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1 Bergbau und Bergschäden

1.1 Bergbau in Deutschland

Angesichts des unmittelbar bevorste
henden Endes des deutschen Stein
kohlebergbaus sowie der heftigen
Diskussion um Förderung und Ver
stromung deutscher Braunkohle
scheint vordergründig die Problema
tik der Berücksichtigung von Berg
schäden in der Wertermittlung keine
große Aktualität mehr zu besitzen.
Mit der Einstellung der Förderung –
gerade im Bereich des untertägigen
Steinkohlebergbaus – verschwinden
jedoch nicht alle ansonsten mit der
Steinkohle verbundenen Probleme.
Die zu Bergschäden führenden Bo
denbewegungen halten auch nach
Einstellung des Abbaus noch eine ge
wisse Zeit an. Der geplante Teilwie
deranstieg des Grubenwassers führt
wiederum zu Bodenbewegungen und
kann auch Bergschäden auslösen. Das
Grundwassermanagement in den Ta
gebaugebieten der Braunkohle wird
noch Jahrzehnte andauern müssen.
Eine Rückkehr zu den ursprünglichen
natürlichen Verhältnissen ist nicht zu
erwarten. Neben den beiden großen
existiert noch eine Vielzahl kleinerer
Bergbaubetriebe, deren Gewinnungs
tätigkeit ebenfalls zu Bodenbewegun
gen und Schäden führen kann. Die
von einigen dieser Betriebe ausgelös
ten Erderschütterungen haben diesen
Bergbau in der letzten Zeit stärker in
das Zentrum des Medieninteresses

rücken lassen. Erdöl und Erdgasför
derung sowie die Gewinnung von Salz
und Kali, der Betrieb von Kavernen im
Salzgestein als unterirdische Speicher
räume können ebenfalls zur Verände
rung der Tagesoberfläche und damit
zu Bergschäden führen. Zählt die RAG
Aktiengesellschaft noch ca. 30.000
Schadensmeldungen pro Jahr, so zeigt
dies trotz des inzwischen auf nur noch
zwei fördernde Anlagen zurückgegan
genen Bergbaubetriebes den Umfang
der Bergschadensproblematik in den
Steinkohlegebieten. In den anderen
Bergbauzweigen dürften die Scha
densfallzahlen jeweils kaum den vier
stelligen Bereich erreichen.

1.2 Bergschadensgebiete

Gebiete mit Bergbaueinfluss auf die
Oberfläche lassen sich schlecht kartie
ren, da der jeweilige Abbau kontinu
ierlich fortschreitet und die Un
gleichmäßigkeit des Aufbaus betrof
fener Erdschichten einer durch ma
thematische Formeln definierten Be
schreibung der Betroffenheit entge
gensteht. Zwar befinden sich Geo
Informationssysteme im Aufbau, in
denen jedermann die Betroffenheit
bestimmter Teile der Erdoberfläche
überprüfen kann. Die Datenschutzbe
lange der Oberflächeneigentümer
stehen diesem Informationsbedürfnis
jedoch entgegen. Die gefundenen
Kompromisse reichen bisher in aller
Regel nicht aus, Art und Umfang

bergbaulicher Einwirkungen auf ein
bestimmtes Grundstück ausreichend
genau für eine Bergschadensbeurtei
lung zu ermitteln. Für die auf diesem
Fachgebiet tätigen Sachverständigen
ist es nach wie vor unerlässlich, den
Einfluss des Bergbaus auf ein Grund
stück oder ein Gebäude durch Ein
sichtnahmen in das sogenannte Gru
benbild zu prüfen. Das Grubenbild be
steht im Wesentlichen aus Karten
werken über getätigte Abbaue, die
von den Bergwerksgesellschaften in
regelmäßigen Abständen bei den Auf
sichtsbehörden, den Bergämtern, zu
hinterlegen sind. Für eine Wertermitt
lung ist die Einsichtnahme in das Gru
benbild nur in Ausnahmefällen erfor
derlich. Die Kartenwerke des Gruben
bildes sind im Übrigen so gestaltet,
dass es einer gewissen Sachkunde be
darf, sie zu lesen und zu interpretie
ren.

