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Auf Kippen des ehemaligen Braunkohletagebaus in der Lausitz kommt es zu spontanen Boden-
verflüssigungsereignissen, die eine Gefährdung für Personen auf der Kippe darstellen. Da das 
Eintreten eines Bodenverflüssigungsereignisses nicht vorhergesagt werden kann, werden die Aus-
wirkungen betrachtet. Diese sind wesentlich davon abhängig, wie stark die Geländeoberfläche 
geneigt ist und wie mächtig die erdfeuchte Überdeckung ist. Als empirisches Maß für die Gelän-
demorphologie wird die Maßgeblichkeitszahl mh eingeführt, auf deren Basis Gefährdungskarten 
erstellt werden. Diese Karten bilden die Grundlage, um über die Eintrittswahrscheinlichkeit der 
Bodenverflüssigungsereignisse und die angenommene Personenanzahl je Nutzungsart das Risiko 
für Personen zu berechnen. Das ermittelte Risiko wird mit Alltagsrisiken verglichen und es wird 
ein Grenzrisiko vorgeschlagen. 
 

1 Einleitung 

In der Lausitz wurde über einen Zeitraum von mehr 
als 100 Jahren Braunkohle im Tagebau abgebaut. 
Dabei wurde der Abraum zum Großteil mittels Ab-
raumförderbrücke innerhalb des Tagebaus locker 
verkippt. Hauptbestandteil der Kippen sind Fein- und 
Mittelsande mit unterschiedlichen Feinkornanteilen. 
In Teilbereichen fehlt der Feinkornanteil fast ganz. 
Nach Einstellung des Bergbaus wurden die Tage-
baue rekultiviert und für eine Nachnutzung vorberei-
tet. Die geplanten und teilweise schon umgesetzten 
Nutzungen sind z. B. Land- und Forstwirtschaft, Tou-
rismus und Wasserwirtschaft. Der während des akti-
ven Tagebaus abgesenkte Grundwasserspiegel ist in 
weiten Teilen des Reviers wieder angestiegen und 
liegt meist nahe der Geländeoberfläche. 
 

 
Abbildung 1-1: Folgen des Bodenverflüssigungser-
eignis vom 18.12.2017 im ehemaligen Tagebau 
Schlabendorf-Süd, Foto vom 21.12.2017 

 
Schon während des aktiven Bergbaus waren sich die 
Bergleute der Gefährdung durch Bodenverflüssigung 
bewusst. Aus diesem Grund wurden nach der Ein-
stellung des Bergbaus insbesondere die Uferberei-
che der Bergbaufolgeseen durch verdichtete Berei-
che gesichert („versteckte Dämme“) (LMBV 1998). 
 
Wenig Aufmerksamkeit schenkte man den Innenkip-
pen abseits der Bergbaufolgeseen. Seit ca. 2006 
kam es dort vermehrt zu spontanen Bodenverflüssi-
gungsereignissen (Weißbach, 2020a). Ein Beispiel 
ist in Abbildung 1-1 abgebildet. Spontan bedeutet da-
bei, dass ohne erkennbare äußere Einwirkung auf ei-
ner Fläche von meist mehreren Hektar der wasser-
gesättigte Boden unterhalb des Grundwasserspie-
gels verflüssigt (Gudehus, 2016). Die Bodenverflüs-
sigungsereignisse stellen eine Gefährdung für die 
auf der Geländeoberfläche befindlichen Personen 
dar. Aus diesem Grund sind weite Teile der Innenkip-
pen Sperrgebiet. Die Gefährdung von Personen 
durch Bodenverflüssigung ist Gegenstand der hier 
vorgestellten Betrachtungen. Mögliche Sachschäden 
werden nicht berücksichtigt. 
 
Bisher wurde der Gefährdung durch Bodenverflüssi-
gung im Untergrund durch die Berechnung einer Si-
cherheit in erdstatischen Analysen begegnet (LMBV, 
1998). Bodenverflüssigung ist jedoch ein Stabilitäts-
problem, das mit einem spröden Bruch verbunden ist 
(Gudehus, 2016). Für einen Standsicherheitsnach-
weis ist eine sehr genaue Kenntnis der Eigenschaf-
ten des Bodens erforderlich, was aufgrund der Inho-
mogenität der Kippen nur schwer möglich ist. 
 



