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1 Zusammenfassung 

Am 18.08.2017 stellte die RAG beim Oberbergamt des Saarlandes einen Antrag auf das Heben und 

Einleiten von Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar als Folge des Ansteigenlassens des 

Grubenwasserspiegels auf ‐320 mNN in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel. Der Antrag war 

untersetzt durch eine Reihe von Gutachten, die den Antragsgegenstand detaillieren.  

Durch das vorliegende Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz des 

Saarlandes sollte geklärt werden „ob durch das beantragte Vorhaben eine Gefährdung des 

Grundwassers oder sonstige schädliche Gewässerveränderungen zu erwarten sind“. Die Dokumente 

waren auch daraufhin zu prüfen, ob sie in ihrer Gesamtheit die Beurteilung des Vorhabens der RAG 

ermöglichen und eine ausreichende Grundlage für die Herstellung des Einvernehmens durch die 

Oberste Wasserbehörde bilden. 

Im Antrag werden die Auswirkungen der Grundwasserhebung und –einleitung beim Grubenwasser-

anstieg bis auf -320 mNN (Phase 1) betrachtet. Nach Prüfung des Antrages und der anliegenden 

Dokumente werden von uns folgende Aussagen getroffen:  

Die den Genehmigungsbehörden vorliegenden Informationen erlauben aus unserer Sicht eine 

fundierte und sachgerechte Prüfung auf Genehmigbarkeit des Antrages. Es wird jedoch empfohlen, 

hierfür die Antragsunterlagen mit Unterlagen zu folgenden Sachverhalten zu ergänzen: 

a) Betrachtungen/Bemessungen zur Langzeitstabilität der hydraulischen Verbindungen 

zwischen den Wasserhaltungen inklusive Vorbeuge-/Abwehr- und Ersatzmaßnahmen bei 

deren (anteiligem) Versagen, 

b) Monitoringkonzept für die Flutungsphase 1 zur Steuerung des Flutungsprozesses, zur 

Etablierung eines Frühwarnsystems und zur Generierung einer Grundlage für weitere 

Flutungsphasen.  

In Bezug auf die Beschaffenheitsentwicklung von Oberflächengewässern kann ausgesagt werden, dass 

die durch das Heben und Ableiten von Grubenwasser bewirkten beschaffenheitlichen Beeinträch-

tigungen von Oberflächenwasserkörpern klar benannt und insgesamt gering sind.  

Rechtlich problematisch ist die Einstufung des Prozesses des „Ansteigenlassens“ des Grubenwassers 

im Karbongebirge. Dieser nicht durch technische Maßnahmen, sondern durch das Einstellen einer 

technischen Maßnahme ausgelöste Prozess ist für die von der Maßnahme „Gruben-

flutung“ ausgehende Gefährdung maßgeblich verantwortlich. Er scheint geeignet, dauernd oder in 

einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit […des 

Grundwassers…] herbeizuführen (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG). Dieser Prozess wird von uns als 

„unechte“ Gewässerbenutzung angesehen. Er ist jedoch 

a) nicht Gegenstand des Antrages, der nur auf die UVP-pflichtigen Sachverhalte „Heben“ und 

„Ableiten“ fokussiert und 

b) er wird erst in möglichen weiteren Flutungsphasen wirklich relevant für die Schutzgüter an 

der Tagesoberfläche, für die Oberflächenwasserkörper und für oberflächennahe 

Grundwasserkörper. 

Für die Flutungsphase 1 (bis -320 mNN) werden in den vorliegenden untersetzenden Gutachten die 

Risiken im Hinblick auf die Gefährdung von gegenwärtig genutzten Grundwasserleitern (sog. 

Hauptgrundwasserleiter) durch das Ansteigenlassen des Grubenwassers als gering eingeschätzt. Dem 

kann von uns gefolgt werden. 
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Es wird den genehmigenden Behörden dennoch empfohlen, 

(1) die Folgen des Ansteigenlassens und seine Folgen insbesondere auf die Qualität des 

Grundwassers im Karbongebirge, die sich aus den assoziierten Gutachten zum eigentlichen 

Antragsdokument ergeben, in letzterem aber nicht explizit benannt sind, bei der 

Antragsbewertung mit zu berücksichtigen und für die Bescheidung des Antrages mit 

heranzuziehen.  

(2) bei der Prüfung des Antrages die Langfristperspektive einer mehrstufigen Flutung auch 

über -320 m NN hinaus mit in den Blick zu nehmen. So ist die Strategie der schrittweisen 

Flutung der Bergbaue im Konzept zur langfristigen Optimierung der Grubenwasserhaltung der 

RAG für das Saarland von 2014 bereits benannt.  

(3) Phase 1 des Grubenwasseranstieges von allen Beteiligten zur Gewinnung weiterer 

Erkenntnisse zu nutzen, um die hydraulischen und hydrogeochemischen Auswirkungen eines 

späteren weiteren Anstieges besser zu erfassen. Phase 1 sollte daher (wie in vielen der den 

Antragsunterlagen beiliegenden Gutachten gefordert und vorgeschlagen) durch ein 

umfängliches Monitoring begleitet werden, um die bisher teilweise nur vermuteten/ 

erwarteten Auswirkungen eines Wasseranstieges bis -320 m NN objektiv messen und 

auswerten zu können. Mithilfe dieser Daten sind dann weitere Maßnahmen besser plan- und 

begründbar.  

(4) Im Antragsdokument wird die Wasserüberleitung als angestrebtes Ziel benannt. Aussagen zur 

hydraulischen Leistungsfähigkeit der Verbindung und deren zukünftiger zeitlicher Entwicklung 

werden nicht gemacht. Die Problematik möglicher Rückgänge der hydraulischen 

Leistungsfähigkeit der Verbindung mit der Zeit wird nicht ausreichend thematisiert. Die mehr 

oder minder große Transportkapazität der zukünftigen Haupt-Wasserleitstrecken sollte für 

die Genehmigungsbehörden nachvollziehbar abgeschätzt werden. 

(5) Weitere wasserrechtlich relevante Ergänzungen und Erkundungen zur Stützung der 

hydrologischen und geotechnischen Aussagen im vorliegenden Antrag und seinen 

assoziierten Gutachten sind aus unserer Sicht nicht erforderlich. Die zur Beurteilung der 

Auswirkungen von Phase 1 notwendige Datenlage würde sich dadurch nur noch bedingt 

erhöhen. 

Rein informativ werden am Schluss weitere, nicht unmittelbar wasserrechtlich relevante Sachverhalte 

benannt (Kap. 7.2 und 7.3). 
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2 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Am 18.08.2017 stellte die RAG beim Oberbergamt des Saarlandes einen Antrag auf das Heben und 

Einleiten von Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar als Folge des Ansteigenlassens des 

Grubenwasserspiegels auf ‐320 mNN in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel. 

Ziele der Maßnahme sind  

 die zunächst anteilige Flutung der Grubenbaue zur Minderung der Förderhöhe, was u.a. zur 

Minderung der Energiekosten führt und  

 die hydraulische Koppelung zunächst der Wasserprovinzen Reden mit Duhamel, um den 

Wasserübertritt zum Standort Duhamel zu ermöglichen [3] und um die Anzahl der 

Wasserhaltungen zu minimieren und in die Nähe eines aufnehmenden Fließgewässers zu 

verlegen. 

Die Ruhrkohle Aktiengesellschaft (RAG) hat zur Untermauerung und Detaillierung ihres Antrages eine 

Reihe von Gutachten erstellen lassen, die den Genehmigungsbehörden (das Oberbergamt des 

Saarlandes als eigentliche Genehmigungsbehörde und die Oberste Wasserbehörde zur Herstellung 

des Einvernehmens in den wasserrechtlichen Belangen) als Grundlage für ihre Entscheidung dienen 

sollen. Die Landesregierung hat ihrerseits ein eigenes Grubenwassermodell und ein Gutachten zur 

Beurteilung der Auswirkungen des Vorhaben anfertigen lassen [10]. 

Mit dem hier vorgelegten Gutachten soll die Frage beantwortet werden, „ob durch das beantragte 

Vorhaben eine Gefährdung des Grundwassers oder sonstige schädliche Gewässerveränderungen zu 

erwarten sind. Die Erhebung weiterer als der allen Beteiligten bereits vorliegenden Daten oder eine 

weitere Modellierung war nicht vorgesehen“ [37].  

Eigentlicher Gegenstand des Antrages ist das Heben und Einleiten des Grubenwassers, nicht das 

Ansteigenlassen desselben. Jedoch wurde mit dem Antrag eine Reihe von Gutachten eingereicht, die 

sich schwerpunktmäßig mit den Folgen des Ansteigenlassens des Grubenwassers beschäftigen. Dies 

sind: 

 die möglichen, durch die Flutung ausgelösten Hebungen der Landoberfläche und durch die 

Gebirgsentlastung hervorgerufene Erschütterungen [13], [15], 

 das durch die Flutung veränderte Austrittsverhalten von Grubengas und Radon [16], [17], 

 die Mobilisierung von umweltschädlichen Fremdstoffen, die im Zuge der Abbautätigkeit 

willentlich oder unwillentlich in den Gruben mobilisiert wurden (z.B. Schwermetalle, erhöhte 

Salzfrachten und Sulfidverwitterungsprodukte), zum Einsatz kamen (z.B. PCB) bzw. dort 

eingelagert wurden (u.a. Asbest), 

 die mögliche Kontamination des oberflächennahen Grundwassers insbesondere im 

Hauptgrundwasserleiter durch bergbauinduzierte Schadstoffe aber auch der das 

Grubenwasser aufnehmenden Fließgewässer [10], [11], [12] und 

 die Belastung der Umwelt im Allgemeinen [9], [10], [11]. 

Die Oberste Wasserbehörde des Saarlandes beabsichtigte mit diesem Gutachten in Ergänzung zu dem 

intern durchgeführten Verfahren, eine externe und eigenständige Überprüfung der vorgelegten 

Unterlagen im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens durchführen zu lassen.  

Die zur Verfügung gestellten Dokumente werden daraufhin geprüft, ob sie in ihrer Gesamtheit die 

(wasserrechtliche) Beurteilung des Vorhabens der RAG ermöglichen und eine ausreichende Grundlage 

für die Herstellung des Einvernehmens durch die Oberste Wasserbehörde bilden [37]. 
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Die Beurteilung der Eignung der vorgelegten Unterlagen im Hinblick auf die Herstellung des 

Einvernehmens durch die Wasserbehörde für den vorliegenden Antrag der RAG ist somit Kern des 

Auftrages. 

Mit seinem Angebot vom 11.11.2019 bot das Dresdner Grundwasserforschungszentrum DGFZ e.V. 

diese Leistung an. Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes beauftragte 

daraufhin das DGFZ am 06.03.2020 mit der oben genannten Leistung. 

In den bereitgestellten Unterlagen sind auch zahlreiche Aspekte, die über die wasserrechtlichen 

Fragestellungen hinausgehen und zumeist bergrechtliche Aspekte betreffen, behandelt. Dazu werden 

auftragsgemäß im hier vorgelegten Gutachten keine Bewertungen vorgenommen (siehe auch 

Abbildung 6-2, S. 35). Es wird aus unserer gutachterlichen Sicht lediglich informativ auf andere, bspw. 

bergrechtliche Aspekte, verwiesen, wo es uns1 angebracht erschien. 

 

 

  

                                                           
1  Um die Aussagen der Autoren des hier vorgelegten Gutachtens von den Aussagen der Gutachter der eingereichten 

Antragsunterlagen abzugrenzen, werden wir unsere Aussagen im Folgenden in der 1. Person Plural formulieren. 
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3 Datengrundlagen 

Das eigentliche Antragsdokument der RAG [9] ist in Form eines kurzen Erläuterungsberichtes verfasst, 

der einige kurze einführende Informationen zum Gegenstand und Hintergrund des Antrages gibt und 

die in Tabelle 3-1 genannten untersetzenden Fachgutachten benennt und auf diese verweist. Weiter 

wurde durch den AG das Gutachten der GGF zur Verfügung gestellt, die im Auftrag des Saarländischen 

Oberbergamtes erstellt wurde. Weitere vom AN genutzte Unterlagen sind im Literaturverzeichnis 

genannt. 

Tabelle 3-1: Bestandteile des Antrages 

Nr. 
zum 

Antrag 

Nr. lt. 
Quel-

lenver-
zeichnis 

Titel des Berichtes Verfasser vom Seiten-
zahl 

Anhänge 
/ Anla-

gen 

Auftrag-
geber 

0 [9] RAG-Erläuterungsbericht des Antrages – 
nichttechnische Zusammenfassung 

RAG Aktiengesell-
schaft 

Aug 17 35 
 

-,- 

1a [6] Heben und Einleiten von Grubenwasser 
am Standort Duhamel in die Saar als 
Folge des Ansteigenlassens des Gruben-
wasserspiegels auf -320 mNN in den 
Wasserprovinzen Reden und Duhamel: 
Wirkungen im Betrachtungsraum und 
Umweltverträglichkeitsstudie  

Ingenieur- und Pla-
nungsbüro Lange 
GbR (Moers) 

Aug 17 197 8 RAG 

1b [18] Heben und Einleiten von Grubenwasser 
am Standort Duhamel in die Saar als 
Folge des Ansteigenlassens des Gruben-
wasserspiegels auf -320 mNN in den 
Wasserprovinzen Reden und Duhamel: 
NATURA 2000-Vorstudien/Verträglich-
keitsstudien 

Ingenieur- und Pla-
nungsbüro Lange 
GbR (Moers) 

Aug 17 68 
 

RAG 

1c [19] Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum 
Heben und Einleiten von Grubenwasser 
am Standort Duhamel in die Saar als 
Folge des Ansteigenlassens des Gruben-
wasserspiegels auf -320 mNN in den 
Wasserprovinzen Reden und Duhamel 

Ingenieur- und Pla-
nungsbüro Lange 
GbR (Moers) 

Sep 17 37 
 

RAG 

2 [11] Ansteigenlassens des Grubenwasser-
spiegels auf -320 mNN in den Wasser-
provinzen Reden und Duhamel; Hydro-
geologische Bewertung einer möglichen 
Beeinflussung des oberflächennahen 
Grundwassers 

ELS Erdbaulaborato-
rium Saar (Riegels-
berg) 

Aug 17 62 11 RAG 

3 [13] Gutachten zu den Bodenbewegungen 
im Rahmen des stufenweisen Gruben-
wasseranstiegs in den Wasserprovinzen 
Reden und Duhamel; Bewertung des 
Winwirkungspotenzials und Monitoring-
konzept - Anstieg bis -320 mNHN- 

IHS Ingenieurbüro 
Heitfeld - Schetelig 
GmbH (Aachen) 

Feb 16 115 21 RAG 

4 [12] Stoffprognose für das Ansteigenlassen 
des Grubenwasserspiegels in den Was-
serprovinzen Reden und Duhamel auf -
320 mNN unter besonderer Beachtung 
der Komponenten der WRRL und von 
PCB 

DMT GmbH & 
Co.KG (Essen) 

Apr 16 149 3 RAG 

5 [16] Begutachtung und sicherheitstechnische 
Begleitung des Grubenwasseranstiegs in 
den Wasserprovinzen Reden und Duha-
mel bis zu einem Niveau von -320 mNN 
im Hinblick auf Fragen der Ausgasung 

DMT GmbH & 
Co.KG (Essen) 

Apr 16 80 29 RAG 

https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sl/99D1582F-F7E8-4AD5-B774-0C6ADA88CA8D/1.a_Lange_UVS-zip.zip
https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sl/99D1582F-F7E8-4AD5-B774-0C6ADA88CA8D/1.a_Lange_UVS-zip.zip
https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sl/99D1582F-F7E8-4AD5-B774-0C6ADA88CA8D/1.a_Lange_UVS-zip.zip
https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sl/99D1582F-F7E8-4AD5-B774-0C6ADA88CA8D/1.a_Lange_UVS-zip.zip
https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sl/99D1582F-F7E8-4AD5-B774-0C6ADA88CA8D/1.a_Lange_UVS-zip.zip
https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sl/99D1582F-F7E8-4AD5-B774-0C6ADA88CA8D/1.a_Lange_UVS-zip.zip
https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sl/99D1582F-F7E8-4AD5-B774-0C6ADA88CA8D/1.a_Lange_UVS-zip.zip
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Tabelle 3-1: Bestandteile des Antrages 

Nr. 
zum 

Antrag 

Nr. lt. 
Quel-

lenver-
zeichnis 

Titel des Berichtes Verfasser vom Seiten-
zahl 

Anhänge 
/ Anla-

gen 

Auftrag-
geber 

6 [17] Stellungnahme zur möglichen Radonbe-
lastung in Zusammenhang mit dem ge-
planten Grubenwasseranstieg auf -320 
mNN in den Wasserprovinzen Reden 
und Duhamel 

DMT GmbH & 
Co.KG (Essen) / 
Kemski & Partner 
(Bonn) 

Apr 16 56 
 

RAG 

7a [15] Gutachten zur flutungsbedingten Er-
schütterungsentwicklung während des 
Grubenwasseranstiegs auf -320 mNN in 
den Wasserprovinzen Reden und Duha-
mel 

Alber Geomechanik 
(Dortmund) 

Apr 17 50 1 RAG 

8 [20] Heben und Einleiten von Grubenwasser 
am Standort Duhamel in die Saar als 
Folge des Ansteigenlassens des Gruben-
wasser-spiegels auf ‐320 mNN in den 
Wasserprovinzen Reden und Duhamel; 
Untersuchungen zum Thema Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) 

Ingenieur- und Pla-
nungsbüro Lange 
GbR (Moers) 

Aug 17 52 
 

RAG 

9 
 

Anschreiben an das Oberbergamt  RAG Aktiengesell-
schaft 

Aug 17 2 
 

-,- 

Weitere im Genehmigungsprozess zugezogene Unterlagen: 
 

[10] Fachgutachtliche hydrogeologische Be-
urteilung des Grubenwasseranstiegs in 
bergbaubedingten untertägigen Hohl-
räumen nach Einstellen des Kohleab-
baus im Saarkarbon; GGF, Prof. Wagner 

GGF GRUNDWAS-
SER- UND 
GEO-FORSCHUNG 
GMBH; Prof. Wag-
ner 

Jul 17 350 
 

Ober-
bergamt 
des 
Saar-
landes 

 

  

https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sl/99D1582F-F7E8-4AD5-B774-0C6ADA88CA8D/7.b_Gutachten%20zur%20flutungsbedingten%20Ersch%C3%BCtterungenentwicklung%20Saar%20%2004_04_2017.pdf
https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sl/99D1582F-F7E8-4AD5-B774-0C6ADA88CA8D/7.b_Gutachten%20zur%20flutungsbedingten%20Ersch%C3%BCtterungenentwicklung%20Saar%20%2004_04_2017.pdf
https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sl/99D1582F-F7E8-4AD5-B774-0C6ADA88CA8D/7.b_Gutachten%20zur%20flutungsbedingten%20Ersch%C3%BCtterungenentwicklung%20Saar%20%2004_04_2017.pdf
https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sl/99D1582F-F7E8-4AD5-B774-0C6ADA88CA8D/7.b_Gutachten%20zur%20flutungsbedingten%20Ersch%C3%BCtterungenentwicklung%20Saar%20%2004_04_2017.pdf
https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sl/99D1582F-F7E8-4AD5-B774-0C6ADA88CA8D/7.b_Gutachten%20zur%20flutungsbedingten%20Ersch%C3%BCtterungenentwicklung%20Saar%20%2004_04_2017.pdf
https://www.uvp-verbund.de/documents/ingrid-group_ige-iplug-sl/99D1582F-F7E8-4AD5-B774-0C6ADA88CA8D/9_2017_08_18_Anschreiben_OBA.pdf
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4 Geologische und hydrologische Verhältnisse 

4.1 Geologie 

Die Geologie des saarländischen Steinkohlenbergbaurevieres wird in [11] und [12] ausführlich 

beschrieben und soll hier nur zum Verständnis des vorliegenden Gutachtens kurz referiert werden. 

Die Ablagerungen des Oberkarbons (Westfal und Stefan) mit einer Gesamtmächtigkeit von 4.000 bis 

5.000 m enthalten die abbauwürdigen Flöze des Saar-Steinkohlengebiets. Die Schichten des 

Oberkarbon bestehen aus klastischen Sedimenten aller Korngrößen („Schieferton“ bis 

Grobkonglomerat). In den sandigen Schichtfolgen überwiegen Quarze und Quarzite, mit Anteilen von 

mehr oder weniger zersetzten Feldspäten und Tonmineralen.  

Das Maximum der Kohleablagerungen ist in den Sulzbacher Schichten (Saarbrücker Gruppe) 

anzutreffen. Der Abbau von 120 bauwürdigen Flözen erfasste eine Gesamtschichtmächtigkeit von im 

Mittel 3% bis maximal 10% der Schichtmächtigkeit. 

Die Verbreitung des Oberkarbons ist SW – NE-streichend und auf Grund der späteren tektonischen 

Überprägung nach NW einfallend. Das Karbon bildet den Saarbrücker Hauptsattel zwischen Wandt im 

SW und Altenkirchen und Brücke im NE. Der asymmetrische Sattel weist an der NW-Flanke ein 

Einfallen von 10 bis 15° auf; an der SE-Flanke sind die Schichten steil einfallend und z.T. überkippt. Der 

Hauptsattel wird im SE durch die Südliche Randüberschiebung, eine mit 15 bis 35° in Richtung NW 

einfallende Überschiebung, begrenzt, so dass die Schichten auf der SE-Flanke des Saarbrücker 

Hauptsattels steil überkippt sind ([13], S. 18). Senkrecht dazu wird das Saarkarbon durch NW/SE-

streichende weitere Verwerfungen gegliedert. 

