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Safety and Health in Mining
Safe and healthy jobs in mining, worldwide: that is the aim of 
the International Section of the ISSA on Prevention in the Mining 
Industry, in short ISSA Mining. As a not-for-profit organization, 
ISSA Mining unites operators, sector associations, experts and 
regulators to improve occupational safety and health as well 
as emergency response by means of international exchange 
on good practice, proven strategies and training concepts. ISSA 
Mining is one of thirteen prevention sections of the Social Secu-
rity Association, headquarters in Geneva.

In this section of Mining Report Glückauf we will regularly 
introduce innovations, new findings and trends from an inter-
national point of view, helping to design mining work safer and 
health supporting.

Do you know of more efficient examples? We are looking 
forward to your advice as well as your feedback on this section. 
Send an e-mail to helmut.ehnes@issa-mining.org.

Sicherheit und Gesundheit im Bergbau
Sichere und gesunde Arbeitsplätze im Bergbau, weltweit: das ist das 
Ziel der International Section of the ISSA on Prevention in the Mining 
Industry, kurz ISSA Mining. Als Non Profit-Organisation vereint ISSA 
Mining Unternehmen, Branchenverbände, Experten sowie Regelset-
zer, um durch den internationalen Austausch von Guter Praxis, be-
währten Strategien und Ausbildungskonzepten den Arbeitsschutz 
und das Rettungswesen zu verbessern. ISSA Mining ist eine von 
dreizehn Sektionen für Prävention unter dem Dach der International 
Social Security Association mit Sitz in Genf.

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen regelmäßig Innovationen, 
neue Erkenntnisse und Trends aus dem internationalen Umfeld vor, 
die dabei helfen, die Arbeit im Bergbau sicherer und gesundheits-
gerecht zu gestalten.

Kennen Sie weitere wirksame Beispiele aus der Praxis? Über Ihre 
Hinweise freuen wir uns ebenso wie über Rückmeldungen zu dieser 
Rubrik. Senden Sie eine E-Mail an: helmut.ehnes@issa-mining.org.

Unfallziffern und -trends im polnischen Bergbau im 
Jahr 2016 – Tätigkeit der polnischen Höheren Bergauf-
sichtsbehörde im Bereich Unfallprävention

Condition and Trends of Accident Rates in the Polish 
Mining Industry in 2016 – Activity of the State Mining 
Authority within the Scope of Accident Prevention

Krzysztof Król
Michał Chmurkowski

This paper presents accident rates and trends observed recently 
in the Polish mining industry. It also presents the strategy of the 
State Mining Authority in Katowice as a supervising body for 
the mining industry aimed at the improvement of occupational 
health and safety of the miners, optimum management of min-

Im vorliegenden Beitrag werden die in der letzten Zeit im 
polnischen Bergbau beobachteten Unfallziffern und -trends 
präsentiert. Dargestellt wird auch die Strategie der Höheren 
Bergaufsichtsbehörde in Kattowitz, die das Ziel verfolgt, die 
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz von Bergleuten 

eral deposits and reduction of the impact of the mining industry 
on the environment and people. The paper is based on a presenta-
tion of the first author at the 1st Vision Zero Europe Conference on 
8th September 2016 in Bochum/Germany.

zu verbessern, die fossilen Vorkommen optimal zu nutzen und 
schädliche Auswirkungen des Bergbaus auf Menschen und Um-
welt einzuschränken. Der Artikel basiert auf einem Vortrag des 
erstgenannten Verfassers anlässlich der 1st Vision Zero Europe 
Conference am 8. September 2016 in Bochum.
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1 The role of the mining supervisory authority
The mining supervisory authorities include:
1) the President of the State Mining Authority;
2) directors of the district mining offices, hereinafter referred to 

as “OUG”;
3) the Director of the Specialised Mining Office, hereinafter re-

ferred to as “SUG”.

Mining supervisory authorities, fulfilling their social mission in-
cluding improvement of the occupational health and safety for 
the mines, optimum management of mineral deposits and limi-
tation of adverse effects of the mining industry on people and 
the environment, are implementing the objectives contained in 
the “Strategy of operation of the mining offices for 2015 to 2018”.

The following strategic objectives have been assumed for the oc-
cupational health and safety:
• limitation of the number of accidents caused by the so-called 

human factor;
• limitation of the number of accidents and dangerous incidents, 

connected with the products used in the mining industry;
• effective prevention of mining disasters;
• limitation of the scale of occupational diseases in the mining 

industry;
• effective enforcement of legal regulations within the scope of 

the occupational health and safety in the mining industry; 
• adapting legal solutions to the requirements of the effective 

management of the occupational health and safety in the 
mining industry; and

• maintaining of effectiveness of the mining rescue teams.

In 2016 the mining supervisory authorities implemented tasks 
specified in the provisions of the act of 9th June 2011 - Geological 
and Mining Law and the provisions of the other acts controlling 
the supervision and inspection of operation of the mines and in 
the implementing acts for these acts. It includes in particular:
• occupational health and safety;
• fire safety;
• mine rescue;
• management of minerals deposits during extraction and envi-

ronmental protection;
• preventing damages; and
• construction and liquidation of the mine, including land recla-

mation and development of land after mining operations.

Furthermore, they supervised and inspected:
• entities dealing with professional mine rescue works;
• entities executing in professional activity the entrusted opera-

tions in the mines;
• execution of geological works;
• training of people executing operations in mines or executing 

the geological works; and
• enterprises executing underground works using mining tech-

nology.

The Geological and Mining Law imposed on the mining super-
visory authorities an obligation to issue the administrative deci-

1 Aufgaben der Bergbauaufsicht 
Organe der polnischen Bergbauaufsicht sind
1) Präsident der Höheren Bergaufsichtsbehörde, 
2) Direktoren der regionalen Bergaufsichtsbehörden,
3) Direktor der Sonderbergaufsichtsbehörde.

Die Organe der Bergbauaufsicht verfolgen die Ziele der „Strate-
gie der Bergaufsichtsbehörden für die Jahre 2015 – 2018”, indem 
sie die ihnen übertragenen sozialen Aufgaben zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Bergleuten, zur 
optimalen Nutzung der fossilen Vorkommen und zur Einschrän-
kung von schädlichen Auswirkungen des Bergbaus auf Menschen 
und Umwelt erfüllen.

In Bezug auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Ar-
beitsplatz wurden folgende strategische Ziele gesetzt:
• Verringerung der Unfallzahlen, die auf sogenannte menschli-

che Faktoren zurückzuführen sind,
• Verringerung von Unfällen und gefährlichen Vorfällen im 

Zusammenhang mit den im Bergbau eingesetzten Erzeug-
nissen,

• wirksame Katstrophenvorbeugung im Bergbau,
• Einschränkung der Berufskrankheitszahlen im Bergbau,
• wirksame Durchsetzung gesetzlicher Bestimmungen zur Si-

cherheit und zum Gesundheitsschutz im Bergbau,
• Anpassung legislativer Lösungen an die Anforderungen für 

ein wirksames Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Manage-
mentsystem im Bergbau und

• Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Grubenwehr.

