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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 

Landesverband Brandenburg e.V., Mauerstr. 1, 14469 Potsdam, vertreten 

durch die Geschäftsführung, hat mich auch in o.g. Angelegenheit mit 

seiner Vertretung beauftragt. Eine beglaubigte Abschrift einer 

entsprechenden auf mich lautenden Vollmacht liegt Ihnen bereits zu Ihren 

Geschäftszeichen w 40-1.1-8-89/40-1.2-1-1 vor. 

Namens und in Vollmacht des BUND Landesverband Brandenburg e.V. 

lege ich hiermit gegen den Zulassungsbescheid für die Zulassung des 

Hauptbetriebsplans Tagebau Welzow-Süd 2020 - 2022 vom 20. 

Dezember 2019 (Gz.: w40-1.1-8-90)  

Widerspruch  

ein. 
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Den Widerspruch begründe ich zunächst wie folgt: 

 

I. Widerspruchsbefugnis und -frist 

a) Der Widerspruchsführer ist als klageberechtigter Umweltverband in 

Brandenburg anerkannt. Er ist satzungsmäßig maßgeblich auch im 

Bereich des Klima-, Natur- und Gewässerschutzes aktiv. Eine Kopie des 

Anerkennungsbescheids liegt Ihnen ebenfalls bereits zu Ihren 

Geschäftszeichen w 40-1.1-8-89/40-1.2-1-1 vor. 

b) Die Widerspruchsbefugnis folgt aus der Klagebefugnis: 

Gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UmwRG kann ein nach § 3 UmwRG 

anerkannter Umweltverband, ohne eine Verletzung in eigenen Rechten 

geltend machen zu müssen, Rechtsbehelfe nach Maßgabe der 

Verwaltungsgerichtsordnung gegen eine Entscheidung nach § 1 Abs. 1 S. 

1 UmwRG oder deren Unterlassen einlegen, wenn er geltend macht, 

dass eine Entscheidung nach § 1 Abs. 1 S. 1 UmwRG oder deren 

Unterlassen Rechtsvorschriften, die für die Entscheidung von Bedeutung 

sein können, widerspricht.  

c) Die Begrenzung des Rechtsschutzes von anerkannten 

Umweltverbänden auf die in § 1 Abs. 1 S. 1 UmwRG enumerativ 

genannten UVP-pflichtigen „Entscheidungen“ ist europa- und 

völkerrechtswidrig.  

Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz ist mit Art. 9 Abs. 3 AK nicht vereinbar, 

soweit es in den von Art. 9 Abs. 3 AK geregelten Fällen keine 

Rechtsbehelfe vorsieht (siehe bereits VGH München, Beschluss vom 29. 

Dezember 2016 – 22 CS 16.2162).  

Art. 9 Abs. 3 AK lässt keinerlei Einschränkung auf lediglich bestimmte, 

enumerativ aufgezählte „Entscheidungen“ zu. Art. 9 Abs. 3 AK lautet: 

 „Zusätzlich und unbeschadet der in den Absätzen 1 und 2 

genannten Überprüfungsverfahren stellt jede Vertragspartei 

sicher, dass Mitglieder der Öffentlichkeit, sofern sie etwaige in 
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ihrem innerstaatlichen Recht festgelegte Kriterien erfüllen, Zugang 

zu verwaltungsgerichtlichen oder gerichtlichen Verfahren haben, 

um die von ... Behörden vorgenommenen Handlungen und  

begangenen Unterlassungen anzufechten, die gegen 

umweltbezogene Bestimmungen ihres innerstaatlichen Rechts 

verstoßen.“  

Sinn und Zweck von Art. 9 Abs. 3 AK ist es, sicherzustellen, dass 

Vorschriften mit Umweltbezug umfassend und nicht lediglich partiell in 

ausgewählten Bereichen umgesetzt werden. 

d) Der EuGH hat dies mit seiner Protect-Entscheidung (Urteil vom 20. 

Dezember 2017 – Rs. C-664/15) deutlich gemacht und den Rechtsschutz 

im Umweltrecht (erneut) gestärkt: 

In einer ausdrücklichen Weiterentwicklung seiner bisherigen 

Rechtsprechung leitet der EuGH aus der Bestimmung des Art. 9 Abs. 3 

Aarhus-Konvention die Begründung von Klagerechten im Umweltrecht in 

den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten ab. Solche Klagerechte sollen 

– über die Braunbär-Entscheidung des EuGH hinausgehend - auch dort 

zu begründen sein, wo sich dies mit den Mitteln der bloßen 

unionsrechtskonformen Auslegung nationalen Rechts nicht mehr 

erreichen lässt. Bestimmungen des nationalen Rechts, die der 

Zuerkennung von Klagerechten entgegenstehen, müssen daher im 

Interesse der vollen Wirksamkeit der anzuwendenden materiellen 

Umweltschutzvorschriften unangewendet bleiben.  

