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Bedingungen und Auflagen 
Name 

" .. ,- ........ 

die Errichtung, den ,petrieb, die li.::st.::.:..t'J!lg, die .-.l': ...... u.J..--civiert::.Il.g 

und die Unterhaltung der uemeinscho::50e~gehalde L~ EmscLc~ ~~eh 

~ A. Allgeweines 

1.) ( 1) L.lie Halde ist sc a.z:zu:e~8:-L, .!.\... bc::-ei l:Jo::!n l..!lld zu unter-

-- halten, daß die Nachbar::ocha.f"t ?der die Allgemeinheit 

vor uefahren, erheblichen ~rachteilen :)der Beläs"Cigungen 

durch Immissionen soweit gc.:schützt sind, wie es der je

weilige Stand der Tech::lik i..l.Dd die i-~atur der Sache ge

statten. 

(2) Für die Errichtung, den Betrieb, die Gestaltung, die 
Rekultivierung und die Unterhaltung der Halde finden 
die Richtlinien für die Zu:assung von Bergehalden im 
Bereich der Bergaufsicht (HBl. Nli. 1967, S. 1689) An

wendung. 

2.) (1) Die Höhe der Halde (oberst's Haldenplanum) wird mit 
90 m über Flur ( + 140 m 1m: begrenzt. 

Bei Erreichen von 60 m Ube_· Flur (+ 110 111 (-.o"'N) ist dem 

Bergamt ein A.n.trag fUr den ·..rei terbetrieb der ri3.lde vor

zulegen. In diesem Antrag . .s1: zur Frage der 6e~c:1affung 

anderer Kippfläch~~ besond- rs Stellung zu ne~en. 

{2) Wird die Gemeinsch3ft:,h.d:: i:r.folgc •.ron ::cc:tt::ns-.:.i.:.._legun

gen oc.er aus -.nC9r·-·n Gr~_;r-~<..... n nicht :cehr t!2'.::r~'ben, sind 

unver::'i5l1,:r. !~.-:~ r>.:. 1l~~--- .-.~;·bei..ten ..... b.~' ..... c:hllPL3C;I und 

ein Aoschlu~~··~~- ·_1·_, 



• 

3.) (1) 
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Aut der Halde dürfen nur Stoffe verkippt werden, bei 
denen durch Auslaugung keine ,Gefabf' f1lr ,ds..,Oberflä
chenwasser und das Grund...url~~.,., 

(2) Die IorngrHSe des aufgebrachten Bergematerials darf 
150 mm ~nicht überschreiten. 

(3) In Ausnahmefällen dürfen auf Anordnung des Betriebs
tuhrars Berge mit gröBerem Korndurchmesser verkippt 
werden. Der Einbau dieser Serge in AußenbHschungen ist 
verboten. 

(4) Das Hergematerial ist in feuchtem oder befeuchtetem 
Zustand anzuliefern und abzukippen. 

4.) Die Halde ist grundsätzlich in Scheiben (Terrassen) von - . h6ehstens 10 m ~öhe anzulegen. Sonderschüttungen sind 1m 

Einzelfall schriftlich festzulegen und aufzuzeichnen (s. 
Ziff. 34 ff). 

5.) (1) Sobald es der technische Betriebsablauf zuläSt, sind 
endgültige Außenböschungen anzulegen. Sie sollen in der 
Regel der Kippfront in einem Abstand von 200 bis 300 m 
nachfolgen. 

(2) EadgUltige Außenböschungen dürfen nicht steiler sls 1:2 
stehen . 

6.) (1) Die AußenbHscbungen sind durch mindestens 3m breite 
Bermen zu unterteilen. 

(2) Die Bermen mUssen in voller Breite {3 m) befahrbar an
gelegt werden { Haldenwege). 

{3) dangseitige Fanggräben und böschungsseitige AufhHhungen 
mUssen zusätzlich hergestellt werden. 

