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When it comes to lignite mining, rehabilitation starts with the 
ground-breaking ceremony. In the same way that extraction must 
follow the profile of the lignite deposit, rehabilitation must keep 
pace with the open-pit mine over its entire life. That is why the 
measures required by the government to safeguard such reha-
bilitation are based on three elements: long term spatial planning 
and mine planning; financial guarantees through reserve funds 
set aside by the mine operator; and audits together with controls 
carried out by the financial and mining authorities.

Every open-pit mining project relies on coherent, integrated plan-
ning which, right from the start, includes planning and approval 
of the final state. The requirements specified by state planning 
and the obligations arising from mining law on the specific type 
of rehabilitation are monitored by the responsible governmental 
authorities. They examine whether the planning, technical and 
operational measures are suitable for reaching the objectives of 
spatial planning and whether the rehabilitation measures meet the 
requirements of mining law.

Reserve funds are based on the appropriate rules and regulations 
of commercial law which apply across the business community 
and revolve around making provisions for future obligations by 
taking into account the particular conditions and circumstances 
of open-pit mining. Any new obligations arising from land use, 
on the one hand, and the simultaneous fulfilment of these obliga-
tions through rehabilitation, on the other hand, form an integral 
component of all ongoing operations which is why they are re-
corded in the reserve funds account according to a rolling plan. 
A sufficient size of reserve is guaranteed by considering price 
and cost increases.

Reviews of the reserve funds set aside are conducted by inde-
pendent auditors and by the financial authorities within the scope 
of tax audits. In line with legal requirements, the mining authority 
also checks the necessity of any additional financial securities 
above and beyond the already existing reserve funds.

Wiedernutzbarmachung erfolgt bei der Braunkohlengewinnung 
vom ersten Spatenstich an. So wie die Kohlengewinnung räum-
lich der Lagerstätte folgt, so begleitet die Wiedernutzbarmachung 
den Tagebaubetrieb über seinen gesamten Lebenszyklus. Die 
vom Gesetzgeber getroffenen Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Wiedernutzbarmachung beruhen dabei auf drei Elementen: 
Langfristige Raumordnungs- und Bergbauplanung, finanzielle 
Gewährleistung durch Rückstellungen des Bergbautreibenden 
und Prüfung und Überwachung durch Wirtschaftsprüfer sowie 
Finanz- und Bergbehörden.

Jedes Tagebauprojekt basiert auf einer in sich geschlossenen 
Planung, bei der auch der Endstand von Anfang an mitgeplant 
und genehmigt wird. Die Vorgaben aus der Landesplanung und 
bergrechtliche Verpflichtungen zur Art der Wiedernutzbarmachung 
werden behördlich überwacht. Dabei wird geprüft, ob die planeri-
schen, technischen und betrieblichen Maßnahmen geeignet sind, 
die Ziele der Raumordnung zu erreichen und die bergrechtlichen 
Anforderungen durch die Wiedernutzbarmachung erfüllt werden.

Grundlage der Rückstellungen sind verbindliche, für die gesamte 
Wirtschaft geltende handelsrechtliche Regeln zur Bildung von 
Rückstellungen für künftige Verpflichtungen unter Berücksichti-
gung der Verhältnisse im Tagebau. Die zeitgleiche Entstehung 
neuer Verpflichtungen durch Landinanspruchnahme einerseits 
sowie die Erfüllung durch Wiedernutzbarmachung andererseits 
sind integraler Bestandteil des laufenden Betriebs und werden 
entsprechend rollierend auf dem Rückstellungskonto erfasst. Die 
ausreichende Höhe von Rückstellungen ist gewährleistet durch 
Berücksichtigung von Preis- und Kostensteigerungen.

Die Prüfung der gebildeten Rückstellungswerte erfolgt durch 
unabhängige Wirtschaftsprüfer und durch die Finanzverwaltung 
im Zuge der steuerlichen Betriebsprüfung. Zusätzlich prüft die 
Bergbehörde gemäß gesetzlicher Vorgabe, ob es über die Rück-
stellungen hinaus eine finanzielle Absicherungsnotwendigkeit gibt.

Im Ergebnis der langfristig geplanten und genehmigten Maß-
nahmen zur Wiedernutzbarmachung entstanden und entstehen 
Bergbaufolgelandschaften mit unterschiedlichen Nutzungsprofi-
len, wie z.B. als Naturräume, Flächen für eine landwirtschaftliche 
Nutzung oder als Seen mit touristischen Entwicklungspotentialen.

1 Grundlagen der Rekultivierung und  
 Wiedernutzbarmachung
Für die Gewinnung von Braunkohle in Tagebauen werden im 
Rahmen von raumordnerischen Braunkohlenplanverfahren unter 
Landeshoheit durch berggesetzliche Zulassungen Abbaufelder 
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genehmigt. Voraussetzung für die Genehmigung sind von Anfang 
bis zum Ende planerisch durchdachte und genehmigungsfähige 
Abbaukonzepte einschließlich der Festlegungen zur Wiedernutz-
barmachung. Die Tagebauplanung sieht grundsätzlich vor, dass 
die Kohlengewinnung und Wiedernutzbarmachung integriert er-
folgen. Bestandteil der langfristigen Planung und Genehmigungen 
sind darüber hinaus die wasserwirtschaftlichen, naturschutzrecht-
lichen und ökologischen Belange, die von der Braunkohlengewin-
nung betroffen sind. Die technische Ausstattung und der Betrieb 
orientieren sich nicht nur an der Aufgabenstellung wirtschaftlicher 
Kohlengewinnung, sondern gleichermaßen an der umfassenden 
Pflicht zur Wiedernutzbarmachung und zum Umweltschutz. Nur 
durch diese integrierten Planungskonzepte ist der großflächige Ein-
griff in Natur und Landschaft und Lebensräume von Mensch und 
Tier einerseits verantwortungsvoll, andererseits wirtschaftlich zu 
gestalten. So wie die Kohlengewinnung räumlich der Lagerstätte 
folgt, so begleitet die Wiedernutzbarmachung den Tagebaubetrieb 
über seinen gesamten Lebenszyklus.

Bei der Planung und Genehmigung von Tagebauvorhaben spielen 
das Bundesberggesetz und die länderbezogenen Regeln zur 
Braunkohlenplanung eine besondere Rolle. Im Bundesbergge-
setz ist umfassend geregelt, welchen Pflichten und Rechten ein 
Bergbautreibender im Rahmen von Aufsuchung und Gewinnung 
unterliegt. Ein wesentlicher Teil der berggesetzlichen Regelungen 
bezieht sich darauf, den Eingriff in Natur und Landschaft und 
deren Ausgleich zu regeln. Nach § 4 BBergG ist dabei die Wie-
dernutzbarmachung die ordnungsgemäße Gestaltung der vom 
Bergbau in Anspruch genommenen Flächen unter Beachtung 
des öffentlichen Interesses.

Bedeutsam und gleichermaßen typisch für die Braunkohlengewin-
nung sind die sog. Braunkohlenplanverfahren, die landesspezifisch 

As a result of the rehabilitation measures which were planned and 
approved for the long term, post mining landscapes with different 
land-use profiles have been and continue to be created such as, 
for example, natural habitats, areas for agricultural use or lakes 
with development potential for tourism.

1 Recultivation and rehabilitation  
 principles
For lignite extraction in open-pit mines, approvals for mining fields 
are granted in the form of licenses under the territorial sovereignty 
of the federal state within the scope of spatial planning procedures 
for lignite mining. A prerequisite for approval is a mine plan. This 
must include a specification for rehabilitation which has been 
well designed from start to finish and is thus ready for approval. 
As a general rule in open-pit mine planning, coal extraction and 
rehabilitation need to be realised in an integrated manner. Another 
component of such long-term planning and approval includes legal 
issues pertaining to water management, nature conservation and 
ecology which are affected by lignite mining. Both the technical 
equipment and operations are not only geared towards the task of 
ensuring economically viable coal extraction, but equally towards 
the general duty to rehabilitate the landscape and protect the en-
vironment. It is only possible to undertake extensive interventions 
into nature and the landscape – affecting animal habitats as well as 
the built environment – in a responsible and economically efficient 
manner with such integrated planning and design. In the same way 
that coal extraction must follow the deposit’s profile, rehabilitation 
must keep pace with the open-pit mine over its entire life.

