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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Sicherheit von Offshore-Erdöl- und Erdgasaktivitäten - eine Herausforderung

(2011/XXXX(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 94/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 1994 über die Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur Prospektion, 
Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 92/91/EWG des Rates vom 3. November 1992 über 
Mindestvorschriften zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer in den Betrieben, in denen durch Bohrungen Mineralien gewonnen 
werden2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2008 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie)3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
(Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung)4 geändert durch die Richtlinien 
97/11/EG5, 2003/35/EG6 und 2009/31/EG7

– unter Hinweis auf die Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
(Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung)8 geändert durch die Richtlinien 
97/11/EG9, 2003/35/EG10 und 2009/31/EG11,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden (Umwelthaftungsrichtlinie)12,

                                               
1 ABl. L 164 vom 30.6.1994, S. 3.
2 ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 9.
3 ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8.
4 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40.
5 ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5.
6 ABl. L 156 vom 24.6.2003, S. 17.
7 ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 114.
8 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40.
9 ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5.
10 ABl. L 156 vom 24.6.2003, S. 17.
11 ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 114.
12 ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56.
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– unter Hinweis auf die geänderte Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur 
für die Sicherheit des Seeverkehrs13,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 18. Dezember 2006 über die mehrjährige Finanzierung der Maßnahmen 
der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs im Bereich der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1406/200214,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Oktober 2010 zu EU-Maßnahmen zur 
Ölexploration und Ölförderung in Europa15,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Die Sicherheit von Offshore-Erdöl-
und Erdgasaktivitäten – eine Herausforderung“ (KOM (2010)0560),

– gestützt auf Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A7-
0000/2011),

A. in der Erwägung, dass Artikel 194 AEUV ausdrücklich das Recht eines Mitgliedstaats 
bestätigt, die Bedingungen für die Nutzung seiner Energieressourcen zu bestimmen,

B. in der Erwägung, dass einheimische Öl- und Gasquellen in erheblichem Maße zur 
Deckung des europäischen Energiebedarfs beitragen und für unsere Energiesicherheit von 
entscheidender Bedeutung sind,

C. in der Erwägung, dass die Offshore-Aktivitäten in den an das Gebiet der EU 
angrenzenden Gebieten zunehmen, in denen nicht das EU-Recht gilt, wo aber jeder 
Zwischenfall Auswirkungen auf dem Gebiet der EU haben könnte; in der Erwägung, dass 
viele dieser Gebiete gegenwärtig politisch instabil sind,

Regelungsansatz

1. hebt hervor, dass die Erteilung von Lizenzen und anderer Genehmigungen zur Exploration 
und Gewinnung von Kohlenwasserstoffressourcen ein Vorrecht der Mitgliedstaaten ist 
und die Einstellung von Aktivitäten im Ermessen des jeweiligen Mitgliedstaats liegt;

2. betont, dass im Legislativ- und Regelungssystem jedes Mitgliedstaats das Konzept des 
„Sicherheitsnachweises“ vorgesehen werden sollte;

3. betont, dass der Sicherheitsnachweis vor der Aufnahme der Tätigkeit genehmigt und 
mindestens alle fünf Jahre überprüft werden muss; stellt fest, dass materielle 

                                               
13 ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 1.
14 ABl. L 394 vom 30.12.2006, S. 1.
15 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0352.
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Veränderungen ebenfalls der Genehmigung bedürfen, um zu gewährleisten, dass der 
Sicherheitsnachweis ein lebendiges und sich entwickelndes Dokument wird;

4. vertritt die Auffassung, dass durch eine einzige besondere Rechtsvorschrift der EU die 
Gefahr einer Destabilisierung des bestehenden Regelungsnetzwerks hervorgerufen und 
eine Abkehr vom bewährten Sicherheitsnachweiskonzept bewirkt werden könnte;

5. unterstützt das Bestreben der Kommission, die Mindeststandards innerhalb der EU auf ein 
höheres Niveau anzuheben; ist der Auffassung, dass Sicherheits- und Umweltanliegen in 
sämtliche Rechtsvorschriften eingebettet werden sollten;