Generell ist das Oberkarbon durch eine kleinräumige Bruchschollentektonik mit herzynisch und 

rheinisch streichenden Störungen in zahlreiche kleine Schollen zergliedert.  

In weiten Teilen, vor allem im zentralen Teil des Betrachtungsraums des Grubenwasseranstiegs, steht 

das Oberkarbon ohne Deckgebirge an.  

Im nördlichen Teil der NW-Flanke des Hauptsattels wird das Deckgebirge des Oberkarbons durch das 

Unterrotliegende gebildet. Die Basis sind die Kuseler Schichten, geringmächtige und gering 

durchlässige Tonsteine, die weiter nördlich von limnisch-fluviatilen Schichten der Lebach-Gruppe 

überlagert werden.  

Die Basis des Deckgebirges bilden die „Grenzletten“, eine Verwitterungsschicht der karbonen 

Tonschiefer, die in unterschiedlicher Mächtigkeit einen hydraulischen Trennhorizont zwischen Karbon 

und dem ergiebigen Hauptgrundwasserleiter des Oberrotliegenden / Buntsandstein bildet. 

Im W und NW des Betrachtungsgebietes sind Deckgebirgsbildungen in Grabenstrukturen erhalten. 

Diese reichen im Saarwellinger Graben bin in ein Niveau von +150 mNN und im Bouser Graben bis  

+165 mNN. Im Lebacher Graben, einer NW-SE verlaufende Einbruchsscholle in der nördlichen Flanke 

des Hauptsattels, reicht die Basis des Oberrotliegenden bis in ein Niveau von +105 mNN. 

Südöstlich der Südlichen Randüberschiebung wird das Deckgebirge vom nach S einfallenden 

Oberrotliegenden und Mittlerem Buntsandstein gebildet. Dieser Hauptgrundwasserleiter reicht mit 

seiner Basis bis in ein Niveau von ca. +30 mNN (bei St. Ingbert).  
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4.2 Hydrogeologie 

4.2.1 Stockwerksbau 

Hydrogeologisch ist im Betrachtungsraum von einer Zweigliederung auszugehen (s Abbildung 5-8, S. 

30), die sich in unterschiedlichen Stockwerken zeigt. Der intensiv genutzte, hangende 

Hauptgrundwasserleiter wird aus den Sedimenten des Oberrotliegenden und des mittleren 

Buntsandsteins gebildet. Für den westlichen Betrachtungsraum ist er vor allem in den 

Deckgebirgsschichten der oben beschriebenen Grabenstrukturen ausgebildet.  

Außerdem ist der Hauptgrundwasserleiter südöstlich der Südlichen Randüberschiebung ausgebildet. 

Hier der liegt die maximale Tiefe des Aquifers bei + 43 mNN; die Brunnen zur Trinkwassergewinnung 

erreichen eine Tiefe bis in ein Niveau von +57 mNN. Allerdings wird davon ausgegangen, dass dieser 

Bereich durch die Randüberschiebung hydraulisch von dem Bergbaugebiet abgekoppelt ist. 

Bei dem Hauptgrundwasserleiter handelt es sich um einen kombinierten Poren- / Kluftgrund-

wasserleiter, dem ein hohes Wasserleitvermögen zugerechnet wird [11].  

Im Bereich der karbonen Schichtfolgen ist von Kluftgrundwasser auszugehen, wobei das Gebirge nur 

ein geringes Wasserleitvermögen aufweist. In ihm bildet sich durch die geringen hydraulischen 

Durchlässigkeiten im Karbon und die tektonisch bedingte Schollenstruktur keine einheitliche 

Grundwasseroberfläche aus. Im Bereich der Grubenbaue ist durch die bergbaubedingte Auflockerung 

von höheren Durchlässigkeiten auszugehen als im unverritzten Gebirge.  

Lokale Überdeckungen mit quartären Talsedimenten können in ihnen lokale Aquifere ausbilden. 

4.2.2 Grundwasserkörper 

Der Untersuchungsraum Ost (Wasserprovinz Reden - zu den Untersuchungsräumen der UVS siehe 

Kap. 5.5.1 und Abbildung 5-7, S. 28)) ist zum überwiegenden Teil im Gebiet des Grundwasserköpers 

DEGB_DESL05 Permokarbon des Saar-Einzugsgebietes gelegen. Vom Grundwasserköper 

DEGB_DESL06 Buntsandstein des Ostsaarlandes ist im östlichen Teil des Untersuchungsraums ein 

geringer Bereich überlagert (Abbildung 4-1). 

Im westlichen Untersuchungsraum (Wasserprovinz Duhamel) befinden sich die Grundwasserkörper 

DEGB_DESL13 Buntsandstein des Saarlouis-Dillinger Raumes und DEGB_DESL15 Buntsandstein und 

Muschelkalk der Mittleren Saar. Geringe Anteile des Grundwasserköpers DEGB_DESL05 Permokarbon 

des Saar-Einzugsgebietes sind durch den Untersuchungsraum West randlich betroffen.  

Die Grundwasserkörper werden wie folgt beschrieben [26]:  

„Die Schichten des Grundwasserkörpers DEGB_DESL05 Permokarbon des Saar-Einzugsgebietes 

umfassen die flach nach N-NW einfallenden sedimentären Schichtabfolgen des Oberkarbons und des 

Unteren Rotliegenden auf der Nordflanke des Saarbrücker Sattels. Der Grundwasserkörper stellt 

wegen seiner großen Fläche von 769 km² (davon 751,6 km² im Saarland) und seiner geringen 

Ergiebigkeit eines der zentralen Probleme für die Wasserversorgung des Saarlandes dar. Durch die 

Wasserhaltung der Kohle-Bergwerke jedoch werden mit 16,65 Mio. m³/a (Durchschnitt der Jahre 2002 

und 2003) trotzdem erhebliche Wassermengen gefördert. Der Grundwasserchemismus ist durch den 

silikatischen Gebirgscharakter geprägt. Fließvorgänge finden fast ausschließlich auf Klüften statt. 

Bindige Schichten in größerer Mächtigkeit, die einen Schutz für das Grundwasser darstellen könnten, 

sind bis auf lokale Vorkommen von Hanglehmen nicht vorhanden. Wegen der geringen Durchlässigkeit 

und der im Allgemeinen geringen Reichweite von Verunreinigungen kann dem Grundwasserkörper 

generell ein mittlerer Schutzstatus zugeordnet werden.“  
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Abbildung 4-1: Übersicht der betroffenen Wasserkörper 

 

Für das Karbon sind jedoch keine Bewirtschaftungsziele vorgesehen [27]. „D.h. das Wasser im Karbon 

und im Grubengebäude (als sog. Grubenwasser) ist nicht Gegenstand der Bewirtschaftungsziele der 

Wasserrahmenrichtlinie und der Überprüfung einer Vereinbarkeit mit den Kriterien der WRRL“ ([20], 

S. 34). 

Die Grundwasserkörper mit triasischen Grundwasserleitern werden wie folgt beschrieben. „Der 

Mittlere Buntsandstein ist der wichtigste Grundwasserträger des Saarlandes. Der 

Kluft/Porengrundwasserleiter mit eindeutig silikatischer Prägung und niedriger bis sehr niedriger 

Mineralisierung (Grundwasserkörper SL_06 „Buntsandstein des Ostsaarlandes“ mit 237,9 km², …, 

SL_13 „Buntsandstein des Saarlouis-Dillinger Raumes“ mit 108,2 km², SL_10 „Lebacher Graben“ mit 

21,8 km² …) wird von einer Serie von gut durchlässigen Horizonten im Wechsel mit Schichten geringerer 

Leitfähigkeit aufgebaut. Dadurch ergeben sich Grundwasserstockwerke, die hydraulisch jedoch nicht 

vollständig voneinander getrennt sind.“ ([26], S. 65)  

Demzufolge stellt der Bewirtschaftungsplan auf die Erhaltung  des guten chemischen Zustandes dieser 

Grundwasserkörper ab, was allerdings in erster Linie auf den Parameter Nitrat bezogen wird.  

Bezüglich der bergbaulichen Belastung, die von den Grubenbauen rechts der Saar ausgehen, wird 

erwähnt, dass die bisherigen Planungen zur Flutung der Grubenbaue darauf abstellen, „dass sich im 

Grubengebäude ein Salzgradient einstellt und sich dauerhaft eine Überschichtung von salzarmen 

Wasser über dem darunter befindlichen salzhaltigeren Wasser einstellt.“ ([27], S. 91). 
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4.3 Hydrologie 

Das Betrachtungsgebiet insgesamt liegt im Einzugsgebiet der Saar.  

Das Grubenwasser aus der Grube Reden (Untersuchungsraum Ost) wird in den Klinkenbach 

abgeschlagen, der über den Sinnerbach in die Blies abfließt. Sinnerbach (DE_RW_DESL118) und Blies 

(DE_RW_DESL104) sind Oberflächenwasserkörper im Sinne der EG-WRRL. 

Die Blies ist der größte Nebenfluss der Saar mit einem MQ = 18,8 m³/s am Pegel Reinheim [29]. Bei 

Neunkirchen, wo der Sinnerbach in die Blies mündet, beträgt der mittlere Abfluss ca. 4,56 m³/s [30]. 

Maßgebender Vorfluter für den Untersuchungsraum West ist die Saar. Der für die Einleitung bei 

Ensdorf maßgebliche flussaufwärts nächstgelegene Pegel Sankt Arnual weist einen mittleren Abfluss 

MQ von 41,0 m³/s auf [31]. Oberhalb der Einmündung der Prims werden für die Saar folgende mittlere 

Abflüsse angegeben: MNQ: 9,8 m³/s und MQ: 43,4 m³/s (nach [20], S. 7). 
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5 Einordnung 

5.1 Bisheriger Entscheidungsprozess 

Die Wasserhaltung Duhamel des Bergwerks Saar wurde erstmalig am 04.03.2013 gemäß 

Betriebsplanzulassung außer Betrieb genommen. 

Im März 2014 legte die RAG Aktiengesellschaft der saarländischen Landesregierung das Konzept zur 

langfristigen Optimierung der Grubenwasserhaltung für das Saarland gemäß § 4 Abs. 2 

Erblastenvertrag vor [24]. Die Landesregierung nahm mit Schreiben vom 16.12.2014 [25] dazu 

Stellung. Bezogen auf die erforderlichen Genehmigungsverfahren verweist die Stellungnahme der 

Landesregierung auf die Verständigung zwischen der Bergbehörde und der RAG Aktiengesellschaft 

vom 26.08.2014, dass für die im Konzept beschriebene erste Phase aber auch für die zweite Phase 

(siehe Kap. 5.3.3, S. 21ff) des Grubenwasseranstiegs ein Abschlussbetriebsplanverfahren und ein 

bergrechtliches Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. 

Dabei wurde folgendes festgelegt: 

Beide Verfahren werden nebeneinander geführt. Alle Genehmigungs- und Zulassungstatbestände, die 

im Abschlussbetriebsplan enthalten sein müssen, werden auch im Planfeststellungsverfahren mit 

Umweltverträglichkeitsprüfung betrachtet ([25], S.6) 

Am 04.03.2015 reichte die RAG die so genannte Planerische Mitteilung zum Ansteigenlassen des 

Grubenwasserspiegels in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel beim Oberbergamt des 

Saarlandes ein. Die Mitteilung umfasst die erste Phase einer vom Bergbauunternehmen angestrebten 

Veränderung der Wasserhaltung im Saarland. Das Grubenwasser soll nach dieser Planung in den 

Wasserprovinzen Reden und Duhamel auf ein Niveau von -320 mNN ansteigen können [2]. 

Am 28. April 2015 fand ein Scoping-Termin zur Festlegung der Untersuchungsrahmens für die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) statt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass in den bisher ins Auge 

gefassten Untersuchungsrahmen folgende Gebiete mit einbezogen werden sollten [1]:  

 ausgewiesene und auch lediglich geplante Wasserschutzgebiete,  

 die naturräumlichen Grenzen der Primsniederung,  

 das Überschwemmungsgebiet der Saarniederung und  

 Überschwemmungsflächen an der Schleuse Lisdorf. 

Die vorläufigen Ergebnisse dieses Scoping-Termins wurden den Beteiligten mit dem Schreiben vom 

06.05.2015 mitgeteilt. Die abschließenden Ergebnisse wurden der RAG mit dem Schreiben vom 

02.03.2016 mitgeteilt (Liegen beide nicht vor) [14]. 

Am 26.04.2016 stellte die RAG beim Oberbergamt des Saarlandes einen offiziellen 

Planfeststellungsantrag auf das Heben und Einleiten von Grubenwasser am Standort Duhamel in die 

Saar als Folge des Ansteigenlassens des Grubenwasserspiegels auf ‐320 mNN in den Wasserprovinzen 

Reden und Duhamel im Rahmen eines bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens. Der 

Erläuterungsbericht zum Antrag [9] trägt das Datum vom 18.08.2017. 

Gegen diesen Antrag konnten bis zum 15. Januar 2018 Einwendungen beim Oberbergamt des 

Saarlandes gemacht werden. Es artikulierten ca. 7000 Saarländerinnen und Saarländer ihre 

Einwendungen [4]. Bei der Anhörung der betroffenen Gemeinden zur im saarländischen Landtag 

Sache Grubenflutung waren insgesamt 24 Gemeinden und Städte vertreten. 
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Am 03. Juni 2019 fand der Erörterungstermin des o. g. Antrages der RAG im Rahmen des 

bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens mit Umweltverträglichkeitsprüfung zum Heben und 

Einleiten von Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar als Folge des Ansteigenlassens des 

Grubenwasserspiegels auf -320 mNN in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel statt. 

Das parallel dazu beim Oberbergamt Saarbrücken geführte bergrechtliche Abschluss-

betriebsplanverfahren wird gemäß [3] nach Vorliegen der Umweltverträglichkeitsstudie im 

Planfeststellungsverfahren eröffnet.  

Neben dem Planfeststellungsbeschluss durch das Oberbergamt müssen auch die notwendigen 

wasserrechtlichen Erlaubnisse erteilt werden. Die Voraussetzungen für die wasserrechtlichen 

Erlaubnisse sind eigenständig zu prüfen, so dass die vorgelegten Unterlagen auch dazu geeignet sein 

müssen, die wasserrechtlichen Erlaubnisse eigenständig prüfen zu können [14]. 

5.2 Bestehende Erlaubnisse 

Für folgende aktuell laufende Sümpfungsmaßnahmen bestehen Erlaubnisse: 

Mit Zulassungsbescheid vom 22.03.2017 (Az.: 4860/17/12) besitzt die RAG einen genehmigten und 

bis zum 31.12.2022 befristeten Hauptbetriebsplan für den Grubenwasserhaltungsbetrieb Saar, 

Standort Reden, Duhamel inklusive Nordschacht [9]. 

Für das Zutageheben und Einleiten von max. 2,5 Mio. m³/a (2015: real: 0,67 Mio m³/a) Grubenwasser 

am Standort Duhamel liegt der RAG ein zeitlich unbefristeter Erlaubnisbescheid des Bergamts 

Saarbrücken vom 10.07.2002 vor (Az.: 1202/97/3‐31), zuletzt geändert mit Änderungsbescheid vom 

20.02.2013 (Az.: 1202/97/3‐80) [9]. 

Für das Zutageheben und Einleiten von max. 19,25 Mio. m³/a (2015: real: 11,9 Mio m³/a) 

Grubenwasser am Standort Reden liegt der RAG ein Erlaubnisbescheid des Bergamts vom 24.06.2010 

vor (Az.: 4860/10/7‐ 4), zuletzt geändert mit Änderungsbescheid vom 14.01.2016 (Az.: 4860/10/7‐37). 

Für diese Erlaubnis wurde in [9] eine Befristung bis zum 22.12.2018 benannt. Gem. [6] werden die an 

diesem Standort gehobenen Grubenwässer mit ca. 11,9 Mio m³/a (Stand 2015) in den Klinkenbach 

und dann abstromig in die Blies eingeleitet, die südlich von Saarbrücken, bei Saargmünd in die Saar 

einmündet. 

Für die Wasserhaltung Duhamel existiert eine Sonderbetriebsplanzulassung des Bergamtes 

Saarbrücken vom 19.02.2013 zur Anhebung des Grubenwasserstandsniveaus auf -400 mNN. Die 

Wasserhaltung wurde daraufhin am 04.03.2013 außer Betrieb genommen, am 13.04.2015 jedoch 

aufgrund eines Widerspruches der Gemeinde Nalbach wieder aufgenommen. Der Grubenwasser-

spiegel wird seitdem auf diesem Niveau gehalten. 

5.3 Verlauf der Flutung 

5.3.1 Bisheriger Verlauf der Flutung 

Die aus einer Großzahl von bereits seit längerem aufgegebenen Bergbauen bestehende heutige 

Wasserprovinz Reden (ca. 180 km²) ging aus dem Zusammenschluss verschiedener Gruben hervor 

(Abbildung 5-1). 

Im Bereich der Wasserhaltung (WH) Duhamel fand in den Jahren 2013 bis 2016 in verschiedenen 

Schächten Grubenwasseranstieg durch Eigenaufgang statt [13]. Dagegen wurde der 

Grubenwasserspiegel an der WH Reden durch Sümpfung bei knapp -600 mNN konstant gehalten. An 
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der WH Camphausen wird der Grubenwasserspiegel seit 2006 ebenfalls zwischen -470 und -480 mNN 

gehalten. 

 

Abbildung 5-1: Zusammenschlüsse verschiedener Gruben zum Verbund-Bergwerk OST 

5.3.2 Heutiger Stand der Flutung 

Heute erfolgt die Wasserhaltung im Saar-Kohlerevier an folgenden fünf verschiedenen Standorten 

bzw. Wasserhaltungen (Wasserstände mit Stand vom 01.2016)(Abbildung 5-2): 

 WH Duhamel (Ensdorf)  Schacht Duhamel -557 mNN 

 WH Reden    Schacht Reden 5 -593 mNN 

 WH Camphausen   Schacht 2/4  -475 mNN 

 WH Viktoria   Schacht 1/2  -135 mNN 

 WH Luisenthal   Schacht 1/2  -831 mNN 

Der Wasserspiegel in den einzelnen Gruben ist heute noch unterschiedlich.  

Der tiefste Punkt der WH Reden liegt bei knapp -600 mNN. Die anderen Gruben der Wasserprovinz 

Reden mit anderen höher liegenden Grubenwasserspiegeln entwässern zu diesem Punkt über 

Verbindungsstrecken, die als „Überlauf“ wirken. Dies sind im Regelfall die ersten bei fortschreitendem 

Einstau gefluteten wassergängigen Verbindungen zwischen den Bergwerken. Die wasser-

transportierenden Strecken sind durch Überlaufdämme von der Schachtanlage abgetrennt. Über 

diese kann das Wasser kontrolliert aus den gefluteten Strecken abgezogen werden. 

Der Wasserhaltung Duhamel geht aktuell Wasser aus dem Nord- und Ostfeld über die 14 Sohle bei 

- 415 mNN zu. Auch die Wasserhaltung erfolgt heute auf dieser Sohle.  

5.3.3 Angestrebter Ablauf der weiteren Flutung des Saar-Reviers 

Derzeit wird in der Wasserprovinz Reden mit 13,9 Mio. m³ die mit Abstand größte 

Grubenwassermenge am Standort Schacht 5 gefördert [13] und über Klinkenbach, Sinnerbach und 

Blies bei Saargemünd in die Saar eingeleitet (s. Abbildung 5-2, S. 22). 

In der aktuell beantragten Phase 1 der weiteren Flutung ist es vorgesehen, die WH Reden und der  

WH Duhamel für ca. 3 Jahre einzustellen und das Grubenwasser in der Wasserprovinz Reden in dieser 

Zeit von heute –593 mNN um ca. 267 m auf –320 mNN, ansteigen zu lassen.  

Bei einem Wasserspiegelniveau von -383 mNN erfolgt die hydraulische Ankoppelung und damit der 

Überlauf in den Bereich des Bergwerkes Ensdorf (s. Abbildung 5-3, S. 22). Bevor das Wasser den 
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Schacht Duhamel erreicht, kommt es zunächst zu dessen Übertritt in den Bereich Primismulde/ 

Dilsburgfeld und infolgedessen zu einer beschleunigten Flutung diesen Bereiches.  

 

Abbildung 5-2: Heutige Grubenwassereinleitungen [5] 

Erst nach Einstellung des -400 mNN Niveaus auch in diesem Bereich kommt es zu einem Übertritt bis 

an den Schacht Duhamel, über welchen aktuell im Bergwerk Ensdorf die Grubenwasserhaltung des 

Bergwerks Ensdorf stattfindet (Für diese Wasserhebung wird daher der Standortname des Schachtes 

Duhamel verwendet). Die künftige Grubenwasser-Hebung aus der dann hydraulisch gekoppelten, 

zukünftigen WH Duhamel-Reden soll gemeinsam über den Schacht Duhamel erfolgen und das Wasser 

in die Saar abgeschlagen werden. 

 

Abbildung 5-3: Lage der Gruben und Bergwerke sowie der beiden heutigen Wasserprovinzen und der 

heutigen Wasserhaltungen [10]. Weiterhin geplante zukünftige Verkoppelung der 

Wasserhaltungen in Phase 1 (Koppelung WH Reden und WH Duhamel bei -384 mNN) und 

Phase 2 (Koppelung WH Reden und WH Camphausen bei -311 mNN) 
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Nach den gegenwärtigen Planungen der RAG sollen in einer späteren Phase 2 die verbliebenen Gruben 

Luisenthal, Viktoria und Camphausen, die zurzeit zusammen etwa 3,9 Mio. m³/a Grubenwasser 

pumpen, nach und nach eingestellt werden, um das Grubenwasser weiter ansteigen zu lassen, so dass 

dieses auch über Reden nach Duhamel übergeleitet werden kann (Abbildung 5-4). Dies wäre im Falle 

des Bergwerkes (BW) Camphausen bei einem Niveau von -311 mNN der Fall.  

