technologie als Rechtsproblem, 1996, 173. 
16 Zu diesem Erfordernis: Schäfer, Michael, Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für die Konkretisierung 
unbestimmter Sicherheitsstandrads, 1998, 96.  
17 Dazu: Schwabenbauer, in: 50. Assistententagung Öffentliches Recht, Risiko im Recht – Recht im Risiko, 2011, 
162 ff. 
18 Im Bundesrat fand ein Antrag Nordrhein-Westfalens, BR-Drs. 143/2/15, keine Mehrheit, vgl. BR-Drs. 143/15 
(Beschluss), den Auftrag der Expertenkommission nur auf sonstige Erkenntnisse, aber nicht auf die konkreten 
Erprobungsmaßnahmen auszurichten. 
19 Wikipedia, Formation. 
20 BR-Drs. 143/15, S. 36. 

                                                           



erstellen. Vielleicht ist es deshalb auch ratsam, den Bezug auf die geologische Formation zu 
streichen.  
 
2. Aufgaben in Gesetzestext und Gesetzesbegründung 
Nimmt man die Gesetzesbegründung hinzu, soll die Expertenkommission weitere Aufgaben erfüllen: 
Vor einer Erprobungsmaßnahme:   
Das an Fracking interessierte Unternehmen muss einen Standort für eine Erprobungsmaßnahme 
festlegen. Nach der Gesetzesbegründung sollte die Expertenkommission hierbei zweckmäßigerweise 
beteiligt werden, um sicherzustellen, dass die beantragten Erprobungsmaßnahmen den notwendigen 
Erkenntnisgewinn bringen können.21 
Während einer Erprobungsmaßnahme: 
§ 13a Abs. 6 WHG-E: Die Erprobungsmaßnahme wissenschaftlich begleiten und auswerten sowie 
hierzu und zum Stand der Technik Erfahrungsberichte zu erstellen und im Internet zu veröffentlichen. 
Nach der Gesetzesbegründung hat die Kommission dabei Externe zu beteiligen.22  
Zum einen hat sie Expertenkommission einen Forschungsplan zur Klärung der spezifischen 
Forschungsfragen zu entwickeln „unter Einbindung der Stakeholder“. Diese Fragen werden durch 
externe Gutachten untersucht, die der Kommission zugeleitet und veröffentlicht werden. 
„Stakeholder“ sind alle Personen oder Gruppen, die ein Interesse am Verlauf oder Ergebnis eines 
Projekts haben. Dies sind das Fracking-Unternehmen, aber auch die Bürger in den Regionen. Hier 
sollte anstelle von Stakeholder klargestellt werden, dass beide Seiten einzubinden sind. 
Zum anderen unterrichtet die Kommission die Bürger in den Regionen der Erprobungsstandorte 
kontinuierlich vor Ort über den Verlauf und die Ergebnisse der Erprobungen. Hier fehlt eine 
Erwähnung, dass auch das Fracking-Unternehmen zu unterrichten ist. Der Gesetzgeber geht nicht 
davon aus, dass dies nicht geschehen soll. Vielmehr ist es ihm selbstverständlich, dass die 
Kommission nur dann ihre Berichte erstellen kann, wenn sie mit dem erprobenden Unternehmen 
eng kooperiert. Ohne das Unternehmen kann die Kommission mangels standortspezifischer Daten 
keinen standortspezifischen Bericht erstellen. Damit ist die Arbeit der Kommission in ständigem 
Austausch mit dem Unternehmen und angewiesen auf dessen Informationen. Sie wird damit 
tendenziell von dessen Kooperation,  dessen Informationsauswahl und dessen Sichtweise beeinflusst 
sein.  
(Den Bürgern soll im Rahmen eines von der Bundesregierung geförderten Begleitprojekts die 
Möglichkeit eingeräumt werden, eigenverantwortlich Experten auszuwählen, um die Ergebnisse der 
Erprobungsmaßnahmen fachlich besser bewerten zu können.) Durch regelmäßige Anhörungen der 
Expertenkommission soll ein kontinuierlicher Austausch mit den Dialogprozessen vor Ort 
gewährleistet werden.  
Anders als die Unternehmen sind die Bürger vor Ort damit nicht ständig mit der Arbeit der 
Kommission verbunden. Nur regelmäßig werden sie angehört und nur im Rahmen von nicht näher 
bezeichneten Dialogprozessen vor Ort. Hier besteht ein Ungleichgewicht der Einflussnahme in der 
Ermittlung und Bewertung eines gesellschaftlich kontrovers diskutierten Risikos.  
§ 13a Abs. 7 WHG-E: Nach ausreichenden Erkenntnissen aus einer Erprobungsmaßnahme stuft die  
Expertenkommission ggf. den Fracking-Einsatz in der jeweiligen geologischen Formation mehrheitlich 
als unbedenklich ein.  
 
III. Einbindung der Expertenkommission in das Verwaltungsverfahrensrecht  
Das Verhältnis der Anhörungen der Expertenkommission in den Phasen der Standortfestlegung und 
zu den Dialogprozessen vor Ort ist unklar.  
 