Die Reichweite und Durchschlagskraft dieser vermittelten unmittelbaren 

Wirkung des Art. 9 Abs. 3 Aarhus-Konvention definiert der EuGH 

uneingeschränkt. Sie unterscheidet sich in nichts von der Reichweite und 

Durchschlagskraft der allgemeinen unmittelbaren Wirkung des 

Unionsrechts (siehe auch Wegener, ZUR 2018, 217 ff.).  

Der EuGH verweist vielmehr und konsequent auf seine ältere 

„Simmenthal“-Rechtsprechung. Danach ist das nationale Gericht, das im 

Rahmen seiner Zuständigkeit die Bestimmungen des Unionsrechts 



  

 4 

anzuwenden hat, gehalten, für deren volle Wirksamkeit zu sorgen, indem 

es erforderlichenfalls jede entgegenstehende nationale Rechtsvorschrift 

aus eigener Entscheidungsbefugnis unangewendet lässt, ohne dass es 

die vorherige Beseitigung dieser Vorschrift auf gesetzgeberischem Weg 

oder durch irgendein anderes verfassungsrechtliches Verfahren 

beantragen oder abwarten müsste (EuGH, Urteil vom 20. Dezember 2017 

(Protect) – Rs. C-664/15, Rn. 56 f. unter Hinweis auf EuGH, Urteil vom 9. 

März 1978 (Simmenthal) – Rs. 106/77).  

Die in § 1 Abs. 1 S. 1 UmwRG vorgesehenen und Art. 9 Abs. 3 Aarhus-

Konvention entgegenstehenden Beschränkungen können also nicht nur, 

sondern müssen unangewendet bleiben. Denn Konsequenz (spätestens) 

der Protect-Entscheidung ist eine unmittelbare Anwendung von Art. 9 

Abs. 3 Aarhus-Konvention im innerstaatlichen Recht, die durch die 

Vermittlung dieser Wirkung über Art. 47 GRCh und die einschlägigen 

Normen des Umweltrechts der Union in der Sache nicht beschränkt wird.  

§§ 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 S. 1  UmwRG sind dementsprechend europa- und 

völkerrechtskonform dahingehend auszulegen, dass nach diesen 

Vorschriften grundsätzlicher Rechtsschutz gegen alle „Entscheidungen“ 

von Behörden, die gegen umweltbezogene Bestimmungen verstoßen, zu 

gewähren ist. 

e) Entscheidend nach Art. 9 Abs. 3 AK ist der Umweltbezug der 

Vorschrift, gegen die möglicherweise verstoßen wird - unabhängig davon, 

ob sich die entsprechende Bestimmung im originären Umweltrecht findet.  

Damit sind beispielsweise auch originäre Vorschriften des Baurechts, des 

Planungsrechts, des Seerechts oder des Verkehrsrechts umfasst (siehe 

The Aarhus Convention – An Implementation Guide, Second Edition 

2014, S.197 unter Bezugnahme auf die Fälle ACCC/C/2005/11 (Belgien) 

und ACCC/C/2011/58 (Bulgarien)).  

Es ist mithin bereits ausreichend, wenn die Anwendung einer Regelung in 

Frage steht, die jedenfalls auch dem Umweltschutz dient. So liegt es hier: 
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Der Umweltbezug der Zulassungsvoraussetzungen des § 55 Abs. 1 S. 1 

Nr. 7 und Nr. 9 BergG sowie des § 56 BBergG ist offensichtlich. Die 

Vorschriften dienen der Sicherstellung der Durchführung insbesondere 

auch der Renaturierungsmaßnahmen sowie der Kompensation der durch 

die bergbauliche Tätigkeit verursachten schädlichen Einwirkungen unter 

anderem auf den Wasserhaushalt oder die Wasserqualität. 

f) Der angegriffene Zulassungsbescheid ist dem BUND Landesverband 

Brandenburg e.V. durch das Landesamt für Bergbau, Geologie und 

Rohstoffe am 18. März 2020 bekanntgegeben worden. Die Frist des § 70 

VwGO ist gewahrt.  

 

 

II. Begründetheit  

Der angegriffene Zulassungsbescheid ist rechtswidrig, er verstößt 

unmittelbar gegen grundlegende umweltbezogene Vorschriften des 

Bundesberggesetzes: 

§ 55 BBergG normiert Pflichten, die die Betreiber von 

Braunkohlentagebauen - mithin hier die Lausitz Energie Bergbau AG (im 

Folgenden: LE-B) in Bezug auf den Tagebau Welzow-Süd - sowohl 

während des aktiven Abbaus als auch nach Beendigung der Auskohlung 

erfüllen müssen.  

Diese Zulassungsvoraussetzungen sind zum einen nicht disponibel, das 

heißt die Sicherstellung ihrer gegenwärtigen und künftigen Erfüllung steht 

nicht im Ermessen, sie ist zwingend.  

Die Zulassungsvoraussetzungen müssen, zum anderen, im Zeitpunkt der 

Zulassung erfüllt sein. Eine „Verschiebung“ auf einen Zeitpunkt in der 

Zukunft ist unzulässig.  