The German Federal Mining Act (BBergG) and the state-specific 
rules and regulations for planning lignite mines play a key role in 

Fig. 1: Objectives for the post mining landscape for the open-pit mine Vereinigtes Schleenhain

Abb. 1: Zielkarte Bergbaufolgelandschaft des Braunkohlenplans Tagebau Vereinigtes Schleenhain
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the planning and approval of surface mining projects. The Federal 
Mining Act regulates in a comprehensive manner the rights and 
obligations which a mine operator is subject to with regard to 
exploration and extraction. A substantial part of the mining legisla-
tion refers to regulations governing interventions into nature and 
landscapes and the subsequent compensation thereof. Pursuant 
to § 4 BBergG and in consideration of the public interest, reha-
bilitation is deemed to be the proper development and design of 
those surface areas which have been used for mining operations.

Significant and, at the same time, also characteristic of lignite 
extraction are the so-called planning procedures for lignite min-
ing which are regulated differently in the individual federal states. 
Their main purpose is to integrate surface mining projects into 
the spatial planning of the mining regions within the scope of a 
comprehensive audit process.

The responsible bodies for planning procedures covering lignite 
mining are the regional planning boards; for example, lignite mining 
committees whose members are primarily political representatives 
from the region. Within the scope of the planning procedure for 
lignite mining, spatial planning objectives are developed which 
are approved by the state governments at a later stage. The 
issues which need to be addressed include the so-called min-
ing claim boundaries and buffer zones which describe a coal 
reserve earmarked for mining. A key feature of rehabilitation is 
the requirement to allocate areas by land use type, for example, 
agricultural or forested areas, nature conservation areas or for 
the transformation of residual voids into lakes. Goals have to be 
set for the resettlement of villages and towns, for the relocation 
and restoration of infrastructure as well as for environmental 
and neighbourhood protection. The example shown in the map 
below is of the objectives for the post mining landscape which 
is part of the lignite mining plan for the open-pit mine Vereinigtes 
Schleenhain (Figure 1).

2 Management of open-pit lignite  
 mines
When it comes to the management of open-pit lignite mines, the 
exploration, operating and decommissioning phases are con-
sidered to be separate elements. During the exploitation of an 
open-pit mine, most of the overburden above the coal is initially 
transported into an already depleted open-pit mine where it is used 
for rehabilitation. Occasionally, exterior overburden dumps are built 
which also require rehabilitation. During ongoing operations, land 
use and coal extraction are one aspect of the mining activities, 
while rehabilitation and recultivation of the surface are another 
facet. The continuous movement of overburden to uncover the 

geregelt sind. Im Wesentlichen geht es darum, die Tagebau-
vorhaben im Rahmen eines umfassenden Prüfprozesses in die 
Raumentwicklung der Bergbauregionen einzuordnen.

Träger der Braunkohlenplanverfahren sind regionale Planungs-
gremien, z.B. Braunkohlenausschüsse, die überwiegend mit 
politischen Repräsentanten der Region besetzt sind. Im Braun-
kohlenplanverfahren werden Ziele der Raumordnung erarbeitet, 
die später von den Landesregierungen genehmigt werden. An-
zusprechen sind die Sicherheitslinien/Abbaugrenzen, mit denen 
ein zum Abbau vorgesehener Kohlenvorrat beschrieben wird. Die 
Grundzüge der Wiedernutzbarmachung betreffen die Vorgaben 
zum Anteil der Nutzungsarten, z.B. landwirtschaftliche oder forst-
liche Flächen, Naturschutzflächen oder zur Restraumgestaltung als 
See. Ziele bestehen für die Umsiedlung von Ortschaften, Verlegung 
und Wiederherstellung von Infrastruktur sowie für den Umwelt- und 
Nachbarschaftsschutz. Die Zielkarte Bergbaufolgelandschaft des 
Braunkohlenplans Tagebau Vereinigtes Schleenhain gibt hierzu ein 
Beispiel (Abbildung 1).

2 Führung von Braunkohlen- 
 tagebauen
Bei der Führung von Braunkohlentagebauen werden Aufschluss-, 
Betriebs- und Einstellungsphase unterschieden. Beim Aufschluss 
eines Tagebaus wird der Abraum über der Kohle zunächst meist 
in einen bereits ausgekohlten Tagebau verbracht und dient dort 
der Wiedernutzbarmachung. Fallweise werden Außenkippen an-
gelegt, die ebenfalls wieder nutzbar gemacht werden müssen. 
Im laufenden Betrieb sind die Landinanspruchnahme und die 
Kohlengewinnung die eine Seite, die Wiederherstellung der Ober-
fläche und die Rekultivierung die andere Seite der bergbaulichen 
Tätigkeit. Die kontinuierliche Abraumbewegung zur Freilegung der 
Kohle, die Kohlengewinnung und die Verfüllung der ausgekohlten 
Bereiche mit Abraum kennzeichnen den laufenden Tagebau. Dabei 
ist die Wiedernutzbarmachung ein Teil der Betriebsprozesse. Das 
Abraummanagement umfasst einen sicheren Kippenaufbau, die 
Schüttung der geplanten Oberfläche und das Aufbringen des 
kulturfähigen Bodens. Die anschließende Rekultivierung ent-
sprechend der detaillierten Festlegungen in den behördlich ge-
nehmigten und in ihrer Ausführung überwachten Betriebsplänen 
schließt die Wiedernutzbarmachung ab. Der Tagebau folgt dem 
Kohlenflöz, die neue Landschaft folgt dem Tagebau (Abbildung 2). 
Am Ende der Betriebsphase entsteht aufgrund des Massendefizits 
ein Restraum, im Wesentlichen bedingt durch die Kohlenentnah-
me. Die Resträume werden typischerweise als Seen gestaltet, 
sofern nicht Abraum aus einem anderen, neuen Tagebau oder 
aus einem Anschlussfeld für die Verfüllung genutzt werden kann.

Fig. 2:  
Schematic diagram of an open-pit 
lignite mine in the Rhenish Lignite 
Mining District

Abb. 2:  
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3 Überwachung der bergbaulichen  
 Tätigkeit
Die Bergbehörden prüfen regelmäßig im Rahmen der Betriebsplan-
zulassungen und während ihrer Kontrolltätigkeit, ob der Bergbau-
treibende den Verpflichtungen zur Wiedernutzbarmachung nach-
kommt. Dabei geht es um Massenbilanzen, einen sachgerechten 
Kippenaufbau, die geotechnische Sicherheit, den Wasserhaushalt, 
den schonenden Umgang mit kulturfähigem Boden sowie der 
Einhaltung der Nutzungsziele der Braunkohlenplanung. 

Im Rahmen ihrer Aufsicht prüfen die zuständigen Bergbehörden 
auch, ob der Bergbautreibende ausreichende finanzielle Vorsorge 
für bereits verursachte und künftig zu leistende Maßnahmen der 
Wiedernutzbarmachung getroffen hat.

Ob zur Absicherung der bergrechtlichen Wiedernutzbarmachung 
über die Rückstellungen hinaus von dem Bergbauunternehmen 
Sicherheitsleistungen gemäß Bundesberggesetz (§ 56 Abs. 2) er-
forderlich sind, wird von den zuständigen Bergbehörden regelmä-
ßig bei der Zulassung der Hauptbetriebspläne, deren Regellaufzeit 
zwei bis drei Jahre beträgt, geprüft. Wenn Sicherheitsleistungen 
aus Sicht der Bergbehörden erforderlich wären, würden diese von 
der Behörde im Rahmen der entsprechenden Genehmigungen 
nach Art und Höhe festgelegt.

4 Bewertung von Verpflichtungen  
 zur Wiedernutzbarmachung und  
 finanzielle Vorsorge
Für die Verpflichtungen zur Wiedernutzbarmachung bilden die 
Bergbautreibenden Rückstellungen. Dabei besteht aufgrund der 
Tatsache, dass die Wiedernutzbarmachung integraler Bestandteil 
des Tagebaubetriebs ist und der überwiegende Teil der Maßnah-
men aus dem laufenden Betrieb heraus gestaltet und finanziert 
wird, ein rollierendes System:

Vor der Landinanspruchnahme wird geprüft, welche Art der Wie-
dernutzbarmachung für diesen Teil des Tagebaus vorgesehen 
ist. Entsprechende Aufwendungen werden verursachungs- und 
periodengerecht zurückgestellt. Da aber gleichzeitig Wiedernutz-
barmachung erfolgt, werden damit im Zusammenhang stehende 
Ausgaben aus den Rückstellungen entnommen.