1.3 Entstehung von Bergschäden

Bergschäden werden oft als besonde
re Form des Setzungsschadens ange
sehen, obwohl die Wirkmechanismen
bei der untertägigen Gewinnung von
Bodenschätzen sich von denen des
Setzungsschadens deutlich unter
scheiden. Die Gleichsetzung des Berg
schadens mit einem Setzungsschaden
ist lediglich in den Tagebaugebieten
gerechtfertigt, wo die Förderung des
Grundwassers zur Freihaltung der Ta
gebaubetriebe die eigentliche Scha
densursache darstellt. Durch den un
tertägigen Abbau von Kohle entste
hen Hohlräume, in die die Deckschich
ten der Kohleflöze einbrechen. Dieser
Bruchvorgang setzt sich bis an die Ta
gesoberfläche fort und führt dort zu
einer großflächigen Senkungsmulde,
die auch über die eigentliche Abbau
fläche hinausreicht. Alle Punkte der
Tagesoberfläche führen dabei eine
Bewegung aus, die auf den Abbau
schwerpunkt gerichtet ist. Oberhalb
des Abbauschwerpunktes ist dieses
eine reine Vertikalbewegung. Mit zu
nehmender Entfernung vom Abbau
schwerpunkt wird das Verhältnis zwi
schen der Horizontal und Vertikal
komponente der räumlichen Bewe
gung immer größer. Dadurch treten
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Längungen bzw. Verkürzungen der
Tagesoberfläche auf, die üblicherwei
se als Zerrungen und Pressungen be
zeichnet werden. Daneben sind
Krümmungen der Erdoberfläche wich
tige Ursachen von Bergschäden und
Schieflagen bzw. Schiefstellungen Fol
gen der Krümmung bzw. Muldenbil
dung. Die Tagebaue zur Gewinnung
von Braunkohle reichen zum Teil
recht tief und schneiden häufig meh
rere grundwasserleitende Schichten
an. Die Böschungen dieser Tagebau
betriebe sind nur dann standsicher
herzustellen, wenn in ausreichendem
Umfange die Umgebung der Tage
baue frei von Grundwasser ist. Durch
geeignete Brunnen und Pumpenan
lagen werden deshalb die wasserfüh
renden Schichten bereits im Vorfeld
des Tagebaues entwässert. Durch das
Absinken des Grundwassers entfällt in
den betroffenen Bodenschichten der
der Gewichtskraft entgegengesetzt
wirkende Auftrieb. Belastungssteige
rungen, Setzungen und schließlich Ab
senkungen an der Tagesoberfläche
sind die Folge. Soweit die entwässer
ten Bodenschichten gleichmäßig gela
gert sind, ergeben sich aus der Ab
senkung an der Tagesoberfläche keine
nennenswerten Senkungsunterschie
de. Bergschäden entstehen dann,
wenn der Baugrund Ungleichmäßig
keiten aufweist. So wechseln in den
Überschwemmungsgebieten von
Flüssen und Bächen oft auf kürzester
Entfernung Bodenarten und schich
ten. Auch die Bodenschichten beidsei
tig von tektonischen Störungszonen
reagieren auf Grundwasserabsenkun
gen ungleichmäßig. Ungleichmäßige
Senkungen sind deshalb die typische
Ursache von Bergschäden in den
Braunkohlerevieren. In den anderen
Bergbaugebieten gelten vergleichbare
Gesetzmäßigkeiten hinsichtlich der
Bergbaufolgen an der Tagesoberflä
che mit allerdings oft deutlich gerin
geren Senkungsgeschwindigkeiten.

2 Bergrecht

2.1 Berggesetz

Mit der Schaffung des Bundesbergge
setzes (BBergG) [1] vor inzwischen

mehr als 30 Jahren ist erstmals ein für
das gesamte Bundesgebiet geltendes
und damit einheitliches Bergrecht ge
schaffen worden. Davor war das Berg
recht Angelegenheit der einzelnen
Bundesländer mit z. T. deutlich unter
schiedlichen Regelungen. Im Zuge der
Wiedervereinigung ist das Bergrecht
der DDR durch das Bundesberggesetz
abgelöst worden. Es gilt allerdings zu
beachten, dass die vor dem Bundes
berggesetz geltenden Regelungen
auch heute noch eine gewisse Bedeu
tung haben, denn diese Regelungen
gelten nach wie vor für Folgen und
damit Bergschäden derjenigen Ab
bautätigkeit, die ausschließlich vor
Einführung des Bundesberggesetzes
stattgefunden hat. Altbergbau, der
oberflächen bzw. tagesnah geführt
worden ist, unterliegt auch heute
noch diesen ehemaligen landesrecht
lichen Regelungen.

