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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 
 
1 Braunkohlen-Tagebau Inden, Stand der Ermittlungen zum Unfall-Ereignis am 
 16.04.2015 
 
- Bericht der Landesregierung 
 

Für die Bezirksregierung Arnsberg trägt Herr Friedrich Wilhelm Wagner zum Unfall-
ereignis am 16. 04. 2015 mittels einer PowerPoint Präsentation vor. Es ergeben sich 
keine Nachfragen. 
 
 
2 Gewährleistung von Waffengleichheit für Bergbaubetroffene bei der Aner-

kennung von Bergschäden 
 
 Drucksache 16/7891 
 
hier: Hinzuziehung von Sachverständigen 

 

Dieser Tagesordnungspunkt, einschließlich der Hinzuziehung der Sachverständigen 
wurde seitens der FDP-Fraktion am 8. Juni 2015 beantragt. Die Fraktionen haben 
sich im Anschluss darauf verständigt, als Sachverständige Frau Doris Vorloeper-
Heinz, Herrn Heinrich Spelthahn sowie Frau Dr. Antje Wittmann einzuladen.  
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Gemäß dem Einladungsschreiben der Präsidentin bitte ich Sie nun um eine kurze 
Stellungnahme zu dem Schreiben der FDP-Fraktion sowie zu der Kleinen Anfrage, 
die der Einladung beigefügt war. Anschließend besteht für die Ausschussmitglieder 
die Möglichkeit, Fragen an Sie zu richten. In der Regel dauert die Hinzuziehung von 
Sachverständigen maximal 45 Minuten. – Ich schlage vor, wir fangen an. Ich erteile 
Frau Vorloeper-Heinz als Erste das Wort. Bitte. 

Doris Vorloeper-Heinz: Herr Vorsitzender! Vielen Dank, dass wir hier sprechen dür-
fen, um zu den Themen etwas vorzutragen. Wir haben in der vergangenen Diskussi-
on schon viel über Vertrauen, über Waffengleichheit und über Einflussmöglichkeiten 
gesprochen. Im Grunde genommen schließt sich dies an die Frage nach der Waffen-
gleichheit an, der unter diesem Tagesordnungspunk gemäß der vorliegenden Ta-
gesordnung nachgegangen werden soll. 

Speziell soll darüber berichtet werden, wie es mit dem Risswerk aussieht. Ich möchte 
vorwegschicken: Dieses Risswerk, das auch als Grubenbild betitelt wird, ist sowohl 
bei der Bergbehörde als auch beim Bergbaubetreiber hinterlegt. Es ist nicht von zu 
unterschätzender Bedeutung für eine Schadensregulierung, denn dieses Grubenbild 
genießt laut Bundesberggesetz öffentlichen Glauben. Dieser öffentliche Glaube 
schlägt sich in allen Verfahren durch.  

Das heißt: Wenn Sie sich vor Gericht, vor der Schlichtungsstelle oder in außerge-
richtlichen Verhandlungen mit dem Bergbaubetreiber befinden, schaut jeder in dieses 
Grubenbild. Die Eintragungen dort werden in der Regel nicht beanstandet. Das heißt: 
Das, was dort eingetragen ist, wird als Fakt so bewertet und ist extrem hilfreich für 
die Bergschadensbegutachtung. 

Nun hat sich leider in der Vergangenheit oftmals herausgestellt, dass nicht alle ein-
tragungsfähigen oder zu diskutierenden Eintragungen auch tatsächlich eingetragen 
sind.  

Die Frage, ob ein Markscheider unabhängig oder abhängig ist, kann ich natürlich 
nicht im Einzelnen beantworten. Ich gebe aber zu bedenken, dass ein angestellter 
Markscheider, der womöglich in einen großen Kern eingegliedert ist, vielleicht gewis-
sen Zwängen unterliegt und nicht immer ganz trennen kann, was nun Konzerninte-
resse ist und was eigentlich seiner ursprünglich weisungsfreien Tätigkeit zuzuschrei-
ben ist. Darüber mag man lange diskutieren. 

Die Betroffenen ziehen, um etwaige inhaltliche oder nicht vollständige Kriterien die-
ses Grubenbildes oder Risswerkes aufzubessern, eigene Markscheider, freie Mark-
scheider, die gleichwohl anerkannt sind, hinzu. Diese Markscheider prüfen genau. 
wie es der Bergwerksmarkscheider macht, die Unterlagen und die Gegebenheiten 
vor Ort, um zu einem Ergebnis zu kommen: Sind dort beispielsweise Erdspalten, 
Erdstufen oder Ähnliches, was eingetragen werden muss? 

Dieses Ergebnis – so ist zumindest meine Erfahrung – wird vielfach nicht akzeptiert. 
Es wurde lange darüber diskutiert. Es gab hier im Hause eine besondere Arbeits-
gruppe, die angesiedelt wurde, um etwaige weitere Tatbestände, die einzutragen 
sind, irgendwo zu klären. Aber am Ende des Tages musste ich zumindest leider fest-
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stellen: Wenn ein freier Markscheider oder auch andere Sachverständige, die fach-
kompetent sind, irgendwelche kritische Auffälligkeiten vor Ort festgestellt haben, so 
tauchten diese eigentlich nie in dem originalen Risswerk auf. 

Es gab dann zwar beigeheftete Akten, in denen solche Dinge vermerkt wurden. Auf 
die Frage aber, wie sich das am Ende auf die Regulierung durchgeschlagen hat, 
kann ich über einen Fall aus Dorsten berichten: Der Bezirksregierung wurde ein 
Sachverhalt geschildert, der auch zu den Akten genommen wurde. Heute schreibt 
der Bergbaubetreiber ganz lapidar: Wir bleiben bei unserer Einschätzung in diesem 
Fall. Eine Unstetigkeit ist nicht gegeben.  

Dieser Missstand muss meines Erachtens weiterhin kritisiert werden dürfen. Es muss 
versucht werden, ihn aufzulösen. Da bietet es sich an, dem markscheiderischen 
Risswerk, das außerhalb des Bergwerksmarkscheiders aufgestellt wird, die gleiche 
Bedeutung zuzumessen, nämlich die rechtliche Qualität einer öffentlichen Urkunde, 
um in diesem Punkt Waffengleichheit herzustellen. 

Es wurde weiter angesprochen, dass die Waffengleichheit dadurch hergestellt werde, 
dass, wenn solche Auffälligkeiten vorhanden sind, der Markscheider des Bergwerks 
vor Ort eine Inaugenscheinnahme vornimmt. Aber auch da musste ich feststellen: 
Das steht auf dem Papier. Die Umsetzung in der Praxis – auch wieder in dem 
Dorstener Fall –: leider Fehlanzeige. Bis heute ist dort kein Markscheider des Berg-
werks aufgetreten. Es gibt andere Fälle, zu denen wir vortragen, dass Störungen, 
Unstetigkeiten, belegt durch Untersuchungen, vorhanden sind. Es gibt sogar Eigen-
tümer, die mehrere Expertisen in Auftrag gegeben haben. Aber am Ende bleibt das 
Grubenbild, wie es war.  

Diesen Punkt muss das parlamentarische Gremium meines Erachtens aufgreifen, 
um irgendwo darauf hinzuwirken, dass diese Vorgaben von der Bergbehörde auch 
faktisch berücksichtigt werden.  

Ich möchte daran appellieren, dass die Bergbehörde ein Weisungsrecht hat. Wenn 
sie solche Unterlagen erhält und aufgrund eigener Expertise – auch dort sind Mark-
scheider angestellt – zu dem Ergebnis kommt, dass Dinge zu berichtigen sind, muss 
das auch im Wege der Weisung an den Werksmarkscheider durchgegeben werden. 
Denn wie in allen anderen Bereichen, in denen öffentlicher Glaube tituliert ist, bei-
spielsweise im Grundbuch oder im Handelsregister, gibt es Möglichkeiten, inhaltliche 
Unrichtigkeiten zu korrigieren, so sie denn berechtigt sind.  

Hier müsste meines Erachtens das Gleiche auch für das Grubenbild gelten. Denn 
bislang hat es der Bergbaubetreiber in der Hand, über die Auswahl des angestellten 
Markscheiders den Inhalt des Grubenbildes in welcher Form auch immer mit zu be-
einflussen. Dieser Missstand muss beseitigt werden. – Danke schön. 