Auf diese Weise würde sich ein einheitlicher Grubenwasserspiegel im gesamten Saarrevier ausbilden. 

Am saarnahen Standort Duhamel soll schließlich das Grubenwasser bei einem Wasserstand von rund 

+ 190 mNN voraussichtlich nach dem Jahr 2035 die Tagesoberfläche erreichen. Von dort könnte es 

dann ohne Einsatz von Pumpen in die Saar eingeleitet werden [4]. 

 

 

Abbildung 5-4: Zukünftige untertägige Durchleitung [5] 

 

 

Abbildung 5-5: Unter optimalen Bedingungen eintretende hydraulische Verkoppelung der einzelnen 

Bergwerke und Entwässerungsrichtung. Quelle [22] 
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Als Ziel wird die drucklose Ableitung allen Grubenwassers aus der Gesamtprovinz und dessen 

Annahme an dem saarnahen Standort Duhamel angestrebt. Damit würden die Wässer dann selbst 

aus dem westlichen Teil des Saarreviers – Luisenthal – über bestehende untertägige Verbindungen bis 

nach Duhamel geleitet und dort der Saar zugeführt [5] (s. Abbildung 5-4, S. 23). Allerdings zeigten 

Testflutungen, dass die hydraulische Verbindung zwischen Viktoria und Camphausen nicht 

leistungsfähig ist, so dass auch langfristig mehrere WH nötig werden könnten, wie sie z.B. in Abbildung 

5-5 dargestellt sind. 

Auch bezüglich der hydraulischen Verbindung zwischen Camphausen und Göttelborn bestehen 

Unsicherheiten, so dass in [22] die langfristige Vorhaltung von Fördereinrichtungen an den Standorten 

Camphausen und Reden empfohlen wird, um bei einem Nachlassen der Ableitungskapazitäten die 

Wässer bereits an diesen Punkten zu heben. 

Im Erläuterungstext zum Antrag [9] heißt es, bezogen auf die Flutung in Phase 1, auf Seite 12:  

„Das Ansteigenlassen des Grubenwasserspiegels wird so gestaltet, dass es erforderlichenfalls gestoppt 

werden kann. Hierzu kann das untertägig zufließende Grubenwasser an den Wasserhaltungen Reden 

oder Duhamel angenommen werden. Nach einem Anstieg […] über das Niveau der hydraulischen 

Verbindung von ‐383 mNN zwischen den Wasserprovinzen Reden und Duhamel ist ein Heben des 

gesamten Grubenwassers der […] Wasserprovinz am Standort Duhamel möglich. Es ist damit sicherge-

stellt, dass der Grubenwasseranstieg in diesem Bereich in jedem Niveau gestoppt werden kann. 

Während des Grubenwasseranstiegs auf ‐320 mNN werden die Ableitungstrassen am Standort 

Duhamel in die Saar und am Standort Reden in den Klinkenbach in einem betriebsbereiten Zustand 

gehalten. Oberhalb des Niveaus von ‐383 mNN ist eine Ableitung des gesamten Grubenwassers am 

Standort Duhamel möglich. Zwischen den Wasserprovinzen Reden und Duhamel erfolgt die 

Absicherung für beide Wasserprovinzen vornehmlich über den Standort Duhamel, erforderlichenfalls 

kann zusätzlich auch die Wasserhaltung des Standorts Reden in Betrieb genommen werden.“ 

Aus diesen Ausführungen geht aus unserer Sicht nicht klar hervor,  

 ob sich diese lediglich auf die Phase des Ansteigenlassens auf -320 mNN (also etwa 3-4 Jahre) 

beziehen, und lediglich eine Möglichkeit gesehen wird, im Verlauf der Anstiegsphase 

bis -320 mNN den Wasserspiegelanstieg zu stoppen oder  

 ob hier auch eine Möglichkeit zur weiteren und langfristigen Bewirtschaftung für den 

wahrscheinlichen Fall in Aussicht gestellt wird, dass es zu einem Versagen oder zumindest 

Nachlassen der hydraulischen Verbindungen zwischen den WH kommt und 

 wie die langfristige hydraulische Stabilität der Ableitung von Reden nach Duhamel überhaupt 

gewährleistet wird. 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass es geplant ist, die an den Standorten Reden und Duhamel 

installierten Pumpen bis auf Weiteres dort zu belassen. Die Förderleistungen beider Sümpfungs-

anlagen und Ableitungssysteme sind ausreichend, um die anfallenden Wassermengen im Bedarfsfall 

vollständig abfördern zu können. 

Zwischenfazit 

Prinzipiell beurteilen wir das aktuell angestrebte mehrstufige Flutungsverfahren als positiv, da 

dies als einzige Möglichkeit gesehen wird, ein ausreichendes Systemverständnis bei 

gleichzeitigem Offenhalten von Rückfallpositionen (Stoppen des Anstieges bzw. 

Wiederabsenken des Grubenwasserspiegels bei auftretenden Gefahren und unvorhergesehen 

großen Gemeinschäden) zu erlangen. Auch die stufenweise Beantragung der Maßnahmen ist 
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sinnvoll, da die weiteren Planungen und Beantragungen in den nächsten Flutungsschritten auf 

Basis der ersten Teilflutung konkretisiert werden können. 

Unter dieser Maßgabe werden in vorliegendem Gutachten weitere Aussagen getroffen. 

5.4 Gegenstand des Antrages 

Gegenstand des vorliegenden Antrages ist das Einleiten von Grubenwasser in die Saar am Standort 

Duhamel, welches infolge des Ansteigenlassens des Wasserspiegels in den Wasserprovinzen Reden 

und Duhamel bis -320 mNN anfallen wird. Dieser Schritt ist gem. § 1 Nr. 9 UVP-V Bergbau i.V.m. Ziff. 

13.3.1 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) (Entnehmen, 

Zutagefördern oder Zutageleiten von Grundwasser oder Einleiten von Oberflächenwasser zum Zwecke 

der Grundwasseranreicherung, jeweils mit einem jährlichen Volumen an Wasser von 10 Mio. m³ oder 

mehr [7]), UVP-pflichtig. 

In der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau) 

[23] sind nach § 1 betriebsplanpflichtige Bergbauvorhaben (u.a. der Tiefbau zur Gewinnung von Stein-

kohle auf einer Flächen von mehr als 10 ha) auch UVP-pflichtig. Spezielle Angaben zu eingesetzten 

Stoffen und zur Beeinflussung des Grundwassers gem. § 2 UVP-V Bergbau werden hier jedoch nur für  

 Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl und Erdgas durch Aufbrechen von Gestein unter 

hydraulischem Druck, 

 die Entsorgung oder Beseitigung, von nach über Tage geförderten Flüssigkeiten geogenen 

Ursprungs  

 Gewinnung von Erdwärme mit Aufbrechen von Gestein unterhydraulischem Druck  

gefordert. 

Ziel der Maßnahmen ist die Annahme des Grubenwassers aus der Gesamtprovinz am saarnahen 

Standort Duhamel und die Einleitung in die Saar an der Einleitstelle Ensdorf. Konkret wird das Heben 

und Einleiten von max. 19,8 Mio m³/a am Standort Duhamel in die Saar beantragt. 

Das Ansteigenlassen des Grubenwassers bis -320 mNN selbst wird in den Antragsunterlagen (hier [6]) 

dagegen nicht als UVP-pflichtig eingestuft. Ebenso ist die mit dieser Maßnahme einhergehende 

Beendigung der Einleitung des Wassers der Wasserhaltung Reden in den Klinkenbach und die 

abstromige Blies nicht UVP-pflichtig. 

Unter Punkt 10 im Antrag werden die Ergebnisse zu den Untersuchungen der Umweltverträglichkeit 

kurz reflektiert. Diese wurden dokumentiert in folgenden Unterlagen: 

 Umweltverträglichkeitsstudie [6], 

 NATURA 2000-Vorstudie [18], 

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag [19], 

 Untersuchungen zum Thema Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) [20]. 

In der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) [6] heißt es auf Seite 121: 

„Ggf. später erforderliche Anpassungen der Einleitungsstelle in die Saar als potenzielle anlage- oder 

baubedingte Wirkungen sind Bestandteil des bergrechtlichen Betriebsplanverfahrens und nicht 

Bestandteil der vorliegenden UVS.“ 



Gutachten 

Externe Überprüfung des RAG-Antrags zum Grubenwasseranstieg   

Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. Seite 26/64 

Hier sehen wir einen möglichen Widerspruch zu den Festlegungen in der Verständigung zwischen 

der Bergbehörde und der RAG vom 26.08.2014, in der gemäß ([25], S.6) festgelegt wurde: 

„Alle Genehmigungs- und Zulassungstatbestände, die im Abschlussbetriebsplan enthalten sein 

müssen, werden auch im Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung betrach-

tet.“ 

Lediglich „nachrichtlich“ ([6] S. 10) werden im Rahmen der UVP trotzdem die Auswirkungen des 

Grundwasserwiederanstieges bis -320 mNN an der Landoberfläche benannt, durch eigenständige 

Berichte untersetzt und im Erläuterungstext zum Antrag zusammengefasst und gebündelt.  

Dies sind:  

 die lokalen Anstiege des Grundwassers in den oberflächennahen freien Grundwasserleitern 

inklusive der damit verbundenen Vernässungen [11], 

 die durch Druckentlastung bewirkten möglichen seismischen Erschütterungen, Bergschäden 

und Bodenbewegungen an der Tagesoberfläche durch Reaktivierung von Unstetigkeiten [13], 

[15], 

 mögliche Änderungen in der Freisetzungsrate von Radon und Grubengas an der 

Tagesoberfläche [16], [17] und 

 mögliche Änderungen in der Freisetzung von gelösten und partikulären Stoffen über das 

gehobene Grubenwasser (u. a. Sulfidverwitterungsprodukte, PCB (Polychlorierte Biphenyle) 

und Asbest) 

 Gefährdung der Standsicherheit der Schächte 

 Stoffausträge infolge der Grubenwassereinleitungen [12] 

 Reststoffeinlagerungen unter Tage sowie zurückgelassene Bau- und Betriebsstoffe [12] 

Die Struktur des Antrages ist in Abbildung 5-6 dargestellt; die Inhalte der Antragsunterlagen werden 

im vorliegenden Gutachten in Kap. 6.2 (s. S. 39ff) reflektiert. 
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Abbildung 5-6: Struktur des Antrages 

5.5 Betrachtungsräume der Antragsdokumente 

Für das Umfeld des bergbaubeeinflussten Bereiches im Saarkarbon wurde im Rahmen des 

Scopingprozesses ([6]; Kap. 1.4) mit Stand 02.2016 [13] ein „erweiterter Betrachtungsraum“ mit 

361 km² definiert (vgl. Abbildung 5-3 [S. 22] und Abbildung 5-7). Es wird davon ausgegangen, dass der 

Grubenwasseranstieg bis -320 mNN die Areale in diesem Betrachtungsraum beeinflusst. Dieser 

umfasst nahezu alle Bereiche, in denen Kohleabbau stattgefunden hat, jedoch nicht die 

Wasserprovinzen Luisenthal, Viktoria, von der Heydt, Camphausen und Lampennest. Diese 

Wasserprovinzen würden erst durch Erreichen eines Übertrittsniveaus von -311 mNN zwischen der 

WH Camphausen und der WH Reden an die im Fokus des Antrages stehenden beiden dann hydraulisch 

verbundenen Wasserprovinzen Reden und Duhamel angekoppelt werden. 

Die den Antrag stützenden Untersuchungen/Gutachten bewerten die Auswirkungen des 

Ansteigenlassens auf -320 mNN. Dies tun sie jedoch mit Schwerpunktsetzung auf unterschiedliche 

geographische Bereiche: 

5.5.1 Betrachtungsraum der UVS 

Die Umweltverträglichkeitsstudie [6] fokussiert räumlich auf den sog. Untersuchungsraum Ost und 

den Untersuchungsraum West (Abbildung 5-7). 
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Abbildung 5-7: Betrachtungsraum und Untersuchungsräume die im Rahmen der UVS näher untersucht 

wurden [6] 

Zwar erfolgt die Darstellung potenzieller Wirkungen (z.B. Bodenbewegungen an der Erdoberfläche, 

Erschütterungen, Naturgasaustritte etc.) des Grubenwasseranstiegs bis -320 mNN auf die 

Tagesoberfläche des gesamten Betrachtungsraumes. Jedoch wurden für die UVS relevante 

Untersuchungsräume (Untersuchungsraum West und Ost) auf Grundlage der Oberflächenwasser-

körper definiert, die durch die geplanten Maßnahmen potenziell betroffen werden. Dies sind: 

 im Bereich der Einleitung der Grubenwässer der WH Reden der Klinkenbach, der Sinnerbach 

und die abstromige Blies und  

 im Falle der Einleitung der Grubenwässer der WH Duhamel die Saar. 

5.5.2 Betrachtungsraum des hydrogeologischen Gutachtens 

Im hydrogeologischen Gutachten [11] werden die zu betrachtenden Bereiche, also die von der 

Grubenwassereinleitung betroffenen Bereiche definiert. Hier heißt es auf S. 17: 

(A) „[dass] für die gesamte Untersuchungsfläche [gemeint ist der gemeinschaftlich abgestimmte 

Betrachtungsraum] nur die Gesteine des Hauptgrundwasserleiters (ro3/sm) mit Sohlfläche 

unter dem Vorflutniveau als Grundwasserleiter mit nennenswerter Ausdehnung zu 

betrachten sind“. 

Weiter heißt es auf S. 18: 

(B) „Für die vorliegende Betrachtung einer möglichen Beeinflussung des Grundwassers durch 

ansteigendes Grubenwasser ist daher letztendlich nur ein Teil der Klasse 1 (Festgesteine, 

hohes WLV und unter Sohle des Vorflutniveaus) von Interesse.“ 

Hinter dieser Definition steht vermutlich die Überlegung, dass der Wirkungspfad eines 

grubenbaubürtigen Schadstoffes in Phase 1 (Grubenwasserspiegel mit -320 mNN noch deutlich unter 

Saar-Niveau) nur so aussehen kann (vgl. Abbildung 5-8, S. 30): 
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1. Förderung des kontaminierten Grubenwassers am Schacht Duhamel 

2. Ableitung dieses Wassers in die Saar 

3. Infiltration des belasteten Wassers aus der Saar in die angrenzenden Grundwasserleiter 

unterhalb des Saar-Niveaus. 

Diese durch (A) und (B) definierten Bereiche, in denen der Hauptgrundwasserleiter verbreitet ist, 

werden im Gutachten [11] kartographisch in Anlage 5.1 ausgewiesen. Sie befinden sich mehrheitlich 

im Westen des Betrachtungsraumes. Sie decken sich wiederum nicht mit den in [10] ausgewiesenen 

Bereichen, in denen mit einem Anstieg des oberflächennahen Grundwassers gerechnet werden 

müsste. Sie decken sich auch nicht mit dem in der UVS [6] näher betrachten Untersuchungsraum 

West, der vornehmlich die Talaue der Saar umfasst. 

Die oben definierten Bereiche werden wiederum mit einem „Einwirkungsraum“ der Steinkohlen-

gewinnung bei Grundwasser (GW)-Anstieg bis -320 mNN“ verschnitten. Dieser Einwirkungsraum wird 

in [11] gebildet durch den Verschnitt von:  

 dem erweiterten Betrachtungsraum, der die Bereiche, in denen in Phase 1 kein 

Grubenwasseranstieg geplant ist (z.B. das BW Camphausen), nicht beinhaltet, 

 der Fläche, in der Abbau unterhalb von -320 mNN stattgefunden hat, 

 dem Umring der Tiefbaue, die eine hydraulische Verbindung mit den WH Reden und Duhamel 

aufweisen, z.B Warndt) und 

 Bereichen, in denen bereits über -320 mNN geflutet wurde. 

Diesen reinen, auf die Erdoberfläche projizierten Abbauflächen wurde gemäß EinwirkungsBergV [32] 

noch ein „Rand“ zugeschlagen, womit sich ein „Einwirkungsbereich des Grubenwasseranstieges bis  

-320 mNN“ ergibt. Dessen Begrenzung/Umring stellt damit die Einwirkungslinie-nach-

Gewinnungstätigkeiten dar. Dieser Umring und diejenigen Bereiche des Hauptgrundwasserleiters, die 

unterhalb des Saar-Niveaus liegen2, definieren die geologischen Körper bzw. Aquifere, die durch einen 

Grundwasserwiederanstieg bis -320 mNN betroffen sein werden. Dies sind 

 Der Bouser Graben, 

 der Beckinger Horst, 

 der Saarwellinger Graben und 

 der Lebacher Graben 

 Südlich der Randüberschiebung liegen noch die Wasserschutzgebiete St. Ingbert, 

Spiesermühltal und Hirschberg und Kasbruchtal. 

 

                                                           
2  Die im Betrachtungsraum nach Nordwesten einfallende Karbon – Oberrotliegend-Grenze als Basis des 

Hauptgrundwasserleiters taucht auf Teufenlagen von weniger als +150 mNN im Bereich von Dillingen ab. Das Niveau 

der Saar liegt dort noch über +175 mNN (Abbildung 5-8). 
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Abbildung 5-8: Schematischer Schnitt 

5.5.3 Betrachtungsraum des GGF-Gutachtens 

Das Gutachten der GGF Grundwasser- und Geo-Forschung GmbH („Wagner-Gutachten“) [10], wurde 

im Auftrag des Oberbergamtes des Saarlandes erstellt. Es war nicht Teil der Antragsunterlagen. In 

diesem Gutachten werden Aussagen für den Grundwasserwiederanstieg bis -320 mNN gemacht. Die 

Darlegungen reichen inhaltlich aber über Phase 1 des GW-Wiederanstieges hinaus und sind für den 

gesamten Flutungsprozess von genereller Bedeutung. 

Das Gutachten geht auch räumlich über den für Phase 1 definierten „erweiterten Betrachtungs-

raum“ hinaus und umfasst alle Bereiche, die auch in Phase 2 (vgl.Kap. 5.3) von den Auswirkungen des 

Grubenwasserwideranstigs betroffen sein könnten. 

Dabei wird insbesondere auf die Aussageräume der beiden in der Region genutzten hydraulischen 

Modelle fokussiert.  

Dies sind: 

 das erweiterte Grundwassermodell (auch „Gebirgsmodell“, da dieses um den 

bergbaubeeinflussten geologischen Untergrund erweitert wurde). Die Modellgrenzen 

entsprechen etwa den Grenzen des „Grundwassermodells Saarland“ mit 2.835 km² (Kap. 6,  

S. 2 in [10]), 

 das in diesem Modell als Lupe im unmittelbaren Bergbaubereich für die Flutungsberechnung 

relevanten Bereich implementierte „Bergbaumodell“, welches u. a. Randbedingungen aus 

dem Gebirgsmodell übernimmt. Bei diesem Bergbaumodell mit Betrachtungsschwerpunkt 

„Strömung innerhalb der Gruben“ handelt es sich um ein numerisches Strömungsmodell, das 

mit der Software SPRING aufgebaut wurde. 

Eine Kernaussage, die in [10] auf Basis von Modellrechnungen getroffen wird, ist die (lokal begrenzte) 

Beeinflussbarkeit des freien Grundwasserspiegels im Hauptgrundwasserleiter durch den Anstieg des 

Grubenwasserspiegels unabhängig davon, dass der Druckspiegel im Grubengebäude in Phase 1 noch 

weit unter dem Druckspiegel des freien Wasserspiegels im Hauptgrundwasserleiter liegt und dort 

auch bleiben wird. Dies wird begründet mit der Ausbildung von mehreren Grundwasserstockwerken 
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die sich miteinander jedoch im Fließgleichgewicht befinden. Bei Änderung eines Druckspiegels ist auch 

mit der Reaktion anderer Druckspiegel zu rechnen. Abbildung 5-9 veranschaulicht die großräumige 

Wirkung der Entwässerung eines Grubengebäudes auf die großräumigen hydraulischen Strömungs-

prozesse im Umfeld des Bergwerkes und die dadurch mögliche Interaktion des Gruben-Grundwasser-

spiegels mit den oberflächennahen Grundwasserspiegeln. 

 

Abbildung 5-9: Schema des Anstromes von Grubengebäuden durch Grundwasser und hydraulische 

Wechselwirkung verschiedener Grundwasserspiegel im Umfeld eines gesümpften 

Grubengebäudes (Quelle [10], verändert durch Hydroisohypsen und Stromlinien).  

Original-Abbildungsunterschrift: Querschnitt durch das Gebirge mit einem bis zum Anstieg 
des Grubenwasserspiegels trocken gehaltenen Abbau, um den sich ein mit Wasser teilgesät-
tigter Bereich aufgebaut hat, in dem die Sättigung und damit die relative Permeabilität vom 
Abbauhohlraum nach außen zunimmt, bis sich wieder ein gesättigter Bereich (Grenzfläche 
) einstellt. Die ersten Änderungen gehen vom Wasserspiegel im Grubenhohlraum aus (), 
die letzten Änderungen erfährt der Grundwasser-Ruhespiegel im Hangenden (). 