Die Organe der Bergaufsichtsbehörde erfüllten im Jahr 2016 die 
ihnen durch das Gesetz über geologische Arbeiten und den Berg-
bau vom 9. Juni 2011 (Prawo geologiczne i górnicze), durch andere 
Rechtsvorschriften zur Aufsicht und Kontrolle von Bergbaubetrie-
ben sowie durch Durchführungsverordnungen zu diesen Geset-
zen gestellten Aufgaben, insbesondere im Hinblick auf:
• Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,
• Brandschutz,
• Grubenwehr,
• Bewirtschaftung fossiler Vorkommen im Förderungsprozess 

und Umweltschutz,
• Verhinderung von Schäden und
• Bau und Schließung von Bergbaubetrieben, darunter auch 

die Sanierung und Neugestaltung von stillgelegten Bergbau-
standorten.

Zu ihren Pflichten gehörten darüber hinaus die Aufsicht und Kon-
trolle über:
• professionelle Grubenwehrteams,
• Unternehmen, denen Tätigkeiten im Bereich Betriebsführung 

in Bergwerken überlassen wurden,
• die Ausführung von geologischen Arbeiten,
• die Schulung von Personen, die Tätigkeiten im Bereich Be-

triebsführung in Bergwerken oder geologische Arbeiten aus-
führen und

• Unternehmen, die Untertagearbeiten unter Einsatz von Berg-
bautechnik ausführen.
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Sollte festgestellt werden, dass die Bergbautätigkeit ohne erfor-
derliche Konzession für das Aufsuchen und Erkunden von Lager-
stätten sowie zur Gewinnung von Bodenschätzen geführt wird, 
ist die Bergaufsichtsbehörde gesetzlich ebenfalls dazu ermächtigt 
und verpflichtet, Verwaltungsbeschlüsse diesbezüglich zu fassen. 

Die Bergbauaufsicht führte gemäß Stand vom 31. Dezember 2016 
Aufsicht und Kontrolle über 7.289 Bergbaubetriebe, darunter: 
• 40 Untertagebergbaubetriebe:

• 23 laufende Steinkohlenbergwerke, ein Steinkohlenberg-
werk im Bau und neun in der Liquidation  
(Förderung: ca.70,4 Mio. t),

• drei Kupfererzbergwerke (Förderung: ca. 33,6 Mio. t),
• ein Blei-Zink-Bergwerk,
• ein Salzbergwerk,
• ein Gips- und Anhydritbergwerk sowie
• ein Bergwerk zur Gewinnung von Salzwasser  

für Heilzwecke.
• 7.233 Tagebaubetriebe:

• 15 Betriebe, denen Bergwerkseigentum verliehen wurde, 
darunter u. a.: elf Braunkohlenbergwerke 
(Förderung: ca. 59,6 Mio. t) und

• 7.218 Betriebe, die über Grundeigentumsrechte verfügen. 
• 95 Bergbaubetriebe, die Mineralien durch Bohrungen gewin-

nen, u. a.:
• neun Erdöl- und Erdgas-Betriebe, darunter: 57 Erdöl und 

Erdgas fördernde Betriebe, sieben unterirdische Gaslager-
stätten sowie zwei Unternehmen für Meeresbodenberg-
bau (Förderung: ca. 1 Mio. t Erdöl und 5,11 Mrd. m3 Erdgas),

• 73 Heil- und Thermalquellen sowie Soleförderbetriebe und
• drei Betriebe, die Methan aus Steinkohlenvorkommen 

gewinnen.

Der Aufsicht und Kontrolle unterlagen ebenfalls 179 Abteilun-
gen, die geologische Arbeiten ausführen. Insgesamt wurden im 
Bergbau am 31. Dezember 2016 mehr als 180.000 Arbeitnehmer 
beschäftigt.

Die Aufsicht und Kontrolle über die Betriebsführung in Bergbau-
betrieben, geologische Arbeiten ausführende Betriebe sowie 
Unternehmen, denen Tätigkeiten im Bereich Betriebsführung in 
Bergbaubetrieben überlassen wurden, wird ausgeübt von: 
• 68 Mitarbeitern der technischen Kontrolle bei der Höheren 

Bergaufsichtsbehörde. 
• 263 Mitarbeitern der technischen Kontrolle bei elf regionalen 

Bergaufsichtsbehörden und bei der Sonderbergaufsichtsbe-
hörde. Die territoriale Zuständigkeit der einzelnen Bergauf-
sichtsbehörden stellt Bild 1 dar.

2 Arbeitssicherheit im Bergbau im Jahr 2016  
 im Vergleich zum Jahr 2012
In den letzten Jahren wurde im polnischen Bergbau ein rückläu-
figer Trend bei der Gesamtzahl der Unfälle verzeichnet. Zwischen 
den Jahren 2012 und 2016 ereigneten sich insgesamt 11.866 Unfälle 
(Tabelle 1): 77,1 % davon in Steinkohlenbergwerken, 16,7 % in Kupfer-
erzbergwerken, 2,9 % in Tagebauen und 1,3 % im Bohrlochbergbau 
und in Unternehmen, die geologische Arbeiten ausführen. Im Jahr 

sions in case when they state operation without required conces-
sion within the scope of exploration or prospection of minerals or 
extraction of minerals from the deposits. 

The supervision and inspection of the mining enterprises covers 
7,289 mines as at 31st December 2016, including:
• 40 underground mines:

• 23 mines extracting hard coal, one mine under construc-
tion and nine mines in liquidation (extraction: approxi-
mately 70.4 mt);

• three copper ore mines (extraction: approximately 
33.6 mt);

• one zinc and lead ores mine;
• one salt mine;
• one gypsum and anhydrite mine; and
• one curative brine mine.

• 7,233 surface mines:
• 15 mines covered with mining property, including without 

limitation: eleven lignite mines 
(extraction: approximately 59.6 mt); and

• 7,218 mines covered with right of ownership of the real 
property. 

• 95 mines extracting minerals using boreholes, including:
• Nine oil and gas plants, including: 57 crude oil mines or 

natural gas mines, seven underground gas storages and 
two sea mines (output: approximately 1 mt of crude oil 
and 5,11 bn m3 of natural gas); 

• 73 healing, thermal waters and brine plants; and
• three plants extracting coalbed methane.

The supervision and inspection covers also 179 offices executing 
geological works. More than 180,000 employees have been em-
ployed in the mining industry as at 31st December 2016.

Fig. 1.  Territorial coverage of the mining authorities.
Bild 1.  Zuständiggebiete der Bergaufsichtsbehörden.
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2016 passierten im polnischen Bergbau insgesamt 2.074 Unfälle, 
d. h. 735 (26,2 %) weniger als im Jahr 2012, darunter 27 tödliche und 
neun schwere Unfälle sowie 433 Unfälle unter Beteiligung der Mit-
arbeiter von Unternehmen, denen Tätigkeiten im Bereich Betriebs-
führung in Bergbaubetrieben überlassen wurden (Tabelle 2). 

Zu den wichtigsten Unfallursachen im gesamten Bergbau im 
Jahr 2016 gehörten:
• Stolpern, Ausrutschen oder Umfallen von Personen (28,0 %),
• Steinfall oder First-/Stoßbrüche (19,7 %),
• Stoßen gegen Arbeitsmittel oder gegen andere Gegenstände 

(13,9 %) und
• Absturz, Fall oder Abrutschen von Gegenständen oder Materi-

al (11,8 %). 

