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DAS BERGWERK PROSPER-HANIEL 
Seit mehr als 150 Jahren wird in der Stadt Bottrop 

untertägiger Steinkohlenbergbau betrieben. Vier 

eigenständige Zechen wurden Mitte der 1970er 

Jahre zum Verbundbergwerk Prosper-Haniel 

zusammengefasst. Heute baut die RAG Aktienge-

sellschaft (RAG) in Bottrop-Kirchhellen mit etwa 

4.500 Beschäftigten ca. 3 Mio. t Steinkohle pro 

Jahr ab. Durch den Abbau der Kohle in großer Teufe 

entstehen an der Tagesoberfläche weitgestreckte, 

flache Senkungsmulden. Die Bergsenkungen 

führen neben den bekannten Bergschäden an 

Gebäuden zu Veränderungen der hydrologischen 

Verhältnisse und damit zu Auswirkungen auf die 

Ökosysteme. 

Im Bergwerk Prosper-Haniel wird die Kohle 

auf Grundlage eines mit Planfeststellung vom 

12.04.2001 bis Ende 2019 zugelassenen Rahmen-

betriebsplans mit Umweltverträglichkeitsprüfung 

abgebaut. Vor seiner Zulassung war aufgrund der 

großflächig zu erwartenden Nutzungsänderungen 

eine änderung des Gebietsentwicklungsplans 

EUroPÄiSChE SChUtZ-
GEBiEtE UntEr BErG- 
BaUEinFlUSS
Zehn Jahre Monitoring der Umweltauswirkungen 
des untertägigen Steinkohlenabbaus im 
Bergwerk Prosper-Haniel

Sabine Breuer Harald Kannstein Peter Söhle
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erforderlich. Der Genehmigungserlass der Staats-

kanzlei NRW vom 12.03.2001 legt fest, dass die 

naturräumlichen Einwirkungen der bergbaulichen 

Tätigkeiten von einem System der räumlichen Be-

obachtung, Kontrolle und Steuerung (Monitoring) 

begleitet werden müssen. Im Planfeststellungsbe-

schluss wurde die Einrichtung des Monitorings als 

Nebenbestimmung verbindlich festgesetzt.

DIE KIRCHHELLER HEIDE
Der von den Bergsenkungen des Bergwerks 

Prosper-Haniel betroffene Raum zeichnet sich 

durch seine herausragende Bedeutung für den 

Naturschutz aus. Das FFH-Gebiet „Kirchheller 

Heide und Hiesfelder Wald“ ist etwa 700 ha groß 

und vermittelt mit großflächigen und in weiten 

Teilen naturnahen Wäldern, die von natürlich mä-

andrierenden Bachläufen durchzogen werden, ein 

eindrucksvolles Bild der Landschaft der nieder-

rheinischen Sandplatten. 

Da die Bachläufe des Tieflands nur mit geringen 

Gefällereserven ausgestattet sind, reagieren sie 

und ihre Auenwälder besonders empfindlich auf 

Bergsenkungen. ähnliches gilt für weitere Feucht-

waldgesellschaften, die durch hoch anstehendes 

Grundwasser geprägt sind. Von Beginn der Pla-

nungen an wurde daher ein besonderes Augen-

merk auf diese wertbestimmenden Elemente des 

Schutzgebietes gelegt. 

Bereits im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens 

für den Rahmenbetriebsplan verzichtete die RAG 

auf den Abbau eines Teils der Lagerstätte, der im 

Bereich des Rotbachoberlaufs zur Entstehung 

eines Senkungsgewässers geführt hätte. Der 

schließlich beantragte Rahmenbetriebsplan sieht 

jedoch den Abbau von Steinkohle unter dem Fließ-

gewässersystem Schwarzer Bach und Elsbach vor, 

sodass im Planfeststellungsverfahren die Auswir-

kungen auf das Schutzgebietsnetz NATURA 2000 

zu untersuchen waren. 