 

Diejenigen Bereiche, für die bei Flutung bis -320 mNN eine Erhöhung der Grundwasseroberfläche 

prognostiziert wird, zeigt Abbildung 5-10. Sie liegen nach [10] häufig außerhalb von kritischen 

Bereichen (Wohnbebauung). Sie liegen aber auch in Bereichen, die nicht Gegenstand der UVS [6] sind 

bzw. im hydrogeologischen Gutachten [11] nicht als betrachtungsrelevant eingestuft werden. Es muss 

dazu angemerkt werden, dass es sich bei diesen Angaben um modellhafte Prognosen handelt, die 

durch Messungen bisher nicht untersetzt werden konnten. Auf diesen Sachverhalt sollte deshalb auch 

das vorzusehende und einzufordernde Monitoring (vgl. Kap. 7.3, s. S. 58) ausgerichtet werden. 
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Abbildung 5-10: Vergleich der freien Oberfläche vor und nach dem Grubenwasseranstieg auf -320 mNN als 

Differenzenplan. Farbige Flächen zeigen Veränderungen in der Höhenlage der freien 

Grundwasseroberfläche an (Quelle [10]).  

Zwischenfazit 

Der Anstieg des Grubenwassers auf -320 mNN ist an sich formal nicht UVP-pflichtig. Sofern aber, 

wie nach [10] auf der Grundlage von Modellberechnungen ausgewiesen, bereits beim 

Ansteigenlassen auf -320 mNN (Phase 1) Bereiche mit Erhöhung der Grundwasseroberfläche 

außerhalb der UVS-Untersuchungsräume auftreten, sind diese zu monitoren, um die Bereiche mit 

Anstieg der Grundwasseroberfläche, die dann stärker von der Flutungsphase 2 betroffen sein 

werden, schon von Anbeginn des Genehmigungsverfahrens an mit in den Blick zu nehmen. Ein 

entsprechend aussagefähiges Monitoringkonzept sollte im Zuge der Antragsbescheidung mit 

gefordert werden (s. Kap. 7.3). 

Inwieweit bereits für die Flutungsphase 1 (bis -320 mNN) weitere, über das wasserrechtliche 

Verfahren hinausgehende Prüfungen im Hinblick auf die Erhöhung der Grundwasseroberfläche 

außerhalb der derzeitigen UVS-Untersuchungsräumen notwendig sind, hängt von den tatsächlich 

erreichten Grundwasserflurabständen ab und ist dahingehend zu prüfen und durch das 

Monitoring zu untersetzen. 
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6 Bewertung 

Zunächst werden in Kap 6.1 die aus unserer Sicht anzuwendenden Grundsätze und die relevanten 

gesetzlichen Grundlagen für eine Bewertung des vorliegenden Antrages erläutert. Nachfolgend 

werden in Kap 6.2 (S. 39ff) die Inhalte der dem Antrag beiliegenden Gutachten kurz vorgestellt. In Kap. 

6.3 bis 6.5 werden die Aussagen der verschiedenen Antragsunterlagen hinsichtlich der aus unserer 

Sicht relevanten aufeinanderfolgenden Prozesse bewertet.  

Dies sind: 

 Schritt 1 (Kap. 6.3, S. 44ff): Grubenwasserwiederanstieg (vor Erreichung des Niveaus von -320 

mNN) 

 Schritt 2 (Kap 6.4, S. 48ff): Grubenwasserhebung und Ableitung (nach Erreichung des Niveaus 

von -320 mNN) 

 Schritt 3 (Kap. 6.5, S. 51ff): Weitere bergrechtlich und wasserrechtlich relevante Prozesse 

 

6.1 Grundsätze 

Die Umsetzung der Sanierungsarbeiten im Bergbau erfolgt durch bergrechtlich geregelte Ab-

schlussbetriebspläne, Sonderbetriebspläne und Wasserrechtsverfahren. Sie gliedert sich in die drei 

Teilaufgaben, die Abbildung 6-1 zeigt. 

 

Abbildung 6-1: Teilaufgaben der Bergbausanierung und relevante gesetzliche Grundlagen 

 

Mit dem Antrag der RAG auf das „Heben und Einleiten von Grubenwasser […] als Folge des 

Ansteigenslassens des Grubenwasserspiegel“ werden drei Prozesse benannt, von denen das Heben 

und Einleiten technisch-anthropoger Art sind, gegenüber dem Ansteigenlassen des Grubenwassers als 

natürlichem Prozess, der aktuell durch das Heben des Grubenwassers begrenzt wird.  
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6.1.1 Beurteilung des Ansteigenlassens nach UVPG 

Die Prozesse des Hebens und der Einleitung des Grubenwassers sind wasserrechtlicher Tatbestand 

und damit Gegenstand der UVP (UVPG 2011: Anl. 1 Pkt. 13.3.1). Danach ist das Entnehmen, 

Zutagefördern oder Zutageleiten von Grundwasser mit einer Menge von > 10 Mio m³/a UVP-pflichtig. 

Der Antrag, der auf das Heben und Einleitung von Grubenwasser abstellt, geht somit davon aus, dass 

das zu hebende Grubenwasser eines Untertageabbaus dem Grundwasser gleichzusetzen ist, was 

durchaus einschlägiger Rechtsauffassung entspricht ([21] Anhang zu § 56 Rn 560). 

Demgegenüber ist das Ansteigenlassen von Grubenwasser und damit Grundwasser nicht UVP-

pflichtig. Das UVPG regelt somit auch nicht Auswirkungen auf den Untergrund durch das 

Ansteigenlassen des Grubenwassers (siehe Abbildung 6-2). 

Gleichwohl sind die Antragsteller sich bewusst, dass auch das Ansteigenlassen Folgen für die Umwelt 

haben kann. In der UVS [6] (s. 10) heißt es hierzu: 

„Das Ansteigenlassen des Grubenwassers in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel auf ein Niveau 

von -320 mNN selbst ist nicht UVP-pflichtig. Da aber potenzielle, wenn auch geringe Wirkungen auf 

die Tagesoberfläche nicht von vorneherein ausgeschlossen werden können, wurden die Wirkungen im 

Rahmen gesonderter Fachgutachten prognostiziert und für den Betrachtungsraum dargestellt. Diese 

Darstellung erfolgt somit nachrichtlich im vorliegenden Gutachten und ist kein notwendiger 

Bestandteil der Umweltverträglichkeitsprüfung.“ 

Damit werden gemäß UVPG im Antrag alle Folgen des Ansteigenlassens des Grubenwassers als nicht 

genehmigungsbedürftig eingestuft.  

Das erläuternde Antragsdokument [9] der RAG selbst unterscheidet nicht klar zwischen 

genehmigungsrechtlichen und nicht genehmigungsrechtlichen Tatbeständen. Es unterscheidet auch 

nicht klar zwischen denjenigen Tatbeständen, für die eine wasser- und bergrechtliche Erlaubnis erzielt 

werden soll (Heben und Einleiten des Grubenwassers) und denjenigen Tatbeständen, die nicht als 

wasserrechtlich erlaubnispflichtig angesehen werden. Unter Punkt 9 des Erläuterungstextes zum 

Antrag heißt es lediglich:  

„Die sich aus dem Grubenwasseranstieg bis ‐320 mNN ergebenden, möglichen Auswirkungen sind zu 

betrachten.“  

Zwischenfazit 

Aus unserer Sicht sollte im Zuge der wasserrechtlichen Bescheidung des Antrages der 

Antragsteller darauf hingewiesen werden, dass weitere Rechtsgebiete eine Genehmigung des 

Ansteigenlassens als solches erfordern können. Abbildung 6-2 zeigt schematisch das 

Ineinandergreifen verschiedener weiterer Rechtsgebiete, so des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 

und des Bundesberggesetzes (BbergG) für den vorliegenden Fall.  

Erst wenn die Phase 2 zum Antragsgegenstand wird, sind die von der vorliegenden UVS nicht 

berücksichtigen Bereiche des Betrachtungsraumes hinsichtlich wasserrechtlicher und andere 

Rechtsbereiche betreffender Anforderungen zu prüfen. 
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Abbildung 6-2: Schema der Überlagerung verschiedener Rechtsbereiche im vorliegenden Verfahren 

6.1.2 Beurteilung des Ansteigenlassens nach Wasserrecht 

Aus unserer Sicht ist zunächst zu klären, inwieweit das überwiegend im karbonen Gebirge unterhalb 

der Sohle des Hauptgrundwasserleiters und unterhalb von -320 mNN befindliche Grubenwasser als 

Grundwasser zu betrachten ist. (Zu den hydrogeologischen Verhältnissen im Betrachtungsgebiet 

siehe [10] und [11] sowie Kap. 4, S. 15ff]  

Nach WHG und EG-WRRL ist das „Grundwasser“ das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, das 

in unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem Untergrund steht. Hier wird nichts darüber 

ausgesagt, wie der unterirdische Hohlraum entstanden ist (natürlich, anthropogen?), in dem sich 

dieses Wasser befindet. Von dieser Definition geht auch [21] aus und führt weiter aus, dass „es nicht 

auf die Tiefe des Wasservorkommens ankommt oder darauf, ob es bereits genutzt wurde…“. ([21], § 56 

Rn 560f). Weiter heißt es hier „…Zum Grundwasser gehört […] das im Zusammenhang mit dem 

Bergbau anfallende Grubenwasser […], auch Grubenwasser, das in Folge bergbaulicher Tätigkeit seine 

Lage und Fließeigenschaften verändert. […] Entscheidend für den Grundwasserbegriff ist auch, dass 

das unterirdische Wasser an den natürlichen Gewässerfunktionen Anteil hat, nicht dem 

Wasserhaushalt entzogen und der wasserwirtschaftlichen Lenkung zugängig ist“. 

Aus unserer gutachterlichen Sicht heraus erfüllt somit das Grubenwasser im permokarbonen Gebirge 

die Definition des Grundwassers, indem es in unmittelbarer Berührung mit dem Gebirge steht, und 

auch insofern an den natürlichen Gewässerfunktionen Anteil hat, als der Anstieg des Wassers nach 

Abstellen der Pumpen durch Druckausgleich aus umgebenden Gebirgsteilen (s. Kap. 5.5.3) und durch 

das einsickernde Niederschlagswasser geschieht. Es ist somit – trotz seiner Tiefe – dem Wasserhaus-

halt nicht entzogen, denn das Versickerungswasser ist Teil des Wasserhaushalts. Außerdem wird mit 

der Flutungsphase 2 angestrebt, das aufgehende Grubenwasser drucklos der Saar zuzuführen, 

wodurch das Wasser dann direkt am Wasserkreislauf teilnimmt. 
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Wir teilen somit nicht die Auffassung der Stellungnahme der Baumeister Rechtsanwälte vom 

21.09.2016 gegenüber dem Oberbergamt des Saarlandes [14], dass, ausgehend von einer 

eigenständigen Definition von Grubenwasser (die jedoch gegen [21] steht (s.o.)), dieses vom 

Grundwasser abgrenzt, da „das Wasserhaushaltsgesetz keine eigene Qualität von Grubenwasser 

[formuliert], die geschützt werden soll.“ ([14] S. 5). 

Da das sich in den bergbaulichen Hohlräumen der Saarkohlebergwerke ansammelnde Wasser als 

Grundwasser anzusprechen ist, unterliegt es damit auch der Grundwasserrichtlinie. Insofern hätte die 

Beurteilung der Wirkung des Ansteigenlassens auf die GW-Beschaffenheitsänderung nach WHG 

bereits für Phase 1 zu erfolgen. 

Da gemäß § 47 Abs. 1 Ziff. 1 WHG das Verschlechterungsverbot auch für das Grundwasser gilt, ist aus 

wasserrechtlicher Sicht im Zusammenhang mit dem Ansteigenlassen des Grubenwassers weiterhin zu 

prüfen, ob es durch diesen Prozess zu einer Verschlechterung des Grundwassers kommt.  

In dem dem Antrag beiliegenden Gutachten zum Thema Wasserrahmenrichtlinie [20] wird der 

Wirkungspfad Grubenwasser (i. S. v. Grundwasser im permobarbonen Gebirge) – Grundwasser (i. S. v. 

genutztem Grundwasser im Hauptgrundwasserleiter) mit Verweis auf [11] und den auch nach 

vorläufiger Beendigung des Wiederanstieges bei -320 mNN noch unterhalb des Hauptgrundwasser-

leiters liegenden Grundwasserspiegel ausgeschlossen. In [11] werden als in Phase 1 gefährdete 

Grundwasserkörper nur im NW des Untersuchungsgebietes liegende Bereiche des Hauptgrund-

wasserleiters betrachtet (zur Auswahl der gefährdeten Bereiche siehe Kap. 5.5.1). 

In der Stellungnahme des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes 

vom 16.12.2014 [25] zum Grubenwasserhaltungskonzept der RAG vom März 2014 [24] wird auf die 

Notwendigkeit der Betrachtung des Grundwasserschutzes nach § 47 WHG im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens hingewiesen. 

Auch aus Sicht des MfUV wird durch das Ansteigenlassen die Struktur und die Hydraulik des Gebirges 

erheblich verändert, weshalb es sich dabei um einen zu genehmigenden Tatbestand handelt. 

Dass das Grundwasser auch unterhalb des Niveaus von -320 mNN durch den Prozess des 

Ansteigenlassens eine (in vielen Fällen jedoch auch nur vorübergehende) Verschlechterung erfährt, 

wird in [12] detailliert ausgeführt. In dem Zusammenhang wird in Bezug auf Gewässerbenutzungen in 

[21] (§ 56 Rn 564) ausgeführt: „Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG gehört das Einleiten von Stoffen in das 

Grundwasser (Gewässer) zu den Benutzungstatbeständen [„echte“ Gewässerbenutzungen]“. Weiter 

heißt es: „Erforderlich ist eine subjektiv-finale Zuführung von Stoffen in das Grundwasser. Das bloße 

Hineingelangen genügt dazu nicht […] Umfasst von § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG werden…..nicht das 

Eindringen von Stoffen in das Grundwasser aus Halden oder Ablagerungen, das nur eine mittelbare 

Folge der Ablagerung ist.“ 

Als nächstes soll deshalb der Frage nachgegangen werden, inwieweit das Ansteigenlassen eine 

Gewässerbenutzung darstellt. Der § 9 WHG definiert die Gewässerbenutzungen, die – abgesehen von 

einer Mengenschwelle – einer Genehmigung bedürfen. In Abs. 1 sind die sog. „echten“ und in Abs 2 

die sog. „unechten“ Gewässerbenutzungen benannt. In [14] wird das Ansteigenlassen nicht als eine 

wasserrechtlich erlaubnispflichtige Gewässerbenutzung nach Abs. 2 Nr. 1 WHG gesehen. Danach 

erfülle das Ansteigenlassen auch nicht den Tatbestand der „unechten Gewässerbenutzung“ nach § 9 

Abs. 2 Nr.2 WHG, bei der das „Zulassen“ bzw. das „Nicht-Unterbinden“ einer Verunreinigung im 

Vordergrund steht. Jedoch wird in [14] auch ein weiteres Rechtsgutachten erwähnt, das bezüglich des 

Ansteigenlassens sehr wohl von einem wasserrechtlichen Tatbestand der Gewässernutzung ausgeht.  

In diese Richtung argumentiert auch [33], wo es heißt: „Eine Benutzung kann durch zweckgerichtetes 

Handeln, aber auch durch Unterlassen vorgenommen werden […], wenn das Untätigbleiben nach 
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seiner objektiven Eignung „planvoll“ darauf abzielt, iSv Abs. 1 ein Gewässer in Anspruch zu nehmen 

[…] oder wenn infolge vorangegangenen Handelns die Fortsetzung einer Inanspruchnahme des 

Gewässers wasserwirtschaftlich erforderlich bleibt und im einzelnen Fall eine Rechtspflicht zum 

Tätigwerden besteht (zB bergrechtliche Pflicht zur Grubenwasserhaltung nach Einstellung 

bergbaulicher Maßnahmen … . ([33] § 9, Rn 7) 

In diesem Sinne ist unseres Erachtens auch [21] (§ 56 Anhang Rn 580) zu verstehen, wonach „den 

Benutzungen gleichgestellte Einwirkungen wie die eigentlichen Benutzungen zweckgerichtetes 

Handeln“ erfordern. Das Unterlassen des Pumpens stellt in diesem Sinne ein zweckgerichtetes 

Handeln dar.  

Außerdem sei darauf hingewiesen, dass nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG auch „Maßnahmen, die geeignet 

sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der 

Wasserbeschaffenheit herbeizuführen“ als „unechte“ Benutzungen (hier des Grundwassers) gelten. 

Auch dies trifft für die Einstellung der Grubenwasserhaltung zu, denn nicht nur das einsickernde 

Niederschlagswasser trägt durch den Prozess der Durchsickerung und den Kontakt mit dem 

bergbaubedingt belüfteten Gebirge zur Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit bei (wie [14] 

argumentiert), sondern auch das ansteigende Grubenwasser selbst, das die belüfteten 

Gebirgshorizonte erreicht, wird durch diesen Kontakt nachteilig verändert. 

Zwischenfazit 

Aus den dargelegten Gründen – dass Grubenwasser als Grundwasser anzusehen ist und das 

Abschalten der Pumpen als zielgerichtetes Handeln und als Maßnahme anzusehen ist, die 

geeignet ist, das Grundwasser in einem nicht unerheblichen Ausmaß nachteilig zu verändern – 

sehen wir das Ansteigenlassen von Grubenwasser in der Folge des Abschaltens der Pumpen als 

„unechte“ Gewässerbenutzung i. S. v. § 9 Abs 2 WHG an. 

Wie in den dem Antrag beiliegenden Dokumenten erläutert wird, treten Beschaffenheits-

änderungen des Grundwassers auch für den Fall auf, dass ein Ansteigenlassen stattfindet, OHNE 

dass Wasser gehoben (und eingeleitet) wird. Das Ansteigenlassen wird auch ohne das Heben und 

Einleiten zu Änderungen im Gebietswasserhaushalt führen, indem ansteigendes Grundwasser 

einen durch die Sümpfung geschaffenen Absenkungstrichter auffüllt, dessen Einzugsgebiet somit 

kleiner wird und somit zu weniger Versickerung in größere Tiefen führt. Wir sehen daher im 

Prozess des Ansteigenlassens (der ja nicht „natürlich“ ist, sondern überhaupt nur auftritt, weil 

vorher eine aktive Sümpfung durchgeführt wurde und nun durch das Einstellen des Pumpens 

zugelassen wird) einen Sachverhalt, der nach dem Wasserrecht genehmigungsrelevant werden 

kann. 

Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die aktuell beantragte Phase 1 von der 

RAG mit Hinwirkung auf die weitere Flutung (Phase 2) geplant und durchgeführt wird bzw. als 

Voraussetzung für diese geplant ist. Dabei ist nach allem fachlichen Ermessen davon auszugehen, 

dass es insbesondere durch die Phase 2 zu einer umfänglicheren Beeinflussung des hangenden 

Hauptgrundwasserleiters über den heute noch ungesättigten, dann gesättigten karbonen 

Grundwasserleiter kommen kann, soweit keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Insofern 

sollte durch die Genehmigungsbehörden bereits im Zuge der Bescheidung der Phase 1 geprüft 

werden, in wieweit bereits die Maßnahmen der Phase 1 dem Wasserrecht unterliegen, zielen sie 

doch darauf ab, auf eine Flutungsphase 2 hinzuwirken, obwohl diese (noch) nicht beantragt ist. 

Letztendlich ist es auch eine behördliche Ermessensentscheidung, ob dem Ansteigenlassen ein 

eher passiver Charakter („natürlicher Prozess“) oder ein eher aktiver Charakter („Ausschalten der 

Pumpe“) zugewiesen wird.  
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Deshalb wird empfohlen, bei der Bescheidung des Antrages zur Phase 1 durch die genehmigenden 

Behörden, im Hinblick auf die zu genehmigenden Tatbestände vorausschauend auch die 

möglichen Auswirkungen von Phase 2 mit zu berücksichtigen.  

6.1.3 Weitere Aspekte im Zusammenhang mit dem Ansteigenlassen 

Aus den dem Antrag beigefügten weiteren Gutachten geht mehrheitlich hervor, dass die 

Beeinträchtigung des Hauptgrundwasserleiters bei einem Grubenwasseranstieg bis -320 mNN gering 

ist. Die damit einhergehende Änderung der Wasserhebung und Grubenwassereinleitung in einen 

Vorfluter haben Auswirkungen auf das Grundwasser, das Oberflächenwasser und verschiedene 

weitere Schutzgüter an der Tagesoberfläche, die mehrheitlich jedoch nur sehr gering sind. 

Diese Auswirkungen insbesondere auf die zur Trinkwassergewinnung genutzten Hauptgrund-

wasserleiter werden ungleich größer, sobald die Flutung bis zu einem „Gleichgewichtszustand“ mit 

einem sich weitgehend selbst regulierendem Strömungsregime geführt wird.  

Den späteren Fortgang der Flutung in einer Phase 2 voraussetzend, ist davon auszugehen (wenn auch 

durch detaillierte Gutachten noch nicht untersetzt), dass es bei einem weiteren Anstieg des 

Grubenwasserspiegels über -320 mNN hinaus zu einer Beeinträchtigung sowohl der Oberflächen- als 

auch der Grundwässer (diesmal auch im hangenden Hauptgrundwasserleiter) kommen wird. In dieser 

Phase könnte gemäß § 55 BbergG Abs 1 Nr 3 dann eine Vorsorge gegen Gefahren für Leben und 

Gesundheit erforderlich werden. Die mögliche Entstehung eines Gemeinschadens insbesondere in 

Zusammenhang mit einer Phase 2 ist dann zu diskutieren. 

Die Gutachten [13] und [15] gehen auf mögliche Bodenbewegungen und Erschütterungen durch den 

Grundwasseranstieg ein (vgl. Kap. 6.2.3, 6.2.4 und 6.5.1). Diese können durch Beschädigung von Sach- 

und Kulturgütern Gemeinschäden verursachen, wenngleich das Risiko dafür von den jeweiligen 

Gutachtern als gering eingeschätzt wird. Auf weitere diesbezüglich zu betrachtende Prozesse wird in 

Kap. 6.5.1.3 (s. S. 52f)  hingewiesen. Die Gutachten [16] und [17] gehen auf mögliche Ausgasungen im 

Zusammenhang mit dem Grubenwasseranstieg ein (vgl. Kap. 6.2.5 und 6.5.2). Auch hier werden die 

Auswirkungen durch die jeweiligen Gutachter als gering eingeschätzt. 