2.2 Bergschadensdefinition

Das Grundeigentum ist vom Grundsatz
her zur Duldung des Bergbaus, der Ab
baueinwirkungen auf die Erdoberflä
che und damit der Einwirkungen auf
das jeweilige Grundeigentum ver
pflichtet. Als Ausgleich ist ein Anspruch
auf Schadensersatz bei eingetretenen
Bergschäden festgelegt. Einzelheiten
regelt das dritte Kapitel des Bundes
berggesetzes (§§ 110 ff. BBergG). Nach
§ 114 BBergG liegt ein Bergschaden
dann vor, wenn durch eine bergbauli
che Betriebstätigkeit eine Sache be
schädigt wird. Vom Begriff des Berg
schadens und der damit verbundenen
Haftung sind u. a. ausdrücklich ausge
nommen (vgl. § 114 Abs. 2 BBergG):
 Nachteile als Folge von (z. B. kom
munalen) Planungsentscheidungen,
die mit Rücksicht auf die Lagerstätte
oder den Bergbaubetrieb getroffen
werden,
 unerhebliche Nachteile bzw. Auf
wendungen im Zusammenhang mit
Anpassungsmaßnahmen nach § 110
BBergG.
Inhalt und Umfang des Schadenser
satzanspruches regeln sich nach den
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz
buches (§§ 249 ff. BGB i. V. m. § 117
Abs. 1 Satz. 1 BBergG).

2.3 „Reparable Schäden" und
„Minderwert"

Die aus bergbaulichen Einwirkungen
resultierenden direkten und indirek
ten Schäden sind Gegenstand eines
einheitlichen und umfassenden Berg
schadensersatzanspruches nach § 114
BBergG. Aus den Sachgegebenheiten
heraus hat sich in der Regulierungs
praxis der Steinkohlenreviere eine
Zweiteilung herausgebildet, die auch
in der Terminologie zu erkennen ist.
Risse in ihrer gesamten Spannweite
sowie die bei ihrer Beseitigung ent
stehenden Folgeschäden werden im
Sprachgebrauch der Regulierungspra
xis als reparable Schäden bezeichnet.
In den Bergsenkungsgebieten mit un
tertägigem Abbau gehen vielfach mit
den bergbaulich bedingten Bodenbe
wegungen Schiefstellungen von Ge
bäuden einher. Die daraus resultie
renden Bearbeitungsvorgänge wer
den in der Praxis als Minderwertregu
lierung bezeichnet.

2.4 Anpassung und Sicherung

Der Bergbau hat das Recht, von einem
Grundeigentümer, der einen Neubau
plant, anbauen oder in größerem Um
fange umbauen will, die Durchfüh
rung von baulichen Maßnahmen zu
verlangen, mit denen die Schadensan
fälligkeit von Gebäuden gegenüber
bergbaulich bedingten Bodenbewe
gungen herabgesetzt werden soll. Als
Maßnahmen nennt das Gesetz die
Anpassung von Lage, Stellung oder
Konstruktion der baulichen Anlage
(vgl. § 110 Abs. 1 BBergG) und die
Vornahme zusätzlicher baulicher Vor
kehrungen (Sicherungsmaßnahmen;
vgl. § 111 Abs. 1 BBergG). Der Berg
bauunternehmer kann die Durchfüh
rung der von ihm verlangten Maß
nahmen zwar nicht einklagen, der
Bauherr verliert aber seinen Scha
densersatzanspruch bei später eintre
tenden Bergschäden, soweit die
Schäden auf die Nichtbeachtung der
geforderten Maßnahmen zurückzu
führen sind (vgl. § 112 BBergG).
Grundsätzlich hat der Bergbauunter
nehmer die Kosten für Anpassungs
und Sicherungsmaßnahmen zu tra
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gen. Es gibt allerdings eine Ausnahme.
Sollten mit einer Anpassungsmaß
nahme lediglich unerhebliche Nach
teile oder Aufwendungen verbunden
sein, so trägt diese der Bauherr. In der
Regulierungspraxis ist ein Betrag von
1,5 % der Gesamtherstellungskosten
der baulichen Anlage als Grenze zwi
schen Unerheblichkeit und Erheblich
keit häufig anzutreffen.

Als Sicherungsmaßnahme wird übli
cherweise die Verstärkung von Fun
damenten durch zusätzliche Beton
stahl Bewehrung bzw. der Einbau zu
sätzlicher oder Vergrößerung vor
handener Fundamente gefordert. Bei
komplexeren Grundrissgestaltungen
bzw. bei der Errichtung von Anbau
ten sind zusätzliche Gebäudefugen
oder die Vergrößerung bereits ge
planter Fugen typische und häufig
anzutreffende Anpassungsmaßnah
men.

