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Einführung in die Problematik 

Die natürlichen geologischen Gegebenheiten und die durch menschliche Eingriffe hervorge-

rufenen Veränderungen des Untergrundes können die Tagesoberfläche u. U. erheblich ge-

fährden. Eine erste raumbezogene Auswertung der bei der nordrhein-westfälischen Bergbe-

hörde und beim Geologischen Dienst NRW vorhandenen Daten hat ergeben, dass ca. 60 % 

der Landesfläche von geologisch und/oder bergbaulich bedingten Gefährdungspotenzialen 

des Untergrundes betroffen ist. 

So treten z. B. in den ehemaligen Bergbaurevieren immer wieder Tagesbrüche in denjenigen 

Bereichen auf, wo unterhalb einer Festgesteinsschicht in geringer Tiefe unverfüllte bergbau-

bedingte Hohlräume vorhanden sind (siehe Bild 1).  

 

 

Bild 1: Tagesbruch in Siegen-Rosterberg (Februar 2004) 

Erdfälle sind überall dort zu beobachten, wo verkarstungs- oder auslaugungsfähige Gesteine 

im Untergrund vorkommen (siehe Bild 2). Derartige meist unvermittelt und ohne vorherige 

Ankündigung eintretende Einstürze der Tagesoberfläche haben in der Vergangenheit nicht 

selten zu Sachschäden in Millionenhöhe geführt. 

Aus den Steinkohlenflözen im Untergrund des Ruhrreviers und des Aachener Reviers kann 

natürlich gebildetes Methangas (CH4) über geologische Störungen sowie bergbaulich be-

dingte Auflockerungszonen, Schächte und Hohlräume an die Tagesoberfläche gelangen. In 

höheren Konzentrationen kann das Gas dort in Verbindung mit Luft ein brennbares oder 
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auch explosives Gemisch bilden. Gefährdungen treten insbesondere in baulichen Anlagen 

auf. 

 

Bild 2: Erdfall in Bad Seebruch bei Vlotho (Juni 1970) 

Die Niederrheinische Bucht ist eines der aktivsten Erdbebengebiete Deutschlands. Schäden 

durch Erdbeben in der Niederrheinischen Bucht werden seit Jahrhunderten in historischen 

Berichten erwähnt. Das bedeutendste Erdbeben in neuerer Zeit ist das Beben von 

Roermond am 13. April 1992. Es erreichte die Magnitude 5,9 auf der Richterskala und war 

damit seit 1756 das stärkste Beben in der Niederrheinischen Bucht. Die Höhe der durch das 

Beben verursachten Sachschäden wird auf 210 Mio. € geschätzt. 

Ziel muss es daher sein, Gefahren, die sich aus den Untergrundverhältnissen für die Tages-

oberfläche ergeben können, rechtzeitig zu erkennen und zu bewerten. Weit reichende und 

zum Teil auch flächendeckende Kenntnisse über den Untergrund und über die aus den örtli-

chen Gegebenheiten ggf. resultierenden Gefährdungspotenziale für die Tagesoberfläche 

sind für das Land Nordrhein-Westfalen bereits vorhanden. Seit Jahrzehnten ist es eine der 

Hauptaufgaben der nordrhein-westfälischen Bergbehörde und des Geologischen Dienstes 

NRW, Daten zu den bergbaulich und geologisch bedingten Gefährdungspotenzialen des Un-

tergrundes landesweit zu erheben, zu bewerten und zu dokumentieren. 

Jetzt gilt es, dafür Sorge zu tragen, dass die vorliegenden Informationen über bekannte oder 

nicht auszuschließende Gefährdungspotenziale des Untergrundes durch die jeweiligen Ge-

nehmigungsbehörden und Planungsträger - etwa bei der Aufstellung der Bauleitpläne, im 

Rahmen der Baugenehmigungsverfahren oder im Zuge der Planung eines sonstigen Vorha-

bens - frühzeitig berücksichtigt werden. Allein die Bergbehörde wendet für Maßnahmen zur 

Abwehr von Gefahren aus dem Altbergbau jährlich mehrere Millionen Euro auf. Auch geogen 
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oder anthropogen bedingte Ereignisse, die durch den Geologischen Dienst NRW untersucht 

werden, haben in der Vergangenheit zum Teil zu erheblichen Sachschäden in Millionenhöhe 

geführt.  