Im Jahr 2016 ereigneten sich im gesamten Bergbau 27 tödliche 
Unfälle (acht mehr als im Jahr 2015) und neun schwere Unfälle 
(drei weniger als im Vorjahr). Zu den Hauptursachen von tödli-
chen und schweren Unfällen im Jahr 2016 zählten u. a.:
• dynamische Auswirkungen von Bodenerschütterungen (Ge-

birgsschlag, Entspannung),
• First- und Stoßbrüche,
• Aufhalten im Arbeitsbereich von Anlagen und Maschinen,
• Stoßen durch Horizontaltransportanlagen,
• Absturz,
• Ausführung von Arbeiten an sich im Betrieb befindenden 

Band- und Panzerförderern,
• Stromschlag oder Bogenentladung,
• falsche Arbeitsorganisation,
• riskantes Verhalten der Arbeitnehmer und des Überwachungs-

personals sowie
• Ausführung von Arbeiten unter Einfluss von Alkohol.

Inspection and supervision of operating the mines, entities ex-
ecuting geological works and the entities executing entrusted 
operations in the mines is carried out by: 
• 68 technical and inspection service staff members at the State 

Mining Authority;
• 263 technical and inspection service staff members in eleven 

district mining offices and at SUG. Territorial coverage for the 
individual offices is presented in figure 1.

2 State of the occupational safety in the mining  
 industry in 2016 (comparison since 2012)
A total number of accidents has been decreasing in the Polish 
mining industry over the past years. 11,866 accidents were re-
ported in the mining industry between 2012 and 2016 (Table 1), 
where 77.1 % applies to accidents in hard coal mines, 16.7 % in 
copper ore mines, 2.9 % in surface mines and 1.3 % in borehole 
mines and companies executing geological works. A total of 
2,074 accidents were reported in 2016 in the Polish mining in-
dustry, that is 735 (26.2 %) less than in 2012, including 27 fatal 
accidents, nine serious accidents and 433 accidents involving 
employees from the entities executing the entrusted operations 
in the mines (Table 2). 

The main reasons of the accidents in 2016 for the whole mining 
industry include:
• tripping, slipping or tipping over of people (28.0 %);
• falling down, rolling down of rock lumps or falling of rocks 

from side wall and roof (19.7 %);
• hitting by tools or other objects (13.9 %); and
• falling down, rolling down or sliding down of objects or mate-

rials (11.8 %).

Type of mining industry 2012 2013 2014 2015 2016
fatal accidents
underground, including:  26 17 25 14 27
- hard coal mines 14 20 12 10
- copper ore mines 3 3 5 2 17
Surface 2 4 4 4 0
borehole mining 
and geological works 0 0 1 1 0

total 28 21 30 19 27
serious accidents
underground, including:  15 13 26 10 8
- hard coal mines 11 7 22 7 5
- copper ore mines 4 3 4 3 2
Surface 2 2 3 2 1
borehole mining 
and geological works 1 1 0 0 0

total 18 16 29 12 9
total accidents
underground, including:  2695 2442 2165 2066 2003
- hard coal mines 2196 1908 1788 1695 1566
- copper ore mines 444 459 337 333 404
Surface 88 84 69 58 47
borehole mining 
and geological works 26 25 40 34 24

total 2809 2551 2274 2158 2074

Bergbaubetriebsart 2012 2013 2014 2015 2016
tödliche Unfälle
unter Tage, darunter: 26 17 25 14 27
- Steinkohlenbergwerke 14 20 12 10
- Kupfererzbergwerke 3 3 5 2 17
Tagebaue 2 4 4 4 0
Bohrlochbergbau und  
geologische Arbeiten 0 0 1 1 0

insgesamt 28 21 30 19 27
schwere Unfälle
unter Tage, darunter: 15 13 26 10 8
- Steinkohlenbergwerke 11 7 22 7 5
- Kupfererzbergwerke 4 3 4 3 2
Tagebaue 2 2 3 2 1
Bohrlochbergbau und  
geologische Arbeiten 1 1 0 0 0

insgesamt 18 16 29 12 9
Unfälle insgesamt
unter Tage, darunter: 2695 2442 2165 2066 2003
- Steinkohlenbergwerke 2196 1908 1788 1695 1566
- Kupfererzbergwerke 444 459 337 333 404
Tagebaue 88 84 69 58 47
Bohrlochbergbau und  
geologische Arbeiten 26 25 40 34 24

insgesamt 2809 2551 2274 2158 2074

Table 1.  Accident rates in the mining industry between 2012 and 2016. Tabelle 1.  Unfallzahlen im Bergbau in den Jahren 2012 – 2016.
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Die Hauptursachen von Unfällen, die sich in den Jahren 2012 bis 
2016 ereigneten, decken sich großteils mit denen, die sich im Jahr 
2016 ereigneten. Dies waren u. a.:
• Firstbrüche und Steinfall,
• dynamische Auswirkungen von Bodenerschütterungen (Ge-

birgsschlag, Entspannung),
• Methangasexplosionen und Methangasabflammungen,
• Ausführung von Arbeiten an sich im Betrieb befindenden 

Band- und Panzerförderern,
• Stoßen an Horizontaltransportanlagen und
• Aufhalten im Arbeitsbereich sich bewegender Maschinen.

Bild 2 stellt die Unfallentwicklung im polnischen Bergbau zwi-
schen den Jahren 2012 und 2016 graphisch dar.

Die meisten tödlichen und schweren Unfälle im polnischen 
Bergbau zwischen den Jahren 2012 und 2016 passierten Arbeit-
nehmern mit einem Dienstalter zwischen eins und zehn Jahren 

27 fatal accidents – eight more than in 2015 – and nine serious ac-
cidents – three less than during the previous year – were reported 
in the whole mining industry in 2016. The main reasons of fatal 
and serious accidents in 2016 include:
• dynamic impacts of effects of the tremors (rockburst, decom-

pression);
• falling of rocks from roof and side walls;
• staying within the range of operation of machinery and equip-

ment;
• hitting by horizontal transport equipment;
• falling from height;
• working on belt and scraper conveyors during their operation;
• electrocution or burning by electrical arc;
• incorrect work organization;
• risky behaviour of employee and supervision staff; and
• working under influence of alcohol.

Main reasons of the accidents occurred between 2012 and 2016 
were of similar type as the reasons of the accidents in 2016, 
that is:
• breaking down and falling of the rocks from the roof;
• dynamic impacts of effects of the tremors (rockburst, decom-

pression);
• explosion and ignition of methane;
• working on belt and scraper conveyors during their operation;
• hitting by horizontal transport equipment; and
• staying within the range of operation of self-propelled ma-

chinery.

Figure 2 shows the accident´s development from 2012 to 2016 
graphically. 

The most fatal and serious accidents in the Polish mining in-
dustry from 2012 to 2016 involved the employees having one to ten 
years of experience (47.4 %) and with more than 20 years years of 
experience (30.1 %). It is a strange and worrying fact that almost a 
third of fatal and serious accidents involved the most experienced 
personnel, with more than 20 years of experience (Figure 3).

Type of mining industry / 
Bergbaubetriebsart

Accidents / Unfälle
Accidents involving employees of the entities / 

Unfälle unter Beteiligung von Bergwerksmitarbeitern
total / insgesamt fatal / tödlich serious / schwer total / insgesamt fatal / tödlich serious / schwer

Hard coal mining /
Steinkohlenbergbau 1 575 10 5 328 1 1

Copper ore mines /
Kupfererzbergwerke 404 17 2 93 4 0

Salt mines /
Salzbergwerke 13 0 0 0 0 0

Zinc and lead ores mines /
Blei-Zink-Bergwerke 3 0 1 0 0 0

The other underground mining industry /
Sonstiger Untertagebergbau 8 0 0 1 0 0

Lignite mines /
Braunkohlenbergwerke 25 0 0 7 0 0

Surface mining  (without lignite) /
Tagebau (außer Braunkohlengewinnung) 22 0 1 2 0 0

Borehole mining /
Bohrlochbergbau 24 0 0 2 0 0

total / insgesamt 2 074 27 9 433 5 1

Table 2.  Accident rates in the mining industry in 2016. // Tabelle 2.  Unfallzahlen im Bergbau im Jahr 2016.