Als Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung wur-

de festgestellt, dass die Senkungen im Bereich des 

Schwarzen Bachs und Elsbachs das FFH-Gebiet 

Kirchheller Heide erheblich beeinträchtigen. Einer-

seits kommt es am Rande der Senkungsmulde zu 

Sohlvertiefungen am Schwarzen Bach und Grund-

wasserabsenkungen, andererseits wurde für das 

Zentrum der Senkungsmulde die Entstehung von 

Senkungsseen an Schwarzem Bach und Elsbach 

prognostiziert. Als erheblich wurde insbesondere 

die Beeinträchtigung der ökologischen Durch-

Das europaweite kohärente Schutzgebiets-

system NATURA 2000 besteht aus Fauna-

Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten) sowie 

Europäischen Vogelschutzgebieten. Über die 

Ausweisung von Schutzgebieten durch die 

Mitgliedsstaaten soll für bestimmte Lebens-

räume, Tier- und Pflanzenarten ein günstiger 

Erhaltungszustand bewahrt werden. Für die 

Zulassung von Vorhaben gelten in diesen 

Gebieten besondere Voraussetzungen. Bei 

erheblichen Beeinträchtigungen von priori-

tären Lebensräumen oder Arten ist die EU-

Kommission zu beteiligen.

Bild 8.1 – Senkungssee am Schwarzen Bach
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gängigkeit der Fließgewässerbiotope mit der 

Population des Bachneunauges sowie der Verlust 

prioritärer bachbegleitender Erlenwälder durch 

Überstauung eingestuft. Darüber hinaus wurden 

Beeinträchtigungen bodensaurer Birken-Eichen-

wälder und Birkenbruchwälder prognostiziert. 

Für den beantragten Rahmenbetriebsplan konnte 

trotz des negativen Ergebnisses der Prognosen 

nach umfangreicher Prüfung der europarechtlich 

vorgegebenen Voraussetzungen und Einholung ei-

ner Stellungnahme der EU-Kommission eine Aus-

nahmegenehmigung erteilt werden. Mit Erteilung 

der Ausnahme ging die Bundesrepublik Deutsch-

land die Verpflichtung ein, alle notwendigen Maß-

nahmen zu ergreifen, die den Zusammenhang des 

Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 sicherstellen. 

Hierüber ist der EU-Kommission regelmäßig zu 

berichten. 

Das vom Unternehmer vorgeschlagene Maßnah-

menkonzept sah vor, die Beeinträchtigungen der 

naturnahen bodensauren Birken-Eichenwälder 

durch wasserbauliche Maßnahmen zu vermeiden 

und für verbleibende Schäden andere Flächen 

aufzuforsten. Aufgrund der prognostizierten Bio-

topentwicklung nahm man außerdem an, dass 

der Verlust weiterer europarechtlich geschützter 

Lebensräume durch natürliche Entwicklungen 

im Bereich der entstehenden Senkungsgewässer 

ausgeglichen würden. 

Zur Kompensation für die Beeinträchtigungen der 

bachbegleitenden Erlenwälder und der Fließge-

wässer Schwarzer Bach und Elsbach wurde vorge-

schlagen, einen Abschnitt des Gartroper Mühlen-

bachs im Kreis Wesel naturnah umzugestalten. Der 

Gartroper Mühlenbach weist selbst alle charakte-

ristischen Merkmale und Lebensraumtypen der 

Aue eines natürlich mäandrierenden Sandbaches 

auf und ist teilweise als FFH-Gebiet ausgewiesen. 

Im Mittellauf wurden jedoch in der Vergangenheit 

Teilabschnitte stark begradigt und vertieft. Die 

naturnahe Umgestaltung dieser Bachabschnitte 

könnte zu einer Kompensation der am Schwarzen 

Bach und Elsbach verloren gehenden ökologischen 

Funktionen führen, indem nicht nur ein durchgän-

giges naturnahes Fließgewässer hergestellt wird, 

sondern auch die angrenzenden landwirtschaft-

lichen Flächen langfristig zu bachbegleitenden 

Auenwäldern entwickelt werden. 

Ob mit den geplanten Maßnahmen die Beeinträch-

tigungen des Schwarzen Bachs und Elsbachs und 

ihrer Auenwälder kompensiert werden können, 

ließ sich zum Zeitpunkt der Planfeststellung nicht 

abschließend voraussagen. Es wurde als erfor-

derlich angesehen, ein zeitnahes, den gesamten 

Abbauzeitraum begleitendes Monitoring einzufüh-

ren, um die prognostizierten Biotopentwicklungen 

zu überprüfen und die im Einzelfall jeweils notwen-

digen Maßnahmen festzulegen. 

