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1	 A	history	of	Königstein	mine
The extensive uranium mining operations that commenced in 
East Germany after the end of the Second World War also includ-
ed a systematic programme of mineral exploration in the Upper 
Elbe river valley from the year 1961 onwards. This resulted in the 
commencement of sinking work at shaft number 387 in 1964 and 
the establishment of the Königstein mining project. Room and 
pillar working started in 1967 using a full stowing process that 
was subsequently changed over to partial backfilling. The depos-
its, which were eventually served by five surface shafts and seven 
ventilation boreholes, extended over an area of about 6 km2 at 
the deepest of the four local aquifer layers (Figure 1). Approx. 
8.7 m m3 of material was extracted to create the mine workings, 
with some 4.5 m m3 of this being stowed below ground. The work-

1	 Historie	der	Grube	Königstein
Im Rahmen der umfangreichen Bergbauaktivitäten auf Uran in 
Ostdeutschland nach Ende des 2. Weltkriegs wurden ab dem Jahr 
1961 auch systematische Erkundungsarbeiten im oberen Elbtal-
graben aufgenommen. In deren Ergebnis wurde im Jahr 1964 mit 
der Teufe des Schachts 387 begonnen und der Bergbaubetrieb 
Königstein gegründet. Im Jahr 1967 begannen die Abbauarbei-
ten durch Kammerpfeilerbau, zunächst mit Versatz, später mit 
Teilversatz. Insgesamt wurde die Lagerstätte durch fünf Schäch-
te und sieben Wetterbohrlöcher über eine Fläche von ca. 6 km2 
im tiefsten von vier Grundwasserleitern (GWL) aufgeschlossen 
(Bild 1). Der aufgefahrene Hohlraum beträgt ca. 8,7 Mio. m3, ca. 
4,5 Mio. m3 wurden wieder versetzt. Die Teufe der Lagerstätte lag 
zwischen 150 m im Süden und 300 m im Norden. 
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Im Jahr 1961 begannen systematische Erkundungsarbeiten auf 
Uran im oberen Elbtalgraben, die im Jahr 1964 in den Aufschluss 
der Grube Königstein und 1967 in den konventionellen Abbau 
übergingen. Infolge der relativ geringen Urankonzentrationen 
wurde frühzeitig nach Alternativen zur konventionellen Ge-
winnung gesucht. Die Ende der 1960er Jahre begonnenen Un-
tersuchungen mündeten im Jahr 1984 in der Umstellung der 
Gewinnung auf schwefelsaure Laugung. Am 31. Dezember 1990 
erfolgte die Einstellung der Gewinnungstätigkeit. Im Anschluss 
begannen neben den Rückzugarbeiten aus der Grube umfang-
reiche wissenschaftlich-technische Arbeiten zur Vorbereitung 

der Flutung. Anfang 2001 wurde die Flutung in einem ersten 
Teilbereich bis 140 m NN begonnen. Im Januar 2013 wurde 
dieses Zielniveau erreicht, womit ca. zwei Drittel der Gru-
benflutung abgeschlossen waren. Eine Genehmigung zum 
Weiterfluten – im Jahr 2011 beantragt – und Erreichen des 
Endniveaus liegt bisher nicht vor. Gegenwärtig werden mit 
den Genehmigungsbehörden mögliche Szenarien und damit 
verbundene Risiken diskutiert. Im Ergebnis beantragte die 
Wismut GmbH, Chemnitz, Ende März 2017 einen hydrauli-
schen Test, um belastbare Prognosegrundlagen für eine Fort-
führung der Flutung gewinnen zu können.

Prospecting for uranium began in the Upper Cretaceous sand-
stones of the Elbe river valley southeast of Dresden in 1961. Sys-
tematic mine operations commenced 1964. As a response to low 
and decreasing ore grades alternatives to conventional mining 
were precociously searched for. Development of in-situ leaching 
technology started at the end of the sixties leading to a changed 
exploitation method using sulphuric acid. Uranium mining (ex-
ploitation) was terminated at 31st December 1990. Accompany-
ing to the physical underground remediation operation including 
closure of mine workings and removal of technical equipment 
and installations comprehensive R&D-Efforts were carried out 
for preparation of the mine flooding. Flooding of mine sec- 

tion I – up to 140 m a.s.l. – started January 2001. Since Janu-
ary 2013, the water level is maintained in the flooded mine at 
139.5 m a.s.l. by continuous pumping. About two thirds of the 
volume of mine workings and pore space is flooded at present. 
Wismut GmbH, Chemnitz/Germany, intends to continue the 
flooding to the natural level of groundwater. The permitting 
procedure – initiated in December 2011 – is still pending. Cur-
rently, technical discussions with respect to potential scenar-
ios and connected risks with authorities are conducted. As a 
result, Wismut applies for a hydraulic test end of March 2017 
to obtain basic data for prediction of hydrological and geo-
chemical conditions as result of a further flooding.
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Infolge der relativ geringen Urankonzentrationen und der guten 
Laugbarkeit der uranführenden Sandsteine der Lagerstätte wur-
den bereits ab Ende der 1960er Jahre Untersuchungen zur chemi-
schen Gewinnung begonnen. Im Jahr 1984 erfolgte die vollstän-
dige Umstellung der Gewinnung auf schwefelsaure Laugung mit 
den technologischen Komplexen
• Blocklaugung unter Tage,
• Haufenlaugung und
• Schlammlaugung über Tage.

Bis zur Einstellung der Gewinnungstätigkeit am 31. Dezember 
1990 wurden ca. 18.000 t Uran gewonnen, davon 5.750 t durch 
Laugung.

2	 Flutung	der	Grube	Königstein
2.1	 Grundsätze,	Vorbereitung	
Die Sanierung der Grube Königstein war im Rahmen der beson-
deren Randbedingungen
• Abbautechnologie schwefelsaure Untertagelaugung,
• Lage im Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz und
• dichte Besiedelung 
zu konzipieren. 

ing depth ranged from 150 m in the south of the take to 300 m 
in the north. 

Because of the relatively low uranium concentration levels and 
good leachability of the uranium-bearing sandstone beds inves-
tigations began at the end of the 1960s with a view to switching 
over to chemical extraction methods. In 1984 the mine was com-
pletely converted to sulphuric leaching based on three specific 
processing techniques
• underground block leaching;
• heap leaching; and
• slime leaching above ground.

The facility produced around 18,000 t of uranium, of which 
5,750 t were obtained by leaching, prior to its closure on 31st 
Decem ber 1990.

2	 Controlled	flooding	of	Königstein	mine
2.1	 Ground	rules	and	preliminary	works	
The remediation and environmental cleanup of Königstein mine 
had to take account of several specific factors, namely
• the sulphuric leaching process that had been practised below 

ground;

Fig. 1.  Ground plan, contours and bottom 
levels of Königstein uranium mine.
Bild 1.  Lage, Grubenkontur und Grund
sohlen der Uranerzgrube Königstein. 
Source/Quelle: Wismut
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Entsprechend der für Bergbau- und Altlastensanierung allge-
mein anerkannten Zielstellung, einen möglichst naturnahen und 
nachhaltigen Endzustand zu erreichen, wurde im Jahr 1993 im 
Abschlussbetriebsplan als Sanierungsziel die vollständige Flu-
tung der Grube beantragt und durch das Sächsische Oberberg-
amt (SOBA) im Jahr 1994 genehmigt.

