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Vorsitzender Frank Sundermann: Ich begrüße Sie zu unserer 21. Sitzung des Un-
terausschusses Bergbausicherheit in der 16. Legislaturperiode. Besonders begrüßen 
möchte ich die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung mit Herrn Geßner an 
der Spitze, alle Sachverständigen sowie alle Zuhörerinnen und Zuhörer.  

Gestatten Sie mir am Anfang einige Sätze zur Organisation. – Dem Unterausschuss 
gehören – das ist einzig in diesem Landtag – ständige Sachverständige an. Sie sind 
persönlich benannt und nicht über Firmen oder Institutionen. Leider können heute die 
seitens des RWE und seitens des Landesverbandes Bergbaubetroffener NRW be-
nannten Mitglieder nicht hier sein. Wir müssen uns darauf verständigen, ob es für die 
Ausschussmitglieder in Ordnung ist, wenn die in dieser Sitzung ersatzmäßig anwesen-
den Personen hier gehört werden können.  

Dietmar Brockes (FDP): Ich denke, dass der Sachverstand der Leute, die heute hier 
anwesend sind, uns nicht schaden wird. Deshalb schlage ich vor, dass wir so verfah-
ren. 

Vorsitzender Frank Sundermann: Ich stelle fest, dass das einstimmig akzeptiert ist.  

Ich komme zum Tagesordnungspunkt 1: 

1 Bergschadensregulierung der RAG in landwirtschaftlichen Bereichen 

Vorlage 3735 
Stellungnahme 16/3709 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Dieser Tagesordnungspunkt einschließlich der Hinzuziehung der Sachverständigen 
wurde seitens der FDP Fraktion beantragt. Die Fraktionen haben sich im Anschluss 
darauf verständigt, als Sachverständige Herrn Rainer Friemel vom Rheinischen Land-
wirtschaftsverband, Herrn Wolfgang König vom Westfälischen Landwirtschaftsver-
band sowie Frau Rechtsanwältin Dr. Antje Wittmann als Vertretung von Herrn Prof. Dr. 
Beckmann hinzuzuziehen.  

Gemäß dem Einladungsschreiben der Präsidentin bitte ich Sie nun um eine kurze Stel-
lungnahme zu der Vorlage. Anschließend besteht eine Möglichkeit für die Ausschuss-
mitglieder, Fragen an Sie zu richten. Und ich würde vorschlagen, dass Frau Dr. Witt-
mann beginnt. 

RA Dr. Antje Wittmann: Vielen Dank für die Einladung zur heutigen Sitzung, der ich 
natürlich gerne nachgekommen bin. Herr Prof. Dr. Beckmann lässt sich entschuldigen, 
da er im Urlaub in Afrika weilt. Ich hoffe, ich kann auch etwas beisteuern.  
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Gegenstand der Sitzung ist die Vorlage, in der die Landesregierung, konkret: das Wirt-
schaftsministerium, in Absprache mit dem Umweltministerium der Bitte der FDP Frak-
tion um einen Bericht nachgekommen ist. Gegenstand der Frage ist thematisch eine 
Änderung der Schadensregulierung der RAG im Bereich von Bergschäden in der 
Landwirtschaft.  

Diese Stellungnahme beinhaltet, wenn man sie grob gliedert, zwei Themenkomplexe.  

Das eine ist die Frage, was die RAG aktienrechtlich und subventionsrechtlich leisten 
darf, das andere die Frage, was sie bergschadensrechtlich im Bereich der Landwirt-
schaft zahlen oder leisten muss.  

Zu dem ersten Aspekt – Was darf die RAG tun? – ist von meiner Seite dem, was die 
Landesregierung ausgeführt hat, wenig hinzuzufügen. Es ist nachvollziehbar, dass die 
RAG auf ihre Bindung an die aktienrechtlichen Vermögensbetreuungspflichten ver-
weist.  

Und was die subventionsrechtlichen Bindungen angeht, liegt es auf der Hand, dass 
sie mit den Subventionsmitteln natürlich keine unberechtigten Ansprüche bedienen 
darf. Sicherlich steht ihr bei der Beurteilung, was eine berechtigte Forderung ist, ein 
Entscheidungsspielraum zu. Das heißt: Man kann die subventionsrechtlichen Bindun-
gen so verstehen, dass jeder streitige Fall vor Gericht getragen werden müsste, son-
dern natürlich kann die RAG insoweit auch Vergleiche genießen und sozusagen im 
Rahmen dessen, was angemessen und berechtigt ist, um eben Rechtsstreitigkeiten 
vorzubeugen, auch streitsame Forderungen vergleichsweise regeln. Es ist ja nicht ir-
gendwo der Ansatz erkennbar, dass aus dem Subventionsrecht tatsächlich gravie-
rende Beschränkungen für die Leistungen resultieren.  

Im Kern der ganzen Diskussion steht sicherlich der zweite Aspekt, also die Frage, was 
muss die RAG leisten und wie weit ist sie gegenüber dem Eigentümer, dem Pächter 
oder eben beiden zur Zahlung von Schadensersatzleistungen verpflichtet. Wenn man 
sich das Ganze vor Augen führt, kann man noch mal so rekapitulieren, dass der Berg-
schadensersatzanspruch ja immer sozusagen das Spiegelbild der Duldungspflicht des 
Oberflächeneigentümers ist, also dadurch, dass das Bergrecht dem Unternehmer das 
Gewinnungsrecht zuweist und die Befugnis, eben auf rechtmäßiger Weise abzubauen 
und entsprechend der Einwirkung auch auf die Oberfläche insbesondere zu verursa-
chen. Demgegenüber steht auf der anderen Seite eben dieser verschuldensunabhän-
gige Schadensersatzanspruch, mit dem das Gesetz ja auch einige andere Erleichte-
rungen vorsieht, zum Beispiel Bergschadenskompensationen. Das Ganze geht auf die 
Vorstellung zurück, dass der Bergbau eben insoweit eine gefahrgeneigte Tätigkeit ist 
und es quasi angemessen ist im Hinblick auf die Beeinträchtigung des Grundeigen-
tums und des Eigentumsrechts, dem dann so einen verschuldensunabhängigen Scha-
densersatzanspruch entgegenzustellen.  

Nach dem Inhalt und Umfang richtet sich der Schadensersatzanspruch, weil das Bun-
desberggesetz insoweit auf das BGB verweist, eben nach den Regelungen des Bür-
gerlichen Rechts. Ganz vorrangig sozusagen sieht das BGB ja immer die Naturalresti-
tution an, also die Verpflichtung des Schädigers, sozusagen wirtschaftlich den Zustand 
wiederherzustellen, der ohne das schädigende Ereignis vorliegen würde. Das BGB 
sieht aber auch die Problematik, dass die Wiederherstellung nicht immer möglich oder 
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auch nicht immer genügend ist für den Geschädigten oder auch für den Schädiger 
sozusagen unverhältnismäßig sein kann, also mit unverhältnismäßigem Aufwand ver-
bunden sein kann. Dann sieht das BGB eben vor, dass der Ersatzpflichtige den Gläu-
biger in Geld zu entschädigen hat.  

Im Bereich der Bergschäden an Grundstücken, also an landwirtschaftlichen Flächen – 
sehr häufig über Vernässungen –, geht man eigentlich ziemlich einhellig davon aus, 
dass das häufig Schäden sind, die die Wiederherstellung entweder nicht möglich ist 
oder mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre. Es kann natürlich teilweise 
eine Naturalrestitution möglich sein, zum Beispiel indem man eine Drainage einrichtet. 
Aber häufig sind es eben doch Fälle, in denen die echte Naturalrestitution ausscheidet 
und deswegen die Entschädigung in Geld zu leisten ist. Es wird ja auch hier weder von 
der RAG noch von den Landwirtschaftsverbänden infrage gestellt, sondern streitig ist 
hier offenbar, ob und wann man eine sogenannte Abschlussregulierung mit dem Ei-
gentümer vornehmen soll oder darf und inwieweit stattdessen oder eben auch parallel 
die Pächter damit zu entschädigen sind. Dabei muss man eigentlich voranstellen, dass 
das natürlich immer eine Einzelfallbewertung sein muss. Man muss sich eigentlich im-
mer den konkreten Schadensfall angucken und feststellen, welches Rechtsgut da ei-
gentlich beeinträchtigt ist und welche konkrete Situation eigentlich gegeben ist. Aber 
grob kann man sagen, dass immer differenziert werden muss nach dem geschädigten 
Rechtsgut, also wer überhaupt in welchem Recht verletzt worden ist, und dem An-
spruchsinhaber, wem dieses verletzte Recht oder dieser Vermögensvorteil, um was 
auch immer es geht, überhaupt zusteht.  

Dem Eigentümer geht es da natürlich meistens um die Substanzschäden, also häufig 
auch um den entgangenen Gewinn, den der Eigentümer eigentlich mit der Nutzung 
des Grundstücks erzielen könnte. Beim Pächter steht im Vordergrund der Ertragsscha-
den, also der Schaden, der sozusagen en dem jeweiligen Aufwuchs oder dem eben 
nicht vorhandenen Aufwuchs entsteht.  

Klar ist auch, dass ein Schaden natürlich nicht doppelt in Ansatz gebracht werden 
kann. Aber in der Regel ist das ja auch gar nicht so, weil der Schaden entweder bei 
dem einen oder dem anderen Rechtsgutträger entsteht. Wenn der Eigentümer für die 
Fläche die volle hochwertige Pacht erlöst, dann hat er insoweit natürlich keinen Scha-
den, sondern dann entsteht der Schaden bei dem Pächter, der eben Ertragseinbußen 
erleidet, aber trotzdem die volle Pacht bezahlt hat. Andersherum, wenn der Pächter 
von vornherein einen reduzierten Pachtzins leisten muss, ist klar, dass er dann durch 
die Ertragseinbuße selbst wiederum keinen Schaden erleidet. Der hat sich ja sozusa-
gen schon in der reduzierten Pacht ausgedrückt. Dann hat der Eigentümer den Scha-
den, eben deshalb, weil er weniger Pacht erlöst. 

Das vorangestellt, ist meiner Meinung nach für die Auffassung, die die Landesregie-
rung in der Stellungnahme äußert, wichtig, dass sich der Entschädigungsanspruch der 
Betroffenen immer erst mal an der Beschädigung des Grundstücks zu orientieren hat 
und dabei eigentlich primär auf Naturalrestitution gerichtet wäre, aber eben häufig in 
einen Anspruch auf Geldentschädigungen umschlägt, weil das eben mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand verbunden wäre oder unmöglich wäre. Das, was wir jetzt hier als 
diesen Ersatz für die Naturalrestitution hinsichtlich des Grundstücksschadens bezeich-
nen, ist das, was offenbar die RAG als Abschlussregulierung immer anführt. Das ist 
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sozusagen die Entschädigung gegenüber dem Eigentümer, dem Grundstückseigentü-
mer.  

Ein bisschen unscharf ist, glaube ich, die Stellungnahme an der Stelle, wo es heißt, 
sie orientiere sich am Grundstückswert. Im Bundesberggesetz steht im § 117 Abs. 1 
Nr. 2, dass diese Entschädigung in Geld nicht auf die Höhe des gemeinen Wertes – 
das ist der Verkehrswert – der beschädigten Sache begrenzt ist, wenn es um die Be-
schädigung von Grundstücken geht. Also diese Verkehrswertbeschränkung soll aus-
drücklich nicht für die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteil und Zube-
hör gelten. Man kann also nicht sagen, der Anspruch ist per se durch den Verkehrswert 
begrenzt. Aber es heißt ja auch so gar nicht in dieser Stellungnahme, sondern da ist 
formuliert:  

„Die Naturalrestitution soll sich an dem Grundstückswert orientieren.“  

Das ist meiner Meinung nach, wenn man das etwas offener versteht, insoweit richtig, 
als man natürlich als Erstes bei der Bemessung dieser Werteinbuße den Verkehrswert 
des Grundstücks in den Blick zu nehmen hat. Aber man muss zusätzlich zum Beispiel 
solche Ansprüche wie den Anspruch auf entgangenen Gewinn, der ja eben im BGB 
auch geregelt ist, mit in den Blick nehmen.  

