
  

Bürgerinfo 
Antrag der RAG AG auf Ansteigenlassen von Grubenwasser auf bis zu -320mNN

Hinweise und Ratschläge für das Einwendungsverfahren im Rahmen der 
Planfeststellung

Haftungsausschluss
Der LV IGAB-Saar und die Gemeinde Nalbach weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
keinerlei Rechtsberatung erfolgt. Diese Bürgerinfo soll Ihnen lediglich Informationen für 
ein mögliches Einwendungsverfahren an die Hand geben. Diese Informationen sind nach 
bestem Wissen zusammengetragen worden. Der Landesverband als Vertretung der 
Bergbaubetroffenen übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der ggfls. 
durch Sie erhobenen Einwendungen. Wünschen Sie schon heute eine rechtssichere und 
gerichtsfeste Einwendung, die auch im Streitfall vor Gericht bestehen kann, ist eine 
Überprüfung durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht zu empfehlen.

Nach derzeitiger Einschätzung des Landesverbandes der Bergbaubetroffenen (IGAB-Saar) 
und der Gemeinde Nalbach können Sie einen Einspruch auf folgendes stützen:

Allgemein

Durch die geplante großflächig Flutung der stillgelegten Bergwerke im Saarland sind auf 
einer Fläche von ca. 760 km² massive Auswirkungen auf bis zu 600.000 Menschen sowie 
Boden, Wasser und Luft zu erwarten.

Im Vergleich zu NRW besteht im Saarland ein erhöhtes Risikopotential für das Eintreten 
von Bergschäden (vergleiche Gutachten zu Schäden bei der Flutung im Erkelenzer Revier). 
Dies liegt begründet in einer engen Besiedlung, intensiven Flächen- und 
Grundwassernutzung sowie einer stark ausgeprägten Tektonik. 

Hydrologie und geologische Wechselwirkungen wurden bereits in der Vergangenheit 
mehrfach falsch eingeschätzt. Dies führte am 23.03.2008 zum schwersten 
bergbaubedingten Erdbeben in Deutschland. Hohe Schäden sind auch bei der geplanten 
weiteren Flutung der ehemaligen Gruben im Saarland zu erwarten. Wir erwarten in Folge 
des geplanten Grubenwasseranstiegs erneut Erdbeben und Schäden an privatem, 
unternehmerischen und kommunalem Eigentum.

Die im Genehmigungsverfahren zur Flutung der saarländischen Gruben vorgelegten 
Gutachten weisen Fehleinschätzungen, Ungenauigkeiten und Lücken auf. Trotz der zu 
erwartenden Schäden wurde nach unseren Informationen bisher keine umfassende 
technische Planung vorgenommen, welche die teils unumkehrbaren wirtschaftlichen und 
ökologischen Schadensfolgen in angemessenem Maße berücksichtigt. 

Einwirkungsbereich

Durch Flutung der Stollensysteme mit Millionen m³ Wasser ist ein bisher nicht absehbarer 
Teil des Saarlandes kaum zu kalkulierenden Gefahren ausgesetzt. Hunderte Kilometer teils 
nicht kartierter Stollen durchziehen das Saarland und die angrenzenden Regionen. Es ist 
völlig unklar, an welchen Stellen sie Häuser, Brücken und Industrie untertunneln. Ebenso 
ist nicht vorherzusagen, ob die Stollen das Wasser für alle Zukunft sicher halten werden.

Es ist nicht abzuschätzen, an welchen Stellen dieses Gemisch an die Oberfläche treten 
wird. Eine Verunreinigung von Süßwasserquellen und Brunnen kann nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für eine Unterspülung von Häusern, Straßen und 
Brücken. 
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Die Erfahrungen mit der Grubenflutung im Erkelenzer Revier haben jedenfalls gezeigt, 
dass Schäden weit über den ehemaligen Abbaubereich hinaus eintreten. Das Wasser in 
den Stollen ist chemischen Reaktionen und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Die 
Giftigkeit des so entstehenden Gemischs kann nicht sicher bewertet werden.

Im Detail ist mit folgenden Auswirkungen zu rechnen:

1. Senkungen und Hebungen
2. Bergbaubedingte Erdbeben
3. Methangasaustritte
4. Radonausgasung
5. Tagesbrüche 
6. Grund- und Trinkwasserverunreinigungen
7. Vernässungen

Zu 1: Senkungen und Hebungen

Mit der Flutung der Stollen sind - vor allem in der Anfangsphase - unkontrollierte 
Senkungen und Hebungen des Bodens verbunden (vgl. Baglikow, ihs). Damit verbundene 
Schäden an Gebäuden sind möglich. Es folgen Änderungen des Grundwasserspiegels, 
Wasseraustritte an der Tagesoberfläche und Vernässungen. Hierdurch wird der Baugrund 
geschwächt, Grundwassereintritt in Kellerräume ist möglich. 
In Nordrhein-Westfalen wurden in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des 
Grubenwasseranstiegs signifikante Bodenhebungen bis zu 3 bis 5 Jahren nach Einstellung 
der Wasserhaltung beobachtet (Ihs).