DAS MONITORING
Die Monitoringverpflichtung, die sich aus der 

Beeinträchtigung des Schutzgebietsnetzes  

NATURA 2000 ergibt, wird im Rahmen des ohne-

hin durchzuführenden Monitorings der Umwelt-

auswirkungen des Steinkohlenabbaus erfüllt. An 

der Erarbeitung und fachlichen Begleitung des 

Monitoringprogramms wirkte neben dem Unter-

nehmen eine Vielzahl von Fachleuten aus Behör-

den, Fachämtern, Kommunen, Wasserverbänden, 

Naturschutzverbänden und Gutachterbüros mit, 

die in der Regel bereits beim Planfeststellungsver-

fahren beteiligt waren. 

Mit der Einführung des Monitorings für das Berg-

werk Prosper-Haniel hat die nordrhein-westfäli-

sche Bergbehörde Neuland betreten. Dem Moni-

toringprogramm, das maßgeblich vom Institut für 

Landschaftsentwicklung und Stadtplanung (ILS) 

in Essen entwickelt wurde, kam Pilotfunktion für 

die nachfolgenden Rahmenbetriebspläne der 

Bergwerke im Ruhrgebiet zu. 

Die fachlichen Grundlagen des Monitorings wer-

den in den thematischen Arbeitsfeldern Berg-

senkungen, wasserwirtschaftliches Monitoring 

einschließlich Trinkwassergewinnung und Altlas-
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tenproblematik sowie Biomonitoring erarbeitet. 

Die Festlegung der Arbeitsprogramme und die Be-

wertung der Arbeitsergebnisse erfolgt in der Ent-

scheidungsgruppe Monitoring, die ein- bis zweimal 

jährlich tagt und in der alle Beteiligten vertreten 

sind. Zugearbeitet wird der Entscheidungsgruppe 

von Arbeitsgruppen, die für besondere Aufgaben 

und Fragestellungen gebildet werden. 

Periodisch vorzulegende Berichte zur Wasser-

wirtschaft und zum Biomonitoring bilden in 

Verbindung mit den Ergebnisniederschriften der 

Sitzungen die Dokumentation des Monitorings. 

Die fachlich-inhaltliche Abarbeitung des Monito-

ringprogramms erfolgt durch vom Unternehmer 

beauftragte Gutachterbüros. Die Federführung mit 

Koordination der Arbeitsgruppen und Moderation 

der Entscheidungsgruppensitzungen liegt bei der 

Abteilung Bergbau und Energie in NRW der Be-

zirksregierung Arnsberg.

RÜCKBLICK AUF 10 JAHRE 
MONITORING 
Nach zwölf vorbereitenden Sitzungen mit insge-

samt 200 TeilnehmerInnen konstituierte sich am 

22.10.2001 die Monitoring-Entscheidungsgruppe. 

Seitdem tagte dieses Gremium zehn Mal mit 

bis zu 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern pro 

Sitzung. In den letzten zehn Jahren wurden rund 

40 Arbeitsgruppensitzungen und Befahrungen 

organisiert, bei denen mit teilweise über 30 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern verschiedene 

Fragestellungen engagiert diskutiert wurden. Der 

Berichts- und Dokumentationspflicht kam die RAG 

mit Vorlage von bislang 15 Berichten zur Wasser-

wirtschaft und zu Altlasten und 5 Fachbeiträgen 

zu Auswirkungen auf Natur und Landschaft nach. 

Der EU-Kommission ist von 2001 bis 2011 fünf Mal 

über die Maßnahmen zur Kompensation der er-

heblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes 

Kirchheller Heide berichtet worden. 

Aufgrund der besonderen Empfindlichkeit des Na-

turraums Kirchheller Heide nahm die Diskussion 

um Planung und Durchführung der Kompensations- 

Bild 8.2 – Entwicklung der Kompensationsmaßnah-

me am Gartroper Mühlenbach von 2003 bis 2008



42

maßnahmen für die erheblichen Beeinträchtigun-

gen des FFH-Gebietes besonders großen Raum ein. 

