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1. Aufgabenstellung 
 
Projektphase 1 des Vorhabens „Bergbau und Umwelt in Vietnam“ diente der fundier-
ten inhaltlichen Vorbereitung von Forschungsvorhaben zum gesamten Themenbe-
reich mit der fachlichen Zielsetzung:  
 
„Erarbeitung einer systematischen Vorgehensweise zur Inventarisierung und Katego-
risierung bergbaulicher Umweltprobleme in Vietnam für einen Wissens- und 
Technologietransfer zur Ergreifung angepasster Sanierungsmaßnahmen“ 
 
Hierbei ging es im Interesse des Aufbaus einer langfristigen Zusammenarbeit im 
Rahmen weiterer Projektphasen zugleich um: 
 
– die Etablierung einer projektbezogenen Präsenz in Vietnam 
– die Herstellung und Vertiefung von Kooperationskontakten mit vietnamesischen 

Forschungsinstitutionen, Ministerien, Behörden und Unternehmen 
– die gezielte themen- und ortsbezogene Datenrecherche in Vietnam 
– Vorarbeiten und Vorversuche in Deutschland und Vietnam 
– den Einstieg in Maßnahmen zum Capacity Building bei VINACOAL 
– einen projektbezogenen Workshop in Vietnam zur Abstimmung von Forschungs-

themen und die Abstimmung der Beteiligten und die Erarbeitung von Anträgen für 
die Projektphase 2 

 
Bei den Themen, die für die zu erarbeitenden Förderanträge zur Projektphase 2 ent-
wickelt wurden, handelt es sich im Kern um die Anpassung von vorhandenen deut-
schen Methoden und Technologien an die klimatischen, administrativen und orga-
nisatorischen Verhältnisse in Vietnam. Die folgenden Themen haben sich im Laufe 
des Projektes als geeignet herauskristallisiert: 
 
– Zentrales Umweltmanagement für den Bergbau am Beispiel VINACOMIN 
– Weiterbildung von Umwelt-Personal durch Trainingsmaßnahmen, Sensibilisierung 

von Führungskräften von VINACOMIN zu Umweltthemen im Bergbau 
– Haldenstabilisierung und –sanierung 
– Wassermanagement für Bergbaureviere, Adaption von Prozessbausteinen zur 

Abreinigung komplexer Abwässer aus dem Steinkohlebergbau 
– Staubverminderung und –monitoring 
– Pflanzenbasierte Methoden zur nachhaltigen Haldenrekultivierung und Behand-

lung von Bergbauabwässern 
– Methoden für die Umweltplanung im Bergbau 
 
 
2. Voraussetzungen für die Durchführung des Vorhabens 
 
Das Vorhaben „Bergbau und Umwelt in Vietnam“ (Projektphase 1) geht zurück auf 
eine Delegationsreise nach Vietnam auf Initiative des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) in Kooperation mit dem vietnamesischen Ministerium 
für Wissenschaft und Technologie (Ministry of Science and Technology, MOST). 
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Unter der Leitung des BMBF, Referat 623, „Nachhaltigkeitskonzepte für Produktion 
und Konsum“ (Frau Dr. KIEFFER) reisten vom 01. – 05. November 2004 Mitarbei-
ter folgender Forschungsinstitutionen nach Vietnam: 
 
– Ruhr-Universität Bochum (Herr Prof. Dr. STOLPE) 
– RWTH Aachen (Herr Dr. MÖLLERHERM) 
– Umweltforschungszentrum Halle-Leipzig (Herr Prof. Dr. STOTTMEISTER) und  
– Projektträger Forschungszentrum Karlsruhe, Bereich für Wassertechnologie und 

Entsorgung des BMBF (Herr Dr. KNOBEL) 
 
Als weitere Delegationsteilnehmer nahmen als Vertreter eines Wirtschaftsunterneh-
mens Herr Dr. BENTHAUS, Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungs-
gesellschaft mbH (LMBV) und Herr VU DUC DAI an Besprechungen teil. Herr VU 
DUC DAI war zum damaligen Zeitpunkt Berater der DBT Deutsche Bergbautechnik 
GmbH im Zusammenhang mit deren Aktivitäten in Vietnam.  
 
Gesprächspartner waren u.a. VINACOAL Vietnam National Coal Corporation, die 
University of Mining and Geology, Hanoi, das MOST Ministry of Science and Tech-
nology und das MONRE Ministry of Natural Resources and Environment. 
 
Im Mittelpunkt der Reise stand der Themenkomplex Bergbau, Umwelt und Weltna-
turerbe Ha Long Bucht in Vietnam und insbesondere die durch den Bergbau ausge-
lösten Umweltprobleme vor dem Hintergrund der vorhandenen umfangreichen Erfah-
rungen in Deutschland bei der Lösung solcher Umweltprobleme. Bei der angespro-
chenen Problematik handelt es sich um verschärfte Nutzungskonflikte zwischen E-
nergiegewinnung, Tourismus im Küstenbereich und Naturschutz, die aufgrund des 
internationalen Schutzstatus der Ha Long Bucht eine große weltweite Bedeutung ha-
ben. 
 
Die Delegationsreise fand unter günstigen Randbedingungen statt, weil über Herrn 
VU DUC DAI sehr gute Kontakte zur Leitungsebene von VINACOAL bestanden.  
 
Am 05. November 2004 unterzeichneten Vertreter  
 
– der VINACOAL Vietnam National Coal Corporation, Herr VU MANH HUNG, 
– der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft, LMBV, Herr 

Dr. BENTHAUS und  
– des BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung, Frau Dr. KIEFFER, 

Referat 623 „Nachhaltigkeitskonzepte für Produktion und Konsum“  
 
ein Memo über die weitere Zusammenarbeit zur Umweltverbesserung der Stein-
kohletagebaue Coc Sau und Deo Nai (Environmental Improvement of the Coc Sau 
and Deo Nai Mines / Waste Water Treatment, Improvement of Environment and 
Landscape und Capacity Building) in der Provinz Quang Ninh, der Steinkohleberg-
bau-Region in der Nähe des Weltnaturerbes Ha Long Bucht. 
 
