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Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglich-
keitsprüfung zum Heben und Einleiten von Grubenwasser am Standort
Duhamel in die Saar als Folge des Ansteigenlassens des
Grubenwasserspiegels auf -320 m NN in den Wasserprovinzen Reden
und Duhamel

Sehr geehrter Herr Mölleney,

in vorstehender Sache nehmen wir Bezug auf Ihr Schreiben an unsere
Mandantin vom 19.09.2017. Zu dem Antrag der RAG Aktiengesellschaft
(RAG) auf Zulassung des Rahmenbetriebsplans zum Ansteigenlassen des
Grubenwasserspiegels auf -320 m NN in den Wasserprovinzen Reden und
Duhamel wird wie folgt Stellung genommen:

Die RAG beabsichtigt, das Grubenwasser der Wasserprovinzen Reden und
Duhamel bei ca. -390 m NN zusammenzuführen und dann zentral im
Bergwerk Duhamel zu heben und in die Saar einzuleiten. Das Stadtgebiet
unserer Mandantin liegt im Einwirkungsbereich der Wasserprovinz
Duhamel. Durch das Flutungsvorhaben wird unsere Mandantin in ihren
eigenen Rechten verletzt, so zum Beispiel in ihrem Recht auf
Selbstverwaltung nach Artikel 28 Abs. 2 GG und in ihrem Recht auf
Eigentum.

1. Auswirkungen eines Grubenwasseranstiegs auf -320 m NN

Durch die beabsichtigte Flutung der Grubenanlagen wird es unweigerlich zu
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negativen Auswirkungen an der Tagesoberfläche und dadurch zu einer
Beeinträchtigung der Rechte unserer Mandantin als kommunale Körperschaft
kommen. Im Folgenden soll daher zunächst auf die Gefahren und Risiken der
beabsichtigten Einstellung der Grubenwasserhaltung eingegangen werden.

1.1 Erschütterungen

Nach Ansicht aller Experten wird es durch den geplanten Anstieg des Grubenwassers
zu Erderschütterungen kommen. Es ist auch davon auszugehen, dass die Anzahl der
Erschütterungsereignisse jedenfalls in den ersten Jahren nach Abstellen der Pumpen
zunehmen wird. Hierauf weist Herr Professor Wagner in seinem Gutachten
"Fachgutachtliche hydrogeologische Beurteilung" in der nicht technischen
Zusammenfassung auf Seite 2 und unter 8.5.4 ausdrücklich hin.

Welche Qualität solche flutungsbedingten Erschütterungen haben werden, ist auch
nach den bislang vorliegenden Gutachten unklar. Nach Kenntnis unserer Mandantin
liegen zu dem Thema Erschütterungen bislang sieben Gutachten beziehungsweise
Stellungnahmen oder Plausibilitätsprüfungen zu vorher eingeholten Gutachten vor.
Bereits in dem Verfahren zur Zulassung des Sonderbetriebsplans zum Anstieg des
Grubenwassers im Bergwerks Saar, Betriebsbereich Duhamel, bis auf -400 m NN
spielte die Gefahr möglicher Erschütterungsereignisse durch den
Grubenwasseranstieg eine wichtige Rolle. Vor Einreichung ihres Antrags auf
Zulassung des Sonderbetriebsplanes hatte die RAG bei der DMT eine Stellungnahme
eingefordert. Die DMT kam zu dem Ergebnis, dass sie Erschütterungsereignisse
während der Flutung in gleicher Stärke wie während des Abbaus für möglich, aber für
nicht wahrscheinlich hält. Vor Zulassung des Sonderbetriebsplans beauftragte das
Bergamt Herrn Professor Wagner mit einer Plausibilitätsprüfung der Aussagen der
DMT. Nach Ansicht von Herrn Professor Wagner ist die von der DMT aufgestellte
These wahrscheinlich zutreffend. Allerdings hält er die Aussage, dass seismische
Ereignisse im Rahmen der Flutung nicht stärker als solche im Zuge des Abbaus
werden können, für generell nicht statthaft. Vonseiten des Bergamtes wurde hierzu
noch eine weitere Stellungnahme des LUA eingeholt. In seinem Schreiben vom
24.01.2013 erhebt das LUA gerade im Hinblick auf mögliche Erschütterungsereignisse
infolge der Einstellung der Grubenwasserhaltung erhebliche Bedenken. Dort heißt es
wie folgt:

"Die vorgeschlagene Überwachung des Flutungsprozesses selbst durch monatliche
Lotung des Wasserspiegels im Nordschacht und im Schacht Primsmulde erscheint im
Zusammenhang mit der Befürchtung, dass der Flutungsprozess erneute seismische
Ereignisse induzieren könnte, nicht ausreichend. Hierbei ist nämlich zu
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berücksichtigen, dass vor allem die Auftriebswirkung des ansteigenden Grundwassers
zu Veränderungen des Spannungszustandes des Gebirges führen wird. Diese werden
sich möglicherweise durch Bewegungsprozesse auf potenziellen Gleitflächen abbauen,
die durch den vorangegangenen Abbau bereits reaktiviert worden sind und auf den die
Wiederbenetzung zudem zu einer Verringerung des Reibungskoeffizienten führen
kann.

In diesem Zusammenhang ist vor allem die Geschwindigkeit des Spiegelanstiegs von
Bedeutung. Insbesondere während der Anfangsphase der Flutung muss wegen des
geringeren Durchbauungsgrades des Gebirges mit sehr hohen bis extremen
Anstiegsgeschwindigkeiten gerechnet werden. Eine Parallelisierung des aktuellen
Grundwasserstandes beziehungsweise seiner momentanen Anstiegsgeschwindigkeit
mit der der Auftrittshäufigkeit und -intensität von seismischen Ereignissen ist bei nur
monatlicher Lotung - insbesondere wenn auch die Lokalisierung der Herde nicht
erfolgen sollte - nur sehr eingeschränkt möglich. Die kontinuierliche Erfassung des
Wasserstandes und der Anstiegsgeschwindigkeit bieten dagegen eine weitaus
bessere Datengrundlage.

Gerade weil die Bergbeben und die öffentliche Diskussion darüber ja letztendlich zur
vorgezogenen Einstellung des Bergbaus im Saarland geführt haben, halte ich eine
ausführliche fachliche Diskussion dieses Problembereichs für unbedingt geboten.

Vor diesem Hintergrund, dass der Flutungsprozess nicht rückgängig zu machen ist,
weil die vorgesehene Steuerung sich nur auf die Regelung der zutretenden
Wassermengen bezieht und ein "Status quo ante" selbst bei Abbruch der Flutung nicht
mehr hergestellt werden kann, und ohne ausreichende Unterlagen, aus denen
nachvollziehbar hervorgeht, wie die Flutung erfolgen und wie sie überwacht werden
soll, halte ich es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht für verantwortbar, in einer
derartig komplexen Angelegenheit einen irreversiblen ersten Schritt zu genehmigen."

Ähnlich kritisch bewertete auch noch Ende Dezember 2012 das Oberbergamt die
Sachlage im Hinblick auf mögliche Erschütterungen infolge der Einstellung der
Grubenwasserhaltung. In einem Vermerk vom 19.12.2012 weist Herr
Bergvermessungsdirektor Dipl.-Ing. Heinz Georg Schramm darauf hin, dass er wegen
der möglicherweise mit dem Anstieg des Grubenwassers einhergehenden
Erderschütterungen erhebliche Bedenken im Hinblick auf die Zulassung des
Sonderbetriebsplanes habe.

Aufgrund der geäußerten Kritik und weil die Gemeinde Nalbach zwischenzeitlich
Widerspruch gegen die Zulassung des Sonderbetriebsplans eingelegt hatte, gab die
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RAG bei Herrn Professor Alber ein weiteres Gutachten zu dem Erschütterungsrisiko
aufgrund der Einstellung der Grubenwasserhaltung in Auftrag. Herr Professor Alber
kommt in seinem  Gutachten vom 08.01.2016 zu dem Ergebnis, dass es aufgrund der
geplanten Flutung zu weiteren Erschütterungsereignissen kommen wird, diese jedoch
mit hoher Wahrscheinlichkeit keine höheren Schwinggeschwindigkeiten als 22,5
mm/sec erreichen werden. Nachdem das jetzt streitgegenständliche
Planfeststellungsverfahren eingeleitet wurde, hat Herr Professor Alber sein Gutachten
im Hinblick auf die geänderten Grundlagen des Grubenwasseranstiegs überarbeitet
und mit Datum vom 22.03.2017 ein weiteres Gutachten vorgelegt. Hinsichtlich der
Stärke der zu erwartenden Erschütterungsereignisse bleibt er bei seinen Thesen im
ersten Gutachten. Nach Ansicht von Herrn Professor Alber werden die
Erschütterungsereignisse auch zeitnah mit dem Abschluss des Flutungsprozesses
aufhöhren. Das Oberbergamt seinerseits hat die Gutachten des Herrn Professor Alber
durch Herrn Professor Knoll auf ihre Plausibilität hin überprüfen lassen. Herr Professor
Knoll kritisiert in seinem Gutachten einige maßgebliche Aussagen des
Sachverständigen Professor Alber. So führt er aus, dass Herr Professor Alber nicht
deutlich zum Ausdruck bringt, dass sich seine Feststellungen nur auf die lokalen
Verhältnisse im Nahbereich des Feldes Primsmulde und auf den zunächst begrenzten
Grubenwasseranstieg auf ca. -1.072 m NN beziehen. Herr Professor Alber habe
jedoch keine Ausführungen zu eventuellen Erschütterungsereignissen bei
Grubenwasseranstieg außerhalb dieses Nahbereichs des Feldes Primsmulde getätigt.
Solche Erschütterungsereignisse außerhalb des Nahbereichs hätten jedoch
zweifelsohne stattgefunden (siehe Seite 13 Gutachten Professor Knoll). Auch weist
Herr Professor Knoll darauf hin, dass der Zeitraum der Entstehung solcher
Erschütterungsereignisse nicht auf die unmittelbaren Abbauaktivitäten und die
unmittelbaren Grubenwasseranstiegszeiten begrenzt ist, sondern auch zeitlich von den
Flutungsaktivitäten entfernte Ereignisse stattfinden können (a.a.O). Des Weiteren
widerspricht Professor Knoll der Aussage von Herrn Professor Alber, dass die
räumliche Höhenlage der Erschütterungsereignisse nicht vorhergesagt werden kann.
Dies sei für die Abbaufelder der Wasserprovinz Duhamel nicht sehr befriedigend und
für das Nordfeld fehlerhaft (Seite 14, a.a.O.). Von besonderer Bedeutung sind die
Ausführungen des Herrn Professor Knoll zu den Angaben des Herrn Professor Alber
zu den zu erwartenden Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten aufgrund des
Grubenwasseranstiegs. Nach Ansicht von Herrn Professor Knoll ist die
Vorgehensweise von Herrn Professor Alber, die gewonnenen Erschütterungsdaten
während des Abbaus in der Primsmulde einfach mit den Daten während des bereits
stattgefundenen Grubenwasseranstiegs zu vergleichen und hieraus Rückschlüsse auf
die seismischen Energiefreisetzungen bei der bevorstehenden Flutung zu ziehen,
wissenschaftlich nicht haltbar. Auch sei es nicht möglich, bereits im Vorhinein eine
Feststellung zu treffen, dass durch den Grubenwasseranstieg ca. 1/6 der Fläche der
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existierenden abbaubedingten Schwächezonen reaktiviert würden. Die daraus von
Herrn Professor Alber gezogene Schlussfolgerung, dass aufgrund dieser
Vorgehensweise eine Prognose zu den zu erwartenden Erderschütterungen durch
weiteren Grubenwasseranstieg in den Feldern Dilsburg, Nordfeld und im vom Bergbau
nicht beeinflussten Gebiet des Sprungs getätigt werden könne, sei nur formal
rechnerisch zulässig, nicht aber als Prognose (Seite 16, a.a.O.). Bezüglich der
Abschätzung der Magnituden und Schwinggeschwindigkeiten bei einem
Grubenwasseranstieg in der Umgebung des Sprungs bemängelt der Sachverständige
Herr Professor Knoll, dass Herr Professor Alber offensichtlich in seinem Gutachten nur
jene seismischen Ereignisse behandelt, die bis zur Tiefe des Sprungs bei ca. -1.072 m
NN aufgetreten sind. Weitergehende Untersuchungen zu dem Gebirge zwischen dem
Sprung und der angepeilten Teufe von -320 m NN wurden von Herrn Professor Alber
nicht durchgeführt. Aufgrund der unterschiedlichen Senkungsentwicklung könnte es
jedoch auch in diesem räumlichen Bereich zu seismischen Ereignissen kommen.
Diese sind wiederum zeitlich nicht direkt an den Grubenwasseranstieg gekoppelt
(Seite 18, a.a.O.).

Den Ausführungen des Herrn Professor Knoll kann entnommen werden, dass er
erhebliche Bedenken hinsichtlich der pauschalen Rückschlüsse hat, die Herr Professor
Alber von den bislang vorliegenden Daten auf die zu erwartenden seismischen
Ereignisse zieht. Offensichtlich sind solche Prognosen aufgrund der gewonnenen
Datenlage so pauschal gar nicht möglich. Dies gilt jedenfalls für die von Herrn
Professor Alber prognostizierten Schwinggeschwindigkeiten von maximal ca. 22,5
mm/s.

Wie bereits erwähnt wurde, hat das Oberbergamt bei Herrn Professor Wagner ein
umfangreiches Gutachten zu den hydrogeologischen Auswirkungen des geplanten
Grubenwasseranstiegs in Auftrag gegeben. Herr Professor Wagner hat sich ebenfalls
mit der Frage möglicher Erderschütterungen, die durch den vorgesehenen
Grubenwasseranstieg ausgelöst werden, beschäftigt. Seiner Ansicht nach wird es
durch den Grubenwasseranstieg zu mehr Erschütterungsereignissen kommen, als
während des Abbaus. Allerdings wird die Stärke der Ereignisse aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht die Intensität der Erschütterungen erreichen, die beim
früheren Abbau auftraten (siehe Gutachten Professor Wagner, a.a .O.).