Type of mining industry 2012 2013 2014 2015 2016

fatal accidents

underground, including / unter Tage, darunter :  26 17 25 14 27

- hard coal mines / Steinkohlenbergwerke 14 20 12 10

- copper ore mines / Kupfererzbergwerke 3 3 5 2 17

Surface / Tagebaue 2 4 4 4 0

borehole mining and geological works / Borlochbergbau und geologische Arbeiten 0 0 1 1 0

total / insgesamt 28 21 30 19 27

Fig. 2.  Number of total accidents in the mining industry between 
2012 and 2016.
Bild 2.  Unfallzahlen insgesamt im polnischen Bergbau in den Jahren 
2012 bis 2016.
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(47,4 %) sowie mit einem Dienstalter über 20 Jahren (30,1 %). 
Seltsam und zugleich beunruhigend ist die Tatsache, dass fast 
ein Drittel der tödlichen und schweren Unfälle den erfahrensten 
Arbeitnehmern mit einem Dienstalter von mehr als 20 Jahren zu-
gestoßen ist (Bild 3).

Im Hinblick auf den stetigen Rückgang der Anzahl der Berg-
leute – insbesondere im Steinkohlenbergbau – könnten jedoch 
die Kennzahlen zu allen Unfällen im gesamten Bergbau – in ei-
nem breiteren Zeitrahmen, in dem der rückläufige Trend nicht 
so deutlich ist – sowie zu tödlichen Unfällen im Steinkohlen- 
und Kupfererzbergbau verlässlichere Informationen liefern 
(Bilder 4, 5, 6). 

3 Kontroll- und Repressivmaßnahmen der Bergbau- 
 aufsicht
Mitarbeiter der technischen Kontrolle der regionalen Bergauf-
sichtsbehörden und der Sonderbergaufsichtsbehörde verbrach-
ten im Jahr 2016 insgesamt 21.956 Arbeitstage und die Mitarbei-
ter der technischen Kontrolle der Höheren Bergaufsichtsbehörde 
2.077 Arbeitstage bei Kontrollen von Bergbaubetrieben und an-
deren der Aufsicht und Kontrolle unterliegenden Einheiten und 
Unternehmen sowie bei der Feststellung und Bekämpfung von 
Gefahren in Bergbaubetrieben in Zusammenhang mit der Ermitt-
lung der Sachlage und Ursachen von Unfällen, Vorfällen wie auch 
mit der Beaufsichtigung von Bergungsaktionen.

Infolge der im Jahr 2016 durchgeführten Kontrollen und In-
augenscheinnahmen der Orte von Unfällen und gefährlichen 
Vorfällen wurden Bergbauarbeiten sowie der Anlagen- und Ma-
schinenbetrieb in insgesamt 1.656 Fällen eingestellt. In den Stein-

 Due to that fact that the number of employees in the min-
ing industry decreases, what applies in particular to the hard 
coal mining industry a more reliable information on trends of ac-
cident rates may be represented by total accident rates for the 
whole mining industry – presented in broader time frame, where 
the decreasing trend is as clearly visible – and for fatal accidents 
in hard coal and copper ore mining industry (Figures 4, 5, 6). 

3 Inspection and repressive activity of the mining  
 supervision authorities
In 2016 the technical inspection staff members in OUG and SUG 
worked 21,956 man-days, while technical inspection staff mem-
bers in WUG worked 2,077 man-days within the scope of inspec-
tions in the mines and other units and entities subjected to in-
spections and supervision of the mining supervision authorities, 
as well as within the scope of identification and fighting hazards 
in the mines, connected with determination of actual state and 
causes of the accidents, incidents and supervision of rescue ac-
tions.

As a result of conducted controls and visual inspections of 
locations of accidents and hazardous incidents a total of 1,656 
mining operations, and operation of machinery and equipment, 
were stopped in 2016. The most stops in the hard coal mines were 
caused by incorrect condition of the electrical power and me-
chanical equipment – 1,006. 

Due to stated irregularities the employees of OUG, SUG and 
WUG filed 188 motions for penalty to the district courts to punish 
people offending the regulations, filed 1,300 motions to the en-
treprTotal accident rates per 1,000 employees in the Polish min-

Fig. 3.  Fatal and serious 
accidents according to the 
employee´s age and seniority.
Bild 3.  Tödliche und schwere 
Unfälle nach Lebens- und 
Dienstalter der Beschäftigten.

Fig. 4.  Number of total accidents in the 
mining industry between 2012 and 2016.
Bild 4.  Unfallgesamtzahlen pro 1.000 
Bergbaubeschäftigte in den Jahren  
2007 bis 2016.
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kohlenbergwerken waren diese Maßnahmen in den meisten 
Fällen (1.006) auf den unzureichenden Zustand von elektrome-
chanischen Anlagen zurückzuführen. 

Im Jahr 2016 stellten die Mitarbeiter der regionalen Bergauf-
sichtsbehörde und der Sonderbergaufsichtsbehörde wegen fest-
gestellter Unregelmäßigkeiten 188 Strafanträge bei Gerichten 
wegen Verletzung von Vorschriften, 1.330 mal beantragten sie die 
Anwendung der in Art. 41 des Ordnungswidrigkeitsgesetzbuchs 
vorgesehenen Erziehungsmaßnahmen, wie z. B. Belehrung, Tadel 
oder Verwarnung, und stellten 1.064 Bußgeldbescheide über ei-
nen Betrag in Höhe von insgesamt 446.350 PLN aus. Darüber hin-
aus untersagte der Präsident der Höheren Bergaufsichtsbehörde 
im Jahr 2016 in acht Fällen Mitarbeitern von Bergwerksleitungen 
und der Bergwerksaufsicht, die ihren Aufgaben grob fahrlässig 
und unter grobem Verstoß gegen geltende Rechtsvorschriften 
nachgegangen sind, die Ausübung bestimmter Tätigkeiten für 
einen Zeitraum bis zu zwei Jahren.

4 Präventive Maßnahmen der Bergaufsichtsbehörde
Zur Verwirklichung ihrer Zielsetzung verfolgt die Höhere Berg-
aufsichtsbehörde eine ganze Reihe von Initiativen zum Lebens- 
und Gesundheitsschutz sowie zur Verbesserung der Sicherheit. 
Im Rahmen vorbeugender Maßnahmen werden Kontrollen in 
Hinblick auf natürliche und technische Gefahren, die Bewirt-
schaftung der Vorkommen und den Umweltschutz durchgeführt. 
Unter besonderer Aufsicht stehen durch Methan, Gebirgsschläge 
und Brände besonders gefährdete Arbeiten. Um den Anteil an 
Unfällen, die durch Menschen verursacht werden, zu verringern, 
riskante Verhaltensweisen zu eliminieren und das Bewusstsein 
und Verantwortungsgefühl bei den Bergleuten zu stärken, un-
ternimmt die Höhere Bergaufsichtsbehörde zahlreiche Präventiv-
maßnahmen in Form von:

1. Beteiligung an Sensibilisierungsaktionen in Hinblick auf Ar-
beitssicherheit. 

1) Im Jahr 2007 beteiligte sich die Bergbauaufsicht an der 
Kampagne der Europäischen Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz „PACK’S LEICHTER AN“, 
die im Jahr 2008 auf ihre Initiative hin für den polnischen 
Bergbau verlängert wurde. 

ing industry from 2007 to 2016.arnings, as provided for in Art. 41 
of the Code of Administrative Offences, and fined 1,064 people 
with fixed penalty notices for the total amount of 446,530 PLN in 
2016. Furthermore, the President of the State Mining Authority is-
sued, with respect to management and maintenance supervision 
personnel in the mines, executing their operations with gross 
negligence or gross breach of applicable regulations, eight final 
decisions stating ban on execution of the specified operations for 
a period to two years.