Das BMBF hat sich in diesem Zusammenhang bereit erklärt, gemeinsam mit dem 
MOST begleitende Forschungsarbeiten zu unterstützen. Insgesamt war ein paralle-
les Vorgehen von Projektbearbeitung durch die LMBV und begleitender Forschung 
durch die im vorliegenden Antrag genannten Forschungsinstitutionen vorgesehen. 
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In den geführten Gesprächen wurde seitens VINACOAL die Dringlichkeit der ange-
sprochenen Umweltprobleme betont und darauf hingewiesen, dass möglichst bald 
von der LMBV ein Angebot über Ingenieurleistungen erwartet würde. Dieses Angebot 
bzw. eine entsprechende Beauftragung sollte Auslöser für ein vom BMBF geförder-
tes paralleles Forschungsprogramm sein. 
 
Im Hinblick auf die vorgesehene Zusammenarbeit hat VINACOAL die notwendigen 
Informationen zu den Tagebauen (Informationen und Daten zur Hydrologie, zur 
Geologie, zur Meteorologie, zu Wasseranalysen usw. und eine Liste der Ansprech-
partner bei VINACOAL) bis Mitte Dezember 2004 zur Verfügung gestellt.  
 
Daraufhin wurde von der LMBV am 17.03.2005 das Angebot “Improving Landscape 
Environment in Nam Deo Nai Dump and Coc Sau Mine, Cam Pha Town, Quang 
Ninh, Vietnam“ unterbreitet. Dieses Angebot wurde von VINACOAL mit Schreiben 
vom 24.03.2005 als verspätet zurückgewiesen mit der Begründung, dass man wegen 
der gebotenen Dringlichkeit inzwischen selber tätig geworden sei. 
 
Anlässlich einer Reise von Prof. Stolpe im April 2005 nach Vietnam wurden die Ge-
spräche mit VINACOAL wieder aufgenommen. VINACOAL zeigte sich interessiert, in 
den Bereichen Capacity Building und Forschung mit deutschen Institutionen zusam-
menzuarbeiten. 
 
Hierzu wurde am 12.05.2005 von RAME (Research Association Mining and Envi-
ronment in Vietnam) ein Vorschlag unterbreitet und am 23.05.2005 mit Vertretern 
von VINACOAL erörtert, worauf ein Agreement über die weitere Zusammenarbeit un-
terzeichnet wurde. Dieses Agreement wurde mit Schreiben vom 08.06.2005 vom  
VINACOAL-Vorstand bestätigt. 
 
Ausgehend von diesen Vorgesprächen wurde das Vorhaben durchgeführt.  
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3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Das Vorhaben ist wie folgt geplant und durchgeführt worden: 
 

Zeitraum Tätigkeiten 
September 2005 – März 2006 - Aufbau der Projektpräsenz in Hanoi 

- Übersicht zu Bergbaustandorten in Quang Ninh, 
Umweltproblemen, interne Strukturen bei         
VINACOAL bzw. VINACOMIN, administrative 
Strukturen in Vietnam 

- Erarbeitung von Vorschlägen für Projektstandor-
te 

 

März 2006 – September 2006 - Prüfung der Projektstandorte 
- Sammlung von Daten und Informationen zu den 

Projektstandorten, Durchführung eigener Erhe-
bungen und Messungen 

- Entwicklung von Projektideen und Lösungsan-
sätzen 

- Fortführung der Projektpräsenz in Hanoi 
 

26.09.2006 (Meilenstein) - Gemeinsamer Workshop:                                
RAME und VINACOMIN zur Präsentation und 
Diskussion der Lösungsansätze 

- Unterzeichnung eines MoU zwischen RAME und 
VINACOMIN zur Fortsetzung des Projektes ein-
schließlich Festlegung der zu bearbeitenden 
Themen 

 

September 2006 – August 2007 - Formulierung der Projektanträge, Bildung von 
thematischen Unterverbünden, Einbeziehung 
weiterer Partner 

- Fortsetzung der Sammlung von Daten und In-
formationen zu den Projektstandorten, Durchfüh-
rung eigener Erhebungen und Messungen 

- Fortführung der Projektpräsenz in Hanoi 
 

Tabelle 1: Zeitplan und Ablauf des Vorhabens 
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4. Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn des Vorhabens 
 
Energiewirtschaft in Vietnam 
Vietnam verfügt über verschiedene Rohstoffe wie Phosphate, Steinkohle, Mangan, 
Bauxit, Chromat, Zinn, Erdöl und Erdgas. Insbesondere die Nachfrage nach Primär-
energieträgern ist zur Zeit sehr hoch aufgrund des Wirtschaftswachstums des Lan-
des. Es betrug in den letzten Jahren rund 8 – 10%.  
 
Zu den wichtigsten Entwicklungszielen Vietnams zählen die Armuts- und Hungerbe-
kämpfung, die Verbesserung des Bildungsniveaus, die Verbesserung des Gesund-
heitsschutzes und eine nachhaltige Entwicklung der Umwelt. Gemäß Weltbank wird 
Vietnam durch erhebliche wirtschaftspolitische Reformen in Richtung Marktwirtschaft 
ein zunehmend attraktiveres Land für Investoren. Großinvestitionen aus Drittländern 
sind Normalität geworden. 
 
Ein starkes Wachstum in der Energiewirtschaft ist zur weiteren Modernisierung des 
Landes notwendig. 1997 hatten 30 Mio. Vietnamesen noch keinen Zugang zu Elekt-
rizität. In den Folgejahren ist die Energienachfrage jährlich um 13 bis 15 % gewach-
sen. Szenarien der Weltbank gehen von einer Entwicklung der Energienachfrage in 
Vietnam von 4,5 GWh im Jahr 2000 auf 22,8 GWh bis 32,4 GWh im Jahr 2020 aus. 
Die Energiebranche muss komplett modernisiert werden, insbesondere muss die 
Energieproduktion effizienter werden. Unter anderem sollen bis zum Jahr 2010 sie-
ben neue Steinkohlenkraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 3.200 MW gebaut 
werden. 
 