Festzuhalten bleibt somit, dass trotz der Vielzahl der eingeholten Gutachten,
Stellungnahmen und Plausibilitätsprüfungen bislang eine zuverlässige Aussage über
die Stärke der mit dem Anstieg des Grubenwasseranstiegs einhergehenden
Erderschütterungen kaum möglich ist. Spricht noch die DMT in ihrer Stellungnahme
aus dem Jahr 2012 davon, dass es möglich ist, dass die Erschütterungsereignisse die
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Schwinggeschwindigkeiten der Erschütterungen während des Abbaus erreichen
können, sieht dies Herr Professor Alber in seinem Gutachten anders und schätzt das
Risikopotenzial der zu erwartenden Erschütterungen von der Stärke her auf 22,5 mm/s
ein. Diese These wird wiederum von Herrn Professor Knoll kritisiert, der eine solche
pauschale Aussage für nicht möglich hält. Seiner Ansicht nach wird es entgegen den
Feststellungen von Professor Alber auch in einem vom eigentlichen Abbau weiter
entfernten Gebiet und auch zeitlich noch nach Beendigung des Flutungsprozesses zu
Erschütterungen kommen.

Fakt ist, dass, sofern die realistische Gefahr zukünftiger Erschütterungen mit einer
Stärke vergleichbar der während des Abbaus im Feld Primsmulde Nord in den Jahren
2007 und 2008 besteht, der beantragte Anstieg des Grubenwassers nicht zugelassen
werden darf. Dies hatte das Verwaltungsgericht des Saarlandes in seiner
Entscheidung vom 02.07.2009, Az.: 5 L 1083/08, klargestellt. Dort hatte das Gericht
ausgeführt, dass ein Abbau dann nicht mehr genehmigungsfähig ist, wenn mit
Erschütterungen, vergleichbar denen im Jahr 2008 in der Primsmulde, zu rechnen ist.
Gleiches gilt selbstverständlich auch für die Einstellung der Grubenwasserhaltung.

1.2 Bodenbewegungen

Auch was das Risiko möglicher Bodenbewegungen aufgrund des Anstiegs des
Grubenwassers auf -320 m NN angeht, kommen die bisher vorliegenden
Stellungnahmen und Gutachten nicht zu einheitlichen Ergebnissen. In ihrem Antrag
auf Zulassung des Sonderbetriebsplans zum Anstieg des Grubenwassers im Bergwerk
Saar bis auf -400 m NN vom 16.11.2012 führt die RAG noch aus, dass es aufgrund
des beabsichtigten Flutungsvorgangs nicht zu Hebungen an der Tagesoberfläche
kommen wird. Nach ihren Erfahrungen dürfte sich der Wasseranstieg in tiefen
Grubengebäuden von -1.430 m NN bis -400 m NN an der Tagesoberfläche nicht
bemerkbar machen. Als Beleg hierfür führt sie die bisherigen Erfahrungen bei den
partiell durchgeführten Flutungen in den Feldern Nordfeld/Ostfeld des Bergwerks Saar
auf -660 m NN sowie im Dilsburgfeld des ehemaligen Bergwerks Göttelborn-Reden auf
-400 m NN an. Wissenschaftliche Untersuchungen hierzu lagen offensichtlich zum
Zeitpunkt der Antragstellung nicht vor. Im Zuge der Ausarbeitung ihres
Rahmenbetriebsplan zum Ansteigen des Grubenwasserspiegels auf -320 m NN in den
Wasserprovinzen Reden und Duhamel hat die RAG zu der Frage möglicher Hebungen
an der Geländeoberfläche weitere Untersuchungen beim Ingenieurbüro Heitfeld-
Schetelig (IHS) in Auftrag gegeben. Die IHS kommt zu dem Ergebnis, dass es auch
bereits in der Phase 1 des Grubenwasseranstiegs bis auf -320 m NN zu Hebungen an
der Erdoberfläche in einer Größenordnung von ca. 10 cm kommen wird. Bezüglich des
damit verbundenen Schadensrisikos unterteilt die IHS die zu berücksichtigenden
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Gebiete je nach Unstetigkeitszonen in drei Schadensklassen. Die in der
Wasserprovinz Duhamel liegenden Gebiete ordnet sie in die Schadensklassen 2 - 3
ein. Unter Berücksichtigung des noch begrenzten Erkenntnisstandes zu den konkreten
Auswirkungen des Grubenwasseranstiegs auf die Geländeoberfläche unter den
speziellen Verhältnissen des Saarreviers könnten Einwirkungen auf Gebäude an der
Erdoberfläche nicht völlig ausgeschlossen werden (Seite 101 des Gutachtens IHS). Als
besondere Risikofaktor sieht die IHS die enorme Anstiegsgeschwindigkeit des
Grubenwasseranstiegs in den betroffenen Feldern an. So wird bei der geplanten
Flutung das Grubenwasser im Feld Primsmulde/Dilsburg um 560 m/a ansteigen.
Offensichtlich gibt es noch keine Erfahrungen, wie sich eine solche
Anstiegsgeschwindigkeit auf die Erdoberfläche auswirkt. Die IHS spricht von einem
möglichen zusätzlichen Impuls zur Aktivierung einer tektonisch vorgeprägten
Bewegungsbahn, die die Ausbildung von Hebungsdifferenzen begünstigen kann (Seite
93 des Gutachtens der IHS). Die gleichen Bedenken hatte bereits das LUA in seiner
Stellungnahme vom 24.01.2013 in dem Sonderbetriebsplanverfahren erhoben. Herr
Professor Wagner kommt in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass es in der
ersten Phase des Grubenwasseranstiegs zu Hebungen zwischen 3 und etwas mehr
als 11 cm kommen wird. Als Höchstwert gibt er eine Größenordnung von 16 cm an. In
diesen Fällen kann es an den Schollenrändern zu Hebungsdifferenzen kommen, die je
nach Oberflächennutzung zu nachteiligen Folgen oder Schäden führen können
(Gutachten Professor Wagner, Kapitel 8, Seite 38). An anderer Stelle weist er darauf
hin, dass es durch das Quellverhalten des betroffenen Tonsteins zu weiteren
Hebungen kommen kann. Er widerspricht der verbreiteten Ansicht, dass solche
quellungsbedingten Hebungen bei flächigem Auftreten unproblematisch sind. Seiner
Ansicht nach sind auch solche flächigen Hebungen in bestimmten Bereichen im
Saarland nicht ohne Gegenmaßnahmen akzeptabel (vergl. Kapitel 8, Seite 43 des
Gutachtens).

Festzuhalten bleibt somit, dass es aller Voraussicht nach bereits in Phase 1 des
geplanten Flutungsvorganges zu merklichen Bodenbewegungen in Form von
Hebungen an der Erdoberfläche kommen wird, die eine Größenordnung von mehr als
10 cm erreichen können. Diese Bewegungen sind durchaus geeignet, Schäden an der
vorhandenen Bebauung zu verursachen. Die RAG sieht kein Problem im Auftreten
möglicher Bergschäden aufgrund des Grubenwasseranstiegs. In ihrem Antrag vom
18.08.2017 weist sie auf Seite 17 darauf hin, dass für eventuelle Schäden aufgrund
des Grubenwasseranstiegs ihre schadensrechtliche Haftungsverpflichtung greifen
würde. Ähnlich äußert sich auch ihr Vorstandsvorsitzender Bernd Tönjes in einem
Interview vom 18.12.2017 gegenüber der Saarbrücker Zeitung. Dort teilt er mit, dass,
falls es infolge des Wasseranstiegs zu Schäden an Gebäuden kommen sollte, die
RAG für diese Schäden aufkommen würde. Dabei gelte die Bergschadensvermutung.
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Der bloße Verweis auf die Bergschadensregulierung, d . h., eine Ausklammerung der
Problematik Bergschäden aus dem Genehmigungsverfahren in das zivilrechtliche
Bergschadensregulierungsverfahren, ist allerdings zu kurz gegriffen. Ob nämlich für
die Regulierung von Schäden aufgrund des Grubenwasseranstiegs die gleichen
Regeln und Vorgaben wie für Schäden aufgrund des Steinkohleabbaus zur
Anwendung kommen werden, ist zweifelhaft. Bereits aufgrund der unterschiedlichen
Zeitdifferenz, die zwischen dem Abbau auf der einen Seite und dem Abstellen der
Pumpen auf der andere Seite und den dann nachfolgenden Schäden liegt, ist bereits
jetzt vorhersehbar, dass es bei der Regulierung flutungsbedingter Schäden zu
erheblichen Schwierigkeiten in der Praxis kommen wird. So stellt die
Bergschadensvermutung nach § 120 BBergG auf Schäden innerhalb des
Einwirkungsbereichs des betroffenen Bergwerks ab. Wie dieser Einwirkungsbereich zu
berechnen und festzulegen ist, ergibt sich aus der Bergverordnung über
Einwirkungsbereiche (EinwirkungsBergV).

Allerdings gilt die EinwirkungsBergV nicht für Bodenbewegungen infolge der
Einstellung der Grubenwasserhaltung. Dies geht aus der Gesetzesbegründung zur
letzten Änderungen der EinwirkungsBergV vom 18.10.2017 hervor. Demzufolge gibt
es keine gesetzliche Vorgabe, wie der Einwirkungsbereich für Bodenbewegungen, vor
allem Hebungen, aufgrund der Einstellung der Grubenwasserhaltung zu berechnen ist.
Dies hat zur Folge, dass die Bergschadensvermutung des § 120 BBergG auf Schäden
aufgrund des Grubenwasseranstiegs nicht anzuwenden ist. Zwar hat die RAG
mittlerweile mehrfach bekundet, dass sie auch auf flutungsbedingte Bergschäden
innerhalb des Einwirkungsbereiches des vorherigen untertägigen Abbaus sich der
Bergschadensvermutung des § 120 BBergG unterwerfen wird. Mit Datum vom
18.04.2016 hat sie auch eine entsprechende einseitige Verpflichtungserklärung
zugunsten Dritter abgegeben. Ob diese Verpflichtungserklärung ausreichend ist um
Rechtssicherheit für die betroffenen Grundstückseigentümer herbeizuführen, ist jedoch
fraglich. Nach der Formulierung gilt die Erklärung nicht für die Rechtsnachfolger der
RAG. Auch inhaltlich ist die Erklärung zu unbestimmt. So ist die Rede davon, dass die
Bergschadensvermutung nur in den Bereichen greift, in denen bergschadensrelevante
Hebungen festgestellt werden. Ab welchen  Grenzwerten Hebungen Bergschäden
verursachen können, ist jedoch völlig unklar.

Auch bei der zeitlichen Begrenzung des Einwirkungsbereichs für Bodenhebungen
treten Probleme auf. Während nämlich beim aktiven Abbau aufgrund der
jahrzehntelang gesammelten Erfahrungen es möglich ist, im Vorfeld eine zeitliche
Eingrenzung des Auftretens von Senkungen nach Abbau und dem Auslaufen solcher
Senkungen nach Beendigung des Abbaus zu treffen, bestehen solche Erfahrungen im



9

Hinblick auf die Einstellung der Grubenwasserhaltung nicht. Auch aus den bislang
vorliegenden Gutachten ergeben sich keine Rückschlüsse darauf, wann mit den
vorhergesagten Bodenhebungen zu rechnen ist und in welchem zeitlichen Umfeld
nach dem Flutungsvorgang die Hebungen abgeschlossen sind. Auch hier drohen für
die betroffenen Grundstückseigentümer aufgrund der unklaren Rechtslage erhebliche
Nachteile, was die Schadensregulierung betrifft.

Weitere Probleme werden sich im Hinblick auf die Verjährung von
Schadensersatzansprüchen wegen Schäden aufgrund des Anstiegs des
Grubenwassers ergeben. Nach § 117 Abs. 2 BBergG finden auf die Verjährung von
Bergschadensersatzansprüchen die Vorschriften des BGB Anwendung. Für solche
Ansprüche kennt das BGB drei verschiedene Verjährungsfristen. Die kürzeste Frist ist
die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren nach § 195 BGB. Nach § 199 Abs. 1
BGB beginnt diese Frist erst zu laufen, wenn der Anspruch entstanden ist und der
Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Nach §
199 Abs. 3, 1., verjähren Bergschadensersatzansprüche ohne Rücksicht auf die
Kenntnis oder grobe fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an.
Die zehnjährige Verjährungsfrist stellt somit auf das Entstehen des Schadens ab. Die
längste Verjährungsfrist ist in § 199 Abs. 3, 2., geregelt. Danach verjähren
Bergschadensersatzansprüche ohne Rücksicht auf ihre Entstehen und die Kenntnis
oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der
Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.
Maßgeblich für diese Frist ist also der Zeitpunkt der den Schaden verursachenden
Handlung und nicht das Auftreten des Schadens. Bei Bergschäden wegen aktiven
Abbaus beginnt diese Frist daher grundsätzlich mit Beendigung der jeweiligen
Abbaumaßnahme. Deswegen reguliert die RAG grundsätzlich auch Bergschäden
längstens bis 30 Jahre nach Abbauende. Diese Frist ist für die Grundstückseigentümer
normalerweise ausreichend, da die abbaubedingten Senkungen an der Erdoberfläche
normalerweise in einem überschaubaren Zeitraum nach Abbauende abgeschlossen
sind. Die RAG geht von einem Zeitraum von ca. fünf Jahren nach Abbauende aus. Im
Hinblick auf flutungsbedingte Schäden ist für den Beginn der 30jährigen
Verjährungsfrist das Abstellen der Pumpen maßgeblich. Diese Maßnahme wird
letztendlich ursächlich für den nachfolgenden Schaden sein. Wann sich dann
eventuelle Bergschäden in der Folgezeit an der Erdoberfläche zeigen, ist völlig
ungewiss. Nach den Angaben der RAG wird sich das Hebungsmaximum an der
Erdoberfläche erst in der Phase 2 der Flutung einstellen. Wann dies der Fall sein wird,
ist völlig ungewiss. Nach den Angaben des Vorstandsvorsitzenden der RAG in dem
besagten Interview der Saarbrücker Zeitung vom 18.12.2017 wird der Flutungsvorgang
20 bis 30 Jahre andauern. Es besteht daher die Gefahr, dass



10

Schadensersatzansprüche der Grundstückseigentümer bereits nach § 199 Abs. 3, 2.,
BGB verjährt sind, bevor die Eigentümer überhaupt Kenntnis von dem Schaden
erlangt haben, da zwischen dem Abstellen der Pumpen und dem Auftreten der
Schäden mehr als 30 Jahre vergangen sind. Im Hinblick auf Schäden, die während
des aktiven Abbaus entstanden sind, ist dies eine erhebliche Benachteiligung der
Grundstückseigentümer.

