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Betr:       Arbeitsbericht „Rohstoffsicherung in Nordrhein-

Westfalen“ des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 

    
 
                       hier:  Ergänzender Beschlussvorschlag 
   



Tischvorlage für die 22. Sitzung des Regionalrates im Regierungs-
bezirk Düsseldorf 
 
 
 
 
Resolution des Regionalrates an die Landesregierung  zur „Abgrenzung Berg-

recht/Abgrabungsrecht“  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag  
 
Der Regionalrat fordert die Landesregierung auf, du rch eine Bundesratsinitiati-
ve eine Änderung des § 3 (4) BBergG dergestalt zu e rwirken, dass der Rohstoff 
Quarz bzw. Quarzit nur dann dem Bergrecht unterlieg t, wenn die Verwendung 
in der Feuerfestindustrie oder zur Herstellung von Ferrosilizium tatsächlich  
nachgewiesen wird, um einen Schutz wertvoller Lager stätten im Sinne des § 1 
BBergG zu gewährleisten.  
 
Bis zur Umsetzung der Rechtsänderung wird angeregt,  den formell außer Kraft 
getretenen Quarzerlass im Sinne einer einheitlichen  Zuständigkeitsregelung 
neu aufzulegen und den genannten Forderungen anzupa ssen. 
 
Darüber hinaus wird die Landesregierung gebeten, im  Sinne der Verschlan-
kung der  Verwaltungs- und Behördenstruktur die Zus tändigkeit für die Ent-
scheidung über die Gewinnung quartärer Rohstoffe un abhängig von der anzu-
wendenden Rechtsnorm grundsätzlich in eine Hand zu legen.  
 
 
Begründung  
 
In letzter Zeit werden verstärkt Abgrabungen von Kies und Sand nach Bergrecht statt 
wie bisher überwiegend nach Landesabgrabungs- und Wasserhaushaltsgesetz be-
antragt, teilweise sogar im laufenden Genehmigungsverfahren auf Bergrecht umge-
stellt.  Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Abgrabungsfirmen bei den Bergbe-
hörden eine „genehmigungsfreundlichere“ Handlungsweise als bei Kreisen und kreis-
freien Städten vermuten und die stringente, den heutigen gesellschaftspolitischen 
Anforderungen weniger entsprechende Verfahrensweise des Bergrechts nutzen wol-
len („einfacheres“ Wegwägen der kommunalen Belange, Enteignungsmöglichkeiten, 
Behörden nicht am Ort des Geschehens etc.). Die Wechselmöglichkeit zwischen ver-
schiedenen Genehmigungsgrundlagen ist außergewöhnlich, führt zu Unsicherheiten 
bei Firmen, Bürgern, Behörden und in der Politik. Eine klare Zuständigkeit ist drin-
gend erforderlich. Diese sollte dem Grundsatz folgen: einfach, demokratisch, orts-
nah. 

Zuständig sind für Genehmigungsverfahren nach Abgrabungsgesetz oder Wasser-
haushaltsgesetz die Kreise bzw. die kreisfreien Städte und von Verfahren nach 
dem Bundesberggesetz die Bergbehörden.  Welches Recht anwendbar ist, richtet 
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sich nach der Eigenschaft des abzubauenden Materials, denn das Bundesbergge-
setz erfasst Kiese und Sande nur, wenn diese zur Herstellung feuerfester Erzeugnis-
se geeignet  sind und – so war es wohl gesetzliche Intention – dafür auch tatsächlich 
verwendet  werden sollen. 
 
Die aktuell um sich greifende Praxis der Abgrabungsindustrie, die Zuständigkeit der 
Kreise bzw. kreisfreien Städte dadurch zu umgehen, indem eine Eignungsfeststel-
lung auch dann durchgeführt wird, wenn bereits eine Sachentscheidung nach den 
Vorschriften des Abgrabungs- und Wasserrechts ergangen ist, entbehrt nach Ansicht 
der betroffenen Genehmigungsbehörden einer rechtlichen Grundlage und muss da-
her dringend abgestellt werden. 
 
