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Was meinen die Experten im Gespräch mit 

ZIEL21 zum Geothermie-Projekt in Puchheim? 

Wir haben uns im Vorfeld der Veranstaltung unterhalten mit: 

Prof. Dr. Inga Moeck, Leitung Geothermik und Informationssysteme am Leibniz-

Institut für Angewandte Geophysik  

Dr. J. Wassermann, Erdbebendienst Bayern und leitender Seismologe am 

Geophysikalischen Observatorium in Fürstenfeldbruck  

Hermann Weinig, Geologe aus Puchheim und ehemaliger Mitarbeiter am 

Geologischen Landesamt 

Prof. Dr. Kurosch Thuro, Inhaber des Lehrstuhls für Ingenieurgeologie an der 

Technischen Universität München 

 

 

Für Puchheim wird immer eine besondere Lage angeführt, einige sagen 

Puchheim einen ungünstigen Standort für Geothermie nach.  

Bestehen bei einem Beben für Puchheim als ehem. Moorgebiet besondere 

Risiken?  

Dieses Argument ist überhaupt nicht haltbar. Puchheim ist in keinster Weise mit 

niedersächsischen mächtigen Mooren vergleichbar. Der Großteil von Puchheim 

ist ehemaliges Moorgebiet, genauer gesagt war es mal ein ganz flaches 

Niedermoor, das sich durch Grundwasseraustritt gebildet hat. Das Puchheimer 

Moor (auslaufende Dachauer Moos) ist mittlerweile durch menschliche 

Einwirkungen (z.B. Bau von Gräben) vollkommen entwässert, d.h. es gibt kein 

Moor in diesem Sinne mehr. Das wurde nahezu komplett mineralisiert, d.h. die 

organischen Bestandteile haben sich zersetzt und sind in die Luft gegangen. Der 

Grundwasser-Spiegel, der das Moor gebildet hat, hat sich auf den heutigen 

Stand abgesenkt. Das Moor bildet als schwarzer Boden die hiesige Bodenkrume 

(s. auf den Äckern). Der sogenannte sichtbare „Moorboden“ ist eine wenige dm 

dicke Schicht. Hinsichtlich Seismizität hat das überhaupt keine Relevanz. 
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Und: Keines der Puchheimer Häuser steht im „Moor“, sie stehen alle 

fest im Kies. Das wäre ja ein „Schildbürgerstreich.“   

(H. Weinig) 

 

Was hat es mit dem hohen Grundwasserspiegel auf sich?  

Die Kellerböden in Puchheim stehen im Schwankungsbereich des Grundwassers, 

übrigens auch der meine. Eine Wanne muss natürlich sachgerecht ausgeführt 

sein. Wenn sie natürlich nicht sachgerecht ausgeführt sind, müssen sie 

nachgebessert werden. 

(H. Weinig) 

Bei einem Erdbeben mit einer Lokalmagnitude von 3 – was hoch ist verglichen 

zu den bisher im Molassebecken gemessenen Beben, die mit einer Magnitude 

von etwa 2 deutlich kleiner wäre- sind Risse im Keller unwahrscheinlich, da das 

Fundament der stabilste Gebäudebereich ist. (Prof. Dr. I. Moeck) 

 

Wo treten Schäden auf im Gebäude?  

Bei einem seismischen Ereignis können Raumwellen und Oberflächenwellen 

auftreten. Oberflächenwellen entstehen, wenn die Erdbebenenergie groß 

genug ist, dass die Raumwellen an der Oberfläche reflektiert werden und sich  

ähnlich wie bei Wasser – entlang der Oberfläche ausbreiten und dann Schäden 

hervorrufen. Diese Wellentypen sind bei den seismischen Ereignissen an 

Geothermieanlage bislang nicht beobachtet worden weil die Erdbebenenergie 

zu klein war. Statt dessen wurden Raumwellen gemessen und wargenommen. 