Kohle ist neben Erdöl und Erdgas einer der wichtigsten Energieträger in Vietnam. 
Deshalb spielt der Steinkohlenbergbau eine signifikante Rolle in der nationalen Wirt-
schaft. Kohle wird in Vietnam zur Energieerzeugung eingesetzt, aber auch als Pri-
märenergieträger in der Industrie zur Erzeugung von Baumaterialien wie Zement, zur 
Herstellung von Chemikalien, von Düngemitteln und im Transport. Zudem wird Kohle 
als Hausbrand verfeuert oder exportiert (4 Mio. t in 2001). Im Jahr 2005 sollen rund 
12 Mio. t Kohle im Land genutzt und 4 Mio. t exportiert werden. Der langfristige E-
nergieplan der vietnamesischen Regierung beinhaltet, dass bis zum Jahr 2020 die 
jährliche Produktion auf über 25 Mio. t gesteigert werden soll. Das bedeutet eine 
Steigerung um rund 80 % gegenüber 2002.  
 
VINACOAL bzw. VINACOMIN: 
Die Kohleindustrie Vietnams ist fast ausschließlich in staatlicher Hand. Das 1994 ge-
gründete Staatsunternehmen VINACOAL (Vietnam National Coal Corporation) be-
schäftigt über 70.000 Mitarbeiter, davon knapp 40.000 im Bereich Bergbau.  
VINACOAL untersteht dem Industrieministerium (Ministry of Industry MOI). In den 
letzten Jahren hat das Unternehmen begonnen, sich zu diversifizieren. Inzwischen 
werden Aktivitäten in den Branchen Energiewirtschaft, Tourismus, Bauindustrie, Tex-
tilindustrie forciert. VINACOAL hat im Jahr 2001 rund 14,5 Mio. t Rohsteinkohle pro-
duziert, davon sind 12,8 Mio. t verkaufsfähige Produkte gewesen. Für das Jahr 2005 
plant das Unternehmen, die Förderung auf 30 Mio. t zu erhöhen. Die explorierten 
Reserven der Lagerstätte bis in eine Tiefe von 300 m betragen 3,3 Mrd. t. Bei einer 
Jahresproduktion von 20 bis 25 Mio. t kann 70 Jahre Abbau betrieben werden. 
 
Das Unternehmen baut im Tagebau und im Tiefbau Steinkohle ab. 29 Bergwerke 
operieren im Tagebau; davon 10 mit einer Jahresproduktion weniger als 800.000 t/a 
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und 6 mit einer Jahresproduktion zwischen 800.000 t/a und 2 Mio. t/a. Im Tagebau 
sind in 2001 insgesamt 46,8 Mio. m3 Abraum bewegt worden. Die Leistung der 5 
wichtigsten Tiefbaugruben liegt zwischen 300.000 t/a und 1 Mio. t/a, die der weiteren 
8 unter 300.000 t/a. 
 
Anfang 2006 wurde aus VINACOAL durch Fusion mit anderen Bergbauaktivitäten die 
Vietnam National Coal and Mineral Industries Group (VINACOMIN). Die Jahrespro-
duktion für Steinkohle wurde weiter gesteigert. In 2007 betrug sie bereits 40 Mio. 
Tonnen Steinkohle. 
 
Rechtliche Situation im Bergbau und im Umweltschutz 
Die rechtliche Situation in Vietnam stellt sich wie folgt dar: Neben dem Industrie-
ministerium, dem VINACOMIN unterstellt ist, gibt es ein weiteres Ministerium, das 
sich mit Bergbau und Rohstoffgewinnung befasst: das Ministry of Natural Resources 
and Environment (MONRE). Es ist ein relativ neues Ministerium, gegründet nach 
2002 aus den bergbaurelevanten Abteilungen des MOI und aus dem Umweltbereich 
des ehemaligen MOSTE. Auf Provinzebene gibt es Departments of Natural Resour-
ces and Environment (DONRE), die bei den People’s Committees angesiedelt sind. 
Diese Departments sind unter anderem für die Erhebung von Umweltdaten zustän-
dig. Auf nationaler Ebene sind die Abteilungen Vietnam Environmental Protection 
Agency (VEPA) sowie Department of Geology and Minerals Vietnam (DGMV) für den 
Bergbau zuständig. Hinzu kommt das Department of Environment (DoE), das Um-
weltstandards festlegt. 
 
Seit 2005 gibt es ein neues Law on Environmental Protection. Paragraph 44 bezieht 
sich konkret auf Bergbauaktivitäten und fordert eine den Standards entsprechende 
Behandlung von Abwässern und Abfällen sowie die Rekultivierung nach Abschluss 
des Bergbaus. Außerdem zwingt das neue Gesetz alle Industriestandorte, eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen und daraus resultierende Umweltmaß-
nahmen festzulegen und umzusetzen. 
 
VEPA hat eine Liste von 250 Altlastenstandorten erarbeitet, darunter sind auch die 
Kohleabbaustandorte Coc Sau und Deo Nai. Aufgrund einer Anordnung durch den 
Premierminister sollten alle diese Standorte bis 2007 saniert werden. 
 
Umweltprobleme im Bergbau, speziell in der Ha Long Bucht 
Das wichtigste Abbaugebiet von VINACOMIN liegt in der Provinz Quang Ninh im 
Nordosten des Landes. Aus ihr stammen rund 95 % der vietnamesischen Steinkoh-
lenproduktion. Das Abbaugebiet grenzt an die Ha Long Bucht mit ihren rund 3.000 
Inseln und Kalksteinfelsen. Die Bucht ist seit 1994 als Weltnaturerbe von der  
UNESCO anerkannt. Die Regierung Vietnams will den Tourismus in dieser Gegend 
sehr stark ausbauen. Ziel ist es, bis 2010 die Zahl der Touristen von derzeit rund 1 
Mio. auf 2 bis 2,5 Mio. jährlich zu steigern. Hierzu investiert die Regierung Vietnams 
in hohem Maß in den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und in große Hotelanlagen 
auf internationalem Standard. Letzteres bedingt nicht zuletzt eine steigende Energie-
nachfrage, die über die Stromerzeugung aus der Steinkohle gedeckt werden muss. 
 