6. betont, dass die Wirksamkeit der Rechtsvorschriften letzten Endes von der Tüchtigkeit der 
zuständigen einzelstaatlichen Behörden abhängt;

7. unterstreicht die Bedeutung regelmäßiger, vielfältiger und strenger Inspektionen, die von 
mit den örtlichen Gegebenheiten vertrauten geschulten Spezialisten durchgeführt werden; 
stellt fest, dass Ressourcen endlich sind, soweit es um erfahrene Inspektoren geht; stellt 
fest, dass eine Inspektionsregelung für Betreiber der Verifizierung durch Dritte 
unterliegen muss;

8. hegt Bedenken dahin gehend, dass ein „Kontrolleur der Kontrolleure“ auf EU-Ebene nicht 
so viel an Zusatznutzen erbringen wird , als dass der Abzug knapper 
Regulierungsressourcen aus den zuständigen nationalen Behörden gerechtfertigt werden 
könnte;

9. erkennt an, dass für Mitgliedstaaten mit weniger ausgereiften Operationen größenbedingte 
Kostenvorteile durch gemeinsame Inspektionsbehörden erzielt werden könnten;

Austausch von Informationen und bewährten Praktiken

10. ist der Auffassung, dass Foren nach Art des Forums der Offshore-Aufsichtsbehörden des 
Nordseeraums (NSOAF - North Sea Offshore Authorities Forum) für die Mitgliedstaaten 
um das Mittelmeer, die Ostsee und das Schwarze Meer eingerichtet werden sollten;

11. erkennt den Sicherheitsnutzen an, der durch Programme zur Einbeziehung der 
Belegschaften erzeugt wird; befürwortet intensive Beziehungen und gemeinsame 
Initiativen zwischen der Industrie, der Belegschaft und den zuständigen nationalen 
Behörden auf dem Gebiet der Gesundheit, der Sicherheit und des Umweltschutzes;

12. begrüßt internationale Austauschprogramme für das Personal der zuständigen nationalen 
Behörden;

13. unterstützt intensivere Bemühungen um Weitergabe bewährter Verfahrensweisen in 
Bezug auf Regulierung, Standards, Verfahren und Zwischenfälle;

14. erkennt an, dass Informationen entweder durch Regulierungsstellen oder gewerbliche 
Partnerschaften und Gemeinschaftsunternehmen bereits weitergegeben werden; ist der 
Auffassung, dass Sicherheit nicht von sich aus gegeben ist;
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15. fordert die zuständigen nationalen Behörden auf, die in Berichten über Zwischenfälle 
enthaltenen Informationen unter gebührender Rücksichtnahme auf geschäftliche 
Empfindlichkeiten zusammenzuführen und weiterzugeben, damit Lehren daraus gezogen 
werden können;

16. vertritt die Auffassung, dass die Kommission die Wirksamkeit der verschiedenen 
Informationskanäle und die Gründe, die für eine Rationalisierung und für die Festlegung 
neuer internationaler Regelungen sprechen, unter gebührender Berücksichtigung des sich 
daraus ergebenden Verwaltungsaufwands bewerten sollte;

Lizenzerteilung und Bohrgenehmigung

17. nimmt den Unterschied zwischen Lizenzerteilung und Bohrgenehmigung zur Kenntnis; 
weist darauf hin, dass es sich bei dem Lizenznehmer nicht um das Bohrunternehmen 
handeln muss; ist der Auffassung, dass es nach der Lizenzerteilung und vor dem Beginn 
der Bohrung „Regulierungs-Festpunkte“ geben sollte;

18. empfiehlt, in allen Mitgliedstaaten die Lizenzerteilung und die Gesundheits- und die 
Sicherheitsaufgaben voneinander zu trennen;