4 Preventive actions undertaken by the mining  
 supervision authorities
In the course of implementation of the designated objectives, the 
State Mining Authority continues to conduct a series of activities 
and initiatives intended for protection of health, life and improve-
ment of the safety. Inspections of the mines and companies exe-
cuting geological works related to natural and technical hazards, 
deposits management and environmental protection are carried 
out within the scope of preventive operations. Works executed in 
methane, crump and fire hazard conditions are subject to spe-
cial supervision. To decrease the rates of accidents caused by a 
so-called human factor, to eliminate risky behaviours of the em-
ployees and to increase awareness and responsibility of the staff 
employed by the mining companies the State Mining Authority 
conducts preventive operations which are implemented by:

1. Participation in social campaigns related to occupational safety. 
1) Participation in the Campaign of the European Agency for 

Safety and Health at Work in 2007 called: “LIGHTEN THE 
LOAD CAMPAIGN” extended in 2008 for the Polish mining 
industry on the initiative of the State Mining Authority 
(WUG). 

2) The social campaign entitled “Occupational risk in the min-
ing industry”, organized within the scope of the European 
Campaign on Risk Assessment, was held under honorary 
patronage of the President of the State Mining Authority in 
2009. 

3) The State Mining Authority joined the European Informa-
tion Campaign for Safe Workplaces concerning safety of 
machinery, equipment and buildings in 2010.

Fig. 6.  Rate of fatal accidents per 1 mt of extracted coal and per 1,000 
employees from 2012 to 2016.
Bild 6.  Tödliche Unfälle pro 1 Mio. t gewonnenen Kupfererzes sowie  
pro 1.000 Bergbaubeschäftige in den Jahren 2012 bis 2016.

Fig. 5.  Rate of fatal accidents per 1 mt of extracted copper ore  
and per 1,000 employees from 2012 to 2016.
Bild 5.  Tödliche Unfälle pro 1 Mio. t gewonnene Steinkohle sowie  
pro 1.000 Bergbaubeschäftige in den Jahren 2012 bis 2016.
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2) Im Jahr 2009 fand unter der Schirmherrschaft des Präsi-
denten der Höheren Bergaufsichtsbehörde eine landeswei-
te Sensibilisierungsaktion unter dem Namen „Berufsrisiken 
im Bergbau” statt, die im Rahmen der europäischen Kam-
pagne zur Gefahrenbeurteilung organisiert wurde. 

3) Im Jahr 2010 schloss sich die Höhere Bergaufsichtsbehör-
de der europäischen Informationskampagne für sichere 
Arbeitsplätze in Bezug auf Sicherheit von Maschinen, Anla-
gen und Gebäuden an.

4) Im Jahr 2012 fand unter der Schirmherrschaft des Präsi-
denten der Höheren Bergaufsichtsbehörde eine landes-
weite Sensibilisierungsaktion unter dem Namen „UNFALL-
VERHÜTUNG” statt.

2. Organisation von Konferenzen und Seminaren, u. a. einer in 
Zusammenarbeit mit der Hauptverwaltung der Vereinigung 
von Bergbauingenieuren und -technikern SITG sowie dem 
Hauptinstitut für Bergbau GIG veranstalteten Konferenz un-
ter dem Titel „Probleme der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes im polnischen Bergbau“, die im Jahr 2016 bereits 
zum 18. Mal stattgefunden hat und einer Fortführung der 
Diskussionsreihe über Maßnahmen, die zur Verbesserung der 
Sicherheit von Beschäftigten in allen Bergbauzweigen ergrif-
fen werden. 

 Der Präsident der Höheren Bergaufsichtsbehörde organisierte 
gemeinsam mit der Stiftung „Sicherer Bergbau”, benannt nach 
Prof. Wacław Cybulski, zwischen dem 15. Mai 2016 und dem 
31. Oktober 2016 unter der Schirmherrschaft des polnischen 
Staatspräsidenten Andrzej Duda einen Wettbewerb mit dem 
Titel „Zu Beginn 180 Tage ohne Unfall“. Die Idee des Wettbe-
werbs zielte auf eine weitere Verringerung der Unfallzahlen 
im Untertagebergbau sowie die Förderung der Prävention in 
Untertagebergbaubetrieben. 

3. Organisation von Sitzungen und Beratungen mit der Leitung 
einzelner Bergbaubetriebe, den Mitarbeitern der Arbeitssi-
cherheitsdienste und den Vertretern der gewerkschaftlichen 
Aufsichtsbehörde für den Arbeitsschutz in Hinblick auf Maß-
nahmen, die zur Verbesserung der Arbeitssicherheit im Berg-
bau beitragen.

4. Organisation von Informationssitzungen mit Vertretern der 
Betriebsaufsicht der Bergwerke, verbunden mit Schulungen 
mit dem Ziel, bewährte Praktiken im Bergbau zu fördern.

5. Organisation von Treffen mit Oberhauern und Raubmeistern 
sämtlicher Untertagebergbaubetriebe zum Thema sicheres 
Arbeiten an durch Steinfall sowie First- und Stoßbrüche ge-
fährdeten Orten. 

6. Tätigkeit von Schlichtungskommissionen. Die Zusammenar-
beit der Bergaufsichtsämter mit territorialen Selbstverwal-
tungsorganen basierte auf der Tätigkeit von Schlichtungs- und 
Beratungsgruppen. Die Hauptaufgabe des durch Direktoren 
der Regionalen Bergaufsichtsbehörden ins Leben gerufenen 
Arbeitsteams bestand darin, eine konfliktfreie Förderung un-
ter den Gemeinden sicherzustellen sowie die Planungs-, Vor-
beugungs- und Sanierungsarbeiten zu koordinieren. Im Jahr 
2016 haben die Direktoren der regionalen Bergaufsichtsbe-
hörden 22 Sitzungen der 12 – von 16 gegründeten – Schlich-
tungsgruppen zur regelmäßigen Beurteilung der Einflüsse der 

4) The social campaign entitled “ACCIDENT PREVENTION”, 
was held under honorary patronage of the President of the 
State Mining Authority in 2012.

2. Organisation of conferences, e. g. seminars together with the 
Management Board of the Association of Mining Engineers 
and Technicians (SITG) entitled: “OCCUPATIONAL HEALTH AND 
SAFETY ISSUES IN THE POLISH MINING INDUSTRY” – the 18th 
edition of the conference was organized in 2016 – which is 
part of a cycle of meetings related to actions undertaken to 
improve occupational safety to people employed in all kinds of 
mines in the mining industry. 

 The President of the State Mining Authority together with the 
“Safe Mining Industry Foundation” named after Prof. Wacław 
Cybulski, organized a competition from 15th May 2016 to 31st 
October 2016: “180 days without an accident at the beginning”, 
which was held under a honorary patronage of the President 
of the Republic of Poland Andrzej Duda. An idea of this com-
petition was to limit the number of accidents and to promote 
prevention in underground mines. 