VINACOMIN ist in der Provinz Quang Ninh der mit Abstand größte Arbeitgeber und 
hat aus diesem Grund eine besondere Verantwortung für die regionale Entwicklung. 
Die Bergbauaktivitäten, die seit 150 Jahren dort in der Region stattfinden, haben zu 
einigen Umwelteinwirkungen geführt:  
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– Abraumhalden mit Stabilitätsproblemen, Erosion, Aussickerung von sauren Wäs-
sern 

– Verunreinigung von Oberflächengewässern duch saure und feinkohlestaub-
belastete Abwässer aus laufenden Bergbauaktivitäten 

– Versauerung von Seen in Tagebaurestlöchern sowie im Abstrom von Abbau-
gebieten 

– Luft- und Gewässerverunreinigungen durch Erosion von offenen, nichtrekulti-
vierten Tagebauflächen und Abraumhalden 

– Luft- und Gewässerverunreinigungen durch Austrag von Feinstaub aus den Berg-
baugebieten in die Umgebung durch Sprengungen, Transport von Abraum und 
Kohle per LKW 

– Bodenkontaminationen durch unkontrollierten Umgang mit umweltgefährdenden 
Stoffen in den Bergbaugebieten 

 
Die Abwässer aus dem Bergbau gelangen über die Oberflächengewässer in die Ha 
Long Bucht. Einige Wasserressourcen können nicht mehr für die Wasserversorgung 
genutzt werden. Des weiteren führt der Abbau sowohl im Tief- als auch im Tagebau 
zur Entwaldung und Landschaftsdegradierung. Während der Regenzeit wird Abraum 
ausgewaschen und vernichtet so jedes Jahr rund 200 ha landwirtschaftliche Nutzflä-
che. 
 
Umweltmaßnahmen im Bergbau (Stand der Technik) 
In Deutschland sind die Konzepte für Umweltmaßnahmen im Bereich Bergbau weit 
fortgeschritten und bereits mehrfach umgesetzt worden. Insbesondere sind bei der 
Rekultivierung der ehemaligen Braunkohleabbauflächen in Sachsen und Sachsen-
Anhalt viele Erfahrungen gesammelt worden: 
 
– Verfestigung von Abraumhalden 
– Behandlung saurer Abwässer aus laufenden Bergbauaktivitäten 
– Behandlung saurer Restlochseen 
– Rekultivierung ehemaliger Tagebauflächen und Abraumhalden 
– Sanierung bergbau- und industriebedingter Bodenkontaminationen 
– Wassermanagement für Bergbaufolgelandschaften 
– Flutung von Tagebaurestlöchern 
– kontrollierter Wiederanstieg des Grundwasserspiegels 
– Verfüllung von Tagebaurestlöchern mit Abraum 
 
In den Steinkohlerevieren im Ruhrgebiet und im Saarland bestehen insbesondere 
Erfahrungen mit dem Design von Bergehalden als Landschaftsbauwerke und ihrer 
Rekultivierung. In den letzten Jahrzehnten hat sich ein entscheidender Wandel der 
Technologien und Konzepte vollzogen, so dass moderne Bergehalden keine umwelt- 
und landschaftsschädigende Wirkung mehr haben wie noch vor 20 Jahren. 
 
Im laufenden Braunkohletagebau Garzweiler im Rheinischen Revier werden aktuell 
umfangreiche Maßnahmen umgesetzt und weiter entwickelt, um die Folgeschäden 
für die Umwelt und die Bevölkerung möglichst gering zu halten. Ein sehr wichtiger 
Aspekt ist dabei die langfristige Planung der Flächennutzung für den Bergbau und im 
Anschluss an den Bergbau. Hervorzuheben sind außerdem die Maßnahmen zur 
Wasserhaltung für den Tagebau einschließlich umfangreicher Re-Infiltration zum 
Schutz nahegelegener ökologisch empfindlicher Gebiete. 
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
Das Vorhaben wurde in Zusammenarbeit mit den folgenden Partnern durchgeführt: 
 
– VINACOAL bzw. VINACOMIN, Vietnam 
– RWTH Aachen, Institut für Bergbaukunde I 
– CBM GmbH, Aachen 
– Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH 

(jetzt: Helmholtz Zentrum für Umweltforschung Leipzig-Halle GmbH) 
– LMBV GmbH, Senftenberg 
– Grundwasserforschungsinstitut Dresden GmbH 
 
Die deutschen Partnerinstitutionen haben zusammen mit der Ruhr-Universität Bo-
chum, Umwelttechnik und Ökologie im Bauwesen den Forschungsverbund RAME 
Research Association Mining and Environment gebildet. 
 
 
6. Ergebnisse 
 
Im Ergebnis des Vorhabens wurden sieben Themen für die weitere vertiefte Bearbei-
tung ausgewählt. Zu jedem Thema wurde ausserdem ein konkreter Standort bzw. ein 
Teilgebiet der Provinz Quang Ninh ausgewählt, in dem die weiteren Untersuchungen 
stattfinden. 
 
Die Themen und ihre zugehörigen Standorte sind: 
 
– Umweltmanagement, Umweltinformationssystem, Umweltmonitoring 
– Berufsbegleitende Weiterbildungsprogramme 
– Haldenstabilisierung und –rekultivierung am Beispiel der Halde Nui Beo 
– Wassermanagementkonzepte für den Bergbaubetrieb Vang Danh 
– Konzepte zur Staubvermeidung in Nui Beo 
– Anwendung von Wetlands bei der Sanierung von Seen in Dong Trieu 
– Planungsinstrumente und -methoden für Bergbauregionen in Hon Gai 
 
Zu jedem der o. g. Themen wurde ein Unterverbund gebildet und ein Forschungsan-
trag erarbeitet, in den die Ergebnisse aus der Projektphase 1 eingegangen sind. 
 
Im folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse zu den Themen dargestellt. 
 
 

6.1. Umweltmanagement, Umweltinformationssystem, Umweltmonitoring 
 
In diesem Teil wurden relevante bergbauliche Umweltprobleme in Vietnam vor Ort 
identifiziert und kategorisiert. Dieses Thema dient gleichzeitig zur Verknüpfung und 
Vorbereitung der anderen Themen. 
 
Vergleichbar mit vielen anderen Provinzen in Vietnam verfügt Quang Ninh nur über 
einen sehr schmalen Küstenstreifen, 80% der Fläche sind Bergland und entspre-
chend schwierig zu nutzen. Auf den restlichen 20% konkurrieren die natürlichen 
Ressourcen wie Gewässer, Böden, Vegetation mit vielfältigen und aktuell sehr 
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schnell wachsenden anthropogenen Nutzungen: Siedlungsgebiete, Industriezonen, 
Tourismus und Bergbau (siehe Abb. 1). 
 