1. Standortfestlegung 
Vor der Standortfestlegung erörtert die für das Erlaubnisverfahren zuständige Behörde mit dem 
potentiellen Antragsteller die näheren Umstände für seinen Antrag. Bereits vor der Stellung des 

21 BR-Drs. 143/15, S. 28 f. 
22 BR-Drs. 143/15, S. 34 f. 

                                                           



Antrags wirkt die Behörde auf eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung hin, § 25 Abs. 3 VwVfG. Im Falle 
einer UVP ist genauer festgehalten, dass die Behörde den Träger eines Vorhabens über die 
voraussichtlich beizubringenden Unterlagen unterrichtet. In diesem scoping-Verfahren sind der 
Träger des Vorhabens und die in ihren Belangen betroffenen Behörden zu beteiligen. 
Sachverständige und Dritte können hinzugezogen werden, § 5 UVPG. Die Expertenkommission als 
Dritte zu beteiligen ist somit problemlos möglich. Ist aber die Beteiligung der Expertenkommission 
bei der Standortfestlegung identisch mit dem scoping-Verfahren nach dem UVPG oder geht sie 
diesem noch voraus? Wenn sie noch vorausgeht, wird hier bereits das Verwaltungsverfahren im 
Sinne des § 25 VwVfG vorbereitet, bei dem eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung stattfinden soll? 
Die Kommission soll einen Forschungsplan entwickeln „unter Einbindung der Stakeholder“. Dies 
könnte im Scoping-Verfahren geschehen. Allerdings ist das Scoping-Verfahren abhängig von einem 
Ersuchen des Vorhabensträgers und es wird geleitet von für die Erlaubnis zuständigen Behörde. Ob 
die komplexe Entwicklung des Forschungsplans der Kommission sich so in den Scoping-Prozess 
einpasst, erscheint fraglich. 
 
2. Verhältnis zu Dialogprozessen vor Ort 
Forschungsplan  
Bei der Entwicklung, Umsetzung und Auswertung des Forschungsplans ist fraglich, ob in der Auswahl 
der Forschungsfragen eventuell in Rechte des Unternehmens bzw. von Betroffenen vor Ort 
eingegriffen wird. Ist das der Fall, dann ist der Forschungsplan ein Verwaltungsakt, bei dem 
Beteiligungsrechte gelten und der gerichtlich angreifbar wäre. 
Unterrichtung und Anhörung der Bürger  
Nach der Gesetzesbegründung führt die Expertenkommission nicht selbst die Dialogprozesse vor Ort 
durch. Ihre Anhörungen sollen hinzutreten zu diesen Dialogprozessen. Dialogprozesse können 
gesetzlich vorgesehen sein als Teil des Verwaltungsverfahrens, etwa im Anhörungsverfahren nach § 
73 der Planfeststellung nach 57a BBergG bzw. nach § 9 UVPG. Die Gesetzesbegründung geht mit dem 
offenen Begriff Dialogprozess davon aus, dass es über die gesetzlich geregelte Anhörung weitere 
Prozesse der Öffentlichkeitsbeteiligung geben kann. Zusätzlich sollen regelmäßig Anhörungen der 
Expertenkommission stattfinden, um einen kontinuierlichen Austausch zu gewährleisten.  
Hierbei ist das Verhältnis der Expertenkommission zur verfahrensführenden Behörde wie auch die 
Gestaltung der Anhörungen fraglich. Soll die Expertenkommission zur Anhörung einladen oder ist 
dies Bestandteil des Verwaltungsverfahrens der verfahrensführenden Behörde?  
Wenn die Expertenkommission selbst zur Anhörung einlädt könnte die Erwähnung der Anhörung in 
der Gesetzesbegründung nicht ausreichend sein. Wenn die Expertenkommission selber Anhörungen 
durchführt und dabei zum Beispiel durch Hausverbote Bürger von der Anhörung ausschließt würde 
sie selbst in Rechte der Bürger regelnd eingreifen. Dafür wäre eine gesetzliche Regelung nötig. 
Es stellen sich für die Anhörung aber weitere Fragen. Gilt für die Anhörung die Formenfreiheit des 
Verwaltungsverfahrens, § 10 VwVfG, oder die Formvorschriften des Planfeststellungsverfahrens? Ist 
die Anhörung formfrei durchzuführen oder entsprechend der Anhörungsvorschriften des § 73 
VwVfG? Ist Anhörung ein stummes Anhören von Betreiber- und Bürgerargumenten oder muss sich 
die Expertenkommission im Anhörungstermin ausdrücklich mit den Argumenten auseinander setzen? 
Darf sich der eigenverantwortliche ausgesuchte Bürgerexperte bereits in den regelmäßigen 
Anhörungsschritten beteiligen oder erst, wie in der Begründung genannt, zu den „Ergebnissen der 
Erprobungsmaßnahmen“.  Sind eventuelle Fehler der Anhörung bedeutsam für das 
Verwaltungsverfahren? 
Insgesamt soll die Arbeit der Kommission in Berichte münden, die Vorarbeiten der Entscheidung der 
zuständigen Behörde sind. Durch die Gesetzesbegründung wird das Verwaltungsverfahren für die 
Entscheidung der zuständigen Behörde um gesetzlich nicht geregelte eigenständige Forschungspläne, 
Unterrichtungen und Anhörungen erweitert. Dies ist positiv für die Richtigkeitsgewähr des 
Ergebnisses. Doch es wirft Fragen auf, ob die wieweit das das Verwaltungsverfahren für die 
Entscheidung der zuständigen Behörde in den zusätzlichen Elementen fehlerhaft und angreifbar 
wird. Langwierige verwaltungsrechtliche Prozesse sind vorprogrammiert. 



Systematisch trifft der Gesetzentwurf für die Risikobewältigung eine ähnliche Zuordnung an 
sachverständige Gremien wie andere Gesetze. Als ein Vorreiter bei gestuften Risikoentscheidungen23 
gilt das Lebensmittelrecht. Die Basis-Verordnung 178/2002/EG trennt die Stufen von 
Risikoentscheidungen so, dass die Risikoermittlung und fachliche Bewertung dem sachverständigen 
Gremium (BfR und EFSA) obliegt. Das Risikomanagement, also die Festlegung der administrativen 
Maßnahme sowie die Risikokommunikation obliegen nicht dem Gremium, sondern der zuständigen 
Behörde. Ähnliche Stärkungen von Fachbehörden finden sich in der IT-Sicherheit, wo der 
Gesetzentwurf für ein IT-Sicherheitsgesetz das BSI einbindet, zur europäischen Ebene siehe ENISA. 
 