Bis zum Abschluss des Grubenwasseranstiegs wird mit Gesamthebungen in einer 
Größenordnung von mindestens 2 bis 5 % der abbaubedingten Senkungen gerechnet (Ihs, 
Rosner). Ein saarländisches Rechenbeispiel sind die in den Gutachten erwähnten 
Gemeinden Naßweiler/Karlsbrunn: Senkungen durch den aktiven Bergbau bis ca. 16m 
entsprechen dann zu erwartetenden Hebungen um min. 32cm - max. 80cm.

Im Gutachten von Prof. Wagner werden regional Geländehebungen bis zu 11cm 
prognostiziert. Damit ist die Gefahr von Totalschäden an Gebäuden nicht ausgeschlossen.

Zu 2: Tektonik, bergbaubedingte Erdbeben

Der im saarländischen Bergbaugebiet vorhandenen Tektonik kommt im Flutungsprozess 
eine zentrale Bedeutung zu. 

So bergen gerade die im Flöz Grangeleisen und in der Primsmulde vorhandenen Verwerfungen ein 
hohes Schadenspotential. Zudem sind tektonische Störungen Schwachstellen bei der Flutung, da das 
aufsteigende Grubenwasser entscheidend zur Aktivierung tektonischer Störungszonen beiträgt. 

Auch in der ersten Phase sind bergbaubedingte Erdbeben zu erwarten, die nicht nur 
mikroseismischen Charakter haben und Übertage gespürt werden können (Wagner, Knüll, 
Knoll).

Bergbaubedingte Erdbeben können auch dann auftreten, wenn der Abbauschwerpunkt 
schon weit überstaut ist. Sie können auch noch einige Jahre nach dem Eintreten eines 
Beharrungszustandes des Wasserspiegels auftreten (Knüll).



  

Das höchste Risikopotential für bergbaubedingte Erdbeben besteht für die Primsmulde, da 
hier mit rund 560m/a die höchste Anstiegsgeschwindigkeit während der Flutung geplant 
ist und in der Phase 2 der Flutung hier auch die Grubenwässer aus allen anderen 
Bereichen zuströmen (Ihs).

Diese Schwinggeschwindigkeiten, die bei Erdbeben während der Phase des aktiven 
Bergbaus im Saarland erreicht wurden, betrugen 23 mm/s (Prof. Dr. - Ing. Alber, Knoll). Die 
maximale Schwinggeschwindigkeit wurde am 23.02.2008 mit 93,5 mm/s erreicht. Es kam 
zu zahlreichen Schäden an Gebäuden.

Zu keinem Zeitpunkt wurden damals der Öffentlichkeit Prognosen der 
Schwinggeschwindigkeit mitgeteilt, welche annähernd die tatsächlich realisierten Werte 
erreichten. Wir befürchten, dass auch jetzt die Prognosewerte zu gering angesetzt und in 
der Praxis deutlich übertroffen werden.

Schäden an Gebäuden sind gemäß DIN 4150-3 schon bei Schwinggeschwindigkeiten von 
10 mm/s nicht auszuschließen. Bei schon durch den Bergbau vorbelasteten oder 
empfindlichen Häusern können Schäden schon ab einer Schwinggeschwindigkeit von 3 
mm/s eintreten (Klingmüller).

Zu 3: Methangasaustritte

Durch die geplante Flutung des Grubengebäudes kann das in den Hohlräumen 
gespeicherte Grubengas an die Oberfläche gedrückt werden. Grubengas kann über 
Schächte, Kluftsysteme und Spalten oder Störungszonen sowie durch gasdurchlässige 
Schichten, die in ihrer Struktur durch den Bergbau geschädigt sind, unkontrolliert an der 
Tagesoberfläche austreten. 

Das farb-, geruchs- und geschmacklose Grubengas kann beim Austritt in Gebäuden, 
Kellerräumen oder Kanalleitungen eine erhebliche Explosionsgefahr darstellen. Hier 
besteht Gefahr für Leib und Leben (Hollmann).