 
 
Abb. 1: Nutzungen im Bergbaubereich am Beispiel Hon Gai 
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Dong Trieu - Uong Bi Hon Gai Cam Pha 

- Mao Khe Coal Company 
(Tiefbau, Tagebau) 

- Hong Thai Coal Company 
(Tiefbau) 

- Nam Mau Coal Company 
(Tiefbau) 

- Vang Danh Coal Company 
(Tiefbau) 

- Dong Vong Coal Company 
(Tiefbau) 

- (Vietmindo, gehört nicht zu 
VINACOMIN, indonesischer 
Investor) 

- Ha Tu Coal Company (Ta-
gebau) 

- Nui Beo Coal Company 
(Tagebau) 

- Ha Lam Coal Company 
(Tiefbau) 

- Hon Gai Coal Company 
(diverse kleinere Tiefbaumi-
nen) 

- Ha Long Coal Company 
(diverse kleinere Tiefbaumi-
nen und Tagebaue) 

- Suoi Lai (diverse kleinere 
Tiefbauminen und Tage-
baue) 

 

- Deo Nai Coal Company 
(Tagebau) 

- Coc Sau Coal Company 
(Tagebau) 

- Cao Son Coal Company 
(Tagebau) 

- Mong Duong Coal Com-
pany (Tiefbau, Tagebau) 

- Khe Cham Coal Company 
(Tiefbau) 

- Thong Nhat Coal Company 
(Tiefbau) 

- Khe Tam Coal Company 
(Tagebau, Tiefbau) 

- Nga Hai Coal Company 
(Tagebau, Tiefbau) 

- Quang Hanh und Dong Bac 
Coal Companies (diverse 
kleinere Tagebaue und 
Tiefbauminen) 

Tabelle 2: Übersicht Abbaugebiete und Bergbaubetriebe (fett gedruckt = Prod > 2 Mio. t / 
Jahr) 
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Ha Long Bucht

 
Abb. 2: Lage der Steinkohlenbergbaugebiete in Quang Ninh 
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Die Bergbauaktivitäten sind mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt verbunden 
(s. auch Abb. 2). Die Tabellen 2 und 3 geben einen Überblick über die Bergbauaktivi- 
täten in Quang Ninh und die daraus resultierenden Umweltprobleme. 
 
 
Umweltproblem Relevante Standorte 
Große Halden (Stabilität, Erosion durch Wind und 
Wasser, Staubemission, saure Sickerwässer, 
Sedimenteintrag in Flüsse, Erdrutsche, Eingriff in 
Landschaftsbild, bisher keine Rehabilitierung) 
 

Deo Nai, Coc Sau, Cao Son (Nam Deo Nai) 
Ha Tu (Nam Lo Phong) 
Nui Beo (Tay Nam) 

Kleine Halden (Erosion durch Wind und Wasser, 
Staubemission, saure Sickerwässer, Sediment-
eintrag in Flüsse, Eingriff in Landschaftsbild) 
 

Mao Khe, Vang Danh, Dong Trieu 

Altbergbauflächen (Erosion durch Wind und Was-
ser, Staubemission, saure Sickerwässer, 
Sedimenteintrag in Flüsse, Eingriff in Land-
schaftsbild) 
 

Khe Sim (Cam Pha) 

Geplante großflächige Verfüllung (Design Hal-
denform, Verfüllungstechnik, Sickerwassermana-
gement, Planung der Rehabilitierung und 
Nachnutzung) 
 

Coc Sau (Khe Re) 

Eintrag hoher Sedimentfrachten in Flüsse, Seen 
und Meeresbuchten 

Dong Trieu (Seen) 
Uong Bi River (Uong Bi) 
Mong Duong River (Cam Pha) 
Vang Danh River (Uong Bi) 
Hon Gai, Cam Pha 
(generelles Problem aller Betriebe) 
 

Abwässer mit niedrigem pH-Wert und hohen Ei-
sen- / Mangan-Gehalten 

Deo Nai 
Coc Sau 
Ha Long 
Khe Cham 
Mong Duong 
Ha Tu 
Nui Beo 
Uong Bi 
Vang Danh 
Mao Khe 
(generelles Problem aller Betriebe) 
 

Verkeimung von Oberflächengewässern generelles Problem, da es keine Abwasser-
behandlung und keine Trinkwasseraufbereitung 
gibt, nicht direkt auf den Bergbau zurückzuführen 
 

Hohe Staubimmission in Siedlungsgebieten 
durch Bergbauaktivitäten, Transporte, Windero-
sion von unbewachsenen Bergbauflächen 

Mao Khe 
Cam Pha 
Ha Lam 
Tan Lap 
Ha Tu 
Nui Beo 
(generelles Problem in allen Tagebauen, Tief-
bauen und Aufbereitungsanlagen) 
 

Eingriffe ins Landschaftsbild generelles Problem bei Abbau im Tagebau 
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Umweltproblem Relevante Standorte 
Salzwasserintrusion durch starke 
Grundwasserabsenkung 

Deo Nai 
Coc Sau 
 

Explosionsrisiko durch Methanbildung Mao Khe 
Tong Nhat 
 

Abwässer aus Aufbereitungsanlagen (hohe Se-
dimentfracht) 

Cua Ong (vorhandene Kapazitäten nicht ausrei-
chend) 
Vang Danh (nur Absetzteiche) 
Hon Gai 
 

Lärm, Erschütterungen durch Sprengung generelles Problem durch Nähe zwischen Berg-
bauflächen, Transportwegen und 
Siedlungsgebieten und fehlender Bepflanzung, 
insbesondere Hon Gai und Cam Pha 
 

Tabelle 3: Übersicht der durch den Bergbau verursachten Umweltprobleme in Quang Ninh 
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Abb. 3: Wirkungszusammenhänge Kohlebergbau-Umwelt in Quang Ninh
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Die Wasserressourcen – Grundwasser, Oberflächenwasser sowie Meereswasser – 
werden durch Bergbauabwässer belastet. Wichtigste Belastungsquellen in diesem 
Zusammenhang sind: 
 
– Grubenwässer aus der Kohlegewinnung im Tagebau sowie im Tiefbau 
– Abwässer aus der Kohleaufbereitung und –verarbeitung 
– Abwässer aus den Dusch- und Sanitäranlagen der Bergbaubetriebe 
– Oberflächenabflüsse und Sickerwässer von den Abraum- und Kohlehalden 
 