Notfallplanung

19. befürwortet die Anwendung standortspezifischer Notfallpläne mit Angaben über 
Gefahren, der Bewertung möglicher Verschmutzungsquellen und –folgen sowie einer 
Darstellung der Reaktionsstrategie in Verbindung mit Bohrplänen für mögliche 
Entlastungsbohrungen; verweist nachdrücklich darauf, dass die Betreiberfirmen ihre 
Notfallpläne mindestens zwei Monate vor Aufnahme ihrer Tätigkeit vorlegen und die 
Notfallpläne bei komplexen Bohrlöchern oder schwierigen Bohrbedingungen beurteilt, zur 
Einsichtnahme ausgelegt und zeitgleich mit anderen Genehmigungen im Rahmen des 
Regelungsverfahrens (z. B. in Bezug auf die Umwelt oder den Bohrlochaufbau) 
genehmigt werden müssen; vertritt die Auffassung, dass mit der Bohrtätigkeit auf jeden 
Fall erst nach der Genehmigung eines Notfallplans begonnen werden darf; verweist 
nachdrücklich darauf, dass die Notfallpläne von der zuständigen Behörde unter 
gebührender Berücksichtigung des Datenschutzes veröffentlicht werden;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Notfallpläne zu erstellen, zu ändern oder zu 
aktualisieren und in ihnen die Befehlswege und die Mechanismen für die Entsendung 
nationaler Kräfte zusätzlich zu den Unternehmensressourcen im Falle einer 
Ölverschmutzung detailliert zu erläutern;

21. schlägt vor, in die EMSA-Verzeichnisse der Reaktionsressourcen auch die entsprechenden 
Unternehmensressourcen aufzunehmen; ausreichende Ressourcen müssen in allen 
Seegebieten der EU zur Verfügung stehen;

Reaktion im Katastrophenfall

22. erkennt an, dass die Branche die Hauptverantwortung für die Reaktion auf Katastrophen 
trägt; begrüßt gemeinsame Initiativen der Branche zur Entwicklung, Mobilisierung und 
Entsendung von Ressourcen für die Bekämpfung von Ölverschmutzungen;
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23. vertritt die Auffassung, dass die Bereitstellung von Know-how und Ressourcen der EMSA 
auf Ersuchen von Mitgliedstaaten erfolgen sollte;

24. würdigt die Rolle des MIC16 bei der Ergänzung der den Mitgliedstaaten und der Branche 
zur Verfügung stehenden Mechanismen für die Reaktion im Katastrophenfall;

Haftung

25. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im Zusammenhang mit der Notwendigkeit 
des Abschlusses einer Haftpflichtversicherung darauf zu achten, kleine und mittlere 
Betreiberfirmen nicht durch preisliche Unterbietung aus dem Markt zu drängen;

26. fordert, den Nutzen gemeinsamer Fonds zu bewerten und diese Fonds gegebenenfalls in 
jedem Seegebiet der EU einzurichten; fordert, die Mitgliedschaft für die 
Betreiberunternehmen als Sicherheitsnetzmechanismus mit dem Ziel, die Mitgliedstaaten 
und die Steuerzahler zu beruhigen, zur Pflicht zu machen;

27. betont, dass sich die Höhe der Beiträge sowohl nach dem Ausmaß der Risiken am 
jeweiligen Standort als auch nach den Notfallplänen richten und im angemessenen 
Verhältnis dazu stehen sollte;

28. hält die Umwelthaftungsrichtlinie für eine sehr komplexe Rechtsvorschrift; verweist 
nachdrücklich darauf, dass eventuelle Änderungsvorschläge mit einer gründlichen 
Folgenabschätzung einhergehen müssen;

29. empfiehlt den Mitgliedstaaten, Abschreckungsmaßnahmen wie etwa Bußgelder oder 
Lizenzentzug im Falle von Nachlässigkeiten und die strafrechtliche Verantwortung von 
Mitarbeitern in Betracht zu ziehen; weist jedoch darauf hin, dass eine entsprechende 
Regelung in den USA bereits vor der durch die Bohrinsel „Deepwater Horizon“ 
verursachten Katastrophe bestand;