 
3. Materielle Wirkung der Unbedenklichkeitseinstufung 
Stuft die Expertenkommission Fracking an einem Standort als unbedenklich ein, kann die zuständigen 
Behörde eine Erlaubnis für die kommerzielle Nutzung erteilen.24 Das „kann“ verweist auf das 
wasserrechtliche Bewirtschaftungsermessen, § 12 Abs. 2 WHG. Das Votum der Kommission kann also 
nicht wie bei einer gebundenen Erlaubnis zu einem Zulassungsanspruch führen.  
Allerdings ist es wasserrechtlich umstritten, wie das Bewirtschaftungsermessen auszuüben ist. Nach 
breit vertretener Ansicht kann es nur zu einer Versagung kommen, wenn die Behörde konkrete 
fachlich wasserwirtschaftsbezogene Argumente gegen eine Erlaubnis geltende machen kann. 
Allgemeine energiewirtschaftliche Argumente gegen Fracking würden also nicht  rechtfertigen, eine 
Erlaubnis zu versagen. Wenn aber bereits die Expertenkommission die fachliche Unbedenklichkeit 
bescheinigt  müsste die Wasserbehörde diesem trotz Bewirtschaftungsermessen folgen. Manchmal 
mag  eine Erlaubnisversagung möglich sein, weil die Unbedenklichkeitsbescheinigung nur  
mehrheitlich erfolgt und nur die grundsätzliche Unbedenklichkeit ausspricht. Die Wasserbehörde als 
entscheidende Stelle ist frei, aus Äußerungen der Kommissionminderheit oder aus einer fachlich 
anders begründeten Ansicht ihr Ermessen gegen die kommerzielle Nutzung auszuüben.  
Doch dies entspricht nicht dem Zweck der §§ 13a und b WHG einer Trennung in Risikoermittlung, 
Risikobewertung und Risikomanagement. Die Berufsfreiheit der Fracking-Betreiber darf nur unter 
Beachtung von deren grundrechtlicher Position eingeschränkt werden. Wenn die 
Expertenkommission gut arbeitet – und wer zweifelt an der Qualität der Arbeit von Fachbehörden? –
und wenn die Ansicht des von den Bürgern ausgesuchten Sachverständigen die Expertenkommission 
nicht von der Unbedenklichkeit abgehalten hat,  betätigt ihre Einstufung den Ein-Schalter für eine 
kommerzielle Nutzung. Zudem ist das wasserrechtliche Einvernehmen eingebettet in ein 
bergrechtliches Verfahren, in dem ein bergrechtlicher Rechtsanspruch auf Aufsuchungserlaubnisse 
und Betriebsplanzulassungen sowie die bergrechtliche Rohstoffsicherungsklausel für die Erteilung der 
bergrechtlichen  Zulassung streiten.  
Insgesamt wird die Unbedenklichkeitsbescheinigung daher fachlich und rechtlich schwer zu 
überwinden sein. 
 
C. Zusammensetzung der Expertenkommission 
Die Expertenkommission besteht aus vier Personen aus Fachbehörden des Bundes und der Länder 
und zwei Personen aus wissenschaftlichen Forschungszentren. Der Bundesrat will dem einen 

23 Schäfer, 1998, 96. 
24 Es fehlt an einer gesetzlichen Regelung des Aus-Schalters, wenn sich ein Standort als bedenklich 
herausstellt. Doch aus dem gesetzlichen Verbot in § 13a Abs. 1 („ist zu versagen“) folgt, dass sonstige 
Anträge auf kommerzielle Zwecke bereits per se abzulehnen sind. Entsprechend dem 
wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatz ist dieses Verbot nicht als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 
ausgestaltet, bei dem bei Vorliegen der Voraussetzungen ein rechtlich geschütztes Handeln 
freigegeben wird. Hier ist es ein repressives Verbot mit Befreiungsvorbehalt, das für ein nach 
derzeitiger Einschätzung des Gesetzgebers sozialschädliches Verhalten nur unter strengen 
Voraussetzungen eine Befreiung erteilt. 

                                                           



Vertreter des Bundesinstituts für Risikobewertung hinzufügen.25 Sie werden ad personam von der 
Bundesregierung ernannt. 
Angesichts der Fülle der ihnen übertragenen Aufgaben dürfte diese Ernennung in eine sehr 
ausfüllende Tätigkeit münden. Die entsendenden Institutionen werden sich fragen, wer die dort zu 
erledigenden Aufgaben bezahlt, da nach dem Gesetzentwurf der Bund nur eine Geschäftsstelle der 
Expertenkommission, aber nicht den Personalaufwand der Experten bezahlt. 
 
 
IV. Vertiefte Betrachtung des Verfassungsrechts 
Die obigen Erwägungen geben Anlass, sich zu fragen, ob der Gesetzentwurf tatsächlich alle 
verfassungsrechtlichen Erfordernisse berücksichtigt.  Allerdings  ist es undeutlich, welche 
verfassungsrechtlichen Erfordernisse zu erfüllen sind. Zu sachverständigen Gremien gibt es diverse 
Entscheidungen des BVerfG, aber nur in den wenigsten Konstellationen unstrittige, rechtssicher 
ableitbare Aussagen. Erst in diesem Jahr will das BVerfG zum Umfang der demokratischen 
Legitimation von Gremien dezidiert Stellung nehmen.26 Es kommt hinzu, dass die Fracking-EK ganz 
neue Fragen aufwirft. Der Ein-Schalter durch eine Expertenkommission kann sowohl unter 
Gesichtspunkten des Demokratieprinzips wie der Verwaltungskompetenz diskutiert werden. 
 