 

Zwischenfazit 

Für die Flutungsphase 1 (bis -320 mNN) werden die Risiken im Hinblick auf die Gefährdung von 

gegenwärtig genutzten Grundwasserleitern (sog. Hauptgrundwasserleiter) durch das 

Ansteigenlassen des Grubenwassers als gering eingeschätzt. Allerdings birgt das Ansteigenlassen 

des Grubenwassers bis auf ein hydraulisch ausgeglichenes Niveau in Phase 2 durch die mögliche 

Beeinflussung von genutzten Grundwasserressourcen und durch gebirgsmechanische Prozesse 

das Risiko von Gemeinschäden in sich, die im Zuge des Genehmigungsprozesses der Phase 1 zwar 

noch nicht wasserrechtlich relevant sind, als Voraussetzung für eine mögliche Phase 2 jedoch nicht 

außer Acht gelassen werden sollten. 
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6.2 Unterlagen 

Im Folgenden werden die den Antrag untersetzenden Unterlagen kurz reflektiert.  

Der eigentliche Antrag besteht aus einer kurz gefassten allgemeinverständlichen Erläuterung des 

Antragsgegenstandes. Kernelement des Antrages ist die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) als Basis 

der Umweltverträglichkeitsprüfung. Diese stützt sich im vorliegenden Fall auf weitere begleitende 

Fachgutachten zu Einzelaspekten, die für sich jedoch teilweise nicht als genehmigungsrelevant 

eingestuft werden (Kap. 5.4, Abbildung 5-6). Damit kommt der Antragsteller der Forderung im § 16 

Abs 6 UVPG [8] nach Auswertung weiterer Fachgutachten nach. Dort heißt es: 

Zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen hat der Vorhabenträger die vorhandenen Ergebnisse anderer 

rechtlich vorgeschriebener Prüfungen in den UVP-Bericht einzubeziehen. 

Weiterhin wird in § 16 Abs 5 UVPG gefordert, dass die Angaben […] ausreichend sein [müssen], um 

1. der zuständigen Behörde eine begründete Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens nach 

§ 25 Absatz 1 zu ermöglichen und 

2. Dritten die Beurteilung zu ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den Umweltaus-

wirkungen des Vorhabens betroffen sein können. 

6.2.1 Umweltverträglichkeitsstudie 

Die Umweltverträglichkeitsstudie wurde noch nach dem UVPG a. F. von 2011 erstellt. In diesem gibt 

es noch keine Anlage 4 „Angaben des UVP-Berichts für die UVP“. Die Prüfung auf Vollständigkeit 

erfolgt daher formal nach § 6 des UVPG a. F. [7]. Trotzdem wird diese mit Anlage 4 der aktuellen UVPG 

[8] abgeglichen. Ziel der UVS sind die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der erheblichen 

Auswirkungen eines Vorhabens. 

Bestandteile des UVP-Berichtes sind gem. § 16 UVPG n. F. (UVP-Bericht) in [8]: 

1. eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und zur 

Ausgestaltung, zur Größe und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vorhabens, 

2. eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens, 

3. eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das Auftreten 

erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert 

oder ausgeglichen werden soll, 

4. eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen das Auftreten erheblicher 

nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder 

ausgeglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Ersatzmaßnahmen, 

5. eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens, 

6. eine Beschreibung der vernünftigen Alternativen, die für das Vorhaben und seine spezifischen 

Merkmale relevant und vom Vorhabenträger geprüft worden sind, und die Angabe der 

wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Umweltauswirkungen sowie 

7. eine allgemein verständliche, nicht-technische Zusammenfassung des UVP-Berichts. 

Weiterhin orientiert sich die vorliegende UVS an den in Anlage 4 des aktuell gültigen UVPG n. F. (2019) 

genannten Angaben. 
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In § 16 und in Anlage 4 des UVPG n. F. [8] wird die Beschreibung der Auswirkungen der Maßnahme 

auf Natura 2000-Gebiete gefordert. Dieser Forderung kommen die Antragsteller mit der Zurverfü-

gungstellung von NATURA 2000-Vorstudien/Verträglichkeitsstudien [18] sowie des Artenschutzrecht-

lichen Fachbeitrages [19] nach. 

6.2.2 Stoffprognose 

Im Gutachten „Stoffprognose“ [12] der DMT erfolgt eine Charakterisierung der in den Grubenge-

bäuden verbliebenen Reststoffe hinsichtlich ihres Reaktions-, Freisetzungs- und Transportverhaltens. 

Betrachtet werden: 

 geogene Salze (Verfügbarkeit gesteuert durch Löslichkeiten), 

 Produkte der Pyritoxidation (Eisen, Sulfat, Acidität, Schwermetalle: Deren Mobilisierung wird 

gesteuert durch Sauerstoffverfügbarkeit, pH-Wert, Gipsfällung und Sulfatreduktion), 

 PCB (Verfügbarkeit gesteuert durch den Einsatzzeitraum dieser Stoffe in den einzelnen 

Gruben und der Konzentration von suspendierten Partikeln (Parameter Abfiltrierbare Stoffe), 

die als Sorbens wirken und damit a) der Verfügbarkeit von Eisenhydroxiden und b) den lokal 

verfügbaren Schleppkräften), 

 sonstige organische Schadstoffe (BTEX, MKW usw.) und 

 Anorganische Fremdstoffe (Asbest, Giesereialtsande, Betriebsmittel…). 

Zur Abschätzung der zeitlichen Entwicklung der Stoffausträge während und nach dem Wiederanstieg 

des Grubenwasserspiegels auf -320 mNN wird ein Boxmodell BOX3D mit 26 Schichten („Scheiben“ mit 

konstanter Mächtigkeit) und 17 Einzelboxen (welche die Bergwerke bzw. Grubenfelder 

repräsentieren) genutzt. Diese Kompartimente sind hydraulisch miteinander verknüpft, wobei die 

Verknüpfungen Strecken, Störungen oder Rohrleitungen darstellen und entsprechend parametrisiert 

werden. Die zugrundeliegende Modellvorstellung geht für die einzelnen Gruben von einem intern 

nahezu ausgespiegelten Zustand („hydraulischer Kurzschluss“) aus. 

Die einzelnen Kompartimente erhalten aus dem „Gebirge“ oder den Stoffquellen in den anthropogen 

geschaffenen Hohlräumen Stoffe. Folgende Arbeitsschritte werden durchlaufen: 

(1) Bestimmung der Geometrie (teufenabhängiges Resthohlraumvolumen der einzelnen 

Gruben), 

(2) Bestimmung der Wasserbilanz jeden Kompartimentes aus Grundwasserneubildung und 

„Tiefenwasserzulauf“; Erstellung eines „stimmigen Mengengerüstes“ z.B. durch Vergleich der 

berechneten und der gemessenen Förderraten an den einzelnen Wasserhaltungen. 

Zuordnung der Zuströme zu einzelnen Schichten der jeweiligen „Boxen“, 

(3) Zuordnung von Stofffrachten zu den einzelnen Zuläufen auf Basis gemessener 

Beschaffenheiten von Wässern vor Ort und den gehobenen Mischwässern unter der 

(messtechnisch gestützten) Annahme, dass die Tiefenwässer höher aufgesalzen sind, 

(4) Definition eines „Initialwassers“ auf Basis von erwartbaren Wasser-Feststoff—Wechsel-

wirkungen, 

(5) Abbildung einer Kinetik der Stofffreisetzung durch Aufteilung des aufffüllbaren 

Hohlraumvolumens in drei verschieden zugängliche Kompartimente (Strecken, „leicht lösliche 

Mineralphasen“, Abbaubereiche), 
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(6) Kalibrierung der Wasseranstiege in den einzelnen Gruben und der Wasserbeschaffenheiten 

(was ist hier die Kalibriergröße??) vermutlich durch Variation der Zuflussverhältnisse. 

Das mit dem Boxmodell berechnete Strömungsfeld wird mit den zu transportierenden Stoffen 

beaufschlagt. 

6.2.3 Bewertung von Bodenbewegungen 

Im Gutachten „Bodenbewegungen“ [13] das davon ausgeht, dass das Grubenwasser an den der Saar 

nahen Standorten Duhamel und Luisenthal gehoben und drucklos in die Saar abgeleitet wird, werden 

auf Basis der bisherigen Erfahrungen (u.a. auf Basis einer Literaturauswertung) seit den 40er Jahren 

des vergangenen Jahrhunderts zum Ablauf der Bodenhebungen beim bisherigen Grubenwasser-

wiederanstieg im Saarland (Warndt, WH Camphausen, WH Duhamel (Bergwerk Ensdorf))  und in 

anderen Tiefbauen vergleichbarer Geometrie in anderen Regionen (z.B. Ruhrgebiet) Schluss-

folgerungen gezogen.  

Absenk- und Hebungsverhalten des Gebirges werden abhängig von der Gebirgsstruktur, der 

Änderungsgeschwindigkeit des Grubenwasserspiegels und des absoluten GW-Spiegelniveaus 

charakterisiert. 

Die Bedeutung/Wirkung von vorhandenen Verwerfungen und bergbaulich neu geschaffenen 

„Unstetigkeiten“ wird bewertet. Hieraus werden Prognosen hinsichtlich des erwartbaren 

Gebirgsverhaltens in den Wasserprovinzen Duhamel und Reden abgeleitet. 

Der zeitliche Verlauf der Anstiege in den einzelnen Bergwerken („Boxen“ des Boxmodells) und das 

jeweilige Übertrittsniveau in andere Boxen werden ausgewiesen. Der Verlauf des weiteren Anstiegs 

in den Wasserprovinzen Duhamel und Reden wird prognostiziert. 

Es werden Zonen mit unterschiedlichem Risiko der Hebung („Risikoklassen“) auf Basis des zu 

erwartenden Hebungsbetrages, der Lage in Bezug zu geologischen Störungszonen (die für einen 

Abbau von differenziellen Hebungskräften aktiviert werden könnten), bekannten bergbaulich 

geschaffenen „Unstetigkeitsstellen“ und der relativen Lage der Abbaubereiche zu diesen 

Störungszonen gebildet.  

Die Wahrscheinlichkeit bzw. Klassifikation eines Tagesbruchrisikos wurde anhand der 

Bewertungsmatrix eingeschätzt, die vom Arbeitskreis 4.6 „Altberbau„ der DGGT e.V. (Deutsche 

Gesellschaft für Geotechnik) in Zusammenarbeit mit dem DMV e.V. (Deutscher Markscheider-Verein 

e.V.) erarbeitet wurde. 

Die Fortschreibung des bestehenden Monitorings wird in [13] empfohlen. Ziel ist die Dokumentation 

der tatsächlichen messbaren Bodenbewegungen, um ein verbessertes und stabileres 

Systemverständnis zu erzielen. (Weitere Ergebnisse und Schlussfolgerungen dazu s. Kap. 6.5.1, S. 51ff) 

6.2.4 Erschütterungsentwicklung während des Grubenwasseranstiegs 

Im Gutachten zur Erschütterungsentwicklung während des Grubenwasseranstiegs auf -320 mNN in 

den Wasserprovinzen Reden und Duhamel von Prof. Dr. - Ing. Michael Alber [15] wird Stellung zu 

folgenden Fragestellungen genommen:  

1. Ist das Auftreten von Erschütterungen an den Grubenwasseranstieg gekoppelt? 

2. Welche Schwinggeschwindigkeiten durch Erschütterung können beim Grubenwasseranstieg 

auf -320 mNN in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel erwartet werden? 
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3. Ist nach Beendigung des Grubenwasseranstiegs auf -320 mNN in den Wasserprovinzen Reden 

und Duhamel das Auftreten weiterer Erschütterungen ausgeschlossen? 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Gutachtens sind in Kap. 6.5.1, S. 51f dargestellt. 

6.2.5 Stellungnahme zur möglichen Radonbelastung 

In der Stellungnahme zu einer möglichen Radonbelastung [17] der DMT in Zusammenarbeit mit dem 

Sachverständigenbüro Dr. Kemski wird dargelegt, inwieweit der Grubenwasseranstieg Auswirkungen 

auf die oberflächennahe Situation bezüglich möglicher Methanausgasungen und einer damit 

verbundenen Radonbelastung hat. Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Gutachtens sind in Kap. 

6.5.2, S. 52f dargestellt. 

6.2.6 Hydrogeologische Bewertung 

In der Hydrogeologische Bewertung einer möglichen Beeinflussung des oberflächennahen 

Grundwassers des ELS [11] wird die geologisch-hydrologische Struktur des Untergrundes im 

Untersuchungsgebiet dargestellt. Die gesättigten Bereiche des Hauptgrundwasserleiters unterhalb 

des Saar-Spiegels werden als die von der Grubenwassereinleitung betroffenen Bereiche definiert 

(siehe Kap. 5.5.2, S. 28). Es erfolgt eine umfangreiche Ableitung und Begründung der Beschränkung 

der bergbaulichen Auswirkungen auf diese Betrachtungsräume. Die weitere Betrachtung fokussiert 

deshalb auf diese Bereiche, die auf mächtigere grundwasserführende Grabenstrukturen, einzelne 

Wasserfassungen und Wasserschutzgebiete beschränkt sind.  

6.2.7 Untersuchungen zum Thema Wasserrahmenrichtlinie 

Das Gutachten zum Thema Wasserrahmenrichtlinie [20] greift auf die in [12] abgeleiteten, für den 

Einleitungsfall erwarteten Stoffkonzentrationen im Grubenwasser nach einem Anstieg bis -320 mNN 

zurück. Es erfolgen Mischungsrechnungen mit allen relevanten Stoffen u.a. für den „Worst-Case-

Fall“ Niedrigwasser in der Saar mit dem mittleren in [12] ausgewiesenen Grubenwasservolumen-

strom. 

In [20] wird davon ausgegangen, dass der Wirkungspfad ausschließlich wie folgt aussieht: 

 Hebung des Grubenwassers 

 Einleiten des Grubenwassers in die Saar und u.U. deren beschaffenheitliche Beeinflussung 

 Beeinflussung des Grundwasserkörpers nur im Hochwasserfall bei erhöhtem Saar-Spiegel 

(infiltrierende Verhältnisse); In diesem Fall tritt jedoch eine deutliche Verdünnung auf, 

weshalb in diesem Fall keine relevante Stofferhöhung erwartet wird 

Der Wirkungspfad Grubenwasser – Grundwasser wird mit Verweis auf [11] ausgeschlossen. 

 

Wertung 

Die Untersuchungen zu Thema Wasserrahmenrichtlinie [20] stellt– wenngleich nicht explizit so 

benannt – den „Fachbeitrag WRRL“ dar, wie er seit der Veröffentlichung des EuGH-Urteils C 

461/13 [35] für Planfeststellungsverfahren verlangt wird. Tabellarisch werden die Wirkungen der 

Maßnahmen bezüglich der chemischen und ökologischen Parameter auf die Wasserkörper 

zusammengestellt und dabei die vorhabensbedingten Veränderungen für jeden Qualitäts-

parameter ausgewiesen. Schließlich wird eine Wertung bezüglich der Zielerreichung der einzelnen 
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Wasserkörper vorgenommen. Insofern sind die inhaltlichen Kriterien an einen Fachbeitrag Wasser 

(wie z.B. in [36] zusammengestellt) erfüllt. 

6.2.8 Gutachten der GGF Grundwasser- und Geo-Forschung GmbH 

Das Gutachten der GGF Grundwasser- und Geo-Forschung GmbH (Wagner-Gutachten) [10] ist nicht 

Bestandteil der Antragsunterlagen. Es wurde vom Oberbergamt des Saarlandes in Auftrag gegeben.  

Die Zielstellung des GGF-Gutachtens war „ … die Abklärung der Grundwassersituation nach dem 

Grubenwasseranstieg auf -320 mNN in Phase Eins und der eventuellen Beeinträchtigungen der 

Trinkwassergewinnung.“ In diesem Gutachten wurden viele grundlegende Informationen 

zusammengetragen, die der Beurteilung der Gesamtmaßnahme „Flutung der Grubenbaue“ dienlich 

sind. Dabei geht der Betrachtungshorizont des Gutachtens zeitlich und räumlich über die aktuell 

beantragte Phase 1 hinaus und erörtert auch die Folgen eines weiteren Grubenwasseranstieges auf 

über -320 mNN. Hierfür wird u.a. das sog. numerische hydraulische „Bergbaumodell“ (Software: 

SPRING) genutzt. 

Grundlegende Informationen werden gegeben zu: 

 Geologie, hydrogeologischen Gegebenheiten und physikalischen Modellvorstellungen des 

bergbaugeprägten Untergrundes inklusive der Bedeutung von Sprüngen und Verwerfungen 

sowie der Schollenstruktur im Karbongebirge. Hierbei wird auch die Problematik der 

regionalen hydraulischen Leitfähigkeit des als „Geringleiter“ eingestuften Karbongebirges 

diskutiert, 

 Zusammenhängen zwischen Grubenwasseranstieg und der Mobilisation verschiedener 

Stofftypen in der Grube sowie der daraus resultierenden Stofffrachten bzw. –konzentrationen 

im Grubenwasser, 

 der großräumigen Druckspiegelverteilung im Umfeld der Bergwerke und dem wahr-

scheinlichen Zusammenwirken der verschiedenen Druckspiegel im Grubengebäude und dem 

Hauptgrundwasserleiter (vgl. Abbildung 5-9, S. 31). Es wird insbesondere der zeitliche Aspekt 

der Ausbildung der Druckspiegel im Laufe des Bergwerksbetriebes dargestellt. Hierzu gehört 

auch das Fließverhalten des Grund-/Grubenwassers im Umfeld der bergbaulich geschaffenen 

Strukturen (Abbaubereiche, Strecken, Schächte…), 

 Strömungsbedingungen in verbrochenen, verschlossenen und durchströmten Strecken sowie 

ehemaligen Abbaubereichen (Strebräume), 

 Generelle Aussagen zur Temperatur und zum Salzgehalt in Steinkohlegruben sowie speziell in 

Gruben des Saarreviers. Der Einfluss der Temperatur- und Dichteschichtung auf das 

Strömungsgeschehen wird diskutiert, 

 der Hydrochemie der Grubenwässer, 

Auch werden Teilaspekte des Grubenwasseranstieges betrachtet, die in Form von Einzelgutachten 

auch Bestandteil des Antrages der RAG sind. Dies sind: 

 Auswirkungen des Grubenwasseranstieges auf die auf das Gestein wirkenden Auftriebskräfte 

und das durch Grubenwasseranstieg entstehende Schadenspotenzial in Form von 

Erschütterungen, Hebungen und Senkungen, 

 Die Charakteristik der Gasspeicherung und Gasdurchlässigkeit vor und nach dem 

Grubenwasseranstieg im Kohlengebirge und Gefährdungen an der Geländeoberfläche durch 

Grubengas- und Radonaustritte während und nach dem Grubenwasseranstieg und  
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 Der mit dem Grubenwasseranstieg einhergehende Stoffaustrag aus dem Gebirge 

Zu praktisch allen Themen wird eine abschließende Empfehlung zur Konzipierung und Intensivierung 

des Monitoring-Geschehens empfohlen. Dies gilt insbesondere sobald die weitere Flutung der 

Tiefbaue eingeleitet wird.  

6.3 Grubenwasseranstieg 

6.3.1 Antragsdokument 

Im Erläuterungsbericht des Antrages [9] erfolgt ein kurzer Abriss des Verlaufes des bisherigen 

Grubenwasseranstieges im gesamten Revier und eine knappe Darstellung des geplanten weiteren 

Grubenwasseranstieges bis -320 mNN in den beiden Wasserprovinzen Reden und Duhamel. Ein 

Hinweis auf einen weiteren geplanten Anstieg über -320 mNN hinaus existiert nicht. Es wird darauf 

hingewiesen, dass durch Belassen der Pumptechnik am Standort Reden der Grubenwasseranstieg bis 

-320 mNN im Bedarfsfall gestoppt werden können soll. Gerade im Hinblick auf möglicherweise 

unvorhergesehene Zustände wird dies zur Sicherheit als erforderlich angesehen und sollte sich in 

dem Bescheid zum Antrag entsprechend widerspiegeln. Ungeachtet der in [6] benannten 

genehmigungspflichtigen Tatbestände Heben und Einleiten fokussiert die weitere Darstellung im 

Antragstext (Pkt. 9 in [9]) auf die „Erläuterung möglicher Auswirkungen des Grubenwasseranstiegs bis 

-320 mNN auf die Tagesoberfläche“. 

6.3.2 Betroffenheiten 

Die UVS [6] bewertet insbesondere die Folgen des Einleitens des Grubenwassers in die Saar und des 

Nicht-mehr-Einleitens von Grubenwasser in den Klinkenbach am Standort Reden. Demzufolge sind 

alle Bewertungen auf die beiden Untersuchungsräume West und Ost fokussiert, in denen die 

Volumen- und Stoffstromänderungen erwartet werden. Diese Untersuchungsräume umfassen die 

betroffenen Oberflächengewässer und die damit verbundenen Grundwasserleiter mit ihren 

Tagesoberflächen. 

Aussagen zu den Folgen des „Ansteigenlassens“ erfolgen nicht. 

Die der UVS angehängten Natura 2000-Vorstudien [18] und der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag 

[19] betrachten die Grubenwassereinleitung in die Fließgewässer und ihre möglichen Auswirkungen 

auf die einzelnen Schutzgebiete im Kontakt mit diesen Fließgewässern im Abstrom der Einleitstellen. 