Entwicklung eines Web-basierten Fachinformationssystems als 
Beitrag zur Gefahrenprävention 

In der überwiegenden Zahl der Fälle hätten bei frühzeitiger Berücksichtigung der Unter-

grundverhältnisse Gefahren oder Schäden vermieden oder zumindest begrenzt werden kön-

nen. Dies hätte allerdings vorausgesetzt, dass den Entscheidungsträgern die Gefährdungs-

potenziale des Untergrundes hinreichend bekannt gewesen wären, um diese im Hinblick auf 

die bestehende oder geplante Nutzung berücksichtigen zu können. 

Um dies zu erreichen, entwickelt im Auftrag des Wirtschaftsministeriums des Landes die 

Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW, und der Geologische 

Dienst NRW mit Unterstützung des Landesbetriebs Information und Technik (IT.NRW) als 

technischer Dienstleister ein Web-basiertes Fachinformationssystem „Gefährdungspotenzi-

ale des Untergrundes in NRW", über das alle Entscheidungsträger und Interessenten lan-

desweit Erstinformationen über untergrundbezogene Gefährdungspotenziale abrufen kön-

nen. Hierzu haben beide Projektbeteiligte aus den komplexen bergbaulichen und geologi-

schen Fachdaten leicht verständliche raumbezogene Darstellungen der bekannten oder nicht 

auszuschließenden Gefährdungspotenziale für das gesamte Land abgeleitet. Diese bilden 

die Basis des Auskunftssystems. 

Das Auskunftssystem richtet sich vor allem an Landesbehörden und Kommunen, Grund-

stückseigentümer und Bauherren sowie Baugrundsachverständige, Architekten und Gut-

achter, aber auch an interessierte Laien, und damit an alle, für deren Planungsverfahren  

(z. B. Bauleitplanung, Baugenehmigung), Vorhaben (z. B. Neubauvorhaben, Immobiliener-

werb oder -verkauf) oder Recherchen (z. B. Gefahrenprävention, Ermittlung der Ursache 

eingetretener Schäden, Beurteilung von Schadensrisiken) Informationen über die Unter-

grundverhältnisse von besonderer Bedeutung sind. Anhand dieser Erstinformationen kann 

der Nutzer dann entscheiden, ob eine Beteiligung der Bergbehörde und/oder des Geologi-

schen Dienstes in behördlichen Planungsverfahren oder eine schriftliche Anfrage zu beste-

henden Gefährdungspotenzialen sinnvoll und notwendig ist.  

In der ersten Ausbaustufe werden über das in Rede stehende Auskunftssystem Erstinfor-

mationen zu den Gefährdungspotenzialen „Bergbau“, „Methanausgasung“, „Erdbeben“ und 

„Verkarstung/Auslaugung“ bereitgestellt. Erstinformationen über weitere im Untergrund des 

Landes bekannte oder nicht auszuschließende Gefährdungspotenziale werden zur Zeit aus 

den umfangreichen Informationsquellen der beiden Projektbeteiligten abgeleitet. Die dem 

Auskunftssystem zu Grunde liegenden Informationen spiegeln den jeweils aktuellen Kennt-

nisstand wieder. Neu gewonnene Erkenntnisse werden in vierteljährlichen Abständen in das 

Auskunftssystem eingepflegt.  
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Bei der Datenbasis des Fachinformationssystems handelt es sich um personenbezogene 

Daten, da unabhängig vom Darstellungsmaßstab ein Rückschluss auf die persönlichen oder 

sachlichen Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer Einzelpersonen möglich ist. Auf 

Grund dieses Sachverhalts wurde bereits bei der Planung des Auskunftssystems ein diffe-

renzierter Datenzugang vorgesehen, der dem Informationsanspruch oder -bedarf der jeweili-

gen Anwendergruppe soweit wie möglich, aber im Rahmen der datenschutzrechtlichen Mög-

lichkeiten gerecht wird. So werden behördliche Stellen grundstücksbezogene Informationen 