A. Verfassungsrechtliche Prinzipien 
 
1. Demokratieprinzip 
 
Nach der Wasserverbandsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts fordert das in Art. 20 Abs. 2 
und Art. 28 Abs. 1 GG verankerte demokratische Prinzip, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht 
und von diesem in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der 
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt wird; diese bedürfen hierfür einer 
Legitimation, die sich auf die Gesamtheit der Bürger als Staatsvolk zurückführen lässt.27 Volk im Sinne 
dieser Verfassungsnormen und damit Legitimationssubjekt ist das jeweilige Bundes- oder 
Landesstaatsvolk.28  Als Ausübung von Staatsgewalt, die demokratischer Legitimation bedarf, stellt 
sich jedenfalls alles amtliche Handeln mit Entscheidungscharakter dar.29 Dies gilt gleichermaßen für 
Entscheidungen, die unmittelbar nach außen wirken, wie auch für solche, die nur behördenintern die 
Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Amtsaufgaben schaffen.30 Das notwendige Niveau der 
Legitimation hängt von der Aufgabe und insb. ihrer Grundrechtsrelevanz ab.31 
 
Das Umschalten von Erprobung auf kommerzielle Nutzung schafft zunächst behördenintern 
behördenintern die Voraussetzung für die Zulassungsverfahren für kommerzielle Nutzung. Dieser 
Umschaltungsakt bedarf der demokratischen Legitimation.  
Es ist aber ein Fixpunkt der Rechtsprechung des BVerfG: Auch und gerade die Verwaltung ist 
demokratisch legitimiert, komplexe Einzelentscheidungen zu treffen. 
Dies reicht nur dann nicht aus, wenn eine Entscheidung, insbesondere für die 
Grundrechtsverwirklichung, so wesentlich ist, dass sie der Gesetzgeber selbst treffen muss. 
Dazu gibt es schöne Bonmot vom umgekehrten Parlamentsvorbehalt: Das Wesentliche steht nicht im 
Gesetz, sondern wird unter Ausschluss der betroffenen Kreise durch eine Expertenrunde bestimmt.  
 

25 BR-Drs. 143/15 Beschluss, S. 10. 
26 Im Rahmen der Verfassungsbeschwerde 1 BvR 2056/12 zur Rechtssetzungskompetenz des Gemeinsamen 
Bundesausschusses.  
27 BVerfGE 38, 258, 271; 47, 253, 272; 77, 1, 40; 83, 60, 71; 93, 37, 66. 
28 BVerfGE 83, 60, 74. 
29 BVerfGE 47, 253, 272 f.; 77, 1, 40; 83, 60, 73; 93, 37, 68. 
30 BVerfGE 93, 37,68; BVerfG, Beschl. v. 5.12.2002 – 2 BvL 5/98 und 6/98, Rn. 155. 
31 BVerfG, Beschl. v. 06.05.2014 - 2 BvR 1139/12 -, Rn. 168. 

                                                           



Das neue der Fracking-EK ist, wie sie in die phasenweise Risikobewältigung des Fracking eingebunden 
ist. Aus ihrer Einstufung von Maßnahmen als unbedenklich kann die Erprobung an einem konkreten 
Standort in die kommerzielle Nutzung des Fracking umschalten. Die Fracking-EK ist der Ein-Schalter 
für kommerzielle Fracking-Nutzung. Die zuständige Behörde ist zwar an die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht als Voraussetzung einer Entscheidung mit 
Bewilligungsanspruch gebunden. Sie „kann“, wie im wasserrechtlichen Bewirtschaftungsermessen 
üblich, § 12 Abs. 2 WHG, die Erlaubnis erteilen. Die Risikobewertung liegt damit in der 
Entscheidungskompetenz der Behörde. Es wäre unzulässig, wenn sie in der Hand eines 
wissenschaftlichen Gremiums läge.32  
Doch ohne die Unbedenklichkeitsbescheinigung kann die Behörde nicht entscheiden, zusammen mit 
der Bescheinigung streiten die Grundrechte der Antragsteller für eine Bewilligungsentscheidung und 
gegen den Sachverstand der Fracking-EK wird die Behörde es faktisch nicht schaffen, 
wasserrechtliche Gründe gegen eine Erlaubnis auszusprechen. Der Gesetzgeber hat hier mehr als bei 
sonstigen antizipierten Sachverständigengutachten die Entscheidung der Kommission in die 
Tatbestandsvoraussetzungen der Verwaltungsentscheidung eingebaut. Der Ein-Schalter verlangt 
nach einer Übertragung durch den Gesetzgeber, so auch beim GBA. 
Die Festlegungen des Gesetzgebers stellen hier sowohl die sachlich-inhaltliche Legitimation als auch 
die personelle Legitimation her. 
 