Durch dieses System einer rollierenden Rückstellungsdotierung 
und -inanspruchnahme wird sichergestellt, dass ein Tagebau in 
der Weise wieder nutzbar gemacht werden kann, wie dies auf-
grund der landesplanerischen und bergrechtlichen Erfordernisse 
erfolgen soll. Nach Abschluss der Kohlengewinnung erfolgen in 
einem Tagebau im Wesentlichen die Gestaltung des Restraums, 
der dauerhaft standsicher hergestellt wird, und nachlaufende was-
serwirtschaftliche Maßnahmen, die sich beispielsweise durch die 
Befüllung der Resträume ergeben. Die hierfür bereits im laufenden 
Betrieb gebildeten Rückstellungen werden dann sukzessive in 
Anspruch genommen.

Gemäß deutschem Handelsrecht hat die Ermittlung der Rück-
stellungshöhe (des sog. Erfüllungsbetrags) nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung zu erfolgen. Dabei ist vorsichtig zu 
bewerten, das heißt die finanzielle Vorsorge muss ausreichend hoch 
angesetzt werden. Die Ermittlung der jeweiligen Erfüllungsbeträge 
erfolgt sowohl während der Betriebszeit als auch nach Abschluss 
der Kohlengewinnung auf der Grundlage der bergbaulichen Planung 
und der Kenntnis über notwendige Maßnahmen der Wiedernutz-
barmachung. Die Ausgaben für die Gestaltung der Oberfläche oder 
eines Restraums, eine Fremdwasserflutung oder andere Arbeiten, 
wie z.B. die nachträgliche Verdichtung von Kippenböden, lassen 
sich auf der Grundlage von Mengenplanungen ermitteln. Dabei wer-
den zu erwartende Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt.

Da die Verpflichtung zur Wiedernutzbarmachung teilweise weit in 
der Zukunft liegen kann, sieht der Gesetzgeber eine Abzinsung 

coal, the extraction of coal and the backfilling of depleted areas 
with overburden characterise the ongoing surface mining activi-
ties. The required rehabilitation is one part of the mining operation. 
Overburden management encompasses the construction of safe 
and secure dumps, backfilling the site up to the intended level 
and adding arable soil. The subsequent recultivation is monitored 
in accordance with the detailed specifications of the officially ap-
proved operating plans and finalises the rehabilitation measures. 
Surface mining follows the coal deposit; the new landscape follows 
the surface mining (Figure 2). As a result of the material removal, 
mainly coal, a residual void emerges at the end of the operating 
phase. Such residual voids are typically landscaped in the form 
of lakes unless overburden from another, new open-pit mine or 
from an adjacent field can be used for backfilling.

3 Supervision of mining activities

Within the scope of the operating plan approvals and during their 
monitoring activities, the mining authorities conduct checks at regu-
lar intervals to determine whether mine operators are meeting their 
obligations for rehabilitation. These checks include mass balances, 
proper dump construction, geotechnical safety, water balance and 
careful treatment of arable soils as well as compliance with the land 
use targets as specified in the respective lignite mining plan.

Within the scope of their supervision, the responsible mining au-
thorities also check whether the mine operator has made adequate 
financial provisions for past and future rehabilitation measures.

Whether the mining company needs to provide any securities 
pursuant to the Federal Mining Act (§ 56 Para. 2) above and 
beyond the existing reserve funds for safeguarding rehabilitation 
as stipulated by mining law is examined by the responsible min-
ing authorities at regular intervals upon the approval of the main 
operating plans, which are typically valid for a period of two to 
three years. If, from the mining authorities’ perspective, any further 
securities should prove to be necessary, then the type and amount 
of these securities would be determined by the authority within 
the scope of the respective approvals.

4 Assessment of obligations for  
 rehabilitation and financial  
 provisions

In order to meet their obligation for rehabilitation, mine operators 
set aside the necessary reserve funds. As rehabilitation forms an 
integral part of the surface mining operations and the required 
measures are mostly planned and financed while the mining 
activities are proceeding, this is implemented according to a 
rolling system.

Prior to using any land, the type of rehabilitation intended for this 
particular section of the open-pit mine is examined. The respective 
expenses are deferred in line with the particular measures and their 
planned execution period. But due to the fact that rehabilitation 
measures are conducted simultaneously, any expenditure related 
to such rehabilitation is taken from the reserve funds.

This system of a rolling allocation to and drawing from the reserve 
funds ensures that an open-pit mine can be rehabilitated in accord-
ance with the specifications and requirements of state planning 
and mining law. When coal mining ends, the key measures at an 
open-pit mine include the landscaping of the residual void, which 
gets a permanent, stable foundation, and the implementation of 
subsequent water management measures that lead, for example, 
to the backfilling of the residual voids. The reserve funds that have 
already been set aside for these measures during the ongoing 
operation will then be used step by step.

Pursuant to German commercial law, the amount of the reserve 
funds (the so-called settlement value) needs to be ascertained on 
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the basis of a reasonable commercial judgment. This judgment has 
to be made prudently, which means that the required financial provi-
sions must be calculated at a sufficiently high level. The respective 
settlement values are determined both during the operating period 
and after coal extraction has ended by taking into account the min-
ing plan and the existing knowledge of the necessary rehabilitation 
measures. Any expenditure for landscaping the surface or a residual 
void, any flooding with imported water or any other works such as, 
for example, the subsequent compaction of dump soils, can be 
ascertained on the basis of volume requirements. The calculations 
also take into consideration any anticipated price and cost increases.

Since the obligation to rehabilitate can sometimes be in the distant 
future, the government prescribes the allowed discounting of the 
settlement value. According to commercial law, such discount-
ing commences with the specific date of the estimated utilisation 
as the accounting date. In so doing, the risk-free interest rate to 
be used for accounting under commercial law is a compulsory 
requirement and is stipulated by the government. It is, thus, a 
non-arbitrary and generally applicable interest rate which is based 
respectively on the remaining time of the obligation. In order to 
avoid any interest fluctuations at the closing date, the interest rate 
to be used is derived in accordance with the provisions of the 
German Commercial Code (HGB) which specifies that this interest 
rate is to be the average of the interest rates effective during the 
last seven years of the respective remaining time.

The reserve funds are reviewed by independent auditors as per 
the respective due dates for the corporate balance sheet. These 
reviews revolve around the question of whether the reserve funds 
have been fully and properly ascertained and reasonably assessed 
in the balance sheet with regard to their specific type and amount. 
The financial authorities also review the calculation and the amount 
of the reserve funds within the scope of their regular tax audits.

The measures undertaken by the government to safeguard and 
assure rehabilitation in lignite mining are, thus, based on three 
elements:

• The planning of surface mining projects which have been 
approved under territorial sovereignty of the federal state 
from start to finish; requirements specified by state planning 
and obligations arising from mining law on the specific type 
of rehabilitation; government monitoring as to whether the 
planning, technical and operational measures are suitable to 
achieve spatial planning objectives and whether the rehabilita-
tion measures meet the requirements of mining law.

• Binding rules and regulations of commercial law which apply 
to the entire business sector and revolve around setting aside 
reserve funds for future obligations by taking into account the 
conditions and circumstances prevalent in open-pit mining. Any 
new obligations arising from land use, on the one hand, and the 
simultaneous fulfilment of these obligations through rehabilitation, 
on the other hand, form an integral component of the ongoing 
operations which is why they are recorded on a rolling basis in the 
reserve funds. A sufficient reserve is guaranteed by considering 
price and cost increases. The appropriate discounting is made 
on the basis of the respective statutory provisions.

• Reviews of the reserve funds set aside are conducted by in-
dependent auditors and by the financial authorities within the 
scope of tax audits. In line with legal requirements, the mining 
authority also checks the necessity of any additional financial 
securities above and beyond the already existing reserve funds.

