
 

 

Cavity News
Wissenswertes über den Salzbergbau am Niederrhein Ausgabe 1/2013

in den vergan-
genen Wochen 
waren in den 
Medien einige 
Artikel zum The-
ma Schiedsstelle 
im Salzbergbau zu lesen. Cavity hat An-
fang März dieses Jahres in einem Brief an 
das Wirtschaftsministerium begründet, 
warum es keiner Schiedsstelle bedarf. 

Dazu ein paar Fakten: Von mehr als 500 
Fällen, die uns in den letzten 25 Jahren 
gemeldet wurden, konnte nur in zwei 
Fällen keine einvernehmliche Lösung mit 
dem Eigentümer erzielt werden. Davon 
ist ein einziger Fall vor Gericht gegangen 
– das Urteil steht noch aus. Das heißt: In 
mehr als 99 Prozent der Fälle konnten 
wir Lösungen mit den Eigentümern �in-
den. Ein Beispiel wie unsere Schadens-
bearbeitung abläuft, �inden Sie in dieser 
Ausgabe. 

Die Einrichtung einer Schiedsstelle er-
übrigt sich noch aus anderen Gründen: 
Ein Großteil der Senkungen durch den 
ehemaligen Salzbergbau ist bereits 
eingetreten. Die Senkungsraten und 
-geschwindigkeiten über den alten Bau-
feldern nehmen weiter ab. Anders als 
im Steinkohlenbergbau verlaufen die 
Bodensenkungen im Salzbergbau lang-
sam, gleichmäßig und groß�lächig. Das 
heißt: Gebäudeschäden werden nicht 
ausgeschlossen, sind aber vergleichswei-
se seltener und weniger intensiv.

Gleichwohl stehen wir zu unserer Ver-
antwortung. Schäden an Privathäusern 
prüfen wir besonders sorgfältig und 
regulieren selbstverständlich die Schä-
den, die durch bergbaubedingte Boden-
bewegungen verursacht worden sind – 
korrekt, schnell und unkompliziert. 
Das gilt auch für Bergschäden in den 
Bereichen Hochwasserschutz/Deichbau, 
Kanalsanierung, Rheinsohlenstabilisati-
on und LINEG. Hier leisten wir Zahlun-
gen in Millionenhöhe. Allerdings kann 
und wird Cavity nicht für Schäden eintre-
ten, die zwar im Ein�lussbereich unseres 
Salzbergbaus liegen, aber andere, berg-
baufremde Ursachen haben. 

Mit freundlichem Gruß und Glückauf!

Reinhard Maly
Reinhard Maly
Geschäftsführer der Cavity GmbH

Liebe 
Leserinnen 
und Leser,

 

 

www.cavity-gmbh.de

Wallach – Ossenberg

Neuer Drei-Zonen-Deich: 
Cavity beteiligt sich an Sanierung
Der Deich zwischen Wesel-Büderich und Rheinberg-Ossenberg wird auf einer 
Länge von rund 4,5 Kilometern saniert. Ein moderner Drei-Zonen-Deich wird den 
Altdeich ersetzen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2016 be-
ginnen und rund zwei Jahre dauern. Auf etwa 20 Millionen Euro beziffert der Deich-
verband Poll die Gesamtkosten. Die Cavity GmbH wird die bergbaubedingten Mehr-
kosten tragen. 

 

 

Neuer Drei-Zonen-Deich: Zwischen Wesel-Büderich und Rheinberg-Ossenberg wird der Alt-Deich auf einer Länge von 
rund 4,5 Kilometern saniert.

Wallach
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Zwischen den 1940er und 1960er Jahren 
wurde auch im Bereich dieses Deiches Salz 
abgebaut. Nach dem Verursacherprin-
zip kommt Cavity für die Schäden auf, die 
durch den Salzbergbau verursacht worden 
sind. „Dazu stehen wir auch“, betont Cavity-
Geschäftsführer Reinhard Maly. „In den 

Bereichen, wo die Deiche durch den Abbau 
beein�lusst sind, beteiligt sich Cavity selbst-
verständlich an den Kosten der Deichsa-
nierung. Bereits in der Planungsphase ist 
Cavity in Vorleistung gegangen“, sagt Bert-
hold Schwenke, Geschäftsführer des Deich-
verbands Poll. 

Regulierung von Bergschäden

„Gerechte und faire Lösung“
Wenn Gebäudeschäden auf den ehemaligen Salzbergbau zurückzuführen sind, 
steht Cavity zu ihrer Verantwortung und beteiligt sich �inanziell oder übernimmt 
die erforderlichen Sanierungen. In fast allen der gemeldeten Fälle �inden Hausei-
gentümer und Cavity eine einvernehmliche Lösung. Familie Berg aus Büderich ist 
ein Beispiel. 
An den Salzbergbau dachte Gerhard Berg 
zunächst nicht, als ihm die Risse an seinem 
Haus und der Scheune zum ersten Mal auf-
�ielen. Ebenso wenig wusste er, an wen er 
sich wenden solle. Da das im Jahre 1820 
erbaute Haus, in dem er seit mehr als 30 
Jahren wohnt, unter Denkmalschutz steht, 
kam für ihn nur eine fachgerechte Sanie-
rung infrage. Auf Cavity stieß der pensio-
nierte Justizvollzugsbeamte eher zufällig 
durch den Newsletter Cavity News. 

Fortsetzung auf der Rückseite

 

 

 

  

Eheleute Berg vor ihrem Haus in Büderich.
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„Ende März dieses Jahres rief Berg an 
und vereinbarte einen Ortstermin“, sagte 
Roland Volmary, der bei der Cavity für die 
Beurteilung von Gebäudeschäden und 
damit die Unterscheidung zwischen Bau- 
und Bergschäden zuständig ist.

Eine Woche später nahm Volmary die Schä-
den auf. „Das ist immer der erste Schritt. 
Wir sprechen mit den Eigentümern, bege-
hen und dokumentieren die Schäden“, sagt 
Volmary. Doch dann fängt die eigentliche 
Arbeit erst an. „Auf Grund des optischen 
Eindrucks kann man noch keine Aussage 
über die Ursache treffen. Schäden aus den 
Bodenbewegungen unseres Salzabbaus 
sind von normalen Gebäudeschäden, die 
beispielsweise durch fehlende Dehnungs-
fugen, schwache Fundamente oder Alte-
rung verursacht werden, ohne Kenntnis 
der aus dem Abbau herrührenden Bewe-
gungen an der Tagesober�läche nicht zu 
unterscheiden.“

Fest steht: Das Haus der Familie Berg liegt 
im Ein�lussbereich des ehemaligen Salz-
bergbaus. Volmary legte für die Bewertung 
der vorgefundenen Schäden die Abbausitu-
ation, sowie die bereits eingetretenen Sen-
kungen aus Langzeitmessungen zugrunde 
und berechnete Längenänderungen und 
Krümmungsradien, die in diesem Bereich 
durch den Bergbau vorhanden sind. 

Sein Fazit: Einige Schäden am Wohnhaus 
können durch den ehemaligen Salzbergbau 
verursacht worden sein. Volmary erläuterte 

Berg das Ergebnis der Untersuchungen – 
und machte ihm einen Vorschlag: Für die 
bergbaubedingten Schäden am Wohnhaus 
würde Cavity die Sanierungskosten über-
nehmen oder die Schäden durch einen 
Fachbetrieb beseitigen lassen. „Bei der 
Scheune hingegen ist die Ursache nicht so 
eindeutig. Hier spielen vermehrt andere 
bergbaufremde Faktoren eine Rolle“, sagt 
Volmary. 

Der Salzbergbau allein könne dafür nicht 
verantwortlich sein. Cavity bot Berg aber 
an, die Kosten für die Sanierung der Scheu-
ne anteilig zu übernehmen. Ein Angebot, 
mit dem Berg gut leben kann. Er willigte 
ein und entschied sich für die fachgerechte 
Sanierung. Die Arbeiten am Haus wurden 

im August durchgeführt. „Mit der Bearbei-
tung durch Cavity und dem Ergebnis bin ich 
zufrieden. Das ist eine gerechte und faire 
Lösung.“ Berg ist sicher: „In den Fällen, in 
denen die Menschen so offen aufeinan-
der zugehen und fair zusammenarbeiten, 
�inden beide Seiten schnell eine gemein-
same Lösung.“ 

www.cavity-gmbh.de

Was ist eigentlich ein „Markscheider“?
Der Markscheider ist ein im Bergbau tätiger 
Ingenieur mit den Schwerpunkten Vermes-
sung, Risswerkführung, Geologie, Planung, 
Gebirgsmechanik und Bergschadenkunde.  
Die Berufsbezeichnung stammt aus dem 
Mittelalter und leitet sich aus den Begriffen 
„Mark“ (im Sinne von Grenze) und „Schei-
den“ (trennen) ab. Die Vermessung und 
Festlegung von Bergwerks- und Abbaugren-
zen gehörte zu den klassischen Aufgaben 
des Markscheiders.

Die Aufgaben des Markscheiders sind in mo-
dernen Bergwerksunternehmen vielfältig. 
Dazu zählen die Erkundung der Lagerstät-
ten von Rohstoffen wie Kohle oder Salz, die 
Abbauplanung sowie die Dokumentation 
aller Eingriffe des Bergbautreibenden 
unter- und übertage sowie der daraus 
entstehenden Folgen an der Tagesober-
�läche. Nach dem Bundesberggesetz führt 
er dafür ein so genanntes ‚Risswerk’, 
zu dem das „Grubenbild“ und die soge-
nannten „Sonstigen Unterlagen“ gehören. 
Im Wesentlichen bestehen diese aus 
Karten und Verzeichnissen, in denen die 
Lage, Ausdehnung und der Zeitraum des 
Bergbaus sowie Sicherheits- und Gefah-
renbereiche zum sicheren Arbeiten der 
Bergleute untertage dargestellt werden.

Staatlich geprüft 
Für diese dem Markscheider gesetzlich 
übertragenen Aufgaben hat er öffentlichen 
Glauben und ist für diesen Fall Erfüllungsge-
hilfe des Staates wie ein Notar bei Kaufver-
trägen oder ein öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur bei Katastervermessungen. 
Dazu muss er nach dem Ingenieurstudium 
eine zusätzliche staatliche Ausbildung mit 
dem Abschluss der „Großen Staatsprüfung“ 
im Markscheidefach ablegen.