Im Hinblick auf das Ansteigenlassen des Grubenwassers werden keine Aussagen gemacht. 

Auch in den Untersuchungen zur WRRL [20] (Fachbeitrag Wasser) werden keine Auswirkungen des 

Grubenwasseranstieges als solchem auf die in der WRRL zu betrachtenden Schutzgüter 

„Oberflächenwasser“ und „Grundwasser“ betrachtet. Es wird lediglich die Einleitung des gehobenen 

Grubenwassers in die Saar (und im Hochwasserfall von dort in die angrenzenden Grundwasserleiter) 

bewertet.  

In der Hydrogeologischen Bewertung einer möglichen Beeinflussung des oberflächennahen 

Grundwassers [11] werden die gesättigten Bereiche des Hauptgrundwasserleiters unterhalb des Saar-

Spiegels als die einzigen potenziell von der Grubenwassereinleitung betroffenen Bereiche definiert 

(siehe Kap. 5.5.2). Aufgrund der Teufenlage seiner Basis wird eine Beeinflussung der für die 

Wassergewinnung relevanten Grundwasserleiter durch direkten Kontakt mit dem bergbau-

beeinflussten Grundwasser bei einem Anstieg bis -320 mNN nicht in Betracht gezogen. Aussagen zu 
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den Folgen des Grubenwasseranstieges bis -320 mNN im Karbongebirge auf den Hauptgrund-

wasserleiter erfolgen in [11] daher per se nicht. Damit erfolgt konsequenterweise auch keine 

Betrachtung etwaiger Wechselwirkungen zwischen den karbonen Grundwasserleitern, in denen der 

in Phase 1 geplante Grubenwasseranstieg stattfinden soll und den oberflächennahen Schutzgütern 

(Hauptgrundwasserleiter, Trinkwasserfassungen…). 

Wörtlich heißt es dass „…Wasserschutzgebiete […] nicht von dem Anstieg betroffen sein können, da 

sie außerhalb der Bergwerk beeinflussten Flächen oder weit oberhalb der geplanten Anstiegshöhe der 

Phase 1 liegen.“ Weiterhin wird ausgesagt dass „Bis zu dem untersuchten Niveau -320 mNN jedoch 

ist …(der Stoffaustrag)… aufgrund der Geometrie nicht möglich. In den späteren Phasen müssen die 

Bereiche untersucht werden, wenn sie auf ein Niveau des Grubenwasseranstieges über dem 

Vorflutniveau liegen.“ Und „durch den Grubenwasserwiederanstieg [können] in bergbaulich bedingten 

Senkungsgebieten örtlich wieder Vernässungen auftreten“. 

Auf die Aussage „…keine Wechselwirkung…“ stützen sich wiederum die UVS [6] und insbesondere die 

Untersuchungen zum Thema Wasserrahmenrichtlinie [20], die nur die Beeinflussung der 

Oberflächenwasserkörper durch die Maßnahme betrachten, nicht aber den Einfluss auf das 

Grundwasser. 

Das Gutachten „Stoffprognose“ [12] geht nur insofern auf den Grubenwasserwiederanstieg ein, als 

dass dessen Verlauf durch das „Boxmodell“ abgebildet/prognostiziert wird und der zeitliche Verlauf 

des Eintrages von bisher immobilen Stoffen in das aufgehende Grubenwasser mit dem Boxmodell 

abgebildet wird.  

Wesentliche Aussage des Gutachtens ist, dass es in der Folge des Wiederanstieges bis -320 mNN 

zunächst zu einer Stoffkonzentrationserhöhung im Grubenwasser (first flush) kommt. Nachfolgend 

(Erschöpfung der Quellen, Verringerung der Fließgeschwindigkeit, Verringerung der absoluten 

abgeförderten Wassermenge, Überstau von Sulfiden) kommt es nach Erreichen des Ziel-

Gubenwassserstands-Niveaus wieder zu einer Abnahme der Stoffkonzentrationen im geförderten 

Wasser. 

Wertung 

Unabhängig von den vielen genannten, nicht vermeidbaren Unwägbarkeiten und Unbekannten, 

erscheinen alle wesentlichen Stoffquellen mit ihren Freisetzungsmechanismen und wesentlichen 

wechselseitigen Abhängigkeiten berücksichtigt. Daten und Erfahrungen aus anderen Revieren,  

so z.B. 

1. die in anderen Revieren beobachteten Stoffumsätze (so z.B. die Sulfidbildung im 

Steinkohlenbergbau an der Ruhr) und 

2. die Konzentrationsentwicklung bei wiederholten Flutungs- und Entwässerungsgeschehen 

im BW Camphausen 

wurden mit berücksichtigt. 

Das Boxmodell eignet sich für eine großräumige Bilanzierung von Stoffmengen und die Abbildung 

von Freisetzungs- und Transportvorgängen. Es erscheint in seiner räumlichen Auflösung dem mit 

vernünftigen Mitteln erzielbaren Kenntnisstand des Untergrundes adäquat. Das zur Prognose des 

Stoffaustrages gewählte oben dargestellte Vorgehen erscheint angemessen und zielführend. Im 

Rahmen des Möglichen wurde eine Kalibrierung des Modells durchgeführt, die jedoch auch die 

starke Schwankungsbreite der erwartbaren Beschaffenheiten zeigt. 

Das Boxmodell erscheint aufgrund der einfachen Kopplungen der einzelnen Boxen jedoch nicht 

geeignet für die Abbildung konkreter Transportprozesse entlang von definierten und in ihrer Lage 
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ja auch bekannten Fließwegen zu sein. Letzteres ist zwar nicht in erster Linie für die 

Genehmigungsfähigkeit des Antrages aber für die zukünftige Mengen- und Beschaffenheits-

steuerung (Stichwort: Vorwarnzeit) relevant. 

(Beispiel: für das Transportverhalten von PCB ist der kolloidale/partikuläre Transport relevant, der 

wiederum von der Strömungsgeschwindigkeit abhängt. Aus der vereinfachten hydraulischen 

Koppelung zweier Boxen über einen Leitwert kann jedoch nicht auf den durchströmten 

Querschnitt einer hydraulischen Verbindung und damit Fließgeschwindigkeit rückgeschlossen 

werden). 

Das Gutachten zur Erschütterungsentwicklung [15] behandelt ausschließlich die Folgen des 

Ansteigenlassens. Es behandelt damit keinen der vom Antragsteller als antragsrelevant eingestuften 

Tatbestände. 

Die Stellungnahme zur möglichen Radonbelastung [17] quantifiziert den Radonaustrag, macht aber 

keine klaren Aussagen zu einer möglichen Änderung des Radonaustrages infolge eines weiteren 

Grubenwasseranstieges. Es werden lediglich die Aussagen getroffen, dass ein weiterer Überstau zum 

Abschluss von Radon-Quellen aber auch zur Abkoppelung ungesättigter (gaserfüllter) Bereiche von 

der Gasabsaugung (Schutzmaßnahme) führen und damit einem unkontrollierteren Gasaustritt 

Vorschub leisten kann. 

Zwischenfazit: 

Sowohl die Entwicklung von Erschütterungen als auch Gasausträge werden durch den 

Wiederanstieg des Grundwassers beeinflusst. Die Grubenflutung führt dabei kurzfristig zu 

negativen Folgen (z.B. Auslösen von Erschütterungen) aber langfristig zu positiven Folgen 

(Gebirgsmechanische Entspannung, Verminderung der Gaswegsamkeiten). Diese Erscheinungen 

sind ausschließlich mit dem Grundwasserwiederanstieg (der nicht Gegenstand des Antrages ist), 

nicht jedoch mit dem „Heben“ und „Einleiten“ (Antragsgegenstand) der Grubenwässer 

verbunden.  

Erschütterungen und Gasfreisetzungen sind für den wasserrechtlichen Teil der Genehmigung 

kaum relevant. Jedoch sollte durch das Oberbergamt erörtert werden, ob die Sachverhalte 

„Erschütterungen und Gasfreisetzungen“ Prüfgegenstand im Genehmigungsverfahren werden 

sollten.  

Im GGF-Gutachten [10] werden die verschiedenen Auswirkungen des Grubenwasseranstieges auf das 

Schutzgut Grundwasser und die Schutzgüter an der Tagesoberfläche unabhängig von deren 

genehmigungsrechtlicher Relevanz genannt. Wesentliche Aussagen im Zusammenhang mit dem 

Anstieg des Grundwassers sind: 

1. Stoffausträge verstärken sich nach dem Prinzip des first flush bei Anstieg des 

Grubenwasserspiegels zunächst deutlich, um dann langsam wieder auf ihr Ausgangsniveau 

oder darunter abzusinken ([10], Kap. 4, S. 19). Dabei zeigen die abgebauten Bereiche (Strebe) 

ein im Vergleich zu den offenen Strecken deutlich erhöhtes stoffliches Potenzial (Stoffquelle) 

([10], Kap. 4, S. 15). 

2. Für Sulfat zeichnet sich nach dem Grubenwasseranstieg eine deutlich höhere Konzentration 

ab als vorher 

3. Stoffausträge, insbesondere die partikelgebundenen, sind stark abhängig von der 

Durchströmung des Quellbereiches. 

4. Störungen können als maßgebliche Sickerwassertranportwege aber auch als Barriere für den 

Sickerwasserdurchzug wirken ([10], Kap. 5, S. 7). 
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5. Die integrale Gebirgsdurchlässigkeit des Karbongebirges wird mit 10-8 m/s, die integrale 

Porosität mit 1-3% angegeben: Auch das unverritzte Gebirge ist damit auf dem Maßstab der 

Gruben („Boxen“ des Boxmodells gem. [22]) als hydraulisch leitend anzunehmen. 

6. Grubenwasseranstieg erfolgt sowohl von „innen“ (vom Grubengebäude aus ins Gebirge) als 

auch von außen“ (Anstieg der Druckspiegel im umliegenden Gebirge und Entwässerung in die 

Strecken und Abbaubereiche). 

7. Zur Beschreibung der Strömung im Umfeld der bergbaulichen Hohlformen sind verschiedene 

Fließgesetze (Abbildung der variablen laminaren und der turbulenten Strömungsverhältnisse) 

nötig. 

Weiterhin wird im Gegensatz zu den Aussagen in [11] festgestellt, dass der oberflächennahe 

Grundwasserspiegel nicht völlig hydraulisch entkoppelt vom Grundwasserspiegel in der Grube ist. 

Bereits für einen Anstieg bis -320 mNN werden in manchen Bereichen des Grundwasserspiegels des 

Hauptgrundwasserleiters leichte Spiegelanhebungen erwartet (vgl. Abbildung 5-9, S: 31). Diese finden 

jedoch in Bereichen statt, in denen  der GW-Flurabstand groß ist (meist > 20 m, [10], Kap. 7, S. 9). 

In [10], Kap. 5, S. 45 heißt es dazu: 

„Selbst wenn der Grubenwasseranstieg auf einem Tiefenniveau von bspw. -320 mNN gehalten wird, d. 

h. noch weit unter den in der Region festzustellenden Niveaus von Grundwasserleitersohlen, tiefen 

Taleinschnitten oder mit Grundwasser gesättigten oberflächennahen Schichten ohne Grundwasser-

leiterfunktion, kann dies dazu führen, dass der Grundwasserspiegel im deutlich darüber liegenden 

Gebirge ansteigt, selbst wenn zwischen Grubenwasserspiegel und oberem Grundwasser führenden 

Gebirge noch mehrere hundert Meter wasserungesättigtes Gebirge liegen.“ 

Trotz dieser Wechselwirkung ist die Strömungsrichtung heute noch von der Tagesoberfläche bzw. dem 

Hauptgrundwasserleiter ins bergbaulich beeinflusste Karbongebirge hinein gerichtet. Deswegen wird 

zum Stoffaustrag in den Hauptgrundwasserleiter in Phase 1 festgestellt:  

„…Grundwasseranstieg in einem flachen, über dem Karbongebirge mit den früheren Gruben gelegenen 

Grundwasserleiter […] der höhere Wasserspiegel nicht durch Zustrom von unten, sondern von oben 

[Grundwasserneubildung] bedingt ist. Das tiefer befindliche Grubenwasser steht […] nicht in direktem 

hydraulischem Zusammenhang mit dem Grundwasser im flacheren Gebirge und folglich existiert für 

diese Wasseranstiegsphasen kein Grund, Versalzungen oder Einträge von Schadstoffen aus den 

früheren tiefen Gruben bzw. dem Grubenwasser anzunehmen.“ 

Zur Qualität der zukünftigen sich langfristig einstellenden Grubenwasserqualität heißt es: 

„…Hydrochemismus des Grubenwassers […] folglich langfristig […] prinzipiell eher zu einer 

Verringerung der dortigen Salzgehalte führen und nicht zu einer im Vergleich zur früheren natürlichen 

Situation ohne Bergbau angenommenen Aufkonzentration. Eine qualitative Verschlechterung des 

Karbongrundwassers im Sinne der WRRL ist folglich nicht generell und großflächig zu erwarten oder 

ohne nähere Untersuchung grundsätzlich anzunehmen.“ 

Zum Gasaustritt im Zuge des Ansteigenlassens des Grubenwassers heißt es in [10], Kap. 9, S. 13: 

„Mit der Verdrängung des Gases ist deshalb für die Zeit bis zum Erreichen des quasistationären 

Grundwasser-Ruhespiegels ein im Vergleich zur Zeit danach, aber auch zu der Zeit vor dem 

Grubenwasseranstieg deutlich stärkerer Gasaustritt an bekannten und möglicherweise derzeit noch 

nicht bekannten weiteren auffälligen Ausgasungsstellen zu rechnen.“ 
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6.3.3 Diskussion 

Alle vorliegenden Informationen deuten darauf hin, dass eine Beeinflussung der Beschaffenheit des 

Grundwassers im Hauptgrundwasserleiter (Oberrotliegendes, Buntsandstein) im Hangenden des 

Karbon durch das Ansteigenlassen bis -320 mNN, das Zutagefördern und das Ableiten des 

Grundwassers nicht zu befürchten ist. 

Unzweifelhaft ist aber auch,  

 dass das sich in den Strecken bildende Grubenwasser bei fortgesetzter Flutung (vorüber-

gehend) erhöhte Stoffkonzentrationen zeigen wird. Hauptgrund hierfür ist der Austrag von 

Stoffen aus dem bisher ungesättigten und dann überstauten Grubengebäude und dessen 

hydraulisch zugänglichem Umfeld. Grund für diese erhöhte Stofffreisetzung ist die verstärkte 

Reaktion und Verwitterung von Festphasen in der ungesättigten (bergbaulich entwässerten) 

Zone über dem aktuellen Grundwasserspiegel, (Näheres siehe Kap. 7.1) 

 dass das so gebildete Grubenwasser als Grundwasser anzusehen ist (Diskussion siehe Kap. 

6.1.2, S. 35ff) und 

 dass das in den Strecken gebildete Grubenwasser/Grundwasser bei entsprechenden Strö-

mungsverhältnissen lokal und regional vom Grubenbau aus in den das Grubengebäude 

umgebenden Untergrund eindringt und so das Grundwasser in diesem Bereich bildet. Bei 

entsprechend gerichtetem Gradienten werden damit auch die gelösten Stoffe im 

Grubenwasser anteilig mit in das Grundwasser transportiert. Ob auch das sich in den freien 

Strecken bewegende Grubenwasser noch als Grundwasser bezeichnet werden kann, ist in 

diesem Zusammenhang unerheblich. 

Zwischenfazit 

Durch die Genehmigungsbehörden sollte geklärt werden, welche Wichtung die vorübergehende 

Beeinträchtigung der Qualität der karbonen Grundwasserleiter im Rahmen der Genehmigung von 

Phase 1 erhalten soll. Die Klärung sollte unabhängig davon erfolgen, ob diese Grundwasserleiter 

gemäß Verschlechterungsverbot (§ 47 WHG) zu schützen sind, sondern vielmehr mit Hinblick auf 

Phase 2, bei der mit dessen Verschlechterung und in der Folge auch der Verschlechterung der 

hangenden Grundwasserleiter zu rechnen ist, soweit keine Maßnahmen dagegen ergriffen 

werden. Diese dienen heute der Trinkwasserversorgung und unterliegen unzweifelhaft dem 

Verschlechterungsverbot.  

6.4 Grubenwasserhebung und -einleitung 

6.4.1 Antragsdokument 

Die Grubenwasserhebung und –einleitung sind die Prozesse im Zuge der Phase 1 des 

Grubenwasseranstieges, auf die der Antrag mit seiner Umweltverträglichkeitsstudie [6] abstellt.  

Darin werden die Schutzgüter, die gem. § 2 Abs. 1 UVPG maßgeblich sind, benannt: 

 Mensch und menschliche Gesundheit 

 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 Boden 

 Wasser 
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 Klima/Luft 

 Landschaft 

 Kultur- und Sachgüter  

Betrachtungsraum ist der in Kap. 5.5.1 (S. 27ff) beschriebene Bereich. Die Umweltverträglichkeits-

studie [6] fokussiert dabei auf die Untersuchungsbereiche Ost und West (vgl. Abbildung 5-7, S. 28). 

Zu jedem der o.g. Schutzgüter wird eine Auswirkungsprognose für den Untersuchungsraum West ([6], 

Kap. 7.1) und eine Veränderungsprognose für den Untersuchungsraum Ost ([6], Kap. 7.2) erstellt. 

Dabei werden die o.g. Schutzgüter einzeln abgehandelt. 

Da das geplante Vorhaben europäische Schutzgebiete tangiert, wurden parallel zur Umweltver-

träglichkeitsstudie [6] auch NATURA 2000 Verträglichkeitsstudien [18] erarbeitet, die die 

Grubenwassereinleitung in Gewässer und ihre möglichen Auswirkungen auf die einzelnen 

Schutzgebiete sowie deren wertgebende Bestandteile betrachtet und bewertet. 

Im Dokument zur Wasserrahmenrichtlinie [20] (Fachbeitrag Wasser) werden die Auswirkungen der 

Grubenwasserhebung und –einleitung gewässerkörperbezogen dargestellt. Im Untersuchungsraum 

West betrifft das den Oberflächenwasserkörper Saar (DE_RW_DESL101) sowie die Grundwasser-

körper DE_GB_DESL_13 Buntsandstein des Saarlouis-Dillinger Raumes und DE_GB_DESL_15 

Buntsandstein und Muschelkalk der Mittleren Saar sowie geringe Anteile des Grundwasserköpers 

DE_GB_DESL_5 Permokarbon des Saar-Einzugsgebietes. Im Untersuchungsraum Ost betrifft es die 

Oberflächenwasserkörper Simmerbach (DE_RW_DESL118) und Blies (DE_RW_DESL104) sowie die 

Grundwasserkörper DE_GB_DESL_5 Permokarbon des Saar-Einzugsgebietes. Vom Grundwasserköper 

DE_GB_DESL_6 Buntsandstein des Ostsaarlandes ist im östlichen Teil des Untersuchungsraums ein 

geringer Bereich überlagert (Abbildung 4-1). 

6.4.2 Betroffenheiten 

6.4.2.1 Grubenwasserhebung 

Der Grubenwasseranstieg auf -320 mNN soll durch Einstellung der Wasserhebung aus der Grube 

Reden erfolgen (Untersuchungsraum Ost). Dadurch kommt es zu einer mengenmäßigen Veränderung 

in den Oberflächengewässern, in die das Grubenwasser eingeleitet wird. Nach [6] werden 

gegenwärtig ca. 15 bis 30 m³/min in den Klinkenbach eingeleitet, der über den Sinnerbach in die Blies 

abfließt. Bezogen auf den Abfluss der Blies in Neunkirchen (mittl. Abfluss ca. 4,56 m³/s [29]), beträgt 

die Grubenwassereinleitung gegenwärtig ca. 10%. Mit der geplanten unterirdischen Überleitung des 

aktuell an der WH Reden anfallenden Wassers wird die Wasserhaltung in Reden entfallen3. Damit 

entfällt auch die aktuell praktizierte Einleitung des Grubenwassers in den Klinkenbach und die Blies. 

Somit wird der mittlere Abfluss der Blies nach Einstellung der Sümpfung und mit Anhebung des 

Grubenwasserspiegels auf -320 mNN um ca. 10% zurückgehen.  

Die Auswirkungen auf die Beschaffenheit in den Gewässern Klinkenbach, Sinnerbach und Blies mit 

durch die Einstellung der Sümpfung rückgehenden Stoffeinträgen werden in den Antragsunterlagen 

positiv bewertet. Insbesondere kommt es zur Verbesserung durch Reduktion von Stoffkonzen-

trationen, die sich positiv auf die biologischen Qualitätskomponenten auswirken können (Tab. 13 in 

[20]). Außerdem werden sich die Temperatur- und Sauerstoffverhältnisse in den betroffenen 

                                                           
3 Es ist vorgesehen, die Anlagen zur Wasserentnahme im Bedarfsfall an diesem Standort vorzuhalten, diese im Regelfall 

jedoch nicht zu betreiben. In [22] wiederum wird der langfristige dezentrale Betrieb der Förderanlagen als 

wahrscheinlich angesehen. 
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Gewässern verbessern. Durch die Einstellung der Einleitung des Grubenwassers werden sich geringere 

Abflüsse einstellen. Deshalb sind unterstützende Maßnahmen hinsichtlich der morphologischen 

Bedingungen durch Herstellung eines NW-/MW-Bettes sowie naturnaher Gefälleverhältnisse 

notwendig. 

Im Untersuchungsraum Ost befinden sich die Grundwasserkörper DEGB_DESL_05 Permokarbon des 

Saar-Einzugsgebietes und DEGB_DESL_06 Buntsandstein des Ostsaarlandes.  