Eine andere Möglichkeit, mit der Gefährdung umzu-
gehen, ist die Betrachtung des Risikos. Dabei wird 
nicht nur die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines 
schadensauslösenden Ereignisses betrachtet, son-
dern auch das potentielle Schadensausmaß. In Ab-
bildung 1-2 sind wesentliche Begriffe des Risikos 
dargestellt. Nach rechts nimmt das Risiko, dass sich 
auf eine Gefährdung bezieht, zu. Ziel der Risikobeur-
teilung und des Risikomanagements ist es, das Ri-
siko unter das Grenzrisiko zu senken. Unter Einbe-
ziehung aller Maßnahmen kann das Restrisiko er-
reicht werden. Ein Risiko von Null ist nicht erreichbar 
(Bründl, 2009). 
 

 
Abbildung 1-2: Wesentliche Begriffe der Risikobeur-
teilung und des Risikomanagements (nach DGGT 
Arbeitskreis 4.6 Altbergbau, 2017) 

Die Bewertung des Risikos erfordert ein tiefes Ver-
ständnis des zugrundeliegenden Prozesses. Anga-
ben zum hier betrachteten Prozess der spontanen 
Bodenverflüssigung sind in (Gudehus, 2016) und 
(Weißbach, 2020a) enthalten. 
 

 
Abbildung 1-3: Lage der untersuchten Tagebaue des 
Lausitzer Reviers in Deutschland 

In Abbildung 1-3 sind die ehemaligen Tagebaue des 
Lausitzer Braunkohlereviers dargestellt, die sich un-
ter der Verwaltung der Lausitzer und Mitteldeutschen 
Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) befin-
den und den Untersuchungsraum darstellen. Das 
Lausitzer Revier befindet sich im Bereich der Bun-
desländer Sachsen und Brandenburg im Osten 
Deutschlands. 

2 Gefährdungsanalyse 

2.1 Ereignisanalyse 
Für die Risikobeurteilung war es erforderlich, einen 
möglichst vollständigen Überblick über die Boden-
verflüssigungsereignisse zu bekommen und Ort und 
Ausdehnung, sowie Zeitpunkt genau festzustellen. 
Um die Ereignisse zu lokalisieren und den Umring 
festzustellen, wurden digitale Geländemodelle ge-
nutzt, die mittels Airborne Laserscan gewonnen wur-
den. Diese lagen erstmals im Jahr 2005 für den Un-
tersuchungsraum vor und wurden anschließend pe-
riodisch neu aufgenommen. Die Messunsicherheit 
der Geländehöhe betrug ca. ± 10 cm. Es konnten 
125 Bodenverflüssigungsereignisse im Zeitraum zwi-
schen 2006 und 2018 ausgewertet werden. 
 
In Abbildung 2-1 wird gezeigt, wie durch den Ver-
gleich von digitalen Geländemodellen ein Ereignis 
erkannt und abgegrenzt werden kann. Durch die Bil-
dung eines Differenzenbildes können Bereiche, in 
denen es Absenkungen und Bereiche, in denen es 
Hebungen gab, begrenzt werden. Typische Änderun-
gen der Geländehöhe durch Bodenverflüssigung 
sind bis zu 8 m Absenkung und bis zu 2 m Hebung. 
Im Durchschnitt senkt sich die Geländeoberfläche 
durch die Verdichtung des verflüssigten Bodens. Die 
durchschnittliche Absenkung beträgt etwa 50 cm 
± 30 cm.  
 
Bei der Abgrenzung der Ereignisse muss darauf ge-
achtet werden, dass andere Ursachen für eine Ände-
rung der Geländehöhe, wie eine Veränderung des 
Wasserspiegels von offenen Wasserflächen, ausge-
schlossen werden. Dies kann durch die Berücksich-
tigung von Orthofotos geschehen. 
 
