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dem das Berggesetz 1975 geändert wird 
(Berggesetznovelle 1989). 

zu Z. 62.012/12-VII/A/89 

Telefax 
0222196 221727 

Teletex 
3222548 = bmjust 

(DW) 

Mit Beziehung auf das Schreiben vom 28.4.1989 beehrt 

sich das Bundesministerium für Justiz. zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes. mit dem das Berggesetz 1975 geändert wird 

(Berggesetznovelle 1989) Stellung zu nehmen wie folgt: 

~um Art. I Z. 8 (§ 35 Abs. 2): 

Der eingefügte Hinweis auf § 232 Abs. 2 sCheint dem 

Bundesministerium für Justiz aus folgenden Gründen ver

fehlt zu sein: 
Der ebenfalls durch den Entwurf eingefügte § 232 

Abs. 2 soll nach den Erläuterungen nur für Grubenmaße 

gelten. die vor dem Inkrafttreten des Berggesetzes 1975 

verliehen worden sind. Gegenstand des § 35 Abs. 2 sind 

aber nur Grubenmaße. die nach dem Berggesetz 1975 ver

liehen worden sind und daher nicht nach § 232 Abs. 2 zu

sammengelegt werden können. 

4/SN-217/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 11

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zum Art I Z 15 (§ 67 Abs. 1~ 

Die in dieser Bestimmung genannten Schutzobjekte 

(Leben und Gesundheit) sollten mit dem Bindewort "oder" 

verknüpft werden, weil offenbar bereits die Gefährdung 

eines dieser SChutzobjekte ausgeschlossen werden soll 

(vgl. hiezu auch Art. I Z 30 und 32). 

Zum Art. I Z. 17 (§ 74 Abs. 1): 

Hiezu wird auf die Stellungnahme zum Art. I Z. 61 ver

wiesen. 

Zum Art. I Z. 20 (§ 104): 

Der Ordnung halber wird darauf hingewiesen, daß die 

Erläuterungen zu dieser Bestimmung fehlen. 

Zum Art. I Z. 50 und 51 {S 176 Abs. 1 und § 179 Abs. 1 

!lnd ~ 

Die hier vorgeschlagenen Bestimmungen kommen einer 

Enteignung gleich. Eine Enteignung im Sinne des Art. 5 

Satz 2 StGG ist nämlich bereits dann anzunehmen, wenn zwar 

nicht das Eigentum als solches, wohl aber wesentliche 

Eigentümerbefugnisse eingeschränkt werden (materielle Ent

eignung), wie z.B. durch Baubeschränkungen nach § 176 

Abs. 2 (Walter-Mayer, Grundriß des österreichischen Bun-
6 

desverfassungsrechts , Rz 1376). 

Überdies dürfen Enteignungen nur durch Gesetze vorge

sehen werden. Dabei kann das Gesetz entweder unmittelbar 

eine Enteignung verfügen (= Legalenteignung) oder eine 

Enteignung durch Verwaltungsakt (Bescheid) vorsehen (vgl. 

~alter-Mayer, aaO, Rz 1372). 

Im vorliegenden Fall tritt die Eigentumsbeschränkung 

jedoch durch einen bloßen Antrag in Kraft, also durch 

privates Handeln. Das Gesetz knüpft an dieses Handeln die 

Eigentumsbeschränkungen und wirkt demgemäß nur mittelbar. 
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Damit ist nach Ansicht des Bundesministeriums für Justiz 

ein Verstoß der in Rede stehenden Bestimmungen gegen den 

verfassungsrechtlich verankerten Schutz des Eigentums ge

geben. 

Des weiteren gilt es zu bedenken, daß durch die vorge

schlagene Novellierung einem Mißbrauch Tür und Tor ge

öffnet werden würde. Im ungünstigen Fall könnte nämlich 

eine Bautätigkeit (zumindest auf Zeit) durch zahllose 

Antragsteilungen gänzlich unterbunden werden. Dabei stünde 

einem Bauwerber im Sinne des § 176 Abs.2 dann, wenn er 

kein Eigentümer des betroffenen Grundstückes ist (§ 177 

Abs.2), nicht einmal die Möglichkeit offen, in das vom 

Antragsteller bei der Berghauptmannschaft eingeleitete 

Verfahren einzugreifen. 