Für die Umsetzung stand die Aufgabe, die Wiederauffüllung der 
bergbaubedingt abgesenkten Grundwasserleiter und die Kontrolle 
des laugungsbedingt verursachten Potentials an gelösten Schad-
stoffen (Uran, Radium, Schwermetalle) ökologisch und ökonomisch 
in Einklang zu bringen. Zwei Hauptziele wurden gesetzt:
• Erhaltung und Abdichtung des Grundwasserstauers im Han-

genden der Lagerstätte zur Gewährleistung der Trennung zwi-
schen 3. und 4. GWL.

• Schutz des Grundwassers des 3. GWL, das eine bedeutende 
Ressource für Trinkwasser in der Region darstellt.

Für die Flutung der Grube Königstein wurden umfangreiche Vorun-
tersuchungen unter Betrachtung mehrerer Sanierungsvarianten 
über zehn Jahre durchgeführt. Letztendlich wurde eine Variante 
präferiert und weiterentwickelt, die eine steuerbare und kontrol-
lierbare Flutung mittels offener Kontrollstrecken – Horizontalbrun-
nen im Abstrom – sowie die Behandlung des gefassten, kontami-
nierten Flutungswassers in einer übertätigen Anlage beinhaltet. 

Zur Vorbereitung der Flutung wurden folgende bergmännische 
Sanierungsarbeiten ausgeführt:
• bergmännische Arbeiten (Sprengarbeiten) zur Vermeidung 

von Gebirgsbrüchen im Grundwasserstauer zwischen dem 3. 
und 4. GWL (1992 abgeschlossen), 

• Abdichtung bergmännischer Durchörterungen des Grund-
wasserstauers 3./4. GWL,

• Entsorgung wassergefährdender Stoffe (Fette, Öle, etc.),
• Fassung und Entsorgung der schwefelsauren Umlauflösung 

des Laugungsprozesses (2002 abgeschlossen),
• Entsorgung von gelöstem Uran aus der Umlauflösung und 

Restdrainagen (ca. 870 t) sowie
• Auffahrung der Kontrollstrecken (1994 abgeschlossen) und 

Ausrüstung des Kontrollstreckensystems. 

Nach Vorbehalten der Genehmigungsbehörden gegenüber einem 
ersten Antrag auf Flutung – unzureichender Kenntnisstand zum 
Systemverhalten – wurde im Jahr 1993 ein mehrjähriges Flutungs-
experiment im tiefsten Teil der Grube (Nordfeld) begonnen und im 
Jahr 1997 erweitert. Im Ergebnis dieser umfangreichen Experimen-
talflutung wurden im Januar 2001 die bergrechtliche Zulassung, die 
wasserrechtliche Erlaubnis und die strahlenschutztechnische Ge-
nehmigung zur Flutung des Teilbereichs I bis 140 m NN erteilt. Das 
maximal erlaubte Flutungsniveau wurde auf Grundlagen von Prog-
nosen so festgelegt, dass Flutungswasserübertritte in den 3. GWL 
unterhalb dieses Niveaus ausgeschlossen werden konnten (1).

2.2	 Die	gesteuerte	Flutung	bis	140	m	NN
Mit der Flutung des Teilbereiches (TB) I wurden alle bergmän-
nisch geschaffenen Grubenhohlräume und Versatzmassive sowie 
die porösen Sandsteine innerhalb des Flutungsraums eingestaut. 

• the mine’s location within the Saxon Switzerland conservation 
zone; and

• the quite densely populated make-up of the local area. 

In line with the generally recognised objective of carrying out a 
mining and environmental remediation project that would re-
store the area to a near-natural and sustainable end-state a Final 
Closure Plan was drawn up that proposed the complete flooding 
of the mine and its underground workings. This was submitted 
to the SOBA (Mining Authorities of Saxony) in 1993 and given ap-
proval the following year.

Implementing the project would mean balancing two ecological-
ly and economically distinct operations, namely replenishing the 
now lowered aquifer layer and controlling the potential release 
of pollutants from the leaching process (uranium, radium, heavy 
metals). Two key objectives were identified:
• to maintain and seal-off the aquitard in the overlying beds in 

order to ensure an effective separation of the 3rd and 4th aq-
uifer layers;

• to protect the ground-water in the 3rd aquifer, which was an 
important drinking-water resource for the region.

The operation to flood Königstein mine considered several dif-
ferent remediation options and required extensive preliminary 
investigations over a period of more than ten years. The proposal 
that was ultimately preferred and developed involved a control-
led and assessable flooding technique using open control galler-
ies – horizontal offstream extraction wells – and the processing 
of the collected and contaminated floodwater in a surface treat-
ment plant. 

The following underground renovation work was undertaken in 
order to prepare the workings for flooding:
• a number of sections were drilled and blasted away in order 

to prevent collapses occurring in the aquitard between the 3rd 
and 4th aquifers (work completed in 1992);

• sealing of all intersections with the aquitard at the 3rd/4th aq-
uifer;

• removal of water-polluting substances (oils, grease, etc.);
• collection and removal of sulphuric solutions used for the 

leaching process (completed in 2002);
• removal of dissolved uranium from the circulation fluids and 

residual drainages (approx. 870 t); and
• excavation of control galleries (completed 1994) and installa-

tion of the control system. 

After reservations had been expressed by the approval authori-
ties concerning the initial application to flood the mine (due to 
insufficient knowledge of the system behaviour) an experimental 
flooding test commenced in the deepest part of the mine (Nor-
dfeld) in 1993 and this was then extended in 1997. As a result of 
this extensive field experiment mining authority approval, wa-
ter authority permission and radiation protection authorisation 
were all finally obtained in January 2001 with a view to carrying 
out the controlled flooding of mine section I up to 140 m a.s.l.. 
The maximum permitted flooding level was determined on the 
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Zur Flutung wurden zusitzende Wässer des 3. und 4. GWL sowie 
Fremdwasser – gehobenes Grundwasser aus dem Wasserwerk 
Cunnersdorf – verwendet. 

In einer ersten Etappe wurden die Kontrollstrecken offen 
(ungeflutet) betrieben. Durch die Anlage des Kontrollstrecken-
systems im Norden, Westen und Osten, bestehend aus Strecken, 
Absperrbauwerken und einem Sicherheitspfeiler zum Flutungs-
raum, war es plangemäß möglich, eine vollständige hydraulische 
Abriegelung der gefluteten Grube zu den umgebenden Grund-
wasserleitern zu gewährleisten. Die möglicherweise hydraulisch 
relevante Störungszone (Nordstörung) wurde durch eine nördlich 
vorgelagerte Kontrollstrecke im Niveau des Grundwasserstauers 
zwischen 3. und 4. GWL überwacht (Bild 2). 

Die Steuerung des Flutungsniveaus erfolgte über Ablassvor-
richtungen an drei Dammbauwerken. Die Drainage sowie der Ab-
lass an Flutungswasser wurden – getrennt von zuströmendem, 
nicht kontaminiertem Grundwasser – gefasst, nach Übertage ge-
hoben und einer Wasserbehandlung unterzogen.