3 Bodenwerte in Bergsenkungsge
bieten

Nur vordergründig stellt die Lage ei
nes Grundstücks innerhalb oder au
ßerhalb eines Bergsenkungsgebietes
ein wertrelevantes Lagemerkmal dar.
Bei genauer Betrachtung wird man
dagegen feststellen, dass sich dieses
Lagemerkmal nicht in den Richtwer
ten niederschlägt und eine besonde
re Berücksichtigung innerhalb eines
Wertgutachtens deshalb in der Regel
und von Ausnahmefällen abgesehen
unterbleiben kann. Dies wird auch
deutlich durch die Marktbeobach
tung der Gutachterausschüsse z. B.
im Ruhrgebiet, denn in den Grund
stücksmarktberichten finden sich kei
ne Hinweise darauf, dass das Merk
mal „Lage im Bergsenkungsgebiet“
eine statistisch signifikante Größen
ordnung bei der Ableitung der Bo
denrichtwerte überschreitet. Auch
die genauere Beobachtung des Käu
ferverhaltens bestätigt diesen schein
baren Widerspruch. Zum einen ist
sich mancher Käufer zwar bewusst,
dass das Kaufgrundstück in Berei
chen mit bergbaulich bedingten Bo
denbewegungen liegt, die anderen
seine Kaufentscheidung beeinflus

senden Parameter besitzen aber ein
so großes Gewicht, dass die Möglich
keit von späteren Bergschäden nur
eine untergeordnete Rolle spielt.
Hinzu kommt, dass dem Bergschaden
ja auch ein – in gewissen Maßen
kompensierender – Bergschadenser
satzanspruch gegenübersteht. Au
ßerdem ist nur eine verschwindend
geringe Anzahl von Bergschadensfäl
len so spektakulär, dass sie es bis in
die einschlägigen Medien schaffen.
In den allermeisten Fällen geht es um
einige Rissschäden und Veränderun
gen an den baulichen Außenanlagen
mit Schadensummen in sehr niedri
gem 5 stelligen Bereich. Zum ande
ren haben viele Käufer nur ein unzu
reichendes Wissen über die Ausdeh
nung der Bergschadensgebiete und
deren Grenzen. Weder Bergämter
noch Bergwerksgesellschaften oder
auch sonstige Institution oder Perso
nen, die über entsprechendes Wis
sen verfügen, haben abgesehen von
ganz wenigen Einzelfällen Nachfra
gen von Kaufinteressenten zu be
antworten.
Der Verfasser eines Wertgutachtens
sollte allerdings über die Möglichkeit
der Lage des Grundstücks in einem
Bergschadensgebiet nicht einfach hin
weggehen, sondern ggf. eine ihn absi
chernde Formulierung einfügen.

Gutachten Formulierungsvorschlag

„Die Lage des Grundstücks im Hin
blick auf eine Bergschadensgefähr
dung ist nicht geprüft worden, da
weder die Ortsbesichtigung noch die
von den Verfahrensbeteiligten zur
Verfügung gestellten UnterlagenHin
weiseauf Bergschäden lieferten.“

4 Reparable Bergschäden an bauli
chen Anlagen

4.1 Abschlag in Höhe der Repara
turkosten

Bergschäden an baulichen Anlagen
können bei der Wertermittlung zu
nächst einmal grundsätzlich genauso

wie Baumängel und Bauschäden aus
anderen Ursachen berücksichtigt wer
den. Einen Wertabschlag in Höhe der
tatsächlichen Reparaturkosten ist in
aller Regel geboten, da ein Käufer si
cherlich einen entsprechenden Ab
schlag auf den Kaufpreis machen
wird.

überschlägige Beseitigungskosten

Die Kosten für eine nachhaltigere
Beseitigung durch kraftschlüssiges
Verpressen der Risse einschließlich
Wiederherstellung der Oberflächen
struktur können überschlägig mit
150 €/lfd. m (inkl. MwSt.) veran
schlagt werden. Geminderte Ansätze
kommen infrage bei erheblichem In
standhaltungs bzw. Instandset
zungsstau oder wenn entsprechende
Verhältnisse bereits an anderer Stel
le berücksichtigt werden.