1.3 Tagesbrüche

Im Saarland hat in der Vergangenheit in erheblichem Maße oberflächennaher
Steinkohleabbau stattgefunden. Gerade im 19. Jahrhundert wurde überall dort, wo die
Kohleflöze bis zur Oberfläche reichen, bis auf eine Tiefe von ca. -30 m geschürft. Die
hierfür eingerichteten Stollen und Schachtanlagen stellen ein erhebliches
Risikopotenzial dar, da diese Anlage nicht nach dem heutigen Stand der Technik
errichtet wurden. Zur Verdeutlichung des Ausmaßes des oberflächennahen Abbaus
wird auf den beigefügten Kartenauszug des Bergamtes für die betroffenen
Wasserprovinzen Reden und Duhamel verwiesen. In der Karten sind die Bereiche, in
denen ein solcher Abbau stattgefunden hat, blau gekennzeichnet. Bei den roten
Punkten und Vierecken handelt es sich um Tagesöffnungen. Der Karte ist zu
entnehmen, dass in dem zu untersuchenden räumlichen Bereich eine große Anzahl
solcher Tagesöffnungen liegen. Dabei handelt es sich nur um die vom Bergamt
registrierten Anlagen. Daneben besteht noch eine Vielzahl nicht öffentlich bekannter
Tagesöffnungen aus sogenanntem "wildem Abbau". Es ist daher davon auszugehen,
dass ein großer Teil der Anlagen noch nicht befahren und gesichert wurde. Nach
eigenen Angaben der RAG wurden die Schächte erst ab dem Jahr 2010 auf ihre
Standsicherheit hin überprüft. Erst ab dem Jahr 2013 gab es an der Saar erste
Prophylaxemaßnahmen für Risikoobjekte. Die RAG geht in Nordrhein-Westfalen von
60.000 verlassenen Tagesöffnungen aus, wovon im Jahr 2014 bislang 27.813 erfasst
waren.

Wie aus der Karte hervorgeht, befinden sich auch in der Wasserprovinz Duhamel, in
der das Gemeindegebiet unserer Mandantin liegt, eine Vielzahl solcher
Tagesöffnungen. Eine Überprüfung sämtlicher Öffnungen im Vorfeld der Einreichung
des Antrags der RAG vom 18.08.2017 hat offensichtlich nicht stattgefunden. In ihrem
Antrag begründet dies die RAG unter 9.5 damit, dass Tagesbrüche in Verbindung mit
dem Grubenwasseranstieg bis auf -320 m NN nicht zu erwarten seien, da zwischen
dem oberflächennahen Abbau und dem Grubenwasserspiegel noch ein etwa 490 m -
620 m mächtiger Gebirgskörper als grubenwasserfreier Raum anstehen würde. Die
RAG als Planträger verkennt dabei, dass eine Gefahr auftretender Tagesbrüche an
der Erdoberfläche nicht erst dann entsteht, wenn das Grubenwasser in die Region des
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oberflächennahen Abbaus vordringt. Unter 1. und 2. wurde bereits erörtert, dass mit
dem Grubenwasseranstieg Erschütterungen und Bodenbewegungen einher gehen
werden. Je nach Beschaffenheit der alten Stollen und Schachtanlagen sind diese
äußerst empfindlich für solche Bewegungen. Offensichtlich gibt es keine
Untersuchungen dazu, welche Schwinggeschwindigkeiten von Erschütterungen diese
Anlagen aushalten, ohne nachzugeben. Gleiches gilt für Höhenveränderungen durch
Hebungen. Da bereits in der Vergangenheit auch ohne solche zusätzlichen Impulse in
dem betreffenden Betrachtungsraum eine Vielzahl von Tagesbrüchen stattgefunden
hat, ist davon auszugehen, dass der geplante Anstieg des Grubenwassers mit den
damit verbundenen Bewegungen zu weiteren Tagesbrüchen und somit zu erheblichen
Schäden an der Erdoberfläche führen wird.

Bereits jetzt ist absehbar, dass es bei der Regulierung solcher Schäden zu Problemen
kommen wird. Bei der Beseitigung und Sicherung solcher Tagesbrüche ist je nach
Lage äußerste Eile geboten. Stellen sich die Tagesbrüche in bewohntem Gebiet ein,
so besteht eine akute Gefahr für Leib und Leben der Bewohner. Nach § 80 Abs. 5
SPolG sind grundsätzlich die Bergbehörden für die Abwehr solcher Gefahren
zuständig. Dies betrifft jedoch nur die Gefahrenabwehr. Damit steht noch nicht fest,
wer für die Schäden aufgrund solcher Tagesbrüche haftet. Die RAG übernimmt eine
Haftung nur für Schäden, die aus einem Abbau nach Inkrafttreten des BGB im Jahr
1899 stattgefunden haben. Ein Großteil des oberflächennahen Abbaus erfolgte jedoch
bereits im 19. Jahrhundert. Kommt es also aufgrund der geplanten Einstellung der
Grubenwasserhaltung zu einem Tagesbruch an einem Grubenbau aus der Zeit vor
1900, so ist davon auszugehen, dass für den geschädigten Grundstückseigentümer
kein haftbarer Schädiger mehr greifbar ist. In diesem Fall muss er seinen Schaden
selbst tragen. Vor dem Hintergrund, dass gerade solche Schäden aufgrund von
Tagesbrüchen ein erhebliches Ausmaß erreichen können, ist dies ein unzumutbares
Ergebnis.

Eine Einstellung der Grubenwasserhaltung vor Sicherung aller Tagesöffnungen würde
auch dem Erblastenvertrag widersprechen. Aus dem Erblastenvertrag ergibt sich die
Verpflichtung der RAG, ein Konzept mit dem Ziel der langfristigen Optimierung der
Grubenwasserhaltung zu entwickeln, dieses fortlaufend zu aktualisieren und den
Ländern zur Kenntnisnahme zuzuleiten. Welche Schritte im Einzelnen bei Abschluss
des Erblastenvertrages zur Grubenwasserhaltung vorgegeben waren, ergibt sich aus
dem KPMG-Gutachten. Die Regelungen zur Grubenwasserhaltung finden sich dort
unter 5.4, Seite 63 ff. Auf Seite 70 heißt es wie folgt:

"Zentrale Annahme der Berechnung ist, wie bereits bei der zeitlich unbegrenzten
Förderung, dass die Beendigung der Grubenwasserhebung nicht gleichzeitig mit
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Einstellung des Bergbaus erfolgen kann, sondern erst, wenn alle
Schachtsicherungsmaßnahmen an den untersuchten Schächten an Ruhr und Saar im
Jahr 2025 abgeschlossen sind. Zusätzlich müssten die rund 2.200 verbleibenden
Schächte, die gemäß Katasteramt der RAG zuzurechnen sind, jedoch noch nicht
untersucht sind, ebenfalls saniert werden ..."

Die KPMG ging also zum damaligen Zeitpunkt davon aus, dass vor Beginn der
Einstellung der Grubenwasserhaltung erst einmal alle Schächte an Ruhr und Saar
gesichert werden müssen und die Schächte, die noch nicht untersucht sind, saniert
werden müssen. Vorher kann mit einer Rückfahrung der Wasserhaltung nicht
begonnen werden.

1.4 Vernässungen

Ein weiteres Problem infolge des Grubenwasseranstiegs können Vernässungen an der
Erdoberfläche sein. Die RAG geht in ihrem Antrag vom 18.08.2017 davon aus, dass es
bei dem geplanten Grubenwasseranstieg bis auf -320 m NN nicht zu solchen
Vernässungen kommen wird. Dies begründet sie mit dem verbleibenden
grubenwasserfreien Raum zwischen dem Grubenwasserpegel bei -320 m NN und der
Tagesoberfläche. Sie beruft sich dabei auf ein im Vorfeld des Antrag eingeholtes
hydrogeologisches Gutachten des Erdbaulaboratoriums Saar (ELS). Das ELS hält
Vernässungen aufgrund des beabsichtigten Grubenwasseranstiegs für nicht möglich.

Differenzierter sieht dies Herr Professor Wagner in seinem hydrogeologischen
Gutachten. In der nichttechnischen Zusammenfassung und unter 7.4 kommt er zu dem
Ergebnis, dass es, anders als von vielen Stellen geäußert, aufgrund der beabsichtigten
Flutung zu einem Anstieg der freien Grundwasseroberfläche in einigen Gebieten
kommen wird. Seiner Ansicht nach dürften diese Veränderungen des
Grundwasserspiegels keine Schadwirkungen entfalten, da sie sich lediglich in
Gebieten mit großem Flurabstand einstellen werden.

Den Ausführungen von Professor Wagner ist zu entnehmen, dass es für die These,
dass es aufgrund des in einigen Gebieten ansteigenden Grundwasserspiegels zu
keinen Schäden an der Erdoberfläche kommen wird, keine Sicherheit gibt. Dies gilt vor
allem für die Bereiche, in denen in der Vergangenheit aufgrund der
Grubenwasserhaltung und der damit verbundenen Absenkung des
Grundwasserspiegels eine Trockenlegung stattgefunden hat. Durch den
Grubenwasseranstieg können in diesen Bereichen durchaus Vernässungen auftreten.
Hierauf weist auch das ELS in seinem Gutachten auf Seite 53 hin.
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1.5 Beeinträchtigung des Trink- und Grundwassers

Eine weitere Gefahr liegt in der möglichen Kontaminierung des Grundwassers durch
verunreinigtes Grubenwasser. Bekanntlich lagern in den im vorliegenden Verfahren
betroffenen Grubenbauen Giftstoffe, die sich nicht mit dem Grundwasser, das zur
Trinkwassernutzung genutzt wird vermischen dürfen. Bezüglich der Beschaffenheit der
Stoffe kann auf die Ausführungen der Planträgerin und die hierzu eingeholten
Gutachten verwiesen werden. Bei den Stoffen handelt es sich zum einen um
bergbaufremde Reststoffe, die in der Vergangenheit in die Grubengebäude
eingebracht wurden. Nach Angabe der RAG wurden Rückstände aus
Steinkohlekraftwerken, wie zum Beispiel Sprühabsorbtionsasche, Asbestzement sowie
Altsande aus Gießereibetrieben dort abgelagert. Hinzu kommen die Betriebsstoffe, die
beim Betrieb der Abbaumaschinen eingesetzt wurden. Es handelt sich vor allem um
Getriebe- und Hydrauliköle, die zum Teil PCB oder PCDM enthielten.

Bei einer Flutung der Grubengebäude kommt es unweigerlich zu einer Vermischung
des Grubenwassers mit diesen Giftstoffen. Würde das kontaminierte Grubenwasser
mit dem zur Trinkwassernutzung vorgesehenen Grundwasser in Kontakt treten, so
würden diese Giftstoffe möglicherweise in das Trinkwasser gelangen.

Die RAG sieht eine solche Gefahr für den geplanten Grubenwasseranstieg nicht. In
ihrem Antrag vom 18.08.2017 weist sie darauf hin, dass eine Vermischung des
ansteigenden Grubenwassers mit dem Grundwasser aufgrund der dazwischen
liegenden abdichtenden Gebirgsschichten nicht in Betracht kommt. Auch hierbei beruft
sie sich auf das hydrogeologsiche Gutachten des ELS.

Richtig ist, dass zwischen dem vorgesehenen Grubenwasserniveau von -320 m NN
und den Schichten, aus denen im Saarland Trinkwasser bezogen wird, eine trennende
Gebirgsschicht verbleibt. Ob allein durch diesen Puffer garantiert werden kann, dass
es nicht zu einer Verbindung der Wasserschichten kommt, ist allerdings fraglich.
Aufgrund des Wasserdrucks hat das Grubenwasser, wenn die Grubengebäude
vollgelaufen sind, das Bestreben, sich sowohl vertikal als auch horizontal auszubreiten.
Besteht hierfür Raum, zum Beispiel durch vorhandene Klüfte, Spalten u. ä., so wird es
dies auch tun. Gleichzeitig versickert Grundwasser aus höheren Schichten in solchen
Klüften. Durch solche Leiter besteht daher grundsätzlich die Möglichkeit, dass
Grubenwasser und Grundwasser zusammenfließen.

Es kommt somit entscheidend auf die Dichtigkeit des Gebirges zwischen den
grubenwasser- und grundwasserführenden Schichten an. Nur wenn eindeutig
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ausgeschlossen werden kann, dass die für die Trinkwasserbrunnen genutzten
Grundwasserleiter von dem aufsteigenden, mit Grubenwasser versetzten
Grundwasser beeinflusst werden, kann eine Gefahr für das Trinkwasser durch den
geplanten Grubenwasseranstieg verneint werden.

Dass eine solche Vermischungsgefahr nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann,
ergibt sich aus dem Gutachten von Herrn Professor Wagner. Nach seiner Ansicht
können Probleme vor allem dort auftreten, wo Querstörungen die südliche
Hauptstörung kreuzen, so am Rande des Bischmisheimer Grabens. Dort kann es zu
einer hydraulichen Verbindung zwischen Grubenwasser und Grundwasser kommen.
Dies gilt vor allem für den Bereich des Scheidter Tals. Herr Professor Wagner spricht
davon, dass bereits in der ersten Flutungsphase auf -320 m NN Wasser aus dem
Karbon in das dortige Wassergewinnungsgebiet eindringen kann, wenn die Störungen
anspringen.

Nach Ansicht von Herrn Professor Wagner ist also auch bei einem Anstieg des
Grubenwasserpegels auf -320 m NN ein Zusammenfließen von Grubenwasser mit
Grundwasser nicht ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund kann der von der
Planungsträgerin beantragte Betriebsplan nicht genehmigt werden. Bei der
Trinkwasserversorgung handelt es sich um ein überragendes Gemeingut. Die
Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser muss gewährleistet sein. In
diesem Punkt kann es nicht als ausreichend angesehen werden, dass eine
Kontaminierung des Grundwassers lediglich als äußerst unwahrscheinlich einzustufen
ist. Die Verunreinigung des Grundwassers muss wissenschaftlich ausgeschlossen
werden können. Dieser Ansicht ist offensichtlich auch die Landesregierung. In der
Stellungnahme des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Enerige und Verkehr zum
Konzept zur langfristigen Optimierung der Grubenwasserhaltung der RAG vom
16.12.2014 heißt es auf Seite 4 wie folgt:

"Es wird im Konzept bereits darauf hingewiesen, dass hinsichtlich einer möglichen
Beeinträchtigung von Trinkwasservorkommen eine Gefährdung auszuschließen ist.
Darüber hinaus ist aber sicherzustellen, dass eine Gefährdung des oberflächennahen
Grundwassers nicht zu besorgen ist (Besorgnisgrundsatz im Wasserhaushaltsgesetz).
Erst recht muss dann eine Gefährdung von Trinkwasservorkommen ausgeschlossen
sein. Dies muss in dem kommenden Genehmigungsverfahren durch Gutachten des
Bergbauunternehmens und der Bergbehörden zweifelsfrei abgesichert werden."