über bekannte oder nicht auszuschließende Gefährdungspotenziale des Untergrundes er-

halten, sofern sie zur Erfüllung ihrer ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben einen An-

spruch auf solche Informationen haben („Behördenversion“). Allen anderen kann mit Rück-

sicht auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen lediglich ein Zugriff auf anonymisierte 

Informationen ermöglicht werden („Bürgerversion“). Die „Bürgerversion“ informiert über das 

Vorhandensein bekannter oder nicht auszuschließender Gefährdungspotenziale mit Hilfe von 

systematisch angeordneten Symbolen in jeweils 1 x 1 km großen Teilflächen (siehe Abb. 1). 

Die Darstellung eines Symbols innerhalb einer Teilfläche lässt nicht den Schluss zu, dass 

das zugehörige Gefährdungspotenzial die gesamte Teilfläche betrifft oder an der Stelle des 

Symbols vorhanden ist. Ein Symbol sagt lediglich aus, dass das zugehörige Gefährdungs-

potenzial innerhalb der Teilfläche an mindestens einer Stelle auftritt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1:  Darstellungsprinzip der „Bürgerversion“ 

Für eine schnelle Orientierung wird die Visualisierung der Gefährdungspotenziale mit maß-

stabsabhängigen Geobasisdaten unterlegt. Die Navigation zu einem bestimmten Grundstück 

ist wahlweise über die postalische Adresse (Ort, Straße, Hausnummer) oder über die grund-

stücksspezifischen Angaben aus dem Liegenschaftskataster (Ort, Gemarkung, Flur, Flur-

stück) möglich. Durch die Auswahl der Teilfläche, in der das Grundstück gelegen ist, werden 
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dem Anwender alle in der Teilfläche bekannten oder nicht auszuschließenden Gefährdungs-

potenziale und ggf. die Anzahl bekannter Einzelobjekte (z. B. Tagesbrüche oder Erdfälle) 

angezeigt (siehe Abb. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2:  Darstellungsprinzip des Abfrageergebnisses 

Detaillierte grundstücksbezogene Informationen über Gefährdungspotenziale des Unter-

grundes und Handlungsempfehlungen, wie mit diesen umzugehen ist, erhalten Grund-

stückseigentümer und deren Bevollmächtigte erst nach entsprechender Legitimation (Nach-

weis des Grundeigentums und ggf. Vollmacht des Grundeigentümers). Über ein Online-An-

tragsformular (vgl. Abb. 3) wird den Anwendern unmittelbar aus dem Auskunftssystem her-

aus die Möglichkeit eröffnet, die Erteilung grundstücksbezogener Auskünfte zu beantragen. 

Entsprechend der jeweiligen Zuständigkeiten beider Projektbeteiligter werden Anträge auf 

Erteilung von Auskünften über bergbaubedingte Gefährdungspotenziale von der Bergbe-

hörde und Anträge auf Erteilung von Auskünften über geologisch bedingte Gefährdungspo-

tenziale vom Geologischen Dienst NRW bearbeitet.  
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Abb. 3: Ausschnitt des Online-Antragsformulars für grundstücksbezogene Auskünfte 

Anträge auf Erteilung von Auskünften über sowohl bergbaulich als auch geologisch bedingte 

Gefährdungspotenziale werden von beiden Projektbeteiligten gemeinsam bearbeitet. Das 

gemeinsame Auskunftsschreiben wird dem Antragsteller entweder von der Bergbehörde 

oder vom Geologischen Dienst zugesendet, der Kunde erhält mithin eine Auskunft „aus einer 

Hand“. Für die Erteilung der gewünschten Auskunft wird eine am Arbeitsaufwand orientierte 

Bearbeitungsgebühr von 10,- bis 130,- € erhoben. 