Die Zulassungsvoraussetzungen des § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 und Nr. 9 

BergG lagen und liegen mit Blick auf den Braunkohlentagebau Welzow-

Süd und dessen Betreiberin LE-B nicht vor. Das gilt erst recht, weil selbst 

und gerade auch nach den eigenen Ausführungen des Landesamtes für 
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Bergbau, Geologie und Rohstoffe in dem angegriffenen Bescheid die 

(künftige) wirtschaftliche Situation der LE-B in hohem Maße mindestens 

unsicher ist: 

 

1. Zulassungsvoraussetzung des § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BBergG 

Nach § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BBergG darf die Zulassung eines 

Betriebsplans im Sinne von § 52 BBergG für die Auskohlung nur dann 

erteilt werden, wenn „die erforderliche Vorsorge zur 

Wiedernutzbarmachung der Oberfläche in dem nach den Umständen 

gebotenen Ausmaß getroffen ist“.  

Die Vorsorge zur Wiedernutzbarmachung ist damit bereits 

Zulassungsvoraussetzung für die Errichtung und den Betrieb eines 

Bergbaubetriebes und nicht erst in Abschlussbetriebsplänen zu stellen. 

Diese Vorsorge muss folglich im Zeitpunkt der Betriebsplanzulassung 

sichergestellt sein, sie darf nicht auf einen Zeitpunkt in der Zukunft 

„verschoben“ werden. In Betriebsplänen für die Errichtung und Führung 

eines Bergbaubetriebes sind dementsprechend Vorsorgemaßnahmen zur 

Wiedernutzbarmachung in dem erforderlichen Umfang und in dem nach 

den Umständen gebotenen Ausmaß zu treffen (vgl. von Mäßenhausen, 

in: Boldt/Weller/Kühne/von Mäßenhausen, BBergG, 2. Aufl. 2016, § 55 

Rn. 91). 

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe erkennt zwar 

grundsätzlich diese Bedeutung der Zulassungsvoraussetzung des § 55 

Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BBergG für den hier gegenständlichen 

Hauptbetriebsplan, stellt in dem angegriffenen Zulassungsbescheid 

allerdings sodann fest:  

„Die Vorsorgevereinbarung ist eine geeignete Maßnahme im Sinne von 

§ 55 Abs. 1 Nr. 7 BBergG. Die LE-B kommt mit Abschluss der oben 

dargestellten Vereinbarung ihren bergrechtlichen Verpflichtungen somit 

nach.“ (vgl. Bescheid S. 16). 
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Das ist unzutreffend: 

 

a) „Vorsorgevereinbarung“ erfüllt Zulassungsvoraussetzung 

nicht 

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe hat am 1. Juli 2019 

in Vertretung für das Land Brandenburg mit der LE-B als Betreiberin unter 

anderem des Braunkohlentagebaus Welzow-Süd in Brandenburg eine 

„Vorsorgevereinbarung Welzow-Süd/Jänschwalde“ geschlossen, auf 

welche es, siehe soeben, nunmehr rekurrieren will.  

Nach der „Vorsorgevereinbarung“ vom 1. Juli 2019 sollte durch die LE-B 

eine Zweckgesellschaft mit einem Sondervermögen gegründet werden. 

Zur Errichtung dieses Sondervermögens sollen von der LE-B „bestimmte 

Vermögengegenstände“ übertragen werden (vgl. § 2 der 

„Vorsorgevereinbarung“). Die Vermögenswerte können in Form „liquider 

Mittel oder geeigneter Sachwerte als Sockelbetrag“ in die 

Zweckgesellschaft eingebracht werden, für die Folgejahre sollen jährlich 

„weitere Vermögenswerte“ zugeführt werden (§ 3.1, 3.2 der 

„Vorsorgevereinbarung“).  

Diese jährlichen Zuführungen sollen aus „Liquidität aus dem laufenden 

Cashflow der LE-B“ oder „anderen geeigneten Vermögenswerten der LE-

B“ sowie „Erträgen des Sondervermögens“ bestehen (vgl. § 3.3 der 

„Vorsorgevereinbarung“). 

Diese so genannte Vorsorgevereinbarung erfüllt die 

Zulassungsvoraussetzung des § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BBergG indes 

tatsächlich nicht. Sie stellt nicht sicher, dass die erforderlichen 

Finanzmittel in ausreichender Höhe und zum jeweils ausreichenden 

Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Denn die „Vorsorgevereinbarung“ beruht 

weder auf unabhängigen Kostenprüfungen noch gewährleistet sie sichere 

Anlageformen und Insolvenzfestigkeit, sie setzt vielmehr auf unsichere 

wirtschaftliche Verhältnisse der LE-B, die zudem durch den 

beschlossenen Kohleausstieg noch unsicherer werden: 
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aa) Keine unabhängige Prüfung  

Welche Vermögensgegenstände in die Zweckgesellschaft konkret 

eingebracht werden sollen, ist ebenso unbekannt wie das weitere, der 

„Vorsorgevereinbarung“ zugrunde liegende Ansparkonzept. Die insoweit 

maßgebliche Anlage 3 mit dem Ansparkonzept zur 

„Vorsorgevereinbarung“ ist nicht öffentlich zugänglich, ihre Übersendung 

ist dem Widerspruchsführer auch im Rahmen eines UIG-Verfahrens bis 

auf einen geringen und nicht aussagekräftigen Teil bislang vom 

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe verweigert worden. 

