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Mögliche Schäden durch Grubenwasser 

beschäftigen Landtag  

Experten stellten sich den Fragen der Ausschussmitglieder – Eugen 

Roth: „Schadensregulierung muss sauber und justiziabel geklärt 

werden“  

Auch nach dem wegen der Bergbaubeben 2012 eingestellten Kohleabbau bleiben 

die Folgen Thema im Landtag. Gestern erklärten dort Experten, wie es mit der 

Beweislast bei Schäden durch steigendes Grubenwasser steht.  

Von SZ-Redakteur  

Dietmar Klostermann  

Saarbrücken. Der Landtagsausschuss für Grubensicherheit hat gestern acht Experten 
gehört, die allesamt etwas zum Thema der Regulierung von durch steigendes 
Grubenwasser verursachten Schäden an Wohnhäusern oder anderen Immobilien zu 
sagen hatten. Denn der Landtag will darüber entscheiden, ob er die Landesregierung 
beauftragt, im Bundesrat eine Änderung des Bundesbergrechtes anzustoßen. Dazu 
hatte die grüne Landtagsfraktion einen Antrag gestellt, um die so genannte 
Bergschadensvermutung auf Grubenwasserschäden auszuweiten. Der Bergbaukonzern 
RAG hatte angekündigt, die Pumpen, die den Anstieg des Grubenwassers in den 
stillgelegten Abbaugebieten bremsen, in wenigen Jahren abzustellen. „Gut, dass die 
Grünen das angestoßen haben“, sagte Ausschusschef Eugen Roth (SPD) der SZ nach 
der Sitzung. „Die Schadensregulierung muss sauber und justiziabel geklärt werden“, 
so Roth. Er sagte, dass der RAG-Chefjustiziar Harald Knöchel zwar erklärt habe, dass 
die Schadensregulierung kein Problem sei. „Aber was kann ich mir dafür kaufen?“, 
fragte Roth. Alle Fraktionen hätten die RAG-Bewertung scharf hinterfragt, vor allem 
mit Blick auf ein zu kleines Gebiet für die Schadensanerkennung. Roth äußerte die 
Hoffnung, dass im Fracking-Gesetz, das in Berlin verhandelt wird, die 
Grubenwasserfrage geregelt werden könne.  

Grünen-Fraktionschef Hubert Ulrich betonte, durch den Anstieg des Grubenwassers 
könnten Schäden entstehen, die vom Gesetz nicht umfasst seien. „Das sind Hebungen, 
Erderschütterungen, Ausgasungen und Vernässungen“, so Ulrich. Die Erfahrung aus 
dem Erkelenzer Revier in Nordrhein-Westfalen zeige, dass es zu massiven Schäden 
durch steigendes Grubenwasser kommen könne. „Wegen Totalschäden mussten dort 
Häuser abgerissen und ganze Straßenabschnitte saniert werden“, sagte Ulrich. Die 
Beweislast habe bei den Betroffenen gelegen. Dagmar Ensch-Engel (Linksfraktion) 
erklärte, die Anhörung habe bestätigt, dass die Rechte der Bergbau-Geschädigten 
gestärkt werden müssten. Am 1. Oktober wird die Anhörung fortgesetzt. Es kommen 



dann auch die Bergbaubetroffenen zu Wort. dik  
 