Die Überwachung erfolgte in der Etappe des offenen Betriebs 
der Kontrollstrecken mittels eines umfangreichen untertägigen 
Monitoringsystems für die Pfade Wasser, Luft und Geomechanik 
hinsichtlich der Schwerpunkte (2):
• Dokumentation des Ausgangszustands,
• Überwachung der flutungsbedingten Auswirkungen in der 

Grube und deren Umfeld (Auffüllverhalten, Wasserbilanz, geo-
chemische Prozesse, geomechanische Auswirkungen),

• Bereitstellung von Daten und Informationen
• zur sicheren Steuerung des Flutungsprozesses,
• zur Präzisierung von Prognosen zum weiteren Flutungsver-

lauf und
• zur Planung der weiteren Flutung,

• Überwachung/Gewährleistung der Betriebssicherheit des 
Systems der Flutung und der Einhaltung behördlicher bzw. ge-
setzlicher Vorgaben.

Über die Jahre 2004 und 2005 erstreckte sich das Genehmi-
gungsverfahren für die Umstellung und weitere Verwendung 
des offenen Kontrollstreckensystems als Horizontalbrunnen in 
Verbindung mit zwei Förderbohrlöchern (FBL). Die untertägigen 

basis of projections and was designed to prevent any transfer of 
floodwater into the underlying 3rd aquifer (1).

2.2	 Controlled	flooding	to	a	level	of	140	m	a.s.l.
The flooding of mine section I resulted in the filling of all the mine 
cavities and stowage areas along with the porous sandstone rock 
within the flooded zones. Water trapped in the 3rd and 4th aqui-
fers and groundwater pumped from the Cunnersdorf waterworks 
was used for the flooding operation. 

In the first stage of the operation the control galleries were 
left open (unflooded). Because of the disposition of the control-
gallery system in the north, west and east of the area, comprising 
roadways, barrier works and a safety pillar bordering the flood 
zone, it was possible to ensure complete hydraulic isolation of 
the flooded workings from the surrounding aquifers, as planned. 
The northern fault line, which could have affected the hydraulic 
integrity of the system, was monitored by way of an upstream 
control gallery at the level of the aquitard between the 3rd and 
4th aquifers (Figure 2). 

 The level of the flood water was controlled via discharge de-
vices installed at three of the dams. The drainage and discharge 
water, which was kept separate from the inflowing, non-contam-
inated groundwater, was collected, pumped to the surface and 
directed through a water treatment plant. 

During the open control-gallery stage an extensive underground 
monitoring system was used for the water, air and geomechani-
cal pathways that focused on a number of key factors (2):
• documentation of the baseline conditions;
• monitoring of flood-related effects on the mine and its sur-

roundings (filling behaviour, water balance, geochemical proc-
esses, geomechanical impact);

• provision of data and information
• to help control the flooding process;
• to clarify predictions for the ongoing development of the 

flooding operation; and
• to help plan the subsequent course of the flooding operation;

• monitoring/safeguarding the operational reliability of the 
flooding system and compliance with mining authority and 
legal requirements.

Fig. 2.  Northern and central areas of the 
Königstein uranium ore mine showing the 
control gallery system (green), the flood pressure 
dams (red) and the northern fault line. 
Bild 2.  Nord und Zentralfeld der Uranerzgrube 
Königstein mit Kontrollstreckensystem (grün), 
Flutungsdruckdämmen (FDD, rot) sowie 
Nordstörung. Source/Quelle: Wismut
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Fig. 3.  Schematic diagram showing 
the flooded section of Königstein 
mine (blue), the system of control 
galleries and the production 
boreholes (FBL). 
Bild 3.  Schematische Darstellung 
des gefluteten Teils der Grube 
Königstein (blau) sowie des 
Kontrollstreckensystems und der 
Förderbohrlöcher (FBL). 
Source/Quelle: Wismut

Arbeiten dafür wurden mit dem Schließen der Dammtore im 
August 2009 bzw. April 2010 beendet. Anschließend erfolgte der 
weitere Einstau über die Steuerung der Ausförderung aus dem 
System gefluteter Kontrollstrecken – FBL (Bild 3). Der vollständige 
Rückzug aus der Grube wurde anschließend mit der Verfüllung 
der Grubenbaue, die im Stauerbereich zwischen 3. und 4. GWL 
aufgefahren waren, sowie der Verfüllung der Schächte 388 und 
390 Ende 2012 abgeschlossen.

Die Anzahl der Messpunkte des gesamten Monitoringsys-
tems wurde von ca. 1.300 im Jahr 2001 auf 690 im Jahr 2016 
reduziert, hauptsächlich durch das Abwerfen des untertägigen 
Monitorings. 

Zum 31.12.2016 wurden folgende Flutungsparameter erreicht: 
• Flutungswasserstand ca. 139 m NN (Steuergröße), 
• ca. 7,4 Mio. m3 eingestautes Wasservolumen, davon  

ca. 2,4 Mio. m3 im Grubenhohlraum und ca. 5 Mio. m3  
im Porenvolumen der Sandsteine.

Die hydraulischen Verhältnisse vor und nach der Flutung der Grube 
Königstein im Teilbereich I sind in Bild 4 schematisch dargestellt.

 Der hydrogeochemische Zustand der Grube vor der Flutung 
und das sich daraus ableitende Schadstoffpotential wurden 
durch umfangreiche Untersuchungen einschließlich zweier groß-
maßstäblicher Flutungsexperimente umfassend charakterisiert. 
Durch die Kopplung von konventionellem Bergbau und untertä-
giger Laugungstechnologie (Schwefelsäure) war für die Flutung 
eine extreme Ausgangssituation vorhanden.

Der konventionelle Bergbau bewirkte die Entwässerung der 
Sandsteine im Bereich der Grube, sodass der Luftsauerstoffzutritt 
zur Ausbildung von oxidativen Verhältnissen in der gesamten 
Grube führte. Infolgedessen setzte die Oxidation sulfidischer und 
anderer Minerale ein und die Poren- und Grubenwässer versauer-
ten mit gleichzeitiger Freisetzung von Schwermetallen und Uran. 

Mit der Einführung der Laugungstechnologie (Bild 5) wurde der 
natürlich ablaufende Versauerungsprozess um Größenordnungen 
intensiviert, die zu einer massiven Freisetzung der mineralogischen 

The approval process, which related to the conversion and on-
going use of the open control-gallery system in the form of hori-
zontal wells operating in conjunction with two production bore-
holes, continued through 2004 and 2005. The underground work 
required for this part of the project was concluded with the clo-
sure of the dam gates in August 20009 and April 2010. The filling 
operation then continued by controlling the discharge from the 
system of flooded control galleries – FBL (Figure 3). The process 
of complete withdrawal from the mine was then concluded with 
the filling of all the underground workings lying in impermeable 
zone between the 3rd and 4th aquifers and the flooding of shafts 
388 and 390 at the end of 2012.

The number of measurement points attached to the overall 
monitoring system was reduced from some 1,300 in 2001 to 690 
in 2016, mainly as a result of the abandonment of the under-
ground monitoring operation. 