Feststeht allerdings, dass der vereinbarte „Sockelbetrag“ zur Absicherung 

keinesfalls ausreicht, sondern weitere jährliche Zuführungen erforderlich 

sind. Das folgt bereits, dass nach der (diesseits unbekannten) Anlage 3 

für das Jahr 2033 ein über den Sockelbetrag hinausgehender 

„Endbestand“ erreicht werden muss (vgl. § 3.3 der 

„Vorsorgevereinbarung“). 

Nach den Mitteilungen des Landesamtes für Bergbau, Geologie und 

Rohstoffe an den Widerspruchsführer vom 10. und 28. Oktober 2019 im 

Rahmen eines UIG-Verfahrens verfügt die Landesregierung Brandenburg 

ausdrücklich über keinerlei eigene Prüfberichte o.ä. im Hinblick auf die 

Absicherung der Folgekosten des Braunkohlentagebaus Welzow-Süd 

durch die LE-B.  

Das heißt, die dem Ansparkonzept der LE-B zugrundliegenden 

Annahmen sind ausschließlich solche der LE-B und keiner unabhängigen 

Überprüfung unterzogen worden. Verhält es sich aber so, kann hiermit 

schwerlich das angebliche Vorliegen der Zulassungsvoraussetzung des § 

55 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BBergG gestützt werden. Der Zulassungsbescheid 

vom 20. Dezember 2019 erweist sich mithin bereits deshalb als 

rechtswidrig. 
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bb) Kein Ausschluss hochriskanter Anlageformen 

Hinzukommt das Folgende: Nicht öffentlich zugänglich ist auch die 

Anlagerichtlinie (Anlage 4 der „Vorsorgevereinbarung“). Deren 

Übersendung ist dem Widerspruchsführer im Rahmen eines UIG-

Verfahrens vom Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe bislang 

gänzlich verweigert worden. 

Es ist deshalb mindestens unklar, dass hochriskante Anlegeformen oder  

Investitionen in Zusammenhang etwa mit Kohleabbau- und –

verstromungsaktivitäten ausgeschlossen sind.  

Im Übrigen ist die Zweckgesellschaft der LE-B noch nicht einmal an die 

(diesseits unbekannte) Anlagerichtlinie gebunden. Die LE-B soll vielmehr 

lediglich „im Rahmen des rechtlich Zulässigen und Möglichen darauf 

hinwirken, dass die Zweckgesellschaft die Vorgaben der Anlagerichtlinie 

einhält“ (vgl. § 4.3 der „Vorsorgevereinbarung“).  

Sanktionen bei Nichteinhaltung gibt es ebenso wenig wie staatliche 

Aufsichtsmöglichkeiten über die Anlegepraxis.  

Es fehlt mithin bereits an jeglicher Sicherheit und Sicherstellung 

dahingehend, dass auch nur der „Sockelbetrag“ über Jahrzehnte oder gar 

unbegrenzt erhalten und verfügbar bleibt.  

Das bedeutet, zusätzlich zu der fehlenden unabhängigen Verifizierung 

des Ansparkonzepts gewährleistet die „Vorsorgevereinbarung“ auch 

keinerlei Anlagesicherheit. 

 

cc) Unsichere wirtschaftliche Verhältnisse statt Insolvenzfestigkeit 

Nur insolvenzfeste Sicherungen gewährleisten, dass die erforderlichen 

Beträge tatsächlich dann zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht 

werden. 

Die „Vorsorgevereinbarung“ und die in ihrer Folge geplante Schaffung 

eines Sondervermögens sind nicht insolvenzfest. Das folgt bereits 

daraus, dass es bei Insolvenz der LE-B keine weiteren Mittelzuführungen 



  

 10 

an das Sondervermögen gibt und eine Insolvenz der LE-B mithin direkt 

auf die Zweckgesellschaft und somit auf die (vermeintliche) Sicherheit 

durchschlägt.  

Die jährlichen Mittelzuführungen zum Sondervermögen sollen nach der 

„Vorsorgevereinbarung“ aus dem „laufenden Cashflow“ der LE-B 

erfolgen.  

Zugleich wird in dem angegriffenen Zulassungsbescheid und in der 

„Vorsorgevereinbarung“ aber nicht nur überhaupt ein 

Sicherungsbedürfnis, sondern selbst nach Auffassung des Landesamtes 

für Bergbau, Geologie und Rohstoffe sogar ein „gestiegenes 

Sicherungsbedürfnis“ damit begründet, dass sich in den letzten Jahren 

die energiewirtschaftlichen Randbedingungen auf dem Strommarkt für die 

Erzeuger konventioneller Energien stark verändert haben (vgl. Bescheid 

S. 11). Das bleibt zwangsläufig nicht ohne Auswirkungen auf den 

Cashflow.  