5 Are the provisions made by the  
 lignite industry adequate and  
 sustainable?
In lignite mining, due to thorough planning from start to finish 
and predictable as well as reliable coal sales to power plants and 

des Erfüllungsbetrags vor. Die Abzinsung erfolgt im Handelsrecht 
ausgehend vom Zeitpunkt der voraussichtlichen Inanspruchnahme 
auf den Bilanzstichtag. Dabei wird der zu verwendende risikolose 
Zinssatz in der handelsrechtlichen Rechnungslegung vom Gesetz-
geber verpflichtend vorgegeben. Es handelt sich somit um einen 
willkürfreien und allgemein gültigen Zinssatz, der sich nach der 
jeweiligen Restlaufzeit der Verpflichtung richtet. Zur Vermeidung 
von stichtagsabhängigen Zinsschwankungen ist der zu verwen-
dende Zinssatz entsprechend den Vorgaben des Handelsrechts 
(HGB) aus dem Durchschnitt der restlaufzeitabhängigen Zinssätze 
der letzten sieben Jahre zu ermitteln.

Die Rückstellungen werden zu den Stichtagen der Unternehmens-
bilanz durch unabhängige Wirtschaftsprüfer überprüft. Dabei geht 
es um die Frage, ob die Rückstellungen nach Art und Höhe in 
der Bilanz vollständig und ordnungsgemäß angesetzt und ange-
messen bewertet sind. Auch die Finanzverwaltung prüft im Zuge 
der steuerlichen Betriebsprüfung regelmäßig Ansatz und Höhe 
der Rückstellungen.

Die im Braunkohlenbergbau vom Gesetzgeber getroffenen Maß-
nahmen zur Sicherstellung der Wiedernutzbarmachung beruhen 
also auf drei Elementen:

• Unter Landeshoheit genehmigte Planung der Tagebauvorhaben 
vom Anfang bis zum Ende; Vorgaben aus der Landesplanung 
und bergrechtliche Verpflichtungen zur Art der Wiedernutzbar-
machung, behördliche Überwachung, dass die planerischen, 
technischen und betrieblichen Maßnahmen geeignet sind, dass 
die Ziele der Raumordnung erreicht und die bergrechtlichen An-
forderungen durch die Wiedernutzbarmachung erfüllt werden.

• Verbindliche, für die gesamte Wirtschaft geltende handels-
rechtliche Regeln zur Bildung von Rückstellungen für künftige 
Verpflichtungen unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Ta-
gebau. Die zeitgleiche Entstehung neuer Verpflichtungen durch 
Landinanspruchnahme einerseits sowie die Erfüllung durch 
Wiedernutzbarmachung andererseits sind integraler Bestandteil 
des laufenden Betriebs und werden entsprechend rollierend auf 
dem Rückstellungskonto erfasst. Die ausreichende Höhe von 
Rückstellungen ist gewährleistet durch Berücksichtigung von 
Preis- und Kostensteigerungen. Die Abzinsung erfolgt durch 
gesetzlich vorgegebene Regelungen.

• Die Prüfung der gebildeten Rückstellungswerte erfolgt durch 
unabhängige Wirtschaftsprüfer und durch die Finanzverwaltung 
im Zuge der steuerlichen Betriebsprüfung. Zusätzlich prüft die 
Bergbehörde gemäß gesetzlicher Vorgabe, ob es über die 
Rückstellungen hinaus eine finanzielle Absicherungsnotwendig-
keit gibt. 

5 Ist die Vorsorge in der Braun- 
 kohlenindustrie angemessen  
 und nachhaltig?

Im Braunkohlenbergbau bestehen aufgrund der Planung vom An-
fang bis zum Ende sowie der gut vorhersehbaren Kohlenabnahme 
von Kraftwerken oder Industrie nur geringe Unsicherheiten. Für 
die Vorhaben gibt es keine zeitlichen Begrenzungen, wenngleich 
durch die Vorgabe von Abbaugrenzen ein Kohlenvorrat definiert 
wird. Damit sind die Vorhaben „endlich“. Wann allerdings ein 
geplanter Endstand erreicht wird, ergibt sich im Wesentlichen 
aus der marktabhängigen Entwicklung. Zum Ende der Kohlen-
förderung müssen dann genügend Mittel bereitstehen, um den 
Restraum zu gestalten und z.B. die wasserwirtschaftlichen Maß-
nahmen zu finanzieren. Die Restraumgestaltung als See ist eine in 
der Braunkohlenindustrie vielfach und erfolgreich durchgeführte 
Aufgabe. Alle Aspekte, von der geotechnischen Sicherheit bis zur 
Auffüllung mit Wasser, werden auf sachverständiger Grundlage 
und auf Basis der langjährigen Erfahrung in der Braunkohlen-
industrie nach dem Stand der Technik wirtschaftlich abgearbeitet. 
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Die hierfür gebildeten Rückstellungen wurden von unabhängigen 
Wirtschaftsprüfern stets als angemessen beurteilt, um die Ver-
pflichtungen zu erfüllen.

Im Hinblick auf die planerischen Unsicherheiten beim Betrieb von 
Bergwerken hat der Gesetzgeber im BBergG eine Klausel vorge-
sehen, gemäß der Sicherheitsleistungen vom Bergbautreibenden 
verlangt werden können (§ 56 Abs. 2 BBergG). Bezogen auf 
jeden einzelnen Tagebau und die Situation in den Unternehmen 
insgesamt wird zumindest bei der Zulassung von Hauptbetriebs-
plänen von der Bergbehörde in regelmäßigen Abständen geprüft, 
ob Sicherheitsleistungen erforderlich sind. Sofern dies positiv ent-
schieden werden würde, müsste anschließend in einem zweiten 
und dritten Schritt festgestellt werden, in welcher Art und welcher 
Höhe Sicherheitsleistungen erforderlich wären. Diese Prüfungen 
und Entscheidungen sind von der Aufsichtsbehörde nach pflicht-
gemäßem Ermessen vorzunehmen.

6 Fallbeispiele 

6.1 Das Rheinische Braunkohlenrevier

Anhand der bergbaulichen Entwicklung im Rheinischen Braun-
kohlenrevier lässt sich übersichtlich darstellen, wie ein langfristiges 
Abbaukonzept die hochwertige Wiedernutzbarmachung gewähr-
leistet. Durch die Konzentration des Abbaus auf drei Tagebaue 
sowie die Verfüllung von ausgekohlten Bereichen mit Abraum 
wird die Landinanspruchnahme minimiert. Die Revierkarten für 
das Rheinische Braunkohlenrevier mit dem Stand 1995, 2005 
und 2015 zeigen die Veränderungen von Betriebsflächen und der 
wieder nutzbar gemachten Bereiche.

1995 liegt der Tagebau Garzweiler noch weit östlich hinter der 
Abbaugrenze von Garzweiler I. In diesem Jahr wird das Braun-
kohlenplanverfahren für den Tagebau Garzweiler II abgeschlossen. 
Zehn Jahre später erfolgt der Abbau nahe der Autobahn A 44 
und weitere zehn Jahre später hat sich der Tagebau großflächig 
in das neue Abbaufeld hineinentwickelt. Mit der Entscheidung, 
Garzweiler II aufzuschließen, war die Entscheidung verbunden, 
dass im Bereich Garzweiler I kein Restraum entsteht, sondern 
dieser Tagebaubereich vollständig mit Abraum aus dem Tagebau 
Garzweiler II verfüllt wird. Der Restraum Garzweiler wird später 
im westlichen Bereich des Tagebaufelds Garzweiler II angelegt 
(Abbildung 3).

Im Zentrum des Reviers, d.h. in den Bereichen Hambach, Fortuna-
Garsdorf und Bergheim, bestand im Jahr 1995 die Situation, dass 
der Tagebau Hambach einerseits schon lange betrieben wurde 
und die Außenkippe Sophienhöhe weitgehend fertiggestellt war. 
Gleichzeitig lief der Abraumtransport von Hambach in Richtung 
Tagebau Fortuna, der seinerzeit noch nicht vollständig verfüllt war. 
Zwischen 1995 und 2005 wurde Abraum aus dem Tagebau Berg-
heim in Richtung Frechen transportiert. Die Revierkarte 2005 zeigt, 
dass der Tagebau Fortuna weitgehend rekultiviert war, genauso 
wie der Bereich Frechen. Der Tagebau Bergheim befand sich in 
der Phase der Verfüllung und Rekultivierung. Der Abraum für die 
Rekultivierung der Tagebaue Fortuna-Garsdorf und Bergheim kam 
über Bandtransport aus Hambach, der Abraum nach Frechen lief 
über die Bahn, der Löss für alle Tagebaue wurde von Garzweiler 
mit der Werksbahn zugeführt. Im Jahr 2015 waren die Arbeiten 
in Fortuna, Bergheim und Frechen abgeschlossen.