Was ist jetzt mit der Entschädigung des Pächters? Da scheint die RAG ja offenbar eine 
Änderung ihrer Entscheidungspraxis anzustreben, oder seit mehreren Jahren scheint 
es da Änderungen zu geben. Bislang war es so, dass immer die festgestellten Ertrags-
ausfälle entschädigt wurden und zwar gegenüber dem Pächter. Das war im Prinzip 
eine Entschädigungspraxis anstelle der Schadensregulierung gegenüber dem Eigen-
tümer. Der Eigentümer hat dann ja – unterstellt – keinen Schaden gehabt, weil er eben 
vollen Pachterlös erzielt hat oder eben in sonstiger Weise auch keine Einbußen hat.  

Jetzt wird hier auch in der Stellungnahme angeführt, dass mit dem Eintritt der soge-
nannten Bodenruhe der Pächter nicht mehr entschädigt werden soll. Was es jetzt mit 
diesem Begriff der „Bodenruhe“ oder „Bergruhe“ auf sich hat, müsste Ihnen sachkun-
dig jemand anders erläutern. Ich kann auch nichts dazu sagen, ob das jetzt richtig ist, 
dass da unterstellt wird, nach fünf Jahren kommt das zur Ruhe, oder ob es längere 
Zeiträume sind. Wenn es denn so ist, dass sich tatsächlich eine Ruhesituation sozu-
sagen einstellt, also keine weiteren Senkungen zum Beispiel mehr stattfinden, dann 
ist das natürlich schon eine Zäsur sozusagen in dem tatsächlichen Sachverhalt. Wäh-
rend in der aktiven Bergbauphase immer noch das Entstehen neuer Bergschäden er-
folgt oder denkbar ist, nun sind wir dann eben in einer Situation, in der nur noch – in 
Anführungsstrichen – die entstandenen Schäden reguliert werden müssen.  

Und wenn man jetzt dieses Verhältnis zwischen Pächter und Eigentümer und Schädi-
ger sich anguckt, dann muss man, glaube ich, zentral tatsächlich eine Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs in den Blick nehmen, die hier auch in diesem Zusammenhang 
immer wieder zitiert ist. Die ist schon aus dem Jahr 1972, also relativ alt, und bezieht 
sich auch eigentlich auf das alte ABG, das Allgemeine Berggesetz, § 148 damals noch.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das hat der Kaiser noch auf den Weg ge-
bracht. – Weiterer Zuruf: Er erinnert sich noch! – Allgemeine Heiter-
keit) 
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Jedenfalls ist das noch auf das geltende Recht übertragbar, weil sich an dieser Scha-
densregulierungssituation insoweit in dem neuen Bundesberggesetz nichts geändert 
hat. Der BGH hat in dieser Entscheidung festgehalten – das zitiere ich mal jetzt so –: 

„…dass der Pächter nur anspruchsberechtigt ist, wenn die Entstehung des 
Schadens in seine Berechtigungszeit“ 

– also in die Dauer seiner Pachtzeit – 

„fällt.“ 

Und er sagt dann weiter: 

„Dabei ist nicht auf den jährlichen Ertragsausfall abzustellen, sondern auf 
die diesen Ertragsausfall verursachende körperliche Veränderung des 
Grundstücks“. 

Also sozusagen der Moment, wo sich am Grundstück etwas ändert, zum Beispiel wo 
die Senkung stattfindet. Wenn diese Entstehung des Bergschadens in den Zeitraum 
der Pachtzeit fällt, also dann zum Beispiel während seiner Pachtphase der Boden dann 
vernässt und entsprechende Ertragseinbußen entstehen, dann ist nach Auffassung 
des BGH der Pächter anspruchsberechtigt. Er kann also seinen Schaden geltend ma-
chen. Wenn andererseits der Bergschaden schon vor Beginn der Pachtzeit entstanden 
ist, sagt der BGH, dann muss sich der Pächter an seinen Verpächter halten und muss 
eine Reduzierung der Pacht verlangen und kann den Ertragsausfall, den er erleidet, 
nicht als Bergschadensersatzanspruch geltend machen. Das kann dann wiederum der 
Grundstückseigentümer, weil der dann ja geringere Pachterlöse erzielt. Diese Recht-
sprechung ist natürlich schon alt, nach meiner Kenntnis aber jedenfalls höchstrichter-
lich weder abgeändert noch irgendwie infrage gestellt worden.  

Jetzt kann man vielleicht die Frage aufwerfen, warum haben wir es mal anders ge-
macht, wenn sie doch schon aus dem Jahr 1972 ist. Aber da ist natürlich schon der 
Unterschied, dass wir jetzt von diesem Moment der Bergruhe ausgehen und dann 
eben auch eine veränderte Ausgangssituation haben, was ja durchaus auch anders 
sein kann, eben die Entschädigungspraxis, wie man sie jahrelang praktiziert hat, zu 
überdenken. Je länger eben diese Bergruhe tatsächlich eingetreten ist, desto unwahr-
scheinlicher ist es natürlich, dass sozusagen diese Schadensentstehung noch in den 
Pachtzeitraum fällt, sodass also sich die Zahl der Fälle, in denen der Pächter nach 
dieser BGH-Rechtsprechung anspruchsberechtigt ist, sicherlich dann mit Zeitablauf 
immer weiter reduziert. Für diese Fälle, wo jetzt quasi neue Pachtverhältnisse einge-
gangen werden, nachdem die Einwirkung auf das Grundstück eigentlich beendet ist, 
und da kein neuer Schaden mehr entsteht, nur noch sich quasi dieser Ernteausfall 
immer fortsetzt, da ist meiner Meinung nach die Auffassung, die die RAG hier äußert, 
zutreffend, dass dann diese Abschlussregulierung mit dem Eigentümer anzustreben 
ist, jedenfalls wenn man diese BGH-Rechtsprechung für richtig hält.  

Natürlich muss man dann immer im Einzelfall noch fragen: Gab es irgendwelche kon-
kreten Vertrauenstatbestände für jemanden, der jahrzehntelang seinen Ertragsausfall 
geltend gemacht hat? In welcher Form ist ihm das gewährt worden? Wie ist ihm das 
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zugesagt worden? Aber das sind dann wirklich Einzelfallbetrachtungen, wo man sol-
che Vertrauenstatbestände meiner Meinung nach konkret prüfen muss. Das kann man 
nicht über einen Kamm ziehen.  

Was mir nicht so ganz einleuchtet, ist, dass die RAG hier in diesen Ausführungen die 
Landesregierung zitiert, eben die Auffassung vertritt, der Pächter habe nur dann den 
Anspruch, wenn die Vernässung während der laufenden Vegetationsperiode eintritt. 
Also diese Differenzierung zwischen Vegetationsperiode und Pachtzeit kann ich je-
denfalls anhand dieser BGH-Rechtsprechung nicht nachvollziehen. Der BGH sagt 
ganz klar, wenn vor Beginn der Pachtzeit der Schaden entstanden ist, muss ich mich 
an den Verpächter halten. Dann muss ich sozusagen, wenn ich das Pachtverhältnis 
eingehe, einen reduzierten Pachtzins verlangen. Wenn das während meiner Berechti-
gungszeit – das ist nach meinem Verständnis die Pachtzeit – entsteht, dann kann ich 
eben selber den Schaden geltend machen. Dann muss eben gegenüber dem Pächter 
reguliert werden. Insofern verstehe ich diese Ausführung nicht, wenn man sie mit der 
BGH-Rechtsprechung, die ich Ihnen eben dargestellt habe, kontrastiert.  

Ich komme gleich zum Schluss. Für mich ist nachvollziehbar grundsätzlich natürlich 
das Interesse der Landwirtschaftsverbände, dass man gerne eine allgemeine Praxis 
entwickeln will, dass man Entschädigungsgrundsätze oder pauschalierte Vorgehens-
weisen möglicherweise vorzieht und nicht diese Einzelauseinandersetzung möchte. 
Insoweit kann man natürlich immer auch eine alte Rechtsprechung aus dem Jahr 1972 
infrage stellen. Da muss man vielleicht auch einmal in den Blick nehmen, dass diese 
Entscheidung auch sehr kryptisch ist. Da steht wirklich nicht viel drin zur Begründung. 
Warum der BGH jetzt wirklich meint, dass ich als Pächter sozusagen vorrangig mich 
an meinen Verpächter halten muss, wird nicht weiter begründet. Das wird einfach un-
terstellt. Und darin kann natürlich schon eine extreme Benachteiligung liegen. Es ob-
liegt ja jetzt dem Pächter, im Verhältnis zu seinem Verpächter sein Recht durchzuset-
zen. Also er kann jetzt nicht von den Vorzügen, die das Bergschadensrecht ihm ja 
auch gewährt, profitieren, denn er muss sich jetzt mit seinem Verpächter auseinander-
setzen, der möglicherweise gar kein Interesse daran hat, irgendwie die Pacht runter 
zu verhandeln oder zu reduzieren. Da war es für den Pächter bislang jedenfalls offen-
kundig leichter, diese Ertragsausfallregulierung mit der RAG zu erzielen. Andererseits 
ist es halt so, dass diese Rechtsprechung im Raum steht und erst mal gilt. Und ich 
glaube, dann ist wirklich dieser Ansatz richtig, der ja auch in der Stellungnahme geäu-
ßert wird, dass man dann wahrscheinlich tatsächlich sich darüber gerichtlich ausei-
nandersetzen müsste. Und dann müsste man wahrscheinlich wirklich so eine rechts-
grundsätzliche Klärung herbeiführen, inwieweit diese Rechtsprechung eigentlich auf-
rechtzuerhalten ist. Und dann könnte es sicherlich sinnvoll sein, was ja auch anklingt, 
wirklich solche Fallgruppen zu bilden und sozusagen musterhaft bestimmte Konstella-
tionen durchzufechten.  

Das ist das, was man sich an Rechtsentwicklung vielleicht aus Sicht der Betroffenen 
wünschen kann, aber anhand der geltenden BGH-Rechtsprechung ist meiner Meinung 
nach wenig Kritik an dem Inhalt dessen zu üben, was hier vorliegt. Die zwei Punkte, 
wo ich anderer Meinung bin, habe ich Ihnen genannt. Ansonsten ist die Stellungnahme 
meiner Meinung nach nicht zu kritisieren. Sie beantwortet natürlich auch nicht alle 
Rechtsfragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, aber sie stellt erst einmal die 
Gegebenheiten so dar, wie sie rechtlich sind. 
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Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank, Frau Dr. Wittmann. – Dann würde 
ich jetzt das Wort Herrn König vom WLV geben. Herr König, bitte. 

Wolfgang König (Westfälischer Landwirtschaftsverband): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Zunächst erstmal möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, 
hier heute eingeladen worden zu sein. Ich habe ja das zweifelhafte Vergnügen, auf 
dieser Sachverständigenseite der Älteste zu sein. Das hat aber dann manchmal auch 
den Vorteil, dass man so ein bisschen aus der Historie heraus berichten kann. Ich 
möchte jetzt nicht die juristische Stellungnahme der Kollegin hier zu meiner Rechten 
im juristischen Sinne kommentieren. Ich glaube, wir sind in vielen Punkten gar nicht so 
weit auseinander.  

Natürlich hat sich die Landwirtschaft, die Landwirtschaftsverbände, intensiv mit dem 
sogenannten Pächterurteil beschäftigt. Und das haben wir schon Ende der 90er-Jahre 
getan, auch in intensiven Gesprächen mit dem Bergbau. Dieses Pächterurteil wird viel-
leicht verständlich, wenn man sich mal den Sachverhalt anschaut, der dahinterliegt. 
Es war ein Landwirt aus dem Saarland, der eine Fläche bewirtschaftet hat als Eigen-
tümer, und diese Fläche war im Stillstandsbereich. Das heißt, da ist Bodenruhe einge-
treten. Wir brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren, ob Bodenruhe auch immer gleich-
bedeutend ist mit der Frage, es treten keine landwirtschaftlichen Schäden mehr auf. 
Aber in dem Bereich hatten wir Bodenruhe. Und dieser Landwirt hat diese Fläche an 
eine Stadt verkauft und hat diese gleiche Fläche dann wieder zurückgepachtet, also 
die Fläche, auf der er vorher Eigentümer war, und hat dann Bergschadensersatzan-
sprüche an den Bergbau gestellt, als Pächter dieser Fläche, auf den Ertragsschaden. 
Da hat der BGH gesagt: Lieber Landwirt, du kanntest ja die Fläche sehr zur Genüge, 
du warst ja vorher Eigentümer dieser Fläche, hast sie selber bewirtschaftet. Und aus 
dem Grunde steht dir kein eigener Schadenersatzanspruch zu. Das hättest du mit der 
Stadt als Verpächter klarmachen müssen in deinem Pachtvertrag. Du wusstest ja, wie 
die Fläche aussah.  