Primärwellen als Raumwellen rufen vertikale Bodenbewegungen hervor und 

sind ungefährlich, die Scherwellen als Raumwelle durchlaufen eine biegende 

Bewegung ähnlich zu der Bewegung von Lichtwellen. Scherwellen können sich 

weder in Flüssigkeiten noch in Gasen fortpflanzen, da in Flüssigkeiten keine 

Scherbewegung möglich ist.. Gerade bei schwachen Beben erwarten wir keine 

Schäden. Das Fundament (Keller) eines Gebäudes steht im Boden und macht 

die Bodenbewegungen mit. Der Boden schwingt ausgelöst durch die 

Schwerwellen oder Primärwellen des Bebens in der Tiefe, man spricht dann von 



Experteninterviews zum Thema „Geothermie in Puchheim“  
 

3 
 

Bodenschwinggeschwindigkeiten. Das Fundament als Teil des Bodens 

schwingt praktisch in der gleichen Geschwindigkeit in die gleiche Richtung wie 

der Boden. Da treten keine Schubspannungen auf, welche Risse oder ähnliches 

erzeugen könnten im Gebäudefundament. Alle Gebäudeteile, die über der Erde 

sind, gerade in eine eigene Schwingung, hier wird die Energie aus dem Boden 

übertragen in den über der Erdoberfläche gelegenen Gebäudeteil. Durch diese 

eingetragene Energie können die Wände und Decken anfangen selbst zu 

schwingen sofern die Energie überhaupt groß genug ist.  

Das Fundament ist der stärkste und stabilste Teil eines Hauses, es muss das 

ganze Haus tragen. Es muss auch deutlich stärkere Schwinggeschindigkeiten 

aushalten. Die Baunorm DIN4150 schreibt vor, ein Gebäude muss – abhängig 

von der Frequenz – Schwinggeschwindigkeiten von 5mm/sek. aushalten 

(bezieht sich auf Dachstühle als schwächstes Glied eines Hauses).  

Charakteristisch sind Gebäudeschäden durch Erdbeben immer in den oberen 

Stockwerken bzw in den über der Erdoberfläche liegenden Gebäudeteilen, die 

in Eigenschwingung geraten können. Man müsste also durch Bauphysiker 

prüfen lassen, was für Fundamente in Puchheim gebaut wurden (Material, 

Wandstärken), ob diese Gebäudefundamente der Baunorm entsprechen und 

welchen Bodenschwinggeschwindigkeiten diese Fundamente standhalten. 

(Prof. Dr. I. Moeck) 

 

Sind dann Hochhäuser besonders gefährdet? 

„In der Regel schon, weil diese Gebäude besonders zu Eigenschwingungen 

neigen. Trotzdem fallen diese Hochhäuser nicht in sich zusammen weil 

erdbebensicher gebaut werden kann. Beispielsweise kann man 

freischwingende Schwingelemente in die obersten Gebäudestockwerke 

verbauen, die dann die Eigenschwingung abfangen und damit die Bewegung 

des Gebäudes dämpfen. Das macht man aber nur an Plattengrenzen, in 

Regionen mit natürlichen starken Erdbeben. Ein bekanntes Beispiel ist das 

Hochhaus 101 in Taipeh/Taiwan. In Deutschland sind solche Beben nicht zu 

erwarten, da hier keine Erdplatten aneinanderstoßen. Das höchste gemessene 

an einer geplanten Geothermiebohrung ausgelöste Beben war mit einer Stärke 

von 3,4 in St. Gallen/Schweiz. Dort fand jedoch noch kein Geothermiebetrieb 

statt, denn die Bohrung entpuppte sich als Erdgasbohrung mit Überdruckgas. 
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Bei den Testarbeiten kam es zu einem Erdgaskick, der zurückdrückt 

werden musste, was typisch ist für Erdgasbohrungen. Dieses Zurückdrücken hat 

das Erdbeben verursacht. In Landau gab es 2009 spürbare Beben mit 

Magnitude 2,6. Landau liegt im Oberrheingraben, und mit den Ereignissen in 

Landau hatte man begonnen, seismische Überwachungen an 

Geothermieanlagen zu starten. Die seismische Überwachung wird an allen 

Bergbaubetrieben, dazu gehört die tiefe Geothermie auch, vom Bergamt 

vorgeschrieben.  