Die Karten in Abb. 4 zeigen, wo die Oberflächengewässer bereits durch Bergbauak-
tivitäten beeinträchtigt worden sind. Die Seen in Dong Trieu sind durch Acid Mine 
Drainage versauert. Flüsse aus den Bergbaugebieten enthalten hohe Sedimentfrach-
ten mit Feinkohleanteilen, hohe Eisen- und Mangankonzentrationen, hohe BSB5 und 
CSB-Werte, z. B. Vang Danh und Mong Duong River. Oft sind die Flussbetten zu 
Abwasserkanälen für die Bergwerke ausgebaut worden, die dann kurz vor Beginn 
der Regenzeit von abgesetzten Sedimenten befreit werden, damit nicht noch mehr 
Material ins Meer gespült wird. 
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Wichtige Forschungsaufgaben im Zusammenhang mit Wasserressourcen sind die 
Anpassung von Abwasser-Aufbereitungstechnologien an die Verhältnisse in Vietnam 
und dabei auch die großen klimabedingten jahreszeitlichen Schwankungen der Was-
sermengen und –beschaffenheiten sowie insbesondere die Minimierung des Flä-
chen- bedarfs für Anlagen zur Abwasseraufbereitung. 
 
Die Abraumhalden in der Provinz Quang Ninh haben vielfältige Auswirkungen auf die 
Umwelt. Aufgrund geringer verfügbarer Flächen werden sie sehr hoch und sehr steil 
geschüttet. Zudem erfolgt keine technische Verdichtung des verkippten Abraums. 
Hierdurch entstehen Stabilitätsprobleme, eine erfolgreiche Rekultivierung wird er-
schwert. Es kommt zu Hangrutschungen, zu Staubemissionen und zu starker Erosi-
on, verbunden mit Sedimentation in den Oberflächengewässern und im Küstenbe-
reich der Halong-Bucht.  
 
Besondere Bedingungen in dieser Region sind: 
 
– eingeschränkte Flächenverfügbarkeit 
– klimatische Verhältnisse mit Trocken- und Regenzeiten und dabei Starkregener-

eignissen, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit 
– Beschaffenheit des Haldenmaterials (mit teilweise sehr hohen Kohleanteilen) 
 
Abb. 5 zeigt Standorte der großen Bergehalden in Quang Ninh. Sie befinden sich an 
Tagebaustandorten und sind jeweils mindestens 200 m hoch. Die größte Halde ist 
Nam Deo Nai mit insgesamt 3 km Länge. Alle diese Halden haben Stabilitätsproble-
me. Seit 2006 wurden Erdarbeiten begonnen, um die Böschungshöhen zu reduzie-
ren. Die steilen Böschungswinkel blieben unverändert. Aus diesem Grund gestaltet 
sich die Rekultivierung weiter schwierig. 
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Abb. 5: Bergehalden in den Abbaurevieren Hon Gai und Cam Pha 
 
 
Wichtige Forschungsaufgabe im Zusammenhang mit Bergehalden ist die Entwick-
lung einer Methodik zur möglichst wirtschaftlichen technischen Stabilisierung der 
Halden unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen in dieser Region. Hier-
an schließen sich Fragen zur Bodenbildung und Rekultivierung an. 
 
Ein weiteres Problem sind die Staubemissionen aus den Bergbauflächen. Die meis-
ten Prozesse bei der Kohlegewinnung und –weiterverarbeitung sind mit Staubemis-
sionen verbunden: Bohrungen, Sprengungen, die Kohleaufbereitung und vor allem 
der Kohletransport per LKW usw. Unbewachsene Flächen, wie die Abraumhalden, 
sind ebenfalls Staubquellen. Hier entsteht Staub zum Beispiel beim Abkippen des 
Abraums. 
 
Die Karten in Abb. 6 zeigen Gebiete, wo der Nutzungskonflikt zwischen Bergbau und 
Siedlungsgebieten besonders stark ausgeprägt ist, da die Siedlungsgebiete teilweise 
in die Bergbauflächen hineinragen und zwischen Tagebauen und Halden liegen. Die 
Staubemissionen aus dem Abbau und vor allem durch vorbeifahrende LKW beladen 
mit Kohle oder Abraum sind Hauptursache für die Konflikte zwischen beiden Seiten. 
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Abb. 6: Gebiete mit Nutzungskonflikten zwischen Bergbauaktivitäten und Siedlungsgebieten, 

insbesondere verursacht durch Staubemissionen 
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Wichtige Forschungsaufgabe im Zusammenhang mit Staubemissionen ist die Ent-
wicklung einer geeigneten Kombination planerischer und technischer Maßnahmen 
zur Reduzierung der Staubemissionen aus den Abbaugebieten. 
 
Aus der Sicht des Bergbaus bestehen nicht nur die genannten Einzelprobleme als 
technische Herausforderungen, sondern es besteht auch die Aufgabe, mit Hilfe eines 
geeigneten Umweltmonitorings verbunden mit dem Aufbau eines Umweltinformati-
onssystems bessere umweltplanerische Methoden und Instrumente für den Bergbau 
zu entwickeln.  
 
Die Entwicklung und Anpassung bestehenden Know-hows zum Umweltmonitoring 
und Umweltinformationssystemen an die Verhältnisse in Vietnam und daraus die Ab-
leitung eines Umweltmanagementsystems ist eine weitere Forschungsaufgabe. 
 
Wie eingangs schon erwähnt, besteht in der Provinz Quang Ninh eine erhebliche 
Konkurrenz der verschiedenen Nutzungsansprüche (Bergbau, Tourismus, Natur-
schutz, Wohnen usw.). Deshalb ist eine vorausschauende Raum- und Umweltpla-
nung verbunden mit einem geeigneten Flächenrecycling insbesondere auch der 
Bergbauflächen erforderlich.  
 
Auch in diesem Zusammenhang ist die Entwicklung und Anpassung planerischer 
Methoden zur Prognose zukünftiger Auswirkungen bergbaulicher Aktivitäten auf Bo-
den, Wasser und Luft sowie die damit verbundenen Wechselwirkungen wichtige For-
schungsaufgabe, um vorsorgend im Sinne von Vermeidung, Ausgleich oder Ersatz 
tätig werden zu können. 
 