4.2 Schadensersatzanspruch

Es empfiehlt sich beim Vorhanden
sein von reparablen Bergschäden
immer einen entsprechenden Ab
schlag vorzunehmen, auch wenn
dem Gebäudeschaden ein Anspruch
gegenüber dem Bergwerksunter
nehmer auf Schadensbeseitigung ge
genübersteht und damit in gewisser
Weise eine Wertneutralität herge
stellt ist. Die Prüfung und sichere
Klärung dieser Rechtssituation ist
meist mit erheblichem Recherche
aufwand verbunden und ohne juristi
sche Fachkenntnisse kaum sicher zu
entscheiden. Zunächst besteht die
Möglichkeit, dass der Schädiger be
reits Schadensersatz in Geld geleistet
hat, der Hauseigentümer aber auf
die Durchführung entsprechender
Reparaturarbeit verzichtet hat. Au
ßerdem steht der Bergschadenser
satzanspruch grundsätzlich demjeni
gen zu, in dessen Eigentumszeit der
den Anspruch auslösende Bergscha
den entstanden ist. Stammen die
Schäden noch aus der Zeit eines et
waigen Voreigentümers, müssen die
Schadensersatzansprüche auf den
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jetzigen Eigentümer übertragen wor
den sein. Wechselnde höchstrichter
liche Rechtsprechung zur Übertrag
barkeit von Wiederherstellungsan
sprüchen bei Eigentumsübertragung
hat in den vergangenen Jahrzehnten
phasenweise eine Übertragung durch
Standardformulierungen innerhalb
eines Kaufvertrages recht stark ein
geengt.

5 Schieflage und Minderwert

5.1 Schadensersatz

In Bergschadensprozessen oder auch
im außergerichtlichen Regulierungs
verfahren ist der Minderwert eines
bergbaugeschädigten Grundstückes
zu bestimmen, wenn eine Schadens
beseitigung nicht möglich oder nur
z. T. möglich ist (vgl. § 251 BGB). Der
auf dem Gebiet der Wertermittlung
tätige Sachverständige sieht sich al
lerdings nur recht selten mit einer
derartigen Fragestellung konfrontiert.
Wird nämlich im Rahmen der Ausei
nandersetzung über eine privatrecht
liche Schadensersatzforderung der
Wert eines Gebäudes oder Grund
stücks benötigt und ein Sachverstän
diger mit der Wertermittlung beauf
tragt, so erfolgt diese Beauftragung in
aller Regel mit dem Hinweis, dass
Bergschäden oder andere bergbau
bedingte Nachteile nicht berücksich
tigt und damit außen vor bleiben sol
len. Gebäude bzw. Grundstückswerte
ohne Beeinträchtigung durch den
Bergbau werden nämlich dann benö
tigt, wenn die Schäden so umfang
reich sind, dass ein Reparaturverlan
gen unangemessen erscheint und so
mit die Frage eines technischen oder
wirtschaftlichen Totalschadens zu klä
ren ist.

5.2 Gebäudeschieflage und Wert
ermittlung

In der Wertermittlungspraxis sieht
sich der Sachverständige dagegen
häufig vor ein anderes Problem ge
stellt. Neben den reparablen Schäden
haftet dem Gebäude eine mehr oder
weniger deutliche Schieflage an, die

aus Ungleichmäßigkeiten des Sen
kungsvorgangs an der Tagesoberflä
che herrührt. Extreme Schieflagever
hältnisse sind bei den heutigen groß
flächigen Abbaumethoden recht sel
ten. Leichte bis mittlere Schieflagen,
die über einen gewissen Lästigkeits
faktor hinaus auch zu Nutzungsbeein
trächtigungen führen, sind dagegen
nicht selten. Auch in diesem Falle
steht natürlich ein in gewissem Um
fang kompensierender Schadenser
satzanspruch der Wertminderung
gegenüber. Aus den gleichen Grün
den wie bei den reparablen Berg
schäden sollte diesem Aspekt aber
nur in besonderen Ausnahmefällen
nachgegangen werden. Im Normal
fall ist für das Vorhandensein einer
bergbaulich bedingten Schieflage ein
Abschlag vorzunehmen, dessen Höhe
aber nicht so einfach zu finden sein
dürfte wie bei reparablen Schäden, da
Messergebnisse zu den Schieflage
verhältnissen nur in Ausnahmefällen
vorliegen dürften. Natürlich ist es
möglich, die Verfahren heranzuzie
hen, die auch zur Ermittlung zur Höhe
des Schadenersatzes herangezogen
werden. Die Verfahrensgrundsätze
sind niedergelegt im sogenannten
Minderwertabkommen VBHG/RAG [2].
Da auch dieser Aspekt eines Berg
schadens nur eine untergeordnete
Rolle in einem Verkehrswertgutach
ten spielt, andererseits aber zu be
deutend ist, um gänzlich übergangen
zu werden, halte ich es für angemes
sen, mit vereinfachten und pauscha
len Ansätzen zu arbeiten. Den nach
folgend beschriebenen Ansätzen lie
gen zwar auch die Grundsätze des
Minderwertabkommens zugrunde;
es wird dabei jedoch auf Messungen
zur Feststellung der Schieflage ver
zichtet und durch eine „Begehung“
im Rahmen der Ortsbesichtigung er
setzt. Die Erfahrung zeigt, dass die
meisten Menschen eine Schieflage
bis zu 5 mm/m nicht wahrnehmen.
Erst Schieflagen von 8 mm/m und
mehr werden beim bewussten Bege
hen einer Wohnung oder eines Rau
mes gespürt und als Neigung regist
riert. In Verbindung mit den Ent
schädigungsgrundsätzen des Min
derwertabkommens führt dies zu
folgendem Praxisvorschlag:

