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Rahmenvereinbarung 

zwischen 

dem Land Nordrhein-Westfalen 
-nachstehend •Land• genannt-

.. 

vertreten durch den Minister !Ur Landes- und Stedtentwicklung 
und den Minister !Ur Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 

und 

der Ruhrkohle AG in Essen 
-nachstehend •Ruhrkohle• genannt-

:lie BezirksplMungsr!ite bei den Regierungapr!isider.ten in 
Arnsberg, DUsseldorf und MUnster haben in ihren Sitzur.gen 
am 20./21.11.1980 (Arnsberg), 16.2.1981 (MUna~er) und 
29.4.1981 (DUsseldor!) die Erarbeitung von Gebietsentwick
lungsplänen zur SicherQ~g von Standorten !Ur Bergehalden 
des Steinkohlenbergbaus beschlossen. 

Zur Erleichterung und Beschleunigung der Planungsverfahren 
wird auf Anregung des Landes folgende Vereinbarung ge
troffen: 

1. Ruhrkohle verpflichtet sich, bei der Vorbereitung und 
Aufstellung von bergrechtliehen Betriebspl!inen, bei Geneh
mi~~gs- oder Zulassungsverfahren sowie bei sonstigen Pla
nungen und Maßnahmen entsprechend ihrer Grundsatzerklä
rung zur Rekultivierung uod Viedernutzbarmacbung, zum Ber
getransport sowie zur Forschung und Entwicklung (Anlage 1 
zu dieser Vereinbarung) zu "-"fahren. 
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Rege:~ngen Uber Traneportart und TrL~Iportwege der Berge 
werden nach Beschluß der Bez1rkaplanungarlte zur Auf
stellung der Gebietsentwieklungapl!ne zwischen Land und 
Ruhrkohle getroffen. • 

2. Ruhrkohle verpflichtet a1eh weiterhin, der Bergbehörde, 
soweit m~glieh bis zu. 31.12.1981,Betriebspläne oder pla
nerieche Mitteilungen einzureichen. Die planerlachen Mit
teilungen enthalten den Umfang der Planung der einzelnen 
GroShalden als Landschaftsbauwerke nach Ausformung (Ge
staltung), Rekultivierung und Folgenutzur4 sowie die v~r
geseh~ne Transportart und die Tranaportwege, 

'· Ruh:-kohle wird bei Kau!'ierhandlungeo UJ'I.d Ka..Uverträgen 
zum ~erb der !Ur die Realisierung der S~andorte benö
tigten GrundstUcke ihre bisherige Praxis fortführen, be
sonderen Schwierigkeiten dea Einzelfalles durch entspre
chende, angemessene Vertragsangebote Rechnung zu tragen. 

4. Ruhrkohle wird den Betrieb auf den Halden und den Trans
port im Hinblick auf .:an !mmiasionaachutz um"'e-'-~.rreund
lich planen und gestalten. 

5. Die beigef~gte gemeinsame Protokollnotiz (Anlage 2) ist 
Bestandte11 dieses Vertrages. 

Land Nordrhein-Westfalen 

..... 1~ .~ .. ~.~.:. .. '""~" ... ~ ... fflr W'irL8C~art .. 

RUHRKOHLE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Easen, den 1.1: .3 ... f?.f.: 



Anla~e 1 
zurähmenvereinberung 

Grundsatzerklärung der RUHRKOHLE AG 

zur Realfsierung des sachlichen Te1labachn1ttea •Bergehalden" 
der Gebietsentwicklungspläne !ur die Reg1er~gsbez1rke 
Arnsberg, DUsseldort und MUnater. 

1. Rekultivierung und Viedernutzbarmachung 

Ruhrkohle wird au! den Standorten, die in den vorliegen
den Entwür!en der GEP dargestellt aind und die den Be
te111~ten derzeit zur Stellungnat~e vorliegen, Halden in 
Form von LEndacha!tsbauwerken errichten. FUr die Ple~Q•g 
dieser Ll'lndscha!tabau .... erke werden soweit zweckms.3ig sucr> 
Landscra!ts&rchitei<ten, Agrarbiologen, Baufechl"o.:~e cder 
andere Fachleute hinzugezogen. 