7.) Das endgültige Haldenplateau ist wellig mit Höhenunterschie
den bis zu 5 m auszubilden. 
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B. Scllitttupg 

8.) Dia ADschUttung der Halde dar! nur mit LKW-Betrieb er
!ol&en. Dabei sind die Zahl der Kippstellen möglichst 
klein und die Länge der Kippfront möglichst gering zu 
hal.ten. 

9.) Das gekippte Katerial ist mit Planiertehrzeugen einzu
ebnen und zu verdichten. 

10,) (1) zu Beginn Jeder neuen Scheibe ist entlang der West
und SUdseite der Hal4e ein ca. 50 m breiter Riegel 
gegen die Hauptwilldrichtung anzulegen • 

• 
(2) Der Riegel ist in 2 An~chüttungen von Je 5 m Mäch

tigkeit herzustellen. 

(3) Sobald die SturzbHschung des oberen Riegels 100 m 
vom Anfangspunkt enttarnt ist, sind endgültige Außen
böschungen anzulegen. 

c. Haldenzufahrt und HaldenstreBe 

11.) (1) Die Haldenzufahrt und deren Weiterführung au! die 
Halde (HaldenstraSe) sind als befestigte streBen 
mit einer bi~•m1nösen Schwarzdecke auszubilden. 

(2) Die Haldenstraße ist mit dem Fortschreiten des Hal
denbetriebes ständig abschnittsweise nachzufUhren. 

(3( Haldenzu!shrt und rialdenstraSe sind mit einem Ent-
1 wässerungsgraben zu versehen; der mit dem Entwäs-
\ serungssystem der Halde zu verbinden ist. 

D. Haldenbetrieb 

12.) Der Haldenbetrieb dar! in der Regel nur an Werktagen in 
der Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr stattfinden. 

- 4 -



' 

- 4 -

13.) (1) Yerschmutzte Haldenzufahrtstraßen und Haldenstraßen - sind unverzüglich zu reinigen. 

(2) Fahrzeuge, die das Haldengelände verlassen, sind er-- forderlichentalls zu reinigen. 

14. ) ( 1) Der auf der .t!aldenzufahrt, der Haldenstraße und/ oder - dem Haldenplanum abgelagerte Staub ist entweder zu be
seitigen oder so zu binden, daß er durch Fahrzeuge oder 
Wind nicht aufgewirbelt werden kann. 

(2) FUr die Staubbeseitigung oder Staubbindung sind geeig
nete Ueräte und/oder Einrichtungen (z.B. Kehrmaschinen, 
Sprengwagen, etc.) einzusetzen. 

15.) Sollten die zur Staubbeseitigung oder Staubbindung durchge
fUhrten Maßnahmen für die Erfüllung von Ziffer 1.) (1) nicht 
ausreichen, behält sich das Bergamt die Anordnung weiterer 
Mainahmen (z.B. Verlegung einer Wasserleitung, Aufstellung 
von WaasersprUhern, etc.) vor. 

16.) Wird bei Dunkelheit an Kippfronten oder auf Basebungen gear
beitet, sind die Arbeitsstellen hell auszuleuchten. 

B. Wasserwirtschaft 

~ • 17.) Die Halde ist unverzüglich IRi t .t!aldenrandgrllben entsprechend 
den Anlagen 6 und 7 des Betriebsplans zu versehen. '-' 

18.) Die Haldenrandgräben müssen das von der Halde abfließende 
Wasser den in Anlage 6 des ~etriebsplans eingetragenen Ein
leitungsstellen zufUhren i:6nnen. FUr die Einleitung der 
Wllsser in den Resser ~ach ist das Einvernehmen IRi t der Em

schergenossenschaft herzustellen. 

19.) (1) Das von der Halde abfließende Wasser ist Jährlich durch -· die Emschergenossenschaft in Gelsenkirchen auf den Ge

halt an schädlichen ~estandteilen (insbesondere so4-Ionen) 
untersuchen zu lassen. 

- 5 -

• 



' 

- 5 -

(2) Die Wasserproben sind an den Einleitungsstellen su 
entnehllen. 