Zu dem gleichen Ergebnis kommt auch das Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig (IHS) in
seiner Stellungnahme für den Landtag des Saarlandes vom 31.08.2015. Dort heißt es
auf Seite 12 wie folgt:
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"a.) Einwirkungen des Grubenwasseranstiegs auf die Trinwassergewinnung können
nur unter besonderen bergbaulichen hydrogeologischen Bedingungen auftreten. Die
Eintrittswahrscheinlichkeit ist daher grundsätzlich gering. Das Einwirkungspotenzial ist
im Rahmen des Abschlussbetriebsplans zu prüfen. Der Grubenwasseranstieg ist nur
dann genehmigungsfähig, wenn Verunreinigungen des Grundwassers ausgeschlossen
werden können."

Ein weiteres Risikopotenzial für das Grundwasser stellt der Hochdruckdamm zwischen
den Gruben Geislautern und Luisenthal dar. Der Damm trennt die Wasserprovinz
Warndt von den nördlich der Saar liegenden Provinzen. Grund für die Abdichtung der
Wasserprovinz Warndt ist die Tatsache, dass das Bergwerk Warndt von französischer
Seite aus bereits vollständig geflutet wurde. Während man also nördlich der Saar noch
über ein Ansteigen des Grubenwassers auf -320 m NN diskutiert, steht dieses Wasser
im Warndt bereits kurz unterhalb der Erdoberfläche. Es ist daher auch von einer
wesentlich stärkeren Belastung des Grubenwassers im Warndt auszugehen, als in den
anderen Provinzen.

Vor diesem Hintergrund hätte eine Vermischung des Grubenwassers aus dem Warndt
mit dem Grubenwasser aus Duhamel und Reden ganz erhebliche Auswirkungen auf
die Beschaffenheit des Grubenwassers im Planfeststellungsgebiet. Herr Professor
Wagner kommt in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass ein solcher
Vermischungsprozess bereits im Gange ist. Aufgrund des Alters des Dammes und der
Beschaffenheit der Baumaterialien geht er davon aus, dass zwischen Damm und
Gebirge Fugen entstanden sind, die sich immer weiter vergrößern. Durch diese Fugen
kann ein Wasseraustausch in nicht unerheblichem Maße stattfinden. Dieser wird sich
aufgrund der permanenten Lösungsvorgänge an der Betonoberfläche weiter
vergrößern. Dadurch besteht die Gefahr, dass die hydraulische Abkoppelung der
Gruben nördlich der Saar beziehungsweise auch bereits der Grube Luisenthal vom
Warndt verloren ginge. Wie groß diese Gefahr ist und wie ihr entgegengesteuert
werden soll, beschreibt Herr Professor Wagner in seinem Gutachten nicht. Er erwähnt
lediglich, dass eine vorstellbare Gegenmaßnahme die Verminderung des
hydraulischen Druckgefälles durch Erhöhung des Grubenwasserspiegels auf der
Niederdruckseite wäre. Dies würde bedeuten, dass der Wasserdruck in der Grube
Luisenthal erhöht werden müsste. Dort wird allerdings zurzeit von der STEAG noch
Grubengas gefördert. Praktikable Lösungsansätze zur Beseitigung dieses Problems
existieren daher zurzeit offensichtlich nicht. Aus Sicht der in den Wasserprovinzen
Reden und Duhamel liegenden Gemeinden, angesiedelten Unternehmen und der dort
wohnenden Bevölkerung muss jedoch ein Zusammenfluss des Grubenwassers
unbedingt verhindert werden. Nicht auszudenken wären die Folgen eines Bruchs des
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Dammes. Der Druck des dann nachfließenden Grubenwassers wäre so hoch, dass es
zu erheblichen Auswirkungen an der Erdoberfläche käme. Vor diesem Hintergrund
muss das Problem Hochdruckdamm vor einem Anstieg des Grubenwassers in den
Provinzen Reden und Duhamel gelöst werden.

1.6 Grubenwasserausleitung in die Saar

Der geplante Anstieg des Grubenwassers birgt nicht nur Gefahren für die davon
betroffenen Grundwasservorkommen. Er wird auch erhebliche Auswirkungen auf die
aufnehmenden fließenden Gewässer als Vorfluter haben. Dies gilt vor allem für die
Saar. Da beabsichtigt ist, die Förderung des Grubenwassers in Reden einzustellen
und das anfallende Wasser zentralisiert in der Anlage Duhamel in Ensdorf zu heben
und von dort aus in die Saar einzuleiten, wird es unweigerlich zu einer Änderung der
Wasserqualität in der Saar flußabwärts der Einleitungsstelle kommen. Bereits unter
1.5. wurde darauf hingewiesen, dass durch die beabsichtigte Flutung das ansteigende
Grubenwasser in Kontakt tritt mit den in den verlassenen Grubenbauen befindlichen
Reststoffen, wie zum Beispiel eingelagerte Abfallprodukte, sowie Bau- und
Betriebsstoffe. Insoweit wird auf die Ausführungen unter 1.4. verwiesen. Eine Gefahr
für die aufnehmenden Gewässer geht jedoch nicht nur von diesen Abfallprodukten
aus. Durch das Grubenwasser werden in großem Umfang Salze und Metalle aus dem
Gebirge gespült, mit abtransportiert und in die Saar gespült.

Die RAG bewertet die Folgen des Stoffaustrags aus den verlassenen Grubenbauen
infolge des Grubenwasseranstiegs unkritisch. Sie stützt sich hierbei auf die im Vorfeld
ihres Zulassungsantrags eingeholten Stellungnahme und Untersuchungen. Die DMT
hat im Auftrag der RAG eine Stoffprognose zur Reststoffverwertung unter Tage und zu
Bau- und Betriebsstoffen und ihren Auswirkungen auf das zu hebende Grubenwasser
erarbeitet. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass ein Bergwerk in Betrieb die
ungünstigsten Bedingungen für den Stoffaustrag darstelle. Reststoffe und Abfälle in
definierten und zugelassenen Streckenabschnitten und Dämmräumen stellten keine
Gefährdung dar, weil das Absaufen der Strecken zeitlich versetzt erfolge, so dass
keine turbulenten Strömungen entstünden. Mineralölkohlenwasserstoffe würden nicht
in signifikanten Mengen mobilisiert und eingelagertes Asbet sei "als nicht mobil zu
bewerten". Beim PCB-Austrag sei ein kurzzeitiges Maximum zu Beginn zu erwarten
und danach mittel- und langfristige Rückgänge der PCB-Frachten. Diese
Frachtreduzierung mit der Zeit wird für die meisten der im Grubenwasser enthaltenen
Stoffe prognostiziert.

An der Stellungnahme der DMT fällt auf, dass sie keine verlässlichen Angaben zu den
in den Grubenbauen verbliebenen Rest- und Abfallstoffen enthält. Dies ist auch
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nachvollziehbar, da offensichtlich weder bei der RAG, noch bei den Bergbehörden
verlässliche Aufzeichnungen beziehungsweise Datenbestände über die
Stoffeinlagerungen vorhanden sind. Hinsichtlich ausgetretener PCB-haltiger
Hydraulikflüssigkeiten führt die DMT aus, dass diese bis einschließlich 1984 unter
Tage verwendet worden seien. Danach sei auf alternative Flüssigkeiten umgestellt
worden. Dieser Vorgang habe bis 1989 angedauert. Die zunächst eingesetzten PCDM-
haltigen Ersatzflüssigkeiten seien 1992 durch Nachfolgeprodukte abgelöst worden.
Welche Mengen PCB beziehungsweise PCDM in der Zeit bis 1992 unter Tage
verblieben sind, könne retrospektiv nicht mehr festgestellt werden (5.3, Seite 28 des
Gutachten). Gleiches gilt offensichtlich auch für sonstige bergbaufremde Stoffe, die in
die Grubenbauen eingelagert wurden. Nach Angaben der DMT erfolgte die
Datenerhebung zu diesen Stoffen auf Grundlage der von der RAG zur Verfügung
gestellten Daten und Unterlagen. Betrachtet man sich die Anlagen zum Gutachten, so
beginnen die diesbezüglichen Aufzeichnungen jedoch erst in den letzten Jahren des
20. Jahrhunderts. Auch bezüglich dieser Stoffe stellt sich die Frage, ob überhaupt eine
verwertbare Aussage darüber möglich ist, wann im 20. Jahrhundert welche Stoffe in
welcher Menge in den Grubenbauen eingelagert wurden. Da in den Bergwerken der
Wasserprovinzen Reden und Duhamel bis weit in das letzte Jahrhundert hinein bereits
Abbau betrieben wurde, ist auch davon auszugehen, dass bereits in diesem Zeitraum
in erheblichem Maße Rest- und Abfallstoffe eingelagert wurden, die heute in keinen
Aufzeichnungen oder Datenbänken mehr auftreten. Vor diesem Hintergrund muss
auch die Stoffprognose der DMT bewertet werden. Ihre Aussagen zu den
Wasserinhaltsstoffen des künftig am Standort Duhamel angenommenen und in die
Saar einzuleitenden Grubenwassers beruhen auf Erfahrungen und Berechnungen aus
vergleichbaren Szenarien und wie die einzelnen Stoffe grundsätzlich auf eine
Vermischung mit Grubenwasser reagieren. Ob dabei die Menge und Art der in den
Grubenbauen eingelagerten Stoffe eine Rolle spielt, geht aus der Stellungnahme nicht
hervor. Vor diesem Hintergrund warnt auch Herr Professor Wagner in seinem
Gutachten vor einer Überschätzung der Stoffprognose. In Kapitel 10, Seite 98, führt er
wie folgt aus:

"Unter Hinweis auf die Auswertung im vorliegenden Kapitel sollte man sich nach
Ansicht des Unterzeichners bewusst sein, dass Stoffprognosen hinsichtlich der
zeitlichen und konzentrationsmäßigen Entwicklung, die auf einer derzeit erst bedingt
belastbaren Basis aufsetzen, ebenfalls diese Unsicherheiten und
Schwankungsmöglichkeiten beinhalten und nicht überinterpretiert werden sollten."

Damit ist wohl gemeint, dass die Stoffprognose nicht als verbindlich angesehen
werden kann. Bei bisherigen Analysen traten immer wieder unerwartete und teilweise
schwer erklärbare Änderungen von Stoffkonzentrationen auf. Auch Erfahrungen aus
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anderen Grubenwasseranstiegsszenarien sind nur bedingt übertragbar.

Mit den Auswirkungen auf die im Einleitungsbereich bereits stark vorbelastete Saar
beschäftigen sich die Untersuchungen der Ingenieur- und Planungsbüro Lange GbR.
Auch sie basieren auf der Stoffprognose der DMT. Die Ingenieur- und Planungsbüro
Lange GbR rechnet mit auf der Zeitschiene fallenden Konzentrationen bei den
Inhaltsstoffen des Grubenwassers, da während und kurz nach der Grubenflutung die
Stoffmobilisierung am größten sein soll. Für eine Reihe von Salzen und Metallionen
wird eine messbare Konzentrationssteigerung des Saarwassers nicht bei Mittelwasser
(MQ), aber bei mittlerem Niedrigwasser (MNQ) der Saar erwartet, wobei meist keine
Überschreitung von Zielwerten vorhergesagt wird. Allerdings werden diese
Zielwertüberschreitungen bei Niedrigwasser für Eisen und Zink erwartet. Auch der
bereits jetzt deutlich unter dem Zielwert von 7 mg/l liegende Sauerstoffgehalt des
Saarwassers wird durch die Einleitung des praktisch sauerstofffreien Grubenwassers
weiter verringert. Zur Verhinderung negativer Auswirkungen auf das Ökosystem Saar
werden im Gutachten Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen. Der Auslaufbereich soll
durch Kaskaden so gestaltet werden, dass das Wasser mit Sauerstoff angereichert
wird und dadurch auch Eisen ausfällt. Die eingeleitete Wassermenge soll bei
Niedrigwasser reduziert werden, um keine Zielwertüberschreitung bei Zink zu erhalten.
Außerdem soll durch ein Monitoring an verschiedenen Stellen der Saar der
Konzentrationsverlauf beobachtet und die Mengenreduzierung bei Niedrigwasser
gesteuert werden.

Bei Hochwasser geht die Ingenieur- und Planungsbüro Lange GbR nicht von
erheblichen Auswirkungen auf die dann überschwemmten Böden aus. Dazu seien die
Hochwässer zu selten und die Verdünnung der Laststoffe zu groß. Außerdem würden
viele Stoffe an den humosen Böden absorbieren, so dass sie nicht mehr mobil seien.
Auch die Temperaturerhöhung des Saarwassers durch die Einleitung des 28 Grad
warmen Grubenwassers um maximal 0,78 K (Kelvin) wird als nicht erheblich
eingestuft. Ein weiteres Gutachten der Ingenieur- und Planungsbüro Lange GbR
befasst sich mit den Untersuchungen zum Thema Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).
Dabei wird die Berücksichtigung des in der WRRL verankerten
Verschlechterungsverbotes sowie des Verbesserungsgebotes bei dem Vorhaben
untersucht. Das Gutachten räumt ein, dass die Wirkung von Schadstoffen auf
Lebewesen in der aquatischen Umwelt vielfach nur unzureichend charakterisiert ist
(Seite 11) und das es fachliche Defizite in der Kausalanalyse gibt (Seite 40). Auch
weist es auf bestehende Unsicherheiten in der Stoffprognose für das Grubenwasser
hin (Seite 41). Der Gutachter geht im Ergebnis davon aus, dass bezogen auf den
gesamten Saarwasserkörper (WK 1) keine erheblichen Wirkungen auf das
ökologische Potenzial zu erwarten sind (Seite 41). Diese Einschränkung "bezogen auf
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den gesamten Saarwasserkörper" lässt darauf schließen, dass die Auswirkungen auf
die am stärksten betroffenen Abschnitte der Saar hinter der Einleitungsstelle durchaus
erheblich sein können.

Zu diesem Ergebnis gelangt auch der Sachverständige Professor Wagner. Aufgrund
der großen Unsicherheiten bei der Stoffprognose rät er zur Fortführung von
Konzentrationsmessungen und mahnt auch zum Schutz, insbesondere des
Durchmischungsbereichs, eine Aufbereitung des Grubenwassers an. Dieser
Durchmischungsbereich liegt hinter der Einleitungsstelle saarabwärts. Hierzu führt er
aus:

"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 Richtlinienverordnungen kommen, so dass das
Minimierungsgebot zu beachten und eine Minimierung der Einleitwerte unter Wahrung
der Verhältnismäßigkeit vorzunehmen wäre. Für wichtige Parameter, so vor allem für
Eisen, ist dies mit begrenztem Aufwand aufbereitungstechnisch möglich. (Kapitel 10,
Seite 98).

Auch in seiner Zusammenfassung empfiehlt er aufgrund der hohen Frachtbelastung
von mehreren zehner Tonnen Salz pro Tag und dem Minimierungsgebot eine
Behandlung des Einleitwassers hinsichtlich verschiedener Parameter (Kapitel 11, Seite
6).