3. Organisation of meetings and conferences with the manage-
ment of individual mines, OHS employees and the representa-
tives of social labour inspectorate (SIP) within the scope of ac-
tions intended to improve occupational health and safety in 
the mining industry.

4. Organisation of informational meetings with the supervisory 
personnel of the mines, with trainings promoting so-called 
good practices in the mining industry.

5. Organisation of meetings with face men of heading and long-
wall crews and prop drawer crews in all underground mines 
taking into consideration issues of safe execution of the works 
in places where hazards related to falling rocks from roof and 
side wall is present.

6. Activity of the conciliation teams. The dominant type of coop-
eration of the mining offices with the local government bod-
ies was an activity of the conciliation and consultation teams. 
The directors of the district mining offices appoint such teams 
and their main task is to create amicable conditions for min-
ing extraction under the lands of the mining communes and 
correct coordination of design, preventive and repair works. 
The directors of the mining offices convened 22 meetings with 
twelve from existing 16 conciliation teams for periodical as-
sessment of the impact of mining extraction on areas within 
the administrative boundary lines of the towns (communes), 
under which the underground mining is conducted.

7. Trainings and cooperation with the Social Insurance Institution 
(ZUS). Mining supervisory authorities had conducted supervi-
sion and inspection over training of personnel conducting op-
erations in the mining companies to ensure a correct level and 
high quality of the employee´s trainings in the mines. Inspec-
tions conducted in 2016 in the mines and organizational units 
dealing with training of personnel executing operations in the 
mines, related to having appropriate staff and necessary meas-
ures allowing to ensure necessary training, indicated a series 
of irregularities in relation to which it was necessary to issue a 
decisions imposing removal of stated irregularities and to im-
pose penal sanctions to the individuals guilty of misconduct. 
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Bergbaubetriebe auf die Tagesoberfläche im Bereich der Ver-
waltungsgebiete von Gemeinden, unter denen die Förderung 
stattfindet, einberufen. 

7. Schulungen und Zusammenarbeit mit der Sozialversiche-
rungsanstalt. Um ein hohes Niveau und eine hohe Qualität 
der Schulungen für die Bergleute sicherzustellen, wurden die 
Schulungen der in der Betriebsführung in Bergbau betrieben 
tätigen Personen durch die Bergaufsicht überwacht und 
kontrolliert. Die im Jahr 2016 durchgeführten Kontrollen 
haben einige Mängel im Hinblick auf die personelle und 
materielle Ausstattung für eine adäquate Schulung aufge-
deckt. Ihre Behebung wurde angeordnet und gegen die für 
die Mängel Verantwortlichen wurden strafrechtliche Sank-
tionen erlassen. 

 Im Rahmen der im Jahr 2009 mit der Sozialversicherungsan-
stalt Warschau gestarteten Zusammenarbeit führten die Mit-
arbeiter der Bergaufsichtsbehörde insgesamt 53 Schulungen 
durch, darunter 12 eintägige Seminare im Jahr 2016 für ca. 400 
Untertagebergbaumitarbeiter zu folgenden Themen: 
• Bekämpfung der Methan- und Brandgefährdung.
• Durchführung von Arbeiten unter Gebirgsschlaggefahr.
• Sichere Nutzung von Transportanlagen. Beförderung von 

Menschen mit Bandförderern – gute Praktiken.
• Die wichtigsten Aufgaben und Anforderungen an die Be-

triebsleitung und Arbeitssicherheitsdienste bei Unter-
nehmen, denen Tätigkeiten im Bereich Betriebsführung in 
Bergbaubetrieben überlassen wurden.

 Darüber hinaus entstand im Jahr 2016 ein Schulungsfilm über 
Gebirgsschlag-, First- und Stoßbruchgefahren in Steinkohlen- 
und Kupfererzbergwerken. 

 In Zusammenarbeit mit der Sozialversicherungsanstalt wur-
den insgesamt noch fünf weitere Schulungsfilme zu den Ge-
fahren im Bergbau fertiggestellt und eine ganze Reihe von 
Broschüren und Flugblättern zu folgenden Themen herausge-
geben (Bild 7):
• Lärm-Stopp,
• schlechte Anlagen,
• Klimagefahren,
• Steinschlaggefahren,
• Explosivstoffe im Bergbau – deine mächtigen aber gefährli-

chen Freunde,
• Unternehmen, denen Tätigkeiten im Bereich Betriebsfüh-

rung in Bergbaubetrieben überlassen wurden,
• Explosionsgefahren im Bohrlochbergbau,
• Gebirgsschlaggefahren,
• Elektromonteur – Einsatzortvorbereitung,
• Sicherer Umgang mit Maschinen und Anlagen als Basis für 

sicheres Arbeiten,
• polnische Normen – bewährte technische Grundsätze im 

Bergbau,
• sicherer Einsatz von chemischen Stoffen im Untertageberg-

bau und
• Gefährdung durch Schwefelwasserstoff bei Prospektion, 

Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen.

 Within the scope of cooperation with ZUS in Warsaw, started 
in 2009, the employees of the mining offices conducted 53 
trainings, including 12 one-day seminars for a staff of under-
ground mines in 2016, with participation of approximately 
400 people, on the following subjects:
• Methane and fire hazard control.
• Working in rock bursts and falling of the roof hazard condi-

tions.
• Operational safety of transport systems. Transport of per-

sonnel on belt conveyors - good practices.
•  Scope of basic obligations and requirements for the man-

agement and OHS staff or entities conducting entrusted 
operations in the mines.

 Furthermore, a training movie was prepared and recorded in 
2016 related to rock burst hazards and falling of rocks from the 
roof and side wall in hard coal and copper mines. 

 Five more training movies were prepared within the scope of 
cooperation of the ZUS. These movies related to hazards occur-
ring in the mining industry. In addition, many brochures and 
leaflets were issued on the following subjects (Figure 7):
• stop to noise;
• incorrect equipment;
• climate hazards;
• rock burst and falling of the roof hazard;
• mining explosives - your powerful but also dangerous 

friend;
• entities conducting entrusted works in the mines within 

the scope of their business activity;
• explosion hazard in borehole mining;
• rockburst hazard;
• preparing the workplace for a wireman;
• observance of safe rules of machinery operation as a basis 

for safe work;
• polish Standards – proven rules of technology used in the 

mining industry;
• safe use of chemicals in the underground mining; and
• hydrogen sulphide hazard during exploration and extrac-

tion of hydrocarbons.

Fig. 7.  Media on hazards in mines.
Bild 7.  Medien zur Schulung gegen Gefahren im Bergbau.
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  Vorbereitet wurde ebenfalls Schulungsmaterial in Form von 
Leitlinien zu folgenden Themen:
• Sicherheit und Funktionen der Steuerung von Bergbauma-

schinen und -anlagen,
• Organisation der Arbeit an elektrischen Anlagen und Instal-

lationen,
• Sicherheit bei der Durchführung von Schachtarbeiten,
• Grundregeln zur sicheren Menschenbeförderung in Unter-

tagebergbaubetrieben und
• Prophylaxe gegen gesundheitsschädliche Stäube.

 Das erarbeitete Schulungsmaterial wurde im Rahmen von Prä-
ventivmaßnahmen den Bergbaubetrieben, Dienstleistern, die 
Tätigkeiten im Bereich Betriebsführung in Bergbaubetrieben 
ausführen, sowie Schulungszentren zu Schulungszwecken 
übergeben.