Vorschlag für pauschale Abschläge
auf den Gebäudewert

 bei „nicht spürbaren“ Schieflagen
(bis zu ca. 8 mm/m): 2 3 %

 bei „spürbaren“ Schieflagen
(8 15 mm/m): 5 7 %

15 mm/m stellen eine Schieflage dar,
die eigentlich jeder, der eine Woh
nung begeht, sehr deutlich spüren
und als nicht mehr ohne Weiteres
hinnehmbar betrachten wird. Bei
Schieflagen in einer derartigen Grö
ßenordnung ist es zu empfehlen, ei
nen Fachberater bzw. einen Sachver
ständigen für Bergschäden zurate zu
ziehen. Liegen dem Eigentümer dage
gen Unterlagen zu einer sogenannten
Minderwertregulierung bzw. Minder
wertabgeltung einschließlich Proto
kolle entsprechender Schieflagemes
sungen vor, so empfiehlt es sich, den
diesen Unterlagen zu entnehmenden
Schadensgrad auch in das Wertermitt
lungsgutachten zu übernehmen.

5.3 Anwendung des Minderwertab
kommens

5.3.1 Anwendung des Minderwert
abkommens

Die Ermittlung des Minderwertes er
folgt in drei Schritten:
 Ermittlung der Schieflage,
 Ermittlung des Schadensgrades als
Vom Hundert Satz des Sachwertes
der baulichen Anlage,
 Ermittlung des Wertes der bauli
chen Anlage nach den Grundsätzen
des Sachwertverfahrens.

Zur Bestimmung der Schieflage wer
den die Senkungsunterschiede der Ge
bäudeeckpunkte herangezogen. Der
Eckpunkt des Gebäudes, der die ge
ringste Senkung erfahren hat (Höchst
punkt), ist der Bezugspunkt für das
Drei Strahlen Verfahren. Die Sen
kungsdifferenzen zu den drei anderen
Eckpunkten werden durch die jeweili
gen Entfernungen dividiert, um eine
von den Gebäudeabmessungen un
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abhängige Größe zu erhalten. Aus
diesen drei Einzelschieflagen wird an
schließend das arithmetische Mittel,
die „mittlere Schieflage“, gewonnen.
In den in den Bergsenkungsgebieten
üblichen Dimensionen wird die Schief
lage in [mm/m] angegeben. Das ent
spricht einer Angabe in [‰].
Die in der Praxis vorkommenden
Schieflagewerte reichen bis zu
40 mm/m, wenn man von Einzelfällen
mit noch größeren Schieflagewerten
absieht. Bei der Bestimmung des Ma
ßes des bergbaubedingten Minder
wertes haben sich in der tagtäglichen
Arbeit zwei Grenzwerte herausgebil
det, die für die Einteilung der als
„normal“ anzusehenden Spanne der
Schieflage von 0 mm/m bis 40 mm/m
hilfreich sind. Leicht einzusehen ist,
dass im Regelfall nicht jede noch so
geringe Schieflage einen Schaden dar
stellt. Der Grenzwert, ab dem ein
Minderwertausgleich grundsätzlich ge
leistet wird, beträgt 2 mm/m. Berg
baubedingte Schieflagen unter
2 mm/m können wegen der mit den
angewandten Messverfahren verbun
denen Fehlergrenze nicht eindeutig
nachgewiesen werden. Aus Bauwerks
setzungen und Herstellungsungenau
igkeiten herrührende Schieflagen
können ebenfalls eine Größenord
nung von 2 mm/m erreichen.
Bei Schieflagen bis zu 15 mm/m be
trägt der Minderwert je 2 mm/m 1 %
des Gebäudesachwerts. Auch dieser