Dabei soll folgendes erreicht w~rden: 

landschaftsgerechte Einpassung der Au!echUttungen in 

die U~~~gebung, 

Anlegen und Aueformen der Landschattebauwerke zur Vor~ 
bereitung der vorgesehenen Folgenutzung tur Forstwirt
schaft, Landwirtschaft, Freizeit, Erholung, Sport 
oder !n E!nzel!lllen Bebauung unter Berucke1cht1gung 
der planeriechen Voratellungen der Gemeinden, 

schonender Umgang •1t 1n Anspruch zu nehmenden Grund
stUcken zur Begrenzung des Geaamt!lächenbedar!e, 

Errichtung der Landechattebauwerke e1nechl1eßl1ch 
Rekult1v1erung in Teilabschnitten, um unvermeidbare 
Belästigungen !Ur die unmittelbare Umgebung möglichst 
gering zu halten. 

Die Errichtung der Landschaftsbauwerke erfolgt 1m Ubrigen 
unter Beachtung der Grundsätze !ur die Gestaltung von 
Bergehalden (Anhang zur Anlage 1). 
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2. Bergetraneport 

In d.n vorli•genden EntvUrfen von Gebietsentvicklungs
plänen für die Regier~sbezirke Arnsberg, DUsseldorf .. 
und MUDster sind Vorstellungen entwickelt worden, vie 
der Transport zwischen Schachtanlage und Hal~enstandort 
m~glicbst umweltfreundlich und energiesparend durchge
führt werden sollte. 

Ruhrkohle ist bereit, Bergetransporte zu den Halden von 
der Straße auf die Schiene oder andere Verkehr6~ittel 
zu verlagern, soweit dies zur Verweidung vor. Beeint•ech
tigur.gen 1n Wohngebieten ~rtlich geboten, tecnr.isch mör
lich und wirtschaftlich vertretbar ist. Vorauss~~z~g 
ist, daß die ben~tigte~ SchUttkapazitäten ~er Standorte 
1n einem ar~emessenen Verhältnis zu· den er!orde~lichen 
Verkehrsinvestitionen stehen. 

Die näheren Vorstellungen der Ruhrkohle zu diesem Kom
plex sind in den in Nr, 4 angesprochenen planeriechen 
Mitteilungen oder Betriebsplänen enthalten. 

3. Forschung und Entvickluns 

Ruhrkohle wird ihre, unter Mithilfe sachverständiger 
Stellen, zum Teil mit Bezuschussung durch Land und Bund, 
durchgefUhrten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur 
Reduzie.-ung des Anfalls von Bergen, zur Steigerung des 
Versatzanteils und zur F~rderung der anderweitigen Ver
bringung von Bergen konsequent fortsetzen. 

Ruhrkohle ist bereit, mit den beteiligten Ministerien 
und Stellen abzustimmen, welche Forschungs- und Entwick
lungsvorhaben, such zur Verarbeitung von Bergen zu nutz
baren Baustoffen, weiter&eführt und welche- ggf. unter. 
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ar.ge~essener Finar.zierungebete111gung des Landes - neu 
eingeleitet werden sollen, u. die Fragen des Bergean
falll, des Bergeveraatzaa, dea Fremdabaatzea, der Trans
porte, aber auch der umweltfreundlieben Gestaltung und 

• 
Anlage von Halden als Landachaftabauwerke einer Klärung 
zuzu!Uhren. 

4. Verfahren 

Ua zu einem !ruheatm~glichen Zeitpur~t •it den betrof
fenen Ge~einden ins Gespräch zu kommen, wird Ruhrkohle 
soweit möglich bis zum }1.12.1981 der Bergbeh6rde Be
triebspläne oder planerieche Mitteilungen einreichen. 
Die planerischen Mitteilungen enthalten z. B. von Ruhr
kohle in Zusa~enarbeit mit Landschaftsarchitekten und 
weiteren Sachverständigen entwickelte Konzepte Uber 
Standort, Gestaltung, Rekultivierung und Folgenutzung 
sowie Transportart und Tranaportwege, die von der Berg
beh~rde absprachegemäß auch en die betroffenen Gem!in
den weitergegeben werden. 