In Hambach entstehen derzeit aus den Abraummassen des 
Vorfeldes zunehmend Innenkippenflächen, die forstwirtschaftlich 
rekultiviert werden (Abbildung 4).

Im Bereich Tagebau Inden lag der Tagebau 1995 noch vor der 
Inde im Bereich des Abbaufelds Inden I. Im Jahr 2005 wurde die 
Inde durchschnitten, nachdem auf der Kippenseite ein neues 
Flussbett angelegt worden war. Bis 2015 ist der Tagebau weiter 
nach Osten gewandert, wie man an der Betriebsfläche erkennen 
kann (Abbildung 5).

industry, the uncertainties are small. There are no time limits for 
projects, although a coal reserve is defined by the specified mining 
claim boundaries. Thus, the projects are “finite”. Yet the date and 
time when a planned final state is actually reached is essentially the 
result of energy market developments. When coal mining ends, 
sufficient means need to be available to landscape the residual 
void and, for example, finance the required water management 
measures. Landscaping the residual void in the form of a lake is 
a task that has already been accomplished many times and with 
great success. All aspects, ranging from geotechnical safety all 
the way to filling the lake with water are handled at an expert level 
and based on the many years of experience gained in the lignite 
industry according to state of the art technology in an economically 
viable manner. The reserve funds set aside for this purpose were 
always assessed by independent auditors as being adequate to 
meet the obligations.

When it comes to planning uncertainties with regard to the 
operation of mines, the government has stipulated a clause in 
the Federal Mining Act according to which securities may be de-
manded from the mine operator (§ 56 Para. 2 BBergG). The mining 
authority examines at regular intervals, at least during approval 
of the operating plans, whether any additional securities need to 
be provided, having regard to each individual open-pit mine and 
the overall corporate situation. Whenever a positive decision is 
reached, it would then be necessary in a second and third step to 
determine the type and amount of the required securities. These 
examinations and decisions are to be made by the supervisory 
authority according to its best judgment.

6. Case studies

6.1 The Rhenish Lignite Mining District

The mining development in the Rhenish Lignite District aptly dem-
onstrates how a long-term mining plan guarantees high quality 
rehabilitation. The land use process is minimised due to the fact 
that the mining activities are concentrated on three open-pit mines 
and depleted areas are backfilled with overburden. The district 
maps for the Rhenish Lignite Mining District, which were updated 
in 1995, 2005 and 2015, show the changes in the operating areas 
and the changes in the rehabilitated sections.

In 1995, the open-pit mine Garzweiler was still located far to the 
east, behind the mining claim boundary of Garzweiler I. This was 
the year when the planning procedures for lignite mining in the 
open-pit mine Garzweiler II were completed. Ten years later, the 
mining activities were located near Federal Expressway A 44, and 
another ten years later, surface mining had expanded consider-
ably into the new mining field. The decision to exploit Garzweiler 
II was linked to the decision that no residual void was to emerge 
in the Garzweiler I area; instead, this surface mining area was to 
be completely backfilled with overburden from the open-pit mine 
Garzweiler II. The residual void in Garzweiler will be landscaped 
in the western section of the surface mining field Garzweiler II at 
a later stage (Figure 3).

In 1995, the situation in the heart of the mining district, i.e. in 
the Hambach, Fortuna-Garsdorf and Bergheim areas, was as 
follows: the open-pit mine Hambach had already been in opera-
tion for a long time and most of the exterior overburden dump 
Sophienhöhe had been completed. At the same time, overburden 
was transported from Hambach to the open-pit mine Fortuna, 
which had not then been completely backfilled. Between 1995 
and 2005, overburden was transported from the open-pit mine 
Bergheim to Frechen. The district map of 2005 shows that most 
of the open-pit mine Fortuna had been recultivated, as had the 
Frechen area. The open-pit mine Bergheim was in the backfilling 
and recultivation phase. The overburden for the recultivation of 
the open-pit mines Fortuna-Garsdorf and Bergheim came via belt 
conveyors from Hambach, the overburden earmarked for Frechen 
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Fig. 3:  
Map of the Rhenish Lignite District 
1995

Abb. 3:  

Karte des Rheinischen Braun- 

kohlenreviers 1995

Fig. 5:  
Map of the Rhenish Lignite District 
2015

Abb. 5:  

Karte des Rheinischen Braun- 

kohlenreviers 2015

Fig. 4:  
Map of the Rhenish Lignite District 
2005

Abb. 4:  

Karte des Rheinischen Braun- 

kohlenreviers 2005
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Im Rheinischen Revier wurde damit bereits insgesamt eine Fläche 
von mehr als 22 000 ha rekultiviert, davon über 8000 ha für Wälder, 
Forste und Grünzüge und über 12 000 ha für die landwirtschaft-
liche Nutzung. Bei Untersuchungen der Flora und Fauna wurden 
in der Rekultivierung über 2200 Tier- und über 700 Pflanzenarten 
identifiziert, darunter 429 gefährdete Tierarten der „Roten Liste“. 
Die Rekultivierung gilt weltweit als vorbildlich (Abbildungen 6 und 
7). Im Vergleich zum Zustand vor bergbaulicher Inanspruchnahme 
sind Flächen für Industrie, Siedlung und Straßen reduziert und 
dafür neue, attraktive Freizeit- und Erholungsbereiche entstanden. 
Die beschriebene Entwicklung der Wiedernutzbarmachung im 
Rheinischen Revier dokumentiert die umfangreiche Erfahrung, auf 
die der Bergbautreibende sowohl bei der operativen Ausführung 
als auch bei der Ermittlung der nominalen Erfüllungsbeträge für 
die Bildung der Rückstellungen zurückgreifen kann.

6.2 Vom Tagebau Cottbus-Nord zum Cottbuser  

 Ostsee

Der Aufschluss des Tagebaus Cottbus-Nord startete im Jahr 
1975 mit dem Beginn der Entwässerungsarbeiten. 1978 wurde 
die Abraumgewinnung aufgenommen und 1981 erfolgte die 
erste Kohlenförderung. Nach der vollständigen Gewinnung der 
genehmigten Vorräte wurde die Förderung der Rohbraunkohle 
am 23. Dezember 2015 planmäßig beendet.

Von 1981 bis 2015 wurde die Kohle auf rund 2700 ha Abbaufläche 
gewonnen. Das Kohlenflöz mit Mächtigkeiten von 8 bis 11 m wur-
de aus einer Tiefe von 32 bis 45 m gefördert. Im Förderzeitraum 
wurden insgesamt 930 Mio. m³ Abraum bewegt und 220 Mio. t 
Rohbraunkohle zur Versorgung des Kraftwerkes Jänschwalde 
gefördert (Abbildung 8).

Zwei besondere vom Bergbau finanzierte Maßnahmen zur Vermei-
dung bzw. zum Ausgleich von Umwelteinwirkungen prägten den 
Tagebaubetrieb. Im Rahmen eines wasserrechtlichen Planfeststel-
lungsverfahrens wurde im Einvernehmen mit den Umweltbehörden 
ein Kompensationskonzept für die Beseitigung der „Lakomaer 
Teiche und eines Teiles des Hammergrabens“ erarbeitet und von 
der Europäischen Kommission durch ein positives Votum gebilligt. 
Die Inanspruchnahme von 306 ha FFH-Gebiet im Vorfeld des Tage-
baus wurde durch die Renaturierung eines 11 km langen, nördlich 
der Stadt Cottbus gelegenen Abschnittes der Spree auf 530 ha 
kompensiert. Dieser Spreeabschnitt wurde durch das Anlegen 
von Teichen, Deichrückverlegungen sowie die Umsiedlung einer 
Vielzahl von Amphibien in eine vitale Auenlandschaft umgewandelt. 
Die zweite Maßnahme betrifft eine ca. 7 km lange und ca. 70 m 
tiefe Dichtwand am nordwestlichen Rand des Tagebaus, die von 
1993 bis 2007 errichtet wurde. Diese Dichtwand diente der Mini-
mierung der Grundwasserabsenkung im Umfeld des Tagebaus, 
insbesondere dem Schutz der Peitzer Teichlandschaft und der 
Spreeaue westlich des Tagebaus.

was transported by rail, and the loam for all open-pit mines was 
delivered from Garzweiler via industrial railroad. The required works 
in Fortuna, Bergheim and Frechen were completed in 2015.