Den Ausführungen von Herrn Professor Wagner kann entnommen werden, dass er
durchaus Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen einer Grubenwassereinleitung in
die Saar als Vorfluter hegt. Jedenfalls in dem hinter der Einleitungsstelle liegenden
Durchmischungsgebiet kann dies zu einer erheblichen Überschreitung der
wasserrechtlichen Grenzwerte führen. Aus Sicht der betroffenen Kommunen darf es
hierzu keinesfalls kommen.

1.7 Gasaustritte

Die Steinkohlegewinnung im Saarland ist seit jeher eng verbunden mit dem Anfall von
Methan, dem sogenannten Grubengas. Dies nicht zuletzt aufgrund der schweren
Grubenunglücke, die sich durch Gasexplosionen ereigneten. Zu erwähnen sei hier vor
allem das Grubenunglück in Luisenthal im Jahr 1962.

Neben Methan wird beim Steinkohleabbau auch Radon freigesetzt. Es handelt sich,
wenn es in geschlossenen Räumlichkeiten austritt, um ein äußerst giftiges Gas.
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Mit der Gefahr von Gasaustritten aufgrund des Grubenwasseranstiegs hat sich Herr
Professor Wagner in seinem Gutachten befasst. In Kapitel 9 führt er auf Seite 45 ff
Folgendes aus:

"Während des Ansteigens des Gruben- beziehungsweise Grundwasserspiegels wird
bis zum Erreichen des quasi-stationären Rohwasserspiegels im Hinblick auf die
Ausgasung die Phase der stärksten, beziehungsweise an manchen Stellen kritischsten
Belastung oder gar Gefährdung durch explosible Methan-Luft-Gemische bestehen. Es
wird sowohl zeitweise flächig-diffuse Erhöhungen der Ausgasung geben, die jedoch
neben ihrer bekannten Klimaschädlichkeit nur in Ausnahmefällen lokale Gefährdungen
mit sich bringen, als auch eine Zunahme von  Gasaustritten (eventuell auch mit
erhöhtem Austritt von Radon verbunden) an im Untergrund bestehenden örtlichen
Besonderheiten. In der industriellen, urban stark geprägten Region in der ehemaligen
Kohlenbergbau im Saarland stattfand, sind vielfach bestehende Sicherheitsrisiken
vorstellbar und realistisch, aufgrund derer es zu Gefährdungen, Schäden oder
Havarien kommen könnte. Eine entsprechende, darauf ausgerichtet Überwachung ist
folglich unabdingbar. Exemplarisch seien an dieser Stelle größere versiegelte Flächen,
wie Straßen, Plätze, Innenstadtbereiche, Unterkellerung von Wohngebäuden, Kanäle
und Sammler usw. in bereits bekannten, aber auch schon eingrenzbaren vermuteten
Bereichen genannt.

Die speziell das Gas Radon betreffenden Zusammenhänge und Aussage seien an
dieser Stelle nochmals wie folgt zusammengefasst:

- Radon ist einer der in der öffentlichen Einschätzung am meisten unterschätzten
kanzerorgenen Stoffe. Seine Schadwirkung beziehungsweise gesundheitlichen Risiken
entfaltet es aber so gut wie nicht im Freien, sondern in Gebäuden beziehungsweise in
deren Keller oder unteren Wohnebenen.

- Im saarländischen Steinkohlegebirge beziehungsweise Saarbrücker Kohlensattel
existiert kein im Vergleich zu anderen Gebieten in Deutschland auffällig hohes
Nachlieferpotenzial für Radon.

- Aufgrund kurzer Zerfallszeit der verschiedenen Isotope zerfällt Radon bei langen
Fließzeiten oder großer Entfernung schon auf dem Transportweg, so dass die
Emanation in großen Tiefen in der Regel keine Bedeutung für den Austritt über Tage
hat.

- Auch das im Wasser gelöste Radon zerfällt bei langen Fließzeiten beziehungsweise
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großen Transportwegen auf dem Weg zur übertägigen Auslaufstelle bereits
weitgehend.

- Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, sind vorhandene Austritte an der
Geländeoberfläche auf strukturgeologische Auffälligkeiten begrenzt.

- Stärke Erschütterungen können eine Mobilisierung und schlussendlich auch erhöhte
Konzentration von Radon und stärke Austritte an die Geländeoberfläche und in
Gebäuden verursachen. Deshalb ist eine erhöhte Überwachung über Tage nach
stärkeren Erschütterungen im Verlauf des Grubenwasseranstiegs angebracht.

- Die Örtlichkeiten mit höherem Radonrisiko sind jetzt schon weitgehend bekannt. Es
ist aber nicht auszuschließen, dass einige neue Austrittsstellen in schon eingrenzbaren
vermuteten Bereich hinzukommen können.

- Die Austritte und Konzentrationen werden im Zuge des Grubenwasseranstiegs
temporär ansteigen, dann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit dauerhaft zurückgehen
und unter die Messwerte, die aktuell zu messen sind, fallen.

- Es ist nicht auszuschließen, dass auch nach dem Grubenwasseranstieg auch noch
Lokalitäten mit erhöhten Radonaustritten, wenn auch in geringerer Zahl, bestehen
bleiben und vereinzelt auch nicht tolerierbare Konzentrationen in Gebäuden
verursachen können, die dann Anlass für Minderungsmaßnahmen geben.

Angesichts des sicheren Wissens, dass hinsichtlich der oberflächennahen
Grubengasaustritte nicht die Phase nach Beendigung des Grubenwasseranstiegs,
sondern die Anstiegsphase das stärkste Gefährdungspotenzial mit sich bringt, sollte
ein detaillierter Untersuchungs- und Überwachungsplan sowie ein schubladenfertiger
Maßnahmen- und Alarmplan ausgearbeitet werden und vorliegen. Da während des
Wasseranstiegs in den Gruben und im Gebirge auch bisher nicht auffällige und
unvorhersehbare Stellen für erhöhte Gasaustritte nicht gänzlich auszuschließen sind,
sollten solche Möglichkeiten durch eine für diese Restrisikofälle bekannte
Vorgehensweise in den Plänen mit berücksichtigt werden. In bestimmten Fällen
empfehlen sich auch zeitlich dichte Gasvolumen- und Konzentrations-Messungen."

Den Ausführungen des Herrn Professor Wagner kann entnommen werden, dass er die
Gefahr, durch den mit einem durch den Grubenwasseranstieg verbundenen
Naturgasaustritt als durchaus ernsthaft ansieht und der Genehmigungsbehörde
nahelegt, alle nur denkbaren Vorsorgemaßnahmen für unkontrollierte Gasaustritte in
die Wege zu leiten. Die Planträgerin teilt diese Bedenken in ihrem Antrag vom
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18.08.2017 offensichtlich nicht. Ihrer Ansicht nach wird es durch den
Grubenwasseranstieg zu einer Verringerung der Gasaustritte kommen. Diese
Prognose wird im Endeffekt auch von Herrn Professor Wagner für den Zeitraum nach
Beendigung des Flutungsprozesses geteilt. Allerdings verkennt die RAG, dass es
während der Flutungsphase zu einem erhöhten Risiko aufsteigender Gasblasen
kommen wird. Auch weist die RAG selbst auf eventuelle Probleme im Hinblick auf die
Abfuhr der anfallenden Gase hin. Nach dem von ihr eingeholten Gutachten der DMT
haben nämlich Teilbereiche des Dilsburgfeldes des Bergwerks Ensdorf sowie der
nordwestliche Bereich des Feldes Dilsburg des Bergwerks Göttelborn nach dem
geplanten Anstieg des Grubenwassers keinen Zugang mehr zu den gasabführenden
Grubenbauen. In diesen Bereich steht allerdings noch Grubengas an. Da sich dieser
Zustand bereits während des Abbaus eingestellt hat, ohne dass etwas passiert ist,
schätzt der Gutachter die Wahrscheinlichkeit einer Änderung dieses Zustandes und
damit auch von Ausgaserscheinungen an der Tagesoberfläche als gering ein. Mit
anderen Worten geht die RAG also davon aus, dass aufgrund der Tatsache, dass es
bislang noch zu keinen unkontrollierten Gasaustritten in diesen Abbaubereich
gekommen ist, auch zukünftig nichts passieren wird. Wissenschaftliche Erkenntnisse
gibt es hierfür offensichtlich nicht.

Neben der DMT hatte die RAG noch Herrn Dr. Kemski mit einer Stellungnahme zur
möglichen Radonbelastung im Zusammenhang mit dem geplanten
Grubenwasseranstieg beauftragt. Dieser weist ebenfalls darauf hin, dass durch den
Anstieg des Grubenwassers in einigen Bereich der Wasserprovinz Duhamel die
Möglichkeit zum Absaugen des anfallenden Gases wegfallen wird. Im günstigsten Fall
könne der Wegfall dieser Verbindungen über andere Gasströmungswege kompensiert
werden, möglicherweise auch über eine verstärkte Unterdruckerzeugung an den
verbleibenden Absauganlagen. Würden aber keine anderen Strömungswege zu den
Absaugstellen existieren, könne ein Überdruck entstehen mit der Folge, dass die Gase
über geeignete Wegsamkeiten in dem Untergrund (zum Beispiel Schächte, Klüfte) zur
Erdoberfläche migrieren und hier unkontrolliert austreten (Seite 54 des Gutachtens).

Aus Sicht unserer Mandantin sind solche unkontrollierten Gasaustritte an der
Erdoberfläche inakzeptabel. Die RAG sieht eine solche Gefahr für den geplanten
Grubenwasseranstieg nicht.

1.8 Standsicherheit alter Schachtanlagen

Die RAG weist in ihrem Antrag vom 18.08.2017 unter 9.9 darauf hin, dass von dem
vorgesehenen Grubenwasseranstieg eine Vielzahl alter Schächte betroffen wäre.
Entgegen den Ausführungen unter 1.3. geht es um Abbauschächte aus einem tiefen
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Abbau der jüngeren Vergangenheit. Ein Teil dieser Schächte ist nach Angaben der
RAG noch nicht standsicher verfüllt. Dies soll erst im Rahmen eines
Abschlussbetriebsplanverfahrens erfolgen.

Zum jetzigen Zeitpunkt stellt sich die Frage, wie die Schächte - vor allem die
Schachtanlagen, die bislang noch offen sind - auf das Ansteigen des Grubenwassers
reagieren werden. Im schlimmsten Fall könnten die geänderten hydraulischen
Bedingungen durch das ansteigende Grubenwasser zu einem Einbrechen der
Schächte führen. Die RAG sieht diese Gefahr nicht. Sie beruft sich dabei auf eine
Forschungsarbeit der Ruhr-Universität Bochum, die zum dem Ergebnis kommt, dass
ein Grubenwasseranstieg kein Abgehen der Füllsäule initiiert. Gutachten zu diesem
Risikobereich wurden offensichtlich vor Einreichung des Antrags weder von der
Planungsträgerin, noch von dem Oberbergamt eingeholt. Es bestehen daher
Bedenken, ob die Angaben der RAG in ihrem Antrag als ausreichend angesehen
werden können, um das bestehende Risikopotenzial abzuschätzen. So geht aus
Ausführungen der RAG nicht hervor, mit welchen  Schachtanlagen sich die
Forschungsarbeit der Ruhr-Universität Bochum befasst hat. Wurden hierbei auch die
jetzt in Betracht zu ziehenden Schachtanlagen im Saarland einbezogen?

Festzuhalten bleibt jedenfalls, dass eine Genehmigung des beantragten
Betriebsplanes nicht erteilt werden kann, solange nicht feststeht, dass die
Standsicherheit der betroffenen Tiefbauschächte durch die geplante Flutung nicht
beeinträchtigt wird.

2. Verletzung wasserrechtlicher Vorgaben

2.1 Umfang der Umweltverträglichkeitsprüfung

Die RAG geht davon aus, dass das Ansteigenlassen des Gru ben was sers in den
Wasserprovizen Reden und Duhamel auf ein Niveau von -320 mNN selbst nicht UVP-
pflichtig sei. Sie hat daher auf die Durchführung einer UVP ver zich tet und le dig lich die
Wirkungen auf die Tagesoberfläche im Rahmen gesonderter Fach gut ach ten
prognostiziert und für den Betrachtungsraum dargestellt.

Dabei geht die RAG zu Unrecht davon aus, dass das zeitweilige Abstellen von Gru-
ben was ser hal tungs maß nah men mit der Folge eines Grubenwasseranstieges nach den
wasserrechtlichen Maßgaben insgesamt nicht zulassungspflichtig sei. Was ser recht li-
che Zulassungspflichten bestünden nur für die Wiederaufnahme der Gru ben was ser-
hal tung bei Erreichen der bergrechtlich zugelassenen Anstiegshöhe durch er neu tes
Pumpen des Grubenwassers und dessen anschließende Einleitung in ein Ober flä chen-
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ge wäs ser zur Absicherung des Zielhorizonts.

Diese Auffassung geht jedoch fehl.

Die Einstellung der Grubenwasserhaltung ist als Ableiten von Grundwasser im Sinne
des § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG anzusehen. Bereits aufgrund der bergmechanischen Ein-
grif fe der RAG beziehungsweise ihrer Rechtsvorgänger in den letzten Jahrzehnten in
die kohleführenden Schichten unterhalb der Erdoberfläche wurden die natürliche Be-
schaf fen heit des Gebirges und der Grundwasserleiter erheblich verändert. Es kann
kei ne Rede davon sein, dass versickerndes Regenwasser nach Beendigung des Ab-
baus in gleicher Weise nach oben ansteigt, wie vor dem Abbau. Darüber hinaus steu-
ert die RAG AG auch nach Abstellen der Pumpen den Anstieg des Grubenwassers
ganz genau und greift hiermit aktiv in den Wasserhaushalt ein. Der Gru ben was se ran-
stieg bis - 320 mNN wird zudem derart gestaltet, dass er im Bedarfsfall durch die Wie-
der auf nah me von Wasserhaltungsmaßnahmen jederzeit und in jedem Niveau un ter-
bro chen werden kann. Durch eine Vielzahl hydraulischer Maßnahmen soll der Anstieg
des Grubenwassers in den Bergwerksanlagen ganz genau gesteuert werden können.
Es liegt also einzig und allein an den Maßnahmen der RAG , wo, wann und in wel chem
Umfang das Grubenwasser in welchen Anlagen ansteigt. Dieser aktive Eingriff in die
Grundwasserhaltung muss als Ableiten im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG be zeich net
werden.