Der Zeitpunkt eines Ereignisses war bis zum Jahr 
2014 nur ungefähr bekannt. Er konnte anhand von 
Beobachtungen vor Ort oder durch Fernerkundungs-
daten eingegrenzt werden. Seit 2014 besteht ein 
seismisches Messnetz, mit dem die Bodenverflüssi-
gungsereignisse, die vor allem durch Oberflächen-
wellen gekennzeichnet sind, detektiert und zeitlich 
und räumlich zugeordnet werden können (Kudla, et 
al., 2020). 
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Abbildung 2-1: Methodik der Abgrenzung einer Er-
eignisfläche: a) Differenzenbild, b) digitales Gelände-
modell vor Ereignis, c) Orthofoto, d) digitales Gelän-
demodell nach Ereignis 

Bei der Auswertung der Bodenverflüssigungsereig-
nisse wurde deutlich, dass sich die Geländeoberflä-
che durch die Ereignisse sehr unterschiedlich verän-
dert hat, was Auswirkungen auf die Gefährdung einer 
Person hat, die sich zum Zeitpunkt eines Ereignisses 
dort aufhält. Bodenverflüssigungsereignisse, bei de-
nen die maximale Horizontalverschiebung an der 
Geländeoberfläche 𝑠! weniger als 1 m beträgt, wer-
den Geländeeinbrüche genannt. Die Gefährdung bei 
solchen Ereignissen ist vergleichsweise gering, da 
im Wesentlichen nur Einsenkungen und Risse auf-
treten. Wenn 𝑠! mindestens 1 m beträgt, dann wird 
von einem Setzungsfließen gesprochen. Bei diesen 
Ereignissen kann die Geländeoberfläche vollständig 
zerstört werden. Es treten Zerrungen, Risse, Absätze 
auf und es kann Flächen freier Suspension geben. 
Abbildung 1-1 zeigt die Folgen eines Setzungsflie-
ßens. Die Gefährdung für eine Person, die sich im 
Bereich eines Setzungsfließens aufhält, ist wesent-
lich größer als bei einem Geländeeinbruch. 
In Abbildung 2-2 wird die Abgrenzung zwischen Ge-
ländeeinbruch und Setzungsfließen nochmals ver-
deutlicht. Die Horizontalverschiebung 𝑠! wird 

ermittelt, indem Orthofotos des Ereignisbereiches 
vor und nach einem Ereignis verglichen werden. Da-
bei wird die Verschiebung von charakteristischen 
Landmarken auf Ebene der Geländeoberfläche (z. B. 
der Rand eines Weges) im GIS gemessen. 
 

 
Abbildung 2-2: Unterscheidung eines Geländeein-
bruches (a) von einem Setzungsfließen (b) anhand 
der Horizontalverschiebung an der Geländeoberflä-
che sh 

2.2 Wirkungsanalyse 
2.2.1 Maßgeblichkeitszahl 𝒎𝒉 als Para-

meter zur Beschreibung der Ge-
ländemorphologie 

In Auswertung der Bodenverflüssigungsereignisse 
wurde für jedes Ereignis eine maßgebliche Bö-
schung bestimmt, die für die Geländeoberfläche vor 
dem Ereignis gilt und für die folgende Kriterien zutref-
fen (zur Definition siehe Abbildung 2-3): 

• großer Neigungswinkel der Böschung 𝛽 
• großer Höhenunterschied der Böschung ∆ℎ 
• geringer Grundwasserflurabstand am Bö-

schungsfuß 𝑧",$ 

 
Abbildung 2-3: Definition der verwendeten Größen 
an einer Böschung 



Die Auswahl der maßgeblichen Böschung erfolgte 
händisch und nicht mit einem Algorithmus. 
 
Anschließend wurden in einem Diagramm die ermit-
telten Werte aufgetragen. Um den Einfluss der Ge-
ländemorphologie zu berücksichtigen, wurde die 
Maßgeblichkeitszahl 𝑚! definiert. 
 

 
In Abbildung 2-4 ist der Grundwasserflurabstand am 
Böschungsfuß 𝑧",$ über der Maßgeblichkeitszahl 𝑚! 
für alle ausgewerteten maßgeblichen Böschungen 
aufgetragen. Innerhalb des Diagramms trennen sich 
die Daten der maßgeblichen Böschungen in klare 
Bereiche, je nachdem welchem Typ ein Ereignis an-
gehört. Für einige Ausnahmen gibt es jeweils Erklä-
rungen. So kann die Horizontalverschiebung durch 
verschiedene Besonderheiten gehemmt sein. Für 
Bodenverflüssigungsereignisse, die sich als Set-
zungsfließen ausprägen, gilt immer 𝑚! > 0,2	𝑚. Ge-
ländeeinbrüche treten bei 𝑚! ≤ 0,2	𝑚 und meist bei 
4	𝑚 ≤ 𝑧",$ < 11	𝑚 auf. Bei Grundwasserflurabstän-
den 𝑧",$ ≥ 11	𝑚 sind bisher keine Ereignisse aufge-
treten. 
 