The following flooding parameters had been reached by 
31.12.2016: 
• floodwater level approx. 139 m a.s.l. (control parameter);
• approx. 7.4 m m3 of fill water, of which 2.4 m m3 in the mine 

cavities and 5 m m3 in the pore space of the sandstone rock.

The hydraulic conditions prevailing before and after the flooding 
of sub-section I at Königstein mine are shown in the diagram at 
Figure 4.

 The hydrogeochemical condition of the mine prior to flood-
ing, and the resulting polluting potential, were extensively ana-
lysed by means of on-site investigations, which included two 
large-scale flooding experiments. 

The combined effect of conventional mining activities and un-
derground leaching technology (sulphuric acid) meant that condi-
tions for the flooding operation were extreme from the outset.

Conventional mining had dewatered the sandstone strata in 
and around the workings to such a degree that the influx of at-
mospheric oxygen had created oxidative conditions throughout 
the mine. This resulted in the oxidation of sulphidic and other 
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Bestandteile der Lagerstätte führten. Während die mit der Lau-
gungslösung und dem Schachtwasser abtransportierten Stoffe über 
Tage behandelt wurden, verblieben in der Grube hochbelastete Po-
renwässer, Restlösungen und leicht lösliche Sekundärminerale, de-
ren Schadstoffpotential vor Flutung wie folgt abgeschätzt wurde:
• ca. 2.400 t Uran,
• 90.000 – 120.000 t Sulfat,
• ca. 25.000 t Eisen, 
• ca. 1.200 t Zink.

Die hydrochemische Entwicklung des Flutungswasserkörpers der 
Uranerzgrube Königstein bei Flutung TB I ist in Bild 6 beispielhaft 
dargestellt. Zu Beginn der Flutung bildeten sich ortsabhängig noch 
sehr verschieden beschaffene Flutungswässer heraus. Im offenen 
Flutungsraum prägten die an den Oberflächen der bergmännischen 
Auffahrungen abgelagerten leichtlöslichen Verwitterungsprodukte 
die Zusammensetzung des Flutungswassers, wodurch ab Juli 2001 
ein sprunghafter Anstieg der Stoffkonzentrationen bei gleichzeiti-
gem deutlichen Abfall der pH-Werte zu verzeichnen war. 

Bis Jahresanfang 2002 bildete sich ein Maximum bei den 
Stoffkonzentrationen heraus (Chlorid 100 mg/l, Sulfat 3.800 mg/l, 

minerals and the acidification of the pore water and mine water, 
accompanied by the simultaneous release of heavy metals and 
uranium. 

 The introduction of mineral leaching (Figure 5) intensified the 
natural acidification process by several orders of magnitude and 
this resulted in a massive release of the mineralogical elements 
contained within the deposits. While the material entrained in 
the leaching solution and shaft water was pumped to the sur-
face for treatment, this left below ground highly contaminated 
pore water, liquid residues and freely soluble secondary minerals 
whose polluting potential was assessed as follows prior to the 
flooding operation:
• approximately 2,400 t uranium;
• 90,000 – 120,000 t sulphate;
• approximately 25,000 t iron; 
• approximately 1,200 t zinc.

The hydrochemical development of the floodwater body during the 
flooding of sub-section I at Königstein mine is shown in Figure 6. At 
the commencement of the flooding operation the floodwater bod-
ies were still being formed from quite different sources of supply. In 
the open flood chamber the make-up of the floodwater tended to 
be based on freely soluble decomposition products that had been 
deposited on the surface of the mine tunnels and drivages, where-
as the period after July 2001 was marked by a sudden increase in 
concentration levels accompanied by a noticeable fall in pH values. 

Concentration levels reached their maximum at the be-
ginning of 2002 (chloride 100 mg/l, sulphate 3,800 mg/l, zinc 
56 mg/l, nickel 6 mg/l, uranium approximately 260 mg/l). This 
correlated with the lowest measured pH values and the highest 
Eh levels. This concentration peak was caused by the flushing-out 
of freely soluble minerals and pore water from the newly covered 
sandstone pillar between the control gallery and the mine work-
ings and from the safety pillar serving shafts 388/390. The leach-
ing of these spatially limited areas was accomplished very rapidly 
and the concentration curves followed an asymptotic course. 

Convection processes meant that by March 2002 the flood-
water body had become mixed and homogenised. Concentra-
tion levels fell – in spite of the fact that the water had risen to 

Fig. 4.  Schematic crosssection of Königstein 
mine showing the hydraulic conditions before 
and after the flooding of subsection I. 
Bild 4.  Schematischer Schnitt durch die Grube 
Königstein, hydraulische Verhältnisse vor und 
nach Flutung Teilbereich I.   
Source/Quelle: Wismut

Fig. 5.  Underground leaching was practised at Königstein mine  
until 1990. // Bild 5.  Laugungstechnologie untertage in der Grube 
Königstein bis 1990. Photo/Foto: Wismut
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Zink 56 mg/l, Nickel 6 mg/l, Uran rd. 260 mg/l). Dies ging einher 
mit den niedrigsten gemessenen pH- und den höchsten Eh-Wer-
ten. Dieser Stoffkonzentrationspeak wurde verursacht durch die 
Auswaschung leicht löslicher Minerale und Porenwässer aus dem 
bis dahin nicht eingestauten Sandsteinpfeiler zwischen Kon-
trollstrecke und Grube und dem Sicherheitspfeiler der Schächte 
388/390. Die Auswaschung dieser räumlich begrenzten Berei-
che vollzog sich rasch, die Konzentrationskurven folgten einem 
asymp totischen Verlauf. 

Ab März 2002 kam es infolge von Konvektionsprozessen zu 
einer Vergleichmäßigung des Flutungswasserkörpers. Die Stoff-
konzentrationen fielen – trotz des bis zum Jahr 2004 auf 110 m 
NN steigenden Flutungswasserspiegels – infolge der Abnahme 
der leicht löslichen Stoffkomponenten in den Sandsteinpfeilern 
durch Auswaschung. 

Der weitere Flutungsverlauf war ab 2004 bis 2011 durch ein 
Halten des Flutungswasserspiegels gekennzeichnet. In diesem 
Zeitraum war ein weiteres Absinken der Stoffkonzentrationen zu 
beobachten. Der Konzentrationsverlauf folgte fortlaufend einer 
typischen Auswaschkurve, wobei es zur Nachlieferung von Stoff-
potential aus dem Porenraum der eingestauten Sandsteine in 
der Grube kam. Infolge der geringeren Durchlässigkeit des Sand-
steins im Vergleich zu den bergmännischen Hohlräumen erfolgte 
die Auswaschung des Porenraums in einem wesentlich längeren 
Zeitraum. Mit dem Höhereinstau in Phase 2 des Teilbereichs I ab 
April 2011 erfolgte die Flutung vorher noch nicht eingestauter 
Grubenbereiche im Niveau von 110 bis 140 m NN. Ab Mitte 2011 
bis Anfang 2012 ergab sich daher ein temporär erhöhter Austrag 
von Schadstoffen. Kurzzeitig stiegen die vorher zurückgegange-
nen Stoffkonzentrationen. Die pH-Werte nahmen auf 2,7 ab, die 
Redoxpotentiale stiegen. 