Anders ausgedrückt: Das, was als Grund gerade für ein (erhöhtes) 

Sicherungsbedürfnis angeführt wird, soll zugleich die Grundlage einer 

(vermeintlichen) Absicherung sein. Das ist ein Zirkelschluss und bestätigt 

die fehlende Insolvenzfestigkeit.  

Es fehlt damit an jeglicher Absicherung, dass Erträge aus dem 

Geschäftsbetrieb der LE-B überhaupt und in ausreichender Höhe 

generiert und dem Sondervermögen in Gestalt der Zweckgesellschaft der 

LE-B zugeführt und dort erhalten werden. Ebenso wenig gibt es eine 

Sicherheit dafür, dass sodann Erträge überhaupt und in ausreichender 

Höhe allein aus dem Sondervermögen erzielt und erhalten werden (siehe 

demgegenüber beispielsweise die detaillierten und strengen Vorgaben in 

§§ 66, 72, 77a Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) zum Erhalt und zur 

Aufsicht eines internen Sicherungsvermögens bei Versicherungen). 

Der Braunkohlentagebau Jänschwalde soll zudem - unabhängig von 

einem Ausstieg aus der Kohleverstromung - 2023 geschlossen werden. 

Wird jedoch kein operatives Geschäft mehr durchgeführt, können keine 

Erträge mehr erwirtschaftet werden. 
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Im Hinblick auf andere Tagebaue der LE-B und damit auf ihr operatives 

Geschäft insgesamt, wird sich die Vorverlegung des bislang 

angenommenen Endes der Braunkohleverstromung im Jahr 2049 durch 

Umsetzung der Empfehlungen der Kommission „Wachstum, 

Strukturwandel und Beschäftigung“ mindestens auf 2038, aus 

Klimaschutzgründen möglicherweise auf ein früheres Datum, auswirken 

und zusätzlich zu veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die 

„Ansparzeit“ verkürzen.  

Die „Vorsorgevereinbarung“ vom 1. Juli 2019 legt gleichwohl ohne jede 

Begründung und ohne Auseinandersetzung mit den mit einem 

Kohleausstieg bis spätestens 2038 - bzw. früher auf Grund 

klimaschutzfachlicher Notwendigkeiten – verbundenen Auswirkungen auf 

das unternehmerische Konzept von LE-B die Annahme zugrunde, dass 

„das unternehmerische Vorsorgekonzept der LE-B auch nach 

Realisierung der im Abschlussbericht empfohlenen Maßnahmen 

belastbar“ bleibe und weiter umgesetzt werden könne. Dies gelte vor 

allem auch für die Beurteilung der Finanzkraft der LE-B bis 2042 (vgl. 

Präambel der „Vorsorgevereinbarung“, S. 4).  

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe selbst stellt nun im 

Gegensatz zu den soeben zitierten Ausführungen in der von ihm mit der 

LE-B geschlossenen „Vorsorgevereinbarung“ vom 1. Juli 2019 in dem 

angegriffenen Zulassungsbescheid vom 20. Dezember 2019 (immerhin) 

fest: 

„Aufgrund der veränderten energiepolitischen Rahmenbedingungen im 

Zusammenhang mit dem vorzeitigen Ausstieg aus der 

Braunkohlenverstromung zur Erfüllung der nationalen Klimaziele wird 

es für erforderlich angesehen, die der Vorsorgevereinbarung zu 

Grunde liegenden Annahmen anzupassen.“ (vgl. Bescheid S. 12) 

Das Ansparkonzept gemäß Anlage 3 der Vorsorgevereinbarung soll 

aktualisiert werden, auf der neuen Grundlage sollen „Verhandlungen“ 

zwischen Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe und der LE-B 
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erfolgen und zu einer „Anpassung der Vorsorgevereinbarung“ führen (vgl. 

Bescheid S. 5). 

Und auch Auswirkungen auf das Vorsorgekonzept 

Wiedernutzbarmachung Tagebau Jänschwalde“ wegen der fehlenden 

FFH-Verträglichkeitsprüfung und daraus wiederum folgende 

Auswirkungen auf das „Vorsorgekonzept für den Tagebau Welzow-Süd 

werden nun für möglich gehalten (vgl. Bescheid S. 13). 

Das heißt, das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe selbst 

ging bereits im Zeitpunkt der Zulassung am 20. Dezember 2019 davon 

aus, dass die kurz zuvor abgeschlossene „Vorsorgevereinbarung“ 

tatsächlich nicht valide und mithin tatsächlich nicht geeignet ist, die 

Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung des § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 

BBergG sicherzustellen. Verhält es sich aber so, dann lag und liegt die 

zwingende Zulassungsvoraussetzung des § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BBergG 

auch aus diesem Grund nicht vor. 