Beziehungen zu Drittländern

30. fordert die Unternehmen nachdrücklich auf, überall auf der Welt, wo sie tätig sind, 
einheitlich hohe Standards anzuwenden; ist skeptisch, was die Durchsetzbarkeit einer 
Vorschrift für Unternehmen aus der EU angeht, sich bei ihrer Tätigkeit weltweit nach EU-
Standards zu richten;

31. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, weiterhin im Rahmen 
der G20 an Offshore-Initiativen mitzuwirken;

32. fordert die Kommission nachdrücklich auf, aktiv auf die Anrainer-Mitgliedstaaten 
einzuwirken und dafür zu sorgen, dass Regelungsrahmen und Aufsicht ein gleichermaßen 
hohes Sicherheitsniveau bieten;

                                               
16 Das Beobachtungs- und Informationszentrum der Kommission. 
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33. stellt fest, wie wichtig die bestehenden Rechtsvorschriften sind, die auf Initiative des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen durch den Mittelmeer-Aktionsplan und das 
Übereinkommen von Barcelona zustande gekommen sind;

34. unterstützt von der Industrie getragene Verfahren zur Weitergabe von Fachwissen, vor 
allem an Länder mit einem weniger entwickelten Regelungsrahmenwerk;

35. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Einheimische Öl- und Gasvorkommen nehmen einen bedeutenden Anteil am 
Energieverbrauch und an der Energiesicherheit der EU ein. In der EU werden über 90 % des 
Erdöls und 60% des Erdgases im Offshore-Betrieb gefördert.

Die Fördertätigkeit ist in der EU nicht gleichmäßig verteilt; zum weit überwiegenden Teil 
findet sie in der Nordsee statt. In der EU entfallen allein auf zwei Mitgliedstaaten rund 80 % 
der Rohölförderung17, während Norwegen mehr als die gesamte EU-27 erzeugt.

Die Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten in europäischen Gewässern spielen sich nicht 
vollständig in der Hoheit der EU unterstehenden Gewässern ab. Im Mittelmeer findet 
beispielsweise eine umfangreiche Explorationstätigkeit vor der nordafrikanischen Küste statt, 
insbesondere vor Ägypten und Libyen.

Die Deepwater-Horizon-Katastrophe veranlasste alle an der Exploration und Förderung von 
Offshore-Erdöl und -Erdgas Beteiligten zu einer Neubewertung der Sicherheit ihrer Industrie. 
Die „National Commission on the Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling“ der 
USA sprach neben anderen Gremien eine Reihe von Empfehlungen aus, von denen viele 
inzwischen bereits umgesetzt sind.

Die Folgen für Europa sind weniger klar; zahlreiche Empfehlungen für die Regelung in den 
USA haben Praktiken zum Gegenstand, die in Teilen der EU seit 20 oder noch mehr Jahren 
gang und gäbe sind. In Europa werden in der Nordsee häufig gut erschlossene Felder von 
erfahrenen Unternehmen unter der Aufsicht ausgereifter und sich ständig weiter 
entwickelnder Regelungssysteme ausgebeutet.

Eine der ersten Empfehlungen im Bericht der Nationalen Kommission lautet:
„The Department of the Interior should develop a proactive, risk-based performance approach 
specific to individual facilities, operations and environments, similar to the „safety case” 
approach in the North Sea.“18 (Das Innenministerium sollte einen aktiven, risikobasierten 
Leistungsansatz entwickeln, der in vergleichbarer Weise wie der „Sicherheitsnachweis“-
Ansatz in der Nordsee für die einzelnen Anlagen, Aktivitäten und Umweltverhältnisse gilt.)