 Die Entwicklung der Beschaffenheit des Flutungswassers 
während der Flutung verlief weitgehend entsprechend der im 
Vorfeld erarbeiteten Prognosen.

Im Rahmen der Flutung des Teilbereichs I wurden bis Ende 
2016 ca. 46 Mio. m3 Wasser gehoben und damit eine wesentliche 
Menge an Säure und gelösten Schadstoffen aus dem Flutungs-
raum ausgetragen:

110 m a.s.l. by 2004 – as a result of the reduction in the freely solu-
ble components in the sandstone pillars by leaching. 

Between 2004 and 2011 the ongoing filling operation was 
characterised by a stabilisation of the floodwater level. A fur-
ther reduction in concentration levels was also observed during 
this period. The concentration profile continued to follow a typi-
cal wash-out curve, a development that included the additional 
delivery into the mine of substances from the pore space of the 
flooded sandstone beds. Due to the lower porosity of the sand-
stones compared with the mine excavations the flushing of the 
pore space took place over a much longer period of time. The 
higher filling level achieved in phase 2 of sub-section I after April 
2011 meant that parts of the mine not previously filled with water 
were then flooded between levels 110 and 140 m a.s.l.. A higher 
discharge of polluting substances was therefore observed on a 
temporary basis from mid-2011 to early 2012. Substance concen-
tration levels, which had previously been on the decline, increased 
again for a brief period. The pH values fell to 2.7 and the redox 
potential increased. 

During the filling operation the composition of the floodwa-
ter developed very much in line with predictions that were made 
in advance of the project.

During the filling of sub-section I, and up to the end of 2016, 
some 46 m m3 of water was pumped out and as a result consider-
able quantities of acids and dissolved pollutants were removed 
from the flood chamber:
• approximately 1,040 t uranium;
• approximately 58,000 t sulphate;
• approximately 10,000 t iron; and
• approximately 510 t zinc.

It is roughly estimated that the flooding operation has to date 
collected and safely disposed of about half of the mobile pollut-
ants in the contaminant inventory (3).

 
3	 Ongoing	remediation	work	–	options	open
In accordance with the approved Final Closure Plan the Wismut 
company is endeavouring to flood the mine to a level where a 

Fig. 6.  Hydrochemical development of the 
floodwater body during the filling of sub 
section I at Königstein uranium ore mine.
Bild 6.  Hydrochemische Entwicklung des 
Flutungswasserkörpers der Uranerzgrube 
Königstein bei Flutung TB I.
Source/Quelle: Wismut
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• ca. 1.040 t Uran,
• ca. 58.000 t Sulfat,
• ca. 10.000 t Eisen und
• ca. 510 t Zink.

Grob überschlagen wurde mit der bisherigen Flutung etwa die 
Hälfte des mobilen Schadstoffinventars gefasst und unschädlich 
entsorgt (3).

 
3	 Weiterführung	der	Sanierung	–	Optionen
Entsprechend des genehmigten Abschlussbetriebsplans strebt 
die Wismut GmbH, Chemnitz, die Flutung der Grube bis zu einem 
Einstauniveau an, das sich natürlich bei ca. 200 m NN einstellt 
und keiner weiteren Wasserhaltung bedarf. In Vorbereitung der 
entsprechenden Anträge für diesen 2. Flutungsabschnitt der Flu-
tung (Teilbereich II) wurden alle grundsätzlich infrage kommen-
den Optionen geprüft und in einer Variantenbewertung vorange-
stellt. Im Ergebnis verbleiben für die Fortführung der Sanierung 
der Grube zwei Szenarien:
1. Beibehalten des gegenwärtigen Zustands: Dauerhaftes Halten 

des Flutungsniveaus < 140 m NN durch permanente Ausförde-
rung des Flutungswassers mit langzeitlicher Wasserbehand-
lung. Dies bedeutet eine Ewigkeitslast ohne abschließende 
Sanierung des Standorts (Variante 3).

2. Weiterfluten der Grube bis zum natürlichen Einstauniveau 
(ca. 200 m NN) unter Anwendung eines neu entwickelten 
Verfahrens – Injektion von alkalischen Lösungen (4) – als un-
terstützende Maßnahme zur Beeinflussung der Flutungswas-
serqualität. Dies gewährleistet die Wiederherstellung eines 
sich selbst regulierenden Wasserhaushalts und damit letzt-
lich den Abschluss der Sanierung des gesamten Standorts 
(Variante 2.7).

Aufgrund der geogenen Bedingungen im 4. GWL sowie der be-
reits bestehenden Beanspruchung im 3. GWL im Abstrom der 
Schüsselgrundhalde ist die Nutzung der GWL 3 und 4 lokal einge-
schränkt und zwar unabhängig davon, welcher Variante der fina-
len Flutung der Grube Königstein der Vorzug gegeben wird.

3.1	 Dauerhaftes	Halten	des	Flutungsniveaus	<	140	m	NN
Bei dauerhafter Beibehaltung des derzeitigen Flutungsniveaus 
< 140 m NN wird das darüber liegende Grubenfeld – Südteil der 
Lagerstätte, ca. ein Drittel der aufgefahrenen Grube – nicht geflu-
tet. Die durch natürliche Verwitterung und Laugung verbliebenen 
gelösten Schadstoffe sowie Schwefelsäure verbleiben mobil, da 
Pufferminerale fehlen und Auswaschung nicht stattfinden kann.

Durch die ständige Ausförderung der Flutungswassermenge, 
die der natürlich zuströmenden Grundwassermenge entspricht, 
wird der Flutungswasserkörper mit ca. 120 m3/h gewaschen. Ent-
sprechend vorliegender Prognosen würde das Wasser nach ca. 
100 Jahren nicht mehr zu behandeln sein (Erreichen der derzeit 
geforderten Beschaffenheit für eine Einleitung in die Elbe). Aller-
dings wäre dann die Wasserhaltung ewig zu betreiben, weil sonst 
der Wasserspiegel ansteigt und damit zwangsläufig Schadstoffe 
aus dem bis dahin noch nicht eingestauten Bereich > 140 m NN 
mobilisiert werden. Diese Situation tritt auch ein, wenn zukünftig 
durch institutionelles Versagen der Pumpbetrieb abbricht. 

natural water height of around 200 m a.s.l. can be established 
and no further water management measures are required. When 
preparing the relevant applications for this second phase of the 
mine flooding project (sub-section II) all the basic options were 
assessed and presented as part of a variant evaluation process. 
This resulted in two main scenarios for the continuation of the 
mine decommissioning work:
1. Maintaining the present situation: holding the water level at 

< 140 m a.s.l. in the long term using a system of permanent 
floodwater discharge with sustained treatment of the flood-
water. This would result in an eternity burden without any 
conclusive restoration of the site (Variant 3). 

2. Continued flooding of the mine until the natural filling level 
(about 200 m a.s.l.) is reached, using a newly developed proc-
ess, namely the injection of alkaline solutions (4), as a support-
ing measure aimed at influencing the quality of the flood-
water. This would ensure the restoration of a self-regulating 
water regime, which would ultimately complete the remedia-
tion of the entire site (Variant 2.7).