RUHRKOHLE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Essen, den .1-J ... :.? .. . ~ 2_ 
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Pr~ambel 

A~ang 

zur Anlage 1 der 
Rat.menvereinbarung 

Grundeätze !Ur die Gestaltung 

von Bergehalden 
• 

Die große Siedlungsdichte in Nordrhein-Westfalen und das 
gevachsene Umweltbewußtsein erfordern eine voraueschauende 
Planung dPr rur· den Steinkohlenbergbau notwendigen Berge
halden, vor allem ia ~uhrrev1~r. 

Die möglichen Standorte !Ur die Bergehalden werden in den 
Gebietsentvicklungsplänen festgelegt. In diesem Zusammen
hang ist ea erforderlich, klare Vorstellungen Uber die Ge
staltung der Bergehalden zu entvickeln, damit 1n jedem 
Einzelfall die optimale Einbindung der Halde in die Lan~
scha!t erreicht werden kann. 

Grundsätzlich ist hierbei davon auszugehen, daß die Berge
halden nicht die Form von Spitzkegeln oder Tafelbergen 
- wie meist in der Vergangenheit - erhalten, sondern unter 
Beachtung des LanJ~cha!tsgeaetzea NV Landschaftsbauwerke 
verden. 
Weiterhin wjrd vorausgesetzt, daß die Sicherheit, der 
Brandschutz, ~c. !~~!ssionsachutz und der Gewässerschutz 
durch die ein~_,_;~gigen gesetzlichen Vorschriften wie Berg
gesetz, Bundeai~issior.sschutzgesetz und Wassergesetze in 
den dort vorgeschriebenen Verfahren sichergestellt werden. 

Die Verwirklichung der Grundsätze wird im Rahmen der 
bergrechtliehen Verfahren geklärt. 
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1 • Allge!:.eine Geataltu~ji>Bgrunda!ltze 

1,1 Verhlltnia von Gestaltung und Standort 

.. 
Ein wesentlicher A~sgangspunkt für die Gestaltung 
von Halden ist deren Lage zu Siedlungsgebieten 
sowie deren Bezug zu beatehenden Oberflächenformen 
und Funktionen der Landschaft. 

Halden in der Nähe von Siedlungen milaaen sich 
dem Stadtbild und dem Wohnuafeld anpassen, 

In der offene~ Landschaft sollen Halden vorhan
dene Formen aufnehmen, d, h., Halden aollter. Ln 

Böschungs- oder '!'erre.~ D ~r.kanten angelehnt werden 
oder natUrliehe Ober!lächenatrukturen erg~nzen. 

DarOber hinaus sollten- soweit.ainnvoll und 
ökologisch vertretbar - vorhandene Eergaenk~~ga
und Abbaugebiete fUr die oberirdische Gewinnung 
von Bodenschätzen •it Bergematerial fläc~ig sa
niert und eventuell aaßvoll Uberhöht werden, 

1. 2 Abgrenzung 

Grundlage !Ur die Abgrenzung von SchUttflächen dürfen 
nicht die Zufälligkeiten von Eigentumsgrenzen sein, 
Es ist vielmehr anzustreben, Uber die Abgrenzung der 
Halden!l!lchen landschafts- oder atadtlandecha!tage
rechte Geataltungen zu ermöglichen, Das bedeutet aber 
auch, daß bestehende Straßen, Wege, Vorfluter und 
Industriebahntrassen nicht in jedem Falle Abgrenzungs
kriterien sein mUssen; sie können auch verlegt oder 
Uber Sättel und in Tunneln gefUhrt werden. 
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1.3 For~gebung 

In ßurchfUhrung des Grundsatzes, daß Halden natUr
liehe, wenn m~gl1ch in der umgebende~ Landschaft 
vorhandene Formen aufnehmen sollen, lassen a1ch 
groBflächige Halden beaaer der Umgebung anpassen 
als kleine SchUtt!lächen. 