Grenzwert ist nicht willkürlich ge
wählt worden. Die Auswertung einer
Vielzahl abgewickelter Schadensre
gulierungen zeigt, dass bei Schiefla
gen ab 15 mm/m z. B. von erheblich
größeren Beeinträchtigungen der
Benutzbarkeit eines Hauses oder ei
ner Wohnung auszugehen ist. Das
Wasser aus Badewannen oder Dusch
tassen fließt nicht mehr vollständig
ab. Wischwasser sammelt sich in
Raumecken. Notwendiges Gefälle
von Entwässerungsanlagen ist so
weit herabgesetzt, dass ein ord
nungsgemäßer Abfluss nicht mehr si
chergestellt ist oder sich bereits ein
Gegengefälle gebildet hat. Die Folge
ist, dass bei Schieflagen von mehr als
15 mm/m die Festlegung des Maßes
des bergbaubedingten Minderwertes
einer Einzelfallbehandlung bedarf.
Aber auch hier bietet das Minder
wertabkommen Ansätze für die Er
mittlung eines Schadensgrades, wenn
ein Geschädigter auf den Einzel
nachweis verzichten will. Unter Be
achtung des Grundsatzes, dass bei
größeren Schieflagen der Schaden
auch überproportional anwächst, gilt
für mittlere Schieflagen zwischen
15 mm/m und 25 mm/m eine Steige
rung des Schadensgrades von 1,75 %
bei einem Zuwachs der Schieflage von
1 mm/m. Schadensfälle mit Schiefla
gen von mehr als 25 mm/m sind als
Sonderfall zu betrachten und zu be
werten.

5.4 Merkantiler Minderwert

In der Regulierungspraxis sind natür
lich auch Fälle des merkantilen Min
derwertes zu betrachten. Der merkan
tile Minderwert spielt eine Rolle beim
Schadensersatz nach Beseitigung um
fangreicher Bergschäden. Als Teilas
pekt einer Wertermittlung kommt der
merkantile Minderwert recht selten
vor. Hier sei deshalb auf weiterfüh
rende Literatur verwiesen [3].

6 Bergschadensverzichte

Bergschadensverzichte beeinflussen
– wie andere dinglich gesicherte
Rechte und Belastungen – den Ver
kehrswert eines Grundstückes. Sie
sind zwar im Wesentlichen nur in
den Bergbaurevieren der Bundesre
publik Deutschland anzutreffen, die
Anzahl der in diesen Revieren derart
belasteten Grundstücke ist aber
nicht mehr als marginal einzustufen.
Für Sachverständige und Gutachter
ausschüsse gehört es zu den üblichen
Verfahren, bei der Erstellung von
Verkehrswertgutachten das Grund
buch hinsichtlich wertrelevanter Ein
tragungen zu prüfen. Dort eingetra
gene Bergschadensverzichte werden
dann aber in der Regel lediglich mit
Pauschalabschlägen bei der Ver
kehrswertermittlung berücksichtigt,
ohne den Inhalt eines Verzichtes und
dessen Bedeutung für das Objekt der
Wertermittlung umfassend zu würdi
gen. Die vielfältigen Erscheinungs
formen des Bergschadensverzichtes
erschweren allerdings auch eine sys
tematische Einordnung und damit
die Zuordnung von Abschlägen auf
den Verkehrswert.

Die verschiedenen Anlässe und Grün
de, aus denen ein Bergschadensver
zicht ins Grundbuch eingetragen
wird, können zumeist einer der drei
nachstehenden Gruppen zugeordnet
werden:
 Das Grundstück gehörte ehemals
einer Bergwerksgesellschaft
 Abwicklung eines Totalschadens
 Verhinderung einer Bebauung bei
unbebauten Grundstücken und gege
bener konkreter Bergschadensgefahr
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Abb. 1: Auswertung einer Schieflagemessung
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Bei fast allen Verzichten wird die Kos
tentragungspflicht von Bergschadens
sicherungsmaßnahmen geregelt. Für
Wohngebäude und sonstige Anlagen
gelten oft unterschiedliche Regelun
gen. Die Beschränkung des Nichtersat
zes von Bergschadenssicherungskosten
bei Wohngebäuden auf 3 % der Herstel
lungskosten ist üblich. Abweichungen
von diesem Prozentsatz sind äußerst
selten. Da auch nur in seltenen Fällen
die Kosten von baukonstruktiven Vor
sorgemaßnahmen („Anpassung/Siche
rung“) die Grenze von 3 % der Herstel
lungskosten übersteigen, trägt also die
Kosten der Bergschadenssicherung ei
nes Wohngebäudes der Hauseigentü
mer bzw. der Bauherr im Regelfall al
leine. Bei Gewerbe oder Industriege
bäuden hat der Eigentümer oder Bau
herr – so die häufige Festlegung in den
gängigen Formulierungen eines Berg
schadensverzichtes – Sicherungskosten
bis zu einer Höhe von 7,5 % der Her
stellungskosten zu tragen. Sind Be
triebseinrichtungen vorhanden, die
empfindlich auf Bodenbewegungen
reagieren, so können im Einzelfall die
Sicherungskosten durchaus 10 % oder
mehr der Herstellungskosten errei
chen. Diese Prozentsätze liefern natür
lich auch Anhaltspunkte dazu, mit wel
chen Abschlägen Bergschadensverzich
te bei der Wertermittlung zu berück
sichtigen sind.