In den vergangenen Jahren ist die Beurtei-
lung der Einwirkungen des Bergbaus auf die 
Tagesober�läche immer wichtiger gewor-
den. Neben der direkten Messbeobachtung 
erstellt der Markscheider mit Hilfe von Si-
mulationsprogrammen Prognosen über die 
zu erwartenden Auswirkungen des Abbaus 
auf die Tagesober�läche. 

Bauingenieure bearbeiten 
Bergschadensmeldungen
Die Begutachtung, Prüfung und Regulie-
rung von vermuteten und tatsächlichen 
Bergschäden sowie die Entscheidung über 
ein Regulierungsangebot gehören dagegen 
nicht zu den per Gesetz übertragenen Aufga-
ben. In der Regel ist in den Unternehmen die 
Bergschadensbearbeitung organisatorisch 

von der Risswerkführung getrennt und wird 
von Baufachleuten wie Bauingenieuren und 
Architekten wahrgenommen. 

Der Markscheider unterliegt der Aufsicht 
durch die Bergbehörde. In der Ausführung 
der markscheiderischen Tätigkeiten ist er 
unabhängig und im Verhältnis zu seinem Ar-
beit- oder Auftraggeber weisungsfrei. Dies 
ist gesetzlich geregelt. Der Markscheider 
ist für öffentliche Stellen und Bürger erster 
Ansprechpartner zu Fragen des Abbaus und 
seiner Auswirkungen auf die Tagesober-
�läche.
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Messungen dokumenti eren Senkungen
Um die Auswirkungen des Salzbergbaus 
beurteilen zu können, wurde bereits nach 
Aufnahme der Abbauaktivitäten im ver-
gangenen Jahrhundert damit begonnen, 
die bergbaulichen Bewegungen im Sen-
kungsbereich der Baufelder des Steinsalz-
bergwerks Borth zu erfassen und mit der 
Beobachtung von festen Messpunkten zu 
dokumentieren. Im Laufe der Jahrzehnte 
wurde das Messnetz kontinuierlich erwei-

tert und an die Entwicklung der einzelnen 
Baufelder angepasst. 

Heute umfasst das Netz mehr als 3.200 
Punkte, die jedes Jahr vermessen werden. 
Daraus ergeben sich rund 150 Messlinien 
mit einer Gesamtlänge von etwa 300 Kilo-
metern. Sie geben den Verlauf der Verän-
derungen an der Ober�läche wieder. 

Die Messungen liefern Informationen 
über tatsächliche Senkungen und sind 
eine zuverlässige Grundlage für die Be-
wertung der bergbaulichen Auswirkun-
gen an der Tagesober�läche, d.h. letztlich 
auch für die Unterscheidung zwischen 
Bergschäden und normalen Schäden an 
Gebäuden. Die Anschlusspunkte der 
Messlinien liegen weit außerhalb der 
Baufelder – im senkungsfreien Gebiet. 

Kostenfreie Messungen
Zusätzlich misst Cavity auf eigene Kosten 
– in der Regel alle zwei bis vier Jahre – 
die Höhenveränderung an etwa 250 
Privathäusern. Die Messungen dienen 

der Erfassung und Dokumentation der 
Entwicklung der Höhenveränderungen 
an den beobachteten Gebäuden. Dafür 
werden Messbolzen an den Häusern an-
gebracht. Mit ihnen lassen sich die Verän-
derungen auf einfache Weise feststellen. 
Für Hauseigentümer, deren Häuser im 
Einwirkungsbereich des ehemaligen Salz-
bergbaus liegen, bietet Cavity alle Mes-
sungen und Auswertungen kostenlos an.

Regelmäßige Messungen: Grundlage für die Beurtei-
lung zwischen Bau- und Bergschäden.

Mit Bolzen an etwa 250 Häusern werden Höhenverän-
derungen gemessen.

esco-Werkleiter Hans-Heinrich Gerland 
und Cavity-Geschäftsführer Reinhard 
Maly erläuterten die Unterschiede zum 
Steinkohlenbergbau. Im Gegensatz zum 
Steinkohlenbergbau, bei dem komplette 
Schichten (Flöze) abgebaut werden, er-
zeugt der Salzbergbau langfristig stand-
sichere Hohlräume, die sich durch den 
Gebirgsdruck nur langsam und stetig ver-
kleinern. Weiteres Kennzeichen: Die für 
den Salzbergbau typischen groß�lächigen 

Senkungen mit gleichmäßigen und gerin-
gen jährlichen Senkungen verursachen 
keine abrupten Geländeveränderungen 
mit entsprechenden Bergschäden. Gebäu-
deschäden seien deshalb nur in Ausnah-
mefällen festzustellen, betonten Gerland 
und Maly. Beide erklärten, dass esco und 
Cavity im Rahmen der gesetzlichen Re-
gelungen selbstverständlich für Schäden 
haften, die durch aktuelle oder frühere 
Gewinnungstätigkeit begründet sind. Da-

rüber hinaus tragen die Unternehmen 
auch Vorsorgemaßnahmen an der öffent-
lichen Infrastruktur mit. Die Regulierung 
von Grundwasser und Ober�lächengewäs-
sern sowie Kostenbeteiligungen bei der 
Sanierung der Rheindeiche sind Beispiele 
dafür.

Positi ve Resonanz
Die Politiker lobten beide Unternehmen 
für ihren Umgang mit der Öffentlichkeit 
und unterstrichen die gute Zusammen-
arbeit. „Bürger, die Bergschäden haben, 
können sich direkt an die Unternehmen 
wenden“, sagte René Schneider (SPD) der 
NRZ. Die Grubenfahrt mit den Politikern 
habe zum beiderseitigen Verständnis bei-
getragen, sagte Maly. Das sei wichtig, denn 
schließlich müsse man wissen, wovon 
man rede, betonte auch Schneider, der 
erstmals ein Salzbergwerk besuchte und 
im Unterausschuss Bergbausicherheit 
vertreten ist, gegenüber der Rheinischen 
Post. Nach den positiven Eindrücken der 
Lokal- und Landespolitiker haben esco 
und Cavity auch die Mitglieder des Unter-
ausschusses Bergbausicherheit des Land-
tags NRW eingeladen, sich untertage ihr 
eigenes Bild vom Salzbergbau zu machen 
und über die Auswirkungen zu reden. 

www.cavity-gmbh.de

Grubenfahrt ins Salzbergwerk Borth

„Wissen, wovon man redet“
Anfang des Jahres ging es abwärts. esco und Cavity luden die Bürgermeister aus Rheinberg, Xanten, Alpen und Wesel sowie 
Landrat Dr. Ansgar Müller und die beiden Landtagsabgeordneten Marie-Luise Fasse (CDU) und René Schneider (SPD) zu 
einer Grubenfahrt ins Steinsalzbergwerk Borth ein. Fragen der Bergsicherheit und die langfristigen Auswirkungen des 
Salzabbaus standen im Vordergrund der Besichtigung. 

Gerhard Berg zeigt Roland Volmary den Riss an seinem denkmalgeschützten Haus.



www.cavity-gmbh.dewww.cavity-gmbh.dewww.cavity-gmbh.de

Kontakt
Berthold Schwenke
Tel. 02803 804920
b.schwenke@deichverband-poll.de
www.deichverband-poll.de

Deichverband Poll und Cavity 
arbeiten eng zusammen
„Der Deichverband wird von Cavity regel-
mäßig über die bereits eingetretenen und 
noch zu erwartenden Senkungen infor-
miert“, bestätigt Deichgräf Erich Weisser. 
Die berechneten Endsenkungen wurden 
bei dem neuen Deich berücksichtigt. „Die 
Daten sind frühzeitig in die Projektplanung 
der ohnehin erforderlichen Deichsanierun-
gen einge�lossen.“ 

Cavity zahlt die durch den Bergbau ver-
ursachten Mehrkosten. Grundlage dafür 
ist eine Vergleichsrechnung, in der die 
Kosten für den Deichneubau einmal mit 
und einmal ohne Senkungen kalkuliert 

Drei-Zonen-Deich
Mit Beginn der Ära des modernen 
Deichbaus Mitte der 1990er Jahre 
wurden im Gebiet des Deichverbandes 
Poll auf der linksrheinischen Seite von 
Wesel-Büderich bis zum Anschluss an 
die B 57 in Xanten-Birten bereits Drei-
Zonen-Deiche gebaut. Mit dem nun ge-
planten Abschnitt zwischen Büderich 
und Ossenberg werden dann alle Deiche 
des Deichverbandes Poll nach neuestem 
Standard errichtet sein. 

werden. Die Differenz daraus übernimmt 
Cavity. „Wie hoch die Gesamtkosten und der 
Cavity-Anteil sein werden, steht zum jetzi-
gen Stand der Planungen aber noch nicht 
fest“, erklärt Deichgräf Weisser. Er rechnet 
damit, dass die Detailplanungen spätestens 
Anfang 2014 abgeschlossen sein werden. 
Dann stehe auch der Anteil fest, den Cavity 
an dieser Sanierungsmaßnahme überneh-
men wird. 

Die größten bisher an den Hochwasser-
schutzanlagen des Deichverbandes Poll 
eingetretenen Senkungen durch den ehe-
maligen Salzbergbau liegen im Raum 
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„Cavity informiert den Deichverband Poll regelmäßig über die bereits eingetretenen und noch zu erwartenden Senkun-
gen und beteiligt sich an den Kosten für die Deichsanierung.“ Berthold Schwenke, Geschäftsführer des Deichverbands 
Poll, und Deichgräf Erich Weisser loben die Zusammenarbeit mit Cavity. 

