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17. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 19. September 2013  
 
Tagesordnungspunkt:   23.2. 

 
Beantwortung der Anfrage des Stadtverordneten Peter W.  Selle zur künftigen 
Erdölförderung in Riedstadt 
 
Die Anfrage des Stadtverordneten Peter W. Selle wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Wie hoch ist die bisher vermutete, berechnete, wahrscheinliche Fördermenge Rohöl im 

Flurstück 17 in etwa anzunehmen? 
   "Es ist nicht möglich, aber auch unerheblich, Angaben zu den erwarteten Fördermengen 
   Flurstück 17 zu machen (Anm.: wir befinden uns mit der Bohrung auch nicht auf Flst.17).  
   Die Ausdehnung der zu untersuchenden geologischen Strukturen erstreckt über ein  
   Gebiet, indem die Gemarkungen Riedstadt, Stockstadt und Biebesheim aneinander  
   grenzen, also über das angefragte Flurstück hinaus. Bei den geplanten Bohrungen handelt  
   es sich einerseits um eine sogenannte Wiedererschliessungsbohrung mit dem Ziel, die im  
   Untergrund verbleibende, bisher nicht geförderte Erdölmenge im Bereich des Altfeldes  
   Stockstadt zu erkunden und andererseits um eine Aufsuchungsbohrung, die die  
   geologische Struktur in der Umgebung des Altfeldes Stockstadt untersuchen soll. Erst bei  
   einer Fündigkeit in einer oder in beiden Bohrungen und nach Ausführung von  
   Ergiebigkeitstests kann abgeschätzt werden, ob und mit wie viel wirtschaftlich förderbaren  
   Reserven gerechnet werden kann. Diese werden dann in den öffentlich zugänglichen  
   Jahresstatistiken des LBEG (Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie)  
   veröffentlicht." 
 
2. Mit welchen Investitionen (Sach- und Personalleistungen) wird die Fördermenge von 

Rohöl in Riedstadt überhaupt möglich? 
   "Ob in Riedstadt gefördert werden kann oder nicht, werden die Resultate des geplanten  
   Bohrvorhabens zeigen. Deshalb können zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Angaben  
   gemacht werden. Die Aufsuchungstätigkeit der Rhein-Petroleum erstreckt sich aber über  
   die Gemarkung Riedstadt hinaus und umfasst das gesamte Gebiet, das im hessischen  
   Ried seismisch vermessen wurde. Der Aufwand für die Seismik belief sich auf etwa 4.5  
   Millionen EUR. Die Kosten für die Bohrungen belaufen sich auf jeweils 3 Millionen EUR.  
   Eine Aufnahme der Förderung bedarf weiterer Investitionen in Förderanlagen." 
 
3. Welchen Nutzen zieht die Stadt Riedstadt aus diesem Vorhaben? 



   "Bei einer Förderung fallen Gewerbesteuern an, die direkt an die Stadt gehen." 
 
4. Welchen Nutzen zieht die Umwelt nachhaltig aus dieser Aktion? 
   Einen Nutzen für Umwelt und Natur gibt es nicht. Die Auswirkungen auf die Natur sind bei  
   Normalbetrieb unerheblich, im Zusammenhang mit der Klimaschutzpolitik der Stadt eher  
   negativ (siehe Klimaschutzkonzept, CO2-Reduktion und Ausbau Erneuerbarer Energien). 
   "Es ist unschwer zu zeigen und nachzuvollziehen, dass die Ökobilanz von in Deutschland  
   gefördertem Erdöl im Vergleich zu importiertem Rohöl weitaus besser ausfällt. Somit wird  
   die Umwelt weniger belastet. Deutsches Erdöl ist im Zuge der Energiewende als Übergang  
   in jedem Fall die bessere Option. Hinzu kommen wirtschaftliche Faktoren, wie bspw. die  
   Unterstützung einheimischer Industrien und Dienstleister." 
 
