Was tue ich, wenn Risse oder Spalten an meinem Gebäude
entstanden sind?
Mit dem zunehmenden Voranschreiten des Tagebaues in die Gemeinde Merzenich werden
verständlicherweise die Sorgen der Haus- und Grundstückseigentümer immer größer. Mit
den nachstehenden Informationen und anschließenden Hinweisen wo Hilfe zu finden ist,
hofft die Gemeinde Merzenich ihre Bürgerinnen und Bürger ein wenig zu beruhigen.
Die mit den Großtagebauen im Rheinischen Braunkohlenrevier einhergehenden
Sümpfungsmaßnahmen führen zu großräumigen Grundwasserabsenkungen und können im
Bereich lokaler geologischer Anomalien zu unterschiedlichen Bodensetzungen und somit
auch zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Als Ursache hierfür kommt sowohl eine
Beeinträchtigung wasserentzugs- und damit setzungsempfindlicher Böden als auch eine
Beeinflussung geologisch angelegter Störungszonen in Betracht. Die Gemeinde Merzenich ist
insofern besonders betroffen, dass im Bereich der Ortslage mit dem sog. Rurrand eine der
Hauptverwerfungen der rheinischen Lagerstätte verläuft, wodurch in der Vergangenheit
entlang verschiedener Erdstufenbildungen eine Vielzahl von Schäden aufgetreten ist.
Da die sog. Bergschadensvermutung (§ 120 BBergG) sachbedingt nicht In Braunkohle- und
anderen Tagebau-Revieren gilt, hat die Landesregierung bereits 1984 mit dem sog.
Hambach-Vertrag begonnen, diesen Nachteil zugunsten der Grundeigentümer im
Rheinischen Braunkohlenrevier auszugleichen, indem mit der Bergwerksgesellschaft für
unklare Fälle das Prinzip der sog. schnellen Hilfe vereinbart wurde. Auf Initiative des
Braunkohlenausschusses wurde zudem im Jahr 1986 eine Sondermitgliedschaft der
rheinischen Kommunen im Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V.
(VBHG) gegründet, der seither über die konkrete Betreuung seiner Mitgliedschaften hinaus
in einem gewissen Umfang für alle Grundeigentümer sümpfungsbetroffener Kommunen
tätig ist. Bereits seit 1987 besteht nunmehr die sog. Gesamtmitgliedschaft
braunkohlebetroffener Gebietskörperschaften, in die von Beginn an auch die Gemeinde
Merzenich eingebunden ist. Für Bürger der zugehörigen Städte und Gemeinden führt der
VBHG seitdem Erstprüfungen gemeldeter Gebäudeschäden in Form von sog. Technischen
Vorprüfungen durch, wobei das Ergebnis dem Eigentümer in Form einer schriftlichen
Stellungnahme zur Verfügung gestellt wird. Im Bereich der Gemeinde wurden so bis 2012
bereits 320 Schadensmeldungen bearbeitet.
129 Schadensfälle wurden der Kategorie A und 83 Schadensfälle der Kategorie B zugeordnet.
In die Kategorien A und B wird eine Schadensmeldung eingeordnet, bei der es sich nicht um
einen Bergschaden handelt. 53 Schadensfälle der Kategorie C bedürfen weitergehender
Untersuchungen. 25 Meldungen sind in die Kategorie D einzuordnen. Diese Fälle sind sehr
wahrscheinlich Bergschäden. Schadensmeldungen, bei denen es sich sicher um Bergschäden
handelt, sind in der Kategorie E mit 23 Fällen. In 7 Fällen wurde keine technische Vorprüfung
vorgenommen.
Die seit über 25 Jahren in das sog. Rheinische Modell der (Berg-)Schadensprüfung und regulierung integrierte Kooperation zwischen Gemeinde und VBHG leistet
Grundeigentümern somit konkrete Hilfestellungen bei der Einschätzung, inwiefern ein
vorliegender Schaden auf die bergbaubedingten Sümpfungsmaßnahmen zurückzuführen ist.