Zur Unterstützung der Verwaltung, Bearbeitung und Nachverfolgung der Online-Anträge so-

wie für die Erfassung der auf dem E-Mail- oder Postweg eingehenden  „analogen“ Anträge 

wurde ein Ticketsystem eingerichtet. Abb. 4 zeigt einen Muster-Online-Antrag aus der Sicht 

des Ticketsystems. 
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Abb. 4: Musterantrag im Ticketsystem 

Das Ticketsystem bietet im Falle der Erarbeitung gemeinsamer Auskünfte durch beide Pro-

jektbeteiligte die Möglichkeit, ein Ticket zu teilen. Hierdurch wird die gemeinsame Bearbei-

tung von Anträgen erleichtert und eine in zeitlicher Hinsicht parallele und zügige Antragsbe-

arbeitung beider Stellen gewährleistet. Darüber hinaus werden dem Sachbearbeiter für die 

Benachrichtigung des Antragstellers vorgenerierte E-Mail Templates zu verschiedenen Ge-

schäftsprozessen (z. B. Bestätigung des Antragseingangs, Nachforderung fehlender Unter-

lagen, Versendung eines Zwischenbescheids, Mitteilung über die Schließung eines Tickets) 

bereitgestellt. 

Technische Umsetzung 

Das Fachinformationssystem „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“ ist eine 

Web-basierte GIS-Anwendung mit Client-Server Architektur. Die Anwendung und die Kar-

tenserver (ArcGis-Servertechnologie der Fa. ESRI) werden zentral auf Servern von IT.NRW 

betrieben. Die relevanten Fachinformationen sowie die zugehörigen Geo- und 

Geobasisdaten werden ebenfalls auf diesen Servern abgelegt und in Form von Web-

Kartendiensten angeboten. Der Anwender benötigt lediglich einen Standardbrowser.  
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Für die Verwaltung, Bearbeitung und Nachverfolgung der aus der „Bürgerversion“ heraus 

versendeten Online-Anträge (Tickets) wurde von IT.NRW der entsprechende Arbeitsablauf 

auf der Remedy-Server-Plattform der Fa. BMC-Software entwickelt. 

Abb. 5:  Generalisierte Systemarchitektur der Web-Anwendung (© IT.NRW) 

Die „Bürgerversion“ wird über das Internet zur Verfügung gestellt. Die Anbindung der be-

hördlichen Stellen an die „Behördenversion“ erfolgt über das TESTA-Netz. Zur Kommunika-

tion zwischen den Clients (Browsern) und dem jeweiligen Server werden die Standardproto-

kolle HTTP (Hypertext Transfer Protocol) / HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) und 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) aus dem TCP/IP-Protokollstapel verwendet. Der 

Zugang zur „Behördenversion“ wird ausschließlich berechtigten Nutzern durch die Vergabe 

einer personenbezogenen Kennung (Benutzername) und dem dazu gehörigen Passwort 

(Kennwort) ermöglicht.  

Stand des Projekts 

Im Dezember 2009 hat das Wirtschaftsministerium des Landes die „Bürgerversion“ des in 

Rede stehenden Fachinformationssystems - das Auskunftssystem www.gdu.nrw.de – der 

Öffentlichkeit vorgestellt und offiziell in Betrieb genommen. Es ist das bundesweit erste der 

Öffentlichkeit zugängliche System, das derart umfassend über bekannte oder nicht auszu-

schließende Gefährdungspotenziale des Untergrundes informiert.  
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Das Auskunftssystem www.gdu.nrw.de erfüllt alle Ansprüche, welche an eine moderne E-

Government-Anwendung gestellt werden. Die Tatsache, dass beim Landesbetrieb 

Information und Technik NRW bis Ende Juli 2012 mehr als 125.000 Aufrufe registriert 

worden sind, lässt erkennen, dass seitens der Öffentlichkeit ein großes 

Informationsbedürfnis hinsichtlich der Frage besteht, ob und inwieweit eine Fläche von 

Gefährdungspotenzialen des Untergrundes tangiert ist. Von der Möglichkeit, ergänzende 

grundstücksbezogene Auskünfte mittels des bereitgestellten Online-Formulars zu 

beantragen, wurde zunächst nur wenig Gebrauch gemacht. 

Die „Behördenversion“ des in Rede stehenden Fachinformationssystems steht bereits als 

Prototyp zur Verfügung und wird voraussichtlich Ende 2012 fertig gestellt. 

 