(Prof. Dr. I. Moeck) 

 

In Poing und Unterhaching wird teilweise von anderen, mit Puchheim „nicht 

vergleichbaren Verhältnissen“ gesprochen… 

Grundsätzlich können wir nicht vorhersagen, ob und wann Erdbeben 

stattfinden. Daher können wir die Seismizität bei irgendeiner Art von Bergbau 

nicht ausschließen. Das gilt unabhängig von den geologischen Gegebenheiten 

im Süddeutschen Molassebecken.  

(Prof. Dr. I. Moeck) 

Frau Moeck betont, dass die Wissenschaft noch nicht sicher ist, warum einige 

Störungen reaktiviert werden und spürbare seismische Ereingisse hervorrufen 

und andere nicht.  

Man kann nicht bestimmte Regionen oder Ortschaften ausschließen oder 

behaupten, nur in Poing bebt die Erde aber nicht in Puchheim. In der 

Wissenschaft reden wir immer von Wahrscheinlichkeiten, und so gehen wir 

nach derzeitigem Kenntisstand davon aus, dass junge Störungsflächen, die in 

einem Winkel von 30 bis 45 Grad zur größten Hauptspannungsachse liegen, 

eher reaktiviert werden können als andere Störungen, die älter sind oder in 

einem anderen Winkel zur größten Hauptspannung stehen.  Hierzu kann man 

Prognosen durch Modelle geben. Allerdings kennen wir das lokale 

Spannungsfeld oder die geomechanischen Eigenschaften des Gesteins in der 

Tiefe nicht so genau, um Erdbeben auszuschließen oder vorherzusagen. 

Ausschlaggebend ist daher, dass durch die seismische Überwachung spürbare 

Erdbeben nahezu verhindert werden können, obwohl wir sie nicht restlos 
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ausschließen können. Durch eine Verminderung des 

Thermalwasserstroms können spürbare Erdbeben sehr stark minimiert werden. 

Sehr wichtig ist die Beobachtung aus Unterhaching, wo die spürbaren Erdbeben 

abgeklungen sind und heute keine Erdbeben mehr stattfinden. Das spricht 

dafür, dass es sich tektonische Spannungen abgebaut haben und sich nicht 

wieder aufgebaut haben. Das gleiche gilt für Insheim nahe Landau. 

(Prof. Dr. I. Moeck) 

 

Was sich abzeichnet ist, dass sich große Störungszonen eher und kråftiger 

aktivieren lassen, als kleine. Poing liegt an einer sehr großen Störung, des sog. 

Markt Schwabener Verwurf mit großen, deutlich erkennbaren Versätzen, 

ebenso wie Unterhaching. Das ist das seismisch aktivste Geothermie Kraftwerk 

im Münchner Raum. Die dort angebohrte Störung liegt zudem „optimal“ 

orientiert im jetzigen Spannungsfeld, das von der Kollision Afrika mit Europa 

herrührt. In Puchheim sind in der Region scheinbar drei-vier Störungen 

vorzufinden. Drei davon liegen eher ungünstig Richtung der Hauptspannung, 

eine eher günstig. Kritisch wird es, wenn Scherspannungen und Störungen 45° 

zur Hauptspannung vorliegen. Das ist in Puchheim zumindest bei einer 

vermuteten Störung nicht der Fall und spricht für ein eher geringes Risiko, dass 

diese Störungen bei der Re-Injektion von Wasser reaktiviert werden könnte. 