 

6.2. Berufsbegleitende Weiterbildungsprogramme 
 
Die erste Weiterbildungsmaßnahme von RAME für Mitarbeiter von VINACOMIN 
wurde vom 14.11. bis 6.12.2005 in Hanoi im hauseigenen Schulungszentrum von 
VINACOMIN durchgeführt. Folgende Themen wurden behandelt: 
 
– Überblick zu den durch Steinkohlenbergbau bedingten Umweltauswirkungen  
– Umweltverträglichkeitsprüfung 
– Umweltmanagement 
– Umweltmonitoring 
– Design, Stabilisierung und Rekultivierung von Halden 
– Wassermanagement, Abwasserbehandlungstechnologien 
– Bodensanierung 
– Staubemission, Vermeidungsstrategien 
– Bergschäden, Berechnung, Vermeidung 
– Tailingsmanagement 
 
Insgesamt haben 26 Mitarbeiter verschiedener VINACOMIN-Tochterunternehmen 
an den Kursen teilgenommen. 
 
Im Rahmen einer Fachexkursion vom 13. bis zum 23. Juni 2006 wurden Workshops 
und Besichtigungen in Deutschland zu Sanierungsobjekten, zu Wasserbehandlungs-
anlagen, zur Phytoremediation und zur Wasseranalyse organisiert und durchgeführt. 
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Insgesamt nahmen 10 Teilnehmer von VINACOMIN an der technischen Exkursion 
nach Deutschland teil. In Workshops und vor Ort diskutierten die Teilnehmer mit den 
jeweiligen Experten Fachfragen. Die folgenden technischen Objekte wurden besich-
tigt: 
 
– Rekultivierung ehemaliger Braunkohlenabbaugebiete im Süden von Leipzig (Ta-

gebaurestloch Bockwitz, Tagebaurestloch Cospuden) 
– Rekultivierung ehemaliger Braunkohlenabbaugebiete in Sachsen-Anhalt (Tage-

baurestloch Goitzsche, Tagebaurestloch Golpa-Nord) 
– Präsentation ausgewählter Forschungsergebnisse bei der Rekultivierung ehema-

liger Braunkohlenabbaugebiete in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg 
– Steinkohlenbergbau im Saarland, Kohleaufbereitung, Haldenbewirtschaftung, 

Abwasseraufbereitung 
– Bergschäden im Ruhrgebiet, Prognose und Lösungsansätze 
 
Die folgenden Verfahren wurden im Detail erläutert: 
 
– Verfahren zur Neutralisation von sauren Seen („klassische“ Wasseraufbereitung, 

Einblasen von Branntkalk & Soda, Unterstützung durch Bakterien & Pflanzen) 
– In-situ-Überwachung mit Mess-Bojen 
– Verfahren zur In-situ-Grundwasserreinigung (Extraktion, Aktivkohlebehandlung, 

Re-Infiltration) 
– Verdichtungsverfahren für Haldenkörper und Böschungen (Verdichtungswalzen, 

Bohrungen und Vibrationsstäbe, Verdichtung mit Stahlplatten) 
– Strategien zur Vermeidung der Versauerung von Restseen  
– Nachnutzungsmöglichkeiten (Forst, Naherholung, Tourismus, Weinbau etc.) 
– Verfahren, die natürliche Prozesse zur Abwasser- und Gewässerbehandlung nut-

zen 
– geotechnische Großgeräte für Untersuchungen und Monitoring im Festgestein 
– mobile Umweltanalytik 
– methodische Haldenbegrünung/-rekultivierung, Staubvermeidung durch Halden-

begrünung 
– Einrichtung Forschungslabor, insbes. Phytotechnikum 
– Kohleaufbereitungstechnik 
– Wasseraufbereitung bzw. Entwässerung von Kohleschlämmen (AQUEX-Anlage), 

erfolgreiche Demonstration einer Kompaktanlage 
– Technologien bei der Haldenbewirtschaftung: Einbau, Verdichtung, Hangstabili-

sierung, Haldengeometrie, Überwachung der Stabilität, Bepflanzung 
– Bergschadenüberwachung, Bergschadenprophylaxe, Bergschadenprognose 
 
Die Weiterbildungsmaßnahmen führten zu einer weiteren Sensibilisierung der Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter von VINACOMIN für Fragestellungen, Handlungsbedarf 
und Lösungsmöglichkeiten im Hinblick auf den Zustand der Umwelt in den Bergbau-
gebieten in Vietnam. Es besteht großes Interesse seitens VINACOMIN, die Weiter-
bildungsmaßnahmen fortzusetzen und die einzelnen Themen im Detail zu behan-
deln. 
 
Im Ergebnis der durchgeführten Weiterbildungsmaßnahmen und nach Gesprächen 
mit der zentralen Umweltabteilung von VINACOMIN wurde festgestellt, dass es in-
nerhalb des Unternehmens drei wichtige unterschiedliche Gruppen gibt, die Capacity 
Building zum Thema Umwelt benötigen: 
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– Direktoren und stellvertretende Direktoren der Bergwerke, Manager der techni-

schen Abteilungen der Bergwerke 
– Projektingenieure der Bergwerke 
– Designingenieure der Engineering-Tochterunternehmen 
 
Während die Führungskräfte der Bergwerke nur einen Einblick in Probleme und mög-
liche Lösungen im Umweltschutz im Bergbau benötigen, müssen die Projektingeni-
eure für die Überwachung von Baumaßnahmen und den Betrieb von technischen An-
lagen in den Bergwerken schon mehr technische Details kennen. Die detaillierteste  
und themenspezifische Einführung erhalten die Designingenieure, die die konkreten 
Umweltmaßnahmen entwerfen und konstruieren. Die Fortsetzung des Weiterbil-
dungsprogramms wurde aus diesem Grund in drei verschiedene Kursarten unterteilt. 
 
 

6.3. Haldenstabilisierung und –rekultivierung am Beispiel der Halde Nui 
Beo 

 
Um einen Überblick über den Zustand der Bergehalden in Quang Ninh zu gewinnen, 
wurden mehrere Haldenstandorte besucht und vor Ort jeweils neue und vorhandene 
Daten erhoben. Die folgenden Standorte wurden besichtigt: Nam Lo Phong in Ha Tu, 
Tay Nam Nui Beo in Nui Beo, Nam Deo Nai in Deo Nai. Der Standort Tay Nam Nui 
Beo wurde für weitere Untersuchungen ausgewählt. 
 
