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Einleitung – Vorbemerkungen  

In der Drucksache 16/1908 vom 15.01.2013 fordert die Fraktion der CDU im Landtag NRW 
u.a.: „Ferner hat die Landesregierung dafür Sorge zu tragen, dass die Markscheider ihre Tätig-
keit (Risswerkführung etc.) in einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit zum Schädiger durchfüh-
ren.“ In ähnlicher Weise fordert die CDU-Fraktion in ihrer Drucksache 16/1618 vom 
04.12.2012: „Die örtlich zuständigen Bergbehörden müssten künftig sicherstellen, dass die zur 
Begutachtung von Bergschäden sowie im Genehmigungsverfahren bei der Erstellung der Be-
triebspläne hinzugezogenen Markscheider wirtschaftlich unabhängig von den jeweiligen Berg-
bauunternehmen sind.“  
 
Auch Thomas Eiskirch und Peter Münstermann von der SPD-Fraktion im Landtag NRW fordern 
am 22.02.2013 in ihrem Internetdienst: „Markscheider haben bei der Prüfung von Bergscha-
densersatzansprüchen eine entscheidende Rolle. Sie sind bei Bergbauunternehmen beschäftigt. 
Um die Unabhängigkeit von Markscheidern sicherzustellen, wollen wir entsprechende bundes-
berggesetzliche Änderungen von Nordrhein-Westfalen aus anstoßen.“ 
 
Unterstützung erhalten diese Initiativen scheinbar durch einen Spiegel-Artikel vom 18.02.2013 
(Ausgabe 8/2013), dessen Inhalt in der WAZ vom 22.02.2013 beschrieben wird: „Zu Wochen-
beginn hatten Berichte über massiv Geschädigte und finanziell alleingelassene Bergbau-Opfer 
für Aufsehen gesorgt.“ Nach unserem Kenntnisstand handelt es sich bei den dort beschriebe-
nen Fällen aber um Einzelfälle mit besonderen Umständen, die weder im Spiegel-Artikel noch 
in anderen Berichten vollständig dargelegt werden. Es entsteht so der – fälschliche – Eindruck 
als werde in allen Bergschadensfällen manipuliert und die Rechte Betroffener beschnitten. Dass 
dies bei Betroffenen so ankommt, erfahren unsere Sachbearbeiter zurzeit fast täglich bei ihren 
Gesprächen mit unseren Mitgliedern. Es ist zu befürchten, dass durch derartige Berichte viele 
Geschädigte unnötig verunsichert werden und durch zu oberflächliche Diskussion und durch 
falsche Schwerpunktsetzung in weiten Bereichen der Sozialfrieden aufs Spiel gesetzt wird. 
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Nach eigenen Angaben bearbeitet die RAG Aktiengesellschaft zwischen 30.000 und 40.000 
Schadensfälle pro Jahr. Der VBHG als älteste und größte Interessensorganisation der vom 
Bergbau betroffenen Haus- und Grundstückseigentümer bearbeitet jährlich ca. 6.000 bis 7.000 
Schadensfälle. Wir sind uns daher sicher, verlässliche Aussagen über Bergschadensprobleme in 
den Bergbaurevieren von Nordrhein-Westfalen liefern zu können - weit mehr als jeder Journa-
list oder Redakteur, die sich nur kurzzeitig und in aller Regel oberflächlich mit diesen Proble-
men beschäftigen. Nachfolgend soll die Stellung und Bedeutung der bei den Bergwerksgesell-
schaften angestellten Markscheider in der Bergschadensregulierung dargestellt werden, weil 
gerade die öffentliche Diskussion um ihre Bedeutung in nicht geringem Umfang recht falsche 
Gewichtungen aufzeigt.  
 
 
Markscheider und Grubenbild 

Dem Markscheider kommt innerhalb der Bergwerksgesellschaft neben der Erkundung der La-
gerstätte und der Planung des Abbaus die Aufgabe zu, alle Eingriffe des Bergbaubetreibenden 
untertage und übertage und daraus entstehende Folgen insbesondere an der Tagesoberfläche 
zu dokumentieren. Einzelheiten der Dokumentationspflicht sind in Gesetzen und Verordnun-
gen (z. B. Markscheider-Bergverordnung) festgelegt. Die so erarbeiteten Unterlagen werden als 
Risswerk bezeichnet, zu dem auch das Grubenbild gehört. Es besteht im Wesentlichen aus Kar-
ten, in denen z. B. Lage, räumliche Ausdehnung und Zeitraum untertägigen Steinkohleberg-
baus dargestellt werden. Selbstverständlich sind auch Schächte, Strecken sowie die ver-
schiedensten Arten von Bohrungen dargestellt. Die neben der Darstellung der Abbautätigkeit 
für eine Bergschadensbeurteilung wichtigen Informationen enthält der sog. Tageriss. U. a. 
werden hier bruchartige Verformungen dargestellt, die sich dann in der Natur als Erdstufen 
bzw. Geländeabrisse zeigen. Hinsichtlich der Führung des Grubenbildes genießt die Tätigkeit 
des Markscheiders „öffentlichen Glauben“. Die dort eingetragenen Verhältnisse gelten also als 
richtig, so lange sie nicht widerlegt werden.  
 