Direkt in Puchheim sind Störungsstrukturen anscheinend nur schwach 

ausgeprägt, sodass unklar ist, ob diese überhaupt als Störungen anzusehen 

sind. Allgemein gilt allerdings, dass je weniger tief das Epizentrum eines Bebens, 

desto stärker die Auswirkung direkt darüber. Dafür ist bei einem flachen Beben 

aber kleinem Beben der Einwirkungsbereich eher gering.. Selbst wenn sie ein 

Beben mit Magnitude 1 direkt unter Ihrem Haus haben, kann in ihrem Haus ein 

Schaden auftreten, in der weiteren Umgebung dagegen kaum. Der Bereich wird 

also kleiner. 

(Dr. J. Wassermann)  

 

Wie könnte man das Risiko reduzieren, dass es durch den Betrieb zu 

Erdbeben kommt? 
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Generell sollte man möglichst vermeiden, in eine Störungszone zu re-

injektieren. Es gibt vier Störungen im näheren Umfeld. Drei sind SW-NO 

orientiert und eine O-W orientiert. Für die Injektionsbohrung wäre es 

geschickter, sie in die OW-Störung gehen zu lassen. Das hat dann relativ 

geringes Potenzial, reaktiviert zu werden  Wenn man schon in die Störungszone 

injektieren muss, sollte man NO-SW Störung vermeiden. Zu 100%iger Garantie 

verhindern kann man nichts, aber die Risiken können deutlich reduziert 

werden. Puchheim hat zusammenfassend deutlich kleinere Strukturen und ist 

damit seismisch wahrscheinlich weniger aktiv als Poing. Aber Mikrobeben 

können grundsätzlich nie ausgeschlossen werden. Viel bedeutender ist die 

Tatsache, wie stark die Beben sein können.  

Wenn die Bohrplanung geschickt gemacht ist und  die kritischen Störungen 

(groß und ungünstig orientiert) für die Reinjektion vermeiden wird, dann haben 

Sie gute Karten, dass keine größeren Beben auftreten werden. Der Zielhorizont 

ist dagegen relativ flach, bei 2,4 km. Wenn ein Beben aufteten sollte, dann ist 

es näher auf den Häusern dran und damit sollten Magnituden über 2 nach 

Möglichkeit vermieden werden. 

 Wir gehen davon aus, dass die Quelle des Erdbebens immer im Bereich des 

oberen Kristallins liegt und diese Schicht liegt unterhalb dieser Schichten, die 

Sie in Puchheim anbohren wollen. (Dr. J. Wassermann)  

 

Man kann im Vorfeld den Untergrund durch eine Ingenieurseismik untersuchen 

und mit Hilfe der Schwerwellengeschwindigkeiten berechnen, was es für max. 

Schwinggeschwindigkeiten geben kann. Aus den Ergebnissen kann man 

ableiten, wo – je nach Bodentype und Mächtigkeit - welche 

Schwinggeschwindigkeiten auftreten, ob dort Gebäude stehen und ob es zu 

Schäden kommen kann. Diese Untersuchungen sind im Bergbau – und die 

Geothermie gehört zu einer sanften Art des Bergbaus, nämlich zum 

Wärmebergbau – durchaus üblich, und sind Ingenieursleistungen, die durch 

Fachfirmen in Deutschland angeboten werden. (Anmerkung von ZIEL21: Im 

Telefonat erklärte der Bürgermeister seine Zusage, das im Vorfeld machen zu 

lassen, sofern die Stadt nach dem Bürgerentscheid noch mit im Boot sitzt.) 
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Außerdem gibt es weitere Maßnahmen des erdbebensicheren Bauens, 

sodern ein erhöhtes Gefährdungspotential durch die o.g. Studie festgestellt 

wurde. Man kann bspw. in regelmäßigem Abstand etwa 100m tiefe Bohrungen 

anbringen, die dann – sofern es zu einem beben käme- die Schiwngungen 

abfangen, ehe sie auf Gebäude übertragen werden. Da gibt es schon einiges an 

Risikomaßnahmen, die man im Vorfeld ergreifen kann. Mehr Informationen 

bietet das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf der Seite Welt der 

Physik www.weltderphysik.de unter 

https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/bauphysik/erdbebensicheres-

bauen/ 

(Prof. Dr. I. Moeck) 

 

In Poing hätten durch die gemessene Bebenstärke gar keine Gebäudeschäden 

auftreten dürfen…Dennoch wurden Risse in Häusern gemeldet…. 