Because of the geogenic conditions in the 4th aquifer and the ex-
isting strain on the 3rd aquifer downstream of the Schüsselgrund 
waste dump local restrictions have been imposed on using the 
3rd and 4th aquifers, regardless of whatever preferred option is 
ultimately chosen for the final flooding of Königstein mine.

3.1	 Permanent	holding	of	flooding	levels	at	<	140	m	a.s.l.
Maintaining the current floodwater level at < 140 m a.s.l. means 
that the workings and cavities above this level – essentially the 
southern part of the take, accounting for about one third of 
the workings – will not be filled with water. The residual pol-
lutants that have been dissolved by weathering and leaching, 
along with the sulphuric acid, will remain in a mobile state, as 
buffer minerals will not be present and no flushing-out can 
take place.

A continuous stream of floodwater, which corresponds to the 
natural intake of groundwater, passes through the floodwater 
body at the rate of some 120 m3/h. Current projections indicate 
that the water will require no further treatment in about 100 
years’ time (when it will have achieved the conditions that must 
be met before it can be discharged into the river Elbe). However, 
water control measures will be part of a never-ending process, 
as otherwise the water level will rise and this will inevitably re-
sult in the mobilisation of contaminants from those areas above 
the 140 m level that have not yet been flooded. This situation 
will also arise if at some point in the future pumping operations 
were to be suspended as a result of some kind of institutional 
failure. 

In summary, the remediation work at the site would not be 
concluded and the process of keeping the technical equipment 
and installations in operation would become an “eternity task” 
for the public authorities. The ultimate objective of creating self-
sustaining conditions that would remain stable in the long term 
would not therefore be achieved and instead we would be pass-
ing on to subsequent generations an untreated and hydraulically 
and hydrochemically insecure source of mobile radioactive sub-
stances (4).
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Insgesamt würde ein Abschluss der Sanierung des Standorts 
nicht erreicht, die Sicherstellung des Betriebs der technischen An-
lagen wäre eine „Ewigkeitslast“ für die öffentliche Hand. Die Auf-
gabe, einen langfristig stabilen, sich selbst tragenden Zustand 
zu erreichen, würde letztendlich nicht erreicht und dafür eine 
unsanierte, hydraulisch und hydrochemisch ungesicherte Quelle 
von mobilen radioaktiven Stoffen an nachfolgende Generationen 
weitergereicht (4).

3.2	 Risiken	bei	weiterer	Flutung
Die beantragte Variante 2.7 ermöglicht ein vollständiges Fluten 
der Grube und ein Wiederauffüllen der bergbaubedingten Absen-
kungstrichter in den Grundwasserleitern. Damit wird langfristig 
der ursprüngliche hydraulische Zustand in der Grube und den 
umliegenden GWL weitgehend und nachhaltig wiederhergestellt. 
Bei der Variante 3 verbleiben die Grube sowie Teile des 3. und 4. 
GWL in einem künstlich abgesenkten Zustand, der ursprüngliche 
hydraulische Zustand wird langfristig nicht erreicht. 

Mit der vollständigen Flutung der Grube sowie der für die be-
antragte Variante 2.7 entwickelten unterstützenden Maßnahme 
– Eintrag von alkalischen Lösungen – werden signifikante Anteile 
des Säure- und Schadstoffpotentials neutralisiert bzw. in der Gru-
be ausgefällt und Schadstoffnachlieferungen aus den Primärmi-
neralen langfristig verhindert. Damit wird fortwährend eine Ver-
besserung des chemischen Zustands in der gesamten Grube, und 
nicht nur in einem Teil, erreicht. 

Bei der beantragten Variante 2.7 kommt es aus hydraulischen 
Gründen zu einem unvermeidbaren Abstrom von Flutungswasser 
aus dem 4. GWL in den darüber liegenden 3. GWL. Trotz Auswa-
schung und In-situ-Neutralisation sind im Flutungswasser Rest-
konzentrationen an Schadstoffen enthalten, sodass ein Teil des 
Schadstoffpotentials in den 3. und 4. GWL abströmen wird. Dies 
zieht räumlich und zeitlich begrenzt eine Erhöhung der Konzen-
trationen an Schwermetallen und natürlichen Radionukliden im 
dortigen Grundwasser nach sich, allerdings mit lokalem Charakter 
unmittelbar über und an der Grube. Eine Nutzung dieses Wassers 
muss dann ausgeschlossen werden. Derzeit befinden sich jedoch 
in diesem Bereich keine Wasserfassungen. Weiterhin ist aus sa-
nierungstechnischer Sicht zu berücksichtigen, dass dieser 3. GWL 
im genannten Bereich bereits durch die darüber liegende Halde 
Schüsselgrund der Wismut auf einer Fläche von etwa 1,5 km2 kon-
taminiert ist. 

Bei der beantragten Variante 2.7 wird es zu Einträgen von Stof-
fen über die GWL 3 und 4 in die Elbe kommen. Nach den vorlie-
genden Prognosen ist dies jedoch auf Sulfat beschränkt mit einer 
zeitlich begrenzten Erhöhung der Konzentration im Flusswasser 
der Elbe um 6 mg/l. Schwermetalle und Uran werden auf dem 
Weg zur Elbe in den Sandsteinen der GWL weitgehend zurück-
gehalten. Die Einträge anderer Stoffe, z. B. Chlorid, Alkalimetalle, 
führen nicht zu signifikanten Erhöhungen der Konzentrationen 
im Elbwasser. Eine umweltrelevante Wirkung dieses Eintrags ins 
Flusswasser der Elbe ist nicht zu besorgen. Radiologisch relevante 
Belastungen der Bevölkerung werden sicher ausgeschlossen. 

Bezüglich des Luftpfads sind weder die beantragte Variante 
2.7 noch die Variante 3 mit zusätzlichen Belastungen der Luft ver-
bunden. Allerdings sind bei der Variante 3 dauerhaft Vorkehrun-
gen zur Beherrschung des Strahlenschutzes erforderlich.

3.2	 Risks	posed	by	continued	flooding
Proposed Variant 2.7 allows for the complete flooding of the mine 
and a re-filling of the mining-related cones of depression in the 
aquifers. This means that over time the original hydraulic status 
is almost fully and sustainably restored in the mine workings and 
surrounding aquifers. In Variant 3 the mine and parts of the 3rd 
and 4th aquifers remain in an artificially lowered state and the 
original hydraulic status is not achieved in the long term. 

The complete flooding of the mine and the application of sup-
porting measures developed for the proposed Variant 2.7, namely 
the introduction of alkaline solutions, would mean that signifi-
cant quantities of the acids and contaminants would be neutral-
ised or precipitated in the mine workings, thereby preventing any 
subsequent release of contaminants from the primary minerals 
in the long term. This would result in a sustained improvement 
in the chemical condition of the entire mine, and not just in one 
part of it. 