5. Sind planbare Zahlen in Form von Einkommenssteuer, Gewerbesteuer und der Gleichen 

bereits jetzt überhaupt vorgesehen? 
   "Wie erwähnt, muss zunächst der Nachweis des Vorhandenseins von Reserven und wenn,  
   dann der der wirtschaftlichen Förderbarkeit, geführt werden. Basierend hierauf wird die  
   zuständige Behörde einen Förderbewilligungsantrag, auch unter Beteiligung der  
   betroffenen Gemeinden, prüfen und ggfs. genehmigen. Bei Aufnahme der Förderung  
   fallen dann, wie erwähnt, Einkommenssteuern und Gewerbesteuern an. Konkrete  
   Angaben über deren Höhe können noch nicht gemacht werden."  
 
6. Ist der Anteil der Stadt am Vorkommen (prozentuale Beteiligung) von zu bergenden 

Gut, laut Regierungspräsidium (Bergamt) überhaupt nennenswert? 
   "Nach deutschem (Berg-) Recht gehören Rohstoffe dem Land (Hessen), das seinerseits  
   Konzessionen zu deren Aufsuchung und Förderung erteilen kann. Die Gemeinden selber,  
   wie auch Landbesitzer, haben keinen direkten Besitzanspruch oder Beteiligung." 
 
7. Ist die Ansiedlung der Firma mit Gewerbestandort in Riedstadt vorgesehen? 
   "Der Sitz der Rhein Petroleum ist in Heidelberg. Allerdings fallen Gewerbesteuern, wie  
   erwähnt, dort an, wo der Produktionsbetrieb steht. Bei Fündigkeit der jetzt geplanten  
   Bohrungen kann es also durchaus in der Gemarkung Riedstadt zu einem  
   Produktionsbetrieb und damit zur Entrichtung von Gewerbesteuern kommen." 
 
8. Fließen alle erdenklichen Standort-Steuern an Riedstadt oder gibt es eine Zentrale 

anderen Ortes? 
   "Siehe 7." 
 
9. Welche Beteiligung der Bevölkerung ist weiterhin geplant und zu welchem Zeitpunkt 

vorgesehen? 
   "Wie bisher praktiziert, verfolgt die Rhein Petroleum auch weiterhin eine stetige,  
   umfassende und transparente Information der Bevölkerung sowie der Städte und  
   Gemeinden. Im Vorfeld der Bohrung in Riedstadt wurde zum öffentlichen  
   Informationsabend in Crumstadt eingeladen und das Projekt vorgestellt. Während der  
   Bohrungen wird auch ein Informationscenter unmittelbar bei der Bohrstelle aufgestellt  
   werden, indem ausführlich über das Bohrprojekt informiert wird. Auch können bei Bedarf  
   und nach Voranmeldung detaillierte Auskunft durch Spezialisten der Rhein Petroleum für  
   Gruppen vor Ort vereinbart werden. Nach der Auswertung der Bohrungs- und  
   Testresultate werden, wie ebenfalls bei der vergangenen 3D-Seismik praktiziert,  
   Gemeinden und Medien über das weitere Vorgehen informiert. Sollte es sich zeigen, dass  
   eine wirtschaftliche Förderung möglich ist, wird eine weitere öffentliche  
   Informationsveranstaltung stattfinden. Zur Förderungsbewilligung wird ein Antrag bei der  



   zuständigen Behörde gestellt werden." 
 
10. Welchen Einfluss (Gestaltungsrecht) hat die Stadt auf die Planung, Genehmigung und 

auf den laufenden Betrieb? 
   Im Rahmen der bisherigen und auch künftigen Beteiligung der Stadt an der  
   Betriebsplanung werden und wurden beispielsweise die Forderungen der Stadt bezüglich  
   Anfahrt, Wegebau und Abwasserentsorgung berücksichtigt. 
   "Wie erwähnt, wird die Gemeinde im Falle eines Förderbewilligungsantrags von der  
   zuständigen Behörde beteiligt und zur Stellungnahme aufgefordert werden." 
 
 
Hinweis 
Die in An- und Abführungszeichen gestellten Antworten stammen von der Rhein Petroleum 
GmbH (06.08.2013). 
 
 
 
 
 
Werner Amend 
Bürgermeister 
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