Normative Regelungen sind grundsätzlich reaktiv und nicht geeignet, den Anstoß zur stetigen 
Verbesserung der Verfahren und Praktiken zu geben, die notwendig ist, um mit einer sich 
ständig weiter entwickelnden Industrie Schritt zu halten, die auf der Jagd nach immer 
knapperen und schlechter zugänglichen Kohlenwasserstoffvorkommen ist. Stattdessen 
müssen Projekte einzeln anhand der standortspezifischen Umwelt- und technischen 
Bedingungen bewertet werden. Hochdruck- und Hochtemperaturbohrlöcher (HPHT-
Bohrlöcher) rufen andere Risiken hervor als die, bei denen Druck zur Erdölförderung 
eingeleitet werden muss. Zwar hat die Wassertiefe zweifellos Einfluss auf die technischen 
Schwierigkeiten, die sich für die Bohrtätigkeit und die Bemühungen um die Eindämmung von 
Verschmutzungen ergeben, aber nicht alle „Tiefgewässer“ sind gefährlich, und nicht alle 
„Flachgewässer“ sind sicher.
                                               
17 VK und DK.
18 S. 252.
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Beim „Sicherheitsnachweis“ handelt es sich um einen risikobasierten, standortspezifischen 
Ansatz, der den Betreiberfirmen auferlegt, gegenüber den zuständigen nationalen 
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltbehörden nachzuweisen, dass alle Risiken 
berücksichtigt und Kontrollmaßnahmen umgesetzt wurden. Eventuelle Restrisiken sollten 
dem ALARP-Prinzip19 entsprechen. Der Sicherheitsnachweis sowie nachträgliche 
Änderungen daran sind von der zuständigen Behörde vor der Aufnahme des Betriebs zu 
genehmigen. Durch in den Regelungen festgelegte „Festpunkte“ vor dem Beginn der Bohrung 
wird dafür gesorgt, dass die Tätigkeit nicht automatisch stattfindet, sondern dass mit den 
Arbeiten erst dann begonnen werden kann, wenn die Risiken berücksichtigt und vermindert 
wurden.

Durch einen neuen Vorschlag darf die Wirksamkeit dieser in den Mitgliedstaaten bereits 
bestehenden Regelungsstandards nicht beeinträchtigt werden, vielmehr muss das Ziel sein, die 
beste Praxis auf alle EU-Gewässer auszudehnen und dabei gleichzeitig sicherzustellen, dass 
sie rigoros angewendet wird.

In den USA wurden die Genehmigungs- sowie die Gesundheits- und Sicherheitsaufgaben in 
einer einzigen Behörde zusammengefasst. Dies führte zu internen Spannungen, einem 
Durcheinander bei den Zielen und machte sie für äußere Einflussnahme anfällig. Daher ist es 
ratsam, dass die Mitgliedstaaten das Genehmigungsverfahren von den Gesundheits- und 
Sicherheitsfragen trennen.

Die Richtung beim Regelungsrahmenwerk zu bestimmen ist wichtig, aber jede 
Rechtsvorschrift ist nur dann wirksam, wenn sie auch ordnungsgemäß durchgesetzt wird. 
Dazu bedarf es einer regelmäßigen Inspektion durch Fachleute, die sich mit den besonderen 
Bohrbedingungen auskennen und das Vertrauen der Betreiberfirmen haben, um die 
Einhaltung zu gewährleisten.

Hoch qualifizierte Inspektoren, vor allem solche mit großer Erfahrung, sind ein knappes Gut. 
Bei jeder Initiative, die der Entsendung, dem Austausch oder auch der grenzübergreifenden 
Tätigkeit von Inspektoren dient, sollte man sich dieser Tatsache bewusst sein und einen 
zusätzlichen Nutzen erzeugen, nicht aber entscheidende Ressourcen abziehen.

Für Mitgliedstaaten mit begrenzten Offshore-Aktivitäten können sich durch gemeinsame 
Inspektionsbehörden zwar größenbedingte Kostenvorteile ergeben, doch darf dies nicht als 
Entschuldigung für ein niedrigeres Aufsichtsniveau dienen. Die Branche trägt die Kosten für 
die Regelung ihrer Aktivität; die entscheidende Frage dürfte eher die Knappheit der 
Regelungsressourcen als deren Kosten sein.