Currently, an increasing number of inner dump areas are created 
with the overburden material from within the mine perimeter at 
Hambach. These inner dump areas are recultivated as forests 
(Figure 4).

In the open-pit mine Inden, surface mining in 1995 was still located 
behind the Inde River within the mining field Inden 1. In 2005, the 
Inde River was crossed after a new riverbed had been created on 
the dump side. By 2015, surface mining had moved farther east, 
as can be seen from the operating area (Figure 5).

Thus, a total surface area of more than 22,000 ha has already been 
recultivated in the Rhenish Lignite Mining District, of which more 
than 8000 ha are forests, woodlands and green corridors, and 
more than 12,000 ha are for agricultural use. When investigating 
the flora and fauna, more than 2200 animal species and more 
than 700 plant species were identified, of which 429 are endan-
gered animal species on the “Red List.” Around the globe, these 
recultivation measures are considered to be exemplary (Figures 6 
and 7). Compared with the conditions that existed before mining 
activities commenced, the areas for industry, settlements and 
roads were reduced, while attractive, new areas for leisure and 
recreation have been created. The progress of the rehabilitation 
measures in the Rhenish Lignite Mining District described above 
furnishes proof of the extensive experience the mine operator has 
accumulated when it comes to actual implementation and hence 
to calculation of the nominal settlement values to be set aside in 
the appropriate reserve funds.

6.2 From the open-pit mine Cottbus Nord to  

 Lake Cottbuser Ostsee

The exploitation of the open-pit mine Cottbus-Nord started in 1975 
with the commencement of the drainage works. The extraction of 
overburden began in 1978 and the first coal was mined in 1981. 
After the approved reserves had been fully extracted, the mining 
of raw lignite ended as scheduled on December 23, 2015.

Between 1981 and 2015, coal was mined over an excavation 
area of about 2700 ha. The coal seam with thicknesses ranging 
between 8 m and 11 m was extracted from a depth of 32 m to 
45 m. During the mining period, a total of 930 mill. m3 of overbur-
den were moved and 220 mill. t of raw lignite were extracted for 
the supply of the Jänschwalde power plant (Figure 8).

Two special measures were financed by the mining industry in 
order to avoid and/or compensate for the environmental impact 
of surface mining operations. Within the scope of the planning 
approval procedure and in line with the applicable water protection 
regulations, a compensation scheme was developed in agreement 

Fig. 6: Outer overburden dump of the open-pit mine Hambach, 
 “Sophienhöhe”

Abb. 6: Außenkippe Tagebau Hambach, „Sophienhöhe“

Fig. 7: Open-pit mine Inden: bed of the Inde River, designed so that  
 it is very natural

Abb. 7: Tagebau Inden: Neues naturnah gestaltetes Indebett
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with the environmental authorities for the removal of the Lakoma 
ponds and a part of the Hammergraben River, and approved by the 
European Commission. When 306 ha of fauna flora habitat were 
claimed in the open-pit mine’s perimeter, this was compensated 
for by the renaturalisation of an 11-km long section of the Spree 
River north of the city of Cottbus that amounted to 530 ha. By 
creating ponds, relocating dikes and resettling a large number of 
amphibians, this section of the Spree River was transformed into 
an intact wetland. The second measure refers to an approximately 
7-km long and approximately 70-m deep retaining wall at the 
north-western rim of the open-pit mine, which was built between 
1993 and 2007. This impermeable retaining wall was designed to 
minimise the lowering of the groundwater table around the open-
pit mine and, in particular, to protect the Peitz pond landscape 
and the Spree River floodplain to the west of the open-pit mine.

The development of the open-pit mine Cottbus Nord aptly demon-
strates how long term decisions on approvals for the extraction of 
indigenous lignite can be implemented successfully over periods 
above and beyond political and legislative cycles. State planning 
decisions in favour of surface mining already provided planning 
security for the mine operator from early on and, in terms of general 
public interest, also delivered the planning guidelines for creating 
the post mining landscape after coal mining ends (Figure 9).

For the creation of the approximately 1900 ha post mining lake, 
as stipulated in the lignite mining plan, initial mining work is carried 

Die Entwicklung des Tagebaus Cottbus-Nord macht deutlich, 
wie langfristige Entscheidungen bei der Genehmigung zur Ge-
winnung des heimischen Rohstoffes Braunkohle über politische 
Legislaturperioden hinaus erfolgreich umgesetzt werden. Lan-
desplanerische Entscheidungen für den Tagebau gaben schon 
frühzeitig Planungssicherheit für den Bergbautreibenden und 
im Sinne des Allgemeinwohls Planungsvorgaben für die Her-
stellung der Bergbaufolgelandschaft nach der Kohlengewinnung 
(Abbildung 9).

Zur Herstellung des im Braunkohlenplan festgelegten ca. 1900 ha 
großen Bergbaufolgesees werden entsprechend des bergrecht-
lichen Abschlussbetriebsplans zunächst vorrangig bergmännische 
Arbeiten zur Herstellung der geotechnischen Langzeitsicherheit in 
den Jahren von 2016 bis 2018 durchgeführt. Hierzu gehören der 
Rückbau und die Verschrottung von Anlagen, Massenbewegun-
gen zur Herstellung der erforderlichen Seetiefe und zur Verfüllung 
der ehemaligen Kohlenbahnausfahrt, Wiedernutzbarmachung 
von Rand- und Kippenflächen sowie die Sicherung der gekippten 
Böschungen mittels Rütteldruckverdichtung, Letzteres eine Maß-
nahme, die den besonderen geologischen Verhältnissen in den 
ostdeutschen Braunkohlengebieten geschuldet ist.

Der so vorbereitete Tagebaurestraum wird anschließend ab ca. 
2018 über einen Zeitraum von ca. sechs Jahren überwiegend mit 
Wasser aus der Spree geflutet und so zum Cottbuser Ostsee. Die 
Maßnahmen zur Flutung, zur Gewährleistung der Wasserquali-

Fig. 8: Open-pit mine Cottbus-Nord – from exploration to the end of coal mining

Abb. 8: Tagebau Cottbus-Nord – vom Aufschluss bis zum Ende der Kohlenförderung

Exploration of the open-pit mine

• 1975: Start of the drainage works

• 1978: Start of the exploratory excavations

• 1981: The first coal is mined

June 1, 1994

• Demerger into LAUBAG (today: LEAG-Mining)  

 and LMBV

1993 to 2007

• Construction of the retaining wall along a length  

 of approx. 7 km

2015

• End of coal extraction – the last coal train leaves  

 the open-pit mine on Dec. 23, 2015

The first termination of an open-pit mine as sched-

uled since 1990.

The first streamlined termination of an open-pit 

mine ever, with high requirements for

• the stability of embankment zones and

• the water quality

Aufschluss des Tagebaus

• 1975 Entwässerungsbeginn

• 1978 Beginn der Aufschlussbaggerung

• 1981 Erste Kohleförderung

1. Juni 1994

• Spaltung in LAUBAG (heute LEAG-Mining) und  

 LMBV

1993 bis 2007

• Herstellung der Dichtwand auf ca. 7 km Länge

2015

• Ende der Kohleförderung – letzter Kohlezug  

 verlässt am 23.12.2015 den Tagebau

Erste planmäßige Beendigung eines Tagebaues seit 

1990.

