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Mitteilung 
Öf entliche Si zung f t Stadtrat 
 

 

Betreff: Entscheidung des OVG NRW vom 23.08.2006 betreffend die Fortsetzungsfest-
stellungsklage gegen den Sonderbetriebsplan Abbau unter dem Rhein für das 
Jahr 2003 

 

Sachverhalt/Rechtslage/Begründung: 

 

Das OVG NRW hat mit der o. g. Entscheidung die Zulassung der Berufung in dem gegen den 

Sonderbetriebsplan Abbau unter dem Rhein 2003 gerichteten Verfahren abgelehnt (die Ent-

scheidung ist auf der Internetseite der Stadt Voerde abrufbar). Leider hat das OVG NRW oh-

ne Not eine Entscheidung über die Zulassung der Berufung getroffen, bevor das Bundesver-

waltungsgericht die grundlegenden Fragen der Handhabung des bergrechtlichen Betriebs-

planverfahrens entschieden hat. Die Zulassung der Berufung wurde mit der Begründung abge-

lehnt, dass die Sicherheitsbeurteilungen bezüglich der Einwirkungen auf die Rheindeiche – 

trotz faktisch stets gleicher Sicherheitsmaßnahmen - für jede einzelne Bauhöhe unterschied-

lich zu treffen seien, so dass - nach Erledigung des Sonderbetriebsplanes für den Abbau unter 

dem Rhein für das Jahr 2003 durch Zeitablauf - kein berechtigtes Interesse für die Klärung 

der Sicherheitsfragen mit Bezug auf zukünftige Abbauten im Stadtgebiet der Stadt Voerde 

gegeben sei.  

Zuvor hatte das OVG NRW auf der Ebene des Rahmenbetriebsplans entschieden, dass – je-

denfalls die sicherheitstechnischen Einzelfragen – auf Sonderbetriebsplanebene zu klären sei-

en. Nunmehr verweist es auch noch auf spätere wasserrechtliche Verfahren, obwohl der für 

das Wasserrecht zuständige Senat des OVG bereits in einem Verfahren privater Kläger (6 L 

3572/02 – VG Düsseldorf) entschieden hatte, dass Rechtsschutz bezüglich der Deichsicher-

heitsfragen in den bergrechtlichen Verfahren zu suchen sei. 

 



Stadt Voerde - Rechtsamt 

 

Das OVG NRW setzt damit leider seine Linie fort, Rechtsschutz gegen Bergbau praktisch zu 

verweigern, da im Eilverfahren eine vollständige Klärung der Sicherheitsfragen nicht möglich 

ist bzw. sachverständig begründete Sicherheitsbedenken als unsubstantiiert erachtet werden 

und sich dann in späteren Hauptsacheverfahren die Sache durch Zeitablauf erledigt hat, bevor 

eine gründliche Prüfung überhaupt erfolgen konnte.  

Bedauerlicherweise ist die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts gegen die Ablehnung der 

Zulassung der Berufung nicht möglich, da die Kommunalverfassungsbeschwerde nur gegen 

Gesetze eröffnet ist. Die Stadt Voerde kann sich auch – anders als private Betroffene – nicht 

auf Grundrechte berufen.  

Damit kommt – auch angesichts des vor dem Hintergrund der „Walsumer Verständigung“ 

näher rückenden Abbauendes - eine gerichtliche Klärung der Rechtsfragen, insbesondere der 

Zulässigkeit der bergbaubedingten Erhöhung der Hochwasserrisiken im Stadtgebiet sowie der 

Verlagerung von Prüfungen auf nachfolgende Regelungsebenen, faktisch nur noch in dem 

Revisionsverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Betracht. Der zuständige Senat 

wird – nach telefonischer Rücksprache mit dem zuständigen Berichterstatter - voraussichtlich 

in diesem Jahr eine Entscheidung treffen. 

 

Spitzer 

 

Hinweis: 

Es können ggf. Kopien der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 23.08.2006 auch beim Rechtsamt angefordert werden.  
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