(') Die untersuchungsergebnisse sind zum wasserrechtlichen - Betriebsbuch su nehmen. 

20.) (1) Aut jeder Berme ist hangseitig ein Wasser-Fangsraben 
anzulegen. 

(2) Das in den Fanggräben anfallende Wasser ist den Ablei
tungsbauwerken zuzufUhren. 

21.) Der Graben au! der 1. llerme an der SUdseite der Gemein-
~ scbattshalde ist als Haldenrandgraben au~zubilden. 

22.) Soweit das Gefälle es erfordert, sind in den Haldenrand
gräben deruhigungsstrecken einzubauen. 

2,.) (1) Alle der Ableitung des Wassers dienenden Bauwerke sind 
ständig in betriebssicherem Zustand zu halten. 

(2) Sollten iietonbauwerke (z.B. Sohlschslen) beschädigt wer
den, mUssen sie unverzUglich instandgesetzt, ausgewech
selt oder neu errichtet werden. 

24.) Das wasserrechtliche Erlaubnisverfahren wird durch diese Zu
lassung nicht berUhrt. 

F. SoDderma.Snabmen 

25.) Au! der SUdseite der Halde ist der Haldenfuß der 2. Scheibe 
soweit von dem verrobrten Schellenbruchgraben entfernt zu 
halten, daB 

a) keine Gefahr fUr die Verrohruns des Grabens durch die 
zusätzliche Auflast der Halde besteht und 

b) der verrobrte Schellenbruchgraben ohne Gefahr fllr die 
Standsicherheit der Halde ggf. geöffnet werden kenn. 
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26.) Die nördliche Höschung. der ehemaligen Halde Recklingheusen 
(Salahecheinscbnitt) ist mJ. t Raupenfahrzeugen ebz\dlachen 
UD4 mit Lehla oder llauaushub in mindestens 0, 5 111 St!lrke ab
zudecken. Im ~ereich von Brandnestern ist die Abdeckung auf 
1 111 St!lrke zu erhöhen. 

Die Abdeckung ist in 20 111 ~reite a\d die Oberfl!che der 
ehemaligen Halde Recklingheusen zu ziehen. 

27.) Die terfUllung des Salzbachgrabeneinschnitts ist von Norden 
her~bscbnittswe1se) vorzunehmen. 

28.) Die Kippfront an der Haldenwestseite zwischen Schellenbruch
graben und Salzbachgrabeneinscbnitt 1st vollst!ndig lllit Lehlll 
oder ~auaushub in mindestens o, 5 111 St!lrke abzudecken. llll ~la

reich von Brandnestern 1st die Abdeckung auf 1 111 Stärke zu 
erhöhen. Die Abdeckung 1st in 20 111 Breite a\d die Oberfl!che 
der alten Halde zu ziehen. Die restliche Schüttung bis zur 
Grubenanschlußbahn hat in 2 Scheiben zu je 5 111 St!lrke zu er
folgen. 

G. Rekultivierung 

29.) Uber die MaSn•bmen zur Nutzbarmachung der.Bergehelde ist --,- - bis zum 1. Oktober 1972 ein lllit dea Siedlungsverband Ruhr
kohlenbezirk abgestimmter besonderer Betriebsplan vorzu
legen. 

H. ~andbekämpfung 

30.) (1) Solltentrotz der getroffenen Hrandverhütungsmaßnahlllen 
Hrände (z.H. Schwelbrände, Hrandnester) im Hereich der 
Gemeinschaftshalde auftreten oder Anzeichen dafür vor
banden sein, sind sie sofort mit allen zur VerfUgung 
stehenden Mitteln zu bek~pfen und zu beseitigen. 

(2) FUhren die Brandbek~fungsiiiSBnahmen nicht zum Erfolg, 
behält sich das Bergamt die Anordnung weitergehender 
Maßnahmen (z.B. Ausgrabung der Brandnester, etc.) vor. 
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I. VermessUD15 

31.) (1) Ober das Anlegen der Uemeinscbaftsbalde ist ein Riß
werk 1m Maßstab 1:1500 au! maßbeständiger Folie (Zu
leger1Swerk) anzulegen. 