In der N~he von Siedlungen 1st durch entsprechende 
Dimens1on1erung und Gestaltung der Heldenk~rper 
eine St~nL~g der städtebaulichen Eigenart und Maß
stäbl1chke1t zu verhindern. 

Die Formgebung einer Schüttung wird weitge~end 
durch Grundf:äche, Böschungsneigungen und SchUtt
höhen bestimmt. 9eren Vorgebe 1st gleichzeitig 
meßgebend !Ur das SchUttvolumen. 

1.31 B~schungsne1gungen 

Der Haldenk~rper sollte insgesamt wechselnde 
Böschungsneigungen au!we!sen. Die Generalböschungs
neigung und die Neigung von Teilböschungen sollen 
der späteren Nutzung angepaßt sein. Die Nei~~g 1m 
Bereich des B~schungs!ußes und der Böschungsober
kante sollte den harmonischen Ubergang in die natUr
liehen Oberflächenformen sicherstellen. 

1.32 Bermen 

Böschungen von Halden mit Neigungen steiler als 
1 : 4 sollen bei der AnschUttung durch ansteigende 
Wege oder Horizontale oder geneigte Terrassen 
(Bermen) in geeigr.ete Höhenabschnitte unterteilt 
werden. 
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Die Breite der Bermen sol:te mindestens vier 
Y.eter betragen und eine bergseitige Entwässerung 
erm~glichen. 

• 
1.33 Ober!lächenneigung~n 

Die Oberflächenneigungen sind abhängig von der 
Größe der entstehenden Fläche und der gepla~ten 
Endnutzung, z. B. schwach geneigte Oberfläche !Ur 
die Landwirtschaft, steilere !Ur die Forstwirt
schaft. D!e Oberflächenentwässerung muß in jedem 
Falle sicheriestellt sein. 

1.34 SchUtth!:lhe 

Dia SchUtthöhe muß in Relation zur Grund!leche 
und zur Umgebung stehen. Dieses Verhältnis bedarf 
1n jedem Einzelfall der sorg!äl tigen Abwägung. 
Anhaltspunkte !Ur die Abwägung ergeben sich aus der 
maximalen Höhendifferenz der gewachsenen umgebenden 
Landschaft, den Höhenverhältnissen etwaiger be
nachbarter HöhenzUge, der GUte des 1n Anspruch zu 
nehmenden Bodens, der vorhandenen Besiedl~~gs
dichte und der möglichen Veränderung des Lokal
klimae, 

1,4 SchUttung 

Die Halden sollen nach einem SchUttphasenplan 
abschnittsw~1se geschlittet werden, so daß jeweils 
möglichst geringe Grundflächen in Anspruch ge
nommen und frühzeitig die endgültigen Haldenober
flächen rekultiviert werden. 
Jeder SchUttabschnitt soll zu einem rekultivierungs
und nutzungsfähigen Endzustand der Halde !Uhren 
können. 
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V~r der Schüttung eines Haldenabschnittes sollte 
das kultur!lhige ~aterial !Ur die ap!tere Rekulti
viefung abgetragen und ordnungsgemäß gelagert 
werden. 

Die Fl!che eines SchUttabschnittes 1st zunächst 
durch einen Schutzwall in For• des endgUlt1gen 
Böechungs!uBea gegen Siedlungs- und Erholungsge
bieta abzuschirmen. Dieser Schutzwall 1st ~gehend 
zu begrunen. 

FUr den Haldenmantel sollte besonders kulturfähiges 
Bergematerial verw~ndet werden. 

~~ das Fassungsverm5ge~ ~er Halde zu erhö~en und 
die Durchs1ckerung zu verri~gern, sollte die Halde 
optimal verdichtet werden. 

1. 5 Rekul ti.v1erung 

Die Rekult1v1erung muß nutzungebezogen erfolgen. Das 
heißt: Umfang des Bodenauftragea, Art der Einarbei
tung und Art der Begrünung (P1on1erkultur) h!ngen 
von der späteren Nutzung ab. 