Dr. Antje Wittmann: Herr Vorsitzender! Einen schönen guten Morgen in dieser 
Runde! Vielen Dank für die Möglichkeit, hier auch Stellung nehmen zu dürfen. Ich 
knüpfe nicht direkt an Ihre Vorrede an, sondern an das, was in dem FDP-Antrag 
steht.  
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Grund der heutigen Anhörung scheint zu sein, dass es eine formulierte Antwort der 
Landesregierung auf eine Kleine Anfrage gibt, in der die Landesregierung ihre Auf-
fassung zu dem Recht um die Markscheider und ihre Möglichkeit, mit öffentlichem 
Glauben zu beurkunden, dargelegt hat. Die FDP-Fraktion ist der Auffassung, das 
würde dem Gesetzeswortlaut nicht entsprechen und führe zu einer, wie es hier heißt, 
systematischen und aus Sicht der Fraktion nicht hinnehmbaren Verkürzung der 
Rechte der Bergbaubetroffenen. 

Diese Kritik kann ich so nicht nachvollziehen. Was die Landesregierung dargelegt 
hat, halte ich für zutreffend. Ich finde, dass in systematischer Hinsicht, soweit ich es 
aus dem Vollzug heraus überblicken kann, keine Notwendigkeit und überhaupt keine 
Veranlassung besteht, in diese bestehende Regelung zu dem Markscheidewesen, 
die das Bundesberggesetz in §§ 63 und 64 beinhaltet, einzugreifen. 

Es ist sicherlich eine politische Überlegung – was auch bei Ihnen, Frau Vorloeper-
Heinz, eben anklang – quasi andere Dokumente zu schaffen, die es den Bergbaube-
troffenen in irgendeiner Weise möglicherweise erleichtern könnten, Ansprüche 
durchzusetzen. Mit dem, was das Bundesberggesetz in §§ 63 und 64 normiert, hat 
das streng genommen eigentlich nichts zu tun.  

Man muss sich einmal vor Augen führen, was eine öffentliche Urkunde ist, was der 
Zweck einer öffentlichen Urkunde ist und wer sie erstellt. Öffentliche Urkunden sind 
im Kern erst einmal Dokumente, die von der öffentlichen Hand herrühren und des-
halb eine besondere Vermutung der Richtigkeit für sich haben und im Prozessrecht 
besondere Beweiskraft besitzen. 

Es gibt die Möglichkeit, auch nicht-staatlichen Stellen die Möglichkeit zu verleihen, 
etwas mit öffentlichem Glauben bezeugen oder beurkunden zu können. Es sind we-
nige Fälle. Das Beurkundungsgesetz nennt verschiedene Gruppen, die das können. 
Das können Notare, das können öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und 
eben auch Markscheider, aber immer in Bezug auf einen gesetzlich definierten Ge-
schäftskreis oder Zuständigkeitsbereich so, wie Behörden auch einen gesetzlich de-
finierten Zuständigkeitsbereich haben.  

Das Bundesberggesetz beschreibt den Geschäftsbereich des Markscheiders und 
gibt ihm auch nur in Bezug auf den diese Möglichkeit, öffentliche Urkunden zu ferti-
gen. Der Geschäftskreis kann nur der sein, der gesetzlich definiert ist. Das ist recht-
staatlich zwingend, sonst könnte man diese Möglichkeit, mit öffentlichem Glauben zu 
beurkunden, gar nicht übertragen.  

Gesetzlich definiert sind im Bundesberggesetz nur zwei Tätigkeiten – nur in Anfüh-
rungszeichen gesetzt; es ist das Hauptbetätigungsfeld der Markscheider –: Das ist 
einerseits, das Risswerk zu führen. Das ist die Tätigkeit, die hier in Rede steht. Die-
ses Risswerk ist ganz klar in § 63 definiert. Es ist das Risswerk, das der Unterneh-
mer für seinen Abbaubetrieb zu führen hat. Es ist keine allgemeine Kartendarstel-
lung, sondern es ist Aufgabe des Bergbauunternehmens, dieses Risswerk zu ferti-
gen. Der Bergbauunternehmer kommt dem nach, indem er einen Markscheider be-
stellt. Ob er bei ihm angestellt ist oder nicht, ist dafür unabhängig. 
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Wenn das Gesetz diese Möglichkeit, mit öffentlichem Glauben zu beurkunden, nur 
darauf beschränkt, kann man nicht davon sprechen, dass es entgegen dem Geset-
zeswortlaut wäre, wenn es abgelehnt wird, dass andere Markscheider, die eine 
markscheiderische Ausbildung haben und möglicherweise auch die Befähigung und 
die inhaltliche Fertigkeit sowie die technischen Möglichkeiten haben, entsprechende 
Risswerke fertigen. Sie können Risse fertigen. Das sind graphische Darstellungen. 
Aber das Risswerk ist im Gesetz definiert. Das ist eben nur das von dem Bergbauun-
ternehmer in Bezug auf sein Bergwerk erstellte oder beauftragte. 

Meiner Meinung nach muss man mit diesem Begriff der Waffengleichheit ein biss-
chen vorsichtig sein, abgesehen davon, dass ich ihn etwas martialisch finde. Das, 
was Sie ansprechen, ist eine Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte.  

Ehrlich gesagt, muss man so hoch nicht greifen. Wir haben auch ein Grundgesetz. 
Wir haben darin ein Rechtsstaatsprinzip normiert. Teil des Rechtsstaatsprinzips ist 
das Gebot, ein faires Verfahren zu gewährleisten und jedermann in gleicherweise 
Zugang zu Gerichten und zu der Rechtsprechung zu gewähren. Ob man das jetzt als 
Prinzip der Waffengleichheit oder als faires Verfahren definiert, ist völlig irrelevant. Es 
geht um eine prozessuale Anforderung, und zwar um die Anforderung an den Richter 
wohlgemerkt, bei der Prozessführung sicherzustellen, dass einer Partei, die sich aus 
strategischen oder systematischen Gründen in Beweisnot befindet, wie man es so 
schön nennt, die Möglichkeit gegeben wird, trotzdem fair am Verfahren teilzuneh-
men. Das kann man machen, indem man entweder Beweiserleichterungen einräumt 
oder möglicherweise auch eine Beweisumkehr vorsieht. Aber das sind prozessuale 
Instrumente.  

Das hat der Europäische Gerichtshof auch ganz klar in seiner Rechtsprechung ge-
sagt. Er sagt, es gehe nicht darum und sei überhaupt nicht seine Aufgabe, das natio-
nale Beweisrecht und Beweisführungsrecht zu beurteilen. Es muss nur im Ergebnis 
sichergestellt sein, dass keiner in seiner Beweisnot an der Durchsetzung seines 
Rechtes scheitert. 

Ich habe nicht den Eindruck, dass es wesentlich auf die Risswerke bei der Durchset-
zung der Bergschadensfälle ankommt. Meistens ist gar nicht das Phänomen als sol-
ches streitig, sondern die Bergbaubedingtheit. Wenn ein Riss an der Oberfläche er-
kennbar ist – bei der Eintragung geht es offenbar nur um Phänomene, die sich an 
der Oberfläche abspielen, auf alles andere hat der externe Markscheider sowieso 
keinen Zugriff und auch keinen Einblick –, ist es streitig, ob das bergbaubedingt ist 
oder nicht. Das wird man aber nicht dadurch klären, dass man einfach eine öffentli-
che Urkunde durch jemand anderes erstellen lässt oder jemand anderem die Befug-
nis gibt, in einer öffentlichen Urkunde etwas anderes einzutragen.  

Das möchte ich übrigens betonen. Eine öffentliche Urkunde setzt immer voraus, dass 
ich rückverfolgen kann, wer sie erstellt hat und wer dafür einzustehen hat. Der Mark-
scheider, der ein Risswerk führt, muss dafür einstehen, ob das richtig ist oder nicht. 
Er unterliegt insoweit auch der Aufsicht. Insoweit gibt es natürlich auch eine Möglich-
keit, Korrekturen zu bewirken, möglicherweise nicht in Korrespondenz mit dem Mark-
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scheider, aber mit der Aufsichtsbehörde. Die müsste das wiederum in Angriff neh-
men. 

Wenn jetzt aber plötzlich ein anderer in diesem Risswerk Eintragungen vornimmt, 
wäre das gar nicht mehr zurückführbar auf die Verantwortlichkeit. Über den gleichen 
Sachverhalt eine zweite öffentliche Urkunde zu erstellen, ist genauso kritisch. Wir 
haben auch nicht im sonstigen Katasterrecht die Möglichkeit, dass verschiedene 
Flurkarten quasi kursieren und hier der eine und da der andere mit öffentlichem 
Glauben beurkundet. Es geht gar nicht anders, als dass man es einheitlich in eine 
Hand gibt. Das ist meine Auffassung dazu. 

Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank, Frau Dr. Wittmann. Jetzt zum Ab-
schluss unserer ersten Runde Herr Spelthahn bitte. 

Heinrich Spelthahn: Zum guten Ende nehme ich an.  

Vorsitzender Frank Sundermann: Vermute ich. 

Heinrich Spelthahn: Nicht nur zum Schluss. – Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Ich danke für die Gele-
genheit, hier in diesem fachkundigen Kreis meine Auffassung von Augenhöhe im 
Bergschadensfall darlegen zu können. 