 
Abbildung 2-4: Ereignistyp in Abhängigkeit von Maß-
geblichkeitszahl und Grundwasserflurabstand am 
Böschungsfuß 

Das in Abbildung 2-4 gezeigte Verhalten kann durch 
ein bodenmechanisches Modell erklärt werden, wie 
es in Abbildung 2-5 gezeigt wird. 
 

 
Abbildung 2-5: Bodenmechanisches Modell zur Sta-
bilität der erdfeuchten Überdeckung 

Betrachtet wird das horizontale Gleichgewicht der 
erdfeuchten Überdeckung im Bruchzustand unter der 
Voraussetzung, dass durch eine Verflüssigung des 
wassergesättigten Untergrundes nur noch eine 
kleine Restfestigkeit 𝑐%&' vorhanden ist. Der Ausnut-
zungsgrad 𝜇 entspricht bei zweidimensionaler Be-
trachtung dem Verhältnis des aktiven Erddruckes 𝐸( 
auf der Einwirkungsseite der Böschungsschulter und 
dem passiven Erddruck am Böschungsfuß sowie ei-
ner als Kohäsion ausgedrückten Restfestigkeit im 
Bereich des Grundwasserspiegels (Gleichung 2). 
 

 
Ausgeschrieben mit den Erdruckbeiwerten für akti-
ven und passiven Erdruck 𝐾( und 𝐾), der Wichte des 
Kippenbodens 𝛾* und der Böschungslänge 𝑙 ergibt 
sich eine Proportionalität nach Gleichung 3, wodurch 
die empirische Größe Maßgeblichkeitszahl 𝑚! be-
gründet ist. Diese Proportionalität gilt auch, wenn im 
dreidimensionalen Fall eine seitliche Restfestigkeit 
𝑐+& berücksichtigt wird. 
 

 
In einer Parameterstudie (Weißbach, 2020b) konnte 
gezeigt werden, dass das bodenmechanische Modell 
in Abbildung 2-5 und Gleichung 2 eng an den Grenz-
bereich zwischen der Ausprägung als Setzungsflie-
ßen und Geländeeinbruch gebunden ist. Eine Unter-
scheidung der Ausprägung ist damit jedoch möglich. 

2.2.2 Erstellung von Gefährdungskarten 
Mit einem in (Weißbach, 2020a) beschriebenen Al-
gorithmus wurde aus einem digitalen Geländemodell 
und einem Modell der Grundwasseroberfläche eine 
Gefährdungskarte abgeleitet. Hierfür wurde in einem 
Raster die Maßgeblichkeitszahl 𝑚! mit einem 

𝑚! =
∆ℎ,

𝑙 = ∆ℎ ∙ tan𝛽 (1) 

𝜇 =
𝐸(

𝐸) + 𝑐%&' ∙ 𝑙
=
1
2 ∙ 𝐾( ∙ =𝑧",$ + ∆ℎ>

, ∙ 𝛾*
1
2 ∙ 𝐾) ∙ 𝑧",$

, ∙ 𝛾* + 𝑐%&' ∙ 𝑙
 (2) 

𝜇~
∆ℎ,

𝑙  (3) 



Betrachtungsradius von 100 m berechnet. Der Ra-
dius von 100 m entspricht etwa dem 95 %-Perzentil 
der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion aller betrach-
teter Böschungslängen der maßgeblichen Böschun-
gen. Weiterhin wurde der Grundwasserflurabstand 
im gleichen Raster berechnet. 
 

 
Abbildung 2-6: Definition der Gefährdungskategorien 

Die Rasterdaten der Maßgeblichkeitszahl 𝑚! und 
des Grundwasserflurabstandes 𝑧",$ wurden entspre-
chend der Grenzen in Abbildung 2-6 klassiert. Auf 
diese Weise konnte eine flächendeckende Zuwei-
sung in Gefährdungskategorien erfolgen. Deren Be-
deutung ist in Tabelle 2-1 beschrieben. 
 