Ich bin an den Gutachten nicht beteiligt, dies ist Angelegenheit zwischen 

Betroffenen und Betreiber.. Aber es wird in Kürze eine Pressemitteilung des 

Geotehrmie-Betreibers dazu geben, dann wissen wir Näheres. Bisher ist mir kein 

Erdbeben durch Tiefengeothermie bekannt, das Risse an Häusern verursacht 

hat in Deutschland. Ich denke, hier würde das o.g. Bodengutachten helfen, um 

festzustellen, ob Schäden als Folge von hohen Bodenschwinggeschwindigkeiten 

überhaupt auftreten können oder nicht. Das würde dem Betreiber helfen und 

den BürgerInnen. Ein beiderseitiger Generalverdacht, dass jeder Riss vom 

Geothermiebetreiber verursacht sein soll, oder alle BürgerInnen betrügen 

wollen und sich alle Risse durch den Betreiber sanieren lassen wollen, ist keine 

Lösung. Schließlich sind Risse durch Baupfusch auch möglich. Betreiber und 

Bürgerschaft sollten vorher gemeinsam abklären, was für eine Gefahr besteht 

(Bodengutachten-seismische Gefährdungsanalyse), wenn es eine 

Gefährdungslage geben sollte, welche Gegenmaßnahmen eingeleitet werden 

(siehe Bauphysik) und falls es dennoch zu einem seismischen Ereignis 

gekommen sein sollte, was die weiteren Schritte sind (gemeinsam ausgewählte 

Sachverständigte). Man stelle sich vor, alle Kratzer an Autos würden den 

Mountainbike-Fahrradfahrern in die Schuhe geschoben werden, und die 

müssten dann zahlen. Da muss man gebau hinschauen. Es gibt typische 

Rissmuster von durch Erdbeben verursachten Gebäudeschäden. Das wissen die 

http://www.weltderphysik.de/
https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/bauphysik/erdbebensicheres-bauen/
https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/bauphysik/erdbebensicheres-bauen/
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Sachverständigen sehr genau. Dann gibt es noch unklare Risse, aber 

hier hilft ja dann das Bodengutachten.  

(Prof. Dr. I. Moeck) 

In Poing waren es nach meinem Wissen über 20 Rissmeldungen, davon wurden 

ein paar näher betrachtet, die wohl theoretisch von einem Erdbeben ausgelöst 

werden könnten. Putzrisse finden sich bei genauerer Betrachtung in vielen 

Häusern. Bei Erdbeben begutachtet jeder sehr intensiv sein Haus und findet 

eher etwas. Da steckt gar keine böse Absicht dahinter.  In so einem Fall müsste 

man dem Betreiber eigentlich raten, wenn es nur ein paar unklare Fälle gibt, 

dann zahls. Ein paar Tausend Euro - Das darf dem Betrieb nichts ausmachen, 

aber für den Bürger wäre es eine ganz andere Belastung. 

 (Dr. J. Wassermann)  

 

Man kann also ein Erdbebenrisiko in keinem Fall ausschließen? 

Es gehört zum wenn auch sehr geringen Risiko der Tiefengeothermie. Mit der 

seismischen Üerbwachung tut man aber alles, dass es nicht zu spürbaren 

Erdbeben kommt. Man kann auch im Straßenverkehr nicht zu 100% 

garantieren, dass nichts passiert. Wichtig ist der Umgang mit dem Risiko (dieses 

ist zunächst sehr klein. Sehr wenige Geothermie-Projekte zeigen eine 

Bebenaktivität). Alle Bergbaubereiche haben Nebenwirkungen und bei allen 

kann es zu seismischer Aktivität kommen – egal ob Verkehrstunnelbau, 

Erdölförderung, Salzbergbau oder Kohleabbau. 