Wesel-Büderich. Die maximalen Senkun-
gen am Deichkörper betragen hier rund 
1,50 Meter. Im Bereich Wallach und entlang 
der Landstraße 460 zwischen Ginderich 
und Unterbirten liegt der Wert bei etwas 
mehr als einem Meter. Von der Rheinbrücke 
bis nach Wesel-Perrich hat der Salzberg-
bau keine Auswirkungen auf die Deiche. 
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Grundwasser

Neue Druckleitung zwischen Menzelen-Ost und Bislicher Insel
Um die Flurabstände in Menzelen zu 
sichern, verlegt die LINEG ab März 2014 
zwischen Menzelen-Ost und Bislicher Insel 
eine neue Druckleitung. Sie soll die Kapa-
zität der bestehenden Grundwasserpump-
anlage erhöhen. Darüber hinaus werden 
im Laufe des nächsten Jahres die neue 
Pumpanlage Menzelen-Ost, als ergänzende 
Grundwasserregulierung in Menzelen, und 
die Vor�lut-Pumpanlage „Schwarzer Gra-
ben“ angeschlossen. Bei der Planung  arbei-
ten LINEG und Cavity eng zusammen. Cavity 
kommt mit seinen Beiträgen für die Schä-
den auf, die durch den früheren Salzbergbau 
entstanden sind und trägt die entstehenden 
Kosten. Die LINEG betreibt in der Region 
insgesamt rund 180 Grundwasserpump-
anlagen. Sie gleichen die durch bergbau-
bedingte Bodensenkungen eingetretenen 
Flurabstandsverringerungen aus. Die Anla-
gen werden kontinuierlich modernisiert.

www.lineg.de

Gebäudeschäden

„Einfl uss des Salzbergbaus klären und Lösungen fi nden“
Nach dem Bundesberggesetz ist Cavity 
zur Regulierung von Bergschäden aus 
dem Borther Abbau (bis Ende 2001) ver-
p�lichtet. Cavity begutachtet und kümmert 
sich um die von Eigentümern gemeldeten 
Gebäudeschäden und versucht, diese 
schnell und unbürokratisch zu bearbeiten 
und in berechtigten Fällen zu regulieren. 
Dies gilt natürlich nicht nur für Privat-
eigentum, sondern auch für Schäden mit 
jährlichen Aufwendungen in Millionen-
höhe für Grundwasser- und Vor�lutregulie-
rung, Deichbaumaßnahmen, Kanalsanie-
rungen, etc.

Nicht jeder Schaden an einem Gebäude 
ist automatisch ein Bergschaden. Fakt ist: 
Bergschäden sind von normalen Schä-
den optisch – ohne Kenntnis der berg-
baulichen Bodenbewegungen – nicht zu 
unterscheiden. „Risse im Mauerwerk bei-
spielsweise können viele Ursachen haben: 
fehlende Dehnungsfugen, schwache Fun-
damente, Alterung, falsche oder schlechte 

Baumaterialien, die Beschaffenheit des 
Baugrundes sowie eine Kombination aus 
allen Möglichkeiten“, nennt Cavity-Bauinge-
nieur Roland Volmary nur einige Beispiele.

Um die Rolle und den Ein�luss des früheren 
Bergbaus zu klären, zieht Cavity in Einzel-
fällen unabhängige, vereidigte Sachver-
ständige hinzu. Geeignete Untersuchungen 
sind die Grundlage dafür, ob und in wel-
cher Höhe Cavity sich an den Kosten für die 
Sanierung und die Instandsetzung eines 
Gebäudeschadens beteiligt. Grundsätzlich 
gilt: Cavity kann nur für Schäden au�kom-
men, die tatsächlich durch den Salzbergbau 
verursacht worden sind. „Wir versuchen 
aber immer zu helfen und eine Lösung zu 
�inden“, betont Reinhard Maly, Geschäfts-
führer der Cavity. „Und in den Fällen, in 
denen unser Bergbau eine von mehreren 
anderen Ursachen sein könnte, beteiligen 
wir uns im Sinne einer guten Nachbar-
schaft an den Sanierungskosten.“ 

Schlichtungsstelle nicht notwendig
„In den vergangenen 25 Jahren fand Cavi-
ty in mehr als 99 Prozent der gemeldeten 
Fälle gemeinsam mit den Eigentümern 
einvernehmliche Lösungen. Allein deshalb 
bedarf es keiner Schlichtungsstelle für den 
Salzbergbau am Niederrhein“, betont Maly. 
Bei der derzeit öffentlich geführten Diskus-
sion handelt es sich um einen Einzelfall aus 
Alpen-Eppinghoven. 

Bodensenkungen nicht die Ursache
„Der Hof liegt zwar im Ein�lussbereich des 
ehemaligen Salzbergbaus“, sagt Reinhard 
Maly. Aber die langsamen und gleichmä-
ßig verlaufenden Bodensenkungen sind 
nicht die Ursache für die vorgefundenen 
Schäden an den Gebäuden und Stallungen. 
Grund: „Das Schadensbild an Haus und Hof 
stimmt nicht mit den seit mehr als zwanzig 
Jahren im Bereich der Besitzung gemes-
senen bergbaulichen Bodenbewegungen 
überein. Unmittelbar an dem Grundstück 

verlaufen zwei der mehr als 150 Mess-
linien, die die Bodenbewegungen über 
den Baufeldern dokumentieren.

Die Messungen in Eppinghoven zeigen, 
dass die Bodenbewegungen insbesondere
zwischen 2007 bis 2012 groß�lächig und 
gleichmäßig verlaufen sind. „Die berg-
baulichen Bewegungen haben die Aus-
bildung einer weit gespannten Mulde mit 
sehr geringen Pressungen bewirkt, welche 
nur ein sehr geringes Zusammendrücken 
bewirken können“, erklärt Reinhard Maly. 
Dies gilt insbesondere für den Zeitraum 
ab 2008 und ganz besonders für den 

Beobachtungszeitraum von Juni 2010 bis 
Juni 2011, in dem die Schäden nach Aussa-
ge der Eigentümer entstanden sein sollen. 

Die bereits 2011 und 2012 dokumentierten 
Risse klaffen entgegen den bergbaulichen 
Bodenbewegungen weit auseinander. Als 
Ursache hierfür scheiden die äußerst ge-
ringen Pressungen de�initiv aus. „Das Auf-
treten dieser großen Schäden in so kurzer 
Zeit passt überhaupt nicht zu den Bodenbe-
wegungen, die durch den ehemaligen Salz-
bergbau entstehen”, erklärt Cavity-Bauinge-
nieur Volmary. Fazit: Cavity lehnt in die-
sem Fall eine Kostenbeteiligung ab. Denn 

für Schäden, die zwar im Ein�lussbereich 
liegen, aber andere Ursachen haben, kann 
und wird die Cavity nicht eintreten.

Grundsätzlich steht es Hauseigentümern 
frei, unabhängige Sachverständige oder 
einen Interessensverband wie z. B. den 
VBHG (Verband bergbaugeschädigter 
Haus- und Grundbesitzer) einzuschalten. 
Dies ist heutzutage eine gängige Praxis. 
„Unsere Arbeitsweise ist unbürokratisch 
und auf einvernehmliche Lösungen aus-
gerichtet“, unterstreicht Maly. 
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Nicht jeder Gebäudeschaden ist 
automati sch ein Bergschaden. 
Mögliche Ursachen:
• fehlende Dehnungsfugen
• fehlende oder zu schwache 
 Fundamente
• starke natürliche Grundwasser-
 schwankungen
• unzureichende Wiederverfüllung 
 des Aushubbereiches
• thermische Ein�lüsse und Alterung
• Bewegung der Dachkonstruktion

Bergschäden (oben) sind von „normalen“ Schäden 
(unten) optisch nicht zu unterscheiden.

Messlinien erfassen Bodenbewegungen

Cavity erfasst die gesamten Bodenbewegungen mit mehr als 150 Messlinien. Der Abstand zwischen den einzelnen Messpunkten beträgt rund 75 Meter. Im Bereich des alten 
Gehöftes in Alpen-Eppinghoven verlaufen unmittelbar zwei Messlinien, die seit mehr als zwanzig Jahren jährlich beobachtet und ausgewertet werden. 

Neue Heimat für Störche: Das Naturschutzgebiet Bislicher Insel liegt im Ein�lussbereich des ehemaligen Salzbergbaus. In den vergangenen Jahren hat sich die Tagesober�lä-
che in dem Gebiet um bis zu ca. 1,50 Meter gesenkt. Mit positivem Effekt für Flora und Fauna. Die Senkungen lassen das Naturschutzgebiet der Bislicher Insel langsam vernäs-
sen. Dies ist im Bereich der Poll-Schleuse bereits hervorragend zu erkennen. „Für den Naturschutz und die Artenvielfalt ist das eine gute und gewollte Entwicklung, weil durch 
die Vernässungszonen neue Lebensräume entstehen“, sagt Dr. Johan Mooij von der Biologischen Station Kreis Wesel. „In diesem Sommer konnten wir an einigen Tagen bis zu 42 
Weißstörche auf einmal beobachten. Im Kreis Wesel haben wir in diesem Jahr zehn Brutpaare festgestellt, von denen drei auf der Bislicher Insel gebrütet haben. Sogar der noch 
seltenere Schwarzstorch wurde dort gesichtet.“ Informationen zur Biologischen Station Kreis Wesel www.bskw.de 
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Deichverband Poll und Cavity 
arbeiten eng zusammen
„Der Deichverband wird von Cavity regel-
mäßig über die bereits eingetretenen und 
noch zu erwartenden Senkungen infor-
miert“, bestätigt Deichgräf Erich Weisser. 
Die berechneten Endsenkungen wurden 
bei dem neuen Deich berücksichtigt. „Die 
Daten sind frühzeitig in die Projektplanung 
der ohnehin erforderlichen Deichsanierun-
gen einge�lossen.“ 

Cavity zahlt die durch den Bergbau ver-
ursachten Mehrkosten. Grundlage dafür 
ist eine Vergleichsrechnung, in der die 
Kosten für den Deichneubau einmal mit 
und einmal ohne Senkungen kalkuliert 

Drei-Zonen-Deich
Mit Beginn der Ära des modernen 
Deichbaus Mitte der 1990er Jahre 
wurden im Gebiet des Deichverbandes 
Poll auf der linksrheinischen Seite von 
Wesel-Büderich bis zum Anschluss an 
die B 57 in Xanten-Birten bereits Drei-
Zonen-Deiche gebaut. Mit dem nun ge-
planten Abschnitt zwischen Büderich 
und Ossenberg werden dann alle Deiche 
des Deichverbandes Poll nach neuestem 
Standard errichtet sein. 

werden. Die Differenz daraus übernimmt 
Cavity. „Wie hoch die Gesamtkosten und der 
Cavity-Anteil sein werden, steht zum jetzi-
gen Stand der Planungen aber noch nicht 
fest“, erklärt Deichgräf Weisser. Er rechnet 
damit, dass die Detailplanungen spätestens 
Anfang 2014 abgeschlossen sein werden. 
Dann stehe auch der Anteil fest, den Cavity 
an dieser Sanierungsmaßnahme überneh-
men wird. 