 

b) Keine „Heilung“ durch Anpassung der 

„Vorsorgevereinbarung“ 

Die fehlende Zulassungsvoraussetzung des § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 

BBergG wird auch nicht etwa durch die Nebenbestimmungen 22 und 23 

des angegriffenen Bescheids behoben: 

aa) Das bereits deshalb nicht, weil die LE-B jetzt den 

Zulassungsbescheid in Anspruch nimmt. Wie bereits dargelegt, besteht 

schon jetzt bzw. schon längst ein Sicherungsbedürfnis. Sollte die LE-B in 

den kommenden Monaten oder Jahren insolvent werden oder auch „nur“ 

wirtschaftlich in Schwierigkeiten kommen, gibt es keine auch nur 

ansatzweise ausreichende Absicherung im Hinblick auf die Erfüllung der 

bergrechtlichen Pflichten unter anderem aus § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 

BBergG. 

bb) Die Nebenbestimmung 22 sieht zudem vor, dass auf Grundlage eines 

überarbeiteten Vorsorgekonzeptes das Ansparkonzept gemäß Anlage 3 



  

 13 

der „Vorsorgevereinbarung“ zu aktualisieren ist. Daran anschließen sollen 

Verhandlungen von der LE-B mit dem Landesamt für Bergbau, Geologie 

und Rohstoffe aufgenommen werden, um bis zum Ablauf von sechs 

Monaten nach Erreichen des Verhandlungsergebnisses des BMWi mit 

dem Braunkohleverstromern eine „Anpassung der Vorsorgevereinbarung“ 

abzuschließen.  

Die „Vorsorgevereinbarung“ basiert indes, siehe oben, auf der 

Abhängigkeit der jährlichen Mittelzuführungen vom operativen Cashflow. 

Der durch diese Grundkonstruktion der „Vorsorgevereinbarung“ bedingte 

Sicherheitsmangel lässt sich nicht durch eine „Anpassung der 

Vorsorgevereinbarung“ beheben.  

cc) Auch in Verbindung mit der Nebenbestimmung 23 ergibt sich nichts 

anderes. Dort ist vorgesehen, dass dem Landesamt für Bergbau, 

Geologie und Rohstoffe eine bergrechtliche Sicherheitsleistung „in Form 

einer harten Patronatserklärung, Bankbürgschaft, Konzernbürgschaft 

oder Versicherung“ für den Tagebau Welzow-Süd zu übergeben ist, falls 

bis zum 30. September 2020 keine Einigung zur „Anpassung der 

Vorsorgevereinbarung“ zustande kommt.  

Konzernbürgschaften und harte Patronatserklärungen können jedoch   

schwerlich als Sicherheitsleistungen im Sinne von § 56 Abs. 2 BBergG 

genügen. Sie sichern zwar die Haftung des Mutterkonzerns, sofern eine 

Tochtergesellschaft die fraglichen bergbaulichen Aktivitäten entfaltet. 

Jedoch ist damit nicht gewährleistet, dass im Fall von 

Zahlungsschwierigkeiten der Muttergesellschaft die Erfüllung der 

bergrechtlichen Pflichten gesichert ist. Zudem ist ohnehin die 

Bonitätsprüfung eines großen Konzerns durch die Bergbehörde schwierig 

(siehe Frenz, Umweltschutz durch Sicherheitsleistungen, NuR 2018, 526, 

530).  

Gleichwohl wird der LE-B diese ungeeignete Möglichkeit eröffnet. 
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c) Keine „Heilung“ durch Entschädigungszahlungen 

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe führt auf S. 16 des 

angegriffenen Bescheids aus: 

„...Ebenso enthält die Vorsorgevereinbarung bereits Regelungen für 

staatliche Entschädigungszahlungen im Falle der vorzeitigen 

Stilllegung bzw. Verkleinerung der Tagebaue Welzow-Süd und 

Jänschwalde, wonach diese auf ein gesondertes Konto der 

Zweckgesellschaft einzuzahlen sind und einer Treuhandbindung 

zugunsten des Landes Brandenburg unterliegen.“ 

Konkret heißt es in Ziffer 4.3 der „Vorsorgevereinbarung“: 

„Die LEAG verpflichtet sich bzw. wird darüber hinaus dafür Sorge 

tragen, dass sämtliche staatliche Entschädigungszahlungen, die 

LE-B oder mit ihr verbundene Unternehmen als Entschädigung für 

Wiedernutzbarmachungskosten in Folge einer vorzeitigen 

Stilllegung oder Verkleinerung der Tagebaue Welzow-Süd und 

Jänschwalde erhält bzw. erhalten, auf ein gesondertes Konto der 

Zweckgesellschaft eingezahlt werden. Die auf dieses gesonderte 

Konto eingezahlten Beiträge dienen der Besicherung der 

gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche des Landes gegen die 

LE-B und unterliegen einer Treuhandbindung zu Gunsten des 

Landes....“ 

Ziffer 4.3. der „Vorsorgevereinbarung“ bedeutet , dass Entschädigungen 

nicht "für die Wiedernutzbarmachung" gezahlt werden.  

