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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Ulla Schmidt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Beseitigung von Bergschäden in der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen I

Die Kleine Anfrage 3245 vom 23. September 2010 hat folgenden Wortlaut:

Staatssekretär Prof. Dr. Siegfried Englert hatte im Juni 2008 der Gemeinde schriftlich zugesichert, dass die Umsetzung der zur Sanie-
rung des Zehnhäuser Weges notwendigen technischen Maßnahmen durch das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) „inten-
siv begleitet, sofern erforderlich angeordnet und unter Anwendung der Möglichkeiten des Verwaltungsvollstreckungsrechts, bis hin
zur Ersatzvornahme, fristgerecht durchgesetzt würden“. Hierfür war ein verbindlicher Termin, der 30. September 2010, vorgegeben.
Im Frühjahr 2010, mithin knapp zwei Jahre nach der Zusage, zeichnete sich ab, dass der zugesicherte Termin für den Abschluss der
Sanierung nicht gehalten werden kann. Seither verlangt die Gemeinde Ruppach-Goldhausen vergeblich von der Landesregierung,
dass sie die gegebenen Zusagen einhält. Bei einer erneuten Gesprächsrunde habe allerdings der derzeit zuständige Staatssekretär
Alexander Schweitzer zu erkennen gegeben, dass sich das Land nicht an die gegebenen Zusagen gebunden fühle.
Daher frage ich die Landesregierung:
1. Warum hält sich die Landesregierung nicht an die gegenüber der Gemeinde Ruppach-Goldhausen schriftlich wie mündlich ge-

gebenen Zusagen?
2 Warum bleibt das Landesamt für Geologie und Bergbau trotz der „Bitten“ des zuständigen Fachministeriums nachhaltig untätig

und fühlt sich nicht an die Weisungen des Ministeriums gebunden?
3. Nachdem seit mehreren Monaten feststeht, dass der zugesagte Sanierungstermin (30. September 2010) nicht eingehalten werden

kann: Stellt die Landesregierung sicher, dass die Überschreitung des Termins auf ein Mindestmaß begrenzt und die Sanierung
wenigstens noch im Kalenderjahr 2010 abgeschlossen wird? Wenn ja: Auf welche Weise wird dies sichergestellt?

4. Welche konkreten rechtlichen und/oder tatsächlichen Maßnahmen hat die Landesregierung aktuell ergriffen, um die Sanierung
weiter voranzutreiben und die gegebenen Zusagen wenigstens einigermaßen zeitnah einzuhalten?

5. Beabsichtigt die Landesregierung, sich gegen die Klage der Gemeinde Ruppach-Goldhausen zu verteidigen, oder beabsichtigt sie,
stattdessen der Gemeinde einen konkreten und belastbaren Zeitplan für die Fertigstellung der Sanierung vorzulegen?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 15. Oktober 2010 wie folgt beantwortet:

Der durch die Böschungsrutschung außerhalb der Betriebsgrenzen entstandene Schaden am Feldweg „Zehnhäuser Weg“ und an den
benachbarten Parzellen ist ein Bergschaden im Sinne des § 114 Bundesberggesetzes (BBergG).

Der Ersatz dieses Bergschadens unterliegt den Bergschadensregelungen nach §§ 114 ff. BBergG. Zum Ersatz eines Bergschadens ist
der Unternehmer verpflichtet, der den Bergbaubetrieb betrieben hat oder für eigene Rechnung hat betreiben lassen. Wie eine etwaige
Sanierung erfolgt oder ob der Bergschaden auf andere Weise ersetzt wird, ist eine privatrechtliche Angelegenheit zwischen dem Ge-
schädigten und dem ersatzpflichtigen Unternehmer. Eine diesbezügliche Einigung konnte zwischen den beiden Parteien bislang
nicht getroffen werden.

Die innerhalb der Grenzen des unter Bergaufsicht stehenden Betriebes vorzunehmenden bergtechnischen Maßnahmen zur Siche-
rung der Böschung sowie der Verfüllung des Rutschungsbereiches sind zum überwiegenden Teil abgeschlossen oder befinden sich
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in der Umsetzung. Die Rutschung selbst wurde bereits im Herbst 2008 gestoppt und dadurch die drohende Gefahr für einen nörd-
lich des Tagebaus liegenden Trinkwasserbrunnen erfolgreich beseitigt. Die Verfüllung des Rutschungsbereiches ist mittlerweile zu
etwa zwei Dritteln erfolgt.

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2:

Die Landesregierung hat sich an die getroffene Zusage gehalten. Die Umsetzung des Sonderbetriebsplans des sanierungspflichtigen
Unternehmers wurde vom Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) eng begleitet. Zudem wurde vom LGB zur
Verfüllung des Schadensbereichs am 9. Oktober 2009 eine Anordnung gemäß § 71 Bundesberggesetz (BBergG) erlassen. Die Zulässig-
keit einer von der Ortsgemeinde (OG) Ruppach-Goldhausen geforderten Ersatzvornahme durch das Land Rheinland-Pfalz wurde
vom LGB detailliert geprüft. Wegen Nichtvorliegens der dafür zwingend erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen konnte die
gewünschte Ersatzvornahme nicht veranlasst werden. Dies wurde Vertretern der OG Ruppach-Goldhausen anlässlich eines Ge-
sprächs am 20. August 2010 ausführlich erläutert.

Zu den Fragen 3 und 4:

Es besteht weiterhin das Ziel, die Verfüllung durch den sanierungspflichtigen Unternehmer so schnell wie möglich umsetzen zu
lassen. Das LGB wird dazu die notwendigen Maßnahmen auch zukünftig mit Nachdruck begleiten. Dem sanierungspflichtigen
Unternehmer wurde der nächste erforderliche Arbeitsschritt durch eine weitere Anordnung nach § 71 BBergG aufgegeben. Im Sinne
einer weitergehenden Kontrolle des Fortgangs der Verfüllung wurden dem Unternehmen mit dieser Anordnung Nachweispflichten
über die veranlassten und durchgeführten Maßnahmen zur Beschaffung von Verfüllmassen auferlegt. Die Anordnung ist aus-
drücklich mit der Androhung von Maßnahmen des Verwaltungszwangs verbunden worden.

Zu Frage 5:

Die Klage der OG Ruppach-Goldhausen ist dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau am 4. Oktober
2010 zugestellt worden. Sie wird derzeit geprüft. Weitergehende Aussagen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Hendrik Hering
Staatsminister