2. Grundrechtsbedeutung, dabei auch Verfahrensrecht zum Grundrechtsschutz 
Ein Parlamentsvorbehalt ist für solche Entscheidungen begründet, die sich als wesentlich für die 
Verwirklichung der Grundrechte darstellen. So war in der Kalkar-Entscheidung seinerzeit die 
gesetzgeberische Entscheidung für die Nutzung der Atomenergie als wesentliche Entscheidung für 
den Freiheits- und Gleichheitsbereich der Bürger vom Gesetzgeber selbst zu treffen.33 Für Fracking 
würde der Beschluss über den Gesetzentwurf eine solche parlamentarische Grundentscheidung sein. 
Wie weit das Erfordernis gesetzgeberischer Tätigkeit reicht, ist aber eine Einzelfallfrage, die 
insbesondere dann zu stellen ist, wenn nicht der Staat selbst Grundrechte beeinträchtigt, sondern 
über die grundrechtsbedrohende Tätigkeit privater Betreiber wacht.34 Hier muss er sich im Sinne 
einer grundrechtlichen Schutzpflicht schützend und fördernd vor die betroffenen Grundrechtsträger 
stellen und sie vor rechtswidrigen Eingriffen Dritter schützen. In Umweltfragen wird dies verstärkt 
durch Art. 20a GG.35 
Bisher ist für Fracking in der Regel keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen, insbesondere weil es 
nicht UVP-pflichtig ist. Diese breit kritisierte Lücke36 will die Bundesregierung schließen, indem neben 
dem Gesetzentwurf die UVPBergbauV um Frackingvorhaben ergänzt wird, so dass dann 
bergrechtliche Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung stattfinden.  
Der Gesetzentwurf belässt es bei der Bürgerbeteiligung an den der Expertenkommission 
nachgelagerten Planfeststellungsverfahren. Die Expertenkommission informiert zwar die 
Öffentlichkeit und hört Bürger an. Doch ihre Zusammensetzung, ihre interne Arbeit und ihre 
Entscheidung geschieht ohne Bürgervertreter.37  Die Einbeziehung der Öffentlichkeit bei 
Erprobungen ist nur in der Gesetzesbegründung erwähnt, nicht gesetzlich festgelegt. 
Unter mehreren Gesichtspunkten ist es fraglich ist, ob die in der Begründung angeführte Information 
und Einbindung der Öffentlichkeit durch die Expertenkommission ausreicht, wenn auf die 
nachfolgende Bürgerbeteiligung verwiesen werden kann.  

32 Schäfer, Michael, Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für die Konkretisierung unbestimmter 
Sicherheitsstandrads, 1998, 98. 
33 BVerfGE 49, 89, 127. 
34 Schröder, in Schulte/Schröder, Handbuch des Technikrechts, 2. Aufl. 2011, 242 f. 
35 Schwabenbauer, in: 50. Assistententagung Öffentliches Recht, Risiko im Recht – Recht im Risiko, 2011, 162. 
36 Sachverständigenrat für Umweltfragen, Fracking zur Schiefergasgewinnung, 2013, S. 42 f. 
37 Die Neigung des Gesetzentwurfs zu einer nur teilweisen Transparenz zeigt sich auch darin, dass ein Register 
der bei Fracking verwendeten oder abgelagerten Stoffe nur mittels Rechtsverordnung eingerichtet werden 
kann, § 13b Abs. 5 GE. Der Bundesrat befürwortete dagegen ein unmittelbar gesetzlich eingeführtes 
Stoffregister, BR-Drs. 143/15 (Beschluss), S. 11 f. 

                                                           



  
Unter dem Stichwort des prozeduralen Gesetzesvorbehaltes wird diskutiert, wie weit 
Entscheidungen auf sachverständige Gremien verlagert werden können. Dafür spricht, wenn für den 
Grundrechtsschutz wesentliche Fragen von ihnen entschieden oder erheblich beeinflusst werden.38 
 
3. Regelung des Ausgleichs widerstreitender Grundrechte 
Zu berücksichtigen: Hier Grundrechte der erdgasfördernden Industrie aus Art. 12, evtl. Art. 14 und 
Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Art 19 Abs. 3 GG. Dagegen stehen Grundrechte von potentiell Betroffenen aus 
Art. 2 Abs. 2, Art. 14 GG. Das BVerfG hat dem Gewässerschutz im Interesse der Volksgesundheit 
einen so hohen Rang eingeräumt, dass daraus sogar die Herausnahme des Grundwassers aus dem 
Eigentum des Bodeneigentümers gerechtfertigt war.  Einzubeziehen ist auch der Schutzauftrag 
zugunsten der natürlichen Lebensgrundlagen aus Art. 20a GG, aus dem ein Verschlechterungsverbot 
folgt. 
 
4. Wandel der Staatsauffassung  
In der Organisation von gesellschaftlich kontroversen Entscheidungen zeigt sich jedoch ein Wandel. 
In neuerer Zeit wirkt sich der Wandel der Staatsauffassung aus, dass Entscheidungen nicht mehr 
bipolar zwischen Antragsteller und Behörde zu sehen sind, sondern mit ihren Einflüssen auf die 
Betroffenen. Spätestens seit Stuttgart 21 ist die Verfahrensbeschleunigung durch Zurückdrängung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung gebrochen und einer Information und frühzeitigen Einbindung der 
Öffentlichkeit gewichen. Akzeptanz nur durch Einbindung und Transparenz kennzeichnet die neuere 
Gesetzgebung. 
Gesetzgeber muss dafür die Grundsatzentscheidungen regeln. Ob, unter welchen Kriterien und unter 
welchen Verfahrensbedingungen.  
Es tritt eine neue staatsrechtliche Wertung der Einbeziehung der Öffentlichkeit hinzu. Für ihre 
Einbeziehung spricht seit langem der Gedanke des Grundrechtsschutzes durch Verfahren. Wenn 
Verwaltungsverfahren mit erheblichen Grundrechtsbeeinträchtigungen enden können sollten die 
potentiell Betroffenen bereits im Verfahren beteiligt sein. Das sind sie bei Fracking zwar im 
abschließenden Planfeststellungsverfahren.  Doch das eröffnende Votum der Kommission kommt 
ohne sie zustande. Die wesentliche Einschätzung für einen Standort kennt keine formalisierte 
Beteiligung der Betroffenen. Die Hinwendung der Kommission zu den Bürgern in den 
Dialogprozessen vor Ort kann dies nicht kompensieren. Außerdem erfolgen diese Festlegungen nur in 
der Begründung, nicht im Gesetz, und kann so nicht als klarer Auftrag des Gesetzgebers gesehen 
werden. 
  