Aus dem gleichen Grund ist auch das Tatbestandsmerkmal Umleiten im Sinne des § 9
Abs. 2 Nr. 1 WHG zu bejahen. Durch ihre hydraulischen Steuerungsmaßnahmen gibt
die RAG dem Grubenwasser eine ganz spezielle Fließrichtung vor. Die Abdichtungen
der Anlagen führen dazu, dass ein Anstieg nur noch an ganz bestimmten Stellen mög-
lich ist und ein hydraulischer horizontaler Ausgleich mit anderen Anlagen aus anderen
Berg wer ken nicht stattfindet. Insoweit liegt eine zielgerichtete Umleitung des Wassers
vor.

Selbst wenn man diese Tatbestandsalternativen verneint, so greift in jedem Falle der
Auf fang tat be stand des § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG. Zu Recht weist Teßmer in sei nem im
Auf trag der Fraktion von Bündnis90 / Die Grünen im Landtag des Saarlandes er stat te-
ten Rechtsgutachten vom 04.05.2015 darauf hin, dass eine nachteilige Ver än de rung
der Was ser be schaf fen heit im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG dann gegeben ist,
wenn die in Rede stehende Maß nah me Einfluss auf die physikalische, chemische oder
bio lo gi sche Beschaffenheit des Wassers hat. Dies ist in Bezug auf das in die Schacht-
an la gen einfließende Was ser unstreitig der Fall, da sich dabei insbesondere die che-
mi sche Zusammensetzung des Wassers infolge der Aufnahme von Stoffen und Ver-
bin dun gen an den Schacht wän den verändert. Im Zuge des Durchtritts und Durch flus-
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ses des Wassers entlang der Schacht wän de kommt es dazu, dass in den Schäch ten
und an den Schachtwänden be find li che Stoffe und Verbindungen in das Grund was ser
ein ge tra gen werden, was zu ei ner nachteiligen Veränderung des Zustands des Was-
sers führt (s. Teßmer, a.a.O). Un be acht lich ist, wenn es sich hierbei nicht um die Fol ge
ei nes zweckgerichteten Eingriffs in ein Ge wäs ser handelt. Auch muss die Ver än de rung
der Wasserbeschaffenheit nicht fest ste hen. Es reicht bereits aus, dass die Mög lich keit
der nachteiligen Veränderung be steht. Lediglich ganz entfernt liegende Mög lich kei ten
ei ner nachteiligen Einwirkung auf das Schutzgut Wasser lösen die Er laub nis pflicht
nach dem Auffangtatbestand nicht aus (s. Teßmer, a.a.O).

Somit kann festgehalten werden, dass die beabsichtigte Teileinstellung der Gru ben-
was ser hal tung eine Benutzung eines Gewässers im Sinne des § 9 WHG darstellt. Eine
sol che Benutzung ist gemäß § 8 WHG erlaubnispflichtig.

Damit ist zwingend gemäß Ziffer 13.3.1 der Anlage 1 zum UVPG eine Um welt ver träg-
lich keits prü fung bzw. Umweltverträglichkeitsvorprüfung durchzuführen, in welcher die
Aus wir kun gen des Grundwasseranstiegs durch die Einstellung der Gru ben was ser hal-
tungs maß nah men zu prüfen gewesen wären. Da die durchgeführte Um welt ver träg lich-
keits prü fung sich aber nur auf die nachgelagerte Wie der auf nah me der Gru ben was ser-
hal tung nach Beendigung des Grubenwasserteilanstiegs er streckt, ist die durch ge führ-
te UVP defizitär und fehlerhaft.

2.2 Materiell-rechtliche Vorgaben des Wasserrechts

Wie vorstehend dargelegt, stellen sowohl der Grubenwasseranstieg durch Einstellung
der Grubenwasserhaltung als auch die nachgelagerte Wie der auf nah me der Gru ben-
was ser hal tung nach Beendigung des Grubenwasserteilanstiegs erlaubnispflichtige Ge-
wäs ser be nut zun gen dar.

Wird für ein Vorhaben, mit dem die Benutzung eines Gewässers verbunden ist, ein
Planfeststellungsverfahren durchgeführt, so entscheidet gemäß § 19 Abs. 1 WHG die
Planfeststellungsbehörde über die Erteilung einer Erlaubnis oder Bewilligung. § 19
Abs. 1 WHG regelt als vor § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG vorrangige Spezialnorm eine
reine Zuständigkeits- und Verfahrenskonzentration. Es findet keine
Entscheidungskonzentration im Planfeststellungsbeschluss statt. Voraussetzung für
die Berechtigung der Planfeststellungsbehörde zur Erteilung einer Erlaubnis oder
Bewilligung ist gemäß § 19 Abs. 3 WHG das Einvernehmen der zuständigen
Wasserbehörde. Dieses Einvernehmen wurde bislang nicht erteilt.

Mangels Vorliegen der materiell-rechtlichen Voraussetzungen ist die Erlaubnis zu
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versagen.

Gemäß § 12 Abs. 1 WHG sind die Erlaubnis und die Bewilligung zu versagen, wenn

1.    schädliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht aus-
gleich ba re Gewässerveränderungen zu erwarten sind oder
2.    andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfüllt werden.

Veränderungen eines Gewässers beziehen sich auf die Eigenschaft eines Gewässers
in Bezug auf die Wasserbeschaffenheit, die Wassermenge, die Gewässerökologie und
die Hydromorphologie (§ 3 Abs. 7 WHG), die unmittelbar betroffen sein müssen (von
Mäßenhausen in: Boldt/Weller/Kühne/v. Mäßenhausen, BBergG, 2. A. § 48, Rn. 184).
Gewässerveränderungen sind schädlich, wenn sie das Wohl der Allgemeinheit,
insbesondere die öffentliche Wasserversorgung, beeinträchtigen und wenn sie nicht
den Anforderungen entsprechen, die sich aus dem WHG, aus aufgrund des WHG
erlassenen oder aus sonstigen wasserrechtlichen Rechtsvorschriften ergeben, § 3 Nr.
10 WHG. Zum Wohl der Allgemeinheit zählen die unmittelbar mit der Wasserwirtschaft
zusammenhängenden Belange (v. Mäßenhausen a.a.O.).

Erlaubnisse und Bewilligungen dürfen nur erteilt werden, wenn die Erreichung der
ausreichend konkreten Bewirtschaftungsziele nicht gefährdet wird, § 27 Abs. 1, 47
Abs. 1 WHG. Zu den Bewirtschaftungszielen für natürliche oberirdische Gewässer
zählt nach § 27 Abs. 1 WHG der Erhalt oder das Erreichen eines guten ökologischen
und chemischen Zustands (Zustandserhaltung und -erreichung) und die Vermeidung
einer Verschlechterung des ökologischen und cheminschen Zustands des Gewässers
(Verschlechterungsgebot). Auch für Grundwasser gilt gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG
das Gebot, Verschlechterungen des mengenmäßigen und chemischen Zustands zu
vermeiden.

Das weitere Bewirtschaftungsziel ist das sog. Trendumkehrgebot, wonach alle durch
menschliche Tätigkeiten verursachte signifikanten und anhaltenden Trends
ansteigender Schadstoffkonzentrationen umzukehren sind (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG).
Schließlich soll nach dem sog. Verbesserungsgebot des § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG ein
guter mengenmäßiger und chemischer Zustand des Grundwassers bis Dezember
2015 erreicht werden.

Der Einfluss des Grubenwassers auf das Gewässer ist im Einzelnen gutachterlich zu
bewerten.

Die durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass das Erreichen der
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Bewirtschaftungsziele gefährdet ist und das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt
wird. Insoweit wird auf die obigen Ausführungen unter 1.5 (Beeinträchtigung des Trink-
und Grundwassers) und 1.6 (Grubenwasserausleitung in die Saar) Bezug genommen.

3. Weitere Verfahrensfehler

3.1. Fehlendes Raumordnungsverfahren

Vor Einleitung des Planfeststellungsverfahrens hätte zunächst ein Raum ord nungs ver-
fah ren durchgeführt werden müssen. Das Raum ord nungs ver fah ren dient der Über prü-
fung, ob ein Vorhaben von überörtlicher Bedeutung und Raumbedeutsamkeit raum ver-
trä glich ist und aus regionaler Sicht nicht den Zielen der Raumordnung und Lan des pla-
nung widerspricht.

Das Erfordernis der Durchführung eines Raumordnungsverfahrens ergibt sich aus § 1
Nr. 16 Raumordnungsverordnung (RoV). Für bergbauliche Vor ha ben, so weit sie der
Plan fest stel lung nach § 52 Abs. 2a bis 2c des Bun des berg ge set zes bedürfen, soll ein
Raum ord nungs ver fah ren nach § 15 des Raum ord nungs ge set zes (ROG) durchgeführt
wer den, wenn das Vorhaben raum be deut sam ist und überörtliche Bedeutung hat. Ge-
mäß Aussage der Lan des re gie rung sind von der vorgesehenen Maßnahme insgesamt
600.000 Saar län de rin nen und Saarländer betroffen. Hieraus wird deutlich, dass das
Vor ha ben höchst raum be deut sam ist und überörtliche Bedeutung hat.

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wäre die RAG als Trä ge rin der
raumbedeutsamen Maßnahme gemäß § 15 Abs. 2 ROG verpflichtet ge we sen, der für
Raumordnung zuständigen Lan des be hör de die Verfahrensunterlagen vor zu le gen, die
notwendig sind, um eine Be wer tung der raumbedeutsamen Auswirkungen des
Vorhabens zu er mög li chen. Notwendig sind dabei gemäß § 6 Abs. 2 des Saar län di-
schen Lan des pla nungs ge set zes (SLPG) unter anderem folgende Angaben: Be schrei-
bung der entsprechend dem Planungsstand zu erwartenden er heb li chen Aus wir kun-
gen der Planung oder Maßnahme, insbesondere auf die Wirt schafts-, Siedlungs- und
Infrastruktur sowie auf die Umwelt und das Kli ma, und der Maßnahmen zur Ver mei-
dung, Verminderung oder zum Aus gleich er heb li cher Umwelt- und Klim abeein träch ti-
gun gen sowie der Er satz maß nah men bei nicht ausgleichbaren Eingriffen in Na tur und
Landschaft. Die sem Prü fungs maß stab wird das eingeleitete Plan fest stel lungs ver fah ren
nicht ge recht.

Darüber hinaus wäre im Rahmen des Raumordnungsverfahrens eine Stra te gi sche
Um welt ver träg lich keits prü fung durchzuführen gewesen. Diese wird ge mäß § 48 UVPG
nach dem ROG durchgeführt.
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Gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen von der für
den Raumordnungsplan zuständigen Stelle eine Umweltprüfung durch zu füh ren, in der
die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des Raum ord nungs plans auf

1.    Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die
bio lo gi sche Vielfalt,

2.    Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,
3.    Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie
4.    die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern

zu ermitteln und in einem Umweltbericht frühzeitig zu beschreiben und zu bewerten
sind. Der Umweltbericht nach § 8 Abs. 1 ROG besteht nach der Anlage 1 aus

"1. einer Einleitung mit folgenden Angaben:
a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Raum ord nungs plans,
b) Darstellung der in den einschlägigen Gesetzen und Plänen festgelegten Zie le des
Um welt schut zes, die für den Raumordnungsplan von Bedeutung sind, und der Art, wie
die se Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden;
2. einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Um-
welt prü fung nach § 8 Abs. 1 ermittelt wurden, mit Angaben der
a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Um welt zu stands,
ein schließ lich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich be ein-
flusst werden, einschließlich der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der
Eu ro päi schen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes,
b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla nung
und bei Nichtdurchführung der Planung,
c) geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nach-
tei li gen Auswirkungen und
d) in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten, wobei die Zie le und
der räumliche Geltungsbereich des Raumordnungsplans zu berücksichtigen sind;
3. folgenden zusätzlichen Angaben:
a) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver fah ren bei
der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zu sam men stel lung
der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder feh len de Kennt-
nis se,
b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Aus wir-
kun gen der Durchführung des Raumordnungsplans auf die Umwelt und
c) allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach die ser
An la ge."
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Das gänzliche Fehlen des vorgeschalteten Raumordnungsverfahrens mit Strategischer
Um welt ver träg lich keits prü fung stellt einen Verfahrensfehler dar, der zur Nichtigkeit der
Plan fest stel lung führt.

3.2 Defizitäre Umweltverträglichkeitsprüfung

Es wurde bereits dargelegt, dass zwingend gemäß Ziffer 13.3.1 der Anlage 1 zum
UVPG eine Um welt ver träg lich keits prü fung bzw. Umweltverträglichkeitsvorprüfung
durch zu füh ren wäre, in welcher die Aus wir kun gen des Grundwasseranstiegs durch die
Ein stel lung der Gru ben was ser hal tungs maß nah men zu prüfen gewesen wären. Da die
durch ge führ te Um welt ver träg lich keits prü fung sich aber nur auf die nachgelagerte Wie-
der auf nah me der Gru ben was ser hal tung nach Beendigung des Gru ben was ser tei lan-
stiegs er streckt, ist die durch ge führ te UVP defizitär und fehlerhaft.

Darüber hinaus wurden die Auswirkungen auf die Umwelt im Hinblick auf das Schutz-
gut Sachgüter nicht ermittelt, beschrieben und bewertet. Ausweislich der Um welt ver-
trä glich keits stu die wurde eine Bewertung der Sachgüter nicht vorgenommen, da die
Be trof fen heit von Verkehrsflächen, Ver- und Ent sor gungs an la gen und Roh stoff ge win-
nung entweder vermieden würde oder eine Regelung mit dem jeweiligen Be trei ber er-
for de re. Direkte vorhabensbedingte Wirkungen durch die Ein stel lung der Gru ben was-
se rein lei tung würden sich für die Sachgüter im Raum nicht er ge ben.

Vor dem Hintergrund möglicher Bodenhebungen wurden die Auswirkungen auf die
Um welt im Hinblick auf das Schutzgut Sachgüter jedoch völlig unzureichend ermittelt.
Dies gilt ins be son de re für Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Wärme, Strom). Eine
Be schä di gung solcher Anlagen und Leitungen kann zu Versorgungsunterbrechungen
bei ein zel nen Kunden oder in großen Teilen des Versorgungsgebietes führen. Dies
kann wie der um folgenschwere Auswirkungen haben und damit Menschen und Sach-
gü ter in Ge fahr bringen bzw. wirtschaftliche Schäden hervorrufen.

Ebensowenig wurde geprüft, wel che Auswirkungen auf Schienen und Straßen die
Maß nah me haben kann.

Auch die Auswirkungen auf die Umwelt im Hinblick auf die übrigen Schutzgüter wurden
nicht hinreichend ermittelt, beschrieben und bewertet. Dies folgt aus den vorstehend
un ter Ziffer 1 ausführlich dargelegten Erwägungen.
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3.3 Fehlen des landschaftspflegerischen Begleitplans

Das Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne von § 27 des
Saar län di schen Naturschutzgesetzes (SNG) dar.