Thema ist allerdings heute aufgrund eines Antrags der FDP-Fraktion die Frage, ob 
anerkannte Markscheider in der Lage sind, etwas zur gleichen Augenhöhe beizutra-
gen. Die FDP-Fraktion versucht, dafür § 64 Abs. 2 Satz 2 Bundesberggesetz in An-
spruch zu nehmen. Die Landesregierung tritt dem entgegen. 

Eröffnen will ich von meiner Seite aus die rechtliche Diskussion mit einem Text, der 
nicht von mir stammt: 

Mit der Einführung einer Bergschadensvermutung soll dem Umstand Rechnung ge-
tragen werden, dass der Geschädigte in der Mehrzahl der Fälle vor einer außeror-
dentlich schwierigen Beweissituation gestellt wird. Fast ausnahmslos wird insoweit 
nämlich der Beweis der Verursachung durch den bergbaulichen Betrieb von einer 
sachverständigen Untersuchung abhängen, zu der der Geschädigte selbst nicht in 
der Lage ist. Er befindet sich damit in der Regel in einem Nachteil gegenüber dem 
Schädiger, der nicht nur für genaue Kenntnis in Bezug auf die möglichen Ursachen 
für Bergschäden durch seinen Betrieb verfügt, sondern auch jede nicht abschließend 
fundierte Einlassung des Geschädigten durch die im Eigenbetrieb beschäftigten 
Sachverständigen leicht erschüttern kann. 

Wie gesagt, meine Damen und Herren, dieser Text ist nicht von mir. Ich finde ihn 
aber sehr zutreffend für die Situation, die wir ganz generell haben und in die wir heu-
te in einem Detail einsteigen. 

Ich will Ihnen nicht die Frage stellen, woher dieser Text stammt, obwohl es ganz 
reizvoll wäre, sich vor Augen zu führen, was der Grund für eine solche Äußerung 
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war. Der Text, den ich zitiert habe, stammt aus der Begründung der Bundesregierung 
1977 für das Bundesberggesetz und macht etwas deutlich, was wir eigentlich heute 
auch noch als Aufgabe betrachten müssen, weil sie nicht erledigt ist. Das heißt: Die 
Waffengleichheit ist bis heute nicht hergestellt. Ich stimme Frau Dr. Wittmann aus-
drücklich zu: Es geht hier nicht um die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs, sondern um Art. 20 GG, es geht nicht um das faire Verfahren, sondern um die 
Möglichkeit, mit gleichen Waffen ein Verfahren mit Aussicht auf Erfolg führen zu kön-
nen, was eben nicht Aufgaben des Richters ist, an den sich das Gebot des fairen 
Verfahrens richtet, sondern Aufgabe des Gesetzgebers ist. 

Schädiger und Geschädigter stehen sich eben nicht auf Augenhöhe gegenüber. Es 
ist eine interessante Idee der FDP-Fraktion, den freien anerkannten Markscheider 
auf Augenhöhe mit dem abhängig beschäftigten anerkannten Markscheider des 
Schädigers zu setzen.  

Das wäre in der Tat jedenfalls aus meiner Sicht ein Fortschritt, denn es gibt kaum ju-
ristische Auseinandersetzungen über Bergschäden. Auch das sei einmal deutlich zu 
machen. In Nordrhein-Westfalen gibt es, soweit ich das einschätzen kann – offizielle 
Zahlen und belastbare Zahlen gibt es dazu nicht –, etwa 4 000 Bergschäden jährlich, 
etwa 1 000 davon im Braunkohlerevier, vielleicht bis zu 3 000 im Steinkohlenberg-
bau. 

Juris – das anerkannte Archiv der Juristen – verzeichnet aus den letzten gut 
30 Jahren bundesweit gerade einmal gut 75 Entscheidungen vom Amtsgericht bis 
zum Bundesverfassungsgericht, die sich mit Bergschäden beschäftigen – 75 Ent-
scheidungen in 35 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet! Ich denke, dass der 
Hauptgrund für diese ungewöhnliche, ich will sie einmal so nennen, Friedensliebe 
das hohe Kostenrisiko bei kaum zu kalkulierenden Erfolgsaussichten sein dürfte. 

Da würde in der Tat § 64 Abs. 2 Satz 2 Bundesberggesetz helfen. Denn für „kleines 
Geld“ könnte man einen weiten Schritt in Richtung auf die Erhöhung der Erfolgsaus-
sichten einer Klage tun, wenn der Satz gilt:  

„Der Markscheider ist befugt, innerhalb seines Geschäftskreises Tatsa-
chen mit öffentlichem Glauben zu beurkunden.“ 

Das ist jetzt mehrfach zitiert worden. Ich wiederhole es gern, um deutlich zu machen, 
dass aus meiner Sicht der Text des Bundesberggesetzes, den ich Ihnen gerade vor-
gelesen habe, da eindeutig ist. 

Würde dieser Satz für alle anerkannten Markscheider gelten, so würde die Urkunde 
des Markscheiders nach § 415 und § 418 ZPO den vollen Beweis für die beurkunde-
te Tatsache schaffen, nicht für den Bergschaden, um das deutlich zu sagen, aber für 
die Veränderung der Tagesoberfläche, die zu den Schäden, um die es geht, geführt 
hat. 

Juristerei, meine Damen und Herren, da verrate ich nichts Neues, das haben Sie 
heute auch an uns Dreien gemerkt, ist keine Naturwissenschaft. Sie ist eine Wissen-
schaft von Bewertungen. Recht ist das, etwas salopp gesagt, was das Bundesver-
fassungsgericht für recht hält, bis der Gesetzgeber alle noch so wohlmeinenden 
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Überlegungen kassiert, wenn sie ihm nicht passen. Dann werden nämlich ganze Bü-
chereien zur Makulatur, wie die Juristen das benennen. 

Dennoch hat auch die Juristerei Handwerkszeug entwickelt, um Texte in ihrer Wer-
tung zu erfassen. Wir beginnen mit der Wortlautexegese. Danach ist klar: Der Text 
des Bundesberggesetzes enthält nur eine einzige Einschränkung, nämlich „innerhalb 
seines“ – also des Markscheiders – „Geschäftskreises“.  

Wenn man allerdings im Bundesberggesetz oder auch anderswo nach einer Definiti-
on des Geschäftskreises sucht, sucht man vergeblich. Die maßgeblichen Kommenta-
re zum Bundesberggesetz machen einen auch nicht überzeugter. In den Kommenta-
ren heißt es durch die Bank: Der Geschäftskreis des Markscheiders sei der gesetzli-
che Wirkungskreis – also der durch das Bundesberggesetz oder die aufgrund dessen 
erlassenen Verordnungen. Eine Begründung werden Sie in den Kommentaren ver-
geblich suchen. Sie kommen nicht vor. Es gibt auch keine Definition für den Ge-
schäftskreis - in keinem einzigen Kommentar! 

Die Landesregierung macht es sich da etwas einfach, finde ich. Sie zitiert den Kom-
mentar von Boldt/Weller in dem beschriebenen Sinn und stellt lapidar und durchaus 
zutreffend fest – aber es ist trotzdem unerheblich –: Zum gesetzlichen Geschäfts-
kreis des Markscheiders gehöre unter anderem die Anfertigung und Nachtragung 
des Risswerks. Das hat niemand bestritten. Das ist so richtig, wird auch von mir voll 
und ganz unterstützt, bringt uns aber in der hier zur Beratung anstehenden Frage 
nicht weiter. 

Ich will hier auf einen relativ neuen Beschluss des Bundesgerichtshofes verweisen, 
damit man ein bisschen die Sichtweise verändert, die aus dem Ministerium dargetan 
wird.  

 

Der Bundesgerichtshof hat sich mit dem Geschäftskreis des Markscheiders beschäf-
tigt und den Aufgaben im Zusammenhang mit Grundbuch und Kataster – Frau Dr. 
Wittmann hat dankenswerterweise schon auf den öffentlichen Glauben hingewie-
sen – und dort mit den Aufgaben, die dem Markscheider zugewiesen sind: Die Fort-
schreibung der Flurkarte in der Urkunde eines anerkannten Markscheiders wird dem 
Grundbuchamt zur Berücksichtigung aufgegeben. So lautet der Beschluss des Bun-
desgerichtshofs, am 13. Dezember 2012 zum Aktenzeichen V ZB 49/12 entschieden. 
Damit bekommt der gesetzliche Wortlaut, jedenfalls so, wie das Ministerium es ver-
steht, arge Risse. Die Wortlautinterpretation bietet daher aus meiner Sicht keinerlei 
Anlass, die Auffassung der FDP-Fraktion zu verwerfen.  

