
 

 

Braunkohlentag in Leipzig am 22. Mai 2014 

Die bergbauliche und wasserwirtschaftliche Sanierung im mitteldeutschen 
Revier  
 
Zusammenfassung des Vortrags von  
Dipl.-Ing. Eckhard Scholz (Bereichsleiter Technik der LMBV) 

In ihrem Vortrag informiert die LMBV über den erreichten Stand der Braunkohlesanierung 

und die aktuellen, neuen Herausforderungen insbesondere bei der Herstellung der öffentli-

chen Sicherheit. Gesondert berichtet wird über die Ergebnisse der Ursachenforschung zum 

Böschungsunglück Nachterstedt vom 18.7.2009 sowie die daraus abgeleitete Vorgehenswei-

se bei der Konzipierung und Umsetzung von notwendigen Maßnahmen zur Neugestaltung 

des Rutschungskessels und der Erhöhung der Standsicherheit der Böschungen am 

Concordiasee.  

Am Beispiel der bergbaulichen Sanierung des Tagebaues Mücheln im Geiseltal werden 

prädestinierte Lösungsansätze zur Sicherung der umfangreichen Böschungssysteme durch 

Massenbewegung mit Tagebaugroßgeräten und mobiler Erdbautechnik dargestellt. Bei der 

Herstellung der Böschungsstabilität waren die Flutung der einzelnen Teilbecken des Rest-

loches, die als Insel und Halbinsel im See verbleibende Innenkippe und die Anforderungen 

für eine öffentliche, überwiegend touristische Nutzung des Geiseltalsees zu berücksichtigen. 

Die Flutungsphase wurde durch ein umfangreiches geotechnisches und markscheiderisches 

Monitoring begleitet. Im Ergebnis ist seit 2012 in Teilbereichen eine vorzeitige Folgenutzung 

möglich geworden.  

Am Beispiel des Tagebaues Zwenkau werden die Maßnahmen zur wasserwirtschaftlichen 

Sanierung der LMBV vorgestellt. Neben der Heranführung von gut gegen Säure gepuffertem 

Flutungswasser aus dem MIBRAG-Tagebau Profen und der Einleitung von Wasser aus der 

Weißen Elster wird seit 2011 eine Anlage zur Herstellung von Kalkmilchsuspension betrie-

ben, über die dem Zwenkauer See seither ca. 17.000 t Branntkalk zur Neutralisation zuge-

führt wurde. Ziel ist es, bis zum geplanten Flutungsende im Jahr 2015 eine pH-neutrale 

Wassergüte herzustellen. Auf der Grundlage des Braunkohlenplanes Zwenkau/Cospuden ist 

im Zwenkauer See ein Hochwasserrückhalteraum mit einem Volumen von 18,5 Mio. m³ 

herzustellen. Das Hochwasserentlastungsbauwerk für ein HQ150 wurde im Jahr 2013 fertig-

gestellt und hat beim Junihochwasser 2013 seine Funktion erfüllt. Die Durchflussmenge der 

Weißen Elster in Leipzig konnte dadurch auf ein schadloses Maß begrenzt werden.  

Am Beispiel der Hochwasserereignisse an der Mulde im Raum Bitterfeld in den Jahren 2002 

und 2013 wird zum einen die Notwendigkeit eines länderübergreifenden Hochwasserschutz-

konzeptes veranschaulicht und zum anderen eine mögliche Einbeziehung der Bergbaufolge-

seen, hier der  Seelhausener See und der Goitschesee, in den Hochwasserschutz 

dargestellt.    

Es wird resümiert, dass die Braunkohlesanierung im Lausitzer- und Mitteldeutschen Revier 

auf einem hohen technischen Niveau umgesetzt wird, weit vorangeschritten ist und nach wie 

vor eine hohe regionale Beschäftigungswirkung hat. Der Schwerpunkt in der Braunkohle-

sanierung verlagert sich im zunehmenden  Maße auf die wasserwirtschaftliche Sanierung. 