Tabelle 2-1: Gefährdungskategorien 
Gefährdungskatego-

rie (GK) Bedeutung 

0 Bodenverflüssigungsereig-
nisse unwahrscheinlich 

1 Beeinflussung durch Ereig-
nisse von außen 

2 Geländeeinbrüche 

3 Setzungsfließen 

4 Setzungsfließen mit großen 
Horizontalverschiebungen 

 
Neben der Einteilung in die Gefährdungskategorien 
wurden in den Gefährdungskarten auch Bereiche auf 
den Tagebaukippen berücksichtigt, auf denen sicher 
keine Verflüssigungen auftreten können. Es handelt 
sich dabei z. B. um Kippenareale mit hohem Fein-
kornanteil oder um verdichtete Flächen. Wasserflä-
chen wurden gesondert ausgewiesen, da für diese 
Flächen kein Aufenthalt auf der Geländeoberfläche 
möglich ist. 
 
Die Gefährdungskarten wurden für jedes Jahr zwi-
schen 2006 und 2018 erstellt. Dabei wurde dem Um-
stand Rechnung getragen, dass der Grundwasser-
spiegel veränderlich ist. Weiterhin wurden die Verän-
derungen der Geländeoberfläche z. B. durch 

vorangegangene Bodenverflüssigungsereignisse 
berücksichtigt. Die für den jeweiligen Stand der Ge-
fährdungskarte in der Vergangenheit liegenden Bo-
denverflüssigungsereignisse wurden gesondert aus-
gewiesen, da für die Gefährdung auf diesen Flächen 
gesonderte Betrachtungen notwendig sind (siehe 
Abbildung 2-7). 
 

 
Abbildung 2-7: Gefährdungskarte für das Jahr 2018 
(Beispiel ehemaliger Tagebau Schlabendorf-Süd) 

Die Gefährdungskarte zeigt, wie sich ein Bodenver-
flüssigungsereignis auswirken würde, wenn es tat-
sächlich einträte. Sie gibt keine Hinweise auf die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Bodenver-
flüssigungsereignisses. 

3 Konsequenzenanalyse 

Zur Berechnung des Risikos wurde die allgemeingül-
tige Gleichung 4 genutzt. 
 

 
Das Risiko 𝑅, bezogen auf ein Szenario 𝑆 und ein 
Objekt 𝑂 ist die Wahrscheinlichkeit 𝑃(𝑆), dass das 
Szenario eintritt, multipliziert mit der Wahrscheinlich-
keit 𝑃(𝑂|𝑆), dass das Objekt auf das Szenario trifft, 
multipliziert mit dem Wert 𝐺- des Objektes, multipli-
ziert mit der Vulnerabilität 𝑣.,- des Objektes in dem 
Szenario.  
 

Tabelle 3-1: Umsetzung der Berechnung des Risikos 
Parameter Umsetzung Quelle 

𝑃(𝑆) 
Eintrittswahrschein-
lichkeit Bodenver-
flüssigungsereignis 

𝑃(𝐴) 

eigene Berechnung 
(siehe unten) 

0

2
3 4

1
4

11

0,2 0,7

𝑅.,- = 𝑃(𝑆) ∙ 𝑃(𝑂|𝑆) ∙ 𝐺- ∙ 𝑣.,- (4) 



Parameter Umsetzung Quelle 

𝑃(𝑂|𝑆)	 Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit 𝑃(𝐵) 

Annahme auf Basis 
geplanter Nutzung 

𝐺-	
Wert 1, da Betrach-
tung Personenschä-

den 
- 

𝑣.,-	 Letalität 𝜆 
Annahme in Ab-

hängigkeit vom Er-
eignistyp 

 
In Tabelle 3-1 wird gezeigt, wie die allgemeingültige 
Gleichung 4 im konkreten Fall umgesetzt wurde. 
 