8. Veröffentlichungen. 
 Seit dem Jahr 1992 wird die wissenschaftliche Zeitschrift „Ar-

beitssicherheit und Umweltschutz im Bergbau” herausgege-
ben. Zwischen den Jahren 1992 und 1996 wurde sie einmal im 
Quartal und seit 1996 durch Entscheidung des Präsidenten 
der Höheren Bergaufsichtsbehörde jeden Monat herausge-
geben.

 Auf der Internetseite der Höheren Bergaufsichtsbehörde gibt 
es die Rubrik „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im 
Bergbau. Die besten Praktiken», in der die interessantesten 
Projekte zur Steigerung der Sicherheit und Verhinderung ris-
kanter Verhaltensweisen vorgestellt werden.

9. Stiftungen und Wettbewerbe.
 Die im Jahr 1997 gegründete und nach Wacław Cybulski „Si-

cherer Bergbau“ benannte Stiftung hat das Ziel, die höchsten 
Standards in Hinblick auf die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz im polnischen Bergbau zu erfüllen. Für 
hervorragende Leistungen und Verdienste im polnischen Berg-
bau, das Fördern von Sicherheit, die Erkennung natürlicher 
Gefahren und für die Sicherheit von Bergleuten verleiht die 
Stiftung den „Silbernen Schatzgeist“ und zeichnet die besten 
Diplomarbeiten zum Thema Sicherheit aus. Der Preis wurde 
bereits an zahlreiche Personen und Institutionen vergeben, die 
sich um den Bergbau verdient gemacht haben. Die Tätigkeit 
der Stiftung erstreckt sich auf Institutionen, die mit dem ge-
samten Bergbau verbunden sind, und trägt zur Verbesserung 
des Ansehens der gesamten mineralgewinnenden Industrie 
bei, indem sie die Sicherheit bei der Arbeit, die Zuverlässigkeit 
von Maschinen und Anlagen sowie sichere Managementsys-
teme fördert. Die Stiftung organisiert gemeinsam mit ihren 
Partnern zahlreiche Wettbewerbe und verschiedene Initiati-
ven, darunter:
• Wettbewerb „Sicherer Grubenabschnitt“ zur Förderung vor-

bildlicher Arbeitsweise in sicherheitskritischen Bereichen.
• Plastischer Wettbewerb „Heutiger Bergbau: Sichere Arbeit 

der Bergbau- und Bohrlochbergbauarbeiter. Bergwerk des 21. 
Jahrhunderts“ für Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren.

• Wettbewerb „Sicheres Bergwerk“ in Zusammenarbeit zwi-
schen der Höheren Bergaufsichtsbehörde und der Schule 
für Untertagebergbau.

  Training materials in form of handbooks were also prepared 
on the following topics:
• safety and functionality of control systems of the mining 

machinery and equipment;
• organization of work on the electrical equipment and sys-

tems;
• safety during carrying out of shaft works;
• safe transport of personnel in the underground mines; and
• prevention within the scope of control of dusts harmful for 

health.

 Prepared training materials were handed over to the mining 
companies, service providing companies conducting works in 
the mines and training centres within the scope of preventive 
actions to use them in their training activities.

8. Publishing.
 The academic journal “Occupational safety and environment 

protection in the mining industry” has been issued since 1992. 
Between 1992 and 1996, it has been issued as a quarterly jour-
nal and since 1996, following the decision of the President of 
the State Mining Authority it is issued every month.

 A tab “Occupational health and safety in the mining industry” 
is available on the website of the State Mining Authority. In 
this tab, the most interesting project related to improvement 
of safety and elimination of risky behaviours is promoted.

9. Foundations and competitions. 
 The aim of the foundation “Safe Mining Industry” named af-

ter Wacław Cybulski, founded in 1997, is to achieve the high-
est world standards by the Polish mining industry within the 
scope of the occupational health and safety. The foundation 
awards the prize “Silver Treasurer” for outstanding achieve-
ments and services to the Polish mining industry, safe extrac-
tion of minerals, identification of natural hazards and safety 
of mining staff and honours the best diploma thesis related 
to safety issues. This prize was awarded to many people and 
institutions meritorious for the mining industry. 

 The foundation covers all institutions connected with the min-
ing industry and contributes to improvement of social image 
of the extractive industry by promoting the occupational safe-
ty, reliable machinery and equipment and safe management 
systems. The foundation organizes with interested partners 
competitions and initiatives of great interest of the mining 
industry, including:
• “Safe department” competition, promoting model behav-

iours in the most troublesome workplaces; 
• Art competition “Modern mining industry: miner and driller 

works safely. 21st century mine”, promoting mining among 
secondary school children;

• “Safe mine” competition, co-organized by the School of Un-
derground Mining and the State Mining Authority;

• “Brave miner” honourable mention, awarded for a special 
attitude having impact on the safety;

• “Karbidka” competition, with prizes awarded to people 
widely connected with a mass media, presenting to general 
public issues connected with the extractive industry in a re-
liable way (Figure 8).
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• Auszeichnung „Tapferer Bergmann“ für besonderes Enga-
gement für die Sicherheit.

• Wettbewerb „Karbidlampe“ (Bild 8), bei dem Angehörige 
aus breit gefächerten Medienberufen für eine realitätsge-
treue Darstellung der Problematik mineralgewinnender 
Industrien ausgezeichnet werden.

 Jedes Jahr werden von der Stiftung auch die besten Diplomar-
beiten von Studenten der Studienrichtung Bergbau zum The-
ma Sicherheit gewürdigt.

5 Tätigkeit von Sonderausschüssen 
Der Präsident der Höheren Bergaufsichtsbehörde ist verpflichtet, 
Ausschüsse zur Beurteilung der Sicherheit der Betriebsführung 
von Bergbaubetrieben, der Arbeitssicherheit im Bergbau sowie 
der Erkennung und Bekämpfung von Gefährdungen in Bergbau-
betrieben ins Leben zu rufen. Im Jahr 2016 waren folgende Aus-
schüsse tätig:
• Ausschuss für Arbeitssicherheit im Bergbau, dessen Aufgabe 

in der Erstellung von Gutachten zur Arbeitssicherheit für den 
Präsidenten der Höheren Bergaufsichtsbehörde besteht.

• Ausschuss für den Schutz der Tagesoberfläche, zu dessen Auf-
gaben die Beurteilung der Sicherheit der Betriebsführung in 
Bergbaubetrieben gehört.

• Ausschuss zur Erkennung und Bekämpfung von Gefährdun-
gen in Untertagebetrieben des Steinkohlenbergbaus, insbe-
sondere durch Gebirgsschläge und -brüche, Methan, Steinfall, 
Feuer, Klima, Wasser und Kohlenstaub.

• Ausschuss zur Erkennung und Bekämpfung von Gefährdun-
gen in Untertagebetrieben des sonstigen Bergbaus, insbe-
sondere durch Gebirgsschläge und -brüche, Methan, Gas- und 
Gesteins ausbruch, Feuer, Klima, Gas und Wasser.