Gleichzeitig mit der Inangriffnahme eines neuen 
SchUttabschnittes ist - soweit ea der Haldenbetrieb 
erlaubt - die Rekultiv1erung der vorangegangenen 
Abschnitte !ert1gz~9tellen und ihre Freigabe !Ur die 
Nachfolgenutzung zu betreiben. 

1.6 Umlandgestaltung 

1.61 Landschaftsgestaltende E1nb1nd~~g 

Die SchUttk~rper sollten durch ergänzende 
Pflanzungen außerhalb der SchUttfl!che optisch ein
gebunden werden. Bei rechtzeitiger Durch!Uhrung 
dieser Ra~hmenp!lanzungen lassen sich Kuliasen
wirkungen erzielen. 
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Die Pflanzungen der Halden, die Rahmenpflanzungen 
und sonatige gliedernde und belebende Elemente 
(Ernzelb!uae, Ba~eihen, Alleen und kleine 
Wäldchen) 1D der Umgebung aollten durch ergänzen
de Pflanzungen zu ein•• Geaaatayate• entwickelt 
werden. 

1.62 In!raatrukturelle Anb1Ddung 

Das Yegesyste• der Halde sollte an vorhL~dene 
Wegenetze angebunden oder darin integriert werden. 
Au! diese Weise, wird die fertiggestellte Halde !Ur 
die Bev~lkerung er~chlcssen und so ihre Nutzbarkeit 
gewährleistet. Ferner sollten alte Wegeverbindungen 
- soweit zur runkt1o~aaicherung benachbarter Flächen 
erforderlich- wieder hergeatellt.werden. 

2. Besondere Anforderungen an die Gestaltung 
entsprechend der geplanten Nachfolgenutzung 

2.1 Landbau 

2.11 Landwirtschaft 

Die !Ur die landwirtschaftliche Nutzung bestimmten 
Flächen au! Haldenoberflächen sollten Neigungen 
von ca. 1 : 7 !Ur GrUnland und ca. 1 z 10 !ur 
Ackerland nicht Uberschreiten. Geneigte Flächen 
sollten nach SUden oder SUdwesten ausgerichtet wer
den. Die Flächen mUasen sorgfältig eingeebnet und 
aufgelockert werden. Au! den so vorbereiteten Halden
oberflächen ist !Ur Ackerland zunächst eine Schicht 
von 1,0 bis 1,2 m Unterboden (B-Horizont) und an-

- 7 -



/ 

. ' 

l 

- ' -

schließend 0,3 m Oberbod~n bzw, Mutterboden 
(A-Horizont) aufzubringen, Durch geeignete Vor
kulturen und andere bodenverbessernde Maßnahmen sind 
die Flächen auf die späteren Hauptkulturen vorzu
bereiten. Die Anlage eines ausreichenden Wegenetzes 
und ggf. von Windschutzhecken ist erforderlich, 

2.12 Sonderkulturen 

Sonderkulturen stellen 1n der Regel die gleichen 
Anforderungen wie die landwirtschaftliche Nutzung, 
FUr bestimmte Ku~turen, die besonders tief wurzeln, 
ist u. U, ein hBherer Bodenauftrag erforderlich. Das 
Proble~ des Kaltluftebfl~sses kann evtl. unter beson
deren Verhältnissen von Bedeutung sein. 

2.13 Gartenbau 

Anforderungen entsprechend Ziffern2,11 und 2,12, 

2.14 Forstwirtschaft 

Ein sehr großer Teil der Böschungen, die Böschungs
fUße und weitere Teile der Haldenoberflächen, soweit 
nicht !Ur andere Nutzungen geeignet oder hergerichtet, 
sollten forstwirtschaftlich genutzt werden, 

In die Böschungsflächen sollte (soweit kein besonders 
pflanzenfeindliches Bergematerial ansteht) eine Schich~ 
von 5 bis 10 cm kulturfähigen Materials eingearbeitet 
werden. Die so vorbereiteten Flächen sind mBglichst 
bald mit einem Gemisch aus Lupinen und Kleearten oder 
einem geeigneten Kräutergemisch einzusäen, Anschließend 
sind diese Flächen mit den bewährten Holzarten zu be-
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pflanzen. Auf die Ausbildung eines Valdmantels sollte 
geachtet werden. 