Ein für Ziffer 4.3 der „Vorsorgevereinbarung“ relevanter 

Entschädigungsanspruch käme vielmehr in Bezug auf die 

Braunkohlentagebaue der LE-B überhaupt nur dann in Betracht, wenn 

durch eine frühere Stilllegung oder Verkleinerung eine „vorzeitige“  

Wiedernutzbarmachung anfallen und diese nachweisbar wiederum mit 

höheren Kosten verbunden wäre oder wenn im berechtigten Vertrauen 

auf die bislang geplante Wiedernutzbarmachung nachweisbar 
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Investitionen getätigt worden wären und diese nunmehr überflüssig 

würden.   

Da die Tagebaue in Brandenburg, mithin auch Welzow-Süd, nach 

aktuellem Stand des Entwurfs des Kohleausstiegsgesetzes aber offenbar 

planmäßig bis zu Ende ausgekohlt werden sollen, ist auch dieser 

mögliche „Entschädigungstatbestand“ nicht einschlägig: 

Tagebaustilllegungen nach dem 31. Dezember 2029 werden, so der 

Gesetzentwurf, nicht entschädigt.   

Mit anderen Worten, der Hinweis des Landesamtes für Bergbau, 

Geologie und Rohstoffe auf „Entschädigungszahlungen“ in Ziffer 4.3. der 

„Vorsorgevereinbarung“ vermag das Fehlen der Voraussetzungen des § 

55 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BBergG nicht zu beheben.  

Im Übrigen sind Vorsorgemaßnahmen nach § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 

BBergG und Entschädigungszahlungen strikt zu treffen. Der Staat darf  

durch die Zahlung von Entschädigungen nicht die Erfüllung originärer 

bergrechtlicher Verursacherpflichten übernehmen. 

Nur der Vollständigkeit halber sei schließlich darauf hingewiesen, dass 

auch die nach dem Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes beabsichtigten 

„Entschädigungszahlungen“ ein nicht unerhebliches beihilferechtliches 

Risiko beinhalten. Insofern werden die entsprechende Ausführungen von 

ClientEarth in einem Schreiben vom 29. Januar 2020 an die zuständigen 

Bundesministerien geteilt und als 

Anlage 1 

beigefügt. 

 

2. Zulassungsvoraussetzung des § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 BBergG 

§ 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 BBergG verpflichtet zur Vermeidung und 

Beseitigung „gemeinschädlicher Einwirkungen“. Sie umfasst die 

Kompensation der durch die bergbauliche Tätigkeit verursachten 

schädlichen Einwirkungen insbesondere auch auf den Wasserhaushalt 
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oder die Wasserqualität betroffener Gewässersysteme (siehe BVerwG, 

Urt. v. 9. November 1995, 4 C 25/94, BVerwGE 100, 31, 35 

(Rammelsberg); BVerwG, Urt. v. 18. Dezember 2014, 7 C 22/12, ZfB 

2015, 29 (Meggen); von Mäßenhausen, a.a.O., § 55 Rn. 103, 145).  

Wasser ist ein Gut, das dem Allgemeinwohl dient. Die Versorgung mit 

Wasser zählt zu den Grundbedürfnissen der Bevölkerung. Ebenso dürfte 

die herausragende Bedeutung eines guten Zustandes der Gewässer 

sowie der damit verbundenen Artenvielfalt mittlerweile unbestritten sein. 

Zwar erreicht nicht jede bergbaubedingte Gewässerverunreinigung die 

Schwelle des Gemeinschadens. Die zu erwartenden 

Gewässerverunreinigungen oder Einwirkungen auf die Gewässer müssen 

nachhaltig, dauerhaft oder erheblich sein. Nimmt aber beispielsweise das 

anfallende Wasser in den durch den Bergbau geschaffenen 

Grubenbauen nicht abgebaute Mineralien oder sonstige abbaubedingte 

Stoffe auf, kann dies zu Gewässerverunreinigungen führen, die die 

Schwelle des Gemeinschadens überschreiten (siehe BVerwG, Urt. v. 

9.11.1995, 4 C 25/94, BVerwGE 100, 31, 35 (Rammelsberg); von 

Mäßenhausen, a.a.O., § 55 Rn. 103).  

Das Bundesverwaltungsgericht stellt für die Schwelle zur 

gemeinschädlichen Einwirkung auf die Vorschriften des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ab (siehe BVerwG, Urt. v. 9.11.1995, 4 

C 25/94, BVerwGE 100, 35 ff. (Rammelsberg)). Als gemeinschädlich 

können demnach Veränderungen der Wasserbeschaffenheit betrachtet 

werden, die die Merkmale einer nach dem Wasserhaushaltsgesetz 

unzulässigen Gewässerverunreinigung aufweisen (BVerwG, Urt. v. 

9.11.1995, 4 C 25/94, BVerwGE 100, 35 ff. (Rammelsberg)). 

 Droht die Qualität des bergbaubedingt austretenden Wassers die 

Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes zu überschreiten, hat, so 

das Bundesverwaltungsgericht, der Bergbauunternehmer auf Grund 

seiner vorausgehenden Bergbautätigkeit zur Vermeidung von 

Gemeinschäden auf seine Kosten vorbeugende Maßnahmen zu treffen. 