Als spezieller betriebstechnischer Aspekt, der besondere Erwähnung verdient, sei genannt, 
dass für die grundlegende Bohrlochsicherheit sowohl an Land als auch auf See zu jeder Zeit 
zwei erprobte Sperren erforderlich sind. Sicherheitselemente wie Blowout-Preventer sollten 
häufig getestet werden.

                                               
19 As Low As Reasonably Possible (so niedrig wie möglich).
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Informationsaustausch

Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, Dialog und gemeinsame Initiativen 
zwischen den zuständigen nationalen Behörden und dem NSOAF20 als Modell zu fördern.

Mittelmeer, Schwarzes Meer und Ostsee können von einem entsprechenden Forum 
profitieren, bei dem die Regulierungsbehörden Entwicklungen der Branche und bewährte 
Verfahrensweisen begutachten, auf Zwischenfälle reagieren und Know-how verbreiten, indem 
sie u. a. multinationale Prüfprojekte durchführen und Arbeitsgruppen einrichten, die den 
Regelungsstellen unterstehen. Damit diese Foren wirksam arbeiten können, sollten sie die 
nationalen zuständigen Behörden einbeziehen, unabhängig davon, ob sie in der EU 
angesiedelt sind oder nicht.

In der Atomindustrie ist die Meldung von Zwischenfällen an die IAEA zwingend 
vorgeschrieben. Im EU-Recht ist die Meldung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt festgelegt, 
damit durch die Arbeit der GFS in der Funktion des Zentralspeichers sämtliche Informationen 
analysiert und verbreitet werden können.

Obwohl Mechanismen für die Ereignismeldung21 bestehen und über die Selbstregulierung 
Lehren aus Vorkommnissen verbreitet werden können22, scheint es noch Spielraum für 
weitere Maßnahmen zu geben, insbesondere auf globaler Ebene.

Die zuständigen nationalen Behörden sollten Informationen aus der Meldung von 
Zwischenfällen zusammentragen und zeitnah unter Berücksichtigung wirtschaftlich sensibler 
Informationen veröffentlichen.

Die Kommission sollte vor Einschätzung der Notwendigkeit neuer grenzüberschreitender 
Initiativen die Effizienz der bestehenden unterschiedlichen Informationswege bewerten.

Einbeziehung der Belegschaft

Für die Entwicklung einer strengen Sicherheitskultur kommt es entscheidend darauf an, die 
Mitarbeiter der Offshoreanlagen in die gesundheits- und sicherheitspolitischen Initiativen 
einzubinden, da sie häufig am besten in der Lage sind, Hindernisse für Verbesserung im 
Gesundheits- und Sicherheitsbereich auszumachen.

Das britische Programm „Step Change in Safety“ wurde aufgelegt, um eine starke kulturelle 
Grundeinstellung gegenüber Sicherheit zu fördern, was durch Einbeziehung der Mitarbeiter, 
Entwicklung gemeinsamer Normen und Veröffentlichung bewährter Verfahrensweisen 
geschieht. Als wirksame Sicherheitslösungen erweisen sich oftmals Vorschläge, die auf 
geringfügige Verhaltensveränderungen abzielen, dabei ist diese Ausrichtung wahrscheinlich 
von unschätzbarem Wert, wenn man bedenkt, dass die größten Gefahren bezeichnenderweise 
in Arbeitsstufen entstehen, die menschliches Eingreifen erfordern (Bohrarbeiten, 
Wartungsarbeiten usw.).

                                               
20 Forum der Offshore-Aufsichtsbehörden des Nordseeraums, NSOAF).
21 Z. B. OSPAR-Bericht über Einleitungen, Verschmutzungen und Emissionen.
22 Z. B. „Safety bulletins“ (Sicherheitsmitteilungen) des NSOAF.
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Sicherheitsausbildung

Die Offshore-Erdöl- und -Gasindustrie verweist auf eine verbesserte Gesundheits- und 
Sicherheitsbilanz für ihre Mitarbeiter. Dennoch sollte neben dem Schwerpunkt der Sicherheit 
der Mitarbeiter auch die der Verfahren, insbesondere im Rahmen von 
Katastrophenvorbeugung und -management, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt 
werden.