In the case of proposed Variant 2.7 hydraulic factors dictate 
that there would be an unavoidable outflow of floodwater from 
the 4th aquifer and into the overlying 3rd aquifer. In spite of the 
flushing and in-situ neutralisation processes residual pollutant 
concentrations would be left in the floodwater and part of the 
contaminant potential would outflow into the 3rd and 4th aqui-
fers. This would entail an increase in the concentration of heavy 
metals and natural radionuclides in the groundwater in specific 
areas for limited periods of time, though admittedly this would 
be local in nature directly above and around the mine workings. 
This would completely rule out using this water for other pur-
poses. There are however no water catchments sited in this area 
at the present time. From a site remediation viewpoint it also has 
to be borne in mind that in this particular location the 3rd aqui-
fer is already contaminated over an area of some 1.5 km2 by the 
Wismut-owned Schüsselgrund waste dump. 

The proposed Variant 2.7 will lead to the transfer of substanc-
es into the river Elbe via the 3rd and 4th aquifers. According to 
current predictions, however, this will be limited to sulphate with 
a temporarily finite increase of 6 mg/l in concentrations in the 
Elbe river water. Heavy metals and uranium en route to the Elbe 
will mostly be retained in the sandstone beds of the aquifers. The 
transfer of other substances, such as chloride and alkaline metals, 
would not lead to any significant increase in the concentration 
levels present in the Elbe river water. There is no reason to suspect 
that this transfer of material into the Elbe will have any environ-
mental impact. The risk of the local population being exposed to 
any kind of radiological contamination can be safely ruled out. 

As far as atmospheric pathways are concerned, neither Variant 
2.7 nor Variant 3 can be linked with any additional contamination 
of the air. In the case of Variant 3, however, special precautionary 
measures will be required in the long term in order to provide 
radiation protection. 

Generally speaking, the treatment of the floodwater and the 
disposal of residue materials are, in radiation protection terms, se-
cure and controllable processes that will not result in any undue 
radiation exposure. However, from a radiation protection point of 
view the proposed Variant 2.7 is clearly the preferred option as it 
represents a finite process. A geomechanical assessment of the 
two variants has indicated that there would be no negative im-
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Die Flutungswasserbehandlung und die Reststoffentsorgung 
sind insgesamt und aus der Sicht des Strahlenschutzes sicher 
beherrschbare Prozesse, die zu keinen unzulässigen Strahlenex-
positionen führen. Aus der Sicht des Strahlenschutzes ist jedoch 
die beantragte Variante 2.7 eindeutig zu favorisieren, da es sich 
hierbei um einen endlichen Prozess handelt. Im Ergebnis der geo-
mechanischen Bewertung sind für beide Varianten keine nega-
tiven Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Tagesoberfläche, 
Stauerschichten (3./4. GWL), Flutungsdruckdämme sowie Förder-
bohrlöcher festzustellen. 

Hinsichtlich der Umweltrisiken wird zwischen Regelbetrieb 
und Versagensfall (mit kurzfristiger Wiederherstellung der tech-
nischen Maßnahmen) unterschieden. Im Regelbetrieb sind die 
Umweltrisiken bei der Variante 3 am geringsten. Im nicht auszu-
schließenden Versagensfall dagegen kehren sich die Risiken ent-
sprechend um, da es bei der Variante 3 mit steigendem Flutungs-
niveau zu hohen, unkontrollierten Stoffausträgen in den 3. und 4. 
GWL sowie in die Elbe kommen kann.

Beide Varianten erfordern Investitionskosten, wobei bei der 
beantragten Variante 2.7 höhere Kosten anzusetzen sind. Die 
jährlichen Betriebskosten liegen bei der beantragten Variante 2.7 
ebenfalls über denen der Variante 3. Wesentlich ist jedoch, dass 
die Betriebskosten für die beantragte Variante 2.7 endlich sind 
(Vorhabenszeitraum, ggf. Nachbehandlungskosten), für die Va-
riante 3 aber praktisch endlose Langzeitkosten erforderlich wer-
den. Damit wird die Variante 3 grundsätzlich teurer und verlagert 
beträchtliche Kosten auf nachfolgende Generationen.

Risiken eines Ausfalls der technischen Anlagen stellen sich 
aufgrund von Reparatur- bzw. Ersatzaufwendungen als Kostenrisi-
ko dar, die unabhängig von den Kosten der Variante durch die Ge-
sellschaft zu tragen sind. Dieses Risiko ist naturgemäß größer für 
dauerhafte technische Maßnahmen als für zeitnah abgeschlosse-
ne sowie für aktive verglichen mit passiven. Dennoch verbleibt für 
die Variante 3 dauerhaft das Risiko des Ausfalls technischer Anla-
gen, für die beantragte Variante 2.7 ist das Risiko endlich. 

Hinsichtlich der Langzeitrisiken ist die Variante 3 besonders 
problematisch. Es erfolgt keine vollständige Sanierung der Quel-
le, ein erheblicher Teil des bereits mobilisierten Schadstoffpoten-
tials verbleibt dauerhaft im 4. GWL. Dieses Potential bleibt nur 
labil gesichert, solange die Wasserhaltung auf dem sicheren Flu-
tungsniveau aufrecht erhalten wird. Im Fall des Versagens dieser 
technischen Maßnahme erfolgt ein unkontrollierter Austritt die-
ses Schadstoffpotentials in die GWL 3 und 4 sowie schließlich zur 
Elbe. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Vorteile 
der Variante 3 nur gelten, wenn eine ewige Wasserhaltung und 
Ewigkeitskosten vorausgesetzt werden. Die Sicherstellung dieser 
Voraussetzungen ist gesellschaftlich fraglich. Die beantragte Va-
riante 2.7 ist mit zeitlich begrenzten, kalkulierbaren Risiken ver-
bunden, verursacht aber keine Langzeitrisiken und hinterlässt 
den Standort in einem von der Gesellschaft unabhängigen sta-
bilen Zustand.

4	 Fazit
Das übergeordnete öffentliche Interesse einer nachhaltigen Sa-
nierung der Grube, das wasserwirtschaftliche Interesse der Her-
stellung der natürlichen Grundwasserverhältnisse, das öffentli-
che Interesse einer sparsamen und effizienten Sanierung sowie 

pact on the specified objects of protection, i.e. the ground surface, 
the impermeable beds (3rd and 4th aquifers), the flood pressure 
dams and production boreholes. 

In assessing the environmental risks a distinction is drawn 
between normal operations and malfunction situations (with 
prompt restoration of the technical systems). When the system 
is operating normally it is Variant 3 that presents the least envi-
ronmental risk. However, in the event of a malfunction occurring 
– something that cannot be completely ruled out – the risks are 
reversed, as Variant 3 would produce rising floodwater levels that 
could result in a high and uncontrolled transfer of substances 
into the 3rd and 4th aquifers and into the Elbe.

Both variants entail investment costs, with proposed Variant 
2.7 proving the more expensive of the two. The annual operating 
costs for Variant 2.7 are also higher than for Variant 3. However, 
one crucial factor is that the operating costs for proposed Variant 
2.7 are finite (project duration plus post-treatment costs, if appli-
cable), while Variant 3 will incur long-term costs over a practically 
indefinite period. Variant 3 will therefore essentially prove to be 
more expensive in the long run and will pass on significant costs 
to future generations.

