RECHTLOS !
Warum sind wir rechtlos?
Wir entnehmen das dem Bundesberggesetz (BBergG) und dem BGB (Bürgerliches Gesetzbuch.

BBergG
§ 2 Sachlicher und räumlicher Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für

~~hier ist der Bergbau beschrieben~~
(2) Dieses Gesetz gilt ferner für
1. das Untersuchen des Untergrundes auf seine Eignung zur Errichtung von
Untergrundspeichern,
2. das Errichten und Betreiben von Untergrundspeichern sowie der
Einrichtungen, die überwiegend dem Betrieb eines Untergrundspeichers
dienen oder zu dienen bestimmt sind,
~~damit sind auch die Kavernen gemeint~~
Das BBergB gilt also auch für die Kavernen!

Jetzt kommen wir zur Schadensregulierung.

BBergG
Zweiter Abschnitt
Haftung für Bergschäden
Erster Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen
§ 114 Bergschaden

(1) Wird infolge der Ausübung einer der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Tätigkeiten oder durch eine
der in § 2 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Einrichtungen (Bergbaubetrieb) ein Mensch getötet oder der Körper
oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt (Bergschaden), so ist für den
daraus entstehenden Schaden nach den §§ 115 bis 120 Ersatz zu leisten.

~~hier ist der entscheidende Punkt. Im Absatz (1) wird nur der § 2 Absatz 1 genannt, also der Bergbau,
nicht aber § 2 Absatz 2, also die Untergrundspeicher. Damit gilt die Bergschadensregulierung nicht für die
Kavernenanlagen.~~
(2) Bergschaden im Sinne des Absatzes 1 ist nicht
1. ein Schaden, der an im Bergbaubetrieb beschäftigten Personen oder an im
Bergbaubetrieb verwendeten Sachen entsteht,
2. ein Schaden, der an einem anderen Bergbaubetrieb oder an den dem Aufsuchungs- oder
Gewinnungsrecht eines anderen unterliegenden Bodenschätzen entsteht,
3. ein Schaden, der durch Einwirkungen entsteht, die nach § 906 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs nicht verboten werden können,
4. ein Nachteil, der durch Planungsentscheidungen entsteht, die mit Rücksicht auf die
Lagerstätte oder den Bergbaubetrieb getroffen werden und
5. ein unerheblicher Nachteil oder eine unerhebliche Aufwendung im Zusammenhang mit
Maßnahmen der Anpassung nach § 110.

§ 115 Ersatzpflicht des Unternehmers
(1) Zum Ersatz eines Bergschadens ist der Unternehmer verpflichtet, der den Bergbaubetrieb zur Zeit der
Verursachung des Bergschadens betrieben hat oder für eigene Rechnung hat betreiben lassen.
(2) Ist ein Bergschaden durch zwei oder mehrere Bergbaubetriebe verursacht, so haften
die Unternehmer der beteiligten Bergbaubetriebe als Gesamtschuldner. Im Verhältnis
der Gesamtschuldner zueinander hängt, soweit nichts anderes vereinbart ist, die
Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen,
insbesondere davon ab, inwieweit der Bergschaden vorwiegend von dem einen oder anderen
Bergbaubetrieb verursacht worden ist; im Zweifel entfallen auf die beteiligten
Bergbaubetriebe gleiche Anteile.
(3) Soweit in den Fällen des Absatzes 2 die Haftung des Unternehmers eines beteiligten
Bergbaubetriebes gegenüber dem Geschädigten durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen ist,
sind bis zur Höhe des auf diesen Bergbaubetrieb nach Absatz 2 Satz 2 entfallenden
Anteils die Unternehmer der anderen Bergbaubetriebe von der Haftung befreit.

(4) Wird ein Bergschaden durch ein und denselben Bergbaubetrieb innerhalb eines
Zeitraums verursacht, in dem der Bergbaubetrieb durch zwei oder mehrere Unternehmer
betrieben wurde, so gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend.

§ 116 Ersatzpflicht des Bergbauberechtigten
(1) Neben dem nach § 115 Abs. 1 ersatzpflichtigen Unternehmer ist auch der Inhaber
der dem Bergbaubetrieb zugrundeliegenden Berechtigung zur Aufsuchung oder Gewinnung
(Bergbauberechtigung) zum Ersatz des Bergschadens verpflichtet; dies gilt bei
betriebsplanmäßig zugelassenem Bergbaubetrieb auch, wenn die Bergbauberechtigung bei
Verursachung des Bergschadens bereits erloschen war oder wenn sie mit Rückwirkung
aufgehoben worden ist. Der Unternehmer und der Inhaber der Bergbauberechtigung
haften als Gesamtschuldner. Soweit die Haftung eines Gesamtschuldners gegenüber
dem Geschädigten durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen ist, ist auch der andere
Gesamtschuldner von der Haftung befreit.
(2) Im Verhältnis der Gesamtschuldner zueinander haftet, soweit nichts anderes
vereinbart ist, allein der Unternehmer.

§ 117 Umfang der Ersatzpflicht, Verjährung, Rechte Dritter
(1) Der Umfang der Ersatzpflicht richtet sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs über die Verpflichtung zum Ersatz des Schadens im Falle einer unerlaubten
Handlung, jedoch mit folgenden Einschränkungen:
1. Im Falle der Tötung oder Verletzung eines Menschen haftet der Ersatzpflichtige
für jede Person bis zu einem Kapitalbetrag von 600000 Euro oder bis zu einem
Rentenbetrag von jährlich 36.000 Euro.
2. Im Falle einer Sachbeschädigung haftet der Ersatzpflichtige nur bis zur Höhe des
gemeinen Wertes der beschädigten Sache; dies gilt nicht für die Beschädigung von
Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör.
(2) Auf die Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des Bergschadens finden die
Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende
Anwendung.
(3) Für die Entschädigung gelten die Artikel 52 und 53 des Einführungsgesetzes zum

Bürgerlichen Gesetzbuch entsprechend.