Nicht jeder Markscheider ist grubenbildführend tätig. Nach derzeitiger Organisationsstruktur ist 
je ein grubenbildführender Markscheider bei den aktiven Bergwerken tätig.  
 
 
Markscheider und Bergschadensbeurteilung 

Die Beurteilung von Gebäudeschäden hinsichtlich einer bergbaulichen Verursachung bzw. Mit-
verursachung erfolgt fast ausschließlich durch Baufachleute. Dazu zählen im Wesentlichen Ar-
chitekten und Bauingenieure. So bearbeiten beispielsweise beim VBHG derzeit 13 Architekten 
und Bauingenieure die Einzelschadensfälle, aber „nur“ ein Markscheider. Anders kann es auch 
gar nicht sein. Bei der Bergschadensbeurteilung geht es ja um die im Grunde allein bautechni-
sche Frage, ob und inwieweit die durch die bergbauliche Veränderung an der Tagesoberfläche 
entstandenen Zusatzkräfte und Verformungen innerhalb des Hauses weitergeleitet wurden und 
dann zu Schäden geführt haben.  
 
Die an der Tagesoberfläche entstandenen Verformungen durch den Bergbau sind aber keines-
wegs so strittig, wie man zunächst vermuten könnte. In fast allen Fällen – dies gilt insbesonde-
re in den Steinkohlerevieren – ist nämlich die bergbauliche Einwirkung auf das Grundstück 
völlig unstrittig. Strittig ist vielmehr, ob diese Verformungen auch die vom Eigentümer beklag-
ten Schäden ausgelöst haben. Dieses fällt eindeutig in den Aufgabenbereich eines Architekten 
bzw. Bauingenieurs.  
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Natürlich gibt es auch Fälle, in denen die Einwirkungen des Bergbaus auf ein Grundstück strit-
tig sind. Hier kommt dann der Markscheider zum Zuge. Seine Aufgabe ist es, mit den Abbau-
daten, den Daten aus verschiedenen Höhenmessungen und anderen Erkenntnissen eine Aus-
sage darüber zu machen, ob und inwieweit das zur Begutachtung anstehende Grundstück 
durch Einwirkungen des Bergbaus verändert worden ist. Danach übernimmt dann wieder ein 
Baufachmann die weitere Beurteilung der konkreten Schäden.  
 
Die Anzahl der Schadensfälle, in denen die Aussage eines Markscheiders benötigt wird, ist rela-
tiv gering. So sind bei nahezu allen Fällen innerhalb des durch einen Grenzwinkel beschriebe-
nen Gebietes an der Tagesoberfläche Art und Umfang bergbaulicher Einwirkungen gegeben 
und daher unstrittig. Ähnliches gilt für Fälle, die zwar formal außerhalb dieses Gebietes, aber 
noch in dessen unmittelbarem Nahbereich liegen, wenn die zu untersuchenden Schäden alle 
Merkmale eines Bergschadens aufweisen. Mit zunehmender Entfernung eines Grundstücks 
vom Abbau gewinnt die Frage, ob hier noch bergbauliche Einwirkungen zu verzeichnen sind, 
an Bedeutung. Andererseits wird auch die Anzahl der Schadensfälle geringer, bei denen die 
sachverständige Beurteilung der Rissschäden den Verdacht einer bergbaulichen Verursachung 
aufkommen lässt. Hier spielt nun die Aussage eines Markscheiders eine Rolle, aber keineswegs 
eine Schlüsselrolle, wie wir noch im nachfolgenden Abschnitt aufzeigen werden. Letztendlich 
wird es mit zunehmender Entfernung vom Abbau auch für einen Markscheider immer schwie-
riger, eine verbindliche Aussage darüber zu treffen, ob im speziellen Fall noch bergbaulich be-
dingte Bodenbewegungen vorliegen oder tatsächlich auszuschließen sind. Eine flächig angeleg-
te Messbeobachtung zur Feststellung von Senkungen ist nämlich in aller Regel nicht gegeben. 
Jeder, nicht nur der Markscheider des Bergbautreibenden, ist dann auf die Auswertung einzel-
ner Messlinien und deren Übertragung auf das zu begutachtende Grundstück angewiesen. 
Eine verbindliche Aussage sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung ist kaum noch 
zu machen. Hier kommt es dann wieder verstärkt auf die Aussagen des Architekten und Bau-
ingenieurs an, ob die vom Eigentümer beklagten Schäden nun alle oder einige Merkmale eines 
Bergschadens zeigen und ggf. darüber hinaus anderweitige Verursachungsmöglichkeiten aus-
zuschließen sind.  
 