Die größten bisher an den Hochwasser-
schutzanlagen des Deichverbandes Poll 
eingetretenen Senkungen durch den ehe-
maligen Salzbergbau liegen im Raum 

Fortsetzung von Seite 1

„Cavity informiert den Deichverband Poll regelmäßig über die bereits eingetretenen und noch zu erwartenden Senkun-
gen und beteiligt sich an den Kosten für die Deichsanierung.“ Berthold Schwenke, Geschäftsführer des Deichverbands 
Poll, und Deichgräf Erich Weisser loben die Zusammenarbeit mit Cavity. 

Wesel-Büderich. Die maximalen Senkun-
gen am Deichkörper betragen hier rund 
1,50 Meter. Im Bereich Wallach und entlang 
der Landstraße 460 zwischen Ginderich 
und Unterbirten liegt der Wert bei etwas 
mehr als einem Meter. Von der Rheinbrücke 
bis nach Wesel-Perrich hat der Salzberg-
bau keine Auswirkungen auf die Deiche. 
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Grundwasser

Neue Druckleitung zwischen Menzelen-Ost und Bislicher Insel
Um die Flurabstände in Menzelen zu 
sichern, verlegt die LINEG ab März 2014 
zwischen Menzelen-Ost und Bislicher Insel 
eine neue Druckleitung. Sie soll die Kapa-
zität der bestehenden Grundwasserpump-
anlage erhöhen. Darüber hinaus werden 
im Laufe des nächsten Jahres die neue 
Pumpanlage Menzelen-Ost, als ergänzende 
Grundwasserregulierung in Menzelen, und 
die Vor�lut-Pumpanlage „Schwarzer Gra-
ben“ angeschlossen. Bei der Planung  arbei-
ten LINEG und Cavity eng zusammen. Cavity 
kommt mit seinen Beiträgen für die Schä-
den auf, die durch den früheren Salzbergbau 
entstanden sind und trägt die entstehenden 
Kosten. Die LINEG betreibt in der Region 
insgesamt rund 180 Grundwasserpump-
anlagen. Sie gleichen die durch bergbau-
bedingte Bodensenkungen eingetretenen 
Flurabstandsverringerungen aus. Die Anla-
gen werden kontinuierlich modernisiert.

www.lineg.de

Gebäudeschäden

„Einfl uss des Salzbergbaus klären und Lösungen fi nden“
Nach dem Bundesberggesetz ist Cavity 
zur Regulierung von Bergschäden aus 
dem Borther Abbau (bis Ende 2001) ver-
p�lichtet. Cavity begutachtet und kümmert 
sich um die von Eigentümern gemeldeten 
Gebäudeschäden und versucht, diese 
schnell und unbürokratisch zu bearbeiten 
und in berechtigten Fällen zu regulieren. 
Dies gilt natürlich nicht nur für Privat-
eigentum, sondern auch für Schäden mit 
jährlichen Aufwendungen in Millionen-
höhe für Grundwasser- und Vor�lutregulie-
rung, Deichbaumaßnahmen, Kanalsanie-
rungen, etc.

Nicht jeder Schaden an einem Gebäude 
ist automatisch ein Bergschaden. Fakt ist: 
Bergschäden sind von normalen Schä-
den optisch – ohne Kenntnis der berg-
baulichen Bodenbewegungen – nicht zu 
unterscheiden. „Risse im Mauerwerk bei-
spielsweise können viele Ursachen haben: 
fehlende Dehnungsfugen, schwache Fun-
damente, Alterung, falsche oder schlechte 

Baumaterialien, die Beschaffenheit des 
Baugrundes sowie eine Kombination aus 
allen Möglichkeiten“, nennt Cavity-Bauinge-
nieur Roland Volmary nur einige Beispiele.

Um die Rolle und den Ein�luss des früheren 
Bergbaus zu klären, zieht Cavity in Einzel-
fällen unabhängige, vereidigte Sachver-
ständige hinzu. Geeignete Untersuchungen 
sind die Grundlage dafür, ob und in wel-
cher Höhe Cavity sich an den Kosten für die 
Sanierung und die Instandsetzung eines 
Gebäudeschadens beteiligt. Grundsätzlich 
gilt: Cavity kann nur für Schäden au�kom-
men, die tatsächlich durch den Salzbergbau 
verursacht worden sind. „Wir versuchen 
aber immer zu helfen und eine Lösung zu 
�inden“, betont Reinhard Maly, Geschäfts-
führer der Cavity. „Und in den Fällen, in 
denen unser Bergbau eine von mehreren 
anderen Ursachen sein könnte, beteiligen 
wir uns im Sinne einer guten Nachbar-
schaft an den Sanierungskosten.“ 

Schlichtungsstelle nicht notwendig
„In den vergangenen 25 Jahren fand Cavi-
ty in mehr als 99 Prozent der gemeldeten 
Fälle gemeinsam mit den Eigentümern 
einvernehmliche Lösungen. Allein deshalb 
bedarf es keiner Schlichtungsstelle für den 
Salzbergbau am Niederrhein“, betont Maly. 
Bei der derzeit öffentlich geführten Diskus-
sion handelt es sich um einen Einzelfall aus 
Alpen-Eppinghoven. 

Bodensenkungen nicht die Ursache
„Der Hof liegt zwar im Ein�lussbereich des 
ehemaligen Salzbergbaus“, sagt Reinhard 
Maly. Aber die langsamen und gleichmä-
ßig verlaufenden Bodensenkungen sind 
nicht die Ursache für die vorgefundenen 
Schäden an den Gebäuden und Stallungen. 
Grund: „Das Schadensbild an Haus und Hof 
stimmt nicht mit den seit mehr als zwanzig 
Jahren im Bereich der Besitzung gemes-
senen bergbaulichen Bodenbewegungen 
überein. Unmittelbar an dem Grundstück 

verlaufen zwei der mehr als 150 Mess-
linien, die die Bodenbewegungen über 
den Baufeldern dokumentieren.

Die Messungen in Eppinghoven zeigen, 
dass die Bodenbewegungen insbesondere
zwischen 2007 bis 2012 groß�lächig und 
gleichmäßig verlaufen sind. „Die berg-
baulichen Bewegungen haben die Aus-
bildung einer weit gespannten Mulde mit 
sehr geringen Pressungen bewirkt, welche 
nur ein sehr geringes Zusammendrücken 
bewirken können“, erklärt Reinhard Maly. 
Dies gilt insbesondere für den Zeitraum 
ab 2008 und ganz besonders für den 

Beobachtungszeitraum von Juni 2010 bis 
Juni 2011, in dem die Schäden nach Aussa-
ge der Eigentümer entstanden sein sollen. 

Die bereits 2011 und 2012 dokumentierten 
Risse klaffen entgegen den bergbaulichen 
Bodenbewegungen weit auseinander. Als 
Ursache hierfür scheiden die äußerst ge-
ringen Pressungen de�initiv aus. „Das Auf-
treten dieser großen Schäden in so kurzer 
Zeit passt überhaupt nicht zu den Bodenbe-
wegungen, die durch den ehemaligen Salz-
bergbau entstehen”, erklärt Cavity-Bauinge-
nieur Volmary. Fazit: Cavity lehnt in die-
sem Fall eine Kostenbeteiligung ab. Denn 

für Schäden, die zwar im Ein�lussbereich 
liegen, aber andere Ursachen haben, kann 
und wird die Cavity nicht eintreten.

Grundsätzlich steht es Hauseigentümern 
frei, unabhängige Sachverständige oder 
einen Interessensverband wie z. B. den 
VBHG (Verband bergbaugeschädigter 
Haus- und Grundbesitzer) einzuschalten. 
Dies ist heutzutage eine gängige Praxis. 
„Unsere Arbeitsweise ist unbürokratisch 
und auf einvernehmliche Lösungen aus-
gerichtet“, unterstreicht Maly. 

Schadensmeldung
Roland Volmary 
02843 – 73 37 78
roland.volmary@cavity-gmbh.de
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Nicht jeder Gebäudeschaden ist 
automati sch ein Bergschaden. 
Mögliche Ursachen:
• fehlende Dehnungsfugen
• fehlende oder zu schwache 
 Fundamente
• starke natürliche Grundwasser-
 schwankungen
• unzureichende Wiederverfüllung 
 des Aushubbereiches
• thermische Ein�lüsse und Alterung
• Bewegung der Dachkonstruktion

Bergschäden (oben) sind von „normalen“ Schäden 
(unten) optisch nicht zu unterscheiden.

Messlinien erfassen Bodenbewegungen

Cavity erfasst die gesamten Bodenbewegungen mit mehr als 150 Messlinien. Der Abstand zwischen den einzelnen Messpunkten beträgt rund 75 Meter. Im Bereich des alten 
Gehöftes in Alpen-Eppinghoven verlaufen unmittelbar zwei Messlinien, die seit mehr als zwanzig Jahren jährlich beobachtet und ausgewertet werden. 