Neben dem Risiko ist aber auch die Gefahr durch Geothermie ist sehr sehr 

gering, denn von allen Beben weltweit sind die Beben, die durch Geothermie 

Betriebe ausgelöst wurden die kleinsten überhaupt, dies haben 

wissenschaftliche Studien gezeigt. Davon ausgenommen sind die 

Testbohrungen, in die mit sehr hohem Druck künstlich Risse im Untergrund 

erzeugt werden. Diese als Fracking bezeichnete Technologie löst 

überdurchschnittlich häufig Erdbeben aus. Diese Technologie wird in Bayern 

aber nicht angewendet in der Geothermie (Resultat einer wissenschaftlichen 

Studie, Grünthal-Studie aus Zeitschrift Geothermics).  

(Prof. Dr. I. Moeck) 



Experteninterviews zum Thema „Geothermie in Puchheim“  
 

9 
 

 

Kann man überhaupt nachweisen, dass Gebäudeschäden nicht durch die 

Geothermie verursacht entstanden sind? 

Die Sache ist einerseits einfach, andererseits nicht ganz trivial: 

 Keines der bisher im Zusammenhang mit Geothermie aufgetretenen 

seismischen Ereignissen hat in Bayern zu einem Schaden geführt, dazu waren 

die Ereignisse viel zu gering. Es hat sich in keinem Fall um Erdbeben gehandelt, 

die um mehrere Größenordnungen stärker sind. 

 Das ist auch der Sinn der Beweislastumkehr: Bei einem so nicht alltäglichen 

Schadenszenarium muss der Kläger nachweisen, dass es zu einem Schaden 

kommen konnte. Insbesondere weisen Häuser oft Risse auf, die auf völlig 

andere Ursachen zurückzuführen sind wie z.B. Grundwasserveränderungen 

(Senkung/Anstieg), Baugrundsetzungen (Subrosion, Setzung auf einer alten 

Deponie oder auf feinkörnigen Ablagerungen z.B. Seetonen). Diese lösen 

natürlich keine Beben aus, führen aber zu langanhaltenden Setzungen unter 

Fundamenten und können entsprechende Risse im Haus darüber verursachen.  

(Prof. Dr. Thuro) 

  

Deshalb gibt es ja die Möglichkeit, im Vorfeld eine Beweissicherung zu 

machen und einzelne Häuser begutachten zu lassen? 

In einem so großen Gebiet wie einer Gemeinde kann man sinnvollerweise -aber 

nicht bei allen Häusern- eine vohergehende Beweissicherung durchführen, d.h. 

jedes Gebäude auf Risse untersuchen und diese Vorschädigung dokumentieren. 

Noch dazu müsste man das in einem sinnvollen Abstand wiederholen, damit 

neu - aufgrund der angegebenen Gründe - entstandene Risse in die 

Dokumentation aufgenommen würden. Daher hat der Gesetzgeber im 

Bergrecht eine generelle Beweislastumkehr eingeführt, um keine Flut von 

Klagen bearbeiten zu müssen, bei der Anrainer versuchen, Vorschäden 

anzugeben. 
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Ein guter Baugrundgutachter kann aber durch seismische 

Erschütterung „frisch" entstandene Risse von älteren, durch Setzungen oder 

auch schlechte Bauweise entstandene Risse unterscheiden. Ich hatte selbst 

schon diese Aufgabe, wobei ich nachweisen konnte, dass die vorhandenen 

Risse älter und nicht durch Erschütterungen entstanden sein konnten. 