Aus diesem Pächterurteil heraus haben sich wie gesagt vielfältige Gespräche mit dem 
Bergbau ergeben, auch aus dem Bewusstsein der Landwirtschaft heraus, dass wir 
natürlich Verständnis dafür haben, dass der Bergbau irgendwann einmal zu einem 
Ende der Regulierungen kommen möchte und bestimmte Flächen nicht bis zum Sankt-
Nimmerleins-Tag entschädigen möchte. Wir haben damals mit dem Bergbau dann Fol-
gendes vereinbart: Wir wenden dieses Pächterurteil an, begleiten das auch positiv aus 
Sicht der Landwirtschaft. Anwendung des Pächterurteils heißt, immer dann, wenn in 
einem Stillstandsbereich ein Pächterwechsel erfolgt, also ein neuer Pächter da ist, der 
diese Fläche anpachtet sehenden Auges, dass da ein Bergschaden ist, dann haben 
wir Verständnis dafür, dass dann der Bergbau an den Eigentümer herantritt und mit 
ihm eine endgültige Regulierung macht, weil der neue Pächter kann sich ja mit dem 
Verpächter auseinandersetzen, sich genau erkundigen, wie der Schaden in dem Ein-
zelfall aussieht. Wobei man vielleicht auch noch mal an dieser Stelle sagen muss: 
Auch in Stillstandsbereichen sind Bergschäden ja keine fixen Schäden. Der Bergscha-
den als solches, der sich ja in allererster Linie durch Vernässung von Grundstücken 
zeigt, ist ja sehr witterungsabhängig, sodass im Stillstandsbereich, auch im Stillstands-
bereich, ein Schaden auf einer landwirtschaftlichen Fläche nicht in jedem Jahr der glei-
che ist. In einem trockenen Jahr kann der bei null sein, in einem nassen Jahr kann das 
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ein 100%iger Ertragsausfall sein. An dieser Stelle auch schon die Schwierigkeit: Ver-
suchen Sie das mal zwischen Verpächter und Pächter zu regeln im Pachtvertrag, dass 
der Eigentümer in einem Jahr quasi die volle Pacht bekommt, in dem Jahr danach 
überhaupt nichts bekommt und Totalschaden hat. Das ist sicherlich sehr schwierig. 

Ich komme noch mal auf die Gespräche zwischen Bergbau und Landwirtschaft zu 
Pächterurteil zurück. Dieses Pächterurteil ist dann seitens des Bergbaus an der einen 
oder anderen Stelle angewandt worden, aber in allererster Linie dann, wenn Eigentü-
mer von sich aus aktiv auf den Bergbau zugegangen sind und gesagt haben, wir möch-
ten gerne bezüglich der Fläche XY eine endgültige Regulierung haben. Das hat uns 
aus Sicht der Landwirtschaft immer ein wenig gewundert. Als jetzt aber aufgrund an-
derer Gespräche diese Pächterurteilsproblematik wieder aufkam, haben wir diesen 
Gesprächsfaden von damals wieder aufgenommen und gesagt, jawohl, wenn wir denn 
zu einer einvernehmlichen Berechnungsmodalität bezüglich einer endgültigen Abfin-
dung kommen … Die jetzige ist aus unserer Sicht absolut unzureichend. Man arbeitet 
da mit einem Kapitalisator von 15, das heißt, bildet einen Durchschnitt über die Schä-
den der letzten drei Jahre und multipliziert den mit 15. Und das ist die endgültige Ent-
schädigung für den Eigentümer. Da geht man von einem Zinssatz von 4 % aus. Gehen 
Sie mal zur Bank und versuchen Sie, diesen in der heutigen Zeit zu bekommen. Das 
ist auch mit großen Schwierigkeiten verbunden. Und deswegen sagen wir: Auch die 
Rechnungsmodalität für die endgültige Abfindung des Eigentümers stimmt nicht, aber 
gleichwohl sind wir bereit, mit dem Bergbau das in einer Arbeitsgruppe einvernehmlich 
zu diskutieren. Und die Arbeitsgruppe besteht ja auch.  

Im Laufe dieser Gespräche hat uns der Bergbau aber dann überrascht mit der Aus-
sage, wir möchten dieses Pächterurteil jetzt nicht nur auf den Pächterwechsel anwen-
den, sondern auch auf bestehende Pachtverträge, also Pachtverträge – und das ist 
entscheidend –, die von der Laufzeit existierten, als der Schaden sich noch verändert 
hat, und zwar ein aktiver Schaden war. Und darüber ist im Pächterurteil überhaupt 
nichts ausgesagt worden. Und das ist, denke ich, auch aus den Ausführungen von 
Frau Dr. Wittmann klargeworden. Das bedeutet – wir haben die Zahl, die wir nicht 
bezweifeln, von 300 Landwirten in der Vorlage des Bergbaus gesehen –, dass 300 
Landwirte von einem Tag auf den anderen abrupt keine Entschädigung mehr des 
Bergbaus erhalten. Das sind die aktiv wirtschaftenden Betriebe. Und das widerspricht 
dem Tun des Bergbaus nicht der letzten Jahre, sondern der letzten Jahrzehnte. Ich 
persönlich kann einen Zeitraum von 30, 40 Jahren überblicken, in denen ist das so 
erfolgt. Kleine Nebenbemerkung zu subventionsrechtlichen Tatbeständen und Vor-
standshaftung: Ich glaube, wenn wir auf der einen Seite landwirtschaftliche Betriebe 
haben, Familienbetriebe, und auf der anderen Seite einen Großkonzern mit einer doch 
sehr qualifiziert besetzten juristischen Abteilung, in der man nach 40 Jahren Entschä-
digungspraxis auf einmal feststellt, dass subventionsrechtliche Tatbestände oder haf-
tungsrechtliche Tatbestände des Vorstands zu berücksichtigen sind, dann ist das doch 
zumindest ausgesprochen verwunderlich. Also diese abrupte Kehrtwende des Berg-
baus, was die aktiven Bewirtschafter anbelangt, ist aus unserer Sicht nicht nachvoll-
ziehbar.  

Die Landwirtschaft hat dem Bergbau die Hand gereicht, vor dem Hintergrund zu sagen, 
lasst uns gemeinsam eine vernünftige Entschädigung für den Verpächter finden. Und 
dann passiert nämlich Folgendes: Wir haben im Kreis Recklinghausen – dafür spreche 
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ich, und jetzt gucke ich mal den Herrn Müller oder den Herrn Hovenjürgen an, Abge-
ordnete bei uns aus dem Kreis – haben wir – nehmen wir mal den Bereich Oer-Erken-
schwick als ein Beispiel – einen Pachtflächenanteil von 70 %. Ein Pachtflächenanteil 
von 70 % bedeutet, es gibt eine erhebliche Fluktuation bei den Pachtverträgen. Wenn 
wir das Pächterurteil tatsächlich so anwenden, wie das der BGH gesagt hat, kommen 
wir bei jedem Pächterwechsel tatsächlich in die Problematik hinein, dass der Bergbau 
dem Eigentümer eine endgültige Abfindung anbietet, und wir somit sozialverträglich 
über den Strukturwandel ein allmähliches Ausgleiten aus der Verpflichtung des Berg-
baus, was die Ewigkeit anbelangt, haben. Und wenn Sie sich das anschauen – die 
Stillstandsbereiche sind ja nicht neu, Stillstandsbereiche haben wir in Dortmund, in 
Waltrop – und diese 300 Landwirte, die der Bergbau jetzt anspricht, auf eine Landkarte 
verteilen, dann werden Sie feststellen, dass wir in den Bereichen, in Waltrop, Oer-
Erkenschwick, über die Fluktuation in den Pachtverträgen, über den natürlichen Päch-
terwechsel ein langsames Ausgleiten haben, dass wir da also nur noch ganz wenige 
Landwirte haben, die tatsächlich als Ertragsschaden entschädigt werden, und der 
Schwerpunkt irgendwo anders liegt. 

Lassen Sie mich am Ende noch eine Bemerkung machen, die mich ziemlich verärgert 
hat, bzw. eine Formulierung kommentieren, die mich ziemlich verärgert hat. In der 
Stellungnahme der RAG steht:  

„Dies hat bei einigen Landwirten dazu geführt, dass sie davon ausgehen, 
entsprechende Ertragsausfälle quasi in Form einer ewigen Rente zu erhal-
ten.“  

Da klingt für mich durch zwischen den Zeilen, dass einige Landwirte offensichtlich den 
Bergbau ausnutzen wollen, eine ewige Rente kassieren und am liebsten damit nach 
Mallorca gehen möchten. Wir reden über aktive Landwirte an dieser Stelle, und wir 
reden über aktive Bewirtschafter, wir reden nicht über ehemalige Landwirte. Und diese 
aktiven Bewirtschafter haben einen Schaden auf ihren Flächen, einen Ertragsschaden. 
Dieser Schaden wird vom Sachverständigen des Bergbaus ermittelt. Er wird nicht von 
dem Landwirt selber oder vom Landwirtschaftsverband oder von wem auch immer er-
mittelt, der wird vom Bergbau ermittelt. Das Einzige, was der Landwirt möchte, ist die-
sen Schaden ersetzt zu bekommen, nämlich der aktive Bewirtschafter, und nicht quasi 
in Form einer ewigen Rente in einer Hängematte ausruhen zu wollen. Das ist eine 
Unterstellung, die ich deutlich zurückweise. 

(Beifall)  

Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank, Herr König, für die westfälische 
Sicht. Für die rheinische Sicht ist jetzt der Herr Friemel dran. Bitte. 

Rainer Friemel (Rheinischer Landwirtschaftsverband): Herr Vorsitzender Sunder-
mann! Meine Damen und Herren! Auch ich möchte mich bedanken für die Möglichkeit, 
hier heute einige Worte an den Ausschuss zu richten. Ich möchte nicht all das noch 
mal wiederholen, was meine Vorredner gesagt haben.  
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Vielleicht noch ein paar Punkte. Herr König, als älterer Kollege, hat so ein bisschen die 
Historie beleuchtet. Ich würde mir es erlauben, den aktuellen Stand für Sie noch mal 
kurz darzustellen, dass Sie auch ein Bild haben, wie das aktuell aussieht.  

Aktueller Stand ist der: Wir hatten einige Gespräche gehabt mit der Ruhrkohle. Das 
hatte ich Ihnen ja auch noch zur Verfügung gestellt, damit wir ein bisschen die letzten 
Jahre mal Revue passieren lassen können, was an Gesprächen gelaufen ist. Stand im 
letzten Jahr 2015 war der, dass zunächst noch mal landwirtschaftliche Sachverstän-
dige von der Ruhrkohle beauftragt worden sind, die Flur- und Aufwuchsschäden zu 
ermitteln und wo dann in Mitte des Jahres das Schreiben der Ruhrkohle kam an die 
betroffenen Wirtschafter, dass diese die Flur- und Aufwuchsschadenregulierung nicht 
mehr bezahlen möchten. Wenn sie eine Bezahlung vornehmen wollen, dann nur durch 
Anrechnung an die Entschädigung, die der Eigentümer abschließend erhalten soll, 
also die Vermischung zwischen Ertragsschäden und Substanzschäden, wozu gerade 
die Kollegin Frau Dr. Wittmann schon einige Ausführungen gemacht hat. Diese ab-
rupte Kehrtwende hat bei den Landwirten doch eine sehr große Unruhe und Empörung 
ausgelöst, wie Sie sich vorstellen können. Wir haben in mehreren Versammlungen mit 
der Landwirtschaft das auch kommuniziert – da waren auch die Herren von der Ruhr-
kohle auch persönlich anwesend –, haben das noch mal den Landwirten dargestellt, 
um auch da noch mal die Reaktion zu erfahren. Also da sind wir zurzeit, was die Päch-
terregulierung betrifft, nicht weitergekommen, trotz einiger Gespräche, die wir im Vor-
feld geführt haben.  

