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Die o. g . . Stellungn~hmen _des Oberbergamtes vom J~nu,r 1997 einschließlich 

Ergänzung_ vom Oktober . 2000 wutden unter Berücksichtigung . des Standes_ der 

. Technik überprQft. 

Sie werden hiermit durch nachfolgende Berichtigungen bzw. Ergänzungen aktuali- . 
. . ' . 

·Siert: · 

Zu Kapitel 1 .. Sicberhei~ der Sehachtförderung: 

' • . ! 

Seit der letzten Aktualisierung der Stellungnahme im Oktober 2000 . haben sich 

hinsichtlich der. bei der. Behörde vorliegenden Untertagen keine Veränderungen 
/ , 

ergeben. Die Antragsunterlagen für die Erteilung der Seilfahrterlaubnisse liegen 

nach wie vor · mit dem als in Teilen ,überholt bekannten Stand 1991 für b~ide 

Schächte vor. Ausgehend v9n diesem Sachstand sind die Anlagen aus bergrecht-
( . . . . . ,, , 

l_icher Sicht nach wie vor 'grundsätzlich als erlaubnisfähig anzuseh~n. 
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Die zwischenzeitlich erfolgte Überarbeitung von Teilen der TAS haben keinen Ein

. fluss auf die vorstehende Aussage. 

Den formuUert~n Auflagevorschlägen ist nichts hinzuzufügen. 

Es erscheint vorstellbar, dass sich mit in der Zwischenzeit bekannten technischen 

Neuerungen auf dem Gebiet der Schachtfördertechnik eine weitere Erhöhung des 

Sicherheitsstandards erreichen lassen kann (z.B. vollständiger Ersatz von ver-

dickten Spurlatten durch SELDA-Abbremseinrichtungen). ,/ 

. ,A At Kapitel 5. Fahrung und Transport (unter Tage): 

Seite 51, 3. Absatz, Satz t In diesem ist das Wort „betrieblicher'' zu streichen. Der 

Anfang des Satzes lautet· neu: .,Im konventionellen Bereich (Überwachungsbe

reich) ... " 

) 

Seite 58, vorletzter Absatz: Der TRK-Wert für DME ist in der TRGS 900 „Grenz-

werte in der Luft am Arbeitsplatz" (Ausgabe Oktober 2000/Fassung April 2001) in 

Verbindung mit TRGS 554 - Dieselmotoremissionen (DME) (Ausgabe März 1999) 

in Arbeitsbereichen auf 0, 1 mg/m3 festgesetzt worden . (als DME im Sinne der 

TRGS gilt nur der Partikelanteil des Abgasgemisches). Im Nichtkoh.lebergbau un

ter Tage sowie bei Bauarbeiten unter Tage gilt abweichend eine TRK von 0,3 

mg/m3
• 

Zu Kapitel 10. Rettungswesen: 

Seite 85, Hinweis zu Ziffer 4: An die Stelle der Empfehlungen des Zentralen Gru

benrettungswesens der Bergbau-Berufsgenossenschaft für die Unterweisung im 

Gebrauch sowie die Instandhaltung von Selbstrettern treten die Empfehlungen des 

Zentralen Grubenrettungswesens der Bergbau-Berufsgenossenschaft für die Un

terweisung im Gebrauch sowie die Instandhaltung von Sauerstoffselbstrettem. 
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Zu Kapitel 13. Belange des Strahlens~hutzes aus berg~hnischer Sicht:. 

Seite. 120,. 2.Absa~1 · Satz 1: Im untertägigen Betrieb erfolgt eine Abgrenzung von 

Kontroll- un~· Überwa.a,ungsbereich. · 

Zu Kapitel 15. lminiMlonuchutz: 3' . .(/~ .-1..,,·~~ ' ~ -~ 
VA/,,..A,/,( (>(,u- ~'f.t:t .'Fr- .,. ~ 
w,,- t~ 0-f. Z.f?o t.. · , 

Seite 1-26: In Absatz -1 ist Satz 2 wie folgt zu ändern: " ... des Bundes-
. . . ' 

.' lmmissionss~utzgesetzes. (BlmSchG), .sofern die erfqrderliehe standortbezogene 

Vorprüfung des.Einzelfalles .nach § ·Je Abs. 1_,_ Satz 2 des Gesetzes. Ober die Um-

. '1 weltvertraglichk~tsprOfung zu · dem · Ergebnis kommt, dass keine Umweltvertrag-

,;· . lichkeitsprüfung erforderlich ist." . . . . . . . 

Der folgende Satz 3 ist wie folgt .zu änqeni: " ... können fOt diesen Fall als grund-
.. : . . } . . . . . . 

sätzlich vollstäOO.ig.angesehen werden; allerdings ,müssen sie - aufgrund des neu-

en .§ 4d der: Verordnung Ober das Genehmigungsverfahren .(9. s,mschV) um An-

gaben Ol>er die E~rg~ffizienz ergän~ werden.ft , . . . . 

Folgender Satz 4 ist anzµfügen: "Sollte die standortbezogene Vorprüfung des Ein- . 
. , .. . . . : . 

zelfalles zu dem Ergebnis kommen. dass eine Umweltvert~lichkeitsprüfung· er-

forderlich ist, m0$Sten die Antragsu~t~rlagen nach d~n Maßgaben der 9. BlmSchV 

ergänzt werden, um dann ein öffentliches Verfahren nach § 10 Bl~SchG durchzu-
. . . . ~ 

führen." 

Zu. Kapitel 16. Abfallenbiorguna/Haufwerksverbringung: 

Se~e ·128, letztef Satz: .Das KrW.JAbfG ·vom 27.9.1994 wurde zule~ durch das 

Gesetz vom 9.9.2001 .(BGBI: IS. 2331) geändert. 

' 1 
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Die St_ellungnahme ~es O.berbergamtes zu den . übrigen, hier nicht erwähn~n · 

Kapiteln hat auch heute noch if1re Gültigkeit. 
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