-
Auf Standorten •it extrem niedrigem ~H-Vert ist 
eine Schicht von mindestens 0,8 m kulturf8higem 
Boden aufzubringen. Ansonsten iat wie weiter eben 
beschrieben zu verfahren. 

Diese Flächen können nach Bedarf für die Erholung 
erschlossen und ausgestattet werden. 

2.2 Grünflächen 

2.21 Parkanlagen 

Die Rekultivierunga- und AusbaumeSnahmen gleichen cenen 
für eine forstwirtschaftliche Nutzung. Jedoch wird 
für die Nutzung als Parkanlage ein geringerer Teil 
der B~schungen bepflanzt; die Verteilung der Pflanz
flächen hat stärker ästhetische Gesichtepunkte zu 
berUckaichtigen. 

Die Erschließung und Ausstattung !Ur die Erholung 
sollten hier im Vordergrund stehen. 

2.22 Dauerkleingärten 

Die Anforcerungen ähneln denen der Landwirtschaft, 
jedoch liegt hier durch die Möglichkeit der Anlage 
von THre.ssen eine geringere Empfindlichkeit im 
Bezug auf die Böschungsneigungen vor. Eine Wasser
versorgung ist erforderlich. 

2.2} Sport- und Spielplätze 

Die hierfUr zu stellenden Anforderungen ent
sprechen denen, die an begrünte Flächen der 

- 9 -



-

- 9 -

Ziffer 2.21 gestellt werden. Bei dieser Nutzung 
ist eine besonders sorgfältige Ableitung des Ober
!lä~henw~seera vorzu~ehen. Die ebenen Flächen mUssen 
daruber hinaus groß genug sein, damit die erforder
lichen Einrichtungen gelllliß den entsprechenden Richt
linien gestaltet werden k~nnen. 

2.25 Schutzwürdige Gebiete 

Durch die intensive Nutzung unserer Kulturlandschaft 
ist es notwendig, gefährdeten Pflanzen und Tieren 
Refugien in ausreichendem Uafang zu schaffen. Fur 
diese Zwecke bieten sich besonders solche Halden an, 
die '.~-Eeits größerer Siedlungabereiche liegen oder 
Teile ~c-n Halden in Siedlunganähe, deren Zugänglich
keit erectwert wird. 

Es ist denkbar, daß auf entsprechend gestalteten 
Halden auch die Anlage von Feuchtgebieten möglich 
ist. 

2.3 Bebauung 

Für alle Arten von Bebauung ist die Verdichtung 
des Halder~~rpers von au~echleggebender Bedeutung. 
Voraussetzung rur eine L~Zepteble Tragfähigkeit 
ist der Einbau und die Verdichtung des Bergematerials 
in hinreichend dUnnen Schichten. Nichtedestoveniger 
ist !ür jede Baumaßnahme die Trag!~higkeit ~es 
Untergrundes gesondert zu prüfen und bei der Grundung 
zu berJcksichtigen. 

2.31 Industrie- ~~d Gewerbeansiedlung 

Hierzu eignen sich insbesondere flächige SchUttungen, 
die gute Anbindung und Erschließung !Ur Gütertrans-
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portmittel benötigen, Gro3e Höhendif!eranzen zur 
Umgebung sind dafur schlechte Vorauaaetzungen, 

In vielen Fällen kann es vorteilhaft .. sein, 11olche 
Ansiedlungen mit bepflanzten Sicht- und Immil!laions
schutzwällen abzuschirmen. Dabei .uß jedoch gew~r
leistet sein, daß durch diese For&gebung keine 
Immissionsataus in den Gebieten selbst hervorge
rufen werden. 