6 Maßnahmen zur vollständigen Realisierung 
 von Empfehlungen der Unfallausschüsse 
Da einige an Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen ge-
richtete Empfehlungen von Ausschüssen, die in den Jahren 2000 
bis 2010 zur Klärung von Ursachen und Umständen von Berg-
baukatastrophen ins Leben gerufen wurden, unrealisiert blieben, 
wurde im Jahr 2010 auf Vorschlag des Präsidenten der Höheren 
Bergaufsichtsbehörde das strategische Forschungsprogramm 
„Verbesserung der Arbeitssicherheit in Bergbaubetrieben” ge-
startet, das durch das Nationale Zentrum für Forschung und Ent-
wicklung – eine Institution, welche die polnischen wissenschaftli-
chen Einrichtungen und Unternehmen bei der Entwicklung ihrer 
Fähigkeiten zur Schaffung und Nutzung der auf wissenschaftli-
chen Untersuchungen basierenden Lösungen unterstützt – aus-
geschrieben wurde. Das Forschungsprojekt umfasst folgende 
Aufgaben:
• Entwicklung einer neuen Einteilung natürlicher Gefährdungen 

in Untertagebetrieben samt deren experimenteller Prüfung.
• Ausarbeitung von Grundsätzen zur Bergbauplanung bei 

gleichzeitiger Methan- und Brandgefahr im Hinblick auf die 
Bewetterungssysteme im Steinkohlenbergbau unter Tage.

• Ausarbeitung von Grundsätzen zur Messung und Prüfung der 
Wetterparameter für die Beurteilung von Methan- und Brand-
gefährdungen im Steinkohlenbergbau unter Tage.

 Every year the foundation awards the best diploma thesis con-
nected with safety issues prepared by the students from min-
ing classes.

5 Activities of the special committees 
The president of the State Mining Authority is obliged to appoint 
the committees to give opinions on a general safety, related to 
the operation of a mine, occupational safety state in the mining 
industry and state of identification and fighting of hazards in the 
mines. The following committees were operating in 2016:
• Committee for Occupational Safety in the Mining Industry 

preparing and submitting the opinions related to occupation-
al safety state in the mining industry to the President of the 
State Mining Authority;

• Committee for Surface Protection giving opinions on general 
safety state, connected with the operation of the mines;

• Committee for Hazards in Underground Hard Coal Mines, 
giving opinion on investigation and fighting of hazards – in 
particular rock burst and falling of the roof hazards, methane 
hazard, gas and rocks breakouts, fire and climatic hazard, coal 
dust explosion and water hazards;

• Committee for Hazards In Underground Mines Extracting oth-
er Minerals than Hard Coal, with objective to give opinions on 
investigation and fighting of hazards in particular rock burst 
and falling of the roof hazards, methane hazard, gas and rocks 
breakouts, fire and climatic hazard, coal dust explosion and 
water hazards.

6 Actions taken to implement conclusions  
 of the post-accident committees. 
A strategic research project has been started in 2010 on the mo-
tion of the President of the State Mining Authority due to ab-
sence of the implementation of parts of the motions directed to 
the research and scientific units, resulting from works of the com-
mittee, appointed between 2000 and 2010 to investigate causes 
and circumstances of the disasters in the mines: “Occupational 
safety improvement in the mines”, which was announced by the 
National Centre for Research and Development – an institution 
supporting Polish research units and companies in developing 
capabilities to create and use the solutions based on the results 
of the scientific research. The research project consists of the fol-
lowing tasks:

Fig. 8.  “Karbidka” competition. // Bild 8.  Wettbewerb „Karbidlampe“.
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• Verbesserung der Wirksamkeit der Gasabsaugung bei hoher 
Förderkonzentration im Steinkohlenbergbau unter Tage.

• Ausarbeitung von Grundsätzen zur Beschäftigung von Berg-
leuten bei Klimagefährdungen in Untertagebetrieben.

• Entwicklung von Lösungen und Messgeräten zur Messung 
und Diagnose von Stromkabeln und -leitungen in den durch 
Methan- oder Kohlenstaubexplosionen gefährdeten Abbau-
betrieben.

• Entwicklung eines funktionellen drahtlosen Kommunikations-
systems für die Grubenwehr zum Einsatz in den durch Me-
than- oder Kohlenstaub gefährdeten Abbaubetrieben.

• Entwicklung eines Gasmessgeräts mit sofortiger Abschalt-
funktion für die Stromversorgung von Maschinen und Anla-
gen beim Austritt von Methan in die Abbauräume.

• Berechnung des Korrekturfaktors zwischen der automati-
schen Messung der Wettergeschwindigkeit und dem mit ei-
nem Handanemometer ermittelten Mittelwert.

• Ausarbeitung eines Ermüdungsmanagements für die im Ab-
bau von Steinkohlenbergwerken beschäftigten Arbeiter.

• Entwicklung von Schutzkleidung für die Grubenwehr.
• Entwicklung von Systemen zur Orientierung und zur Kennt-

lichmachung der Evakuierungsrichtung von Fluchtwegen in 
Abbaustrecken.

Die Umsetzung von Ergebnissen dieser Arbeiten wird zur Mini-
mierung der Gefahren und Erhöhung der Arbeitssicherheit in Be-
reichen führen, in denen sich in den letzten Jahren Unfälle am 
häufigsten ereigneten. Im Januar 2015 stellte der Präsident der 
Höheren Bergaufsichtsbehörde ein Team zur Analyse von Ergeb-
nissen bei der Durchführung der genannten Forschungsaufga-
ben zusammen. Zu den wichtigsten Aufgaben des Teams gehört 
die Feststellung des Abschlusses der Forschungsarbeiten, indem 
die Ergebnisse in den Bergbaubetrieben praktisch umgesetzt 
werden. Dies kann durch die Einführung neuer Bestimmungen 
oder Novellierungen vorhandener Vorschriften, den Einsatz von 
Anweisungen, Richtlinien oder Normen und die Förderung guter 
Praxis erfolgen.

• Preparation of a new classification of natural hazards in un-
derground mines with experimental verification.

• Preparation of rules for the design of mining works in locations 
where methane and fire hazards are present in the aspect of 
ventilation systems in underground hard coal mines.

• Preparation of rules for measurements and tests of mine air 
parameters to assess the methane and fire hazard in under-
ground hard coal mines.

• Improvement of the effectiveness of methane drainage in con-
ditions of high concentration of the extraction in underground 
hard coal mines.

• Preparation of rules for employment in climatic hazard condi-
tions in underground mines.

• Preparation of solutions with measurement instrumentation 
allowing to carry out measurements and diagnosis of power 
cables and conductors where methane or coal dust explosion 
hazard is given.

• Preparation of a functional wireless rescue communication 
system with option to use where methane or coal dust explo-
sion hazard is given.

• Preparation of a gasometric system causing the immediate 
shutdown of the power supply for the machinery and equip-
ment in case of a sudden outflow of methane from old excava-
tions to the operating excavations.

• Determination of a correlation coefficient between the auto-
matic measurement of air velocity and the averaged value of 
velocity measurement by manual anemometers.

• Preparation of a management system controlling fatigue of 
the miners in underground hard coal mines.

• Preparation of working clothes for mine rescue men.
• Preparation of an orientation and signalling direction for the 

retreat of the staff on escape routes in longwall galleries.

The introduction of final products for the implementation of 
individual subjects in the mines will result in a limitation of haz-
ards and an improvement of occupational safety in the areas, 
where most of the accidents occurred during the last years. The 
President of the State Mining Authority appointed in January 
2015 a team for the analysis of final products of the above-men-
tioned research tasks. Its priority task is to assess completed 
research tasks by transformation of resulting conclusions into 
practical use in the mines by the introduction of new legal regu-
lations or revision of the current applicable regulations, observa-
tions of manuals, guidelines or standards and promoting good 
practices.
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