Aufgrund dieser Entwicklung ist dann von der Ruhrkohle der Beschluss gefasst wor-
den, auch diese Regulierung bzw. die Begutachtung der Flur- und Aufwuchsschäden 
des Jahres 2016 ohne Anerkennung einer Rechtspflicht vorzunehmen. Das heißt, ak-
tuell suchen Landwirtschaftssachverständige, wie in den Jahrzehnten vorher auch, die 
betroffenen Landwirte auf und nehmen die Flur- und Aufwuchsschäden auf. Und da 
gilt auch das Gleiche, dass hier im Prinzip von der Ruhrkohle kommuniziert wird, die 
Flur- und Aufwuchsschäden nur dann zu bezahlen, wenn diese Summe, die der Päch-
ter bekommt, dem Eigentümer entsprechend anzurechnen ist. Und dafür wurde halt 
der Vorschlag unterbreitet, dass der Pächter eine entsprechende Zustimmungserklä-
rung des Eigentümers vorlegen solle, dass er mit der Anrechnung dieser Entschädi-
gung einverstanden ist. Da brauche ich, glaube ich, nicht näher auszuführen, dass 
jeder Eigentümer darauf natürlich begeistert anspringen wird, sag ich mal etwas platt. 
Also da kommen wir zurzeit leider nicht so wirklich weiter, und das ist so ein bisschen 
problematisch.  

Was auch noch problematisch ist aktuell, ist die Tatsache, dass die Gutachten selbst 
nicht herausgegeben werden von der Ruhrkohle, sondern nur unter der Vorausset-
zung, dass die jeweiligen Pächter eine Eigentümererklärung vorlegen, also im Prinzip 
nennen, wer Eigentümer der betroffenen Fläche ist. Und dann wird im Prinzip angebo-
ten, das Gutachten herauszugeben, was auch in der Praxis nicht so ganz auf Begeis-
terung gestoßen ist und was auch Probleme bereitet hat. Was positiv angekommen ist 
bei der Landwirtschaft, ist eben die Bereitschaft, 2016 noch mal in die Begutachtung 
zu gehen. Das ist für uns so gesehen eine Erleichterung, weil sonst hätten die Land-
wirte selber diese Begutachtung in Auftrag geben müssen. Dann hätte man sich im 
Prinzip abstimmen müssen, welcher Gutachter wird von der Ruhrkohle anerkannt, wel-
cher nicht. Dann hätte man in ein Beweissicherungsverfahren schon gehen können, 
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sprich also in ein gerichtliches Verfahren gehen müssen. Das nimmt so ein bisschen 
den Druck aus, um vielleicht doch im Wege einer einvernehmlichen Lösung gemein-
same Lösungen zu bearbeiten. Kollege König hat die Arbeitsgruppe angesprochen, 
die zurzeit tagt, zwischen der Ruhrkohle und den Landwirtschaftsverbänden mit dem 
Ziel einer abschließenden Regulierung bzw. sinnvolle Eckpunkte für eine abschlie-
ßende Regulierung festzustellen. Da haben wir jetzt demnächst wieder ein Gespräch, 
Herr Dr. Knöchel. Und da hoffen wir auch, dass wir da ein bisschen weiterkommen. 
Kurzum: Wir sind da auf einem Weg, aber Sie haben es ja in den Unterlagen gesehen, 
der Weg ist schon sehr lange und die Unzufriedenheit der Landwirtschaft, gerade weil 
das ja jahrzehntelang so praktiziert worden ist, und diese abrupte Kehrtwende, die ist 
schon sehr übel aufgestoßen in der Landwirtschaft.  

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich kurz anmerken: Das Thema „Bergruhe“ 
oder „Stillstandsgebiet“, was hier ein paar Mal jetzt schon angesprochen wurde, ist ein 
sehr diffiziles Feld. Wir haben auch in Einzelfällen durchaus noch Fälle, wo nach über 
zehn Jahren Ende des Bergbaus Schäden noch auftreten können, insbesondere durch 
Veränderung im Grundwasserhaushalt. Wir hatten im Januar diese Veranstaltung ge-
habt in Duisburg-Baerl am Rhein, wo eben aufgrund des Bergbaus eine großflächige 
Absenkung der Fläche zu verzeichnen ist. Und durch diese Absenkungen ist eine sehr 
problematische Wasserführung im Bereich des Grundwassers entstanden, die es vor-
her so nicht gab. Und wie Kollege König eben ausgeführt hat: Bei einem trockenen 
Sommer habe ich da vielleicht weniger Probleme, wenn es aber sehr viel Niederschlag 
gibt, habe ich da sehr massive Probleme. Und das abzuklären, ist doch sehr proble-
matisch und aus landwirtschaftlicher Sicht ein Riesenthema.  

Das vielleicht noch einmal in Ergänzung zu den Ausführungen von Frau Dr. Wittmann 
und Herrn König.  

Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank. – Wir haben jetzt einen ganz guten 
Überblick. Ich würde dann jetzt in eine Fragerunde einsteigen.  

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank an die Damen und die Herren Sachverständi-
gen, dass Sie uns heute hier zur Verfügung stehen zu dem spannenden Thema, zu 
dem wir diese Anhörung beantragt haben. 

Ich hätte es gerne von Ihnen noch einmal auf den Punkt gebracht, inwiefern Sie diese 
Änderung der Entschädigungspraxis für rechtskonform ansehen würden. Für mich 
stellt sich da auch die Frage: Wenn jetzt dieser Wechsel vom Pächter auf den Eigen-
tümer rechtens ist, war dann das, was vorher gemacht wurde, falsch? Könnten jetzt 
theoretisch die Eigentümer, die in der Vergangenheit nichts erhalten haben, dies jetzt 
auch noch einfordern? Das wäre ein Punkt, den ich gerne da beantwortet hätte.  

Dann habe ich auch die Frage zur Bergruhe. Vielleicht können wir gleich bei den Ant-
worten auch die Position der Landesregierung mit einbinden. Beim Salzbergbau wird 
davon ausgegangen, dass die Bergruhe erst nach zehn Jahren oder später eintritt. 
Jetzt weiß ich nicht, ob die Problematik im Salzbergbau eine andere ist als bei der 
Steinkohle. Aber dieser Zeitraum drei bis vier Jahre scheint auch mir weitaus zu kurz 
gegriffen. Dazu hätte ich gerne sowohl von den Sachverständigen als auch von der 
Landesregierung bitte Antworten.  
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Josef Wirtz (CDU): Es ist ja hier schon mehrfach dieses Urteil aus dem Jahr 1972 
zitiert worden. Ich finde, die bisherige Entschädigungspraxis hat sich bewährt. Das 
haben Sie, Herr Friemel, Herr König, ja auch eben gesagt. Was spricht denn eigentlich 
dagegen, dass man die beibehält? Wenn hier von der RAG ins Feld geführt wird, wir 
können von irgendwann an die Bergruhe erklären, so finde ich, dass das keine Person 
und auch kein Unternehmen kann. Das entscheidet die Natur. Und es wurde ja auch 
eben deutlich, Herr König, dass Sie gesagt haben, es ist nicht jedes Jahr gleich. Bei 
trockenen Jahren haben wir unter Umständen überhaupt keine Schäden zu verzeich-
nen, wenn aber erheblich mehr Niederschläge kommen, dann hat man in gewissen 
Jahren natürlich da erhebliche Defizite. Und ich finde, wenn hier dann auch vorge-
schlagen worden ist, der Pächter soll sich dann mit seinem Verpächter in Verbindung 
setzen, um von dem Kuchen was abzubekommen, wenn es da mit dem Eigentümer 
keine Abschlussregelung geben sollte, dann geht das an der Wirklichkeit vorbei. Denn 
der erste Pächter, der zu seinem Verpächter geht und sagt, ich hätte aber jetzt gerne 
aus diesem oder jenem Grund eine Pachtpreisminderung, wird dann diese Parzelle 
nicht mehr lange bewirtschaften, sondern der Nachbar wird sie gerne nehmen. 

In diesem Zusammenhang soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass sowohl die Grund-
stückspreise wie auch die Pachtpreise erheblich nach oben gegangen sind und das 
auch sehr lukrativ für gewisse Eigentümer ist. Und eben wurde ja auch die Zahl ge-
nannt, dass 70 % der Flächen gepachtet sind. Das ist nicht nur im Ruhrgebiet oder 
rheinischen Revier, sondern es ist also eigentlich ein Wert, der für ganz Nordrhein-
Westfalen zutrifft. Und deshalb finde ich, wenn es zu Aufwuchs- und Ertragsschäden 
kommt, müssen die nach wie vor dem Bewirtschafter zustehen. Und wenn es sich um 
Substanzschäden handelt, dass die Grundstücke beschädigt sind durch beispiels-
weise Erdfälle usw., dann muss man sicherlich auch dem Eigentümer den Schaden 
ersetzen. Und deshalb ist auch meine Frage an die Experten: Könnte man ungeachtet 
des Urteils, das man ja auch 44 Jahre nie bemüht hat, diese gängige Praxis, wie sie 
bisher also gemacht worden ist zwischen den beiden Betroffenen, beibehalten? 

Wibke Brems (GRÜNE): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal Danke an die 
FDP, dass sie diesen Tagesordnungspunkt hier aufgerufen haben. Ich finde, das zeigt 
einfach noch einmal ganz deutlich… 

(Dietmar Brockes [FDP]: Es gibt leider kein Protokoll!)  

– Doch, eine Aufnahme. 

(Allgemeine Heiterkeit – Zuruf: Es wird mitgeschnitten. – Zuruf: Die 
Ampel blinkt!) 

– Wenn das schon dafür reicht. 

(Zuruf: Macht es dir Sorgen? – Allgemeine Heiterkeit) 

Ich finde es gut, dass wir diese Thematik hier besprechen. Wir müssen, glaube ich, 
dann noch mal gucken, was wir damit machen. Ich sehe jetzt noch nicht so richtig die 
Handhabung, die wir hier politischerseits irgendwie auf Landesebene hätten, um ir-
gendwie damit umzugehen. Das gestaltet sich für mich etwas schwierig. Das heißt ja 
nicht, dass wir uns hier nicht damit befassen und auch schauen können, welche Lö-
sungen da vielleicht andernorts zu finden sind.  
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Als Sachverständige bin ich Ihnen zunächst mal dankbar, dass Sie auch die Frage, die 
für mich auch als Erstes aufkam, als ich das gelesen habe – ich musste dreimal lesen 
– … Also das Urteil ist von 1972 und jetzt fängt man an, das zu ändern. Da sind natür-
lich die Fragen, die auch mein Vorredner schon mal gestellt hat, erst Mal berechtigt.  

Ich möchte dann noch einmal auf das Thema „Bergruhe“ zu sprechen kommen. Wenn 
ich das aus anderen Diskussionen, bisherigen Sitzungen richtig in Erinnerung habe, 
ist es ja so, dass man sagen kann, wann die Bergruhe ungefähr eintritt, so aus Erfah-
rung heraus. Das heißt aber nicht, dass das immer der Fall ist, dass natürlich auch 
danach immer noch mal was passieren kann. Das heißt, da haben wir es schon ir-
gendwie mit der Schwierigkeit zu tun, dass dieser Begriff so ein bisschen eine Sicher-
heit darstellt, die eigentlich nicht in Gänze da ist. Das würde jedenfalls aus meiner 
Sicht das auch ganz klarmachen, dass man sagen kann, so klar, wie das eben viel-
leicht auch dargestellt wird von der RAG, sehe ich das hier nicht. Von daher noch 
einmal an Sie die Frage, wie da im Grunde genommen der Umgang auch damit sein 
kann. Herr König, Sie hatten eben jetzt selber angesprochen, Sie seien hier der Äl-
teste. Vielleicht können Sie auf ein bisschen Erfahrung auch an anderen Stellen zu-
rückgreifen, wo Sie vielleicht auch schon mal ähnliche Geschichten erlebt haben.  

Also für mich stellt sich die Frage: Sehen Sie Möglichkeiten, wie das von unserer Seite 
aus unterstützt werden kann, also wie wir mit dieser Thematik weitermachen können? 
Das entscheiden wir ja nicht heute, aber das ist natürlich auch immer eine der Fragen, 
wenn man es hier im Landtag schon diskutiert, wie man damit weiter umgeht.  

Vorsitzender Frank Sundermann: Okay, aus Gründen der Übersichtlichkeit schlage 
ich vor, dass wir jetzt die Sachverständigen antworten lassen. Aber Herr Brockes, bitte. 

Dietmar Brockes (FDP): Wir hatten im Vorfeld der Obleuterunde ja darüber gespro-
chen, dass wir auch die ständig anwesenden Sachverständigen mit einbeziehen wür-
den. Es wäre sicherlich auch interessant, wenn wir die Betroffenenseite mit einbinden. 
Herr Knöchel, Sie wissen ja, dass ich Ihre Ausführungen immer schätze. Das führt 
dann mit Sicherheit zu weiteren Diskussionen. 