Schon 2004 wurden die ersten Gewässerabschnitte 

am Gartroper Mühlenbach als Kompensationsmaß-

nahme für die Abbauauswirkungen am Schwarzen 

Bach und am Elsbach umgestaltet. In den Renaturie-

rungsabschnitten wurde durch den Aushub großer 

Bodenmassen ein ca. 50 m breites Sohlental ange-

legt, in dem sich der Bach auf fast zwei Kilometern 

Fließstrecke mit einer geringen Einschnittstiefe von 

ca. 0,3 bis 0,6 m und wechselnden Sohlbreiten von 

ca. 2 bis 3 m in gewundenem Verlauf frei bewegen 

kann. Zusätzlich wurden in der neu geschaffenen 

Aue Kleingewässer unterschiedlicher Größe und 

Tiefe angelegt. Bereits in den ersten Überprüfungen 

im Monitoring in 2006 und 2008 wurde mit dem kar-

tierten Erlenvorwald eine Vegetationsentwicklung 

beobachtet, die eine Entwicklung zum gewünschten 

FFH-Lebensraum innerhalb weniger Jahrzehnte er-

warten lässt (Bild 8.2).

Weitere Abschnitte des Gartroper Mühlenbaches 

wurden ab 2009 renaturiert. In diesen Bereichen 

wurde die ehemalig begradigte Fließgewässerstre-

cke von ca. 740 m auf 1.300 m fast verdoppelt. 

Neben den gewässerbezogenen Kompensati-

onsmaßnahmen lag ein weiterer Schwerpunkt in 

waldbaulichen Maßnahmen. Durch die vorhaben-

bedingte Beeinträchtigung von Waldstandorten 

war aus natur- und forstrechtlicher Sicht ein 

erheblicher Maßnahmenumfang erforderlich. So 

wurden bisher über 20 ha neue naturnahe Waldflä-

chen angelegt und im gleichen Umfang zusätzlich 

bestehende Waldstandorte von naturfernen Na-

delforsten in naturnahe Laubmischwaldstandorte 

umgewandelt. 

AUSBLICK
2001 ist der Rahmenbetriebsplan nach einem 

umfangreichen Beteiligungsverfahren und auf 

Grundlage umfassender Gutachten zugelassen 

worden. Man war zu dem Schluss gekommen, 

dass das Vorhaben unter Berücksichtigung aller 

Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

umweltverträglich durchzuführen ist. Aufgrund 

der langen Laufzeit, des großen Auswirkungsbe-

reichs und der Prognoseunsicherheiten wurde ein 

Monitoring festgeschrieben. Dieses Monitoring 

ermöglicht die bergbaubedingten sukzessiven 

Landschaftsveränderungen zeitnah abzubilden, 

alle relevanten Behörden und öffentlichen Stellen 

einzubinden und konsensual Maßnahmen zu ent-

wickeln. Es sorgt damit für weitgehende Akzeptanz 

des Steinkohlenbergbaus trotz erheblicher Um-

weltauswirkungen. Die Methoden und Verfahren, 

die für das Umweltmonitoring der Auswirkungen 

des Bergwerks Prosper-Haniel entwickelt worden 

sind, waren Grundlage für die anschließenden 

Monitoringverfahren aller weiteren aktiven Stein-

kohlenbergwerke in Nordrhein-Westfalen. Somit 

wurde in den Rahmenbetriebsplänen für acht wei-

tere Bergwerke bzw. Betriebsbereiche ein Umwelt-

monitoring nach dem Beispiel von Prosper-Haniel 

eingerichtet.

Aufgrund der aktuellen kohlenpolitischen Be-

schlüsse wird der subventionierte Steinkohlen-

bergbau zum Ende des Jahres 2018 eingestellt. 

Das Bergwerk Prosper-Haniel wird voraussichtlich 

eines von zwei Bergwerken der RAG sein, das bis 

zu diesem Zeitpunkt Steinkohle fördern wird. Das 

Monitoring wird darüber hinaus noch einige Jahre 

fortgeführt werden müssen, bis die Senkungen 

abklingen und ihre Umweltauswirkungen abschlie-

ßend bilanziert werden können. 