~ine solche Versagung jeglichen Rechtsschutzes ist 

einem rechtsstaatlichen Denken fr(~md und daher entschieden 

abzulehnen. 

Zum Art. I Z. 52 und 53 (§ 185 Abs. 1 und 2): 

Ausgehend von den rechtspolitischen überlegungen, die 

dem Entwurf zugrunde liegen, und davon, daß nicht alle 

Kritikpunkte im Bereich des Haftungsrechts (s. Koziol, 

Haftpflichtrecht 11, 442) ausgeräumt werden, wird folgen

der Textvorschlag für § 185 Abs. 1 und Abs. 2 gemacht: 

Dem § 185 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Wenn diese oder die vorgenannten Bergbauberechtigten 

nachweisen, daß weder sie noch die bei ihrem Bergbaube

trieb tätig gewordenen Leute noch die Fehlerhaftigkeit 

ihrer Anlage den Schaden verursacht haben, so haften sie 

nicht." 

Dem § 185 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Wenn sie nachweisen, daß weder sie noch die bei ihrem 

Bergbaubetrieb tätig gewordenen Leute noch die Fehler

haftigkeit ihrer Anlage den Schaden verursacht haben, so 

haften sie nicht." 
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Grundsätzlich haftet nach diesem Vorschlag jeder Berg

bauberechtigte (und Gleichgestellte) dem Geschädigten 

solidarisch mit den anderen Bergbauberechtigten. dies un

abhängig von einem Verschulden. aber sogar auch von einer 

Verursachung (offenbar soll dem Geschädigten der mög

licherweise schwierige NaChweis abgenommen werden. welcher 

von mehreren Bergbauberechtigten durch seine Anlage den 

Schaden herbeigeführt hat) (§ 18~ Abs. 1 und 2 jeweils 

erster Satz). Erbringt jedoch einer der haftpflichtigen 

Personen den Beweis, daß er oder seine Leute den Schaden 

nicht (auch nicht zu einem geringen Teil) verursacht haben 

und auch Fehler der Anlage niCht Schadensquelle sind. so 

ist er nach dem Vorschlag von jeglicher Haftung befreit 

(würde man ihn von der Haftung befreien. soweit er diesen 

Nachweis erbringt. so wäre nicht klar. wie er für den mit

verursachten Restschaden haften soll: solidarische Haftung 

ist in diesem Fall wohl nicht möglich). Dem (nur in 

geringem Maß) mitverursachenden Haftpflichtigen steht ein 

Regreß nach Abs. 3 zu. 

Zum Art. I Z. 60 (§ 224 Abs. 5): 

Der Entwurf sagt, daß bestimmte Gasbrunnen - also 

technische Anlagen - zu bestimmten Verhaltensweisen be

reChtigen. Dies ist in der Systematik des Berggesetzes 

einerseits sehr ungewöhnlich. andererseits bleibt offen, 

~er zu diesen Verhaltensweisen berechtigt ist. Gemeint ist 

offensichtlich nicht der Gasbrunnen. sondern die nach § 1 

Abs. 1 Erdöl- und Erdgasgesetz für den Betrieb solcher 

Gasbrunnen erteilte Bewilligung. Als Berechtigten nennt 

die angeführte Bestimmung den Grundeigentümer; auf diesen 

wäre daher auch im zweiten Satz der vorgeschlagenen Be

stimmung abzustellen. 
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~um Act. 1 Z. 61 e§ 225): 

1. Die Eigentümec von Tagmaßen haben nach dec gelten

den Fassung des § 225 einen Anspcuch auf Umwandlung der 

Tagmaße in Grubenmaße, dec nach § 225 Abs. 1 bis 3 bloß an 

die Erfüllung formeller Voraussetzungen geknüpft ist. So

lange die Tagmaße nicht in Gcubenmaße umgewandelt oder 

nach § 225 Abs. 5 (wegen verspätetec oder mangelhafter 

Antragsteilung) von der Berghauptmannschaft entzogen woc

den sind, gelten sie nach § 225 Abs. 7 als Gewinnungsbe

rechtigungen im Sinn des Berggesetzes 1975. 