Die Landesregierung wendet sich dann einer zweiten zulässigen Auslegungsmetho-
de zu, der systematischen Auslegung. § 63 und § 64 Bundesberggesetz stünden im 
4. Kapitel des 3. Teils unter der Überschrift „Sonstige Bestimmungen für den Be-
trieb“. Korrekt. Kühn behauptet aber dann die Landesregierung: 

Losgelöst von einer Tätigkeit für einen bergbaulichen Betrieb – und damit meint die 
Landesregierung augenscheinlich das im Auftrag des Bergbauunternehmens erstell-
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te Risswerk im Sinne des § 63 Bundesberggesetz – kann ein anerkannter Mark-
scheider zum Beispiel Erdstufen nicht mit öffentlichem Glauben beurkunden. 

Da unterläuft der Landesregierung ein Anfängerfehler. Sorry, dass ich das so deut-
lich sage. Jungen Juristen bläut man jedenfalls ein, Vorschriften bis zum Ende zu le-
sen. Das hätte auch im vorliegenden Fall geholfen. Hinter § 64 Abs. 2 Bundesberg-
gesetz folgt überraschend Absatz 3 und der lautet: 

„Die Länder können Vorschriften über die Voraussetzungen erlassen, un-
ter denen eine Person als Markscheider tätig werden kann.“ 

Meine Damen und Herren, wer mir dort einen Zusammenhang mit dem Betrieb des 
Tagebaus oder des Bergbaubetriebes nachweisen kann, für den setze ich einen 
Preis aus. Denn man muss doch klar sehen: Absatz 3 gehört nicht zum Betrieb und 
wenn Absatz 3 nicht zum Betrieb gehört, dann ist jedenfalls nicht zwingend, dass 
Absatz 2 zum Betrieb gehören könnte. 

Somit komme ich auch bei dem zweiten Argument der Landesregierung nicht zu dem 
Ergebnis, die Auffassung der FDP-Fraktion zu verwerfen. 

Die Landesregierung unternimmt bei der Beantwortung der dritten Frage der FDP-
Fraktion noch einen zweiten Anlauf, ihre ablehnende Haltung zu begründen, nämlich 
in ihrer Antwort auf die Drucksache 16/7891. Diese Begründung überzeugt nicht nur 
nicht, sondern sie steht auch in Widerspruch zu der Antwort der Landesregierung auf 
die erste Frage der FDP-Fraktion und zur Einleitung auch der Antwort auf die dritte 
Frage. Jetzt heißt es – zunächst natürlich richtig –: Zu seinem Geschäftskreis gehört 
unter anderem die Anfertigung des Risswerks. 

Wenn es unter anderem gibt, dann muss es also noch etwas mehr geben. Die Lan-
desregierung fährt aber dann fort und ignoriert das soeben unter anderem: 

Eine Regelung, nach der ein behördlich anerkannter Markscheider auch außerhalb 
dieses Geschäftskreises Tatsachen mit öffentlichem Glauben zu beurkunden hat, ist 
im Bundesberggesetz nicht enthalten. 

Das nennt man ein klassisches Eigentor, denn es geht gerade darum, ob außerhalb 
des Risswerks eine Urkunde mit öffentlichem Glauben erstellt werden kann. Das 
steht im Bundesberggesetz. Da ist die Antwort der Landesregierung schlicht ein 
nichtssagender Zirkel. Mehr an Argumentation bietet die Landesregierung nicht. Die-
se Auffassung habe ich, so glaube ich jedenfalls, in meiner Unbescheidenheit wider-
legt. 

Ich will Ihnen aber auch noch eine eigene Interpretation für diesen Geschäftskreis 
anfügen: Das Markscheiderwesen ist aus der historischen Entwicklung über Jahr-
hunderte hinweg etwas Besonderes. Das kommt auch in § 64 Bundesberggesetz 
zum Ausdruck. Der Markscheider war, das wurde hier ganz am Anfang einmal be-
tont, bis 1865 königlich-preußischer Beamter. Daher kommt dies mit dem öffentlichen 
Glauben, was eben schon einmal etwas indirekt zitiert wurde, Frau Dr. Wittmann. 

Darin kommt die Bedeutung zum Ausdruck, die man dem Markscheider zur Siche-
rung der öffentlichen Sicherheit zuerkannte. Zu Recht, kann ich auch heute nur sa-
gen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts machte sich die zunehmende Industrialisie-
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rung bemerkbar. Man würde heute sagen: Man privatisierte den Job und siedelte ihn 
in der Gewerbeordnung an. Danach war der Markscheider ein Beliehener, der vom 
preußischen Oberbergamt anerkannt und konzessioniert sein musste. Das war der 
zweite Schritt. 

Der dritte Schritt erfolgte, als die Bergbauunternehmen die Vorteile erkannten, wenn 
ein Markscheider in das eigene Unternehmen integriert wurde. Damit war der Konflikt 
zwischen Bergaufsicht einerseits und Bergbauunternehmen andererseits in Bezug 
auf den Markscheider vorprogrammiert. Auch darauf hat Frau Dr. Wittmann eben zu 
Recht hingewiesen. 

Um diesen Konflikt zu entschärfen, wurde dem Markscheider Weisungsfreiheit zuge-
billigt, und zwar unabhängig davon, ob er ein freier Unternehmer war oder ein un-
selbständig Beschäftigter. Ihm wurde völlig unstreitig der öffentliche Glaube bei der 
Beurkundung von Tatsachen in seinem Geschäftsbereich zugebilligt. Dazu gibt es 
zahlreiche Ländergesetze, denn das ist auch an der Entstehung des Bundesbergge-
setzes abzulesen. Abgesehen von einem kurzen Zwischenspiel in der Nazizeit war 
Bergrecht Landesrecht, bis das Bundesberggesetz in Kraft trat. 

Der Entwurf der Bundesregierung 1977 enthielt nur den Satz von der Weisungsfrei-
heit. Der Bundesrat bat um die Ergänzung des öffentlichen Glaubens, dem die Bun-
desregierung sofort und ohne weitere Kommentierung zustimmte wohlwissend, dass 
zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder in Niedersachsen dies bereits geltendes 
Gesetz war und erst durch das Bundesberggesetz außer Kraft gesetzt wurde. 

Aber es kommt noch besser. Bereits in der Gesetzbegründung der Bundesregierung 
heißt es – und jetzt zitiere ich wörtlich –  

Außerdem genießt der Markscheider im Rahmen seiner Tätigkeit öffentlichen Glau-
ben. 

Im Rahmen seiner Tätigkeit öffentlichen Glauben! Da gab es diesen Satz noch nicht 
im Gesetz, sondern er steht in der Gesetzesbegründung. Es wird also eine allgemei-
ne Überzeugung kundgetan. Das zeigt ganz deutlich: Der Markscheider, der hier 
gemeint ist, ist nicht nur der risswerkführende Markscheider. Dies wird sehr deutlich, 
wenn es in § 69 Abs. 3 Bundesberggesetz heißt: 

„Der Aufsicht der zuständigen Behörde“ – also der Bergbehörde – unter-
liegen die Markscheider und die Ausführung der markscheiderischen Ar-
beiten im Sinne des § 64 Abs. 1.“  

Kein Zweifel: Die anerkannten Markscheider unterliegen alle der Bergaufsicht ohne 
jede Beschränkung. Daraus lautet mein Fazit: § 64 Abs. 2 Satz 2 Bundesberggesetz 
ist so zu verstehen, dass die im Rahmen der markscheiderischen Tätigkeit beurkun-
deten Tatsachen öffentlichen Glauben genießen. – Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, 
mir zuzuhören. 

Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank, Herr Spelthahn. Ich könnte jetzt 
zwar persönlich etwas sagen, aber als Vorsitzender. Ich fand es großartig, aber 
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gut.  – Gibt es Fragen? Ich habe Frau Brems gesehen. Die anderen verarbeiten 
noch, glaube ich. Da kommt bestimmt noch etwas. Frau Brems, bitte. 

Wibke Brems (GRÜNE): Auch ich muss gerade einmal durchatmen. – Herzlichen 
Dank für die Einschätzungen, die an vielen Stellen für mich relativ theoretisch waren. 
Deswegen würde ich gern Rückfragen stellen, die mehr auf Ihre Praxis und Ihre Er-
fahrungen hinausgehen. Ich bitte alle drei Sachverständigen um Ihre Einschätzung, 
wenn Sie sie geben können. 

Die erste Frage betrifft zwei Aspekte. Erstens: In der Antwort auf die Kleine Anfrage 
und in der Kleinen Anfrage wird die Befürchtung geäußert, dass die Unabhängigkeit 
der Markscheider nicht gegeben sei, weil diese beim bergbautreibenden Unterneh-
men angestellt sind.  