Bei einer Entscheidung, den Fall im Rahmen einer objektbezogenen VBHG-Betreuung weiter
zu verfolgen, bestehen zudem besondere Mitgliedschaftskonditionen in Form von
günstigeren Jahresbeiträgen und einer kostenlosen Ersteinmessung des Gebäudes. Parallel
zum Gesamtmitgliedschaftsmodell wurden im Übrigen auch in Weiterführung der im Jahr
1984 begründeten Verfahrensstandards für Schadensfallprüfung und -regulierung 1990,
1994 und 2009/10 ergänzende Prüf- und Verfahrenszugeständnisse der Rheinbraun/RWE
Power AG ausgehandelt, die erhebliche Untersuchungs- und Kostenrisiken von allen
betroffenen Grundeigentümern nehmen.
Welche Hilfestellungen und wie kann sie nun ein Grundeigentümer in Anspruch nehmen
bzw. nutzen, der einen sümpfungsbedingten Bergschaden vermutet?
-

Die Anforderung einer Technischen Vorprüfung kann formlos bei der
Gemeindeverwaltung erfolgen. Die VBHG-Sachverständigen (Markscheider +
Bauingenieur/Architekt) führen eine für den Grundeigentümer kostenlose Erst- bzw.
Vorprüfung des gemeldeten Gebäudeschadens durch. In den vergangenen 25 Jahren
waren so in rund 83 % der bislang aus Merzenich bearbeiteten Fälle weitgehende
Aussagen zu Ursachenwahrscheinlichkeit und -grad eines Sümpfungseinflusses möglich.
Die Vorprüfung wird mit einem schriftlichen Kurzgutachten abgeschlossen, das die
Grundeigentümer in die Lage versetzt zu entscheiden, wie es im vorliegenden
Schadensfall weitergehen kann und soll.

-

Eine Bergschadensregulierung kann über eine Kontaktaufnahme des Grundeigentümers
mit der Bergwerksgesellschaft eingeleitet werden. Soweit gewünscht, kann eine
Weiterverfolgung des Falles auch im Rahmen einer objektbezogenen Mitgliedschaft beim
VBHG erfolgen, der mit einem 40-köpfigen Team, dem auch Vermessungsfachleute,
Betriebswirte und Juristen zugehören, zzt. rd. 23.000 Mitgliedschaften betreut. Im
Rahmen der der Rheinbraun/RWE Power AG abverhandelten Verfahrensstandards kann
ein Grundeigentümer aber auch unabhängig von einer Mitgliedschaft beim VBHG unter
Voraussetzung
vorliegender
Eingangskriterien
für
ihn
kostenlose
Untersuchungsmaßnahmen einfordern und seit 2010 innerhalb festgelegter Fristen die
Ausführung sowie (neben einer späteren bergbauseitigen Auswertung und
Stellungnahme) auch die frühe Vorlage der ungewerteten Roh-Ergebnisse der
Untersuchungen verlangen.

-

Bleibt eine Auseinandersetzung streitig, kann bei der auf Veranlassung des
Braunkohlenausschusses im Jahr 2010 bei der Bezirksregierung Köln eingerichteten
Anrufungsstelle ein Schlichtungsverfahren beantragt werden. Die Anrufungsstelle
„Bergschaden Braunkohle NRW“ wird von einem Vorsitzenden mit der Befähigung zum
Richteramt geleitet und von zwei Beisitzern unterstützt, wobei der Antragsteller einen
von den beteiligten Interessenverbänden VBHG, Netzwerk Bergbaugeschädigter, LVBB
oder BgB zur Verfügung stehenden Vertreter als Beisitzer wählen kann. Das Verfahren ist
für die Bergschadensbetroffenen kostenfrei. Der ordentliche Rechtsweg wird durch das
Anrufungsverfahren nicht ausgeschlossen und kann ggf. natürlich auch unabhängig von
einem vorherigen Schlichtungsversuch beschritten werden.

Für Fragen steht bei der Gemeinde Merzenich Frau Kutsch unter der Telefonnummer:
02421/399-131 und beim Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V.,
Frau Eschweiler oder Herr Flesch unter Rufnummer: 02366/809033 zur Verfügung.