Ersterer ist durch die Einstellung der Grubenwasserhebung in Reden und den Anstieg des 

Grubenwassers auf -320 mNN in Phase 1 und in Phase 2 unmittelbar betroffen. Der 

Grundwasserkörper Buntsandstein des Ostsaarlandes ist dagegen vom Anstieg bis -320 mNN (Phase 

1) nicht betroffen, kann aber vom weiteren Anstieg (Phase 2) betroffen werden. Mögliche 

Beschaffenheitsänderungen wären durch ein angepasstes Monitoring beim weiteren Anstieg ständig 

zu überwachen (siehe Kap. 7.3). 

6.4.2.2 Grubenwassereinleitung 

Die Konzentration der Grubenwassereinleitung am Standort Ensdorf ist mit einer beantragten Menge 

von 19,8 Mio m³/a vorgesehen ([6], S. 119); das entspricht einer durchschnittlichen Einleitmenge von 

0,63 m³/s. Gegenüber den mittleren Abflüssen der Saar oberhalb der Einmündung der Prims (MNQ: 

9,8 m³/s und MQ: 43,4 m³/s nach [20], S. 7) stellt das einen Anteil von 6,4 bis 1,4 % dar.  

Durch Mischungsrechnungen wurden die Konzentrationsentwicklungen durch die geplante Einleitung 

berechnet. Dabei wurde anhand der UQN der OGewV überprüft, ob es zu einer Zielwertüber-

schreitung durch die Einleitung kommt. Bei MQ-Verhältnissen kommt es zwar zu keiner 

Zielwertüberschreitung; allerdings kann es vor allem in der Anfangsphase der Einleitung (betrachtet 

wird der Zeitpunkt „1 Jahr nach Beginn der Einleitung“) für einzelne Stoffe zu erhöhten 

Konzentrationen kommen (z.B. Blei, Chlorid und Sulfat).  

Bei MNQ-Verhältnissen kommt es bei Zink und Eisen durch die vorgesehene Einleitung nach einem 

Jahr zur Überschreitung der Orientierungswerte für den ökologischen Zustand nach OGewV. 

Außerdem kommt es zur geringfügigen Verringerung der Sauerstoff-Konzentration, dem jedoch durch 

technische Maßnahmen abgeholfen werden kann. 

Ob damit das Verschlechterungsverbot verletzt wird, hängt davon ab, in welchem Zustand sich der 

betreffende Wasserkörper vor Beginn der Wirkung der Maßnahme befunden hat. Gemäß EuGH-Urteil 

C 461/13 v. 1.07.2015 [35] ist von einer Verschlechterung des Zustandes dann auszugehen, wenn sich 

der Zustand mindestens einer Qualitätskomponente um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese 

Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflächenwasserkörpers 

(OWK) insgesamt führt. Befindet sich die betreffende Qualitätskomponente bereits aktuell in der 

niedrigsten Stufe, dann ist jede Verschlechterung dieser Qualitätskomponente als „Verschlechterung 

des Zustands" eines OWK anzusehen. Gleiches gilt sinngemäß für die Grundwasserkörper, allerdings 

bezogen auf einen guten chemischen und mengenmäßigen Zustand (nach [36]). 

Zum Thema Stoffeintrag in die Fließgewässer heißt es in [10] Kap. 10, S. 98: 

„Bis zur vollständigen Durchmischung der eingeleiteten Grubenwässer in die Saar kann es über eine 

längere Flussstrecke zu deutlichen Überschreitungen von Grenz-, Richt- und Zielwerten verschiedener 

Richtlinien und Verordnungen kommen, so dass das Minimierungsgebot zu beachten und eine 

Minimierung der Einleitwerte unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit vorzunehmen wäre.“ 
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6.4.3 Defizite 

Zwar ist das „Nicht-mehr-Einleiten“ des Grubenwassers am Standort Reden nicht UVP-pflichtig. 

Allerdings kann das dann im Einzugsgebiet fehlende Wasser hinsichtlich seiner Menge signifikant 

gegenüber dem verbleibenden natürlicherweise anfallenden Volumenstrom im Vorfluter sein. Vor 

diesem Hintergrund wurden zwar auch Auswirkungen der Einstellung der Wasserhebung am Standort 

Reden im Bereich des Klinkenbaches und der Blies im Rahmen der UVS hinsichtlich der 

Gewässermorphologie mit betrachtet [6], [9]. Jedoch wurde keine Wertung hinsichtlich der 

verbleibenden Wassermange vorgenommen. 

Zwischenfazit  

In vorfluter- und niederschlagsarmen Regionen kann die Einstellung einer bergbaubedingten 

Wasserhaltung zu einer signifikanten Veränderung der Bedingungen im Vorfluter führen, bis 

dahin dass der Vorfluter mit allen weiteren ökologischen Folgen völlig austrocknet.  

Dieser Sachverhalt ist im UVPG ungenügend reflektiert und bedarf im konkreten Fall einer 

Einordnung, Bewertung und weiterer Festlegungen durch die Genehmigungsbehörden. Dazu sind 

die folgenden Fragen zu klären: 

a) Nach welchen Maßgaben und mit welchen Zielsetzungen wird der wieder herzustellende 

nachbergbauliche Zustand definiert?  

b) Ist möglicherweise Ökowasser (Mindestwasserabfluss) in ausreichender Qualität bereit-

zustellen oder nicht?  

6.5 Weitere relevante Prozesse 

Im Antragsdokument werden weitere relevante Prozesse benannt, die nicht unmittelbar mit der 

Hebung und Einleitung des Grubenwassers in Zusammenhang stehen und damit wasserrechtlich nicht 

unmittelbar relevant sind. Es handelt dabei um 

 Erschütterungen und Bodenbewegungen, 

 Ausgasungen und Radonbelastung und die  

 Grubenwasserüberleitung Reden – Duhamel. 

eingegangen. Diese werden in den folgenden Abschnitten der Vollständigkeit halber kurz reflektiert. 

6.5.1 Erschütterungen und Bodenbewegungen  

6.5.1.1 Antragsdokument 

Zu möglichen Bodenbewegungen liegt ein „Gutachten zu den Bodenbewegungen im Rahmen des 

stufenweisen Grubenwasseranstiegs in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel“ vom Ing.-Büro 

Heitfeld – Schetelig (Aachen. 19.02.2016) [13] (siehe Kap. 6.2.3) vor. Zur Frage der 

Erschütterungsentwicklung liegt ein Gutachten von Prof. Alber vor [15] (s. Kap. 6.2.3 und 6.2.4). 

6.5.1.2 Betroffenheiten 

Die Risikobetrachtung in [13] wird anhand von drei Einwirkungsklassen vorgenommen. Das Gutachten 

kommt zu der Bewertung, dass ein Gesamthebungspotenzial in der Größenordnung zwischen 0,2 und 

0,3 m besteht (entspricht ca. 2 % der max. dokumentierten Bodensenkungen), wobei sich die 

Hebungsbewegungen in dem bruchhaften Gebirge stufenweise auf mehrere Scherflächen verteilen. 

Für den Betrachtungsraum werden keine prioritären Risikofaktoren ausgemacht, die eine Einstufung 
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in die höchste Einwirkungsklasse begründen, so dass für den Bereich der Wasserprovinzen Reden und 

Duhamel schadensrelevante Bodenhebungsdifferenzen als vergleichsweise gering eingeschätzt 

werden. Allerdings werden die hohen Anstiegsgeschwindigkeiten des Grubenwassers als Risikofaktor 

benannt.  

Insgesamt kommt das Gutachten zu der Einschätzung, dass die Bodenhebungsbeträge bei einem 

Grubenwasseranstieg bis -320 mNN gering sein werden. Es wird aber auch ausgesagt, dass „unter 

ungünstigen Umständen im Rahmen des Grubenwasseranstieges bis -320 mNN […] aber Einwirkungen 

auf Gebäude nicht völlig ausgeschlossen werden [können].“ ([13], S. 101) 

Für die Wasserprovinz Duhamel besteht nach [15] ein Zusammenhang zwischen Grubenwasseranstieg 

und Erschütterungen. Dies ist durch den bisherigen Grubenwasseranstieg belegt. Die Magnituden 

durch den bisherigen Grubenwasseranstieg bis auf -1072,7 mNN lagen etwa eine Magnitudeneinheit 

unter denen, die durch den Abbau bedingt beobachtet wurden.  

Der weitere Grubenwasseranstieg wird bisher inaktive Schwächezonen im seichteren Teufenbereich 

beanspruchen und dort ggf. Bewegungen verursachen. Es wird davon ausgegangen, dass es mit dem 

weiteren Anstieg auf -320 mNN zu Erschütterungen kommen wird, deren Magnituden jedoch geringer 

sein werden als die bisher beobachteten. Für die Wasserprovinz Reden wurden bisher keine 

Erschütterungen durch Grubenwasseranstieg beobachtet, so dass auch beim Grubenwasseranstieg 

bis -320 mNN nicht von Erschütterungen ausgegangen wird. 

6.5.1.3 Defizite 

Das Gutachten [13] fokussiert auf die Bodenhebungen durch den Grubenwasseranstieg bis -320 mNN 

(Phase 1). Diese sind wasserrechtlich nicht relevant. Insofern besitzen die nachfolgenden Hinweise in 

Bezug auf die wasserrechtliche Genehmigung des Antrages vor allem informativen Charakter. 

Grundsätzliche Defizite im Hinblick auf den Grubenwasseranstieg sind im Gutachten nicht erkennbar, 

wenngleich die Aussagen zur Wasserprovinz Duhamel detaillierter sind als zur Wasserprovinz Reden. 

Die Bewertung des Schadenspotenzials ([13], Kap. 9.5) wird relativ undifferenziert vorgenommen. 

Es werden Bodenhebungen durch die vollständige Grubenwasseranhebung erwähnt, aber nicht näher 

untersetzt. Durch den stufenweisen Anstieg bis -320 mNN gibt es jedoch ausreichend Möglichkeiten, 

die Prozesse zu beobachten und die Risikobewertung fortzuschreiben. 

Die weitere Anstiegsphase über -320 mNN hinaus war nicht Gegenstand des Gutachtens [13]. 

Allerdings wird davon ausgegangen, dass die in-situ-Gebirgsspannungen mit geringerer Teufe 

abnehmen, so dass mit dem weiteren Grubenwasseranstieg auch die Gefahr der Erschütterungen 

abnehmen wird. 

6.5.2 Ausgasungen und Radonbelastung 

6.5.2.1 Antragsdokument 

In dem Gutachten [16] von DMT wird das Potenzial für die Ausgasung von Methan durch den 

Grubenwasseranstieg bis auf -320 mNN untersucht. In der Stellungnahme [17] des Sachverständigen 

Dr. Kemski werden mögliche Radonbelastungen im Zusammenhang mit dem geplanten 

Grubenwasseranstieg bis -320 mNN betrachtet.  

6.5.2.2 Betroffenheiten 

Für die Wasserprovinz Reden und das Bergwerk Ensdorf werden spezifischen Restgasvolumina 

(m³/m²) abgeschätzt ([16], S. 54ff). Das gewichtete Mittel für die Wasserprovinz Reden liegt bei einem 

Wasserstand von -320 mNN bei 72,4 m³/m² gegenüber einem Restgasvolumen Ende 2016 
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(Wasserstand -600 mNN von 107,2 m³/m². Für das Bergwerk Ensdorf liegt mit Wasserstand -320 mNN 

der Restgasgehalt bei 28,7 m³/m²; für Ende 2015 wurde er mit 79 m³/m² abgeschätzt, In beiden 

Bereichen ist die flächenhafte Verteilung sehr unterschiedlich. Es wird eingeschätzt, dass für „nahezu 

alle Bereiche der Wasserprovinzen Reden und Duhamel Gasströmungswege in ausreichender Anzahl 

oberhalb des Niveaus von -320 mNN zur Verfügung stehen“ ([16], S. 81), die Gase mit entsprechenden 

technischen Einrichtungen kontrolliert abgeführt werden können. Da dennoch oberflächennahe 

Ausgasungen nicht ausgeschlossen werden können, werden Monitoringmaßnahmen empfohlen. 

Die Stellungnahme zur Radonausgasung [17] nimmt Bezug auf Untersuchungen, die in den Gebieten 

Fürstenhausen, Nalbach und Reisbach durchgeführt werden und hat demnach keinen flächenhaften 

Bezug zum Betrachtungsgebiet. Nachgewiesenermaßen können aber Methan und Gasgemische als 

Trägergas für Radon fungieren. Demzufolge kann mit den Methanausgasungen auch Radon mitgeführt 

werden. Somit sind die Maßnahmen, die in [16] bezüglich des Methan benannt werden, auch für die 

Sicherung gegen Radon-Ausgasungen geeignet.  

Das Gutachten [17] kommt zu dem Schluss, dass die Radonkonzentrationen in der Raumluft in 

Gebäuden des Betrachtungsraumes im bundesdeutschen Vergleich durchschnittlich sind. Die 

Absolutwerte in den Erdgeschossen liegen fast ausnahmslos in einem gesundheitlich unbedenklichen 

Bereich. Eine Beeinflussung der Radonkonzentration in Gebäuden durch den untertägigen Abbau wird 

gleichwohl angenommen, wobei es in Bereichen mit untertätigem Abbau zu leichten Erhöhungen 

kommt. Hierfür sind auch bergbaubedingte Effekte wie die Beeinträchtigung des Mauerwerkes 

(Rissbildung) und die damit verbundene Erhöhung der Wegsamkeiten für Gase verantwortlich. 

6.5.2.3 Defizite 

Die Frage von in dem Grubenwasser eingeschlossenen Gashohlräumen, die durch den 

Grubenwasseranstieg unter Überdruck geraten, wird in den Gutachten [16] und [17] nur unter dem 

Aspekt des diffusen Gasaustritts betrachtet. Unberücksichtigt bleibt auch hier der Aspekt, dass die 

Flutung unterirdischer Hohlräume (bergbauliche Hohlräume, Strecken etc.) infolge der örtlichen 

Gegebenheiten (Höhenlage der Hohlräume) und der geologischen Verhältnisse (Schichtungen etc.) 

die Gefahr von Gaseinschlüssen bergen kann. In der technischen Hydraulik wird i.d.R. darauf geachtet, 

in hydraulischen Drucksystemen (Rohrleitungen etc.) Gaseinschlüsse zu vermeiden, um Druckstöße, 

Schwingungen und andere ungewünschte Wirkungen auszuschließen bzw. deren Risiken zu mindern. 

Gas- bzw. Lufteinschlüsse in Heber-ähnlichen Passagen mit lokalen Hochpunkten können a) die 

Wasserleitung verhindern und b) bei weiterem Überstau zunehmend unter Druck gebracht werden 

und damit Kompressionsenergie einspeichern. Sollten solche Gasvolumen entweichen können, kann 

es aufgrund der erfolgten Gasblasenkomprimierung theoretisch zu einer starken Druckentlastung und 

Energiefreisetzung kommen. 

Der Aspekt, welche gebirgsmechanischen Auswirkungen der Einschluss von Gashohlräumen durch 

Grubenwasser und der sich darin aufbauende Gasdruck haben kann, wird jedoch als nicht unmittelbar 

wasserrechtlich relevant angesehen. Insofern besitzt dieser Hinweis in Bezug auf die wasserrechtliche 

Genehmigung des Antrages vor allem informativen Charakter.  

6.5.3 Grubenwasserüberleitung Reden - Duhamel 

Die Ermöglichung der untertägigen Grubenwasserüberleitung von Reden nach Duhamel zur 

gemeinsamen Ableitung der Wässer in die Saar ist ein wesentliches Ziel des weiteren 

Grubenwasseranstieges. Voraussetzung hierfür ist, dass die Verbindung zwischen den beiden 

Wasserprovinzen hydraulisch längerfristig in der Lage ist, die anfallenden Wassermengen abzuleiten.  



Gutachten 

Externe Überprüfung des RAG-Antrags zum Grubenwasseranstieg   

Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. Seite 54/64 

Die angestrebte Überleitung stellt keinen genehmigungsrechtlichen Tatbestand dar. Sie ist 

demzufolge auch nicht Gegenstand des Genehmigungsantrages und dessen Bewertung. Sie liegt 

diesem jedoch als Hintergrund zugrunde. Ohne die Möglichkeit zur Wasserüberleitung verlöre der 

Antrag einen Teil seines Sinnes. 

6.5.3.1 Antragsdokument 

Im Antragsdokument wird die Wasserüberleitung als angestrebtes Ziel benannt. Aussagen zur 

hydraulischen Leistungsfähigkeit der Verbindung und deren zukünftiger zeitlicher Entwicklung werden 

nicht gemacht. Die Problematik möglicher Rückgänge der hydraulischen Leistungsfähigkeit der 

Verbindung mit der Zeit wird nicht thematisiert. 

6.5.3.2 Unterlagen 

Keines der mit dem Antrag eingereichten Gutachten geht näher auf die Frage der Transportfähigkeit 

des Untergrundes bzw. der bergmännischen Hohlräume für das Wasser der WH Reden anch Duhamel 

ein. Lediglich zwei nicht den Antragsunterlagen zugehörige Dokumente thematisieren diesen 

Sachverhalt.  

Dies ist zum einen das GGF-Gutachten [10]. Dort in Kap. 7 S. 16 heißt es hier zum Thema „Transport 

von Grubenwasser in den Strecken“: 

„…dass die Berechnungsergebnisse mit dem Bergbaumodell auch bei den nur noch sehr begrenzt 

offenen Streckenquerschnittsflächen (Anm.: also nach Verbruch von Hauptdurchflussstrecken) zeigen, 

dass das geplante Wasserhaltungskonzept funktioniert. Ein wesentlicher Teil des Wassers in den 

Gruben fließt nämlich nach dem Anstieg auch über das durch den früheren Abbau im Vergleich zur 

Situation vor dem Kohleabbau durchlässigere Gebirge entsprechend dem hydraulischen Gefälle 

zwischen den Gruben bzw. entsprechenden Gebirgsbereichen.“ 

Trotzdem werden die offenen Hauptstrecken (Richtstrecken) als für den Wassertransport dominant 

beschrieben. Ein mögliches Versagen einzelner Hauptverbindungen würde demnach die Änderung des 

notwendigen Ableitungsregimes ([10], Kap. 4. S. 22) erfordern. Es wird geschlussfolgert, dass die 

Wasserhaltungen in Reden und Camphausen unverzichtbar bleiben ([10], Kap. 4, S. 25) 

Dies ist zum Anderen das DMT-Gutachten von 2012 (Gutachterliche Begleitung zur Optimierung der 

Wasserhaltung im Zuge der Stilllegung des Bergbaus im Saarland) [22], in welchem die erst in Phase 2 

relevant werdende Überleitung zwischen Camphausen und Göttelborn (die bei einem GW-Ansteig bis 

-320 mNN noch nicht aktiviert wird) als unsicher eingeschätzt wird. 

6.5.3.3 Defizite 

Die mehr oder minder große Transportkapazität der zukünftigen Haupt-Wasserleitstrecken sollte für 

die Genehmigungsbehörden nachvollziehbar abgeschätzt werden.  
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7 Schlussfolgerungen 

7.1 Wertung des bisherigen und zukünftigen bergbaulichen Sanierungsprozesses  

Die anteilige Flutung, aber im Weiteren auch die vollständige Flutung zur Herstellung eines 

weitgehend nachsorgefreien Wasserhaushaltes sollte das Ziel aller weiteren Maßnahmen der 

saarländischen Bergbaunachsorge sein. Dies gilt insbesondere weil jeder Überstau von bergbaulich 

beanspruchtem Untergrund mit Grundwasser zu einer langfristigen Verringerung von 

Stofffreisetzungen führt [12], [22]. Dieser bekannte Vorgang ist in der umfänglichen internationalen 

Literatur zur Bergbau-Sanierung und Grubenwasser-Behandlung gut dokumentiert (Überblick z.B. in 

[39]). So schreibt Wolkersdorfer [38]: „A key feature of abandoned mines is that the concentration of 

contaminants increases shortly after the mine water discharges to the receiving water courses and 

then decreases thereafter. This typical scenario is called the first flush.“ Younger et al. (2002)[40] 

schreiben zur gleichen Thematik: „After an abandoned mine decants to the ground surface or an 

adjoining aquifer, the quality of the water flowing from the workings usually improves over time, until 

some long-term ‘asymptotic’ level of residual contamination is reached (…). The initial improvement in 

quality, which may take years or even as long as four decades to reach completion (…), has come to be 

termed ‘the first flush’ (…). The word ‘flush’ is appropriate, since the water quality improvement 

corresponds to the gradual flushing of the voids, such that the highly contaminated waters which 

typically occupy the voids immediately after the culmination of rebound“ 

Abbildung 7-1 verdeutlicht diese generelle und nicht Standort-spezifische Entwicklung, die 

weitgehend unabhängig von der Struktur und Geologie der einzelnen Bergbaue ist. Die in [12] 

dargestellten Messwerte für verschiedene Parameter illustrieren den Konzentrationsrückgang nach 

einem schnellen Anstieg auch für die Steinkohlen-Bergwerke des Saarländischen Reviers. 

 

Abbildung 7-1: Schema der erwarteten zeitlichen Verteilung und der Dimension auftretender 

bergbaubedingter Schäden und Stoffausträge 

Oxidationsprozesse wie die Oxidation von natürlichen sulfidischen Mineralen des Karbongebirges 

setzen große Mengen von Sulfat, Eisen und Azidität aber auch Schwermetalle frei. Durch die heute in 

einigen Grubenbereichen noch aufrechterhaltene Bewetterung wird der Oxidationsprozess 

intensiviert. Dieser Prozess kann effektiv durch Sauerstoffabschluss gestoppt werden, der wiederum 
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am besten durch den Einstau der Grubengebäude erreicht wird. Je umfangreicher der Einstau des 

Gebirges, umso geringer sind die verbleibenden belüfteten Gebirgskörper und damit die Stoffquellen. 