Zweitens: Darüber hinaus wird von einigen Betroffenen die Vermutung geäußert, 
dass die Kontrollbehörde – hier die Bezirksregierung Arnsberg – ihrer Kontrollfunkti-
on nicht ausreichend nachkommt. Wie sind Ihre Einschätzung aus der Praxis und Ih-
rer Erfahrungen dazu? 

Die zweite Frage berührt einen Aspekt, der auch in der Antwort auf die Kleine Anfra-
ge dahin thematisiert wird, dass jetzt die besonderen Sachverhalte dokumentiert 
werden. Unter dem nächsten Tagesordnungspunkt wird eine Vorlage der Landesre-
gierung erörtert, in der darauf hingewiesen wird, dass eine Bundesratsinitiative in 
Angriff genommen wird. Die konkrete Nachfrage an Sie: Inwiefern war diese erwei-
terte Dokumentation jetzt schon hilfreich oder können Sie sie aus Ihrer Praxis heraus 
für hilfreich halten? Das geht auch in Richtung einer solchen Bundesratsinitiative. – 
Erst einmal Danke. 

René Schneider (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich habe zwei 
Fragen, die miteinander verschränkt sind. Die Frage des Angestelltseins der Mark-
scheider war gerade schon Thema. Wie könnte es aus Ihrer Sicht anders gehen? 
Den Markscheider brauchen wir für das Risswerk. Wo aber könnte der angesiedelt 
sein?  

Damit einhergehend stellt sich die Frage: Noch steht im Gesetz, das Unternehmen 
führt das Risswerk. Gäbe es da Alternativen? Die erste Frage hängt mit der zweiten 
Frage eng zusammen. 

Dietmar Brockes (FDP): Herr Vorsitzender! Auch herzlichen Dank an die Damen 
und den Herrn Sachverständigen für die Ausführungen. Für Nichtjuristen war das 
schon eine ordentliche Ladung, sage ich einmal. Es ist meines Erachtens jedenfalls 
aus zwei Äußerungen sehr deutlich hervorgegangen, dass die Beantwortung meiner 
Kleinen Anfrage nicht so ganz rechtlich standhalten kann.  

Deshalb meine Frage – es ist sehr ärgerlich, dass heute die Hausspitze nicht anwe-
send ist –: Wie gedenkt die Landesregierung, mit den Ausführungen heute umzuge-
hen? Erhalte ich eine neue Antwort auf meine gestellten Fragen, die auch rechtlich 
konform ist, oder gedenken Sie, darüber hinaus weitere Schritte einzuleiten? Es ist 
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deutlich geworden, dass gerade die Waffengleichheit nicht gegeben ist und hier drin-
gender Handlungsbedarf besteht. 

Josef Wirtz (CDU): Herr Vorsitzender! Auch als Nichtjurist habe ich verstanden, 
dass es im Bundesberggesetz geregelt ist, dass ein Markscheider befugt ist, inner-
halb seines Geschäftsbereiches Tatsachen mit öffentlichem Glauben zu beurkunden. 
Das geht auch aus der Antwort auf die Kleine Anfrage hervor. Da heißt es weiter: 
Dieser Markscheider muss auch nicht zwingend vom Unternehmen angestellt sein. 

Es stellt sich für mich als Nichtjurist die Frage: Wo ist hier das Problem, wenn das ein 
öffentlich bestellter Markscheider dokumentiert, warum das dann nicht in das Riss-
werk aufgenommen wird? 

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN): Mir ist gerade eine ähnliche Frage wie die Ihre 
eingefallen. Was passiert, wenn wir zwei Markscheider haben, die dasselbe Gebiet, 
dasselbe Gebäude oder denselben Bergbau begutachten, und zu unterschiedlichen 
Ergebnissen kommen und beide erstellen Dokumente, auf die man sich eigentlich 
verlassen können muss? Was würde dann passieren? 

Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank, Herr Rohwedder für die Frage. Wir 
sind, glaube ich, mit der ersten Runde der Fragenden durch. Ich bitte die Sachver-
ständigen, wenn gewünscht, Stellung zu den Fragen zu nehmen - ich schlage vor in 
derselben Reihenfolge. Frau Vorloeper-Heinz, wenn Sie bitte anfangen würden. 

Doris Vorloeper-Heinz: Ich fange bei der Beantwortung der Fragen von hinten an. 
Herr Wirtz hatte gefragt, inwieweit auch ein anderer Markscheider etwas beurkunden 
kann, das dann im Grubenbild aufgenommen wird. Frau Dr. Wittmann hat gerade zu 
Recht vorgetragen, dass nachgehalten werden muss, welcher Markscheider für wel-
chen Inhalt im Grubenbild verantwortlich ist. Dem ist völlig zuzustimmen. Auch das 
ist heutige Rechtslage. Jede Eintragung, die ein Markscheider vornimmt, muss rück-
verfolgbar sein, um zu wissen: Wer ist dafür inhaltlich verantwortlich, warum bei-
spielsweise eine R-Stufe eingetragen wird oder nicht. 

Es wäre auch ganz einfach, das umzusetzen, denn jedes Grubenbild hat eine Le-
gende. In der Legende könnte man vermerken, was weiß ich: Die Linie, die in Rot 
eingetragen ist, stammt vom Werksmarkscheider, und die Linie, die in Blau eingetra-
gen ist, stammt beispielsweise von einem externen Markscheider, der namentlich 
benannt ist, damit auch die Haftungsfragen gegebenenfalls zu klären wären. Das wä-
re eine Möglichkeit. 

Man könnte das Grubenbild – so wurde es auch schon angesprochen – vielleicht ex-
tern vergeben, also weg von dem Bergwerksbetrieb als solchen. Wenn man sich die 
ganze Historie vor Augen hält, die Herr Kollege Spelthahn hier sehr ausführlich und 
zutreffend widergespiegelt hat, könnte man überlegen: Wäre es nicht eine Aufgabe 
für einen Beamten, der unabhängig vom Betrieb ist, solche Dinge zu führen und auch 
volle Zugriffsrechte oder Einsichtnahmerechte in das untertägige Geschehen hat? 
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Das ist bei den freien Markscheidern derzeit nicht der Fall. Sie können nicht ohne 
weiteres irgendwo in das Bergwerk hineinfahren. Das zu diesem einen Punkt. 

Die zweite Frage lautete: Wie klappt es mit der Kontrolle der Bergbehörde? Na ja, 
was soll man dazu sagen? So lala. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Din-
ge angesprochen werden. Sie werden auch zu den Akten genommen. Am Ende hält 
sich zumindest der Bergbaubetreiber aber nicht daran.  

Man muss auch an der Qualität arbeiten: Wie kann sich das wirklich für die Scha-
densregulierung auswirken? Denn dafür wird es auch gemacht. Es ist ja nicht so, 
dass diese Grubenbildeintragungen einfach aus Jux und Tollerei betrieben werden. 
Dahinter stecken auch Gefahrenpotenziale, denn im Bereich von Störungen gibt es 
die größten Schäden, unter Umständen sogar Totalschäden.  

Das hat nicht nur eine Bedeutung für die Vergangenheit. Wir sind hier zumindest im 
Steinkohlenrevier in der Situation, dass vieles schon abgearbeitet ist. Der Bergbau 
wird eingestellt werden. Wir werden aber in naher und nicht mehr allzu ferner Zukunft 
das Problem des Grubenwasserwiederanstiegs haben. In einigen Bereichen wird das 
Grubenwasser schon gehoben. Auch da wird es wieder an genau den gleichen Stel-
len, wo diese Störungen sind, massive Probleme geben. Zumindest ist das aus den 
bisherigen Revieren, die Grubenwasserwiederanstieg zu verzeichnen hatten, be-
kannt. 

Das heißt: Die Brisanz dieser Eintragung ist nach wie vor gegeben. Ich möchte fast 
sagen: Meinem Eindruck nach, aus der ganzen Diskussion auch mit der AG Riss-
werkführung etc. pp. ist es ein Kampf um diese Eintragungshoheit: Was taucht am 
Ende im Grubenbild auf und was nicht? Da muss man als Erstes sagen: Jeder Hin-
weis – und sei er nur in der Akte – ist da schon hilfreich, dass Externe oder zukünfti-
ge Gebäudeinhaber oder Grundstücksinhaber auf Informationen zugreifen können, 
um eine Gefährdungsabschätzung zu machen. Das ist aber auch für die Bergbehör-
den in Zukunft von ungeheurer Wichtigkeit, denn der Bergbaubetreiber wird zwangs-
läufig im Steinkohlenrevier seine Tätigkeiten zurückfahren. Irgendwann in zehn, 20 
oder 30 Jahren sitzen andere Mitarbeiter in der Bergbehörde, die auch mit den Un-
terlagen arbeiten müssen.  