§ 118 Mitwirkendes
Mitwirkendes Verschulden
Hat bei der Entstehung des Bergschadens ein Verschulden des Geschädigten mitgewirkt,
so gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; bei Beschädigung einer Sache steht
das Verschulden desjenigen, der die tatsächliche Gewalt über die Sache ausübt, dem
Verschulden des Geschädigten gleich.

§ 119 Mitwirkung eines Dritten
Hat bei der Entstehung eines Bergschadens eine Ursache mitgewirkt, die die
Ersatzpflicht eines Dritten auf Grund eines anderen Gesetzes begründet, haften der
Ersatzpflichtige und der Dritte dem Geschädigten gegenüber als Gesamtschuldner. Es
gelten
1. für den Ausgleich im Verhältnis zwischen dem nach § 115 Ersatzpflichtigen und dem
Dritten § 115 Abs. 2 Satz 2 und
2. für die Ersatzpflicht gegenüber dem Geschädigten § 115 Abs. 3
entsprechend. Der Ersatzpflichtige ist jedoch nicht verpflichtet, über die
Haftungshöchstbeträge des § 117 hinaus Ersatz zu leisten.

§ 120 Bergschadensvermutung
(1) Entsteht im Einwirkungsbereich der untertägigen Aufsuchung oder Gewinnung eines
Bergbaubetriebes durch Senkungen, Pressungen oder Zerrungen der Oberfläche oder durch
Erdrisse ein Schaden, der seiner Art nach ein Bergschaden sein kann, so wird vermutet,
daß der Schaden durch diesen Bergbaubetrieb verursacht worden ist. Dies gilt nicht,
wenn feststeht, daß
1. der Schaden durch einen offensichtlichen Baumangel oder eine baurechtswidrige
Nutzung verursacht sein kann oder
2. die Senkungen, Pressungen, Zerrungen oder Erdrisse
a) durch natürlich bedingte geologische oder hydrologische Gegebenheiten oder
Veränderungen des Baugrundes oder

b) von einem Dritten verursacht sein können, der, ohne Bodenschätze untertägig
aufzusuchen oder zu gewinnen, im Einwirkungsbereich des Bergbaubetriebes auf die
Oberfläche eingewirkt hat.
(2) Wer sich wegen eines Schadens an einer baulichen Anlage auf eine
Bergschadensvermutung beruft, hat dem Ersatzpflichtigen auf Verlangen Einsicht in die
Baugenehmigung und die dazugehörigen Unterlagen für diese bauliche Anlage sowie bei
Anlagen, für die wiederkehrende Prüfungen vorgeschrieben sind, auch Einsicht in die
Prüfunterlagen zu gewähren oder zu ermöglichen.

BBergG
Achter Teil
Sonstige Tätigkeiten und Einrichtungen

§ 126 Untergrundspeicherung
(1) Auf Untersuchungen des Untergrundes auf seine Eignung zur Errichtung von
Untergrundspeichern und auf Untergrundspeicher sind die §§ 39, 40, 48, 50 bis 74, 77
bis 104, 106 und 131 entsprechend anzuwenden. Mit der Vorlage des ersten Betriebsplans
hat der Unternehmer nachzuweisen, daß er eine allgemeine Beschreibung des geplanten
Untergrundspeichers unter möglichst genauer Angabe der Lage und der voraussichtlich
größten Ausdehnung im Untergrund durch Veröffentlichung in mindestens zwei der im
Bereich des Standorts des Untergrundspeichers allgemein verbreiteten Tageszeitungen
mindestens einen Monat vorher bekanntgemacht hat. Bei nachträglichen Veränderungen ist
dieser Nachweis erneut zu erbringen, wenn sich die Ausdehnung des Untergrundspeichers
im Untergrund wesentlich ändert.
(2) Eine Untersuchung des Untergrundes auf seine Eignung zur Errichtung von
Untergrundspeichern liegt nur vor, soweit damit eine Aufsuchung nicht verbunden ist.
(3) Auf die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zur Lagerung, Sicherstellung
oder Endlagerung radioaktiver Stoffe im Sinne des Atomgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31. Oktober 1976 (BGBl. I S. 3053), zuletzt geändert durch Artikel
14 des Gesetzes vom 28. März 1980 (BGBl. I S. 373), sind die §§ 39, 40, 48, 50 bis 74
und 77 bis 104 und 106 entsprechend anzuwenden, wenn die Anlage ihrer Art nach auch zur

unterirdischen behälterlosen Speicherung geeignet ist.

~~in diesem § 126 müßten auch die §§ 114, 115, 116, 117, 118, 119 und 120 genannt werden~~
Durch diese Unterlassung des Gesetzgebers sind wir, die Betroffenen, von der Schadesnregulierung
ausgeschlossen.

Uns wurde dann versichert, wir seien ja dann durch das BGB abgesichert. Auch Juristen haben uns das
gesagt.
In diesem Falle müßte BGB § 823 herangezogen werden:
BGB
§ 823 Schadensersatzpflicht
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder
ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet.

~~hier
~~
hier ist das Entscheidende: « Wer vorsätzlich oder fahrlässig etwas verletzt ». Die hier tätigen Konzerne
verletzen aber nicht vorsätzlich oder fahrlässig. Sie haben über die Planfeststellung eine Genehmigung
bekommen.

Auch hier sind wir rechtlos.
Unsere
Unsere Regierung hält das aber für zeitgemäß !