2,32 Wohnbebauung 

Aufgrund der gering~n AnsprUche flacher Wohntebeuung 
an die Treg!~igkeit ~es Untergru.ndes ist diese kon
struktiv au! 1;-r-.,n·jsicheren, standfesten und aus
reichend verdichteten Halden möglich. Denkbar sind 
z. B. Hangbebauungen an sUdorientierten Hängen, 

In jedem Fall kan die Nutzung von Haldenflächen 
durch Wohnbebauung lediglich eine Nutzung von 
besonders geeigneten Teilflächen sein - eingebunden 
in rah~engebeode Nutzungen als Forst- oder Grün
fl!ilchen. 

Sinnvoll ist die Wohnbebauung von Halden nur, 

a) wer~ sie sich 1n bestehende oder geplante 
städtebauliche Strukturen ästhetisch ~~d 
funktional einordnet, 

b) .... enn durch Modellversuche die Unbedenklichkeit 
der klimatischen Verhältnisse (insbesondere 
Windgeschwindigkeit, Immissionen) im Endzu
stand nachgewiesen 1st. 
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2.33 Freizeitanlagen 

Tecanisch ist auch die Anlage von Freizeith~usern, 
B§dern, Spiel- und Sporthallen au! Halden möglich, 
Hier sind jedoch höhere AnsprUche an'' die Tragfähig
keit des Baugrundes gestell~ als bei Vohnbebauung. 
Dies kann besondere möglicherweise konstenau!wendige 
GrUndungs~aßnahaen notwendig machen, 

Die Zweckmäßigkeit von Freizeitanlagen au! solchen 
Standorten muß durch städtebauliche Untersuchungen 
nachgewiesen sein. Gute Erreichbarkeit durch öffent
liche und individuelle Verkehrsmittel ist zu gewähr
leisten, 

Freizeitanlagen sind ebenfalls in parkartige 
oder forstwirtschaftliche Nutzungen zu integrieren. 

2.34 Bauliche Sondernutzungen 

Solche Nutzungen stellen jeweils !ur den Einze~fall 
zu definierende Anforderungen an Formgebung, Aufbau, 
Verdichtur.g und Rekultiv1erung eines Haldenkörpers. 
Denkbare Sondernutzungsmöglichkeiten sind z. B.: 

Se:;der und Funkverstärker 
La_'1deplätze 
Wasserhochbeh!Hter (!Ur liaaserversorgu:"lg c.:!er 

!ur Pu~pspeicherkraft~erke) 

Warz~asserkavernen !Ur die Energiespeicherung 
bei der Fernwärmeversorgung 
Wind- und Solarenergiegewinnungsanlagen 
Zivilschutzanlagen, 
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Protokollnotiz 

1. z~ischen den VertrEgspartnern besteht Einvernehmen, 
daß die Sicherung von Standorten !Ur Bergehalden in 
Gebietsentwicklungsplänen sowie der Abschluß dieser 
Rahmenvereinbarung dezu dienen sollen, die llnger
!r1st1ge Entsorgung der Schachtanlagen der Ruhrkohle 
zu sichern. Ruhrkohle geht bei Abschluß der Rahmen
vereinbarung davon aue, daS die in der Halder~on
zeption der Gebietsentwicklungspläne enthaltenen 
Standorte und d1e.beebs1cht1gten SchUttvol~ina chne 
wesentliche Änderur~en realisiert werden. ~nd strebt 
an, daß die Verf~~en zur Sicherung von Standorten 
!Ur Bergehalden in den Geb1etsentw1cklungspl!!.r." n 
möglichst bald, voraussichtlich 1m Sommer 1982, zum 
Abschluß ko~en. 

Land wird Ruhrkohle nach Aufstellung und Genehmi~~g 
der Gebietsentwicklungspläne bei der Verwirklichung 
der Haldenstandorte unterstützen. 