Bodenschätze aus der Gruppe der Steine und Erden, die aufgrund ihrer Qualität zur 
Herstellung feuerfester Erzeugnisse „geeignet sind“, unterliegen gemäß § 3 Abs. 4 
Nr. 1 des Bundesberggesetzes (BBergG) dem Bergrecht. Andere Quarze und Quar-
zite unterliegen in NRW dem Abgrabungsgesetz oder der Wasserhaushaltsgesetz. 
Im sogenannten „Quarzerlass“ (durch Ablauf heute nicht mehr verbindlich) trafen im 
Jahre 1985 das Wirtschafts- und das Umweltministerium gemeinsam folgende Rege-
lung zur Abgrenzung und zum Verfahren: 
 
1. Bei allen Anträgen auf Zulassung eines übertägigen Auskiesungs- oder Aussan-

dungsvorhabens ist zunächst eine stratigraphische Einordnung der Lagerstätte 
durch den Geologischen Dienst zu veranlassen. Handelt es sich um eine präquar-
tärzeitliche Lagerstätte, ist das Vorkommen grundsätzlich als geeignet im Sinne 
des § 3 Abs. 4 BBergG anzusehen. Bei quartärzeitlichen Lagerstätten ist hinge-
gen in der Regel davon auszugehen, dass das Vorkommen zur Herstellung feuer-
fester Erzeugnisse ungeeignet ist. 

 
2. Nur in Streit- oder Zweifelsfällen hat die Behörde auf Kosten des Antragstellers 

zusätzlich den Segerkegeltest sowie eine Bestimmung des Quarzitgehaltes bei 
einer geeigneten Stelle durchführen zu lassen. 

 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Erlass in erster Linie der Verwaltungsverein-
fachung dienen sollte. Bei den Vorkommen am Niederrhein handelt es sich fast aus-
schließlich um quartärzeitliche Lagerstätten. 
 
Diese sind jedoch nach dem o.a. Erlass zur Herstellung feuerfester Erzeugnisse un-
geeignet.  
 
Dennoch verläuft in vielen Fällen die Eignungsfeststellung positiv. Dies ist jedoch 
keine Folge der Aufbereitung des Materials oder etwa unterschiedlicher Prüfmetho-
den. Dies ist vielmehr Folge der geologischen Situation. Der Rhein und seine Neben-
flüsse haben im Laufe der letzten Eiszeiten ihre Flussläufe mehrfach verändert. 
Durch diesen häufigen Wechsel wurden schon abgelagert Sande und Kies wieder 
aufgearbeitet, weiter transportiert, mit quarzreichen älterem Untergrundmaterial ver-
mischt und an anderer Stelle und auf anderem Niveau wieder abgelagert. Dieser 
Prozess wiederholte sich mehrfach. Hierdurch und wegen der damit verbundenen 
stärkeren Abnutzung der weicheren Bestandteile (Nicht-Quarzanteile) reicherten sich 
prozentual die härteren Bestandteile (Quarzanteile) an und es vergrößerte sich stän-
dig das Verhältnis Quarzanteil zu Nichtquarzanteil. Anders ist die Situation im heuti-
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gen Rheinbett und seiner näheren Umgebung. Hier ist der Sortierungs- und Abnut-
zungsprozess weniger weit fortgeschritten. 
 
Der Gesetzgeber hat bei der Vereinheitlichung des Bergrechts mit dem BBergG 1980 
von der Einbeziehung der zum Bereich „Steine und Erden“ zählenden mineralischen 
Rohstoffe mit der Begründung abgesehen, dass für diesen Bereich fast alle Bundes-
länder besondere Abgrabungsgesetze erlassen oder besondere Regelungen in na-
turschutzrechtlichen Vorschriften getroffen haben. Die ursprüngliche Konzeption des 
Gesetzgebers, die Geltung des Bundesberggesetzes für das Aufsuchen, Gewinnen 
und Aufbereiten aller Bodenschätze auszudehnen, wurde im Gesetzgebungsverfah-
ren vom Bundesrat abgelehnt.  
 
Er hielt es für zweckmäßig und geboten, Abgrabungen zum Gewinnen von Steinen 
und Erden, insbesondere von Kies, Sand, Bims, Ton und Torf, nur im Wasser- und 
Landschaftsrecht sowie im Baurecht zu behandeln. Das Schwergewicht der Prüfung, 
ob eine beabsichtigte Abgrabung mit den Belangen des Gemeinwohls vereinbar ist, 
liegt, wie der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum dem 1. Regierungsentwurf 
ausführte, eindeutig im Bereich des Wasser-, Bau- und Landschaftsrecht und weni-
ger in dem des Bergrechts. 
 
 
 
 