The risk of a breakdown or malfunction of the technical in-
stallations must be regarded as a cost risk because of the repair 
expenses and cost of replacement parts. This risk has to be borne 
by the company, irrespective of the cost of the variant in question. 
This particular risk factor will naturally be higher for long-term 
technical measures than for operations that can be concluded 
sometime in the near future, this also applying when compar-
ing active costs with passive costs. Nevertheless, for Variant 3 the 
risk of an equipment failure will be long-term in nature, while for 
proposed Variant 2.7 the risk will be finite. 

Variant 3 raises particular concerns when it comes to long-
term risks. There is no complete clean-up of the source of the 
contamination and a significant portion of the mobilised con-
taminants will be left permanently in the 4th aquifer. This con-
taminant potential will be safeguarded, though precariously so, 
for as long as the pumping operation can be maintained at a safe 
flooding level. Any failure of the technical installations will result 
in an uncontrolled release of contaminants into the 3rd and 4th 
aquifers, and subsequently into the river Elbe. The implications 
of this are that any advantages offered by Variant 3 only apply 
on the basis of never-ending water pumping operations and per-
petual costs. It is also questionable from a company perspective 
whether these requirements can be met. The proposed Variant 
2.7 comes with finite, calculable risks but presents none long term 
and leaves the site in a stable condition irrespective of company 
operations. 

4	 Conclusions
The overriding public interest in the permanent remediation of the 
mine, the water resources interest in restoring the natural ground-
water conditions, the general concerns about implementing cost-
effective and efficient remediation measures and the recreation 
of the natural habitats and landscapes – none of these goals can 
be achieved if flooding levels are kept below 140 m a.s.l..

While controlled complete flooding does admittedly present 
the risk of a hydraulically unavoidable local contamination of the 
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die Herstellung des ursprünglichen Natur- und Lebensraums kön-
nen bei einem Flutungsstand < 140 m NN nicht erreicht werden.

Die gesteuerte vollständige Flutung ist zwar mit einer hyd-
raulisch unvermeidbaren lokalen Kontamination des 3. und 4. 
GWL verbunden, durch das langsame und gesteuerte Hochflu-
ten bei gleichzeitiger anteiliger Bindung der Schadstoffe in der 
Grube – Injektion alkalischer Lösungen – wird diese jedoch deut-
lich minimiert. Damit ermöglicht das Vorhaben einerseits einen 
nachhaltigen Abschluss der Sanierung des gesamten Standorts, 
trägt andererseits einer weitestgehenden Limitierung von Um-
weltauswirkungen Rechnung und wird somit einer umweltscho-
nenden Sanierungsarbeit gerecht. 

Insgesamt ergibt sich die vollständige Flutung als Vorzugs-
variante vor allem aus dem Argument, dass nur damit die Sa-
nierung der Grube und des gesamten Standorts im Sinne des 
Bundesberggesetzes (BbergG) abgeschlossen werden kann. Eine 
dauerhafte Wasserhaltung bedeutet, dass die Sanierung am 
Standort nicht beendet wird und auf unabsehbare Zeit Kosten 
verursacht werden. Darüber hinaus verbliebe ein Drittel der Grube 
und damit ein radioaktives Schadstoffpotential unsaniert, sodass 
der eigentliche Sanierungsauftrag am Standort unerfüllt bliebe.

Wismut hat dementsprechend die weitere Flutung der Grube 
bis zum natürlichen Einstauniveau von ca. 200 m NN (Variante 
2.7) im Jahr 2011 beantragt. Die Anträge nach Berg- und Wasser-
recht wurden abgelehnt. Diesbezüglich befindet sich die Wis-
mut GmbH seither im Widerspruchsverfahren mit dem SOBA. Im 
strahlenschutzrechtlichen Verfahren ist die Antragsbearbeitung 
ausgesetzt. Seit zwei Jahren laufen Gespräche auf Fachebene, um 
Möglichkeiten einer Antragspräzisierung und Randbedingungen 
für eine grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit auszuloten. Ein 
erster Schritt für eine fachliche Lösung scheint gegenwärtig in 
der Durchführung eines hydraulischen Tests (begrenzter Höher-
einstau) zu liegen, mit dessen Hilfe mögliche Umweltauswirkun-
gen sicherer abgeschätzt werden können. Dieser wurde im März 
2017 von Wismut beantragt.

Im Kontext der anstehenden Einstellung des Steinkohlen-
bergbaus im Ruhrgebiet ist anzumerken, dass bei vollständiger 
Flutung der Uranerzgrube Königstein keine negativen Auswir-
kungen, wie Bergsenkungen, Vernässungen, Austritte kontami-
nierter Wässer usw., zu besorgen sind. Es werden lediglich zeit-
lich und räumlich begrenzte chemische Beeinträchtigungen von 
derzeit nicht genutzten Bereichen zweier tiefliegender GWL er-
wartet. Die damit einhergehende limitierte Verschlechterung in 
einem lokalen Bereich des Grundwasserkörpers wird gegenüber 
dem positiven Effekt einer abschließenden und nachhaltigen Sa-
nierung des Standorts präferiert.

3rd and 4th aquifers, this impact can be very much reduced by 
employing a process of slow and controlled flooding combined 
with the proportional bonding of the underground contaminants 
by injecting alkaline solutions. Such an operation would therefore 
not only bring about a sustainable conclusion to the remediation 
of the entire site but would also go a long way towards limiting 
the environmental impact of the undertaking, thereby delivering 
an environmentally safe restoration project. 

Complete flooding would generally seem to be the preferred 
option, especially on the grounds that this is the only way in 
which the remediation of the mine and of the entire locality can 
be brought to a conclusion in accordance with the requirements 
of the BbergG (Federal Mining Act). A permanent pumping regime 
means that the restoration of the site will never be completed 
and ongoing costs will be incurred far into the future. Moreover, 
one third of the mine will be left unremediated and will remain a 
potential source of radioactive contamination, so that the actual 
decommissioning and restoration contract will not in fact have 
been fulfilled.

In 2011 Wismut accordingly applied for authorisation to con-
tinue with the flooding of the mine to its natural filling level of 
around 200 m a.s.l. (Variant 2.7). The applications made under the 
terms of the German water and mining acts were rejected. Wis-
mut challenged this decision and since then has been undergo-
ing opposition proceedings with the SOBA. The application made 
under the radiation protection process has been suspended. Ex-
pert discussions have been under way for some two years with a 
view to sounding out the possibility of re-specifying the applica-
tion and providing the conditions under which it can satisfy the 
approval criteria. The key to finding a technical solution to the 
impasse may now lie in the results of a hydraulic test (limited 
increase in the filling height) that could provide a more reliable 
assessment of the environmental impact of the undertaking. An 
application for such a test was made by Wismut in March 2017.

Against the background of the forthcoming cessation of all 
coal mining operations in the Ruhr Basin it must be pointed out 
that there is no reason to suspect that the complete flooding of 
Königstein uranium mine will produce any negative consequenc-
es, such as surface subsidence, local flooding or water logging, 
the release of contaminated water and so on. There would merely 
be some chemical impact on currently unused parts of the two 
deep-lying aquifers and this would only affect specific areas for 
a limited period of time. This limited deterioration in one area of 
the groundwater body would be more than offset by the positive 
effects produced by achieving a conclusive and sustainable reme-
diation of the entire site.
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