Die Bedeutung eines Bergschadensver
zichtes und damit auch seine Auswir
kungen auf den Verkehrswert hängt
ebenfalls davon ab, ob und in welchem
Umfange Bergschäden an dem Grund
stück selbst und an den baulichen An
lagen auftreten können. Diese Berg
schadensgefahr kann ohne Kenntnisse
über die Bergbautätigkeit im Einfluss
bereich des zu bewertenden Grund
stückes nicht beurteilt werden. Dazu
reicht die allgemeine Kenntnis, dass
„Bergbau umgeht", sicherlich nicht
aus. An dieser Stelle trifft der Werter
mittlungssachverständige regelmäßig
auf schier unüberwindliche Feststel
lungsschwierigkeiten. Kann kein Berg
schadenssachverständiger hinzugezo
gen werden, wird der Wertermitt
lungssachverständige sich also – von
Einzelfällen abgesehen – mit Daten
minderer Aussagekraft begnügen müs

sen, um die Bergschadensgefahr und
damit die Relevanz für den Grund
stückswert abzuschätzen. Die Wahr
scheinlichkeit für kleinere Bergschäden
überschaubaren Umfanges ist relativ
groß. Demgegenüber ist die Wahr
scheinlichkeit eines Totalschadens äu
ßerst gering, ohne dass dieser aller
dings mit Sicherheit ausgeschlossen
werden kann. Daher ist es sicherlich
nicht falsch, als „erste Näherung" ei
nen Abschlag zu wählen, der der Hälfte
des „schlimmsten Falles'' entspricht.
Was beim konkreten Grundstück der
„schlimmste Fall" ist, kann den Formu
lierungen des Bergschadensverzichtes
entnommen werden. Auch aus diesem
Grunde ist eine genaue Textanalyse in
jedem Fall unverzichtbar.
Mit einem Bergschadensverzicht be
lastete Grundstücke in sog. Stillstands
gebieten sind dagegen relativ einfach
zu bewerten. Als Stillstandsgebiete
werden die Regionen bezeichnet, in
denen die aus der ehemaligen Abbau
tätigkeit herrührenden Bodenbewe
gungen an der Tagesoberfläche bereits
bis auf ein für Gebäude unschädliches
Maß abgeklungen sind. Als „Faustfor
mel“ kann in Gebieten mit ehemaligem
untertägigem Steinkohlebergbau das
Ende der schadensrelevanten Boden
bewegungen innerhalb eines Zeitrau
mes von 3 Jahren nach Abbaueinstel
lung angesetzt werden. Dies gilt mitt
lerweile für weite Bereiche des Ruhr
gebietes. Eine konkrete Bergschadens
gefahr ist also in diesen Gebieten in al
ler Regel nicht mehr gegeben. Der
Bergschadensverzicht stellt in derarti
gen Fällen lediglich noch einen „Ma
kel“ bzw. eine „Verschmutzung“ des
Grundbuchs dar. Ein Abschlag in Höhe
von 5 % des Bodenwertes dürfte in
derartigen Fällen angemessen sein.

In Stillstandsgebieten sind die von ei
nem Bergschadensverzicht begünstig
ten Bergwerksgesellschaften oftmals
bereit, einer Löschung des Verzichtes
im Grundbuch gegen Zahlung einer
Abstandssumme zuzustimmen. Eine
derartige Abstandssumme kann natür
lich auch zur Ermittlung des Abschlags
infolge eines Bergschadensverzichtes
herangezogen werden [4].
Die Beurteilung der Wertrelevanz ei
nes Bergschadensverzichtes sollte in

Bereichen aktiver Abbautätigkeit nicht
ohne Fachberater erfolgen. Sachver
ständige für Bergschäden an Gebäuden
und Markscheider verfügen über das
für die Beurteilung der konkreten Berg
schadensgefahr erforderliche Fachwis
sen. In allen Fällen der Beurteilung ei
nes Bergschadensverzichtes ist es im
Übrigen unerlässlich, den Originaltext
des Verzichtes heranzuziehen, da im
Grundbuch oft nur eine verkürzte Fas
sung zu finden ist, die meist nicht aus
reichende Hinweise auf die Gesamtbe
deutung des Verzichtes liefert.
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