Zu 4: Radonausgasung

Radon ist einer der stärksten Faktoren für eine erhöhte Lungenkrebshäufigkeit. In 
Gebieten, in denen untertägiger Bergbau stattgefunden hat, sind die Erdschichten in ihrer 
natürlichen Lage und geologischen Schichtenfolge gestört, hier muss mit erhöhten 
Radonwerten durch die Grubenflutung gerechnet werden. 
Das Edelgas, das durch die geplante Grubenwasserhaltung seinen Weg aus dem vom 
Bergbau verritzten Erdreich finden wird, kann in Häusern, die auf Bruchspalten, Sprüngen 
oder Klüften erbaut sind oder deren Fundamente und Isolierung durch schon vorhandene 
oder entstehende Bergschäden zerstört sind, leicht zu Belastungen in den Keller- und 
Wohnräumen führen. 
Messungen in den Gemeinden Schiffweiler und Reisbach ergaben Radonwerte von etwa 
1000 Bq/m3 im Wohnbereich und von bis zu 2000 Bq/m3 im Keller. Das saarländische 
Umweltministerium veranlasste 1996 daraufhin eine Langzeit-Messung in Schiffweiler. Die 
Extremwerte der Radonkonzentration betrugen damals in den Wohnräumen 31 Bq/m3 
bzw. 1885 Bq/m3 bei den Langzeitmessungen und 28 Bq/m3 bzw. 3434 Bq/m3 bei den 
Kurzzeitmessungen (UNI Saarland Gert Keller, Markus Schütz 1996)
Empfehlung des Bundesinstituts für Strahlenforschung (BfS): "Oberhalb von 100 Bq/m3 
sollten immer Maßnahmen zur Senkung der Radonkonzentration in Betracht gezogen 
werden“ (Quelle: Radon in Gebäuden; BfS)..

Zu 5: Tagesbrüche 

Mit dem Wasseranstieg steigt die Gefahr von Tagesbrüchen. Der frühe Bergbau fand in 
der Regel tages- und oberflächennah statt und gefährdet mit seinen oft auch 
unbekannten Schächten und Stollen durch die fehlende Standsicherheit die 
Tagesoberfläche. Problematisch sind Grubenbaue die nur eine tragende Deckschicht von 
weniger als 30 – 60 Meter aufweisen. 

Entscheidend für das Ausmaß der Gefährdung ist das Auftreten von Hebungen und 
Senkungen, das Volumen der Hohlräume, die Festigkeit und Mächtigkeit des 
Deckgebirges, ob sich eine Tektonik im Untergrund befindet und ob Erdbeben 
stattfinden. Maßgeblich ist, wie der Gefahrenbereich bei dieser unsicheren Gemengelage 
reagiert, wenn Wasser mit steigendem Druck und erhöhter Fließgeschwindigkeit 
hinzukommt. 

Zu 6: Grund- und Trinkwasserverunreinigungen 

Schadstoffpotential für eine Verunreinigung des Grundwassers und des daraus 
gewonnenen Trinkwassers haben die zahlreichen, während des aktiven Abbaus 
benutzten, Hilfs- und Betriebsstoffe wie PCB, PAK, Teeröle, BTX, Phenol, Chloride und 
Schwermetalle. Dazu kommen noch die unbekannt eingelagerten Abfälle und Altlasten. 

Einwirkungen durch das chemisch, mineralogisch und in der Temperatur veränderte 
Grubenwasser auf Oberflächengewässer und Grundwasser sind als Folge veränderter 
Hydrologie, hydraulischer Kurzschlüsse oder Grundwasserabsenkungen und 
Grubenwasseranstieg nicht auszuschließen. 

Zu 7: Vernässungen 

Es steht zu befürchten, dass die Bodenqualität durch großflächige Vernässung und den 
Eintrag von Schadstoffen nachhaltig beeinträchtigt wird. 

Vernässung erhöht das Riskio von Tagesbrüchen.

Zusammenfassung:

Die Grubenflutung soll ohne umfassende nachvollziehbare Risikobewertung erfolgen.

Bisher fehlt eine abschließende Dokumentation aller denkbaren Risiken und Maßnahmen 
zur Risikovermeidung. Ungeklärt ist aus Sicht des Landesverbandes auch die 
Haftungsfrage. Die Schäden durch die Flutung können sowohl kurzfristig, als auch noch 
in vielen Jahren eintreten.

Das Unternehmen behauptet, dass die Flutung jederzeit gestoppt werden kann. Es fehlt 
ein detailliert ausgearbeiteter Plan B, der greift, wenn sich zeigen sollte, dass (ähnlich 
den Beben in der Primsmulde) die von der RAG prognostizierten Auswirkungen 
übertroffen und unumkehrbar sein sollten.                                            .                               
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