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          Stellungnahme 

           zum Antrag der PIRATEN- und B90/DIE GRÜNEN-Landtagsfraktion 

 Bergschadensvermutung auch für Schäden infolge des Grubenwasseranstiegs 

 

 

Das Risiko durch einen Grubenwasseranstieg für das Tagesoberflächeneigentum ist in Fach-

kreisen grundsätzlich schon lange bekannt. 

Es hat allerdings eine lange Zeit gedauert, bis sich das Bewusstsein um diese lange nach Ein-

stellung der aktiven Bergbautätigkeit auftretenden Bergschadensrisiken auch in der Öffentlich-

keit gebildet hat. 

Weitgehend unbekannt sind weiterhin die ganz konkreten Folgen auf Wohngebiete, Industrie-

anlagen und landwirtschaftlichen Flächen. Die auftretenden Schäden und Schadenssummen 

sind nur unsicher zu kalkulieren. 
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„Über verlassenen Tiefbaufeldern kann sich der Boden heben, wenn die Grubenfelder 

nach Einstellung der Wasserhaltung unter Wasser geraten. Das Grubenwasser steigt 

dann in den offenen oder zerbrochenen Grubenbauen bis zu den oberen Sohlen und in 

den Schächten bis zum Grundwasserspiegel an. In den alten wasserdurchlässigen      

Strecken und Abbaufeldern sowie in den Poren und Klüften der durch früheren Abbau 

zerrütteten Hangendschichten baut das die Luft verdrängende Wasser einen Druck auf, 

der in 1000 m Teufe 100 bar oder 1000N/cm2  beträgt.“ (KRATZSCH S. 503). 

Solche Hebungsbewegungen wurden mehrfach über stillgelegten und mit Wasser gefüll-

ten Grubengebäuden beobachtet. 

Im Limburger Steinkohlerevier (Niederlande) wurden Hebungen in der Größenordnung 

von 2 % bis 3 % der durch den Abbau verursachten Senkungen nachgewiesen.             

An Störungen zeigten sich (neue) Unstetigkeiten, wenn der (frühere) Abbau beidseitig 

(einer Störungslinie) unterschiedlich intensiv war.1 

Der niederländische Markscheider Pöttgens berichtet von Hebungen, die das Maß von      

10 % der vorherigen Senkungen erreichen konnten. 

In dem stillgelegten Steinkohlebergwerk Sophia-Jacoba des Erkelenzer Reviers hat der 

Eschweiler Bergwerksverein (EBV) ab 1997 das Grubenwasser wieder ansteigen lassen. 

In Folge dieser Maßnahme wurden seit 1997 durch das Landesvermessungsamt heute 

noch nicht abgeschlossene Hebungen bis zu mehreren Dezimetern gemessen. An be-

stimmten Störungszonen traten derart massiv neue Schäden auf, dass schon mehrere 

Gebäude mit neuen Sicherungsmaßnahmen abgefangen, wegen Totalschäden abgerissen 

und Straßenabschnitte wegen Verbiegungen und Kantenbildungen in kurzen Abständen 

saniert werden mussten.2 

Darüber hinaus wurden auch im Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier und im Ibbenbüre-

ner Steinkohlenrevier vergleichbare Beobachtungen gemacht.3 

Zukünftig wird aber ein Ansteigen des Grubenwasser nicht zu verhindern sein, da schon 

aus Kostengründen die Pumpenleistungen zurück gefahren werden müssen. 

 

                                                           
1  DMT-Gutachten zum Abschlussbetriebsplan des Steinkohlenbergwerks Sophia-Jacoba, Auswirkungen des 

Grubenwasserwiederanstieges, S. 53 ff. 
2  Aktuelles Schadensbild in Wassenberg und Hückelhoven. 
3  BAGLIKOW, Bergschäden nach Beendigung der Grubenwasserhaltung im tiefen Bergbau, Markscheide-

wesen 110 (2003) Nr. 3, S. 45 ff. 



IMMEKUS 
Büro für Bergschadensfragen und Bodenbewegungen 

 

 

 3 

 

 

 

Mit aufsteigendem Grubenwasser wird das im Gebirge vorhandene Grubengas (Methan, 

CH4) nach oben gedrückt. 

In Fällen von Unstetigkeiten, Störungen oder stark durch Zerrungsbeanspruchungen auf-

gelockerten Böden kann im ungünstigsten Fall Methan verstärkt an der Tagesoberfläche 

austreten oder sich in beschädigten Schächten und Versorgungsleitungen sowie nicht 

dichten Kellerbereichen sammeln. 

Gleiches gilt für die Ansammlung von Radioaktivität, die regelmäßig an der Methanaus-

gasung gebunden ist und sich vor allem unten am Boden ansammelt. 

 

Ein bekanntes Beispiel für den langen Prozess der Erkenntnisfindung war der Grubenwasser-

anstieg im Erkelenzer Steinkohlenrevier. Sofort nach Stilllegung der Zeche Sophia Jakoba    

wurden die untertägigen Pumpen abgestellt. In Folge dessen stieg das Grubenwasser an und 

erzeugte kurz danach an der Tagesoberfläche die ersten für viele Betroffenen unerklärlichen 

Schäden. 

Hebungen wurden lange Jahre durch die ersatzpflichtige Zeche abgestritten. Ein erhöhtes 

Schadensrisiko durch Hebungen wurde von der Aufsichtsbehörde durch Gutachten ausge-

schlossen. Die Beweislast lag bei den Betroffenen. 