2. Die Vertragspartner sind einvernehmlich der Auffassung, 
daß die in den vorliegenden Geb1etsentw1ckl~~splan
entYJrfen dargestellten Standorte !Ur Bergehalden pri
vilegierte Vorhaben 1m Sinne des § 35 Aba. 1 Bundes
baugesetz sind und einer Ausweisung durch Bebauungspläne 
~ 8 !!. Bur.~esbaugesetz) nicht bedürfen. Au! § 29 Satz 4 
Bundesbeugesetz wird hingewiesen. Land wird auf eine 
entsprechende Handhabung h1nw1rken. 
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3. Ruhrkohle geht davon aus, daß Land Anlage und Ausbau 
von Verkehrswegen 1• Rahmen der gegebenen Möglich
keiten unterstUtzt und sich bemUht, daß sie der er
forderlichen Ausbaupriorität zugeführt werden, wenn .. 
das geeignet 1st, Beeinträchtigungen von bewohnten 
Bereichen durch Bergetransporte zu vermeiden oder zu 
vermindern. 

Land sichert zu, BemUhungen der Ruhrkohle zur Ver
ringerung der Umweltbeeinträchtigungen, die vom 
Transport von Bergematerial ausgehen können, vor 
allem 1m Rahmen der Infraatrukturpol1t1k, nach PrU!ung 
1m Einzelfall zu·unteratUtzen. 

4, Ruhrkohle 1st bereit, 1m Sinne einer weiteren Ver
bessenL~g des Informationsatandes der Öffentlichkeit 
die Erstellung eines Dokumentationssystems zum For
schur~s- und Diskussionsstand 1• Bereich der Berge
wirtschaft und angrenzender Bereiche zu unterstUtzen, 

Land NordrheL~-Westfalen 

DUsseldort I den .":~·.~·.er h 

R t.'HRK OH LE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Essen, den 1/1, 3. c92.. ........ 
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3. Ruhrkohle geht davon aus, daß Land Anlage und Ausbau 
von Verkehrswegen 1• Rahmen der gegebenen Möglich
keit!n unterstUtzt und sich bemUht, daß sie der er
forderlichen Ausbaupriorität zugeführt werden, wenn .. 
das geeignet ist, Beeinträchtigungen von bewohnten 
Bereichen durch Bergetransporte zu vermeiden oder zu 
vermindern. 

Land sichert zu, BemUhungen der Ruhrkohle zur Ver
ringerung der Umweltbeeinträchtigungen, die vom 
Transport von Bergematerial ausgehen können, vor 
allem im Rahmen der In!rastrukturpolitik, nach PrUfung 
im Einzelfall zu unterstUtzen. 

4, Ruhrkohle ist bereit, 1m Sinne einer weiteren Ver
besserung des Informationsstandes der Öffentlichkeit 
die Erstellung eines DokWIIentationssystems ZWII For
schungs- und Diskussionsstand i• Bereich der Berge
wirtschaft und angrenzender Bereiche zu unterstUtzen. 

Land NordrheL~-Westfalen 

DUsseldorf, den ."':~ .~·. ~ h 

R!-'HRKOH l..E 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Essen, den 1-1, 3 'c92_ ........ 
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3. Ruhrkohle geht davon aus, daß Land Anlege und Ausbau 
von Verkehrswegen 1• Rahmen der gegebenen Mögllch
keit!n unterstUtzt und sieb bemUht, daß sie der er
forderlichen Ausbaupriorität zugeführt werden, wenn 
des geeignet ist, Beeinträchtigungen von bewohnten 
Bereichen durch Bergetrensporte zu vermelden oder zu 
vermindern. 

4, 

~~d sichert zu, BemUhungen der Ruhrkohle zur Ver
ringerung der Umweltbeeinträchtigungen, die vom 
Transport von Bergematerial ausgehen k~nnen, vor 
allem 1m Rahmen der In!raatrukturpol1t1k, nach Prtlfung 
1m Einzelfall zu unterstUtzen. 

Ruhrkohle ist bereit, 1m Sinne einer weiteren Ver
besseML~g des Informationsatandes der Öffentlichkeit 
die Erstellung eines Dokumentationssystems zum For
schungs- und Diskussionsstand 1• Bereich der Berge
wirtschaft und angrenzender Bereiche zu unterstUtzen. 

Land NordrheL~-West!alen RUHRJ<OHLE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

DUsseldort, den .--:~·.--!·.er h Essen, den 1-1, 3.c5'2 
• • I • • • • • 