Dies gilt ausdrücklich auch dann, wenn die Gewinnung vorher zugelassen 
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wurde (siehe BVerwG, Urt. v. 9.11.1995, 4 C 25/94, BVerwGE 100, 31, 

35 (Rammelsberg); BVerwG, Urt. v. 18.12.2014, 7 C 22/12, ZfB 2015, 29 

(Meggen)).  

Das heißt mit Blick auf den Braunkohlentagebau Welzow-Süd sind, um 

den gesetzlichen Anforderungen des § 55 Abs. 1 Nr. 9 BBergG zu 

entsprechen, insbesondere auch der Anstieg der Sulfat- und 

Eisenoxidkonzentration im Spreesystem sowie die im Hinblick auf die 

Trinkwasserversorgung in der Lausitz und im Großraum Berlin zu 

verzeichnenden Auswirkungen zu berücksichtigen.  

Der LE-B als Betreiberin des Braunkohlentagebaus obliegen 

(vorbeugende) Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation dieser 

durch die Inanspruchnahme des Hauptbetriebsplans Welzow-Süd 2020-

2022 (weiter) verursachten gemeinschädlichen Einwirkungen. 

Entsprechend dem Abschlussbericht der Kommission „Wachstum, 

Strukturwandel und Beschäftigung“ ist im Übrigen ausdrücklich auch das 

Wassermanagement insbesondere für die Spree abzusichern 

(Abschlussbericht, S. 83). 

Der angegriffene Zulassungsbescheid behauptet das Vorliegen der 

Zulassungsvoraussetzung des § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 BBergG, ohne sich 

damit auch nur ansatzweise auseinanderzusetzen. Der Bescheid trifft 

überhaupt keine Feststellungen zur Problematik des bergbaubedingten 

Anstiegs der Sulfat- und Eisenoxidkonzentration im Spreesystem, 

geschweige denn, dass konkret erforderliche Maßnahmen benannt und in 

dem Bescheid festgesetzt würden.  

Da es sich bei § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 BBergG gerade um eine originär 

bergrechtliche Pflicht handelt, ohne deren Erfüllung ein bergrechtlicher 

Plan nicht zugelassen werden darf, scheidet etwaige Verlagerung in die 

wasserrechtliche Erlaubnis vor vornherein aus.  
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3. Fehlende FFH-Verträglichkeitsprüfungen 

Der angegriffene Zulassungsbescheid ist schließlich wegen notwendiger, 

aber fehlender FFH-Verträglichkeitsprüfungen rechtswidrig. Das gilt 

insbesondere mit Blick auf das FFH-Gebiet „Koselmühlenfließ“ (DE 4251-

302).  

Es insoweit zunächst beantragt, 

dem Widerspruchsführer die im Rahmen des 

Zulassungsverfahrens für die FFH-Verträglichkeitsvorprüfung 

für das FFH-Gebiet „Koselmühlenfließ“ seitens der LE-B 

eingereichten sowie sodann seitens des Landesamtes für 

Bergbau, Geologie und Rohstoffe erstellten Unterlagen 

(möglichst in elektronischer Form) zu übersenden. 

Nach Einsicht in diese Unterlagen wird ergänzend vorgetragen. 

Einstweilen werden die folgenden, aus dem angegriffenen 

Zulassungsbescheid überschlägig ersichtlichen erheblichen Mängel der 

FFH-Verträglichkeitsvorprüfung geltend gemacht: 

• Die Bewertung der stofflichen Belastung des FFH-Gebietes 

„Koselmühlenfließ“ ist nicht nachvollziehbar und nicht vollständig 

in Hinblick auf die betrachteten Stoffgruppen und betroffenen 

Bereiche (Einzugsgebiete). 

• Der Betrachtungszeitraum ist nur auf den Projektzeitraum bis 

2022 bezogen, Spätfolgen werden ignoriert. 

• Die Verzögerung des Grundwasseranstieges stellt einen 

erheblichen Wirkfaktor für die wasserabhängigen FFH-Gebiete 

der Region dar, sowohl was die stofflichen als auch die 

mengenmäßigen Auswirkungen betrifft. Diese Auswirkungen 

erfordern für sich genommen schon eine vollständige FFH 

Verträglichkeitsprüfung. 

• Der Grundwasserwiederanstieg in den Einzugsbereichen des 

Koselmühlenfließes führt zu einer erheblichen Verschlechterung 

der Wasserqualität insbesondere durch die Exfiltration von Eisen. 
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Diese kann zu erheblichen Auswirkungen für das FFH-Gebiet 

bedeuten. 

• Es ist nicht betrachtet worden, welche Auswirkungen der Wegfall 

von Gegenmaßnahmen beispielsweise die Zuführung von 

Stützwasser hätte, wie lange die Gegenmaßnahmen 

aufrechterhalten werden müssen und wie wahrscheinlich sie 

aufrechterhalten werden können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Dr. Cornelia Ziehm 

Rechtsanwältin 