Je mehr Informationen heute in ein Grubenbild, in eine Akte oder sonst wie irgendwo 
archiviert werden, umso besser. Aus dem Bereich der Braunkohle gab es schon 
einmal den Hinweis, ob man nicht alle Informationen, die zu diesen Tektoniken, zu 
Grundwasserständen etc. vorliegen, zusammenführen kann, um es übereinander 
aufzulagern und Sie ein komplettes Informationspaket bekommen und sagen: Aha, 
hier hat der Geologische Dienst eine Tektonik erkannt. Hier hat der Bergbaubetreiber 
eine Tektonik aktiviert oder eine eigene Abbruchkante etc. verursacht und ähnliche 
Informationen.  

Das wäre ein qualitativ hochwertiges Grubenbild. Das wäre das Modell der Zukunft. 
Es wird von den Bergbehörden teilweise schon versucht, Altbergbauinformationen 
mit heutigen Informationen zu koppeln. Leider haben wir die Situation, dass jeder 
seinen Aktenberg führt. Beispielsweise hat der Geologische Dienst andere Informati-
onen als die Bergbaubetreiber. Ich selbst habe schon Verfahren erlebt, wo der Berg-
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baubetreiber sagt: Ich weiß, hier läuft die Störung an der Stelle X lang. Der Geologi-
sche Dienst sagt: Nein, nach Unterlagen bin ich mir ganz sicher, er läuft 50 m weiter. 
Und dann stehen Sie da. 

Das ist die Situation. Die Qualität muss einfach stimmen. Das kann ich juristisch fas-
sen und ich kann mich auch lange darüber streiten: öffentliche Urkunde oder nicht. 
Es muss eine inhaltliche Richtigkeit gewährleistet sein, wie sie auch vom Bundes-
berggesetz vorgeschrieben ist. Das Bundesberggesetz sagt nicht ohne Grund: Der 
risswerkführende Markscheider muss weisungsunabhängig sein, damit er auch Din-
ge einträgt, die letztlich dem Bergbaubetreiber unangenehm sind, weil das zum Be-
reich der Gefahrenabwehr gehört – auf lange oder kurze Sicht je nachdem. Das 
muss einfach in diesen Grubenbildern verankert sein. – Danke. 

Dr. Antje Wittmann: Ich fange mit der Beantwortung der Fragen auch von hinten an, 
und zwar mit der Frage, wie man es anders regeln könnte oder ob es nicht denkbar 
wäre, dass unterschiedliche Markscheider in einem Dokument oder in einem Riss-
werk, was verschiedenen Personen zur Verfügung steht, Eintragungen vornehmen. 

Sie haben eben vom Kampf um die Eintragungshoheit gesprochen. Das ist meines 
Erachtens für den Charakter einer öffentlichen Urkunde gefährlich. Es geht bei einer 
öffentlichen Urkunde darum, ein Dokument zu schaffen, das im Interesse der Allge-
meinheit – und nicht im Interesse von einem Privatunternehmer oder, wenn Sie auf 
das Katasterrecht rekurrieren, von einem privaten Flächeneigentümer – für alle et-
was dokumentiert, und zwar mit einer ganz besonderen Aussagekraft und einer ganz 
besonderen Vermutung der Richtigkeit und Vollständigkeit, die für dieses Dokument 
spricht. Das stellt man über verschiedene Stufen sozusagen her, dass man dem Do-
kument überhaupt diesen Charakter zusprechen kann und ihm dann eben auch den 
öffentlichen Glauben gewährt. 

Das knüpft an die Person des Markscheiders an, der eine bestimmte Ausbildung ha-
ben muss, nach bestimmten Regelwerken agieren muss, staatlich anerkannt sein 
muss, weisungsfrei sein muss und unter staatlicher Kontrolle arbeitet. All das ist ähn-
lich beim öffentlich bestellten Vermessungsingenieur. Es kommt nicht von ungefähr. 
Der Markscheider hat in seiner Person bestimmte Qualitätsanforderungen zu erfül-
len, sage ich einmal, und unterliegt auch einem ganz bestimmten staatlichen Zugriff 
und der staatlichen Überwachung.  

Das bewirkt, dass dieser öffentlichen Urkunde dieser besondere Beweiswert zuge-
sprochen werden kann, und zwar erst einmal für alle Betroffenen. Ich habe wirklich 
Zweifel, ob es sinnvoll wäre, darüber nachzudenken, dass verschiedene Autoren in 
einer Urkunde arbeiten. Graphisch kann man das irgendwie darstellen. Aber erstens 
verlässt es das, was bislang für das Risswerk vorgesehen ist, nämlich dass es immer 
noch ein Dokument ist, das der Unternehmer für seinen Betrieb der Bergbehörde 
vorlegt. Das geht über zu so einer Art allgemeinem Dokumentationswerk oder einer 
allgemein zugänglichen Darstellung über den Abbaubetrieb, der aber aus diesem 
Verhältnis herausgeht. 
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Das ist meiner Meinung nach so mit den Regelungen, die das Bundesberggesetz be-
inhaltet, nicht zu machen. Da ist das Risswerk eindeutig zugeordnet. Es ist eben nur 
das von dem Unternehmer vorgelegte.  

Im Übrigen glaube ich, dass nur noch wenig Aussagekraft von diesem Dokument 
ausgehen würde, wenn verschiedene Personen unterschiedliche oder gegensätzli-
che inhaltliche Eintragungen vornehmen können und beides öffentlichen Glauben 
genießen soll. Was ist das dann noch für eine Aussagekraft? Das haben wir auch 
nicht im Katasterrecht, dass quasi verschiedene Vermessungsingenieure verschie-
dene Grenzlinien eintragen lassen. Das ist undenkbar.  

Zur Alternative wäre zu sagen: Wenn man meint, es gebe entweder Probleme bei 
der Weisungsfreiheit oder Probleme bei der Kontrolle, muss ich sagen, dass ich bei-
des aus meiner Praxis weder bestätigen noch verneinen kann. Ich habe dazu einfach 
keine praktische Erfahrung. Ich kenne das Problem. Es wird nicht an uns herange-
tragen. Ob andere die Probleme haben, vermag ich nicht zu beurteilen. Wenn man 
aber das meint, könnte man zum Beispiel in die Richtung denken: Ja, das ist viel-
leicht doch eine staatliche Aufgabe, die durch die Behörde vorzunehmen ist. Wir ha-
ben in anderen Bereichen gute Erfahrungen damit gemacht, bestimmte Aufgaben 
auszugliedern und zum Beispiel auf öffentlich bestellte Vermessungsingenieure oder 
auf Sachverständige zu übertragen. Wenn man das nicht will, muss man das in be-
hördliche Hand geben. Dann hat das Ganze sowieso den Charakter einer öffentli-
chen Urkunde. Aber auch dann besteht nicht die Möglichkeit, dass Dritte ihre Eintra-
gungen vornehmen können.  

Eine andere Alternative wäre, es dabei zu belassen und zum Beispiel zu sagen: Wir 
schaffen ein sonstiges dokumentarisches Werk, was quasi parallel geführt wird. Da-
hin geht, glaube ich, diese Bundesratsinitiative. Da muss man nur ehrlich sehen, 
dass es ein Werk von vielen ist. Jeder Sachverständige erstellt im Prozess Doku-
mente und steht dafür mit seiner Sachkenntnis und seinem guten Namen ein. Aber 
diesen spezifischen Charakter der öffentlichen Urkunde erlangt ein solches Werk si-
cherlich nicht, wenn es von verschiedenen Autoren stammt oder wenn, wie vorgese-
hen, der Markscheider des Unternehmens verpflichtet wird, die Eintragung auch 
dann zu übernehmen, wenn sie nicht seiner Überzeugung entsprechen. Dann kann 
er das auch nicht mehr mit öffentlichem Glauben bezeugen. 

Man kann politisch sicherlich in verschiedene Richtungen denken. Ich meine, auch 
nach dem, was Sie uns hier dargelegt haben, immer noch, dass es systematisch 
nicht mit den derzeit geltenden Regelungen vereinbar ist, jederman oder jedem 
Markscheider das Recht zu geben, Eintragungen in das Risswerk, wie es das Bun-
desberggesetz definiert, vorzunehmen. 

Heinrich Spelthahn: Ich möchte zunächst den Ausführungen von Frau Vorloeper-
Heinz zustimmen und das nicht wiederholen. In einem Punkt allerdings widerspreche 
ich und stimme Frau Dr. Wittmann zu. Es kann nicht sein, dass zwei Markscheider in 
dieselbe Urkunde hineinschreiben, ob sie das mit Farbenunterschied oder so etwas 
machen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen  - 16 -  APr 16/999 

  
Unterausschuss „Bergbausicherheit“ 18.09.2015 
18. Sitzung (öffentlich)  
 
Ich habe aber die wichtigere Frage: Wenn ein Risswerk mit öffentlichem Glauben – 
das können Sie einfach einmal so hinnehmen – da ist und falsch ist, muss es auch 
eine Möglichkeit geben, das aus der Welt zu schaffen. Das kann ich nicht anders – 
das ist meine Überzeugung –, als dass ich eine andere öffentliche Urkunde dagegen 
setze. Es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Frau Brems hat eben danach 
gefragt: Wie reagiert die Bergbehörde? Sie führt die Aufsichten. Sie könnte auch eine 
Änderung des Grubenbildes, des Risswerkes veranlassen. Nur sie tut es in aller Re-
gel, will ich als Jurist vorsichtig sagen, nicht. Den Konflikt scheut sie warum auch 
immer. Ich will da nicht spekulieren. Aber die Möglichkeit gibt es. 