Diese Rechte würden den Eigentümecn der Tagmaße durch 

die vorgeschlagene Bestimmung grundlos entzogen; diese 

würde selbst einer (wegen unterlassener Umwandlung) beim 

Verwaltungsgerichtshof anhängigen Säumnisbeschwerde oder 

Beschwerden an den Verwaltungsgerichtshof oder den Ver

fassungsgerichtshof gegen die unberechtigte ~ntziehung des 

Tagmaßes nach § 225 Abs. 5 den Boden entziehen! 

2. Die Regelung nimmt auch auf die Rechte Dritter 

keine Rücksicht. Die Entziehung von Tagmaßen nach § 225 

Abs. 5 führt nicht unmittelbar zu deren Löschung, sondern 

zunächst zum Verfahren nach den §§ 74 und 75 und den nach 

§ 74 Abs. 2 sinngemäß anzuwendenden §§ 64 Abs. 2, §§ 65 

und 66, durch die die Rechte von Hypothekargläubigern ge

wahrt werden. Dieses Verfahren fällt. wenn das Tagmaß auf 

Grund des Gesetzes unmittelbar erlischt. weg. 

3. Aus enteignungsrechtlicher Sicht wäre noch anzu

merken. daß diese Bestimmungen den Verlust von Eigentum im 

Sinne des Art.5 StGG nach sich ziehen können. jedoch keine 

angemessenen Entschädigungen für solche Enteignungen vor

sehen. Dies widerspricht dem Gleichheitssatz (vgl.Walter

~ayer. aaO. Rz 1375). 

Zum Act. I Z. 62 (§ 227): 

Es fehlt eine Bestimmung. ob und gegebenenfalls was 

das Becgbuchsgericht auf Grund der gegenständlichen An-
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zeige zu veranlassen hat. Es wird vorgeschlagen folgenden 

Satz anzufügen: 

"Dieses hat die Anmerkung der Entziehung zu löschen." 

y'um Ar t. I Z. 63 (§ 232): 

1. Zum § 232 Abs. 2 

a) Nach den Erläuterungen soll die neue Bestimmung nur 

für Bergwerksberechtigungen gelten, die vor dem Inkraft

treten des Berggesetzes 1975 verliehen worden sind. Im 

Entwurf selbst kommt dies, wenn überhaupt, nur ungenügend 

zum Ausdruck. Die Einreihung der Bestimmung in den Ab

schnitt "übergangsbestimmungen", Unterabschnitt "Bestehen

de Bergbauberechtigungen" reicht hiefür nicht aus, da of

fen bleibt, ob es siCh um eine (naChträgliche) Übergangs

bestimmung zum Berggesetz 1975 oder um eine übergangsbe

stimmung zur gegenständlichen Novelle handelt; eine solche 

ist etwa der vorgeschlagene § 232 Abs. 3. 

Es sollte daher, so wie etwa in den §§ 219 bis 224, 

226, 227, 229 und 237 bis 241 ausdrücklich gesagt werden, 

auf welche Rechte siCh die Bestimmung bezieht. Es sollte 

allerdings nicht, wie in den meisten der angeführten Be

stimmungen, auf das "Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes" 

abgestellt werden, da damit wieder die Frage zweifelhaft 

wäre, ob mit diesem Bundesgesetz das Berggesetz 1975 oder 

die gegenständliche Novelle gemeint ist. Es sollte daher 

auf das Datum des Inkrafttreten des Berggesetzes 1975 ab

gestellt werden. 

b) Bei der rechtlichen Konstruktion des Zusammenspiels 

von bergbehördlicher Zusammenlegung und bergbücherlicher 

Eintragung sollte zwischen zwei Fällen unterschieden wer

den, in denen unterschiedliche Voraussetzungen zu beachten 

sind, nämlich Zusammenlegung mit und ohne bergbücherliche 

Ab- und Zuschreibung. 