Neue Heimat für Störche: Das Naturschutzgebiet Bislicher Insel liegt im Ein�lussbereich des ehemaligen Salzbergbaus. In den vergangenen Jahren hat sich die Tagesober�lä-
che in dem Gebiet um bis zu ca. 1,50 Meter gesenkt. Mit positivem Effekt für Flora und Fauna. Die Senkungen lassen das Naturschutzgebiet der Bislicher Insel langsam vernäs-
sen. Dies ist im Bereich der Poll-Schleuse bereits hervorragend zu erkennen. „Für den Naturschutz und die Artenvielfalt ist das eine gute und gewollte Entwicklung, weil durch 
die Vernässungszonen neue Lebensräume entstehen“, sagt Dr. Johan Mooij von der Biologischen Station Kreis Wesel. „In diesem Sommer konnten wir an einigen Tagen bis zu 42 
Weißstörche auf einmal beobachten. Im Kreis Wesel haben wir in diesem Jahr zehn Brutpaare festgestellt, von denen drei auf der Bislicher Insel gebrütet haben. Sogar der noch 
seltenere Schwarzstorch wurde dort gesichtet.“ Informationen zur Biologischen Station Kreis Wesel www.bskw.de 
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Deichverband Poll und Cavity 
arbeiten eng zusammen
„Der Deichverband wird von Cavity regel-
mäßig über die bereits eingetretenen und 
noch zu erwartenden Senkungen infor-
miert“, bestätigt Deichgräf Erich Weisser. 
Die berechneten Endsenkungen wurden 
bei dem neuen Deich berücksichtigt. „Die 
Daten sind frühzeitig in die Projektplanung 
der ohnehin erforderlichen Deichsanierun-
gen einge�lossen.“ 

Cavity zahlt die durch den Bergbau ver-
ursachten Mehrkosten. Grundlage dafür 
ist eine Vergleichsrechnung, in der die 
Kosten für den Deichneubau einmal mit 
und einmal ohne Senkungen kalkuliert 

Drei-Zonen-Deich
Mit Beginn der Ära des modernen 
Deichbaus Mitte der 1990er Jahre 
wurden im Gebiet des Deichverbandes 
Poll auf der linksrheinischen Seite von 
Wesel-Büderich bis zum Anschluss an 
die B 57 in Xanten-Birten bereits Drei-
Zonen-Deiche gebaut. Mit dem nun ge-
planten Abschnitt zwischen Büderich 
und Ossenberg werden dann alle Deiche 
des Deichverbandes Poll nach neuestem 
Standard errichtet sein. 

werden. Die Differenz daraus übernimmt 
Cavity. „Wie hoch die Gesamtkosten und der 
Cavity-Anteil sein werden, steht zum jetzi-
gen Stand der Planungen aber noch nicht 
fest“, erklärt Deichgräf Weisser. Er rechnet 
damit, dass die Detailplanungen spätestens 
Anfang 2014 abgeschlossen sein werden. 
Dann stehe auch der Anteil fest, den Cavity 
an dieser Sanierungsmaßnahme überneh-
men wird. 

Die größten bisher an den Hochwasser-
schutzanlagen des Deichverbandes Poll 
eingetretenen Senkungen durch den ehe-
maligen Salzbergbau liegen im Raum 

Fortsetzung von Seite 1

„Cavity informiert den Deichverband Poll regelmäßig über die bereits eingetretenen und noch zu erwartenden Senkun-
gen und beteiligt sich an den Kosten für die Deichsanierung.“ Berthold Schwenke, Geschäftsführer des Deichverbands 
Poll, und Deichgräf Erich Weisser loben die Zusammenarbeit mit Cavity. 

Wesel-Büderich. Die maximalen Senkun-
gen am Deichkörper betragen hier rund 
1,50 Meter. Im Bereich Wallach und entlang 
der Landstraße 460 zwischen Ginderich 
und Unterbirten liegt der Wert bei etwas 
mehr als einem Meter. Von der Rheinbrücke 
bis nach Wesel-Perrich hat der Salzberg-
bau keine Auswirkungen auf die Deiche. 
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Grundwasser

Neue Druckleitung zwischen Menzelen-Ost und Bislicher Insel
Um die Flurabstände in Menzelen zu 
sichern, verlegt die LINEG ab März 2014 
zwischen Menzelen-Ost und Bislicher Insel 
eine neue Druckleitung. Sie soll die Kapa-
zität der bestehenden Grundwasserpump-
anlage erhöhen. Darüber hinaus werden 
im Laufe des nächsten Jahres die neue 
Pumpanlage Menzelen-Ost, als ergänzende 
Grundwasserregulierung in Menzelen, und 
die Vor�lut-Pumpanlage „Schwarzer Gra-
ben“ angeschlossen. Bei der Planung  arbei-
ten LINEG und Cavity eng zusammen. Cavity 
kommt mit seinen Beiträgen für die Schä-
den auf, die durch den früheren Salzbergbau 
entstanden sind und trägt die entstehenden 
Kosten. Die LINEG betreibt in der Region 
insgesamt rund 180 Grundwasserpump-
anlagen. Sie gleichen die durch bergbau-
bedingte Bodensenkungen eingetretenen 
Flurabstandsverringerungen aus. Die Anla-
gen werden kontinuierlich modernisiert.

www.lineg.de

Gebäudeschäden

„Einfl uss des Salzbergbaus klären und Lösungen fi nden“
Nach dem Bundesberggesetz ist Cavity 
zur Regulierung von Bergschäden aus 
dem Borther Abbau (bis Ende 2001) ver-
p�lichtet. Cavity begutachtet und kümmert 
sich um die von Eigentümern gemeldeten 
Gebäudeschäden und versucht, diese 
schnell und unbürokratisch zu bearbeiten 
und in berechtigten Fällen zu regulieren. 
Dies gilt natürlich nicht nur für Privat-
eigentum, sondern auch für Schäden mit 
jährlichen Aufwendungen in Millionen-
höhe für Grundwasser- und Vor�lutregulie-
rung, Deichbaumaßnahmen, Kanalsanie-
rungen, etc.

Nicht jeder Schaden an einem Gebäude 
ist automatisch ein Bergschaden. Fakt ist: 
Bergschäden sind von normalen Schä-
den optisch – ohne Kenntnis der berg-
baulichen Bodenbewegungen – nicht zu 
unterscheiden. „Risse im Mauerwerk bei-
spielsweise können viele Ursachen haben: 
fehlende Dehnungsfugen, schwache Fun-
damente, Alterung, falsche oder schlechte 

Baumaterialien, die Beschaffenheit des 
Baugrundes sowie eine Kombination aus 
allen Möglichkeiten“, nennt Cavity-Bauinge-
nieur Roland Volmary nur einige Beispiele.

Um die Rolle und den Ein�luss des früheren 
Bergbaus zu klären, zieht Cavity in Einzel-
fällen unabhängige, vereidigte Sachver-
ständige hinzu. Geeignete Untersuchungen 
sind die Grundlage dafür, ob und in wel-
cher Höhe Cavity sich an den Kosten für die 
Sanierung und die Instandsetzung eines 
Gebäudeschadens beteiligt. Grundsätzlich 
gilt: Cavity kann nur für Schäden au�kom-
men, die tatsächlich durch den Salzbergbau 
verursacht worden sind. „Wir versuchen 
aber immer zu helfen und eine Lösung zu 
�inden“, betont Reinhard Maly, Geschäfts-
führer der Cavity. „Und in den Fällen, in 
denen unser Bergbau eine von mehreren 
anderen Ursachen sein könnte, beteiligen 
wir uns im Sinne einer guten Nachbar-
schaft an den Sanierungskosten.“ 

Schlichtungsstelle nicht notwendig
„In den vergangenen 25 Jahren fand Cavi-
ty in mehr als 99 Prozent der gemeldeten 
Fälle gemeinsam mit den Eigentümern 
einvernehmliche Lösungen. Allein deshalb 
bedarf es keiner Schlichtungsstelle für den 
Salzbergbau am Niederrhein“, betont Maly. 
Bei der derzeit öffentlich geführten Diskus-
sion handelt es sich um einen Einzelfall aus 
Alpen-Eppinghoven. 

Bodensenkungen nicht die Ursache
„Der Hof liegt zwar im Ein�lussbereich des 
ehemaligen Salzbergbaus“, sagt Reinhard 
Maly. Aber die langsamen und gleichmä-
ßig verlaufenden Bodensenkungen sind 
nicht die Ursache für die vorgefundenen 
Schäden an den Gebäuden und Stallungen. 
Grund: „Das Schadensbild an Haus und Hof 
stimmt nicht mit den seit mehr als zwanzig 
Jahren im Bereich der Besitzung gemes-
senen bergbaulichen Bodenbewegungen 
überein. Unmittelbar an dem Grundstück 

verlaufen zwei der mehr als 150 Mess-
linien, die die Bodenbewegungen über 
den Baufeldern dokumentieren.

Die Messungen in Eppinghoven zeigen, 
dass die Bodenbewegungen insbesondere
zwischen 2007 bis 2012 groß�lächig und 
gleichmäßig verlaufen sind. „Die berg-
baulichen Bewegungen haben die Aus-
bildung einer weit gespannten Mulde mit 
sehr geringen Pressungen bewirkt, welche 
nur ein sehr geringes Zusammendrücken 
bewirken können“, erklärt Reinhard Maly. 
Dies gilt insbesondere für den Zeitraum 
ab 2008 und ganz besonders für den 

Beobachtungszeitraum von Juni 2010 bis 
Juni 2011, in dem die Schäden nach Aussa-
ge der Eigentümer entstanden sein sollen. 

Die bereits 2011 und 2012 dokumentierten 
Risse klaffen entgegen den bergbaulichen 
Bodenbewegungen weit auseinander. Als 
Ursache hierfür scheiden die äußerst ge-
ringen Pressungen de�initiv aus. „Das Auf-
treten dieser großen Schäden in so kurzer 
Zeit passt überhaupt nicht zu den Bodenbe-
wegungen, die durch den ehemaligen Salz-
bergbau entstehen”, erklärt Cavity-Bauinge-
nieur Volmary. Fazit: Cavity lehnt in die-
sem Fall eine Kostenbeteiligung ab. Denn 

für Schäden, die zwar im Ein�lussbereich 
liegen, aber andere Ursachen haben, kann 
und wird die Cavity nicht eintreten.

Grundsätzlich steht es Hauseigentümern 
frei, unabhängige Sachverständige oder 
einen Interessensverband wie z. B. den 
VBHG (Verband bergbaugeschädigter 
Haus- und Grundbesitzer) einzuschalten. 
Dies ist heutzutage eine gängige Praxis. 
„Unsere Arbeitsweise ist unbürokratisch 
und auf einvernehmliche Lösungen aus-
gerichtet“, unterstreicht Maly. 

Schadensmeldung
Roland Volmary 
02843 – 73 37 78
roland.volmary@cavity-gmbh.de
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Nicht jeder Gebäudeschaden ist 
automati sch ein Bergschaden. 
Mögliche Ursachen:
• fehlende Dehnungsfugen
• fehlende oder zu schwache 
 Fundamente
• starke natürliche Grundwasser-
 schwankungen
• unzureichende Wiederverfüllung 
 des Aushubbereiches
• thermische Ein�lüsse und Alterung
• Bewegung der Dachkonstruktion

Bergschäden (oben) sind von „normalen“ Schäden 
(unten) optisch nicht zu unterscheiden.