Gemäß § 29 SNG ist für die Planfeststellung das Einvernehmen der Na tur schutz be-
hör de erforderlich. Selbiges liegt bislang nicht vor.

In Abs. 5 der Vorschrift ist überdies ver fah rens recht lich geregelt, dass bei Eingriffen
auf grund eines öffentlich-rechtlichen Fach plans ein landschaftspflegerischer Be gleit-
plan in Text und Karte zu erstellen ist. Dieser wird Bestandteil des Fachplans.

Fachplan in diesem Sinne ist der obligatorische Rah men be triebs plan, der durch ein
Plan fest stel lungs ver fah ren zuzulassen ist (Piens in: Piens/Schule(Graf Vitzthum,
BBergG Kommentar, 2. Aufl., § 56 Anhang Rn. 271).

Konkret heißt es in § 29 Abs. 5 des Saarländischen Naturschutzgesetzes:

"Bei einem Eingriff in Natur und Landschaft, der aufgrund eines nach öffentlichem
Recht vorgesehenen Fachplans vorgenommen werden soll, hat der Planungsträger im
Ein ver neh men mit der Naturschutzbehörde in Text und Karte oder in einem land-
schafts pfle ge ri schen Begleitplan, der Bestandteil des Fachplans ist, alle Angaben zu
ma chen, die zur Beurteilung des Eingriffs erforderlich sind. Erforderlich sind ins be son-
de re:

1. die Darstellung und Bewertung der ökologischen und landschaftsbildlichen Ge ge-
ben hei ten vor Beginn des Eingriffs unter besonderer Berücksichtigung der Ziele und
Grund sät ze nach § 1 ,
2. die Prüfung der Vermeidbarkeit des Eingriffs,
3. die Darstellung von Art, Umfang und zeitlichem Ablauf des Eingriffs,
4. die Darstellung der Beeinträchtigung des Naturhaushalts und des Land schafts bil-
des,
5. die Darstellung von Art, Umfang und zeitlichem Ablauf der erforderlichen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen."

Der landschaftspflegerische Begleitplan ist Bestandteil des obligatorischen Rah men be-
triebs plans und mit diesem auszulegen.

Die RAG hat die Vorlage eines landschaftspflegerischen Begleitplans in Text und Kar-
te gänzlich unterlassen. Auch insoweit leidet das Verfahren an einem schweren Ver-
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fah rens feh ler.

3.4 Erforderlichkeit eines Abschlussbetriebsplans

Nach § 53 BBergG ist bei Einstellung eines Betriebes ein Abschlussbetriebsplan auf-
zu stel len. Da eine Unterbrechung des Betriebes für einen Zeitraum von mehr als zwei
Jah ren nach § 52 Abs. 1 Satz 2 BBergG als Einstellung des Betriebes anzusehen ist,
muss ein Abschlussbetriebsplan in der Regel innerhalb von zwei Jahren nach Ende
der Produktion aufgestellt werden (vergl. Piens/Schulte/Graf Vitzhum, BBergG, § 53
Rn. 31). Die Produktion im Bergwerk Reden wurde vor Jahrzehnten eingestellt. Im
Berg werk Ensdorf wird seit 2012 keine Kohle mehr gefördert. Obwohl also der ge setz-
lich vorgesehene Zeitraum bereits längst verstrichen ist, wurde bislang weder für das
Berg werk Reden noch für das Bergwerk Ensdorf ein Abschlussbetriebsplan erlassen.

Ob wohl ein solcher Abschlussbetriebsplan fehlt, beantragte die RAG bereits im Jahr
2013 die Zulassung für einen Sonderbetriebsplan zum Ansteigenlassen des Gru ben-
was sers im Bergwerk Saar (Duhamel) auf -400 m NN. Dass diese Vorgehensweise
nicht rechtens war, wurde offensichtlich mittlerweile auch von der RAG erkannt.
Deswegen hat sie begleitend zu dem Planfeststellungsverfahren beim Bergamt
Saarbrücken die Zu las sung eines Abschlussbetriebsplans beantragt. Auch wenn der
Antrag als Ab schluss be triebs plan bezeichnet wird, so handelt es sich letztendlich nicht
um einen sol chen. Der Abschlussbetriebsplan befasst sich ausschließlich mit dem
geplanten An stieg des Grubenwassers auf -320 m NN in den Wasserprovinzen Reden
und Du ha mel. Er enthält lediglich Ausführungen zu den dafür erforderlichen
Rückbauarbeiten un ter Tage. Bekanntlich handelt es sich  jedoch bei dem in Phase 1
geplanten Gru ben was se ran stieg auf -320 m NN nur um den eher unproblematischeren
Teil des zu flu ten den Bereichs. Bereits jetzt steht fest, dass die RAG in Phase 2 die
vollständige Flu tung der Grubenbauen bis zur Erdoberfläche beantragen wird.
Ausführungen über die Aus wir kun gen des Grubenwasseranstiegs in dieser zweiten
Phase enthält der Ab schluss be triebs plan nicht. Das Gesetz sieht allerdings in § 53
lediglich einen ein heit li chen Abschlussbetriebsplan vor (vergl. Knöchel, ZfB 1996, 44
ff). Die RAG hätte daher in dem von ihr vorgelegten Abschlussbetriebsplan auch die
Folgen des Anstiegs des Gru ben was sers in der zweiten Phase berücksichtigen und
einarbeiten müssen.

Glei ches gilt auch für die an der Tagesoberfläche erforderlichen
Rekultivierungsarbeiten in fol ge der Einstellung des Abbaus. Nach § 55 Abs. 2 BBergG
darf die Zulassung eines Ab schluss be triebs plans nur erteilt werden, wenn die
Wiedernutzbarmachung der Ober flä che in der vom einzustellenden Betrieb in
Anspruch genommenen Fläche si cher ge stellt ist. Zu dieser Rekultivierung der in
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Anspruch genommenen Flächen in den Berg wer ken Reden und Ensdorf enthält der
vorgelegte Abschlussbetriebsplan keine An ga ben. Bevor mit dem Flutungsvorgang
begonnen werden kann, muss jedoch fest ste hen, wie die RAG gedenkt, die aufgrund
des Grubenwassersanstiegs an der Erd ober flä che auftretenden Probleme zu meistern.
Es ist beabsichtigt, künftig das gesamte an fal len de Grubenwasser aus den beiden
Provinzen in der Anlage in Duhamel zu heben. Hier für werden dort in erheblichem
Maße Umbauarbeiten an der Tagesoberfläche er for der lich sein. Es muss daher
zunächst geprüft werden, ob diese Maßnahmen mit der in Zukunft anstehenden
Wiedernutzbarmachung des Geländes in Einklang stehen.

4. Verletzung der Rechte der Stadt Lebach durch den Grubenwasseranstieg
auf -320 m NN

Nachdem die Gefahren und Risiken, die mit dem geplanten Anstieg des
Grubenwassers einhergehen werden, erörtert wurden, wird im Folgenden dargelegt,
dass durch die Flutung der Grubenbauen in die subjektiven Rechte der
Einwendungsführerin eingegriffen wird. Nach § 54 Abs. 2 BBergG sind die Gemeinden
an dem Betriebsplanverfahren zu beteiligen. Diese Vorschrift regelt somit das
Beteiligungsverfahren. Der materiell-rechtliche Schutz der Rechtspositionen der
Gemeinden ergibt sich aus § 48 Abs. 2 BBergG. Danach kann die zuständige Behörde
in anderen Fällen als denen des Abs. 1 und des § 15 unbeschadet anderer öffentlich-
rechtlicher Vorschriften eine Aufsuchung oder eine Gewinnung beschränken oder
untersagen, soweit ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. Die
Vorgaben des § 48 Abs. 2 BBergG sind auch auf Abschlussbetriebsplanverfahren
anzuwenden (BVerwG 14.04.2005, 7 C 26/03). Unter die öffentlichen Interessen, die
bei der Abwägungsentscheidung innerhalb des § 48 Abs. 2 BBergG zu
berücksichtigen sind, fallen zum Beispiel solche Interessen aus dem
Imissionsschutzrecht, die Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung,
Anforderungen des Abfallrechts, des Bodenschutzrechts und des Wasserrechts,
Anforderungen des Naturschutzrechts, des Denkmalschutzrechts und die kommunale
Selbstverwaltungsgarantie für die Kommunen nach Artikel 28 GG (siehe
Boldt/Weller/Kühne/von Mäßenhausen BBergG, 2. Auflage, § 48 Rn. 52 ff). Auch das
Grundeigentum wird als öffentliches Interesse von § 48 Abs. 2 BBergG geschützt
(BVerwG 16.03.1989, 4 C 36/85, Moers-Kapellen-Urteil).

§ 48 Abs. 2 BBergG ist als besondere Ausprägung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes anzusehen. Auf der einen Seite sind die Interessen
des Abbauunternehmens und des Staates an der Rohstoffgewinnung und einer
gesicherten Energieversorgung zu berücksichtigen. Diese müssen gegenüber anderen
öffentlichen Belangen und auch gegenüber den Interessen betroffener Dritter, wie zum
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Beispiel privater Oberflächeneigentümer, abgewogen werden (vergl. BVerwG, a.a.O.,
Moers-Kapellen-Urteil).

4.1 Verletzung des Selbstverwaltungsrechts der Stadt Lebach aus Artikel 28 GG

Artikel 28 Abs. 2 GG garantiert den Städten/Gemeinden den Schutz ihrer
Planungshoheit, der Funktionssfähigkeit kommunaler Einrichtungen und des
Selbstgestaltungsrechts. In diese Rechte der Einwendungsführerin wird durch den
geplanten Grubenwasseranstieg in unzulässiger Weise eingegriffen.

4.1.1 Verletzung der Planungshoheit

Kommt es zu der Flutung der alten Grubenanlagen unter dem Stadtgebiet, so wird dies
erhebliche negative Auswirkungen auf die Bauleitplanung der Einwendungsführerin
haben. Das Gemeindegebiet wurde von dem in der Vergangenheit durchgeführten
Steinkohleabbau in ganz erheblichem Maße in Anspruch genommen. Zur
Verdeutlichung wird auf das beigefügte Gutachten der Ingenieur und
Vermessungsbüro Altegoer GmbH verwiesen. Danach wurde auf dem Stadtgebiet von
1977 bis 2007 Steinkohle abgebaut. Ein Überblick über den Abbau ist in der Karte zu
Anlage 1 enthalten. Wie dieser entnommen werden kann, hat der Abbau in mehreren,
sich zum Teil überlappenden Stockwerken stattgefunden. Betroffen war vor allem der
Süden des Stadtgebiets. Darüber hinaus litt die Stadt Lebach in erheblichem Maße
unter den schweren Erschütterungsereignissen im Zeitraum 2001 bis 2008. Besonders
belastend war die Tatsache, dass Lebach über den gesamten Zeitraum von
Erschütterungen betroffen war. Während in den anderen Kommunen die
Erschütterungen lediglich während dem jeweiligen Abbau (zum Beispiel im Feld
Dilsburg, Feld Grangeleisen oder Feld Primsmulde) auftraten, wurde Lebach aufgrund
seiner geografischen Lage von allen Erschütterungsereignissen getroffen. Nach
Saarwelllingen wurden im Ortsteil Falscheid in den Jahren 2006, 2007 die höchsten
Schwinggeschwindigkeiten von über 70 mm/s gemessen. Bei der RAG gingen
Hunderte von Schadensmeldungen ein. Die Schäden waren zum Teil massiv.
Mindestens genauso schlimm wie die Sachschäden, waren die Auswirkungen für die
Menschen, die in Lebach leben. Bei vielen haben die häufigen, zum Teil auch zur
Nacht auftretenden Erschütterungen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen geführt.
Das schwere Erschütterungsereignis vom 23.02.2008 führte dann letztendlich auch zur
Einstellung des Steinkohleabbaus im Saarland.

Da sowohl der Abbau als auch die damit einhergehenden Erschütterungen bereits
mehrere Jahre zurückliegen, ist nach den Angaben der RAG mittlerweile Bergruhe
eingetreten. Auch die Stadtverwaltung ging daher bei ihrem Planungsvorhaben davon
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aus, dass zukünftig nicht mehr mit schädlichen bergbaubedingten Einwirkungen auf
die Erdoberfläche zu rechnen ist. Sollte es aufgrund des geplanten Anstiegs des
Grubenwassers zu erneuten Bodenbewegungen in Form von Hebungen oder
Erschütterungen kommen, wäre diese Planungsgrundlage hinfällig. Es ist mehr als
fraglich, ob die bereits gefassten Aufstellungsbeschlüsse zur Bauleitplanung und
weiteren Planungsvorhaben dann realisiert werden können. Eine Vermarktung der
Flächen ist dann kaum noch möglich. Durch die Auswirkungen des Grubenwassers
(zum Beispiel Hebungen des Geländes, Erschütterungen, Ausgasungen, Belastung
des Grundwassers und der Saar) werden negative äußere Faktoren durch
bergrechtliche Entscheidungen gesetzt, die Planungen der Kommunen gefährden.
Lebach ist ein wichtiger Gewerbestandort. In den Gewerbegebieten konzentrieren sich
eine Vielzahl von Arbeitsplätzen. In der Mitte des Saarlandes ist Lebach als
städtisches Zentrum anzusehen. Hier sind eine Vielzahl von Schulen, Banken und
sonstigen Einrichtungen der Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel das Krankenhaus,
angesiedelt. Jeden Tag kommen über 3.000 Schüler nach Lebach.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Bewegungen an der Erdoberfläche oder
Erschütterungen Unternehmen dazu bewegen, in den hiervon betroffenen Gebieten
keine neuen Investitionen mehr zu tätigen. Hierdurch wird die gesamte Entwicklung
neuer Planungsgebiete beziehungsweise bereits bestehender Gebiete gefährdet. Eine
zukünftige Planung ist im Hinblick auf die Tatsache, dass nicht abgeschätzt werden
kann, welche Auswirkungen der Anstieg des Grubenwassers tatsächlich mit sich
bringen wird, kaum möglich. Dabei muss berücksichtigt werden, dass aufgrund der
bisherigen Erfahrungen davon auszugehen ist, dass auch bei zukünftigen
Bodenbewegungen und Erschütterungen Lebach im Zentrum der Einwirkungen liegen
wird. Dadurch wird ein industrielles Arbeiten auf dem Stadtgebiet ganz erheblich
beeinträchtigt. Hinzu kommen die Substanzschäden an den Firmengebäuden und
technischen Anlagen.

Bei der Stadt Lebach sind mehrere Bauleitplanverfahren anhänging. Insoweit wird auf
die beigefügte Auflistung nebst FN-Plan verwiesen.