 
Markscheider und Bergschadensablehnung  

Jeder hat das Recht, die Begründetheit eines gegen ihn gerichteten Anspruchs zu prüfen und 
ggf. auch Leistungen zu versagen. Dies gilt in gleicher Weise für Privatpersonen und auch für 
Körperschaften. Bei den Bergwerksgesellschaften werden die Abteilungen, die mit der Prüfung 
und Beurteilung von Bergschäden befasst sind, traditionell von Markscheidern geleitet, so dass 
deren Prüfungsergebnis  natürlich auch dann die nach außen getragene Entscheidung der ge-
samten Gesellschaft prägt. Je nach interner Organisation können derartige Entscheidungen 
auch von Juristen oder Kaufleuten getroffen werden. Letztendlich ist es für den Anspruchsstel-
ler gleichgültig, wer tatsächlich die Entscheidung trifft oder nach außen zu vertreten hat. 
Grundsätzlich ist es jedem Anspruchsteller möglich, seinen Anspruch über eine Klage beim 
zuständigen Gericht durchzusetzen, falls der Anspruchsgegner Leistungen verweigert. Die Kla-
ge muss natürlich dann auch ausreichend begründet werden. Im Gegenzug wird dann die 
Bergwerksgesellschaft als Beklagte ihren Standpunkt in der Klageerwiderung begründen. Die 
Stellungnahme eines Markscheiders der Bergwerksgesellschaft stellt selbst dann, wenn sie als 
eigenständiges Gutachten der Klageerwiderung beigefügt wird, lediglich Parteivorbringen dar. 
Dem Gericht kommt dann die Aufgabe zu, die vorgetragenen Argumente auf Stichhaltigkeit zu 
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prüfen und deren Bedeutung abzuwägen. Hier hat die Aussage eines Markscheiders der be-
klagten Bergwerksgesellschaft keinen höheren Beweiswert als die vom Kläger vorgelegten Be-
gründungen bzw. Gutachten. Bei streitigen Auseinandersetzungen unterhalb eines Gerichts-
verfahrens gelten im Grunde dieselben „Machtverhältnisse“. Bei weiterhin bestehenden Zwei-
feln an der Ursächlichkeit eines Schadens an einem Gebäude wird insbesondere bei Gerichts-
verfahren ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bergschäden an Gebäu-
den herangezogen. Soweit bekannt, stammen alle derzeit in Nordrhein-Westfalen von den 
Industrie- und Handelskammern bestellten und vereidigten Sachverständigen aus dem Baube-
reich. 
 
 
Fazit 

Der Markscheider nimmt traditionell im Bereich Bergbau und bei den Bergwerksgesellschaften 
wichtige Aufgaben wahr. Im engeren Bereich der Bergschadensbeurteilung beschränkt sich 
seine fachliche Tätigkeit aber weitestgehend auf die Klärung von Art und Umfang bergbaulich 
bedingter Bodenbewegungen in den Randbereichen bergbaulicher Einwirkungen. Es ist sicher-
lich eine politische Entscheidung, wo die Verantwortlichkeit für die Führung des Grubenbildes 
angesiedelt wird. Sollte diese Verantwortlichkeit z. B. bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (in 
NRW: Abteilung 6 der Bezirksregierung Arnsberg) angesiedelt werden, muss natürlich auch die 
Frage geklärt werden, ob die Feststellung der tatsächlichen Verhältnisse im Verantwortungsbe-
reich der ehemals zuständigen Bergwerksgesellschaften verbleibt oder ob auch die mit diesen 
Feststellungen befassten Vermessungsingenieure mit ihren jeweiligen Arbeitsgruppen dem 
Markscheider zur Bergbehörde folgen. Ob diese Verlagerung der Verantwortung den schon vor 
Jahren eingeleiteten Deregulierungen nicht widerspricht, muss jeder damit befasste Politiker für 
sich selbst entscheiden. 
 
Ein Problem der aktuellen öffentlichen Bergschadensdiskussion ist, dass die Fokussierung auf 
die Rolle der Markscheider aus Einzelfällen und dort maßgebenden, besonderen Problemlagen 
resultiert. Diese für Dritte kaum erkennbare falsche Schwerpunktsetzung führt auf Betroffe-
nenseite zu grundlegenden Missverständnissen und zu einem Gefühl des Ausgeliefert-Seins, 
das – je nach „Beförderung“ – bis zur erheblichen Beeinträchtigung des Sozialfriedens führen 
kann.  
 
Die Feststellung der bergbaulichen Verursachung eines Schadens an einem Gebäude ist und 
bleibt ein Aufgabenbereich der Baufachleute. Die Diskussion über Aufgaben und Tätigkeit der 
Markscheider bleibt eigentlich nur eine aus Einzelfällen abgeleitete Randdiskussion.  
 
Herten, 20.03.2013 