Im ersten Fall sind die zusammengelegten Grubenmaße 

und Grubenfelder bereits in eine~ Bergbucheinlage einge-
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tragen. Für diese Zusammenlegung sind bloß bergrechtliehe 

Voraussetzungen zu fordern (also Z. 1 der derzeitigen Fas

sung); das Vorliegen dieser Voraussetzungen wäre nur von 

der Berghauptmannschaft zu prüfen. der Zusammenlegungs

bescheid könnte sogleich und unabhängig von der berg

bücherlichen Behandlung rechtswirksam werden; im Bergbuch 

wäre nur eine Ersichtlichmachung der Zusammenlegung vorzu

sehen (also eine Eintragung ohne Rechtswirkung. die nur 

der Information dient). 

1m zweiten Fall wäre ausdrücklich vorzusehen. daß das 

Bergbuchsgericht die Ab- und Zuschreibung nur dann durch

zuführen hat. wenn die Eigentums- und Belastungsver

hältnisse gleich sind. Die Wirksamkeit der Zusammenlegung 

wäre von der Zuschreibunq abhängig zu machen. Die zusätz

liche Eintragung der Zusammenlegung wäre auch hier eine 

Ersichtlichmachung. 

Ob auch in diesem Fall schon die Berghauptmannschaft 

die Zusammenlegung wegen des Fehlens dieser zusätzlichen 

Voraussetzung (Eigentums- und Belastungsverhältnisse) ab

lehnen kann. ist eine Zweckmäßigkeitsfrage. deren Beurtei

lung dem Hundesministerium für wirtschaftliche Angelegen

heiten überlassen wird. Notwendig wäre dies jedoch nicht 

(vgl. etwa § 12 VermG). Die einfachere Variante (Prüfung 

der Eigentums- und Belastungsverhältnisse nur durch das 

Bergbuchsgericht) könnte etwa folgenden Wortlaut haben. 

wobei überdies angeregt wird. die Bestimmung als eigenen 

Paragraphen einzufügen: 

"§ 232a. (1) Die Berghauptmannschaft hat auf Antrag 

des Bergwerksberechtigten Grubenmaße oder Grubenfelder mit 

angrenzenden Grubenfeldern oder Grubenmaßen zu einem 

Grubenfeld mit höchstens 16 Grubenmaßen und allfälligen 

überscharen zusammenzulegen. wenn die zugehörigen Berg

werksberechtigungen vor dem 1. Oktober 197~ auf Grund er

schlossener natürlicher Vorkommen gleichartiger minera

lischer Rohstoffe verliehen worden sind. Die Berghaupt-
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mannschaft hat die Zusammenlegung dem Becgbuchsgecicht 

anzuzeigen; dec Anzeige ist eine Ausfectigung des Beschei

des übec die Zusammenlegung mit dem Vermerk, daß der Be

scheid in Rechtskraft ecwachsen ist, anzuschließen. Das 

Bergbuchsgericht hat die Zusammenlegung im Bergbuch er

sichtlich zu machen. 

(2) Wenn die Bergwecksberechtigungen in verschiedenen 

Bergbuchseinlagen eingetragen sind, dann hat die Becg

hauptmannschaft in der Anzeige an das Bergbuchsgericht 

auch anzugeben, aus welcher Einlage Bergwerksberechtigun

gen abzuschreiben und welcher Einlage sie zuzuschreiben 

sind. Das Bergbuchsgericht hat die Ab- und Zuschreibung 

von Amts wegen vorzunehmen, wenn die Eigentums- und Be

lastungsverhältnisse gleich sind. Für die Ab- und Zu

schreibung gilt das Liegenschaftsteilungsgesetz. Die Zu

sammenlegung wird erst mit der Vornahme der Zuschreibung 

rechtswirksam." 

2. Zum § 232 Abs. 3: 

Auch hier stellt sich die Frage des Eingriffs in wohl

erworbene Rechte sowie des Vechältnisses von individuellen 

und generellen Rechtssetzungsakten, die jedoch in erstec 

Linie vom Bundeskanzleramt-

Verfassungsdienst zu beurteilen sind. 