5. Nähe zu einem Entscheidungsgremium 
Für eine über Experten hinausgehende Besetzung spricht, wenn es sich nicht nur um ein 
Beratungsgremium, sondern um ein Entscheidungsgremium handelt. Bei Gremien der funktionalen 
Selbstverwaltung wird die demokratische Legitimation auch so hergestellt, dass über wissenschaftlich  
Sachverständige hinaus auch Interessenvertreter mit eingebunden werden. So besteht die Deutschen 
Lebensmittelbuchkommission nach § 16 LFGB aus Vertretern Wissenschaft, der 
Lebensmittelüberwachung, der Verbraucherschaft und der Lebensmittelwirtschaft in zahlenmäßig 
gleichem Verhältnis. Der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 SGB V unterscheidet ausdrücklich 
zwischen parteiischen und unparteiischen Mitgliedern.  
Im Umweltbereich ist die Kommission für Anlagensicherheit neben Behörden-  und 
Wissenschaftsvertretern besetzt mit Personen aus den Umweltverbänden, den Gewerkschaften, der 
Wirtschaft und anderen Gruppen, § 51 a BImSchG.    
Die kürzlich eingerichtete „Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ im § 3 Gesetz zur 
Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle 
(Standortauswahlgesetz - StandAG) soll die für das Auswahlverfahren relevanten Grundsatzfragen für 

38 Schäfer, Michael, Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für die Konkretisierung unbestimmter 
Sicherheitsstandrads, 1998, 135. 

                                                           



die Entsorgung radioaktiver Abfälle untersucht und bewertet, sowie Vorschläge für die 
Entscheidungsgrundlagen nach § 4 und eine entsprechende Handlungsempfehlung für den 
Bundestag und den Bundesrat erarbeiten.39 Ihr Auftrag umfasst neben dem wissenschaftlich-
technischen auch einen verfahrensmäßigen Teil. Sie ist zusammengesetzt aus je acht Mitgliedern des 
Bundestages und von Landesregierungen sowie sechzehn Personen aus Vertretern der Wissenschaft, 
von Umweltverbänden, Religionsgemeinschaften, der Wirtschaft und der Gewerkschaften. 
Es empfiehlt sich daher, auch bei Fracking neben Experten auch die beteiligten Kreise, § 51 BImSChG, 
hinzuzuziehen. In manche Kommission wurden nachträglich Vertreter der Betroffenen eingefügt, weil 
sich Akzeptanzprobleme herausstellten, so mit den Patientenvertretern im Gemeinsamen 
Bundesausschuss. Muss nach diesen Vorbildern auch die Fracking-Expertenkommission anders 
besetzt werden? 
 
6. Verselbständigung technischen und naturwissenschaftlichen Sachverstands 
Im Technikrecht wird seit längerem  die Verselbständigung technischen und naturwissenschaftlichen 
Sachverstands beobachtet.40 Technisch-wissenschaftliche Sachverhalte sind nicht reine Mathematik, 
sondern subjektive Annahmen der Experten wirken sich in erheblichem Ausmaß präjudizierend auf 
das Ergebnis aus. Außerdem sind technisch-naturwissenschaftliche Fragen oft eng mit politischen, 
ökonomischen oder sozialen Fragen verknüpft, die der technischen Expertise zugrunde gelegt 
werden. Das fachliche Expertenurteil der Technik- und Naturwissenschaftler konkretisiert und 
bestimmt damit in Form ihrer Wertungen den Inhalt von Rechtsnormen. Hierbei besteht die Gefahr, 
dass die Selbststeuerung durch technik- und naturwissenschaftliche Experten die außertechnischen 
Wertungen anders beantwortet als dies andere Gruppen tun und dass sie diese Schritte nicht 
offenlegt. Es sind immer wieder dieselben hochspezialisierten Fachleute, deren Stellungnahmen in 
der Wissenschaft, für die Parlamente, Verwaltungen und Gerichte die Maßstäbe setzt. Herrschaft 
kraft Wissen kennzeichnet diese Beobachtung.41 
Diese Gefahr besteht in besonderem Maße, wenn es um die Rezeption des Sachverstands von  
Privaten geht. Im vorliegenden Fall sollen Mitarbeiter staatliche Fachbehörden in die Fracking-EK 
berufen werden. Doch das Grundsatzproblem bleibt, dass hier die Sicht der Fachwissenschaftler 
andere Wertungen zugrunde legt als es die Gesellschaft einbringen würde. 
 
7. Repressives Verbot 
Wichtig für die Einbeziehung  gesellschaftlicher Vertreter ist auch, ob der Gesetzgeber Fracking als 
generell zu unterbinden oder als generell erlaubt nach Eröffnungskontrolle ansieht. 
Die Begründung des Gesetzentwurfs benutzt den Begriff repressives Verbot, allerdings nur für die 
naturschutzrechtliche Änderung des § 33 BNatSchG.42 In den wasserrechtlichen Änderungen wird nur 
das Wort Verbot, ohne Unterscheidung von repressiv oder präventiv, benutzt. Wo der Gesetzgeber 
die Verbotsart nicht ausdrücklich bezeichnet ist ihre Art aus den Umständen zu ermitteln. Die 
Gesetzesbegründung verweist auf das besondere Gefährdungspotenzial dieser 
Gewässerbenutzungen für den Wasserhaushalt.43 Für ein präventives Verbot sprechen die Form der 
gebundenen Genehmigung, weil hier das grundrechtlich geschützte Genehmigungsinteresse des 
Antragstellers sich, bei Erfüllung der Voraussetzungen, in einen Genehmigungsanspruch auswirkt. 
Damit haben wir es jedoch nicht zu tun. Das Wasserrecht geht von repressiven Zulassungen aus, § 12 
WHG. Auch § 13a Abs. 1 spricht von „ist zu versagen“, also dem Ausschluss der Zulassung als 
gesetzlichem Regelfall. Grundrechtliche Zuordnungen sind bei Auswirkungen auf das Grundwasser 
nicht gegeben, da das Grundwasser zulässig aus dem Grundeigentum ausgenommen wurde, § 4 Abs. 
3 WHG.44 Aus dem Gesetzeszusammenhang ist damit von einem repressiven Verbot auszugehen. 