Zunächst wurde die Eintrittswahrscheinlichkeit für ein 
Bodenverflüssigungsereignis bestimmt. Dies ge-
schah, indem die relative Häufigkeit (bezogen auf 
Flächeneinheiten) von Bodenverflüssigungsereignis-
sen ermittelt wurde. Hierfür wurden die tatsächlich in 
einem Jahr stattgefundenen Ereignisse auf die Flä-
che bezogen, die in diesem Jahr überhaupt entspre-
chend der Gefährdungskarten von Bodenverflüssi-
gung betroffen sein konnten (Gleichung 5). Die ermit-
telte relative Häufigkeit wurde aufgrund von starken 
Schwankungen über die Jahre gemittelt und be-
stimmte die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Boden-
verflüssigungsereignisses. Die in Gleichung 6 be-
schriebene Auswertung der relativen Häufigkeit 
ℎ/(𝐴) wurde getrennt für die Ereignistypen (Index 𝑡) 
und Ereignisjahre (Index 𝑗) vorgenommen. Daneben 
erfolgte eine Unterteilung in die betroffenen Tage-
baue. 
 

 
Für den Ansatz der Aufenthaltswahrscheinlichkeit 
𝑃(𝐵) wurden die geplanten Nutzungsarten verwen-
det. Da keine Siedlungen auf der Kippe vorhanden 
sind, ist der Aufenthalt auf einer Fläche von der je-
weiligen Nutzung abhängig. Es wurde unterschieden 
in forstwirtschaftliche Nutzung, landwirtschaftliche 
Nutzung, hochwertige sonstige Nutzung und Sukzes-
sionsflächen. Jeder Nutzungsart wurde eine Aufent-
haltswahrscheinlichkeit in Personen je Flächenein-
heit zugewiesen, die einen auf der sicheren Seite ab-
geschätzten durchschnittlichen Wert entspricht. Da 
für die Bodenverflüssigungsereignisse keine ausge-
prägte zeitliche Häufung nachgewiesen werden 
konnte, gilt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit gleich-
mäßig über den Tag und über das Jahr, obwohl in 
der Realität die Aufenthaltswahrscheinlichkeit über 
die Zeit stark schwankt. 
 

 
Abbildung 3-1: Vorgehensweise bei der Berechnung 
des Risikos 

Die Berechnung des Risikos erfolgte unter Annahme 
einer Letalität (für Geländeeinbrüche klein, für Set-
zungsfließen groß) entsprechend des Schemas in 
Abbildung 3-1. Dabei wurden für jedes Szenario 
(jede Gefährdungskategorie) Besonderheiten in den 
verwendeten Gleichungen berücksichtigt. Details 
dazu sind in (Weißbach, 2020a) enthalten. Ergebnis 
der Berechnung ist eine Karte, in der das flächenbe-
zogene Risiko dargestellt ist. Für die Bewertung des 
Risikos ist es jedoch von Bedeutung, auf welche Flä-
che das Risiko bezogen wird. 

4 Risikobewertung 

Ob ein Risiko von der Gesellschaft akzeptiert wird 
oder nicht, ist wesentlich von der Risikowahrneh-
mung abhängig. Viele Alltagsrisiken, z. B. der Stra-
ßenverkehr, sind größer als die hier ermittelten Risi-
ken aus Bodenverflüssigung (Proske, 2008). Für 
bergbaulich in Anspruch genommene Flächen gelten 
folgende Aussagen zur Risikowahrnehmung für eine 
Person: 

• Die Risiken sind nicht unter der eigenen 
Kontrolle. 

• Das Eingehen der Risiken bietet keine kla-
ren Vorteile. 

• Die Risiken sind schwierig begreifbar bzw. 
unbekannt. 

• Die Risiken verursachen Furcht. 
• Die Folgen der Realisierung des Risikos 

sind unumkehrbar. 
• Es handelt sich um Risiken mit einem tech-

nischen Ursprung. 
• Bei der Realisierung der Risiken kann es 

eine räumlich und zeitlich konzentrierte Zahl 
von Opfern geben. 