 (Prof. Dr. Thuro)  
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Allgemeine Statements: 

„Die Energiewende ist ohne die Geothermie nicht möglich, gerade im 

Wärmesektor. Hier müssen wir überlegen, woher die Grundlast zur 

Wärmeversorgung kommen soll. Sonne scheint nun mal besonders im Sommer 

wenn wir die Wärme nicht brauchen ausser zum warm durschen. Aber im 

Herbst, an den düsteren, naßkalten Tagen, ohne Sonne und ohne Wind, gerade 

da wollen wir es alle warm haben, alle ein kuschliges Zuhause haben. Im Herbst 

und Winter und im Frühjahr, ¾ des Jahres also, will keiner im Kalten sitzen. 

Wenn Holzhackschnitzel nicht alle versorgen können und dabei sowieso die 

Stickoxidausstöße hoch wären, dann brauchen wir für uns alle eine 

umweltfreundliche grundlastfähige Wärme. Das ist dann die Stunde der 

Geothermie. Geothermie braucht man einfach auf Dauer, und die Gemeinde, 

die das große Glück hat, auf diesem Bodenschatz zu sitzen, die sollte sie auch 

nutzen dürfen.“ 

(Prof. Dr. I. Moeck) 

 

„Ich persönlich fände es sehr schade, wenn man dieses Angebot der Natur 

nicht nutzt.“ (Hermann Weinig)  
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Allgemeines zur Haftung und Bergschadensvermutung: 

Zunächst gilt die Bergschadensvermutung. Die Schuld wird also zunächst dem 

Betreiber zugeschrieben und dieser muss dann beweisen, dass sein Betrieb 

nicht verantwortlich für die Schäden ist.Entweder bringt er Tatsachenbeweise, 

dass das Beben oder die Bodenbewegungen nicht von ihm sind oder er Ersatz 

leisten . Nach der Fracking-Gesetzgebung vom Oktober 2017 ist der 

Bergbauunternehmer verpflichtet, während des Betriebes Höhenmessungen 

(Hebungen oder Senkungen) an der Oberfläche vorzunehmen, sogenannte 

Präzessionsnivellements. Aus dem Vergleich mit historischen 

Bodenbewegungsmessungen mit den neuen Messungen lässt sich ableiten, ob 

eine Bergbaueinflussung vorliegt oder nicht. Der Bürger hat somit die 

Möglichkeit zu erkennen, ob der Bergbau zu Einwirkungen auf die Oberfläche 

führt. Ferner wird für den Betrieb der Anlage eine seismische Überwachung 

(Monitoring) der Oberfläche vorgeschrieben, hierbei werden Messtationen in 

Gebäuden installiert. 

Bei Schäden im Einwirkungsbereich des Bergbaus ist der Betreiber in der 

Beweispflicht. Liegen Schäden vor, wird er also einen Gutachter kommen 

lassen, welches bspw. feststellen muss, dass der Riss nicht von einem Erdbeben 

oder von Hebungen und Senkungen durch den Bergbau  stammen kann, weil er 

z.B. schon älter ist… Wenn es von einem Bergbaubetrieb kommt, muss man 

klären, von welchem. Bei auftretenden Schäden wenden sich die Bürger an das 

Bergbauunternehmen bzw. den Rechtsinhaber mit ihren 

Schadensersatzansprüchen bzw. sie können auch selbst ein 

Sachverständigenbüro einschalten. Jeder Bürger ist hierbei berechtigt, alle 

vorliegenden Messungen, Höhenmessungen wie auch seismometrische 

Messungen beim Bergbauunternehmer oder der Gemeinde einzusehen. 

Einen Claim zu reservieren erfordert ein eigenes Verwaltungsverfahren, Kosten 

bis ca. 5000 €. Wenn die Gemeinde zurückzieht, könnte theoretisch ein anderer 

Investor kommen und einen Antrag auf Erteilung stellen. Auf die Erteilung 

besteht ein Rechtsanspruch, wenn keine der im Bundesberggesetz genannten 

Versagensgründe vorliegt.  

(Verfahren erklärt durch Rainer Zimmer, Leiter der Fachstelle „Bergtechnik, 

Gefahrenabwehr, energetische Bodenschätze“ im Bayerischen 

Wirtschaftsministerium) 


