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Beitpiel eines Kohleabbaus unter I!4arl und Haltern (gräue F€lder)i lVilten durch die Ma er Waldsiedlung verläüft die sogenännte
Nul l l i i ie ( tchwarz).  Nur bis zu dieser G.enze durf te es Berssenkunqen geben. txperten hal ten iedoch 5chäden mehrere hundert  [ , teter
jensei ts der NuJl l in ie ebenfal ls fuf  mogl i (h (röt l icher Be'eich).

Def V€rband bietet  auch Nicht-
lVi tg l iedern Hi l festel lung in
dieser rrage an: 802366 /
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Entschädigung möglich?
Bergsen ku ngsgeb iete in der Region müssen neu definiert werden

HERTEN Das Wohnhaus der Fa-
mi l ie C. i i  6 ladbeck l iegt  35
Meter hints d€. 

"NlllliriG".Die Risse in den Wänden könn-
ten deshalb keine Bergschäden
sein,  argumenl i€r te die RAG
und wies jegl iche Schadenser
satzansprüche zurü(k. Für die
Gladbecker Famil ie und Hun-
derte w€i terer H.useigentümer
in akt iven und ehemal igen
Bergbaurtädten scheint sich die
Rechtsposition nun schlagaltig

Die Nul l l i i ic  nr . rk ier t  d ie
Grenze. his zu dcr in Kohl€re
lieren Berg!.rkongen und da
m'r Sch.rden aD ll'rusern, Srra
I ien oder Bruckcn zu errarrcn
sind. Sie wird im Rahmenbe-
triebsplan ernrl Zeche feslsc'
legt (siehe Infokrsten).

In einen GuuchteD zu Sen
kungeD im tlrDlcld des Bottro
per BcrgweLks Prosper-Haniel
weist die Technische Unn€rsi.
tät Clausthaljedoch nach, dass
weir 8rö13erc Bereiche l'on
Bersschädcn bcrölfen sein

Bergschäden jenseits der Nulllinie
m Ralrmenbetriebsplan ein€s Bergw€ s wLrd f.ch einer anarkann

ten mrth€rilatrsch€n Forme e[e.hnet, in we chem Umkreis eines Ab.
bduq€b etes 8€rgsenkungen auftr€ten kbnfen. D €s€s Gebrer wird a s
, .Ernwrrkungsb€reich" bez€ chnet,  5eine Gr€nzen ak , ,Nul l  in ie"

Eerqschäd€n rnachen s ch hauptsachlich durch R sse in d€n Wänden
bpm€rkbar.  Tret€n s e i fnerha b des E n$, fkungsber€ichs dul  5td€r
B€rqbiLr n d€r Pf icht ,  d e Sdn€runq!kosi€f  zu uberfefrref ,  5oreßr
€r nr.hl  nachl lesen kann, dals der Schadei  e ine andere l lßa.he hat.

8ei  Schad€nsfälen i€nsels d€r Nul l l in e hat die RAG die zrhlung
b sl.ng grundsätz ich verwegert

Exped€n der Technischen Univeßität C austha haben jetzr am 8ei
5pip der Bottrop€r Z€che Pro5perHanie nachgewiesen, dass der im
Rahmenbetri€bsplan €rr€chnete Einwirk!ngsbereich nicht ausrei

tunsbcrs har darauf l r jn r f r  ren. j€dochnrt  ihrcn l j {nd.run-
hr8t .  ( l rsr  der Radi !s rLnd Ini  8en lbgebl i rzr ,  erk la c Ver
drs Abl)rusebier um l)is zu bandsdirekror Johrnnes
1000 14cter vefgrölterr wir(l Schurken.
N.ch ADSabeD des vcrbudcs Das NRW Wirts.lraftsnrinis
berSbruSeschädi8(er Haüs rernnn hal den R^G l(onzern
uDd Grundeisentümcr nr i r r lerwei le lufsefordor.bis
ßtsll(i), Herten, können nun lang abgewiesene Sch.d.nscr-
150 Ih(seigentüner in Kirch. s zänspniche im Umlcld kri-
hellen doch noch aufeine Ent v€r und sriugelegter Schachr
schadiSung hoi lcn anlagen neu zu nberpmien. Im

sjr  h i ' rcn BcrSschädeD bci  Zwei ie lsfal l  sol len \ !e i rLac cur

Regressiordc'trn8en gegen
den Bergbau ver iih'en er$ 30
,tahre nach 

^bbroeDde. 
Nicht

nur in Marl uDd HaherD, wo
die Schachl .n l iSe Auguste
Victoria noch Kohlc gewinnr,
sondern alrch in den eh€mali
8en Bcfgbuusradren Recklins
hausen- Herten, Oer Erken
schwick oder Dorsten sibr es
deshalb zahlreiche porenzielle
AnspruchsbcrcchtiSre.

Betrolfen scir könnlen nach
\tsHc-Einschtitzung €tlva die
Vicrtel rund um die Reckling'
häuser Innenstadt. in Herren
der Bereich nol(llich der wes-
terholter Sü.lic oder in Nfarl
dre Gesend wcsr l ich der CarL
Duisbcrg.Strrlle. Jeder, dessen
Regul ieruntsfoldelungen mir
Hinweis auf dje Nulllinie abse
wiesen wordcD seien, sollte
das noch cinnrrl überprufen
lassen, rätdcrVI l t lG.

M rh.el wallkdtter