Abgesehen von dieser grundsätzlichen Frage scheint dem 

Bundesministerium für Justiz die Regelung mit einer Reihe 

von sachlich nieht gereehtfertigten Differenzierungen be

lastet zu sein: 

a) Nach den ECläuterungen soll diese Regelung Beschei

de treffen, die von einigen Berghauptmannschaften ohne 

gesetzliche Grundlage erlassen worden sind. Die Regelung 

stellt jedOCh nicht auf Bescheide ab, die vor dem lnkraft

treten dec Novelle (also dem 1.1.1990), erlassen wocden 

sind; nach ihrem Woctlaut gilt sie offensichtlieh für Be

scheide, die bis zum 30.6.1990 erlassen werden. 
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b) Während § 232 Abs. 2 die Natur der dort geregelten 

Bescheide über die Zusammenlegung von Grubenmaßen und 

Grubenfeldern offen läßt. gilt § 232 Abs. 3 ausdrücklich 

nur für Feststellungsbescheide. Bescheide nach § 232 

Abs. 2 werden in der Regel rechtsgestaltend sein; wenn 

aber eine Berghauptmannschaft in der Zeit vom Inkraft

treten der Novelle bis zum 30.6.1990 auf der Grundlage des 

§ 232 Abs. 2 einen Feststellungsbescheid erläßt. dann 

würde auch dieser nach § 232 Abs. 3 seine Wirksamkeit ver

lieren. 

c) Es ist nicht einzusehen. warum die Regelung nur für 

Feststellungsbescheide gelten soll und rechtsgestaltende 

Bescheide. die ebenfalls ohne gesetzliche Grundlage vor 

dem Inkrafttreten der Novelle erlassen wurden. unange

tastet bleiben. 

Im übrigen ist auch darauf hinzuweisen. daß Bescheide. 

mit denen etwa festgestellt wurde. daß bestimmte vor dem 

Inkrafttreten des Berggesetzes 1975 verliehene Bergwerks

berechtigungen schon auf Grund des Gesetzes (etwa in ana

loger Anwendung des § 35 BergG 1975) ein Grubenfeld bil

den. keine Feststellungsbescheide über die Vereinigung 

oder Zusammenlegung sind. 

d) Nicht einzusehen ist weiter. warum die gegenständ

lichen Bescheide auch dann ihre Wirksamkeit verlieren sol

len. wenn sie zwar ohne gesetzliche Grundlage erlassen 

worden sind. inhaltlich aber ohnehin der nunmehr geltenden 

Regelung über die Zusammenlegung von Grubenmaßen und 

Grubenfeldern entsprechen. 

e) Unsachgerecht sind schließlich wohl auch die 

Wirkungen. die sich in Verbindung mit der übergangsrege

lung im Art. 11 Z. 3 ergeben. wonach Verfahren. die im 

Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle anhängig sind. 

nach der bisherigen Rechtslage zu Ende zu führen sind. 
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Wenn voc dem lnkcafttceten dec Novelle ein Antcag auf 

Eclassung eines Bescheides im Sinn des § 232 Abs. 3 ge

stellt und übec diesen ecst nach dem Inkcafttceten der 

Novelle entschieden wicd, dann darf die Becghauptmann

schaft darüber nicht nach der neuen Rechtslage (also dem 

§ 232 Abs. 2) entscheiden. Weist sie den Antcag nicht 

mangels Rechtsgrundlage ab, sondern ecläßt sie (wie dies 

offensichtlich auch bishec schon geschehen ist) einen 

stattgebenden Bescheid, dann verliect diesec seine Wirk

samkeit, wenn er bis zum 30.6.1990 eclassen worden ist. 

Läßt sich die Becghauptmannsehaft jedoeh Zeit und erläßt 

den Bescheid erst nach diesem Zeitpunkt, bleibt er von der 

Regelung unberühct. 

Zum Ar t. I I: 

Mit Beziehung auf den Abs. 3 wird auf die Stellung

nahme zum § 232 Abs. 3 verwiesen. 

t _:.1 J,lJ lI.Ü.:llfigkeif 

der~g: 

8. August 1989 

Für den Bundesminister: 

DITTRICH 
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