39 Dazu: ZUR 2014, 24; NVwZ 2014, 830; Moench DVBl. 2015, 213. 
40 Zum Folgenden: Schulze-Fielitz , in Schulte/Schröder, Handbuch des Technikrechts, 2. Aufl. 2011, 461 f. 
41 Wolf, „Herrschaft kraft Wissen“ in der Risikogesellschaft, soziale Welt 39 (1988), 164, 172 ff. 
42 BR-Drs. 143/15, S. 44, 45. 
43 BR-Drs. 143/15, S. 49. 
44 Dazu: BVerfGE 58, 300 - Naßauskiesung. 

                                                           



Wenn eine Tätigkeit damit von einer staatlichen Zuteilungsentscheidung abhängt spricht dies dafür, 
in die Zuteilung auch die gesellschaftlichen Gruppen einzubeziehen. 
 
 
8. Gesetzgeberischer Gestaltungsspielraum 
Dem Gesetzgeber steht ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu.45 Der 
Gesetzgeber kann aus der ungewissen und widerstreitenden Situation beim Fracking ein Verbot mit 
stufenweiser Zulassung ableiten. Er muss es aber nicht (so) regeln. 
 
Er hat erst dann nicht ausreichend gehandelt, wenn es eine evident unzureichende Regelungslage 
gibt. 
 
(((Gewährleistungsstaat 
Der Staat verlagerte die Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung immer mehr auf die Antragsteller. 
Staatliche Kontrolle verschiebt sich damit auf eine nachvollziehende Amtsermittlung. Im 
Gewährleistungsstaat hat der Staat die Verantwortung für das Erreichen gesetzlicher Ziele. Das 
Gemeinwohl zu erreichen ist jedoch keine rein staatliche Aufgabe. In einer Verantwortungsteilung 
zwischen Staat und Bürger streben beide das Gemeinwohl an. Die Sachverhaltsermittlung ist nicht 
(mehr) allein Sache der zuständigen Behörde, sondern liegt weit auf Seiten der Antragsteller.46 ))) 
 
Allerdings spricht wenig dafür, dass das BVerfG so weitreichende Anforderungen stellt. Die 
Wesentlichkeitstheorie wird selten bemüht, dafür eher der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers 
betont. Auch bei anderen Risiken des Umwelt- und Technikrechts hat die Rechtsprechung die 
Kompetenz der Verwaltung zur Entscheidung und ihre Vorbereitung durch sachverständige Gremien 
akzeptiert. Dennoch: Die Fracking-Kommission ist ein neuer Aufgabentyp, hier können sich neue 
Entwicklungen ergeben. Insgesamt ist offen, ob die Ausgestaltung des Gesetzentwurfs vor dem 
Bundesverfassungsgericht standhalten wird. 
 
 
B. Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz 
 
Das Grundgesetz fragt mit seiner föderalen Ordnung immer nach der Kompetenz: Auf welche Volk, 
auf welche Verwaltung ist abzustellen, auf die des Bundes oder die der Länder? 
Für die materielle Regelung des Fracking ist der Bund zuständig aufgrund seiner 
Gesetzgebungskompetenz Aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 11, Recht der Wirtschaft und Nr. 32, 
Wasserhaushalt.47 Ob er auch verfahrensrechtliche Regelungen treffen kann richtet sich nach den 
Gesichtspunkten der sogenannten Kompetenz kraft Sachzusammenhang bzw. Annexkompetenz. 
Diese besteht, wenn eine dem Bund ausdrücklich zugewiesene Materie verständlicherweise nicht 
geregelt werden kann, ohne dass zugleich eine nicht ausdrücklich zugewiesene Materie mitgeregelt 
wird, wenn also ein Übergreifen in nicht zugewiesene Materien unerlässliche Voraussetzung für die 
Regelung einer der Bundesgesetzgebung ausdrücklich zugewiesenen Materie ist.48 In dieser Weise ist 
anerkannt, dass der Bund auch das Verwaltungsverfahren mit regeln kann. Die verfahrensrechtliche 
Ausgestaltung, nach einer positiven Erkundung die kommerzielle Nutzung einer Fracking-Maßnahme 
zu eröffnen, kann somit auch bundesrechtlich getroffen werden. 
Allerdings ergeben sich aus der vorliegenden Konstruktion zwei Fragen zur Verwaltungskompetenz.  

45 BVerfGE 77, 170, 215; 88, 203, 262, BVerfG NJW 1998, 2961, 2962. 
46 Kloepfer, in Schulte/Schröder, Handbuch des Technikrechts, 2. Aufl. 2011, 161 f. 
47 Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, Förderung von unkonventionellem Erdgas, WD3 3000 372/10, 
2011, S. 8. 
48 BVerfGE 3, 407, 423.  