Messlinien erfassen Bodenbewegungen

Cavity erfasst die gesamten Bodenbewegungen mit mehr als 150 Messlinien. Der Abstand zwischen den einzelnen Messpunkten beträgt rund 75 Meter. Im Bereich des alten 
Gehöftes in Alpen-Eppinghoven verlaufen unmittelbar zwei Messlinien, die seit mehr als zwanzig Jahren jährlich beobachtet und ausgewertet werden. 

Neue Heimat für Störche: Das Naturschutzgebiet Bislicher Insel liegt im Ein�lussbereich des ehemaligen Salzbergbaus. In den vergangenen Jahren hat sich die Tagesober�lä-
che in dem Gebiet um bis zu ca. 1,50 Meter gesenkt. Mit positivem Effekt für Flora und Fauna. Die Senkungen lassen das Naturschutzgebiet der Bislicher Insel langsam vernäs-
sen. Dies ist im Bereich der Poll-Schleuse bereits hervorragend zu erkennen. „Für den Naturschutz und die Artenvielfalt ist das eine gute und gewollte Entwicklung, weil durch 
die Vernässungszonen neue Lebensräume entstehen“, sagt Dr. Johan Mooij von der Biologischen Station Kreis Wesel. „In diesem Sommer konnten wir an einigen Tagen bis zu 42 
Weißstörche auf einmal beobachten. Im Kreis Wesel haben wir in diesem Jahr zehn Brutpaare festgestellt, von denen drei auf der Bislicher Insel gebrütet haben. Sogar der noch 
seltenere Schwarzstorch wurde dort gesichtet.“ Informationen zur Biologischen Station Kreis Wesel www.bskw.de 
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in den vergan-
genen Wochen 
waren in den 
Medien einige 
Artikel zum The-
ma Schiedsstelle 
im Salzbergbau zu lesen. Cavity hat An-
fang März dieses Jahres in einem Brief an 
das Wirtschaftsministerium begründet, 
warum es keiner Schiedsstelle bedarf. 

Dazu ein paar Fakten: Von mehr als 500 
Fällen, die uns in den letzten 25 Jahren 
gemeldet wurden, konnte nur in zwei 
Fällen keine einvernehmliche Lösung mit 
dem Eigentümer erzielt werden. Davon 
ist ein einziger Fall vor Gericht gegangen 
– das Urteil steht noch aus. Das heißt: In 
mehr als 99 Prozent der Fälle konnten 
wir Lösungen mit den Eigentümern �in-
den. Ein Beispiel wie unsere Schadens-
bearbeitung abläuft, �inden Sie in dieser 
Ausgabe. 

Die Einrichtung einer Schiedsstelle er-
übrigt sich noch aus anderen Gründen: 
Ein Großteil der Senkungen durch den 
ehemaligen Salzbergbau ist bereits 
eingetreten. Die Senkungsraten und 
-geschwindigkeiten über den alten Bau-
feldern nehmen weiter ab. Anders als 
im Steinkohlenbergbau verlaufen die 
Bodensenkungen im Salzbergbau lang-
sam, gleichmäßig und groß�lächig. Das 
heißt: Gebäudeschäden werden nicht 
ausgeschlossen, sind aber vergleichswei-
se seltener und weniger intensiv.

Gleichwohl stehen wir zu unserer Ver-
antwortung. Schäden an Privathäusern 
prüfen wir besonders sorgfältig und 
regulieren selbstverständlich die Schä-
den, die durch bergbaubedingte Boden-
bewegungen verursacht worden sind – 
korrekt, schnell und unkompliziert. 
Das gilt auch für Bergschäden in den 
Bereichen Hochwasserschutz/Deichbau, 
Kanalsanierung, Rheinsohlenstabilisati-
on und LINEG. Hier leisten wir Zahlun-
gen in Millionenhöhe. Allerdings kann 
und wird Cavity nicht für Schäden eintre-
ten, die zwar im Ein�lussbereich unseres 
Salzbergbaus liegen, aber andere, berg-
baufremde Ursachen haben. 

Mit freundlichem Gruß und Glückauf!

Reinhard Maly
Reinhard Maly
Geschäftsführer der Cavity GmbH

Liebe 
Leserinnen 
und Leser,

 

 

www.cavity-gmbh.de

Wallach – Ossenberg

Neuer Drei-Zonen-Deich: 
Cavity beteiligt sich an Sanierung
Der Deich zwischen Wesel-Büderich und Rheinberg-Ossenberg wird auf einer 
Länge von rund 4,5 Kilometern saniert. Ein moderner Drei-Zonen-Deich wird den 
Altdeich ersetzen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2016 be-
ginnen und rund zwei Jahre dauern. Auf etwa 20 Millionen Euro beziffert der Deich-
verband Poll die Gesamtkosten. Die Cavity GmbH wird die bergbaubedingten Mehr-
kosten tragen. 

 

 

Neuer Drei-Zonen-Deich: Zwischen Wesel-Büderich und Rheinberg-Ossenberg wird der Alt-Deich auf einer Länge von 
rund 4,5 Kilometern saniert.

Wallach

Fortsetzung auf Seite 2

Zwischen den 1940er und 1960er Jahren 
wurde auch im Bereich dieses Deiches Salz 
abgebaut. Nach dem Verursacherprin-
zip kommt Cavity für die Schäden auf, die 
durch den Salzbergbau verursacht worden 
sind. „Dazu stehen wir auch“, betont Cavity-
Geschäftsführer Reinhard Maly. „In den 

Bereichen, wo die Deiche durch den Abbau 
beein�lusst sind, beteiligt sich Cavity selbst-
verständlich an den Kosten der Deichsa-
nierung. Bereits in der Planungsphase ist 
Cavity in Vorleistung gegangen“, sagt Bert-
hold Schwenke, Geschäftsführer des Deich-
verbands Poll. 

Regulierung von Bergschäden

„Gerechte und faire Lösung“
Wenn Gebäudeschäden auf den ehemaligen Salzbergbau zurückzuführen sind, 
steht Cavity zu ihrer Verantwortung und beteiligt sich �inanziell oder übernimmt 
die erforderlichen Sanierungen. In fast allen der gemeldeten Fälle �inden Hausei-
gentümer und Cavity eine einvernehmliche Lösung. Familie Berg aus Büderich ist 
ein Beispiel. 
An den Salzbergbau dachte Gerhard Berg 
zunächst nicht, als ihm die Risse an seinem 
Haus und der Scheune zum ersten Mal auf-
�ielen. Ebenso wenig wusste er, an wen er 
sich wenden solle. Da das im Jahre 1820 
erbaute Haus, in dem er seit mehr als 30 
Jahren wohnt, unter Denkmalschutz steht, 
kam für ihn nur eine fachgerechte Sanie-
rung infrage. Auf Cavity stieß der pensio-
nierte Justizvollzugsbeamte eher zufällig 
durch den Newsletter Cavity News. 

Fortsetzung auf der Rückseite

 

 

 

  

Eheleute Berg vor ihrem Haus in Büderich.
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„Ende März dieses Jahres rief Berg an 
und vereinbarte einen Ortstermin“, sagte 
Roland Volmary, der bei der Cavity für die 
Beurteilung von Gebäudeschäden und 
damit die Unterscheidung zwischen Bau- 
und Bergschäden zuständig ist.

Eine Woche später nahm Volmary die Schä-
den auf. „Das ist immer der erste Schritt. 
Wir sprechen mit den Eigentümern, bege-
hen und dokumentieren die Schäden“, sagt 
Volmary. Doch dann fängt die eigentliche 
Arbeit erst an. „Auf Grund des optischen 
Eindrucks kann man noch keine Aussage 
über die Ursache treffen. Schäden aus den 
Bodenbewegungen unseres Salzabbaus 
sind von normalen Gebäudeschäden, die 
beispielsweise durch fehlende Dehnungs-
fugen, schwache Fundamente oder Alte-
rung verursacht werden, ohne Kenntnis 
der aus dem Abbau herrührenden Bewe-
gungen an der Tagesober�läche nicht zu 
unterscheiden.“

Fest steht: Das Haus der Familie Berg liegt 
im Ein�lussbereich des ehemaligen Salz-
bergbaus. Volmary legte für die Bewertung 
der vorgefundenen Schäden die Abbausitu-
ation, sowie die bereits eingetretenen Sen-
kungen aus Langzeitmessungen zugrunde 
und berechnete Längenänderungen und 
Krümmungsradien, die in diesem Bereich 
durch den Bergbau vorhanden sind. 

Sein Fazit: Einige Schäden am Wohnhaus 
können durch den ehemaligen Salzbergbau 
verursacht worden sein. Volmary erläuterte 

Berg das Ergebnis der Untersuchungen – 
und machte ihm einen Vorschlag: Für die 
bergbaubedingten Schäden am Wohnhaus 
würde Cavity die Sanierungskosten über-
nehmen oder die Schäden durch einen 
Fachbetrieb beseitigen lassen. „Bei der 
Scheune hingegen ist die Ursache nicht so 
eindeutig. Hier spielen vermehrt andere 
bergbaufremde Faktoren eine Rolle“, sagt 
Volmary. 

Der Salzbergbau allein könne dafür nicht 
verantwortlich sein. Cavity bot Berg aber 
an, die Kosten für die Sanierung der Scheu-
ne anteilig zu übernehmen. Ein Angebot, 
mit dem Berg gut leben kann. Er willigte 
ein und entschied sich für die fachgerechte 
Sanierung. Die Arbeiten am Haus wurden 

im August durchgeführt. „Mit der Bearbei-
tung durch Cavity und dem Ergebnis bin ich 
zufrieden. Das ist eine gerechte und faire 
Lösung.“ Berg ist sicher: „In den Fällen, in 
denen die Menschen so offen aufeinan-
der zugehen und fair zusammenarbeiten, 
�inden beide Seiten schnell eine gemein-
same Lösung.“ 

www.cavity-gmbh.de

Was ist eigentlich ein „Markscheider“?
Der Markscheider ist ein im Bergbau tätiger 
Ingenieur mit den Schwerpunkten Vermes-
sung, Risswerkführung, Geologie, Planung, 
Gebirgsmechanik und Bergschadenkunde.  
Die Berufsbezeichnung stammt aus dem 
Mittelalter und leitet sich aus den Begriffen 
„Mark“ (im Sinne von Grenze) und „Schei-
den“ (trennen) ab. Die Vermessung und 
Festlegung von Bergwerks- und Abbaugren-
zen gehörte zu den klassischen Aufgaben 
des Markscheiders.