(Allgemeine Heiterkeit) 

Vorsitzender Frank Sundermann: Ich wusste, was dahintersteckt. Ich würde aber 
trotzdem jetzt erst mal die Sachverständigen bitten, die Fragen aus dem ersten Fra-
genblock zu beantworten. Herr Knöchel, wenn Sie sich angesprochen fühlen, können 
Sie gerne einsteigen.  

Rainer Friemel (Rheinischer Landwirtschaftsverband): Ich fang mal an mit der 
Rechtskonformität. Das ist juristisch ein sehr schwieriges Feld, keine Frage. Wir haben 
ja auch schon öfters darüber diskutiert, auch mit Juristenkollegen aus dem Hause der 
Ruhrkohle AG. Aus unserer Auffassung ist ja erst einmal die entscheidende Frage die 
Anwendbarkeit dieses Pächterurteils, was ja schon sehr antiquiert ist und auch einen 
sehr atypischen Sachverhalt hat, der nicht so passend ist auf die Fälle, die wir jetzt 
aktuell hier diskutieren. Das mal vorausgestellt.  
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Was die Rechtskonformität der bisherigen Entschädigungen betrifft, war da alles in 
zufriedenstellendem Maße gelaufen, was auch juristisch korrekt war, weil ja gerade 
auch in Zeit des aktiven Bergbaus, Herr Dr. Knöchel, nachher noch Bewegungen im 
Berg festzustellen gewesen sind und da auch Sie noch nie darüber diskutiert haben, 
ob da jetzt Bergruhe eingetreten ist oder nicht. Das stellt sich jetzt etwas anders dar 
aufgrund der Tatsache, dass der Bergbau schlicht und ergreifend irgendwann mal aus-
läuft als Grundthese. Nur muss man trotzdem sehen – das hatten ja auch schon Herr 
König und andere Landwirte, die hier aktiv sind, ausgeführt –, auch nach Jahren der 
Beendigung des Bergbaus kann immer noch Bewegung im Berg entstehen und kön-
nen neue Schäden entstehen. Da pauschal zu sagen, da ist jetzt eine Bergruhe ein-
getreten, wir haben da keine neuen Schäden mehr in diesem Sinne, wir können jetzt 
abschließend regulieren, vermag ich als Jurist nicht zu beurteilen. Das müssten im 
Zweifel Geologen oder Sachverständige tun. Aber aus den Erfahrungen in den einzel-
nen Fällen, die wir halt hier beraten hatten, ist halt ganz klar zu erkennen, dass auch 
in Regionen, wo schon relativ lange der Bergbau eingestellt worden ist, trotzdem noch 
Schäden entstehen können, gerade bei atypischen Niederschlagsereignissen, weil die 
Natur halt nicht immer sich logisch verhält oder berechenbar verhält. Das wissen Sie 
aus anderen Beispielen auch. Und das ist das Problem, was wir nicht so richtig in den 
Griff kriegen und wo wir etwas unschlüssig sind.  

Und da stellt sich die Frage – das hatten Sie gerade auch gefragt, die Herren und 
Damen Abgeordneten –, wie ich diesen Begriff der Bergruhe oder des Stillstandes er-
fasse. Und da, denke ich mal, gibt es immer noch erhebliche Schwierigkeiten, weil 
nach wie vor, auch nach Jahren des Endes des Bergbaus, solche Schäden entstehen. 
Das Beispiel aus Duisburg, was ich gerade angesprochen habe, ist dafür vielleicht 
exemplarisch, dass da eben bei sehr starken Niederschlagsereignissen und aufgrund 
dieser großflächigen Absenkung eine Veränderung stattgefunden hat. Das ist ein 
Ewigkeitsschaden, und der kann mal mehr, mal weniger virulent werden, je nach Wit-
terung, aber der ist halt da. Und da ist, denke ich mal, noch einiges zu klären an dem 
Punkt. Das vielleicht von meiner Seite aus. 

Wolfgang König (Westfälischer Landwirtschaftsverband): Zu dem Thema „Berg-
ruhe“: Die Entschädigungspraxis des Bergbaus geht da relativ pauschal vor. Man sagt, 
der Bergbau ist eingestellt in bestimmten Bereichen unter Tage. Dann gehen wir auf-
grund unserer geologischen Berechnungen davon aus, dass in drei oder vier Jahren 
Bodenruhe eingetreten ist und dann nehmen wir noch einen kleinen Zuschlag oben 
drauf. Spätestens nach fünf, sechs Jahren, allerspätestens sieben Jahren haben wir 
den Stillstand. Das ist tatsächlich eine geologische Frage, die wir nicht im Kern beant-
worten können. Da haben wir ja auch das Bergamt hier mit am Tisch, was sicherlich 
dazu noch was sagen kann. 

Ich möchte auf einen anderen Aspekt eingehen, den ich zu mindestens für genauso 
wichtig halte. Gesetzt den Fall, es ist Bodenruhe eingetreten, so wie der Bergbau das 
behauptet, dann können gleichwohl noch Schäden, auch unterschiedliche Schäden 
und auch neue Schäden, an landwirtschaftlichen Grundstücken auftreten. Mir gegen-
über sitzen Landwirte aus Dorsten, beispielhaft jetzt. Wir haben – die Landwirtschaft 
unter anderem – eine große Aufgabe vor der Brust. Das ist die Umsetzung der Euro-



Landtag Nordrhein-Westfalen  - 17 -  APr 16/1245 

Unterausschuss „Bergbausicherheit“ 15.04.2016 
21. Sitzung (öffentlich) rt 
 
päischen Wasserrahmenrichtlinie. In unserem Bereich werden viele Vernässungsbe-
reiche des Bergbaus heute noch durch Pumpen entwässert, um Bergschäden auch 
auf landwirtschaftlichen Flächen möglichst gering zu halten. Diese Pumpen will lang-
fristig keiner mehr sehen. Das heißt, um diese Pumpen wegzumachen, müssen wir an 
die Gewässer ran. Da müssen Gewässer verlegt werden, ganz konkret in diesem Fall 
der Erdbach. Und angesichts der Absenkungen, die ja ohne weiteres in den 10-m-
Bereich hineingehen, müssen diese neuen Gewässer, die geschaffen werden, mit sehr 
starken, tiefen Einschnitten in der Landschaft realisiert werden. Diese Einschnitte in 
der Landwirtschaft – das dürfte auch jedem Laien klar sein – führen wieder zu Verän-
derungen des Grundwasserflurabstandes. Das heißt, die Bergruhe ist eingetreten – 
tun wir mal einfach so, die Oberfläche bewegt sich nicht mehr –, aber aus der Regu-
lierung aus anderen Sachverhalten heraus ist der Schaden auf der landwirtschaftlichen 
Fläche mitnichten identisch mit dem in dem Zeitpunkt, als die Bergruhe eingetreten ist. 
Das heißt, nicht automatisch ist Bergruhe auch keine Veränderung der Schädigung 
einer landwirtschaftlichen Fläche. Das ist ein sehr viel komplexerer Zusammenhang, 
und diesen komplexeren Zusammenhang – da stimme ich der Kollegin zu meiner 
Rechten ohne Weiteres zu – kann man nicht pauschal beantworten, den kann man 
allerhöchstens individuell beantworten. 

Dr. Antje Wittmann: Ich beschränke mich auf die juristischen Fragen. Zur Bergruhe 
kann ich insoweit gar nichts sagen.  

Ich kann nur noch mal Ihre Frage beantworten: Ist da eigentlich jetzt die ganze Zeit 
was falsch gelaufen, oder hat da jetzt vielleicht jemand sogar was versäumt? Hätten 
die Eigentümer viel mehr beanspruchen können? Das sehe ich nicht, also man hat 
sich bislang eben an dem orientiert. Man hat ja das Pächterurteil auch nicht ausge-
blendet, sondern man hat es ja schon früh diskutiert und man hat ja letztlich sich auch 
zumindest bei diesen Fällen des Pachtwechsels danach gerichtet. So verstehe ich Ihre 
Ausführungen auch. Aber dass man eben lange Jahre die Ertragsausfälle entschädigt 
hat, lässt sich ja auch gut dadurch begründen, dass eben der Bergbau aktiv war und 
insoweit auch immer noch sozusagen Veränderungen in der Oberfläche festzustellen 
waren. Und der Eigentümer hat insoweit natürlich auch nichts verpasst, denn wir un-
terstellen ja jetzt die Situation, wo der Pächter einen Ertragsausfall hat, diesen ent-
schädigt kriegt und der Eigentümer eine reguläre Pacht erlöst. Und es ist ja dadurch 
auch nicht seine Abschlussregulierung ersetzt worden, sondern die folgt ja dann zu 
dem Zeitpunkt, wo eben der Pächterwechsel, wenn man das so anwendet, stattfindet.  

Also man kann jetzt nicht sagen, es ist die ganze Zeit was falsch gemacht worden. 
Man kann, glaube ich, auch nicht so pauschal sagen: Naja, wen interessiert so ein 
Urteil aus 1972 heute noch? Es ist nun mal häufig so, dass gerade höchstrichterliche 
Entscheidungen sehr lange Jahre als Orientierung dienen für die Auslegung des Ge-
setzes und dass sich sowohl die Rechtsanwendung, aber eben auch die Untergerichte 
durchaus auch nach 50 Jahren noch nach diesen Grundsatzentscheidungen richten.  

Was ich auch schwierig finde, ist, so in den Raum zu stellen, naja das ist halt ein ganz 
atypischer Sachverhalt und deswegen ist die Entscheidung vielleicht gar nicht so aus-
sagekräftig. Der Sachverhalt mag atypisch gewesen sein, aber die Ausführungen, die 
der BGH gemacht hat, sind insoweit ganz allgemein und pauschal. Also der sagt ganz 
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pauschal, wir haben da quasi so eine Subsidiarität in dem Sinne, dass der Pächter 
sich eben bei entsprechendem Pachtwechsel sich an seinen Verpächter halten muss. 
Das kann man für falsch halten und man kann die Frage aufwerfen: Wo kommt eigent-
lich diese Subsidiaritätsregel, die da unterstellt wird, her? Also warum ist das zivilrecht-
lich eigentlich so? Aber das kann man jetzt nicht einfach so über den Haufen werfen, 
sondern das wäre dann wahrscheinlich tatsächlich Ansatzpunkt für entsprechende 
Auseinandersetzungen, wenn man sich nicht einvernehmlich in irgendeiner Weise dar-
über einigen kann. 

Vorsitzender Frank Sundermann: Für die Landesregierung beantwortet Herr Wag-
ner die gestellten Fragen. 

Friedrich Wilhelm Wagner (BR Arnsberg): Ich will gerne hier aus der Rolle des 
Sachverständigen eine Stellungnahme abgeben zu dem Thema „Bergruhe“. Einerseits 
gibt es eben letztendlich wissenschaftliche empirische Erhebungen über die entspre-
chenden Bewegungszeiträume in unterschiedlichen Bereichen des Rohstoffabbaus. 
Das ist auch, wie Sie, Herr Brockes, sagen, vollkommen richtig, dass also die Senkun-
gen in der Steinkohle wesentlich kürzere Abklingzeiten haben als im Salz. Darauf kön-
nen wir nachher noch mal eingehen. Insofern sind das zwei völlig unterschiedliche 
Dinge.  

Wir sprechen hier über den tiefen Steinkohlenbergbau, der letztendlich in der Vollflä-
che Senkungen verursacht. Wir sprechen hier auch bei diesen Schäden, über die hier 
gesprochen wird, nur über Senkungsschäden, nicht über spätere Hebungsschäden, 
die gegebenenfalls aus anderen Gründen auftreten könnten. Bei diesen Senkungs-
schäden im tiefen Steinkohlenbergbau sind nach ca. einem Jahr nach allen wissen-
schaftlichen Erhebungen rund 90 % der Senkungsbeträge erreicht. Die restlichen 
nachlaufenden Senkungsbeträge werden in der Regel nach fünf bis zehn Jahren ab-
geklungen sein. Das sind die Erkenntnisse, die wir haben, und nach dieser Folge wird 
dann auch nach zehn Jahren in der Regel die sogenannte Bergruhe erklärt.  