                                                           



Das GG weist die Ausführung des Wasserrechts grundsätzlich den Ländern zu. Die Länder führen das 
Wasserrecht als eigene Angelegenheit aus, Art. 84 GG.49 Andere bundesrechtlich geregelte 
Kommissionen arbeiten ebenfalls den Länderbehörden zu, geben ihnen aber nur fachliche 
Empfehlungen, vgl. zur ZKBS § 5 GenTG. Im Fall des Fracking ist das Votum der Expertenkommission 
aber keine Empfehlung, sondern eine Tatbestandsvoraussetzung. Ohne eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung ist keine kommerzielle Nutzung möglich. Damit ist die 
Landesbehörde abhängig vom Votum der Kommission. 
Die Kommissionsmitglieder entscheiden zwar unabhängig, dennoch sind sie Teil der Verwaltung und 
in diesem Fall Teil der Bundesverwaltung sein, da die Kommission bundesrechtlich eingesetzt ist, 
finanziert wird und nicht der Kontrolle des Landesministers unterliegt. Die Grundentscheidung zur 
Eröffnung einer kommerziellen Nutzung die Expertenkommission ist damit angreifbar als ein Fall 
einer unzulässigen Vermischung von Bundes- und Landesverwaltung.50  
Wenn die Einrichtung der Behörde und das Verwaltungsverfahren nicht vom jeweiligen Land 
getroffen werden soll sieht Art. 84 Abs. 1 GG dafür ein gestuftes Verfahren vor. Ein Bundesgesetz 
kann Abweichungen vorsehen, allerdings können die Länder davon wiederum abweichende 
Regelungen treffen. Soll in Ausnahmefällen der Bund das letzte Wort haben bedarf es inhaltlich eines 
besonderen Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Regelung des Verwaltungsverfahrens und 
verfahrensseitig der Zustimmung des Bundesrates.  
 
 

49 Ausnahmen zugunsten von Bundesbehörden bestehen etwa bei Entscheidungen in der Ausschließlichen 
Wirtschaftszone im Naturschutzrecht oder im Energierecht. Im Berg- und Wasserrecht entscheiden in Nord- 
und Ostsee Landesbehörden, und nur in Ausnahmefällen Bundesbehörden, vgl. § 45l WHG. 
50 So auch der Umweltausschuss des Bundesrats, BR Drs 143/1/15, S. 22. 
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Der gesetzliche Zweck der Expertenkommission ist die notwendige Wissensbeschaffung und Risiko-
bewertung für Frackingnutzungen. Ihre Unbedenklichkeitseinstufung ist als zentrale Tatbestands-
voraussetzung der Ein-Schalter für eine kommerzielle Fracking-Nutzung. 
Die gesetzlichen Aufgaben der Expertenkommission werden ergänzt durch Aufgaben in der Gesetzes-
begründung. Vor einer Erprobungsmaßnahme soll die Expertenkommission beteiligt werden, wenn 
das an Fracking interessierte Unternehmen einen Standort für eine Erprobungsmaßnahme festlegt. 
Während einer Erprobungsmaßnahme soll die Kommission Erfahrungsberichte erstellen und im 
Internet zu veröffentlichen. Dabei hat sie Externe zu beteiligen. Ein Forschungsplan wird entwickelt 
„unter Einbindung der Stakeholder“. Die Bürger in den Regionen der Erprobungsstandorte werden 
von der Kommission kontinuierlich vor Ort über den Verlauf und die Ergebnisse der Erprobungen 
unterrichtet und angehört.  
 
Daraus ergeben sich vielfältige Fragen zur Einbindung der Expertenkommission in das Verwaltungs-
verfahrensrecht. Bei der Standortfestlegung könnte sie in das Scoping-Verfahren der UVP einbezogen 
werden. Ihr Verhältnis zu den „Dialogprozessen vor Ort“ ist dagegen weitgehend ungeklärt. 
Materiellrechtlich dürfte ihre Unbedenklichkeitsbescheinigung fachlich und rechtlich schwer zu 
überwinden sein. 
 
Das neue Prinzip des Ein-Schalters durch eine Expertenkommission wirft bei genauer Betrachtung 
zahlreiche verfassungsrechtliche Fragen auf.  
 
Das Demokratieprinzip verlangt  demokratische Legitimation auch für die Entscheidungen, die nur 
behördenintern die Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Amtsaufgaben schaffen. Das not-
wendige Niveau der Legitimation hängt von der Aufgabe und insb. ihrer Grundrechtsrelevanz ab. 
 
Wegen der Grundrechtsbedeutung, auch des prozeduralen Grundrechtsschutzes, ist es fraglich, ob 
die Zusammensetzung der Kommission und ihre Einbindung der Öffentlichkeit ausreichen. Kritisch 
stimmen der Wandel der Staatsauffassung, der notwendige Grundrechtsausgleich, die Nähe der Ex-
pertenkommission zu einem Entscheidungsgremium, die Verselbständigung technischen und natur-
wissenschaftlichen Sachverstands und die Notwendigkeit gesellschaftlicher Beteiligung bei Aufhe-
bung eines repressiven Verbots. Allerdings steht dem Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsspielraum 
zu, so dass insgesamt offen ist, ob die Ausgestaltung des Gesetzentwurfs vor dem Bundesverfas-
sungsgericht standhalten wird. 
 
Der Bund hat die Gesetzgebungskompetenz, auch Aspekte des Verwaltungsverfahrens mit zu regeln. 
Mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung als Tatbestandsvoraussetzung wird für Fracking ein bundes-
rechtliches Verfahren vorgeschaltet, was als unzulässige Vermischung von Bundes- und Landesver-
waltung betrachtet werden kann. Zudem können die Länder nach Art. 84 Abs. 1 GG abweichende 
Regelungen treffen. 
 