Um bewerten zu können, ob das in Abschnitt 3 be-
rechnete Risiko akzeptabel ist oder nicht, wurde ein 
vom Schadensausmaß abhängiges Grenzrisiko 

ℎ/=𝐴%,0> =
∑𝐹%,0,12%
𝐹%,0,	)4%

 (5) 

𝑃(𝐴%) ≡ ℎ/(𝐴%)QQQQQQQQQ =
1
13 S ℎ/=𝐴%,0>

,5$6

07,558

 (6) 



vorgeschlagen (siehe (Bowles, 2011)). Hierfür wurde 
berechnet, wie viele Personen durchschnittlich von 
einem Bodenverflüssigungsereignis erfasst werden 
würden. Die Berechnung erfolgte nach Gleichung 7. 
 

 
mit  𝑁 Schadensausmaß [Personen] 

𝐵 Belegung [Personen/ha] 
 𝐹 Fläche eines Ereignisses (angenommen: 

1 ha für Geländeeinbrüche, 10 ha für Set-
zungsfließen) 

 𝜆 Letalität [-] 
 𝑁𝑢 Index für die Nutzungsart 
 𝑡 Index für die Ausprägung eines Bodenver-

flüssigungsereignisses  
 
In Abbildung 4-1 ist das Schadensausmaß und das 
Risiko für einen Todesfall je ha und Jahr gegenüber-
gestellt. Beide Größen weisen bedingt durch die Auf-
enthaltswahrscheinlichkeit und die Letalität eine Ab-
hängigkeit voneinander auf. Dem Grundsatz folgend, 
dass bei einem großen Schadensausmaß ein gerin-
geres Grenzrisiko angesetzt wird, wurde ein Grenzri-
siko vorgeschlagen. Dieses berücksichtigt die Risiko-
wahrnehmung in Bezug auf Risiken, die sich aus 
bergbaulicher Tätigkeit ergeben. Im Wesentlichen 
heißt das Ergebnis, dass für Flächen, auf denen Set-
zungsfließen auftreten können und für Flächen mit 
einer hochwertigen Nutzung das Risiko für Boden-
verflüssigungsereignisse nicht toleriert werden kann. 
Für diese Flächen sind Maßnahmen vorzusehen. 
 

 
Abbildung 4-1: Errechnete Risiken und Vorschlag für 
ein Grenzrisiko 

Das vorgeschlagene Grenzrisiko wurde mit der Ge-
fährdungskarte und den geplanten Nutzungen vergli-
chen. Abbildung 4-2 zeigt, für welche Bereiche im 
Beispiel des Tagebaus Schlabendorf-Süd 

Maßnahmen erforderlich sind und in welchen Berei-
chen nicht. 
 

 
Abbildung 4-2: Karte zur Überschreitung des vorge-
schlagenen Grenzrisikos (Beispiel ehem. Tagebau 
Schlabendorf-Süd) 

Maßnahmen für Flächen, in denen das Risiko für Bo-
denverflüssigung nicht toleriert werden kann, können 
sein: 

• Maßnahmen zum Nachweis, dass das vor-
liegende Risiko kleiner als das Grenzrisiko 
ist, z. B. Nachweis der Sicherheit, Nachweis 
der begrenzten Auswirkungen und Probe-
belastung 

• Maßnahmen zur Reduzierung der Eintritts-
wahrscheinlichkeit von Bodenverflüssi-
gungsereignissen, z. B. Verdichtung 

• Maßnahmen zur Reduzierung der Aufent-
haltswahrscheinlichkeit von Personen, z. B. 
Nutzungsänderung oder Sperrung 

• Maßnahmen zur Reduzierung der Letalität, 
z. B. Verhaltensanforderung, persönliche 
Schutzausrüstung. 

Die Ergebnisse der Risikobeurteilung können die An-
strengungen der LMBV unterstützen, die Abschluss-
betriebspläne zur Sanierung der Kippen umzuset-
zen. 

5 Zusammenfassung 

Wie gezeigt wurde, lässt sich das Risiko für Boden-
verflüssigungsereignisse für Kippen im Lausitzer 
Braunkohlerevier berechnen. Aus dieser Basis kön-
nen Maßnahmen abgeleitet und miteinander vergli-
chen werden. Grundlage der Ermittlung des Risikos 
ist ein tiefes Verständnis des Prozesses und eine 
möglichst vollständige Erfassung der wesentlichen 
Daten der Ereignisse. 

𝑁9:,% = 𝐵 ∙ 𝐹% ∙ 𝜆% (7) 



Durch die Kenntnis der Risiken können z. B. durch 
Nutzungsänderungen kostspielige Maßnahmen ver-
mieden werden. Weiterhin bieten die gewonnenen 
Erkenntnisse die Möglichkeit, die Risikowahrneh-
mung zu verbessern. 
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