Eine gründliche Ausbildung zur Vorbereitung auf Katastrophenmanagementszenarien ist von 
entscheidender Bedeutung. Für Bohrgeräteführer gehören Kurse über Bohrlochkontrolle (die 
eine Ausbildung zum Verhalten bei Katastrophenszenarien einschließt) mittlerweile weltweit 
zur Norm.

Viele Sicherheitsmängel der Deepwater Horizon-Katastrophe schienen sich aus kulturellen 
Aspekten dieses Ablaufs herzuleiten.

Vorwegnahme des Schlimmsten

Vorlage, Beratung und Genehmigung eines standortspezifischen Notfallplans sollten 
entscheidende Schritte im Rahmen des Regelungsverfahrens sein. Notfallpläne müssen 
folgende Punkte beinhalten: Ermittlung potenzieller Gefahren; Beurteilung von 
Verschmutzungsquellen und -auswirkungen; Entwurf einer Bewältigungsstrategie, die unter 
anderem Pläne für Entlastungsbohrungen enthalten kann, und Festlegung der zur Bekämpfung 
einer Katastrophe angemessenen Ausrüstung.

Vor einer Inbetriebnahme sollte der Notfallplan genehmigt worden sein. Bei komplizierten 
Bohrlöchern oder schwierigen Bohrbedingungen sollte die Bewertung des Notfallplans 
zeitgleich mit den anderen Genehmigungsprozessen vorgenommen werden.

Die Folgen der Deepwater Horizon-Katastrophe wurden durch das Fehlen einer geeigneten 
technischen Ausstattung für die Schadenseindämmung noch vergrößert. Konkrete Lehren aus 
dieser Katastrophe sollten für die Konzipierung von Reserve- und Rückgewinnungssystemen 
gezogen werden. Wie eine künftige Krise besser bewältigt werden kann, gehört zu den 
wichtigsten Themen, die in Foren wie GIRG23 und OSPRAG24 zu diskutieren sind. 
Gemeinsame Initiativen zur Entwicklung angemessener Eindämmungs- und 
Rückgewinnungssystemen tragen bereits Früchte – so hat die OSPRAG zur Verwendung auf 
dem Kontinentalsockel des Vereinigten Königreichs kürzlich eine „Abdeckung“ in Auftrag 
gegeben, mit der das Bohrloch bei einem Blowout verschlossen werden kann.

Die Branche und die Regulierungsbehörden sollten dafür sorgen, dass im Mittelmeer ähnliche 
Ausrüstungen zur Verfügung stehen.

Bei der Überprüfung der Gründungsverordnung der EMSA mit Blick auf ihre Einbeziehung 
in Maßnahmen zur Bekämpfung von Verschmutzungen durch Offshore-Erdöl- und 

                                               
23 Global Industry Response Group.
24 Oil Spill Prevention and Response Group.
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Erdgastätigkeiten sollte die Agentur sowohl eine Bestandsaufnahme der Mittel der Branche 
zur Schadensbekämpfung als auch der öffentlichen Ressourcen vornehmen.

Abhilfemaßnahmen

Die ersten Stufen bei der Bekämpfung der Deepwater Horizon - Katastrophe waren durch
unklare Verantwortlichkeiten und mangelnde staatliche Aufsicht sowie eine widersprüchliche 
Unterrichtung der Öffentlichkeit gekennzeichnet.

Ölunfälle von nationaler Bedeutung in der EU sollte zur Auslösung nationaler 
Katastrophenpläne mit detaillierten Kommandostrukturen, Kommunikationskanälen und 
Plänen für den Einsatz der nationalen Kräfte führen, die begleitend zu den Maßnahmen der 
Branche tätig werden.

Haftung

Die möglichen Kosten eines Unglücks hängen von mehreren Faktoren ab, die mit der Art des 
Bohrlochs (Größe der Lagerstätte, Druck, Temperatur usw.), dem weiteren Umfeld und der 
Art des Eingreifens - vor allem der Reaktionsschnelligkeit – in Zusammenhang stehen.