(2) Von diesea Zulegerißwerk sind maßbeständige Pausen 
(Grubenbildkarten) zum amtlichen Grubenbild zu nehmen. 

(3) Das Rißwerk ist mit dem Grubenbild jährlich nachzu
tragen. 

32.) (1) FUr jede neue Scheibe (Terrasse) ist eine Deckpause 
,....-..-.. ansulegen. 

(2) Besonderheiten (z.B. ehemalige Haldenteile, ehemalige 
Schlammteiche, MUllanschUttungen, GrobbergeschUttungen, 
Brandnester, etc.) sind besonders 1n den Deckpausen 
darzustellen. 

lt. Vorbebalt 

33.) Das Bergamt behält sich Änderungen oder Erweiterungen sowie 
den Viderru! dieser Zulassung vor, wenn es die Wahrung der 
1n § 196 ABG genannten Belange erfordert oder wenn es 1m 
Interesse der 6ffentlieheD Sicherheit UDd Ordaung aus son
stigen GrUaden geboten erscheint. 

L. El!!pfehlungen 

ZUr Herabminderung von Lärmeinwirkungen, die beim Bergetransport 
von den Schachtanlagen zur Bergehalde im Emscher ~ruch auftreten, 
werden folgende 1m Betriebsplanverfahren erörterten Maßnahmen 
empfohlen, deren Durchführung die Antragstellerio zugesagt bat. 

a) Die mit dem Bergetrensport auf öffentlichen Straßen verbun
dene Lärmentwicklung wird auf ein erträgliches Maß besc~änkt. 

b) ID den Fahrerhäusern der Transportfahrzeuge werden Merkblätter 
mit der Aufforderung angebracht, unnötigen Lärm im Straßenver

kehr zu vermeiden. 
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c) FUr deD äergetransport werdeD anstelle voD LastkraftwageD 
a1t ADhMDgerD Dach Möglichkeit Settelschlepper e1Dgesetat. 

d) Die Fahrgescbw1Dd1gke1t der Transportfahrzeuge wird aut der 
HerDer StraSe aw1scheD SchützeDBtraße UDd GelsenkircheDer 
Straße aut 20 - 30 km/h herabgesetzt, weno die Fahrzeuge ge
ZWUDgeD s1Dd, 1D die Gle1szODe der StraSeDbabD aussuweicheD. 

e) NachtfahrteD ab 22.00 Ubr bis h~chsteDB 2}.00 Ubr werdeD UDter 
Verzicht aut das IUttUbreD ?OD ADbi!ngerD oder UDter EiDsatz 
voD SattelschlepperD aut AusDabmetälle beschränkt. 

a) 

f) Bis EDde 1971 wird die SUDkerkapasität der Koblaawäsche der 
Zeche Schllgel & EiseD soweit erhöht, daS l:>eill äergetransport 
aut NachtfahrteD ab 22.00 Ubr - ausgeDommeD 1D betr1ebl1cheD 
NotfälleD - verzichtet werdeD kann. 

g) Die äergetraDSportfabrzeuge werdeD gleichmäßig so beladeD, - daß ka1D Material über die AufbauteD falleD kann. 

h) Durch deD Bergetransport verschmutzte 5ffeDtl1che StraßeD 
werdeD 1a EiDverD&bmeD a1t d8D StraSeDverkabrsbe~rdeD durch -
EIDsatz voD KehrmascbiDeD gere1D1gt. 

Ia Betr1ebsplaln'erfahreD 1st &Jller&gt wordm, a1t der Stadt Her
teD e1De Vere1DbaruDC über die RegelUDI des Strdmverkebra t11r 

die Henutr Straie IIWiscbaD Sc:bl1tseDStreße UDd. latseDbuacb. ansu-
.. • atrebeD (Halteverbot 1a Bereich der StraSe, Halte- UDd Parker

laubDis aut deD tiQrgerste1geD). 
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