Von diesen Unwägbarkeiten wären konkrete Bauleitplanvorhaben der Stadt betroffen.
Dies gilt vor allem für das Gewerbegebiet Auf Häpelt. Hierfür wurde bereits ein
Bebauungsplan aufgestellt. Das Bebauungsgebiet ist auch bereits zur Hälfte
erschlossen und bebaut. Die Erschließung der übrigen Fläche ist in den nächsten
Jahren vorgesehen. Es haben sich bereits eine Vielzahl von Interessenten für die
Grundstücke angemeldet. Gleiches gilt für das Gewerbegebiet Auf dem Graben.
Dieses soll erweitert werden. Auch hierfür gibt es bereits einen Aufstellungsbeschluss.
Vor dem Hintergrund der oben aufgeführten negativen bergbaulichen Faktoren ist
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fraglich, ob die Umsetzung der Bauleitplanvorhaben möglich ist, sollte es tatsächlich zu
dem geplanten Anstieg des Grubenwassers kommen.

Hinzu kommt, dass sich die Anlage Nordschacht teilweise auf Lebacher Gebiet
befindet. Die Stadt ging bisher bei ihren Planungen davon aus, dass aufgrund des
Endes des Abbaus das Gebiet um die Anlage herum wieder anderen Zwecken als dem
Bergbau zugeführt werden kann und es in absehbarer Zeit zu einer Rekultivierung der
Oberfläche kommen wird. Sollte es zu dem geplanten Anstieg des Grubenwassers
kommen, wird die Nordschachtanlage wohl auf Dauer als Wasserhaltungsschacht
benötigt. Das gesamte Gebiet wird dadurch der Planungshoheit der Stadt Lebach
entzogen.

4.1.2.  Beeinträchtigungen kommunaler Einrichtungen

Eine Verletzung des Selbstverwaltungsrechts einer Stadt/Gemeinde nach Artikel 28
Abs. 2 GG liegt auch dann vor, wenn kommunale Einrichtungen durch das Vorhaben
erheblich beeinträchtigt werden. Die Einwendungsführerin ist Eigentümerin einer
Vielzahl von Grundstücken und Bauwerken innerhalb des Betrachtungsraums.
Insoweit wird auf die beigefügte Auflistung verwiesen. Hinzu kommt das kommunale
Straßennetz. Dieses beläuft sich auf ca. 115 km Kilometer. Sollte es zu dem geplanten
Anstieg des Grubenwassers kommen, so ist erneut mit erheblichen Schäden an der
Oberflächenbebauung zu rechnen. Dies gilt sowohl für die Hochbauten, als auch für
die Straßen. Dies zeigen die Erfahrungen aus der Zeit des Abbaus. Diese Schäden
wären mit einer erheblichen finanziellen Mehrbelastung der Kommunen verbunden,
wodurch auch in ihre Finanzhoheit aus Artikel 28 Abs. 2 GG eingegriffen wird.

Ein besonderes Risikopotenzial geht von den tektonischen Störungszonen aus, die
das Stadtgebiet durchlaufen. Der Anlage 2 des Gutachtens der Ingenieur- und
Vermessungsbüro Altegoer GmbH kann entnommen werden, dass gleich mehrere
Störungslinien vor allem im südlichen Stadtgebiet verlaufen. Besonders betroffen sind
die Ortslagen Falscheid und Eidenborn. Welche Folgen das Aufeinandertreffen solcher
geologischer oder abbaubedingter Störungslinien mit bergbaubedingten Bewegungen
haben kann, zeigt das Beispiel der Stadt Wassenberg. Dort kam es bekanntlich nach
Einstellung der Wasserhaltung im Erkelenzer Gebiet Anfang dieses Jahrhunderts zu
schwersten Bergschäden an einer Vielzahl von Gebäuden. Bemerkenswert war vor
allem die Tatsache, dass die Schäden nicht nur im unmittelbaren räumlichen Bereich
der Störung, sondern auch weiter entfernt und zeitlich versetzt auftraten. Allerdings
können nicht nur durch große geologisch angelegte Hauptstörungen Schäden an der
Oberflächenbebauung verursacht werden. Auch kleinere, oft bergbaubedingte
Störungen oder Bruchspalten können schwere Schäden bis hin zu Totalschäden an
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Häusern und sonstigen baulichen Anlagen hervorrufen.

Aus dem vorgelegten Rahmenbetriebsplan geht nicht hervor, dass sich die RAG im
Vorfeld ihres Antrags intensiv mit diesen Risiken für die kommunalen Einrichtungen
auseinandergesetzt hat. Dies wäre jedoch unbedingt erforderlich gewesen, um
erhebliche Beeinträchtigungen für die städtischen Einrichtungen zu verhindern.

Diese Aspekte müssen bei der Zulassungsentscheidung nach § 48 Abs. 2 BBergG
berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die Eigentumsrechte der Städte/Gemeinden.
Als kommunale Gebietskörperschaften stehen ihnen jedenfalls die einfachen
gesetzlichen Schutzpositionen aus §§ 903 ff BGB zu. Hierauf können sie sich auch in
dem laufenden Planfeststellungsverfahren berufen (BVerwG, 09.02.1996, LVR 45/95).
Die Beeinträchtigung der Eigentumsrechte der Einwendungsführerin im Hinblick auf
die ihr gehörenden Grundstücke nebst den dazugehörigen baulichen Anlagen müssen
daher vonseiten der Bergbehörden bei der zu treffenden Abwägung der
widerstreitenden Interessen berücksichtigt werden. Rein wirtschaftliche Interessen der
Antragstellerin an der Einstellung der Grubenwasserhaltung dürfen dem Anspruch der
betroffenen Kommunen auf ihr Selbstverwaltungsrecht nicht vorgehen.

5. Nebenbestimmungen

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, dass die von der RAG beantragte
Zulassung ihres Rahmenbetriebsplans zum Ansteigen des Grubenwassers in den
Wasserprovinzen Reden und Duhamel auf -320 m NN zum momentanen Zeitpunkt
nicht genehemigungsfähig ist. Sollte das Oberbergamt dies anders sehen, so müssten
jedenfalls in dem Planfeststellungsbeschluss eine Reihe von Nebenbestimmungen
aufgenommen werden.

5.1 Erschütterungen

Es bleibt vorbehalten, durch nachträgliche Auflagen den Flutungsvolumenstrom mit
dem Ziel der Verminderung oder Vermeidung eventuell auftretender
Erderschütterungen zu reduzieren, sollte es zu Erderschütterungen in einer nicht zu
tolerierenden Größenordnung oder Häufigkeit kommen.

Die RAG wird über den gesamten Betrachtungsraum ein dichtes Netz mit seismischen
Messstationen einrichten. Die Lage und Auswahl der Messstationen ist mit den
Bergbehörden im Vorfeld abzusprechen. Die Bergbehörden können die Einrichtung
weiterer Messstationen beziehungsweise die Verlagerung von Messstationen
anordnen.
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Die von den Messstationen aufgezeichneten Schwinggeschwindigkeiten sind dem
Bergamt monatlich und unmittelbar nach Erderschütterungsereignissen mit
Schwinggeschwindigkeiten >1 mm/s mitzuteilen.

5.2 Wasserstandsmessungen

Die Höhenlagen der Oberkante der Wasserwehre sind einzumessen und die
Ergebnisse der Messungen den Bergbehörden monatlich mitzuteilen.

5.3 Nivellementmessungen

Da durch die vorgesehene Flutung der Grubengebäude Bodenhebungen an der
Tagesoberfläche auftreten können, sind zu deren Erfassung Feinnivellements
entsprechend der in einem von den Bergbehörden aufzustellenden Lageplan
dargestellten Messlinien durchzuführen. Hierbei ist auch der Nullrand der
abbaubedingten Bodenbewegungen zu erfassen. Vor Abstellen der Pumpen ist eine
diesbezügliche Urmessung durchzuführen. Der Abstand der einzelnen Messpunkte
darf 50 m nicht überschreiten. Die Messungen sind an bergsichere Anschlusspunkte
der Landesvermessung oder des Leitnivellements anzuschließen und zunächst
halbjährlich durchzuführen. Es ist sicherzustellen, dass alle Baulichkeiten auf dem
Stadt-/Gemeindegebiet nicht weiter als 50 m von einem Messpunkt entfernt liegen. In
Abhängigkeit vom Flutungsverlauf möglicherweise erforderlich werdende Änderungen
der Messintervalle bedürfen der Zustimmung der Bergbehörde. Soweit die
satellitengetragene Radarinterferometrie zur Erfassung der Bodenbewegungen
eingesetzt wird, kann eine Reduzierung des Nivellements im Abstimmung mit der
Bergbehörde erfolgen.

5.4 Tagesöffnungen

Vor Abstellen der Pumpen sind alle Tagesöffnungen im Betrachtungsraum auf ihre
Standsicherheit hin zu überprüfen. Dies gilt sowohl für die Tiefbauschächte, als auch
für die oberflächennahen Schacht- und Stollenanlagen. Alle Tagesöffnungen, Schacht-
und Stollenanlagen sowie bekannte Tagesbrüche sind in einem Kataster zu erfassen.
Dort sind auch die Ergebnisse der Überprüfungen einzutragen und im Internet zu
veröffentlichen. Sollte sich bei den Untersuchungen herausstellen, dass es erforderlich
ist, Schacht- oder Stollenanlagen zu sichern, so sind die erforderlichen
Sicherungsarbeiten vor Abstellen der Pumpen auf Kosten der RAG durchzuführen.

5.5 Tektonik
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Vor Abstellen der Pumpen wird vonseiten der RAG überprüft, welche Bauwerke
innerhalb des Stadt-/Gemeindegebietes im unmittelbaren Bereich tektonischer
Störungen liegen. Die betreffenden Grundstücke sind in einem Kataster zu erfassen
und dieses im Internet zu veröffentlichen. Die RAG wird die Grundstücke und die
darauf befindliche Bebauung halbjährlich nach Abstellen der Pumpen auf
Veränderungen und Schäden überprüfen.

5.6 Schadensregulierung

Die RAG wird alle Schäden an der Oberflächenbebauung aufgrund des
Grubenwasseranstiegs ersetzen und zwar unabhängig davon, wann der betreffende
Abbau stattgefunden hat. Dies gilt auch für Schäden an Versorgungsleitungen
(Kanäle, Wasser-, Gas- und Stromleitungen) und Verkehrswegen (Straßen, Schienen
und Bahnanlagen). Die RAG verzichtet auf die Einrede der Verjährung bis 30 Jahre
nach Erreichen des endgültigen Grubenwasserspiegels. Die RAG erklärt verbindlich,
dass sie Schäden aufgrund des Grubenwasseranstiegs an der Oberflächenbebauung
als Bergschäden anerkennt und für diese die Schadensvermutung des § 120 BBergG
gilt. Als Einwirkungsbereich im Sinne des § 120 BBergG gilt mindestens der im
Planfeststellungsverfahren vorgesehene Betrachtungsraum.

5.7 Naturgasaustritte

Vor Abstellen der Pumpen wird ein neues Messnetz zum Erkennen von
Naturgasaustritten erstellt und eingerichtet. Die Messdaten werden für jedermann
einsehbar im Internet veröffentlicht.

5.8 Überprüfung und Bergung von Einlagerungen

Vor Abstellen der Pumpen wird durch ein unabhängiges Gutachten geklärt, ob und
wenn ja, mit welchen Mitteln (zum Beispiel Robotertechnik, Kameras) in den
Grubenbauen abgelagerte Abfälle, Betriebsmittel, Maschinen und Geräte erfasst,
untersucht und geborgen werden können, um eine Kontamination des Grubenwassers
möglichst gering zu halten und möglichst gut prognostizieren zu können. Die
Untersuchungen und die erforderliche Bergung der Materialien erfolgt durch die RAG.

5.9 Vorgehen bei Störfällen

Vor Abstellen der Pumpen wird die RAG einen Plan für die Grubenwasserhaltung bei
Auftreten eines Störfalls vorlegen. Dieser Plan muss vorsehen, wie im Falle des
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Auftretens solcher Störfälle (zum Beispiel schwere Erderschütterungen, starke
Hebungen über den prognostizierten Umfang von 11 cm, Tagesbrüche,
unvorhergesehene Gasaustritte, schwere Vernässungen, Verunreinigung des Grund-
/Trinkwassers oder der aufnehmenden Gewässer wie Saar) eine alternative Haltung
des Grubenwassers ohne Gefahr für Mensch und Natur im Betrachtungsraum
gewährleistet werden kann. Dabei ist vor allem zu untersuchen, wie der
Grubenwasserspiegel von maximal -320 m NN gehalten werden kann, wenn aufgrund
solcher Störfälle der Flutungsvolumenstrom möglicherweise über einen längeren
Zeitraum zurückgefahren werden muss. Vorstellbar ist dies zum Beispiel im Sommer
bei lang anhaltenden Hitzeperioden und folgenden Niedrigwasserphasen und bei
Hochwasserständen der Saar.

5.10 Hotline

Einrichtung einer zentralen Hotline bei der RAG für alle Probleme der betroffenen
Bürger und Grundstückseigentümer, die mit dem Grubenwasseransteig im
Zusammenhang stehen.

5.11 Hochdruckdamm

Vor Abstellen der Pumpen wird ein neutrales Gutachten zu den Folgen des
Durchflusses von Grubenwasser durch den Hochdruckdamm von der Warndtseite aus
auf die Luisenthaler Seite eingeholt. Das Gutachten soll auch der Frage nachgehen,
ob die Stadsicherheit des Dammes gewährleistet ist und ob es erforderlich ist, den
Hochdruckdamm zu sanieren und wenn ja, durch welche Maßnahmen. Auch ist ein
Worst-Case-Szenario zu entwerfen für den Fall, dass der Damm bricht.

5.12 Grund-/Trinkwassergefährdung

Bezüglich der erforderlichen Nebenbestimmungen im Hinblick auf eine Gefährdung
des Grund-/Trinkwassers schließt sich die Stadt Lebach den Ausführungen der
Stadtwerke Lebach GmbH & KG gemäß Schreiben vom 10.01.2018 und dem
Schreiben der VKU und der VEW vom 15.11.2017 an. Die Schreiben sind als Anlage
beigefügt. Unsere Mandantin macht sich die dortigen Ausführungen zu eigen.
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5.13 Kostentragung

Sämtliche Kosten, die für die unter 5. aufgeführten Überwachungs- und
Schadensbeseitigungsmaßnahmen anfallen, gehen zu Lasten der RAG. Dies gilt
sowohl für Sach-, als auch für Personalkosten.

Rechtsanwalt
Dr. Friedrichs


	