In den hier vorliegenden Fällen muss man davon ausgehen, dass Senkungsschäden, 
die dann in den landwirtschaftlichen Bereichen zu Vernässungen führen, selbstver-
ständlich auch nach dieser Bergruhe auftreten, weil einfach die Senkung eingetreten 
ist. Das heißt aber deshalb nicht, dass diese Vernässungsschäden, die dann durch 
entsprechende Witterungsverhältnisse oder andere Umstände verstärkt oder weniger 
verstärkt auftreten, neue Schäden sein müssen und damit die Bergruhe hier infrage zu 
stellen wäre. Insofern ist dann in der Tat eine Abwägung zwischen den Parteien, ob 
da letztlich eine Folgeregelung geschaffen wird durch entsprechende Ertragsentschä-
digungen oder eine endgültige Abgleichung des eingetretenen Schadens. Jedenfalls 
sind die Erkenntnisse, was das Abklingen dieser Senkungsschäden angeht, nach allen 
Erkenntnissen in der Regel nach zehn Jahren im tiefen Steinkohlenbergbau abgeklun-
gen.  

Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank. – Ich würde dann jetzt in die zweite 
Runde gehen.  
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Klaus Wagner (Landesverband Bergbaubetroffener): Zunächst einmal bitte ich da-
rum, dass das Gutachten der RAG von Kümmerlein und Partner vielleicht ergänzend 
noch auf die Homepage des Unterausschusses gesetzt wird, damit das dann auch 
nachgelesen werden kann. 

Des Weiteren sind hier unterschiedliche Rechtsauffassungen im Raum, Rechtsauffas-
sungen vorgetragen worden. Darauf möchte ich nicht weiter eingehen, sondern ich 
möchte ganz gerne noch mal auf den Begriff „Bodenruhe“ zu sprechen kommen, der 
ja ein wesentlicher Ansatz dieser angedachten Regelung ist. Bodenruhe kann man 
nicht per Beschluss erreichen, sondern erfahrungsgemäß bestimmt dies immer noch 
Mutter Natur. Des Weiteren ist nochmal diese Regelung insgesamt auch unvollständig 
angedacht. Der Aspekt der Hebungen – Herr Wagner, mein Namensvetter, hat es vor-
hin angesprochen – durch Grubenwasseranstieg ist da vollkommen ausgeblendet.  

Des Weiteren stellt sich die Frage, inwieweit das PCB-belastete Grubenwasser sich 
eventuell auf die Tagesoberfläche auswirken kann und natürlich auch der untertage 
verbrachte Müll.  

Des Weiteren vermisse ich eigentlich auch hier die Begrifflichkeit „merkantiler Minder-
wert“. Der müsste ja auch bei einer möglichen Regelung in irgendeiner Form berück-
sichtigt werden. Hinzu kommt – und das ist sicherlich auch weitestgehend bekannt –, 
dass sich die Grundwasserleiter erst im Laufe der Jahre verändern – das ist vorhin von 
der Sachverständigenseite angesprochen worden – und dass dadurch bedingt natür-
lich auch sich die Grundwasserflurabstände jetzt unabhängig mal von der Nieder-
schlagsmenge in einem Jahr auswirken können. Von daher, meine ich, müsste die 
Betrachtung einer möglichen Regelung und auch die damit verbundenen Aspekte weit 
umfangreicher sein.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN): Ich glaube, Herr König war es, der den Punkt auf-
brachte, dass sich das eigentlich natürlich auswachsen könnte. Da hätte ich gerne 
noch mal so ein bisschen die Retrospektive bekommen ab dem Urteil, was da wirklich 
passiert ist mit dem natürlichen Auswachsen, ob es da irgendwie eine Tendenz dahin 
gab, wie die aussah. Über welchen Zeitraum reden wir eigentlich, wenn wir das natür-
lich auswachsen lassen? Das können Sie natürlich nicht genau berechnen, aber was 
Sie meinen, wie es da weitergeht. 

Josef Hovenjürgen (CDU): Vielleicht noch mal zur Diskussion Bergruhe. Da fällt mir 
immer der schöne Satz von Herrn Debusmann ein. Der sagte: 

„Die Annahmen des Bergbaus halten so lange, bis sie von der Realität wi-
derlegt werden.“ 

Das ist, glaube ich, die richtige Beschreibung des Sachverhalts. Und ich fand auch 
interessant, dass wir von Herrn Wagner hörten, dass die Bergruhe in seiner Tendenz 
der Bergbehörde im Bereich zehn Jahre liegt. Das wird in der Schadensregulierungs-
praxis zurzeit deutlich anders, nämlich zeitnäher, angewendet, also mit kürzeren Zeit-
räumen. Insofern wäre dann ja ausnahmsweise das Bergamt mal gefordert einzugrei-
fen, aber wir wissen ja aus der Stellungnahme, dass sie lieber Bergbau begleiten als 
Bergbau kontrollieren.  
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Des Weiteren darf ich mich noch mal an Frau Dr. Wittmann wenden. Wenn es so ist, 
dass diese Rechtshandlung des Bergbaus zu Recht sozusagen die letzten Jahrzehnte 
angewandt worden ist, auch in der Existenz des Urteils, dann könnte man dieses ja so 
weiterführen. Das dürfte dann ja eigentlich kein Problem sein. Wenn aber der Bergbau 
sich nicht in der Lage sieht, dies zu tun und auf diesen Rechtsstatus hinweist, dann 
würde ich Ihnen ja fast eine Selbstanzeige beim Subventionsgeber nahelegen, damit 
Sie auf das falsche Verhalten Ihrerseits in den letzten 40 Jahren hinweisen. Diese 
Diskrepanz müssten Sie mal aufklären. 

Peter Münstermann (SPD): Ich habe nur eine Nachfrage, und zwar an Herrn König 
gerichtet. Ich möchte auch gerne da die RAG miteinbeziehen. Wir haben eben ver-
nommen, dass Sie schon seit Längerem über dieses verhandeln. Meine Frage ist jetzt: 
Wie weit ist das eigentlich verhandelt? Sind Sie da auf einem guten Wege? Heißt das, 
dass Sie vielleicht noch einen Konsens erzielen können, oder ob Sie die Sache nur 
noch auf einem Klageweg bestreiten können? Dazu hätte ich gerne von beiden Par-
teien eine Aussage, um mal ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie weit im Mo-
ment die Eskalationsstufe überhaupt ist.  

Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank. – Wie starten wir jetzt? Ich würde 
vorschlagen, dass die Experten noch mal reingehen. Oder, Herr Knöchel, wenn Sie 
das Prä haben möchten, würde ich Ihnen das jetzt geben. 

Dr. Harald Knöchel (RAG): Vielleicht wäre es sinnvoll, weil wir ja stundenlang ange-
sprochen worden sind mit unserer Bergschadenspraxis, wenn wir die Gelegenheit be-
kommen, bestimmte Dinge auch noch mal aus unserer Sicht klarzustellen. Ich werde 
versuchen, das möglichst knapp zu machen zu den vielen verschiedenen Punkten, die 
hier angesprochen sind. Wenn das vielleicht ein bisschen holzschnittartig wird, dann 
bitte ich das zu entschuldigen. 

Zunächst mal zu der von Frau Brems aufgeworfenen Frage, was kann die Politik hier 
machen. Die Frage ist sicherlich richtig, denn wir sind hier im Bergschadensrecht. Das 
ist weder eine Frage oder Aufgabe, die die Aufsichtsbehörde, also Herr Wagner, wahr-
zunehmen hat, das zu kontrollieren, noch ist es eine landespolitische Frage. Es ist in 
der Umsetzung zunächst einmal reines Zivilrecht. Ich gehe davon aus, dass die Be-
fassung mit diesem Thema hier in diesem Ausschuss, was von uns aus begrüßt wird, 
der Transparenz dienen soll. Diese Transparenz herzustellen, finden wir gut, machen 
wir hier auch gerne mit. Es ist aber eigentlich kein landespolitisches Thema. Das 
müsste man schon so sehen.  

Ich fange mal mit der Bergruhe an, weil die ja jetzt sehr stark im Vordergrund stand. 
Wir wissen, dass sich die Messverfahren immer weiter verfeinern. Wir wissen, dass 
wir inzwischen auch unter dem Millimeterbereich Veränderungen der Oberfläche in-
zwischen mit Satellitenmessungen feststellen können. Wir wissen aus den verschie-
denen Gutachten, die wir zu unseren Bergwerken inzwischen erstellt haben, dass sich 
– ich erinnere an die Diskussion „Nullrandlinie“ – minimale Bewegungen in Bereichen 
ergeben, die man früher gar nicht messen konnte. Wir reden deshalb seitens unseres 
Unternehmens eigentlich nicht mehr von Bergruhe, sondern von der Beendigung von 
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bergschadensrelevanten Bewegungen. Und bei bergschadensrelevanten Bewegun-
gen sind wir im landwirtschaftlichen Bereich nicht in einer Zone, wo wir uns über 1 oder 
2 cm unterhalten können und sollten, denn 1 oder 2 cm haben nichts mit Vernässung 
zu tun. Wenn das hier irgendwo bestritten wird, kann man das gerne mal gutachterlich 
prüfen lassen und auch zum Gegenstand von Verfahren machen. Von daher meinen 
wir, dass nach einer gewissen Zeit, nach Beendigung des Abbaus – ich gehe nach wie 
vor von ca. fünf Jahren aus – keine bergschadensrelevanten Änderungen mehr an der 
Oberfläche für den landwirtschaftlichen Bereich stattfinden. Sonderfälle, wie Herr Kö-
nig sie angesprochen hat, was Gewässerregulierung angeht, würde ich hier mal aus-
klammern. Sonderfälle dieser Art muss man gesondert betrachten und sind sicherlich 
einer generellen Diskussion dieser Art nicht zugänglich.  

Auslöser dessen, warum wir uns intensiver mit dem Thema beschäftigt haben, waren 
tatsächlich Versuche von einzelnen Landwirten, eine bergschadensoptimierte Anbau-
politik zu betreiben. Wenn wir gesagt haben, wir haben den Eindruck, dass einige 
Landwirte eine ewige Rente hier erwarten, dann meinte ich damit auch nicht eine 
Rente auf Mallorca. Diese Rente ist ja auch nur zu erwirtschaften, wenn man irgend-
was sät und hinterher sagt, das ist dann nicht richtig gewachsen. Also ein bisschen 
was tun, muss man als Landwirt schon. Nur wir haben aus verschiedenen Einzelfällen 
den Eindruck gewonnen und das auch mal nachgerechnet, dass dabei Entschädigun-
gen herauskommen auf die Dauer, die sehr viel höher sind als beispielsweise der 
Grundstückswert der Flächen. Und das war bei uns der Anlass, grundsätzlich mal ju-
ristisch zu überprüfen, ob die bisherige Regulierungspraxis rechtlich überhaupt haltbar 
ist. Und da muss ich an dieser Stelle noch mal betonen, da steht gar nicht so sehr das 
Pächterurteil im Vordergrund, das hier hinten mal diskutiert wird. Frau Wittman hat zu 
Recht darauf hingewiesen, dass die Begründung des Pächterurteils relativ rudimentär 
ist und deshalb außer dem Ergebnis gar nicht so viel hergibt. Das heißt, wir haben uns 
grundsätzlich mit der Fragestellung befasst, wie ist die Bergschadensregulierung nach 
Bergschadensrecht auf landwirtschaftlichen Flächen richtigerweise vorzunehmen. Wir 
haben dazu das von Herrn Wagner erwähnte Gutachten der Kanzlei Kümmerlein ein-
geholt, das auch gerne ins Netz gestellt werden kann. Das ist die Basis dessen, worauf 
wir zurzeit unsere Regulierung stützen, gar nicht so sehr das Pächterurteil. Insofern 
brauchen wir auch gar nicht so sehr auf dem Pächterurteil herumreiten.  

Wir wollen auch keine abrupte Änderung, was die Liquiditätssituation der betroffenen 
Landwirte angeht. Wir haben gesagt, wir zahlen weiterhin, allerdings in Anrechnung. 
Die Endentschädigung, die Abschlussregulierung zahlen wir auch weiter jährlich den 
betroffenen Landwirten in Geld. Wir haben dazu nur gesagt, dazu muss man uns mal 
das Eigentum oder den Pachtvertrag nachweisen. Das ist ein ganz normaler juristi-
scher Vorgang. Wenn jemand was haben will, dann muss er nachweisen, dass er an-
spruchsberechtigt ist. Und wenn die Anspruchsberechtigung aus einem Eigentum ab-
geleitet wird, dann muss man dafür den Grundbuchauszug zeigen. Wenn die An-
spruchsberechtigung aus einem Pachtvertrag abgeleitet wird – der Betroffene muss ja 
irgendwie nachweisen, welchen Bezug er überhaupt zu dem Grundstück hat –, dann 
muss man einen Pachtvertrag vorlegen. Ich verstehe deshalb diese Zurückhaltung der 
Landwirte, Pachtverträge uns zu zeigen, überhaupt nicht. Dann wird dann gesagt, 
manche Pachtverträge werden mündlich abgeschlossen. Meinetwegen! Wer nach-
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weist, dass er ein berechtigtes Interesse an diesem Grundstück hat, also durch Pacht-
vertrag oder durch Eigentum, der kriegt auch die Gutachten. Und deshalb verstehe ich 
überhaupt nicht, warum da eine entsprechende Verweigerungshaltung stattfindet. Und 
wenn gesagt wird, es seien manche Pachtverträge mündlich abgeschlossen, dann soll 
man eine gemeinsame Erklärung von Pächter und Verpächter über diesen mündlichen 
Pachtvertrag bringen. Das ist auch kein großes Problem.  