Die Aufgaben des Markscheiders sind in mo-
dernen Bergwerksunternehmen vielfältig. 
Dazu zählen die Erkundung der Lagerstät-
ten von Rohstoffen wie Kohle oder Salz, die 
Abbauplanung sowie die Dokumentation 
aller Eingriffe des Bergbautreibenden 
unter- und übertage sowie der daraus 
entstehenden Folgen an der Tagesober-
�läche. Nach dem Bundesberggesetz führt 
er dafür ein so genanntes ‚Risswerk’, 
zu dem das „Grubenbild“ und die soge-
nannten „Sonstigen Unterlagen“ gehören. 
Im Wesentlichen bestehen diese aus 
Karten und Verzeichnissen, in denen die 
Lage, Ausdehnung und der Zeitraum des 
Bergbaus sowie Sicherheits- und Gefah-
renbereiche zum sicheren Arbeiten der 
Bergleute untertage dargestellt werden.

Staatlich geprüft 
Für diese dem Markscheider gesetzlich 
übertragenen Aufgaben hat er öffentlichen 
Glauben und ist für diesen Fall Erfüllungsge-
hilfe des Staates wie ein Notar bei Kaufver-
trägen oder ein öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur bei Katastervermessungen. 
Dazu muss er nach dem Ingenieurstudium 
eine zusätzliche staatliche Ausbildung mit 
dem Abschluss der „Großen Staatsprüfung“ 
im Markscheidefach ablegen.

In den vergangenen Jahren ist die Beurtei-
lung der Einwirkungen des Bergbaus auf die 
Tagesober�läche immer wichtiger gewor-
den. Neben der direkten Messbeobachtung 
erstellt der Markscheider mit Hilfe von Si-
mulationsprogrammen Prognosen über die 
zu erwartenden Auswirkungen des Abbaus 
auf die Tagesober�läche. 

Bauingenieure bearbeiten 
Bergschadensmeldungen
Die Begutachtung, Prüfung und Regulie-
rung von vermuteten und tatsächlichen 
Bergschäden sowie die Entscheidung über 
ein Regulierungsangebot gehören dagegen 
nicht zu den per Gesetz übertragenen Aufga-
ben. In der Regel ist in den Unternehmen die 
Bergschadensbearbeitung organisatorisch 

von der Risswerkführung getrennt und wird 
von Baufachleuten wie Bauingenieuren und 
Architekten wahrgenommen. 

Der Markscheider unterliegt der Aufsicht 
durch die Bergbehörde. In der Ausführung 
der markscheiderischen Tätigkeiten ist er 
unabhängig und im Verhältnis zu seinem Ar-
beit- oder Auftraggeber weisungsfrei. Dies 
ist gesetzlich geregelt. Der Markscheider 
ist für öffentliche Stellen und Bürger erster 
Ansprechpartner zu Fragen des Abbaus und 
seiner Auswirkungen auf die Tagesober-
�läche.
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Messungen dokumenti eren Senkungen
Um die Auswirkungen des Salzbergbaus 
beurteilen zu können, wurde bereits nach 
Aufnahme der Abbauaktivitäten im ver-
gangenen Jahrhundert damit begonnen, 
die bergbaulichen Bewegungen im Sen-
kungsbereich der Baufelder des Steinsalz-
bergwerks Borth zu erfassen und mit der 
Beobachtung von festen Messpunkten zu 
dokumentieren. Im Laufe der Jahrzehnte 
wurde das Messnetz kontinuierlich erwei-

tert und an die Entwicklung der einzelnen 
Baufelder angepasst. 

Heute umfasst das Netz mehr als 3.200 
Punkte, die jedes Jahr vermessen werden. 
Daraus ergeben sich rund 150 Messlinien 
mit einer Gesamtlänge von etwa 300 Kilo-
metern. Sie geben den Verlauf der Verän-
derungen an der Ober�läche wieder. 

Die Messungen liefern Informationen 
über tatsächliche Senkungen und sind 
eine zuverlässige Grundlage für die Be-
wertung der bergbaulichen Auswirkun-
gen an der Tagesober�läche, d.h. letztlich 
auch für die Unterscheidung zwischen 
Bergschäden und normalen Schäden an 
Gebäuden. Die Anschlusspunkte der 
Messlinien liegen weit außerhalb der 
Baufelder – im senkungsfreien Gebiet. 

Kostenfreie Messungen
Zusätzlich misst Cavity auf eigene Kosten 
– in der Regel alle zwei bis vier Jahre – 
die Höhenveränderung an etwa 250 
Privathäusern. Die Messungen dienen 

der Erfassung und Dokumentation der 
Entwicklung der Höhenveränderungen 
an den beobachteten Gebäuden. Dafür 
werden Messbolzen an den Häusern an-
gebracht. Mit ihnen lassen sich die Verän-
derungen auf einfache Weise feststellen. 
Für Hauseigentümer, deren Häuser im 
Einwirkungsbereich des ehemaligen Salz-
bergbaus liegen, bietet Cavity alle Mes-
sungen und Auswertungen kostenlos an.

Regelmäßige Messungen: Grundlage für die Beurtei-
lung zwischen Bau- und Bergschäden.

Mit Bolzen an etwa 250 Häusern werden Höhenverän-
derungen gemessen.

esco-Werkleiter Hans-Heinrich Gerland 
und Cavity-Geschäftsführer Reinhard 
Maly erläuterten die Unterschiede zum 
Steinkohlenbergbau. Im Gegensatz zum 
Steinkohlenbergbau, bei dem komplette 
Schichten (Flöze) abgebaut werden, er-
zeugt der Salzbergbau langfristig stand-
sichere Hohlräume, die sich durch den 
Gebirgsdruck nur langsam und stetig ver-
kleinern. Weiteres Kennzeichen: Die für 
den Salzbergbau typischen groß�lächigen 

Senkungen mit gleichmäßigen und gerin-
gen jährlichen Senkungen verursachen 
keine abrupten Geländeveränderungen 
mit entsprechenden Bergschäden. Gebäu-
deschäden seien deshalb nur in Ausnah-
mefällen festzustellen, betonten Gerland 
und Maly. Beide erklärten, dass esco und 
Cavity im Rahmen der gesetzlichen Re-
gelungen selbstverständlich für Schäden 
haften, die durch aktuelle oder frühere 
Gewinnungstätigkeit begründet sind. Da-

rüber hinaus tragen die Unternehmen 
auch Vorsorgemaßnahmen an der öffent-
lichen Infrastruktur mit. Die Regulierung 
von Grundwasser und Ober�lächengewäs-
sern sowie Kostenbeteiligungen bei der 
Sanierung der Rheindeiche sind Beispiele 
dafür.

Positi ve Resonanz
Die Politiker lobten beide Unternehmen 
für ihren Umgang mit der Öffentlichkeit 
und unterstrichen die gute Zusammen-
arbeit. „Bürger, die Bergschäden haben, 
können sich direkt an die Unternehmen 
wenden“, sagte René Schneider (SPD) der 
NRZ. Die Grubenfahrt mit den Politikern 
habe zum beiderseitigen Verständnis bei-
getragen, sagte Maly. Das sei wichtig, denn 
schließlich müsse man wissen, wovon 
man rede, betonte auch Schneider, der 
erstmals ein Salzbergwerk besuchte und 
im Unterausschuss Bergbausicherheit 
vertreten ist, gegenüber der Rheinischen 
Post. Nach den positiven Eindrücken der 
Lokal- und Landespolitiker haben esco 
und Cavity auch die Mitglieder des Unter-
ausschusses Bergbausicherheit des Land-
tags NRW eingeladen, sich untertage ihr 
eigenes Bild vom Salzbergbau zu machen 
und über die Auswirkungen zu reden. 

www.cavity-gmbh.de

Grubenfahrt ins Salzbergwerk Borth

„Wissen, wovon man redet“
Anfang des Jahres ging es abwärts. esco und Cavity luden die Bürgermeister aus Rheinberg, Xanten, Alpen und Wesel sowie 
Landrat Dr. Ansgar Müller und die beiden Landtagsabgeordneten Marie-Luise Fasse (CDU) und René Schneider (SPD) zu 
einer Grubenfahrt ins Steinsalzbergwerk Borth ein. Fragen der Bergsicherheit und die langfristigen Auswirkungen des 
Salzabbaus standen im Vordergrund der Besichtigung. 

Gerhard Berg zeigt Roland Volmary den Riss an seinem denkmalgeschützten Haus.
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erbaute Haus, in dem er seit mehr als 30 
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„Ende März dieses Jahres rief Berg an 
und vereinbarte einen Ortstermin“, sagte 
Roland Volmary, der bei der Cavity für die 
Beurteilung von Gebäudeschäden und 
damit die Unterscheidung zwischen Bau- 
und Bergschäden zuständig ist.

Eine Woche später nahm Volmary die Schä-
den auf. „Das ist immer der erste Schritt. 
Wir sprechen mit den Eigentümern, bege-
hen und dokumentieren die Schäden“, sagt 
Volmary. Doch dann fängt die eigentliche 
Arbeit erst an. „Auf Grund des optischen 
Eindrucks kann man noch keine Aussage 
über die Ursache treffen. Schäden aus den 
Bodenbewegungen unseres Salzabbaus 
sind von normalen Gebäudeschäden, die 
beispielsweise durch fehlende Dehnungs-
fugen, schwache Fundamente oder Alte-
rung verursacht werden, ohne Kenntnis 
der aus dem Abbau herrührenden Bewe-
gungen an der Tagesober�läche nicht zu 
unterscheiden.“

Fest steht: Das Haus der Familie Berg liegt 
im Ein�lussbereich des ehemaligen Salz-
bergbaus. Volmary legte für die Bewertung 
der vorgefundenen Schäden die Abbausitu-
ation, sowie die bereits eingetretenen Sen-
kungen aus Langzeitmessungen zugrunde 
und berechnete Längenänderungen und 
Krümmungsradien, die in diesem Bereich 
durch den Bergbau vorhanden sind. 