Die von 1997 bis ca. 2005 bei der RAG als Rechtsnachfolger eingegangenen Bergschadens-

meldungen wurden nahezu alle pauschal wegen angeblich fehlender Abbaueinwirkungen abge-

lehnt.  

Gebäudeschäden infolge des Grubenwasseranstiegs durch Hebung sehen optisch exakt aus wie 

Schäden durch Setzungen. Denn ob sich der ein Gebäudeteil gegenüber dem anderen setzt 

oder hebt kann man optisch nicht feststellen. Klarheit bringt erst eine NHN-Messung des Ob-

jektes und der Umgebung. 

Genau durch diese dann von Betroffenenverbänden initiierten Messungen wurde im Erkelenzer 

Revier dann sehr spät erst die Tatsache von Hebungen nachgewiesen. 

Dennoch blieb es bis heute bei einer sehr restriktiven Bergschadensbearbeitung, da die kon-

krete Beweisführung durch den betroffenen Bürger nicht zu leisten war. 
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Wenn aber schon die gesamte Fachwelt incl. der Aufsichtsbehörden von solchen Hebungs-   

auswirkungen überrascht werden konnte, wo soll dann ein einfacher Hauseigentümer die    

wissenschaftliche Kompetenz her nehmen, um die Verursachungskette gerichtlich sicher       

argumentieren zu können? 

Hier sprechen Eingeweihte zu Recht von einer strukturellen Benachteiligung der Bürger. 

Ein weiteres Beispiel lässt sich bei unseren niederländischen Nachbarn zitieren. 

Seit ca. 8 Jahren mehren sich die Meldungen über Bergschäden in längst aufgegebenen Stein-

kohlenrevieren. Als Ursache vermuteten Experten Bewegungen im Untergrund infolge des stei-

genden Grundwasserspiegels. 

Interessanterweise hatten zwei Gutachten dieses Szenario schon Anfang der 90er Jahre und 

dann noch einmal 2007 prognostiziert - sie waren von der niederländischen Regierung einfach 

ignoriert worden! (Quelle: Aachener Zeitung). 

Nachdem diese jahrzehntelangen Versäumnisse des niederländischen Wirtschaftsministeriums 

und der früheren Bergwerksbetreiber in öffentlichen Diskussionen und Berichten aufgedeckt 

wurden, ist das Thema des Grubenwasseranstiegs in den Niederlanden heute so aktuell wie 

nie. 

Durch diese unsichere Situation um die möglichen Folgen für das Tagesoberflächeneigentum 

steht die Politik auch in unserem Land bei der Unterstützung der betroffenen Haus- und Grund-

eigentümer in einer besonderen Pflicht. 

Schließlich war es überall und immer vor allem die Politik, die mit Hinweis auf das tatsächliche 

oder angenommene öffentliche Interesse an bergbaulichen Vorhaben, diese oftmals auch     

gegen den Protest betroffener Bürger durchgesetzt hat. 

Das Interesse an den strukturellen Schwierigkeiten in den Auseinandersetzungen des Bürgers 

mit den Bergbaubetreibern bei der zugesagten Durchsetzung der berechtigten Bergschadens-

ersatzansprüchen erlahmt häufig sehr schnell. Bedauerlicherweise wird seitens der Politik dann 

auf den individuellen zivilrechtlichen Weg hingewiesen. Das öffentliche Interesse hat sich auf-

gelöst. Der Bürger sieht sich alleine gelassen.    

Nach Einstellung des aktiven Bergbaus spitzt sich die Situation der betroffenen Haus- und 

Grundeigentümer in allen Revieren nochmals dramatisch zu. Jetzt bricht regelmäßig nicht nur 

das politische Interesse sondern zusätzlich auch die Bereitschaft und die finanzielle Möglichkeit 

der Bergbaubetreiber bzw. Rechtsnachfolger weg. 
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Hinzu kommt, dass aus den Erfahrungen mit Hebungsschäden aus dem Erkelenzer Steinkoh-

lenrevier festgestellt werden kann, dass sich der Einwirkungsbereich der Hebungen weitaus 

großflächiger als derjenige der Senkungen darstellt. 

Das bedeutet, dass diesem Umstand durch Feststetzunge eines deutlich kleineren Einwir-

kungswinkel in der Einwirkungsbereichs-Bergverordnung Rechnung getragen werden muss. 

Aus diesen vorgenannten Gründen ist der vorliegende Antrag ausdrücklich zu begrüßen.       

Die Unterstützung zur Ausweitung der Bergschadensvermutung wäre ein Zeichen der Politik, 

dass man nicht alleine auf Seiten der Industrie steht, sondern auch und vor allem bei allen     

berechtigten Wirtschaftsprojekten die ebenso berechtigten Belange der Bürger nicht aus dem 

Auge verliert und rechtzeitig schützt. 

Anders ist ein Ausgleich zwischen den oft widerstrebenden Interessen bei Bergbauprojekten  

nicht zu erreichen. 

Ohne ein erkennbares Engagement für die rechtliche Besserstellung der Bürger gegenüber 

Bergbaukonzernen werden sich zukünftig anvisierte Bergbauprojekte nicht mehr glaubwürdig 

bewerben lassen. Der Umgang mit den Probleme der Bergschadensbetroffenen in den aufge-

gebenen Bergbaurevieren wird genau diejenige Latte sein, an der sich die Versprechen der 

Bergbaukonzerne für neue Fördergebiete leicht messen lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Immekus                             

(Markscheider) 