Deshalb sollte man darüber nachdenken: Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, statt das 
in einer Urkunde zu regeln, die, wie Frau Dr. Wittmann völlig zu Recht gesagt hat, ei-
ne Urkunde des Unternehmens ist, in die kein anderer „hineinzufummeln“ hat, son-
dern die in der Verantwortung auch des Bergbauunternehmens ist, ohne Änderungen 
eine Art Widerspruchsverfahren einzuführen? 

In der Art, wie wir das vom Grundbuch her kennen, würde man sagen: Es gibt zwar 
die Aussage X. Dazu gibt es aber eine qualifizierte Gegenäußerung, die jetzt nicht 
die Entscheidung trifft, was richtig ist – die erste oder die zweite –, sondern die sagt: 
Da gibt es eine Feststellung, die aber von einem Qualifizierten bestritten wird. Das 
wäre für mich eine Möglichkeit. 

Die andere Möglichkeit ist folgende: Wir müssen leider zur Kenntnis nehmen – da-
rauf hat Frau Dr. Wittmann zu Recht hingewiesen, aber ich ziehe jetzt die Konse-
quenzen, die sie natürlich nicht genannt hat –: Die VwGO stellt uns für die Änderung 
des Risswerkes keinen Rechtsweg zur Verfügung. Das heißt: Wenn das Grubenbild 
ausschließlich – und das ist der gegenwärtige Stand – im öffentlichen Interesse, also 
im Interesse der öffentlichen Sicherheit ist, gibt es leider für den Betroffenen keine 
Möglichkeit, gegen die Richtigkeit vorzugehen. 

Das genau ist einer der Punkte, wo wir sagen: Mit der öffentlichen Urkunde hast du 
zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du gehst zum Zivilgericht und klagst 
deinen Schaden ein und hast damit die erste Stufe in der Art Widerspruch dargelegt. 
Es wird also zu einem dritten Gutachten kommen. Die andere Möglichkeit besteht 
darin, das Verfahren beim Bergamt Arnsberg einzuführen, wo ein förmliches Wider-
spruchsverfahren – jetzt nicht im technischen Sinne der Juristen, sondern ein techni-
sches Verfahren – geführt wird. Denn das wird zurzeit gerade nicht geführt. Es wird 
zur Kenntnis genommen, dass es da irgendeinen Widerspruch gibt. Der mag qualifi-
ziert sein oder nicht. Zu dieser Frage, ob richtig oder falsch, wird gar keine Stellung 
genommen, sondern die Diskussion wird geführt: Da gibt es ein Risswerk und da gibt 
es einen Gegner. Wir haben alles da, aber wir tun nichts weiter. Das ist viel schlim-
mer für die Betroffenen als eine Entscheidung, die man in irgendeiner Form jeden-
falls anfechten könnte. Es wird weder nach außen noch sonst wie deutlich, dass es 
hier einen Widerspruch gibt. 

Ich würde zum Abschluss noch auf die Frage von Herrn Schneider eingehen, welche 
Alternativen es gibt. Die Alternative ist natürlich klar, nämlich zu sagen: Wir nehmen 
das wieder heraus. Dazu sage ich: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Risswerk 
von jemand anderes als von dem Unternehmen geführt wird, auch in der kostenmä-
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ßigen Verantwortung. Was wir aber zurzeit nicht haben bzw. nur im Rahmen des 
§ 69 Abs. 3 Bundesberggesetz haben, ist ein geordnetes Überprüfungsverfahren.  

Das heißt: Für mich wäre klar, dass über ein Beamter des Bergamtes über den 
Markscheider eins guckt und mit seiner Unterschrift genau das dokumentiert, was 
nach seiner Kenntnis auch richtig ist, und nicht nur, dass das Bergamt, wie das heute 
der Fall ist, zur Kenntnis nimmt, da gibt es ein Risswerk. Das ist formal richtig. Das ist 
von einem anerkannten Markscheider geführt, und damit schließe ich die Akten und 
sage: Ich bin jetzt guten Glaubens. Und das war es dann für mich. Insofern würde ich 
schon sagen: Es ist nötig, über die Funktion nachzudenken. 

Zu der derzeitigen Zwitterstellung, den Markscheider im Unternehmen anzustellen, 
sage ich: Ob ein abhängig Beschäftigter korrupt ist oder nicht, kann niemand abstrakt 
entscheiden, sondern es ist immer nur im Einzelfall zu entscheiden, ob er sich sei-
nem Bergbauunternehmen doch mehr verpflichtet fühlt als der Allgemeinheit. Ich 
würde auch davor warnen, eine allgemeine Vermutung aufzustellen: Wer beschäftigt 
ist, lügt, um das einmal kurz salopp zu formulieren. Das ist Unsinn. Das darf man den 
Menschen nicht antun. Dass aber eine gewisse Interessenkollision da ist, kann auch 
keiner bestreiten. Insofern wäre für mich der Weg: Risswerk ja bei dem Unterneh-
men, eine richtige ernstzunehmende Kontrolle aber bei der Bergbehörde. - Danke. 

Herr Prof. Dr. Klostermann (Geologischer Dienst): Ich möchte nur eine Einladung 
aussprechen, und zwar an Frau Vorloeper-Heinz. Ich lade Sie in den Geologischen 
Dienst ein. Dann erkläre ich Ihnen einmal, wie eine Karte entsteht, die die Tektonik 
im rheinischen Revier darstellt, damit Sie verstehen, wie Unterschiede zustande 
kommen. 

Doris Vorloeper-Heinz: Vielen Dank für die Einladung, die ich natürlich gern an-
nehme. Danke schön. 

Vorsitzender Frank Sundermann: Dieser Ausschuss führt Menschen zusammen. 
Das ist auch wunderbar. – Herr Brockes. 

Dietmar Brockes (FDP): Herr Vorsitzender! Ich hätte gern eine Stellungnahme der 
Landesregierung. Ich habe gesehen, dass die Bezirksregierung doch etwas in Unru-
he über die Ausführungen war. Deshalb würde es mich sehr interessieren, dass mei-
ne Frage auch beantwortet wird und die Landesregierung eine Stellungnahme zu 
den eben ausgeführten Vorträgen der Sachverständigen gibt. 

Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank, Herr Brockes. Sie müssen verste-
hen, dass ich Unruhe nicht als Wortmeldung sehen kann. – Wer möchte antworten? 
Herr Kaiser, bitte. 

MR Ulrich Kaiser: Zu den Einlassungen kann ich sagen, dass wir vollumfänglich 
den Ausführungen von Frau Dr. Wittmann folgen. Es waren einzelne Aspekte dabei, 
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wo man durchaus auch Frau Vorloeper-Heinz folgen könnte. Bei Herrn Spelthahn 
hatte ich den Eindruck, dass bestimmte Regelungszusammenhänge im Bundesberg-
gesetz anders beurteilt werden, als wir das machen oder als es die überwiegende 
Mehrheit der Kommentarliteratur sieht, insbesondere wenn es um die Frage der per-
sönlichen Voraussetzungen für die Anerkennung der Markscheider geht. Da ist, 
glaube ich, etwas verwechselt worden. Das betrifft nicht die inhaltliche Risswerkfüh-
rung an sich, sondern das betrifft allein die persönlichen Voraussetzungen.  

Das ist im Landesmarkscheidergesetz so geregelt. Das hat nichts mit der Risswerk-
führung selbst zu tun. Es kommen allerdings dann Sanktionen in Betracht, wenn ein 
Markscheider seine Fachkunde nicht sorgfältig anwendet. Dann kommen nach dem 
Markscheidergesetz auch Sanktionen in Betracht.  

In Ihren Ausführungen zu dem Geschäftskreis haben Sie hervorgehoben, dass die 
Landesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage erwähnt habe, der Geschäfts-
kreis betreffe unter anderem die Risswerkführung. Das ist auch richtig. Die Schluss-
folgerung daraus zu ziehen, dass zu dem Geschäftskreis demzufolge aufgrund die-
ser Worte „unter anderem“ auch die Anfertigung von Unterlagen für private Grund-
stückseigentümer gehört, ist allerdings unzutreffend. Der Geschäftskreis ist durch die 
Zuweisung im Bundesberggesetz definiert: Was ist dem Markscheider vorbehalten? 
Dazu gehört zum Beispiel die Anfertigung von Lagerissen für die Erteilung von Berg-
bauberechtigungen oder für die Antragstellung für Bergbauberechtigungen. Dazu 
gehört auch, Messungen durchzuführen für die Festlegung von Einwirkungsberei-
chen oder abweichenden Einwirkungsbereichen im Vergleich zu Einwirkungsberei-
chen nach der Bergverordnung.  