Dagegen stellen die ungesättigten Bereiche des Gebirges permanente und in menschlichen 

Maßstäben nahezu unerschöpfliche Stoffquellen dar, die durch Sickerwasserdurchzug und der damit 

verbundenen Ausspülung dem strömenden und an die Tagesoberfläche abgeförderten Grundwasser 

kontinuierlich zugehen. Insofern stellt bereits die Phase 1 ein wichtiges Element zur langfristigen 

Minderung des Stoffautrages dar. 

Je vollständiger der Einstau der bergbaulichen Hohlräume gelingt, desto geringer werden die 

Strömungsgeschwindigkeiten in den tiefer liegenden gesättigten Bereichen. Damit vermindern sich 

der Sickerwasserdurchzug und damit die mobilisierten Stoffströme über die aquatische Phase aber 

auch die über die kolloidale Phase. Potenzielle Schadherde (z.B. eingelagerte Fremdstoffe) werden 

vom Wasserkreislauf weitgehend abgekoppelt. Aber auch in den grundwasserspiegelnahen Bereichen 

des Absenkbereiches kommt es zu einer Verminderung des Volumenstromes, weil sich die 

hydraulischen Gradienten in den Grubengebäuden und in deren Anstrom vermindern werden. Beide 

Prozesse vermindern den Sickerwasserdurchzug und die Strömungsgeschwindigkeiten. Damit sinken 

auch die aus dem Grubenraum auszutragenden Stofffrachten und damit die Belastung der 

aufnehmenden Oberflächengewässer. 

Die Nachspeisung des Grundwassers in die Absenktrichter im Umfeld von Grubengebäuden erfolgt 

hauptsächlich über die Tagesoberfläche durch die Grundwasserneubildung. Die zunächst 

unbelasteten und ionenärmeren meteorischen Wässer sind weniger dicht als die mit hohen 

Ionenfrachten belasteten bergbaubeeinflussten Tiefenwässer. Dichteschichtungen und die 

Überschichtungen der heute vorhandenen bergbaubeeinflussten Grundwässer mit gering oder nicht 

belastetem Sickerwasser von der Tagesoberfläche können zu einer weiteren Verminderung des 

Schadstoffaustrages beitragen. Allerdings muss auch der Temperaturgradient mit in die 

Betrachtungen einbezogen werden, der einen gegenläufigen Einfluss auf die Dichte der Grundwässer 

hat. 

Grubengase sind in der wasserungesättigten Zone um einige Zehnerpotenzen mobiler als in der 

wassergesättigten Zone. Radongas transportierende Konvektionen der Gasphase etwa durch Druck- 

und Temperaturunterschiede oder Bewetterung treten in der wassergesättigten Zone nicht mehr auf. 

Werden durch eine weitergehende Grubenflutung die Hohlräume im Gebirge vermindert, wird dies 

auch zu einer Verminderung des Transportes des freigesetzten Grubengases führen.  

Weiterhin wird die Verminderung der notwendigen Wasserhebung zu einer deutlichen Verringerung 

des Energieeinsatzes und der damit verbundenen CO2-Freisetzung und der für die Sümpfung 

einzusetzenden Finanzmittel führen. 

Zwischenfazit: 

Insgesamt ist bei einer weitgehenden Grubenflutung bis zu stabilen Endwasserständen mit einem 

naturnäheren nachsorgeärmeren Wasserhaushalt zu rechnen. 

Es sei zwar darauf hingewiesen, dass die vollständige Flutung bis zur beabsichtigten drucklosen 

Ableitung des Grubenwassers offensichtlich nicht den ursprünglichen Festlegungen im 

Erblastenvertrag zwischen der RAG-Stiftung und den Revierländern vom 14.08.2007 entspricht. So 

heißt es in der Stellungahme des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des 

Saarlandes vom 16.12.2014 [25] zu dem Konzept der langfristigen Optimierung der 

Grubenwasserhaltung der RAG für das Saarland vom März 2014 [24]: 

"Festzuhalten ist zunächst, dass der Erblastenvertrag zwischen der RAG-Stiftung und den 

Revierländern vom 14.08.2007 sowie das dazugehörige KPMG-Gutachten vom Grundmodell einer 
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dauerhaften und optimierten Grubenwasserhaltung der RAG AG in Nordrhein-Westfalen und im 

Saarland ausgehen.“ 

Und Die zweite Phase […Einstellung weiterer Wasserhaltungen…] weicht von den Optimierungs-

annahmen und dem Grundmodell des KPMG-Gutachtens ab. 

Zwischenfazit: 

Die angestrebte Flutung ist eine präventive Maßnahme, die zu der in § 47 Nr. 2 und 3 WHG 

geforderten langfristigen Verbesserung der wasserhaushaltlichen Situation nach Menge und Güte 

beiträgt. Ihre Vollendung sollte daher als übergeordnete Zielsetzung hinter allem weiteren 

Handeln stehen. In diesem Sinne sind die nachfolgenden Empfehlungen zum weiteren Vorgehen 

als „Roadmap“ zu diesem Ziel zu verstehen. 

7.2 Weitere Prüfaufträge 

Der Flutungsprozess in den Steinkohlegruben des Saarlandes soll sich in mehreren Phasen vollziehen. 

Gegenstand des vorliegenden RAG-Antrages ist nur das Heben und Ableiten von Grubenwasser in 

zweien der fünf aktuell noch existierenden Wasserprovinzen bis zu einem Niveau von -320 mNN im 

Rahmen einer Phase 1.  

In Bezug auf die Beschaffenheitsentwicklung von Oberflächengewässern werden im Antrag die 

Auswirkungen der Grundwasserhebung und –einleitung beim Grubenwasseranstieg bis auf -320 mNN 

(Phase 1) betrachtet (s. Kap. 6.4.2, S. 49ff). Demnach wird bei Mittelwasser ein geringer Einfluss auf 

die Saar hinsichtlich der für den chemischen Zustand relevanten Komponenten bescheinigt. Bei 

Niedrigwasser kommt es hinsichtlich einiger Komponenten zu einer geringfügigen Überschreitung von 

Orientierungswerten für die Bewertung des ökologischen Zustandes. In diesem Zusammenhang wird 

auf die Verdünnung durch die ca. 5,5 km unterhalb der Einleitung in die Saar mündende Prims 

verwiesen. Die durch das Heben und Ableiten von Grubenwasser bewirkten beschaffenheitlichen 

Beeinträchtigungen von Oberflächenwasserkörpern sind damit gemäß der den Antrag untersetzenden 

beiliegenden Gutachten klar benannt und insgesamt gering.  

Rechtlich problematisch ist die Einstufung des Prozesses des „Ansteigenlassens“ des Grubenwassers. 

Dieser nicht durch technische Maßnahmen, sondern durch das Einstellen einer technischen 

Maßnahme ausgelöste Prozess ist für die von der Maßnahme „Grubenflutung“ ausgehende 

Gefährdung maßgeblich verantwortlich. Er scheint geeignet, dauernd oder in einem nicht nur 

unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit […des Grundwassers…] 

herbeizuführen (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG). Er ist jedoch 

c) nicht Gegenstand des Antrages, der nur auf die UVP-pflichtigen Sachverhalte „Heben“ und 

„Ableiten“ fokussiert und 

d) er wird erst in möglichen weiteren Flutungsphasen wirklich relevant für die Schutzgüter an 

der Tagesoberfläche, für die Oberflächenwasserkörper und für oberflächennahe 

Grundwasserkörper. 

Ein Teil der dem RAG-Antrag beiliegenden bisherigen Untersuchungen bzw. Gutachten benennt auch 

die Auswirkungen des „Anstieges“ (Grubenflutung), was den eigentlichen Gefahrenschwerpunkt von 

Phase 1 besser abbildet. Es wird der Behörde somit empfohlen, die Folgen des Ansteigenlassens, die 

sich aus den assoziierten Gutachten zum eigentlichen Antragsdokument ergeben, in letzterem aber 

nicht explizit benannt sind, bei der Antragsbewertung mit zu berücksichtigen und für die Bescheidung 

des Antrages mit heranzuziehen.  
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Bei der Bewertung sollte auch mit im Auge behalten werden, dass bei der Beurteilung des 

Sachverhaltes „Grubenflutung“ bei allen Beteiligten (den Genehmigungsbehörden, den Trägern 

öffentlicher Belange, der Öffentlichkeit) eine mögliche Phase 2 (weiterer Grubenwasseranstieg bis 

zum hydraulischen Gleichgewichtszustand) bereits als nächster Schritt mit erheblich erhöhtem 

Gefahrenpotenzial präsent ist. Insofern wird die Beurteilung auch der Flutung bis -320 mNN durch alle 

Beteiligten immer auch aus diesem Blickwinkel erfolgen. Dies gilt auch, wenn die Gefahren für das 

Grundwasser im Hauptgrundwasserleiter oder die Vernässungen erst bei vollständigem Anstieg richtig 

relevant werden und in der zur Genehmigung anstehenden Phase 1 noch kaum zum Tragen kommen.  

Hinweis: Bezüglich der in § 47 WHG formulierten Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser kommt 

es durch die Flutung (Phase 1 und Phase 2) voraussichtlich nicht zu einer langfristigen 

Verschlechterung seines mengenmäßigen Zustandes, allerdings kann eine zwischenzeitliche 

Verschlechterung des chemischen Zustands im Umfeld des Grubengebäudes nicht vermieden werden. 

Eine endgültige Umkehr der Trends (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG) hin zu einem langfristigen naturnahen 

Zustand kann erst mit Abschluss der Flutung und wieder natürlich ausgeglichenem Wasserstand 

erwartet werden, durch die gezielte Flutung in Phase 1 jedoch beschleunigt werden.  

Sollte es in einer späteren Flutungsphase 2 zu einer zwischenzeitlichen Verschlechterung kommen, 

kann von Ausnahmen von Bewirtschaftungszielen für das Grundwasser nach § 47 Abs. 3 WHG 

Gebrauch gemacht werden. Dafür könnten im Rahmen einer Phase 2 weniger strenge 

Bewirtschaftungsziele gem. § 47 Abs. 3 Satz 2 (i.V. m. § 30 Satz 1 Nr. 4) als unvermeidliche Folge von 

menschlicher Tätigkeit festgelegt werden. 

Anmerkung: Auch im Lausitzer Braunkohlenrevier tritt das Phänomen der vorübergehenden 

Verschlechterung des Grundwassers im Umfeld von ehemaligen Tagebauen, wenngleich in wesentlich 

größerem räumlichen Umfang im Zuge ihrer Flutung auf. Hierfür ist weniger der Transport bergbaulich 

belasteter (in diesem Fall) Seewässer in den vormals entwässerten Grundwasserleiter relevant, 

sondern die alleinige Tatsache der Belüftung des gewachsenen (vom Bergbau also nicht direkt 

gestörten) Gebirges und die daraus folgenden geochemischen Reaktionen. Auch in diesem Fall wurde 

die Debatte um die Verantwortung der Bergbaunachsorge für diesen (natürlichen? 

bergbauinduzierten?) Vorgang intensiv geführt. Unabhängig davon wurden bisher sämtliche 

Maßnahmen zur Minderung des Schadenspotenzials dieser Grundwasserleiter durch die 

Bergbaunachsorge in Angriff genommen. Im Angesicht der trotzdem voraussichtlich langzeitlichen 

Auswirkungen auf Grund- und Oberflächenwasserkörper werden von Seiten der sächsischen 

Wasserbehörden mit der oben skizzierten Argumentation für die betroffenen Regionen weniger 

strenge Bewirtschaftungsziele vorgesehen. Maßnahmen wie das intensive Monitoring der Prozesse, 

die Prognose der weiteren Entwicklung und die Untersuchung von technisch machbaren 

Sanierungsmaßnahmen werden begleitend durchgeführt. 

7.3 Weitere Fragestellungen 

Unabhängig von den oben genannten Ausführungen sollten die Genehmigungsbehörden prüfen, ob 

folgende Aspekte Genehmigungstatbestände werden sollten und in den aktuellen Antragsunterlagen 

zu ergänzen sind: 

1) Die Langzeit-Stabilität der angedachten Entwässerung der einzelnen Bergbaue über 

Richtstrecken, mit denen diese miteinander verbunden sind, ist im Detail nicht dargestellt 

bzw. bemessen. Diese Kenntnis ist für die Beurteilung der im Antrag vorgeschlagenen 

Entwässerungslösung aber notwendig. Eine detaillierte Planung der Wasserleitfähigkeit des 

Streckensystems als wesentlicher Bestandteil der Entwässerungsstrategie und die Planung 
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eines Versagens-Szenarios (Plan „B“; z.B. lokale Wasserhebungen und Ableitungen) liegt den 

Entscheidungsträgern mit dem Antrag und den Begleit-Gutachten nicht vor. Dies würde die 

Genehmigungsfähigkeit der Flutung bis -320 mNN jedoch verbessern.  

2) Bauliche Maßnahmen wie z.B. zusätzlich eingezogene Rohrleitungen in den heute noch 

zugänglichen Streckenabschnitten, die eine etwas längerfristige Ableitung des Wassers 

ermöglichen sollen, sind klar zu benennen. Es sollte prüffähig dargestellt werden, wo auch im 

Hinblick auf weitere Flutungsphasen derartige Einbauten vorgesehen sind. Die Frage nach 

einer längerfristigen sicheren Wasserableitung als Voraussetzung für die weitere 

Grubenflutung ist vor Genehmigung des Wiederanstiegs bis in ein Niveau von -320 mNN zu 

klären. 

3) Der geplante GW-Anstieg bis -320 mNN und das Heben und Einleiten des in Duhamel 

geförderten Wassers birgt nicht vermeidbare Unsicherheiten hinsichtlich der tatsächlich 

erreichbaren im Untergrund transportierbaren Volumenströme, der für den Wassertransport 

notwendigen Druckgradienten und der Stofffrachten des Grubenwassers und ihrer zeitlichen 

Entwicklung. Vor diesem Hintergrund sollte ein adäquates Monitoring-Konzept vom 

Antragsteller eingefordert und umgesetzt werden. Dieses wird bereits in praktisch allen 

Gutachten benannt, die dem Antrag beiliegen. Der Antrag selbst macht hierzu jedoch kaum 

Aussagen. Dieses Monitoring-Konzept kann in der Phase der Antragsbewilligung als 

Bestandteil der Antragsunterlagen, oder nach Bewilligung durch Nebenbestimmungen 

eingefordert werden.  

Ziel des Monitorings sollte sein:  

 die Verbesserung des Prozessverständnisses, 

 die Überprüfung der bisherigen Modellannahmen, 

 die Verbesserung der Vorhersage der Entwicklung des Gesamtsystems (z.B. 

Konzentrationsentwicklung), 

 der Steuerung des Flutungsprozesses, 

 die Etablierung eines Frühwarnsystems und 

 vor allem die Bereitstellung einer Datenbasis für zukünftige Sanierungshandlungen. 

4) Durch die Einstellung der Grubenwassersümpfung in Reden wird zwangsläufig die Einleitung 

des Grubenwassers (über den Klinkenbach / Sinnerbach) in die Blies eingestellt. Die 

Auswirkungen dieses Tatbestands werden im Antragsdokument untergeordnet behandelt 

und positiv bewertet ([20], S. 31ff). Der Anteil des Sümpfungswassers mit ca. 0,25 bis 0,5 m³/s 

umfasst nur ca. 10 % am Abfluss der Blies in Neunkirchen (mittl. Abfluss ca. 4,7 m³/s). Da die 

Blies Grenzfluss zu Frankreich ist, ist dennoch möglicherweise eine Abstimmung mit den 

französischen Wasserbehörden über die verringerte Wassermenge vorzunehmen. 
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8 Empfehlungen 

Es wird den genehmigenden Behörden empfohlen, 

1. bei der Prüfung des Antrages die Langfristperspektive einer mehrstufigen Flutung auch über -

320 m NN hinaus mit in den Blick zu nehmen. So ist die Strategie der schrittweisen Flutung 

der Bergbaue im Konzept zur langfristigen Optimierung der Grubenwasserhaltung der RAG für 

das Saarland [24] von 2014 bereits benannt. Dann würde die Phase 1 die Basis für ein 

konsequent fortgesetztes Flutungsgeschehen. Diese Vorgehensweise ist durch die 

Verwaltungs- und Genehmigungspraxis gedeckt. So führte Dallhammer [24] aus:  

Das BVerwG bestätigt ausdrücklich die Zulässigkeit eines gestuften Vorgehens bei komplexen 

Vorhaben, wie der bergrechtlichen Betriebseinstellung, um die aufgeworfenen Probleme 

schichtweise abzuarbeiten. Dies gilt umso mehr, wenn einzelne Probleme erst mit zeitlichem 

Verzug auftreten können und sodann bewertet und bewältigt werden können und müssen. Das 

BVerwG benennt hierfür ausdrücklich den Fall nach § 53 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 55 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 9 BBergG abzuwehrender „gemeinschädlicher Einwirkungen“ – gerade der dort behandelte 

Fall betrifft das Austreten von belastetem Grubenwasser aus einem in Stilllegung befindlichen 

Bergwerk. 

2. den Prozess des „Ansteigenlassens“ und seine Folgen bei der Bewertung des Antrages mit zu 

berücksichtigen, zu beurteilen und als Genehmigungstatbestand mit aufzunehmen. Man 

würde damit dem Vorschlag in [14] folgen und dem unsicheren Ausgang der Diskussion um 

den Genehmigungsbedarf des „Ansteigenlassens“ (Kap. 6.1) vorbauen.  

3. den Antrag auf Heben und Einleiten… zu bewilligen, wobei folgende Sachverhalte 

nachzuführen sind (vergl. Kap. 7.3): 

a. Betrachtung der Langzeitstabilität der hydraulischen Verbindungen zwischen den 

Wasserhaltungen inklusive Vorbeuge-/Abwehr- und Ersatzmaßnahmen, 

b. Monitoringkonzept für die Flutungsphase 1 als Grundlage auf für die Überwachung 

weiterer Flutungsphasen.  

4. Phase 1 sollte von allen Beteiligten zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse genutzt werden, um 

die hydraulischen und hydrogeochemischen Auswirkungen eines späteren weiteren Anstieges 

besser zu erfassen. Wie oben ausgeführt und im vorliegenden Antrag umfänglich dargestellt, 

findet Phase 1 noch unter weitgehend kontrollierten Bedingungen statt. Phase 1 sollte (wie in 

vielen der den Antragsunterlagen beiliegenden Gutachten gefordert und vorgeschlagen) 

durch ein umfängliches Monitoring begleitet werden, um die bisher teilweise nur 

vermuteten/ erwarteten Auswirkungen eines Wasseranstieges objektiv messen und 

auswerten zu können. Mithilfe dieser Daten sind dann weitere Maßnahmen besser plan- und 

begründbar. Insofern ist die Gliederung der Flutung in zwei (oder mehrere?) Phasen sinnvoll 

und zielführend und sollte beibehalten werden. Mit einem optimierten Monitoring-Programm 

würde auch die in § 31 Art. 1 Nr. 4 WHG geforderte Teilmaßnahme erfüllt, die für die 

Inkaufnahme einer vorübergehenden Verschlechterung des Zustandes erforderlich ist. 

5. Dem Antragsteller wird empfohlen, den in [24] skizzierten Weg fortzusetzen und mehrere 

weitere Flutungsschritte zu planen, frühzeitig zu kommunizieren und zu beantragen. Wie in 

[24] betont wird, sind nicht alle Folgen des Wiederanstieges heute absehbar. In [24] heißt es: 

Da die angedachte langfristige Optimierung […] risikobehaftet ist, werden die notwendigen 

Genehmigungen für die Umsetzung sukzessive beantragt. Der Prozess des Grubenwasser-

anstiegs wird so in einzelne aufeinander aufbauende Schritte eingeteilt. Für jeden dieser 
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Schritte werden die erforderlichen Zulassungen beantragt und durch Gutachten und 

entsprechendes Monitoring in enger Abstimmung mit den saarländischen Bergbehörden 

sachverständig begleitet. Die Phase 1 sollte somit als wichtige Informations- und Datenquelle 

für weitere Flutungsphasen dienen. Der Genehmigungsbehörde wird empfohlen, sich die 

geplanten konkreten Untersuchungsgegenstände als Teil des Monitoring-Programms als 

Informations- und Datenquelle aus Phase 1 für weitere Phasen in den Antragsunterlagen 

prüffähig bereits für die Phase 1 vorlegen zu lassen. 

6. Weitere über die in Kap. 7.3 genannten Ergänzungen hinausgehende Erkundungen zur 

Stützung der hydrologischen und geotechnischen Aussagen im vorliegenden Antrag sind aus 

unserer Sicht zur Beurteilung der Auswirkungen von Phase 1 nicht erforderlich. Die 

notwendige Datenlage würde sich dadurch nur noch bedingt erhöhen. 

 

Fazit: 

Die Auswirkungen der beantragten Maßnahme auf die verschiedenen Schutzgüter sind gemäß der 

den Antrag untersetzenden beiliegenden Gutachten gering bzw. in den meisten Fällen klar 

benannt. Auf strittige Punkte, deren Wichtung von der Genehmigungsbehörde vorzunehmen ist, 

wurde von uns hingewiesen. Die den Genehmigungsbehörden vorliegenden Informationen 

erlauben aus unserer Sicht eine fundierte und sachgerechte Prüfung auf Genehmigbarkeit des 

Antrages. Die in den Kapiteln 6 und 7 genannten kleineren Defizite und fehlenden Informationen 

der vorgelegten Unterlagen gefährden u. E. insgesamt die Genehmigungsfähigkeit des Antrages 

nicht, da die fehlenden Informationen in den Antragsunterlagen unproblematisch ergänzt werden 

können bzw. in Form von Auflagen eingefordert werden können. 
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