Ihre Frage noch mal, Herr Münstermann, nach den Gesprächen. Ich gehe nach dem 
bisherigen Gesprächsverlauf davon aus, dass wir einen gewissen Optimismus haben 
können bei der Fragestellung, nach welchen Kriterien wir die Abschlussregulierung mit 
dem Eigentümer berechnen. Ich glaube, da besteht ein Grundkonsens dafür, zumin-
dest nach entsprechenden sinnvollen Kriterien zu suchen.  

Bei der Pächterfrage sehe ich das zurzeit nicht, weil bei der Pächterfrage aufseiten der 
Landwirtschaftsverbände, insbesondere auch aufseiten des Westfälischen Landwirt-
schaftsverbandes, bisher überhaupt keine Bereitschaft besteht, mit diesem Thema 
konstruktiv umzugehen, sondern es wird immer nur gesagt, es soll so weitergehen wie 
bisher.  

Jetzt noch einmal abschließend zu der Frage zum Umgang mit den Subventionen, 
Herr Hovenjürgen, Sie brauchen, glaube ich, keine Meldung an den Subventionsgeber 
zu machen. Noch mal zum Unterschied zwischen Stillstandsbereich …  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ich habe ja auch gesagt, dass Sie eine 
Selbstanzeige machen!) 

– Das, was wir machen, ist so transparent, das kriegt auch der Subventionsgeber mit.  

Noch mal zum Unterschied zwischen Stillstandsbereich und aktivem Abbau. Wir gehen 
davon aus, dass nach Bergschadensrecht der Bergschaden an einer Sache ein-
schließlich eines Grundstückes stattfinden kann. Sache ist zunächst mal das Grund-
stück. Deshalb ist der Eigentümer anspruchsberechtigt, einen Bergschadensersatzan-
spruch geltend zu machen. Beim aktiven Bergbau kann auch eine Veränderung ein-
treten während der Aufwuchsperiode. Insofern kann auch ein Schaden an der einge-
säten und wachsenden Pflanze entstehen. Und das ist der Grund, warum wir gesagt 
haben, da, wo aktiver Bergbau ist, entschädigen wir auch den Aufwuchs gegenüber 
dem Pächter. Das ist der Unterschied.  

Im Übrigen, Herr Hovenjürgen, wenn man feststellt, dass irgendeine Regulierungspra-
xis in der Vergangenheit falsch war und man dann neue Erkenntnisse hat, dann ist 
man verpflichtet, aufgrund dieser neuen Erkenntnisse dann neu zu handeln. Genau in 
der Situation sind wir. Und deshalb ist es auch überhaupt kein Argument zu sagen, wir 
hätten eine 44- oder 50-jährige Praxis weiter fortzuführen, wenn wir die Erkenntnis 
haben, auch die Rechterkenntnis haben, dass diese Praxis so, in dieser Form, nicht 
weitergeführt werden darf. Dann führen wir sie dann nicht mehr weiter, und genau in 
dieser Situation sind wir.  

Damit würde ich es an dieser Stelle erst mal beenden. 

Dr. Antje Wittmann: Mich hat eigentlich unmittelbar nur Herr Hovenjürgen angespro-
chen mit der Frage, kann man nicht die bisherige Praxis einfach weiterführen, da alles 
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zur Zufriedenheit stattgefunden hat. Da muss man genau fragen, was eigentlich die 
bisherige Praxis war. So, wie ich das verstanden habe, wie ich es bei Ihnen auch ver-
standen habe, hat man ja dieses Pächterurteil bislang nicht ausgeblendet, sondern 
man hat eben bei Pächterwechsel durchaus diese Abschlussentschädigung vorge-
nommen. Und diese Praxis kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall weiterfüh-
ren.  

Den Unterschied jetzt zwischen der Phase des aktiven Bergbaus und der Stillstands-
phase hat Herr Knöchel eben beschrieben. Dass sich da eben tatsächlich schon was 
ändert und man darauf auch reagiert mit Änderungen der Entschädigungspraxis ge-
genüber dem Pächter, lässt sich nachvollziehen, aber meiner Meinung nach im Rah-
men dessen, was eben pachtrechtlich möglich ist. Und da verstehe ich dieses Urteil 
tatsächlich so, dass man eben auf die Pachtphase abstellt und nicht auf die Vegetati-
onsphase. 

Wolfgang König (Westfälischer Landwirtschaftsverband): Ich bin zweimal ange-
sprochen worden, zunächst von Herrn Schmalenbach. Wie ist das in der Vergangen-
heit, wie ist das mit dem natürlichen Abklingen gelaufen, und was ist meine Prognose 
für die Zukunft, wenn wir auf die Art weitergehen würden? 

Noch mal zur Klarstellung – es ist gut, Herr Dr. Knöchel, dass Sie das noch mal klar-
gestellt haben –: Wir streiten uns hier nicht in erster Linie um das Pächterurteil. Dass 
das Pächterurteil in irgendeiner Form Anwendung finden muss, darüber waren wir uns 
schon Ende der 90er-Jahre zwischen Landwirtschaft und Bergbau einig. Und dieses 
Pächterurteil ist angewandt worden beim Pächterwechsel. Darauf stellt das Pächter-
urteil ja auch ab. In der Landwirtschaft haben wir einen deutlichen Strukturwandel. Für 
meinen Kreis gesprochen, 3 bis 5 % der Betriebe geben jedes Jahr auf, gehen in den 
Nebenerwerb, werden kleiner. Diese Pachtflächen wechseln zu diesem Zeitpunkt. Und 
das war in der Vergangenheit der Zeitpunkt, wo mit dem Eigentümer, manchmal eher 
zufällig … Ich habe das eben schon mal gehört. Das werfe ich dem Bergbau nicht vor. 
Aber da kann man nicht die Frage stellen, warum ist das mehr oder weniger zufällig 
erfolgt. Aber es hat zu diesen Zeitpunkten in der Vergangenheit häufiger endgültige 
Abschlussregulierungen gegeben mit dem Eigentümer. Und das ist ja auch der Grund, 
wieso wir in Bereichen, wo der Stillstand schon längere Jahre her ist, heutzutage eine 
deutlich geringere Problematik haben als in den Bereichen, wo wir den Stillstand erst 
in jüngster Vergangenheit haben.  

Jetzt die Prognose, wie sich das in die Zukunft weiterentwickelt: Das hängt natürlich 
sehr stark von dem Strukturwandel ab, der in der Zukunft in der Landwirtschaft 
herrscht. Ich glaube, das würde den Kreis jetzt hier sprengen, wenn wir darüber hier 
diskutieren würden. Nur eine kleine Einschätzung: Ich bin in meinem Beruf jetzt seit 
22 Jahren, und eine so desolate Lage, wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft, wie in 
dem letzten Jahr, habe ich in den 22 Jahren noch nicht erleben müssen. Insoweit ist 
meine Prognose, was den Strukturwandel anbelangt, dass der sich in jedem Fall ver-
schärfen wird in den nächsten Jahren. Das heißt, wenn wir die alte Regelung weiter 
anwenden, hätten wir aus meiner Sicht ein schnelleres Vorgehen als vielleicht in der 
Vergangenheit.  
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Herr Münstermann hat gefragt, ob wir auf gutem Wege sind, was die Gespräche mit 
dem Bergbau anbelangt. Ich war fast in der seltenen Freude, dem Dr. Knöchel in jenem 
Punkt zuzustimmen, wenn Sie am Ende nicht noch die Kurve gekriegt hätten. Ich 
stimme Ihnen zu, wir haben positive Signale, die endgültige Entschädigung des Eigen-
tümers, die wir ja in jedem Fall brauchen, wenn wir das Pächterurteil anwenden wollen, 
einvernehmlich zu berechnen. Die Arbeitsgruppe hat zweimal getagt. Da gucken wir 
mal, aber es gibt Signale. Die ersten Signale sind dann ganz positiv.  

Und dann haben Sie gesagt im zweiten Punkt, was mit den Ertragsschäden des Päch-
ters ist, dass es da keine Einigung gibt. Ja, Punkt und Ausrufungszeichen. Da kann es 
auch gar keine Einigung geben. Wir reden nicht über die Anwendungsfälle des Päch-
terurteils. Wir reden nicht über den Sachverhalt, dass bei Pächterwechsel eine Ent-
schädigung an den Eigentümer gezahlt wird. Deswegen hat Herr Dr. Knöchel ja auch 
gerade gesagt, wir stützen uns gar nicht auf das Pächterurteil, sondern wir stützen uns 
auf unser eigenes Rechtsgutachten, was wir in Auftrag gegeben haben, und haben 
festgestellt, dass wir in den vergangenen 50 Jahren falsch reguliert haben. Und da 
haben wir natürlich eine auch rechtlich ganz andere Auffassung, und deswegen kön-
nen wir dann in einer Arbeitsgruppe nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. 
Es betrifft übrigens den RLV zu 100 % ganz genauso, das nehme ich mal vorweg. Es 
ist also keine Frage nur des WLV.  

Sie sprachen darüber, dass Sie für die Herausgabe des Gutachtens Grundbücher und 
Pachtverträge brauchen. Darüber brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Wir re-
den nicht über die Frage der Herausgabe des Gutachtens, ob das eine hohe Hürde 
ist, Grundbücher herauszugeben oder Pachtverträge, sondern wir reden über die 
Frage: Steht den Pächtern noch ein Ertragsschaden zu? Und das ist halt nicht mal 
eben so mit den Grundbüchern und Pachtverträgen zu regulieren. Das haben Sie näm-
lich gerade eben verschwiegen. Dazu müsste der Pächter eine Unterschrift des Ver-
pächters beibringen, dass der Verpächter auf seinen Anteil verzichtet. Und da sagen 
Sie mir mal den Pächter, der das unterschreibt, dass er bei seiner zukünftigen Ent-
schädigung auf einen Anteil seiner Entschädigung verzichtet zugunsten seines Päch-
ters. Das tut doch keiner. Insoweit ist das für die Pächter sehr wohl ein absolut abrupter 
Einschnitt in die Liquidität, in die wirtschaftliche Situation der Betriebe. Und wenn der 
Bergbau eine 50 Jahre geübte Praxis gegenüber Landwirten von einem Tag auf den 
anderen ändert und damit auch Vertrauenstatbestände beeinträchtigt, dann, glaube 
ich, ist das eine Frage, mit der sich die Landespolitik beschäftigen sollte. 

Rainer Friemel (Rheinischer Landwirtschaftsverband): Noch einen Satz zu der 
Frage, ob sich solche Schäden mal rauswachsen können. Da ist vielleicht noch eine 
Besonderheit in der Nähe des Rheins zu betrachten, dass wir da eben aufgrund der 
großflächigen Absackungen eben doch sehr starke Vernässungen haben. Und die 
werden wahrscheinlich nie mehr rauswachsen, da ist ja die LINEG dabei, da Pump-
maßnahmen zu machen. Je nach Niederschlagsereignissen reichen diese Pumpmaß-
nahmen aus oder reichen noch nicht aus. Das heißt im Ergebnis, dass da immer wie-
der solche Vernässungsschäden auftreten können, weil durch dieses großflächige Ab-
sacken einfach die Topografie sich da entscheidend geändert hat und auch die Ge-
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wässerabläufe sich geändert haben. Das vielleicht noch mal zur Ergänzung. Ansons-
ten hat Herr König aus Sicht der Landwirtschaft die entscheidenden Punkte noch mal 
dargelegt.  

Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank. – Jetzt habe ich noch Herrn Wirtz 
und Herrn Hovenjürgen für kurze Nachfragen. 