Sein Fazit: Einige Schäden am Wohnhaus 
können durch den ehemaligen Salzbergbau 
verursacht worden sein. Volmary erläuterte 

Berg das Ergebnis der Untersuchungen – 
und machte ihm einen Vorschlag: Für die 
bergbaubedingten Schäden am Wohnhaus 
würde Cavity die Sanierungskosten über-
nehmen oder die Schäden durch einen 
Fachbetrieb beseitigen lassen. „Bei der 
Scheune hingegen ist die Ursache nicht so 
eindeutig. Hier spielen vermehrt andere 
bergbaufremde Faktoren eine Rolle“, sagt 
Volmary. 

Der Salzbergbau allein könne dafür nicht 
verantwortlich sein. Cavity bot Berg aber 
an, die Kosten für die Sanierung der Scheu-
ne anteilig zu übernehmen. Ein Angebot, 
mit dem Berg gut leben kann. Er willigte 
ein und entschied sich für die fachgerechte 
Sanierung. Die Arbeiten am Haus wurden 

im August durchgeführt. „Mit der Bearbei-
tung durch Cavity und dem Ergebnis bin ich 
zufrieden. Das ist eine gerechte und faire 
Lösung.“ Berg ist sicher: „In den Fällen, in 
denen die Menschen so offen aufeinan-
der zugehen und fair zusammenarbeiten, 
�inden beide Seiten schnell eine gemein-
same Lösung.“ 

www.cavity-gmbh.de

Was ist eigentlich ein „Markscheider“?
Der Markscheider ist ein im Bergbau tätiger 
Ingenieur mit den Schwerpunkten Vermes-
sung, Risswerkführung, Geologie, Planung, 
Gebirgsmechanik und Bergschadenkunde.  
Die Berufsbezeichnung stammt aus dem 
Mittelalter und leitet sich aus den Begriffen 
„Mark“ (im Sinne von Grenze) und „Schei-
den“ (trennen) ab. Die Vermessung und 
Festlegung von Bergwerks- und Abbaugren-
zen gehörte zu den klassischen Aufgaben 
des Markscheiders.

Die Aufgaben des Markscheiders sind in mo-
dernen Bergwerksunternehmen vielfältig. 
Dazu zählen die Erkundung der Lagerstät-
ten von Rohstoffen wie Kohle oder Salz, die 
Abbauplanung sowie die Dokumentation 
aller Eingriffe des Bergbautreibenden 
unter- und übertage sowie der daraus 
entstehenden Folgen an der Tagesober-
�läche. Nach dem Bundesberggesetz führt 
er dafür ein so genanntes ‚Risswerk’, 
zu dem das „Grubenbild“ und die soge-
nannten „Sonstigen Unterlagen“ gehören. 
Im Wesentlichen bestehen diese aus 
Karten und Verzeichnissen, in denen die 
Lage, Ausdehnung und der Zeitraum des 
Bergbaus sowie Sicherheits- und Gefah-
renbereiche zum sicheren Arbeiten der 
Bergleute untertage dargestellt werden.

Staatlich geprüft 
Für diese dem Markscheider gesetzlich 
übertragenen Aufgaben hat er öffentlichen 
Glauben und ist für diesen Fall Erfüllungsge-
hilfe des Staates wie ein Notar bei Kaufver-
trägen oder ein öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur bei Katastervermessungen. 
Dazu muss er nach dem Ingenieurstudium 
eine zusätzliche staatliche Ausbildung mit 
dem Abschluss der „Großen Staatsprüfung“ 
im Markscheidefach ablegen.

In den vergangenen Jahren ist die Beurtei-
lung der Einwirkungen des Bergbaus auf die 
Tagesober�läche immer wichtiger gewor-
den. Neben der direkten Messbeobachtung 
erstellt der Markscheider mit Hilfe von Si-
mulationsprogrammen Prognosen über die 
zu erwartenden Auswirkungen des Abbaus 
auf die Tagesober�läche. 

Bauingenieure bearbeiten 
Bergschadensmeldungen
Die Begutachtung, Prüfung und Regulie-
rung von vermuteten und tatsächlichen 
Bergschäden sowie die Entscheidung über 
ein Regulierungsangebot gehören dagegen 
nicht zu den per Gesetz übertragenen Aufga-
ben. In der Regel ist in den Unternehmen die 
Bergschadensbearbeitung organisatorisch 

von der Risswerkführung getrennt und wird 
von Baufachleuten wie Bauingenieuren und 
Architekten wahrgenommen. 

Der Markscheider unterliegt der Aufsicht 
durch die Bergbehörde. In der Ausführung 
der markscheiderischen Tätigkeiten ist er 
unabhängig und im Verhältnis zu seinem Ar-
beit- oder Auftraggeber weisungsfrei. Dies 
ist gesetzlich geregelt. Der Markscheider 
ist für öffentliche Stellen und Bürger erster 
Ansprechpartner zu Fragen des Abbaus und 
seiner Auswirkungen auf die Tagesober-
�läche.
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Messungen dokumenti eren Senkungen
Um die Auswirkungen des Salzbergbaus 
beurteilen zu können, wurde bereits nach 
Aufnahme der Abbauaktivitäten im ver-
gangenen Jahrhundert damit begonnen, 
die bergbaulichen Bewegungen im Sen-
kungsbereich der Baufelder des Steinsalz-
bergwerks Borth zu erfassen und mit der 
Beobachtung von festen Messpunkten zu 
dokumentieren. Im Laufe der Jahrzehnte 
wurde das Messnetz kontinuierlich erwei-

tert und an die Entwicklung der einzelnen 
Baufelder angepasst. 

Heute umfasst das Netz mehr als 3.200 
Punkte, die jedes Jahr vermessen werden. 
Daraus ergeben sich rund 150 Messlinien 
mit einer Gesamtlänge von etwa 300 Kilo-
metern. Sie geben den Verlauf der Verän-
derungen an der Ober�läche wieder. 

Die Messungen liefern Informationen 
über tatsächliche Senkungen und sind 
eine zuverlässige Grundlage für die Be-
wertung der bergbaulichen Auswirkun-
gen an der Tagesober�läche, d.h. letztlich 
auch für die Unterscheidung zwischen 
Bergschäden und normalen Schäden an 
Gebäuden. Die Anschlusspunkte der 
Messlinien liegen weit außerhalb der 
Baufelder – im senkungsfreien Gebiet. 

Kostenfreie Messungen
Zusätzlich misst Cavity auf eigene Kosten 
– in der Regel alle zwei bis vier Jahre – 
die Höhenveränderung an etwa 250 
Privathäusern. Die Messungen dienen 

der Erfassung und Dokumentation der 
Entwicklung der Höhenveränderungen 
an den beobachteten Gebäuden. Dafür 
werden Messbolzen an den Häusern an-
gebracht. Mit ihnen lassen sich die Verän-
derungen auf einfache Weise feststellen. 
Für Hauseigentümer, deren Häuser im 
Einwirkungsbereich des ehemaligen Salz-
bergbaus liegen, bietet Cavity alle Mes-
sungen und Auswertungen kostenlos an.

Regelmäßige Messungen: Grundlage für die Beurtei-
lung zwischen Bau- und Bergschäden.

Mit Bolzen an etwa 250 Häusern werden Höhenverän-
derungen gemessen.

esco-Werkleiter Hans-Heinrich Gerland 
und Cavity-Geschäftsführer Reinhard 
Maly erläuterten die Unterschiede zum 
Steinkohlenbergbau. Im Gegensatz zum 
Steinkohlenbergbau, bei dem komplette 
Schichten (Flöze) abgebaut werden, er-
zeugt der Salzbergbau langfristig stand-
sichere Hohlräume, die sich durch den 
Gebirgsdruck nur langsam und stetig ver-
kleinern. Weiteres Kennzeichen: Die für 
den Salzbergbau typischen groß�lächigen 

Senkungen mit gleichmäßigen und gerin-
gen jährlichen Senkungen verursachen 
keine abrupten Geländeveränderungen 
mit entsprechenden Bergschäden. Gebäu-
deschäden seien deshalb nur in Ausnah-
mefällen festzustellen, betonten Gerland 
und Maly. Beide erklärten, dass esco und 
Cavity im Rahmen der gesetzlichen Re-
gelungen selbstverständlich für Schäden 
haften, die durch aktuelle oder frühere 
Gewinnungstätigkeit begründet sind. Da-

rüber hinaus tragen die Unternehmen 
auch Vorsorgemaßnahmen an der öffent-
lichen Infrastruktur mit. Die Regulierung 
von Grundwasser und Ober�lächengewäs-
sern sowie Kostenbeteiligungen bei der 
Sanierung der Rheindeiche sind Beispiele 
dafür.

Positi ve Resonanz
Die Politiker lobten beide Unternehmen 
für ihren Umgang mit der Öffentlichkeit 
und unterstrichen die gute Zusammen-
arbeit. „Bürger, die Bergschäden haben, 
können sich direkt an die Unternehmen 
wenden“, sagte René Schneider (SPD) der 
NRZ. Die Grubenfahrt mit den Politikern 
habe zum beiderseitigen Verständnis bei-
getragen, sagte Maly. Das sei wichtig, denn 
schließlich müsse man wissen, wovon 
man rede, betonte auch Schneider, der 
erstmals ein Salzbergwerk besuchte und 
im Unterausschuss Bergbausicherheit 
vertreten ist, gegenüber der Rheinischen 
Post. Nach den positiven Eindrücken der 
Lokal- und Landespolitiker haben esco 
und Cavity auch die Mitglieder des Unter-
ausschusses Bergbausicherheit des Land-
tags NRW eingeladen, sich untertage ihr 
eigenes Bild vom Salzbergbau zu machen 
und über die Auswirkungen zu reden. 

www.cavity-gmbh.de

Grubenfahrt ins Salzbergwerk Borth

„Wissen, wovon man redet“
Anfang des Jahres ging es abwärts. esco und Cavity luden die Bürgermeister aus Rheinberg, Xanten, Alpen und Wesel sowie 
Landrat Dr. Ansgar Müller und die beiden Landtagsabgeordneten Marie-Luise Fasse (CDU) und René Schneider (SPD) zu 
einer Grubenfahrt ins Steinsalzbergwerk Borth ein. Fragen der Bergsicherheit und die langfristigen Auswirkungen des 
Salzabbaus standen im Vordergrund der Besichtigung. 

Gerhard Berg zeigt Roland Volmary den Riss an seinem denkmalgeschützten Haus.