Erste geordnete Beendigung eines Tagebaues in der 

Lausitz überhaupt mit hohen Anforderungen an

• die Standsicherheit der Uferbereiche und

• die Wasserbeschaffenheit

Fig. 9: Post mining landscape in the lignite mining plan Cottbus Nord: Objectives 16, 11 and 19

Abb. 9: Bergbaufolgelandschaft in der Braunkohlenplanung Cottbus-Nord – Ziele 16, 11 und 19

Verordnung über den  
Braunkohlenplan des Tagebaues  
Cottbus-Nord (2006)
(erste Rechtsverordnung bereits 1994)

enthält Aussagen zum

Cottbuser Ostsee

• Ziel 16 Hauptziel

 Ein See von 1900 ha Größe

• Ziel 11

 Böschungssicherung für Wasserstand

 +61,8 bis +63,5 m NHN

• Ziel 19

 Mehrfachnutzung des Sees

 – Tourismus

 – Naturschutz

 – Fischerei

 – Wasserwirtschaft

Ordinance on the  
Lignite Mining Plan of the open-pit mine  
Cottbus-Nord (2006)
(the first legal ordinance was issued already in 1994)

includes statements on

Lake Cottbuser Ostsee

• Objective 16 primary objective

 A lake with a surface area of 1900 ha

• Objective 11

 Slope stabilisation for water levels

 between +61.8 m and +63.5 m NHN

• Objective 19

 Multiple use of the lake

 – Tourism

 – Nature conservation

 – Fishery

 – Water management
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out with priority pursuant to the mine closure operations plan 
between 2016 and 2018 in order to obtain and assure long term 
geotechnical safety. These works include the dismantling and 
scrapping of systems and facilities, the movement of material in 
order to obtain the necessary lake depth and to backfill the former 
coal train exit, the rehabilitation of rim and dump zones as well as 
the stabilisation of dump slopes through vibroflotation compaction; 
the latter is a measure that is taken due to the specific geological 
conditions in the East German lignite districts.

The residual surface mining void which is to be prepared as de-
scribed above will subsequently be flooded primarily with water 
from the Spree River over a period of about six years starting in 
around 2018, thus creating Lake Cottbuser Ostsee. The required 
measures for flooding, guaranteeing an optimal water quality and 
setting up the appropriate water management facilities will be 
regulated within the scope of the planning approval procedure in 
line with the applicable water protection regulations.

7 Special situation after German  
 Reunification in the Central  
 German and Lusatian Lignite  
 Mining Districts

The measures for promoting and guaranteeing streamlined reha-
bilitation after lignite mining pursuant to the statutory requirements 
specified in the appropriate spatial planning laws as well as in the 
Federal Mining Act have been explained in the previous sections. 
Since time immemorial, these have been applicable in the lignite 
mining districts of Germany’s old federal states and, since 1990, 
also in the new federal states.

German Reunification called not only for a conversion of the legal 
framework, but also for the fundamental restructuring of the lignite 
industry in the former GDR. Only a few open-pit mines and up-
grading facilities were able to continue their operations in an eco-
nomically profitable manner and were privatised at a later stage.

The deadline for the separation of those obligations which had 
emerged prior to German Reunification and/or at a later stage in 
business units which could not be privatised was July 1, 1990. 
Since that date, a clear division of duties and responsibilities has 
been specified between the Federal Republic of Germany as the 
“heir” of the publicly owned lignite combines, on the one hand, and 
the enterprises to be privatised, on the other hand. The obligations 
pursuant to mining law for those business units which had not 
been privatised are the responsibility of the legal successor, the 
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft 
(LMBV) corporation. This company is wholly owned by the Fed-
eral Republic of Germany and bears the liabilities and obligations 
imposed upon the mine operator by virtue of the Federal Mining 
Act; in particular, when it comes to promoting and guaranteeing 
a streamlined rehabilitation.

The open-pit mines and upgrading facilities which could not be 
privatised were generally stopped and shut down in the middle 
of their operation. Between 1989 and 1999, a total of 31 surface 
mining areas containing 207 residual voids as well as 43 in part 
very large upgrading sites were decommissioned in the Lusatian 
and Central German Lignite Districts. There was also a consid-
erable backlog in the rehabilitation of areas that had been mined 
during GDR times. In the 1980s, for example, less than half of the 
exploited surface areas were rehabilitated due to the extensive 
coal extraction of up to 300 million tonnes per year. A recultivation 
deficit had been created which was not covered by any reserve 
funds in the GDR’s centralised planned economy. When the LMBV 
was founded in 1994, the surface area which had to be reclaimed 
according to the specifications of mining law encompassed about 
120,000 ha. The originally expected excavation volumes were 
not attained due to the rapid decommissioning of many open-pit 

tät und der Errichtung wasserwirtschaftlicher Anlagen werden 
in einem wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren geregelt.

7 Sondersituation nach der Wieder- 
 vereinigung im Mitteldeutschen  
 und Lausitzer Revier
In den vorhergehenden Kapiteln wurden die Maßnahmen zur Ge-
währleistung einer geordneten Wiedernutzbarmachung nach der 
Braunkohlengewinnung entsprechend den Vorgaben der Gesetze 
zur Raumordnung sowie des Bundesberggesetzes erläutert. Dies 
gilt von je her in den Braunkohlenrevieren der alten Bundesländer 
und seit 1990 auch in den neuen Bundesländern.

Mit der Wiedervereinigung wurde neben der Umstellung des 
Rechtsrahmens gleichzeitig eine tiefgreifende Umstrukturierung 
der Braunkohlenwirtschaft der ehemaligen DDR notwendig. Nur 
wenige Tagebaue und Veredlungsbetriebe konnten wirtschaftlich 
weiter betrieben und später privatisiert werden.

Der Stichtag für die Trennung der Verpflichtungen, die vor der deut-
schen Einheit bzw. später in den nicht privatisierungsfähigen Unter-
nehmensteilen entstanden sind, ist der 1. Juli 1990. Seit diesem 
Datum ist zwischen der Bundesrepublik Deutschland als „Erbe“ 
der volkseigenen Braunkohlenkombinate einerseits und den zu 
privatisierenden Unternehmen andererseits eine klare Aufgaben-
verteilung festgelegt. Die bergrechtlichen Verpflichtungen für die 
nicht privatisierten Unternehmensteile liegen in Rechtsnachfolge 
bei der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesell-
schaft (LMBV). Diese Gesellschaft steht zu 100 % im Eigentum der 
Bundesrepublik und ist Träger der dem Bergbautreibenden durch 
das Bundesberggesetz auferlegten Verpflichtungen, insbesondere 
zur geordneten Wiedernutzbarmachung.

Die nicht privatisierungsfähigen Tagebaue und Veredlungsanlagen 
wurden i.d.R. aus dem laufenden Betrieb heraus angehalten. In 
den Jahren 1989 bis 1999 wurden im Lausitzer und mitteldeut-
schen Revier insgesamt 31 Tagebaubereiche mit 207 Restlöchern 
sowie 43 teils sehr große Veredlungsstandorte stillgelegt. Hinzu 
kam ein großer Nachholbedarf bei der Wiedernutzbarmachung 
bergbaulich beanspruchter Flächen aus DDR-Zeiten. So wurden 
in den 1980er-Jahren aufgrund der umfangreichen Kohlenge-
winnung von bis zu 300 Mio. t/a nur noch weniger als die Hälfte 
des Flächenentzugs wiedernutzbar gemacht. Es entstand ein 
Rekultivierungsdefizit, welches in der zentralistischen Planwirt-
schaft der DDR nicht durch Rückstellungen gedeckt war. Bei 
Gründung der LMBV 1994 umfasste die Fläche, die gemäß den 
Vorgaben des Bergrechts wieder nutzbar zu machen war, rd. 
120 000 ha. Aufgrund der spontanen Stilllegungen der Tagebaue 
wurden die ursprünglich geplanten Abbaustände nicht erreicht. 
Abschlussbetriebspläne mussten für die einzelnen Betriebe erst 
noch erarbeitet und zugelassen werden parallel zu den noch not-
wendigen raumordnerischen Verfahren und der Aufstellung der 
Regionalpläne in den Revieren.

Der Bund und die Braunkohlenländer Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Sachsen und Thüringen nehmen die Aufgabe der Braun-
kohlensanierung nach einem anfänglichen Start über Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen seit 1992 gemeinsam auf der Grundlage 
von Verwaltungsabkommen wahr. Bisher wurden rund 10 Mrd. 
Euro für die Braunkohlensanierung ausgegeben. Gemessen an den 
Rückständen in der Wiedernutzbarmachung, der Stilllegung der 
vielen Tagebaue und Veredlungsanlagen sowie dem Umfang der 
Sanierungsaufgaben liegen die eingesetzten Mittel deutlich unter 
den Anfang der 1990er-Jahre erwarteten Aufwendungen für die 
Beseitigung der im Rahmen der Wiedervereinigung auf die Bundes-
republik Deutschland übergegangenen Verpflichtungen, die Anfang 
der 90er-Jahre auf 32 Mrd. DM (16,3 Mrd. Euro) geschätzt wurden.