Josef Wirtz (CDU): Vielleicht zunächst eine Bemerkung zu Ihnen, Herr Knöchel. Ein-
gangs erwähnten Sie ja, dass einige Landwirte dann mit Betrugsabsichten auf Sie zu-
kommen. Ich weise das ganz entschieden zurück. Das wurde ja auch eben von dem 
Herrn König angesprochen. Das haben Sie ja so schon mehrfach geäußert. Ich finde, 
die Landwirte … 

(Dr. Harald Knöchel [RAG]: „Betrugsabsichten“ habe ich nicht gesagt! 
– Zuruf: Optimierter Anbau! – Gegenruf: Das ist das Gleiche. Sie dür-
fen nicht in Wortspielen denken!) 

Vorsitzender Frank Sundermann: Es gibt ja hier ein Protokoll. Da könnt ihr das nach-
lesen. 

(Zuruf: Wir sind hier nicht bei Herrn Böhmermann!) 

Josef Wirtz (CDU): Ich finde das schon ein starkes Stück und denke mir, die betroffe-
nen Landwirte – das sind ja wohl offensichtlich um die 300 Betriebe – können schon 
erwarten, dass sie gerecht behandelt werden. Das sind keine Übervorteilungen, son-
dern die haben ja Nachteile zu erfahren. Und wenn es da zu Schäden kommt, dann 
müssen die reguliert werden, Punkt, Ende.  

Als letzte Bemerkung möchte ich noch einmal das aufgreifen, was der Herr Wagner 
eben gesagt hat. Aus den Erfahrungen über viele Jahre, was die Bergruhe angeht, 
wird die in der Regel nach fünf bis zehn Jahren eintreten. Wenn dem ja so ist – und 
ich glaube auch, dass sich wenigstens perspektivisch die Schäden deutlich reduzieren 
–, dann wäre ja dann, bis vielleicht auf wenige Ausnahmen, alles im grünen Bereich, 
dann braucht man doch jetzt heute nicht über Abschlussentschädigungsregelungen 
nachzudenken, sondern man kann das ja beibehalten wie bisher. Und das wird sich ja 
dann im Laufe der Jahre deutlich reduzieren, bis dann – das hoffen wir ja nun alle – in 
vielleicht zehn oder zwölf Jahren keine Schäden mehr auftreten. Deshalb verstehe ich 
einfach nicht, weshalb man hier jetzt das umkehren und das verändern will, was sich 
über viele Jahre absolut bewährt hat. 

Josef Hovenjürgen (CDU): Herr Knöchel, Ihre Einlassung auch noch einmal bewer-
tend: Sie haben ja jetzt schon das irrsinnige Glück, dass Sie von der Abteilung „schlan-
ker Fuß“ bei der Landesregierung sozusagen kontrolliert werden; das nennt man in 
Fachkreisen „Bergaufsicht“. Insofern ist das, was Sie hier vorgetragen haben, deswe-
gen schon unsäglich, weil Sie durch Ihre Sachverständigen die Bergschäden erheben. 
Sie sind diejenigen, die als Schädiger Ihren Schaden, den Sie anrichten, selbst bewer-
ten, und erlauben sich dann noch die Fröhlichkeit, selbst zu entscheiden, wann und 
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was und wie Sie regeln, und das alles unter den Augen einer Landesregierung, die 
hier in keinster Weise eingreift, sondern Sie gewähren lässt. Und dann ist Ihr Vortrag 
hier umso unmöglicher. Sie haben zwar nicht Betrugsabsicht formuliert, Sie haben 
aber sozusagen dargestellt, dass der Landwirt hier sozusagen Anbaumöglichkeiten 
sucht, die die größtmögliche Entschädigung ihm einbringt. Das ist die Unterstellung, 
die Sie in den Raum gestellt haben, und das ist eine Geschmacklosigkeit, die ich hier 
so nicht stehen lassen will. 

Vorsitzender Frank Sundermann: Herr Geßner hat sich zu Wort gemeldet. 

Michael Geßner (MWEIMH): Erst einmal begrüßen wir durchaus, dass das heute hier 
so umfassend und von Sachverständigerseite auch meiner Meinung nach sehr kom-
petent diskutiert wurde. Das ist ein Fall, der sich natürlich deutlich davon unterscheidet, 
was wir üblicherweise unter Bergschadenregulierung hier schon häufiger diskutiert ha-
ben, nämlich Schäden an einem Eigentum. Das wird reguliert oder eben nicht reguliert. 
Auch das ist ein privatrechtlicher Streitfall, der aber dann zu einer Lösung führen kann, 
weil es sich um ein in sich abgeschlossenes Verfahren handelt, während wir natürlich 
bei der Nutzung eines Grundstücks, die über Jahre, Jahrzehnte geht, in einem ganz 
anderen Regelungsbereich sind. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen persön-
lich, aber durchaus auch als Leiter der Abteilung Energie, Kerntechnik und Bergbau in 
der Landesregierung, dass eine solche Regelung hochstreitig ist, weil die sich nun mal 
dann auch um ganz andere Größenordnung, ganz andere Schädigungsansprüche dre-
hen muss. Das ist aber trotzdem aus meiner Sicht unstreitig. Und es hat keiner der 
Sachverständigen – auch die RAG nicht – bestritten, dass es sich hierbei um einen 
privatrechtlichen Prozess handelt, der so weit angegangen wird, dass man hofft, sich 
zu einigen. Wenn man sich hier nicht einigen kann und am Ende vor Gericht landet, 
gut, dann mag es auch noch mal so weit kommen, dass dieses zugegebenermaßen 
sehr alte und wenig begründete Urteil noch mal aufgegriffen und vielleicht konkretisiert 
wird.  

Aber der entscheidende Punkt für mich ist, dass wieder mal die Bergbehörde als die-
jenige hingestellt wird, die jetzt ja eigentlich in diesem privatrechtlichen Prozess auf-
sichtliche Pflichten erfüllen müsste, und wenn sie das nicht tut, sich einen „schlanken 
Fuß“ macht. Das ist nicht das erste Mal, dass solche Art von Äußerungen gegenüber 
der Bergbehörde getätigt werden. Und es ist auch nicht nur so, dass das seitens der 
CDU oder einzelner Abgeordneter erfolgt. Und dagegen müssen wir uns deutlich ver-
wahren, vor allem in einem in diesem Fall unstreitig privatrechtlichen Prozess, der tat-
sächlich nichts damit zu tun hat, ob nun Bergruhe eingetreten ist oder nicht.  

Wir haben wiederum gelernt, dass es hier sehr wohl darum geht, dass sich zumindest 
Vernässungszustände als Folge eines Bergschadens auch noch Jahre und Jahrzehnte 
später, nachdem sich tatsächlich der Boden zwar nicht mehr bewegt, aber der Scha-
den nun mal eingetreten ist, zeigen werden. Und das dürfte doch der entscheidende 
Punkt sein, der diese Sache hier etwas komplizierter macht als die durchschnittliche 
Bergschadenregulierung. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Bergaufsicht ir-
gendwelche Arten von aufsichtlichen Pflichten vernachlässigen würde. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Sie üben ja auch keine aus!) 
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– Aber wir haben das inzwischen häufig genug diskutiert. Und aus meiner Sicht ist bei 
allen hier anwesenden Abgeordneten und Sachverständigen die Erkenntnis vorhan-
den, was aufsichtliche Tätigkeit der Bergbehörde ist und was nicht. Ich wäre schon 
sehr dankbar, wenn es nicht regelmäßig dann zu derartigen Äußerungen gegenüber 
der Landesverwaltung kommen würde.  

Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank, Herr Geßner. – Ich habe jetzt noch 
Herrn Hovenjürgen und Herrn Brockes, die sich noch zu Wort gemeldet haben.  

Josef Hovenjürgen (CDU): Herr Geßner, ich kann ja verstehen, dass Sie es zurück-
weisen, nur ich beschreibe die Realität. Die Bergaufsicht ist nicht das, was sie im Na-
men führt. Denn sie nimmt einen größten Teil ihrer Erkenntnisse aus den Erkenntnis-
sen, die das Unternehmen selbst gewinnt. Sie ist nicht selbst ein agierender Faktor, 
sondern sie bewertet die Dinge, die ihm der Schädiger selbst vorlegt. Und in der Regel 
hat sie keinen Zweifel an seinen Erkenntnissen und selbst wenn ein Betroffener Gut-
achten vorlegt ...  

Entschuldigung, Sie haben mir gerade so gezeigt, Herr Kollege? Sie haben gerade so 
gezeigt?  

(Zuruf: Nein, ich habe gesagt: Ins Gesetz gucken!) 

Also wenn Sie mir einen Scheibenwischer zeigen, dann können wir das woanders mal 
bereden, aber das steht Ihnen nicht zu, Herr Kollege. Sie sind Teil der Landesregie-
rung und reißen sich mal ein bisschen zusammen. Reißen Sie sich zusammen!  

Noch einmal ganz klar: Hier ist der Betroffene – und der Bürger hat auch Schutz der 
Landesregierung verdient – in der eindeutigen Nachteilsposition. Bewerten, was ihm 
passiert, das unternimmt der Schädiger. Sie sind die Aufsicht! An Sie kann sich der 
Betroffene nicht wenden, weil Sie sich in der Regel hinter das Unternehmen und neben 
das Unternehmen stellen. Das ist die aktuelle Rolle, die Sie spielen. Ich kann die als 
politischer Teil hier so eigentlich nicht akzeptieren, weil ich denke, auch die Landesre-
gierung ist dem Bürger und nicht nur dem Unternehmen gegenüber verpflichtet. Und 
dieser Teil kommt im Bereich der Bergaufsicht deutlich zu kurz. 

Dietmar Brockes (FDP): Normalerweise bin ich ja immer bei denen, die auch gerne 
ein bisschen Schärfe reinbringen in die Diskussion, aber ich glaube, im Moment erhitzt 
sich hier das von beiden Seiten zu sehr. 

Ich möchte mich an der Stelle für die heutige Anhörung bedanken. Insbesondere halte 
ich es für sehr wichtig, Herr Knöchel, dass Sie eben zugesagt haben, dass das Rechts-
gutachten veröffentlicht wird von Ihrer Seite ... 

(Dr. Harald Knöchel [RAG]: Kein Problem! Ich weiß nicht, steht es 
Ihnen zur Verfügung? Sonst schicke ich Ihnen das per Mail noch mal!) 

Vorsitzender Frank Sundermann: Bisher nicht. Es wäre nett, wenn Sie es per Mail 
zuschicken. 
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Dietmar Brockes (FDP): … sodass wir an dieser Stelle durch die heutige Anhörung 
für mehr Transparenz gesorgt haben. Ich denke, dass sich die beiden Seiten weiter 
austauschen werden. Und wenn es dann nicht zu einer vernünftigen Lösung kommt, 
dann werden wir uns mit Sicherheit da wieder mit beschäftigen müssen. Ich denke, 
dass wir das als Ausschuss im Auge behalten sollten, inwiefern dann vielleicht am 
Ende des Tages der Gesetzgeber, ob über Bundesratsinitiative oder wie auch immer, 
hier tätig werden muss. Aber ich denke, wir haben heute mit der Anhörung jedenfalls 
auch mehr Information, mehr Aufklärung und mehr Transparenz geschaffen.  

Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank, Herr Brockes. – Ich sehe seitens des 
Ausschusses keine weiteren Wortmeldungen mehr. 
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2 Aktueller Umsetzungsstand der Transparenzinitiative 

Vorlage 16/3874 

Nachfragen zur Vorlage 16/3874 werden durch Vertreter der Landesregierung und der 
Bezirksregierung Arnsberg beantwortet. In der Sitzung am 17. Juni 2016 soll das Bür-
gerinformationsportal vorgestellt werden.  
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3 Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Risswerkführung im Sinne der von 

Bergbau betroffen Bürgerinnen und Bürger 

Vorlage 16/3673 

Für die Landesregierung beantwortet Ulrich Kaiser (MWEIMH) Nachfragen der Abge-
ordneten. Die Obleute sollen sich abschließend noch einmal mit dem Thema Riss-
werkführung befassen.  
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4 Bergschäden im Salzbergbau 

Vorlage 16/3875 

Die Vorlage 16/3875 wird diskutiert; Beschlüsse werden nicht gefasst.  
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5 Situation von bergbaubedingten PCB-Belastungen 

Bericht der Landesregierung 

Dr. Frederike Vitoris (MKULNV) erstattet einen mündlichen Bericht, der durch Ulrich 
Kaiser (MWEIMH) ergänzt wird. Die Thematik soll in der Sitzung am 17. Juni 2016 
erneut behandelt werden.  
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6 Verschiedenes 

gez. Frank Sundermann 

Vorsitzender 
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