In der EU beruht die Umwelthaftung auf dem Verursacherprinzip. Vor Erteilung der 
Betriebsgenehmigung ist als wichtige Kontrollmaßnahmen daher festzustellen, ob die 
Betreiber über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um dieser Anforderung sowie ihren 
übrigen Verpflichtungen nachzukommen.

Dennoch dürfen die Regelungshürden in diesem Bereich nicht so hoch sein, dass die Branche 
kleineren und häufig spezialisierten Betrieben praktisch verschlossen ist. Während große 
multinationale Unternehmen die weitere Verwertung bereits erschlossener Ölfelder in vielen 
Fällen als unwirtschaftlich erachten, können kleinere Betreiber diese Anlagen oftmals 
übernehmen, weitere Investitionen tätigen und die Lieferung ausweiten. Kontinuierliche 
Investitionen sind von entscheidender Bedeutung, wenn der Förderrückgang älterer Offshore-
Erdöl- und Erdgasförderanlagen in der EU gestoppt werden soll.

Den Wirtschafts-, Umwelt- und Energiebelangen der EU ist mit einem Oligopol im Offshore-
Sektor nicht am besten gedient.

OPOL ist eine Nordsee-Kreditgarantiegemeinschaft, die die in der Branche tätigen 
Unternehmen verpflichtet, eine strenge verschuldensunabhängige Haftung für 
Verschmutzungsschäden und die Erstattung bei Abhilfemaßnahmen mit einer 
Höchsthaftungssumme von derzeit 250 Millionen USD je Ereignis25 zu akzeptieren.

Dieses System bietet einen Mechanismus für die ordnungsgemäße Schadensregulierung und 
einen Anreiz für sofortige Abhilfemaßnahmen durch alle Parteien. Diese auf Gegenseitigkeit 
beruhende Übernahme von Risiken trägt zu einer gewissen Selbstkontrolle und Aufsicht unter 
den Betreibern bei. Das System beruht auf dem Vertrauen, das entsteht, wenn die Teilnehmer 
an ähnlichen Orten agieren. Eine Ausweitung von OPOL auf Offshore-Anlagen in anderen 

                                               
25 Diese Zahl ist keine Haftungsobergrenze.
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Seegebieten der EU ist nicht angeraten, doch sollten angesichts der Vorteile ähnliche Systeme 
für Unternehmen in anderen EU-Gewässern geschaffen werden.

Internationale Dimension

Die EU-Gewässer unterliegen einer Vielzahl von Rechtsakten des internationalen Rechts. 
Maßnahmen der EU, die einen zusätzlichen Wert erbringen, sind somit nur zu begrüßen.

Während die Branche sicherstellen sollte, dass sie weltweit nach gleichermaßen hohen 
Standards tätig wird, ist es praktisch gesehen undurchführbar, Unternehmen mit Hauptsitz in 
der EU eine solche Auflage zu erteilen. Abgesehen von potenziellen rechtlichen Problemen 
können die zuständigen nationalen Behörden die weltweite Tätigkeit von Unternehmen 
schlechterdings nicht überwachen.

Fraglich wären auch die Auswirkungen, die es auf die weltweiten Sicherheitsstandards haben 
würde, wenn ein immer größerer Anteil der weltweiten Produktion von staatlichen oder in 
Staatsbesitz befindlichen und damit regulierten nationalen Erdölunternehmen kontrolliert 
wird.

Ein besserer und realistischerer Ansatz ist die Unterstützung internationaler Anstrengungen 
auf der Ebene der G20 zur gemeinsamen Verwendung vorbildlicher Verfahrensweisen bei 
Vorschriften, Standards und Verfahren. Die Branche muss eine ergänzende Rolle übernehmen 
und Programme wie PETRAD26 sollten gefördert werden, insbesondere wenn 
Entwicklungsländer beteiligt werden.

                                               
26 Nutzung der Erfahrungen norwegischer Erzeuger.