Für die Planung und Umsetzung der Braunkohlensanierung hat 
sich folgende Verfahrensweise entwickelt. Projektträgerin der 
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mines. Mine closure plans still had to be created and approved 
for the individual operations in parallel with the spatial planning 
procedures that were still necessary and the creation of regional 
plans for the mining districts.

Since 1992, the Federal Government and the lignite states of 
Brandenburg, Saxony-Anhalt, Saxony and Thuringia have been 
responsible for lignite remediation on the basis of administrative 
agreements which had their origins in job creation measures. So 
far, about 10 billion euros have been spent on lignite remediation. 
Given the arrears in rehabilitation measures, the decommissioning 
of the many open-pit mines and upgrading facilities as well as the 
scope of the remediation tasks, the resources that were actually 
used have been significantly below the expenditures which had been 
anticipated at the beginning of the 1990s. The Federal Republic of 
Germany, which had assumed responsibility within the scope of the 
Reunification, had estimated that the cost would be about 32 billion 
German Marks (16.3 billion euros) in the early 1990s.

In planning and implementing lignite mine remediation, the fol-
lowing procedure was developed. The project manager for the 
remediation measures and the owner of the mining areas as well 
as the brownfields is the federally owned LMBV corporation. The 
projects are decided upon by the Federal Government and the 
lignite states in the Steering and Budgetary Committee for Lignite 
Remediation (StuBA) that is chaired by the Federal Government 
and jointly assumed by the Federal Ministry of Finance and the 
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Build-
ing and Nuclear Safety.

During the past twenty years, the obsolete operational facilities 
(briquette factories, rail lines, workshops, etc.) have almost 
been completely dismantled, the residual surface mining voids 
landscaped and made safe, and extensive water management 
measures implemented. Large parts of the post mining land-
scapes serve as nature conservation, forestry, agriculture and 
recreational areas.

New water bodies were created in the former open-pit mines that 
are very attractive for leisure time and recreational activities (Figure 
10). At the same time, new commercial and industrial locations 
were developed. The rehabilitation of the former open-pit lignite 
mines has a very positive impact on employment and sustainably 
contributes towards improving the economic situation and the 
quality of life in the respective regions.

Sanierung und Eigentümerin der Bergbauflächen und Altstand-
orte ist das bundeseigene Unternehmen LMBV. Über die Projekte 
entscheiden Bund und die Braunkohlenländer im Steuerungs- und 
Budgetausschuss für die Braunkohlesanierung (StuBA) unter 
Vorsitz des Bundes, der gemeinsam vom Bundesministerium der 
Finanzen und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit wahrgenommen wird.

In den vergangenen 20 Jahren wurden die nutzlos gewordenen 
Betriebsanlagen (Brikettfabriken, Eisenbahnen, Werkstätten etc.) 
fast vollständig zurückgebaut, die Tagebauresträume gestaltet 
und gesichert sowie umfangreiche wasserwirtschaftliche Maß-
nahmen durchgeführt. Große Teile der Bergbaufolgelandschaften 
dienen dem Naturschutz, der Forst- und Landwirtschaft und 
der Erholung. 

In den ehemaligen Tagebaugebieten entstanden neue Seenland-
schaften mit hoher Attraktivität für Freizeit und Erholung (Abbildung 
10). Zugleich wurden neue Standorte für Wirtschaft und Gewerbe 
entwickelt. Die Wiedernutzbarmachung der ehemaligen Braun-
kohlentagebaue entfaltet eine hohe Beschäftigungswirkung und 
trägt nachhaltig zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und der 
Lebensqualität in den Regionen bei.

Die Bergbaufolgelandschaften sind auch naturschutzfachlich von 
hoher Bedeutung. Naturschutzgroßprojekte weisen einmalige 
Entwicklungspotentiale auf. Dank eines breiten Interesses von 
Akteuren des Naturschutzes, insbesondere verschiedener Natur-
schutzstiftungen, können Bergbaufolgelandschaften als wertvolle 
Naturräume gesichert und entwickelt werden.

Die Wiedernutzbarmachung der in der Zukunft auslaufenden 
Tagebaue der aktiven Bergbauunternehmen steht nicht in der 
Verantwortung der LMBV und wird nicht aus dem Verwaltungs-
abkommen zur Braunkohlensanierung durch Bund und Braunkoh-
lenländer finanziert, sondern in Zuständigkeit und Verantwortung 
der jeweiligen Unternehmen. 

Sofern man sich mit der Frage von Planung, Genehmigung, Be-
trieb und Wiedernutzbarmachung von Braunkohlentagebauen 
befassen möchte, empfehlen die Autoren zwei Fachbücher, die 
einen guten Überblick geben:

[1] STOLL, R.D., NIEMANN-DELIUS, CH., DREBENSTEDT, C. &  
 MÜLLENSIEFEN, K. (2009): Der Braunkohlentagebau. – 1.  
 Auflage. Springer; Berlin/Heidelberg.

Fig. 10:  
Recreational beach at Lake  
Schladitz: the former open-pit 
mine Breitenfeld

Abb. 10:  

Sportstrand am Schladitzer See – 

ehemaliger Tagebau Breitenfeld
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The post mining landscapes are also of great relevance from a 
nature conservation perspective. Nature conservation projects 
have a unique development potential. Thanks to the broad inter-
est of nature conservation stakeholders, in particular the various 
nature conservation foundations, post mining landscapes can be 
protected and developed as valuable natural habitats.

The rehabilitation of the active mining companies’ open-pit mines 
which are to be closed in the future is not within the responsibility 
of the LMBV and is not financed through the Federal Government’s 
and the lignite mining states’ administrative agreement on lignite 
mine remediation, but is actually within the purview and respon-
sibility of the respective companies.

Insofar as one would like to take a closer look at the planning, ap-
proval, operation and rehabilitation procedures of open-pit lignite 
mines, the authors recommend the following two books which 
provide an excellent overview of the subject matter:

[1] STOLL, R.D., NIEMANN-DELIUS, CH., DREBENSTEDT, C. &  
 MÜLLENSIEFEN, K. (2009): Der Braunkohlentagebau. – 1st  
 edition, Springer; Berlin/Heidelberg.

[2] DREBENSTEDT, C., KUYUMCU, M. (2014): Braunkohlesanie- 
 rung. – Springer Vieweg; Berlin/Heidelberg.

In addition, numerous articles have been published on the above 
topics in the journal World of Mining. This journal, which used to 
be called Braunkohle, i.e. “lignite”, chronicles the technical and 
economic history of the lignite industry in Germany from its begin-
nings to the present with scientific articles. It becomes apparent 
how much, on the one hand, the lignite industry has adjusted to 
the overall situation in Germany and, on the other hand, how the 
extraction of raw materials in open-pit lignite mines is carried out 
in a very responsible manner and with very high social standards 
in comparison with mining elsewhere around the world.

[2] DREBENSTEDT, C., KUYUMCU, M. (2014): Braunkohlesanierung.  
 – Springer Vieweg; Berlin/Heidelberg.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Fachbeiträgen zu den 
angesprochenen Themen, die in der Zeitschrift „World of Mining“ 
erschienen sind. Diese Zeitschrift, früher mit dem Titel „Braun-
kohle“, ist der Chronist, in dem die technische und wirtschaftliche 
Geschichte der Braunkohlenindustrie in Deutschland ausgehend 
vom Beginn bis zum heutigen Tag mit Fachaufsätzen dokumentiert 
ist. Deutlich wird, wie sehr sich die Braunkohlenindustrie einerseits 
an geänderte Rahmenbedingungen angepasst hat und anderer-
seits wird gezeigt, dass die Rohstoffgewinnung im Braunkohlen-
tagebau im weltweiten Vergleich sehr verantwortungsvoll und mit 
hohen sozialen Standards verknüpft erfolgt.