Zusammenfassend kann ich eigentlich nur sagen: Wir bleiben bei der Antwort, die wir 
gegeben haben. Die Hoffnung, dass wir sie jetzt substanziell ändern werden, kann 
ich Ihnen, Herr Brockes, nicht erfüllen. – Vielen Dank. 

Friedrich Wagner (Bezirksregierung Arnsberg): Herr Vorsitzender! Ich will, weil 
die Bergbehörde hier mehrfach angesprochen worden ist, ganz kurz aus unserer 
Sicht ergänzen. Das Risswerk dient in der vornehmlichen Richtung grubensicherheit-
lichen Belangen. Das heißt: Wenn man über das Risswerk im Tagebau und im unter-
tägigen Betrieb spricht, sichert es in aller Regel Gefahren, die aus der bergbaulichen 
Tätigkeit erwachsen können, und zeichnet auf, in welchen Bereichen der Bergbau 
umgeht. Dazu gehören auch Standwässer und ähnliche Dinge, die letztlich vom 
Markscheider im Rahmen seiner Aufgabe mit öffentlichem Glauben eingetragen wer-
den. 

Die Bergbehörde in Nordrhein-Westfalen verfügt derzeit über 190 000 Risswerke des 
gesamten Bergbaus in den letzten 350 Jahren hier in Nordrhein-Westfalen. Diese 
Risswerke sind die Grundlage für alle Maßnahmen, die insbesondere auch im Alt-
bergbau erfolgen. Dann können wir auf der Grundlage dieser Risswerke zulegen, wie 
sich das Verhältnis zwischen den untertägigen Verhältnissen und den übertägigen 
Verhältnissen heute darstellt, und auf der Grundlage dieser Erkenntnisse feststellen, 
ob wir bestimmte Maßnahmen ergreifen müssen, zum Beispiel im Rahmen der Risi-
kosicherung für Gebäude und Menschen. 
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Das funktioniert einwandfrei. Da bestehen keinerlei Defizite. Wir hätten ein großes 
Problem, wenn jetzt in diese Risswerke zusätzlich von außen Eintragungen erfolgen 
würden, die wir in einigen Jahrzehnten nicht mehr vernünftig nachvollziehen können. 
Das zu diesem Punkt. 

Der zweite Punkt, den ich hier anführen möchte, ist, den Blick darauf zu werfen, wo-
rüber wir uns unterhalten, nämlich über Unstetigkeitszonen im Rahmen von Tages-
rissen, also über Tage. An der Stelle darf ich ergänzen, dass wir als Bergbehörde 
unserer Aufsichtspflicht in diesen Fällen nachgekommen sind. Wir haben mehrfach 
Ortsbegehungen auch mit diesem Ausschuss in diesen Einzelfällen vorgenommen 
und sind aus unserer Ansicht dazu gekommen, dass diese Unstetigkeitszonen, die 
angeführt waren, aus der Sicht der Aufsichtsbehörden nicht eintragungspflichtig sind. 
Dass diese Entscheidung nicht allen gefallen hat, mag dahingestellt sein. Ich will nur 
betonen, dass wir unserer Aufsichtspflicht nachkommen und sie auch in diesen Ein-
zelfällen, über die wir hier reden, vollzogen haben. – Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank, Herr Wagner. Ich habe jetzt noch 
Herrn Behrens und Herrn Brockes gesehen. Zunächst Herr Behrens, bitte. 

Ulrich Behrens: Ich mache es ganz kurz. Ich würde darum bitten – auch im Sinne 
der Bürger, die ich hier vertrete –, dass die Darstellung von Herrn Spelthahn dem 
Ministerium zur Verfügung gestellt wird und das Ministerium, ich sage einmal etwas 
despektierlich, das nicht so locker von der Hand weist, sondern dezidiert auf die Ar-
gumente eingeht, die vorgebracht werden. Das geht ja diamentral auseinander. Da 
wäre eine Klärung hilfreich. – Danke. 

Dietmar Brockes (FDP): Ich habe eine konkrete Nachfrage an Herrn Wagner, wie 
oft in den letzten Jahren die Bezirksregierung an den risswerkführenden Markschei-
der Anweisungen gegeben hat, das Risswerk entsprechend nach zu korrigieren. Da-
rauf hätte ich gern eine Antwort.  

Im Übrigen muss ich sagen: Das, was ich hier von der Landesregierung gehört habe, 
ist aus meiner Sicht sehr enttäuschend. Man kann leider die Antwort auf meine Klei-
ne Anfrage recht leicht zusammenfassen. Die Frage lautete: Wie will die Landesre-
gierung Waffengleichheit für Bergbaubetroffene bei der Anerkennung von Bergschä-
den gewährleisten? Nach den jetzigen Ausführungen wäre die Antwort: Die Landes-
regierung will dies nicht gewährleisten. 

Friedrich Wagner (Bezirksregierung Arnsberg): Wir legen sehr großen Wert da-
rauf, dass die Markscheider, die bei uns um Anerkennung bitten, entsprechende 
Qualifikationen haben. Insofern haben wir bisher in keinem Fall keinen Anlass dazu 
gehabt, Eintragungen der grubenbildführenden Markscheider oder der risswerkfüh-
renden Markscheider zu verändern. 

Es ist aber auch zu betonen, das habe ich vorhin schon gesagt, dass diese Fälle, die 
sich hier im übertägigen Bereich bewegen, Einzelfälle sind. Darauf kommen wir 
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gleich bei der AG Risswerk zu sprechen. In den Fällen, in denen wir um Aufsichts-
pflichten gebeten worden sind, sind auch Entscheidungen getroffen worden. –  Dan-
ke.  

Vorsitzender Frank Sundermann: Vielen Dank, Herr Wagner. Ich bedanke mich 
auch bei unseren Sachverständigen. Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Ich 
schließe diesen Tagesordnungspunkt. 

 
 

3 Umsetzung der Ergebnisse der AG Risswerkführung 
 
 - Vorlage 16/3196 
 
Zu der Vorlage 16/3196 der Landesregierung entwickelt sich eine Diskussion, in de-
ren Verlauf Fragen durch die Landesregierung und die Bezirksregierung Arnsberg 
beantwortet werden. Es wird festgehalten, dass die AG Risswerkführung noch einmal 
tagen soll, um festzustellen, ob der Arbeitsauftrag, den der Unterausschuss Berg-
bausicherheit seinerzeit erteilt hat, nun mehr erledigt ist.  
 
 
4 Feinstaubbelastung durch die Großtagebaue im Rheinland 
 
- Bericht der Landesregierung 
 
Der Tagesordnungspunkt wurde ohne inhaltliche Beratung vertagt. 
 
 
5 Höhenveränderungen im Rheinischen Braunkohlenrevier 
 

- Bericht der Landesregierung 
 
Nachfragen der Abgeordneten Gudrun Zentis (Bündnis90/Die Grünen) werden be-
antwortet. 
 

 
6 Übernahme von Mitgliedsbeiträgen an Deichverbände infolge bergbaulicher 

Tätigkeiten durch die RAG 
 
- Bericht der Landesregierung 
 
Stefan Hager (RAG) berichtet dem Ausschuss. Es werden keine Nachfragen gestellt. 
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7 Anrufungsstelle Bergschäden Braunkohle 
 
- Bericht der Landesregierung 

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt trägt die Regierungspräsidentin Gisela Walsken 
(Bezirksregierung Köln) vor. Der Vortrag ruft zahlreiche Nachfragen hervor, die durch 
die Regierungspräsidentin beantwortet werden. Es schließt sich eine Diskussion an. 
 
 
8 Maßnahmen der Landesregierung infolge der Verbringung von PCB-haltigen 

Stoffen in RAG-Bergwerke 
 
- Vorlage 16/3216 

 
Auf Nachfragen von Abgeordneten zur Vorlage 16/3216 antwortet Staatssekretär Pe-
ter Knietsch (MKULNV) sowie Friedrich Wilhelm Wagner (Bezirksregierung Arns-
berg). 
 
 
9 Verschiedenes 
 
Als Sitzungstermine im Jahr 2016 werden der 26. Februar, der 17. Juni, der 30. Sep-
tember und der 9. Dezember beschlossen. 
 
 

gez. Frank Sundermann 
Vorsitzender 

06.11.2015/19.11.2015 
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