Ein erstes digitales Modell dieser Halde konnte mit Hilfe der aufgenommenen Daten 
erstellt werden (siehe hierzu Abb. 7). Auf Grundlage der Besuche und Begehungen 
sowie erster Modellierungen sind beispielhaft für ausgewählte Böschungen der Halde 
Tay Nam Nui Beo Standsicherheitsberechnungen durchgeführt worden. Auf Grund-
lage des ersten groben digitalen Modells konnten bereits prinzipiell unterschiedliche 
Alternativen zur Stabilisierung der Böschungen evaluiert werden. Ein erstes Pre-
Design ist auf dieser Grundlage bereits mit den vietnamesischen Partnern bespro-
chen worden. Diese Vorarbeiten haben aber auch den Bedarf nach weiteren Daten-
erhebungen aufgezeigt, da zur Beschaffenheit des Abraums und zum Aufbau der 
Halde kaum Daten vorliegen. 
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Abb. 7: Modellentwurf Halde Tay Nam Nui Beo 
 
Die Halde Tay Nam Nui Beo ist im Jahr 1983 im Rahmen eines Kooperationsab-
kommens zwischen Vietnam und der damaligen Sowjetunion geplant worden. Die 
ursprünglichen Pläne sahen eine Abraumhalde für die beiden angrenzenden Tage-
baue Nui Beo 11 und 14 mit einer Gesamtproduktionskapazität von 1,2 Mio. t/a Koh-
le vor. Das Abraum zu Kohle-Verhältnis (A:K) wurde im Mittel zu 4,55 m³ Abraum zu 
1 t Kohle kalkuliert. Produktionsbeginn war das Jahr 1988. Die Produktion der beiden 
Tagebaue wurde in der Folgezeit auf heute 3,3 Mio. t Kohle ausgebaut, ohne die Ab-
raumhalde jedoch im Hinblick auf zusätzliche Abraummassen neu zu planen und 
auszulegen. Im März 2005 wurde der südliche Teil der Halde Tay Nam Nui Beo au-
ßer Betrieb genommen. Dieser südliche Teil soll auf der Basis der Untersuchungen 
und Empfehlungen aus dem RAME-Projekt zunächst stabilisiert und anschließend 
rekultiviert werden. 
 
Die erhöhten Abraummengen haben dazu geführt, dass die Halde entgegen der ur-
sprünglichen Pläne eine Höhe von 90 m erreicht hat und nunmehr Erosions- und 
Stabilitätsprobleme zu lösen sind. Zudem existiert kein Sanierungskonzept. Die Hal-
de wurde ausgehend von einem natürlich existierenden Hügel als Hangschüttung be-
trieben, d.h. der Abraum wurde von der Haldenkante verkippt, so dass sich der natür-
liche Böschungswinkel ausgebildet hat. Dieser reicht von 24° bis zu 58°. Zudem wur-
de eine über 100 Jahre alte französische Halde überkippt. 
 
Die Halde Tay Nam Nui Beo hat eine Länge von 570 m, eine Weite von 170 m und 
eine maximale Höhe von 90 m. Spannungsverhältnisse derart großräumiger Körper 
können nicht exakt berechnet werden. Man behilft sich daher mit begründeten Nähe-
rungslösungen, denen statisch bestimmte Ansätze zugrunde liegen. Aus ihnen leiten 
sich Standsicherheitsnachweise her, die ingenieurmäßig durch Berechnung erbracht 
werden können. Die Berechnung der prognostizierten Setzungen ist vor allem des-
halb wichtig, da sowohl die geschüttete Halde und das Gelände unterhalb Setzungen 
erfahren werden, die die geotechnischen und hydrologischen (Sickerwässerablauf) 
Eigenschaften maßgeblich beeinflussen können. 
 
Die erste Generation von Bergehalden in Deutschland wurde überwiegend als Spitz-
kegelhalde geschüttet. Sie bestand in der Regel aus mehreren sich überschneiden-
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den Kegeln, wobei die Form durch die Beschickung über Förderbänder bedingt war. 
Fragen nach der Standsicherheit, der Setzung usw. stellten sich im Allgemeinen 
nicht, da einerseits die laufende Zunahme der Spannungen im Untergrund verhält-
nismäßig gering und andererseits örtliche Rutschungen durch die kontinuierliche Ü-
berkippung wieder überdeckt wurden. 
 
Zu den Problemen Standsicherheit, Setzungen, Haldenbrände und Durchströmungs-
verhalten kamen ein erhöhtes Umweltbewusstsein und damit einher gingen strenge-
re Umweltauflagen. Dies führte dazu, dass von der ursprünglichen Form der Spitzke-
gel abgewichen wurde und die zweite Generation von Abraumhalden als so genann-
te Tafelberge gestaltet wurde. Zu diesen zählt die betrachtete Halde Nui Beo (siehe 
Abb. 8). Bei Tafelbergen ist die streng gegliederte und regelmäßig steile Böschung 
typisch (Maximierung des verfügbaren Deponierungsvolumens bei vorgegebener 
Fläche unter Berücksichtigung der Standsicherheit). 
 

 
Abb. 8: Projektstandort Halde Tay Nam Nui Beo 
 
Neben der Ermittlung von Bodenkennwerten sind sog. Homogenbereiche zu identifi-
zieren, die die Struktur des Baugrunds und der Halde auszeichnen, um so die Rich-
tigkeit des Standsicherheitsnachweises zu gewährleisten. Insbesondere bei der vor-
liegenden Halde Nui Beo ist der Abraum im Hangschüttungsverfahren eingebracht 
worden. Durch das Abkippen des Abraums von der Haldenkrone aus, ist je nach ver-
kipptem Material mit ausgeprägten Homogenbereichen unterschiedlicher Eigenschaf-
ten zu rechnen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das verkippte Material aus den 
angrenzenden Tagebauen stammt. Der Abraum wird durch Sprengung gewonnen, 
so dass neben den geotechnischen Eigenschaften, je nach gefördertem Gestein, 
auch die Korngrößenverteilung in weiten Bereichen variieren kann. 
 
Prinzipiell ist in den Voruntersuchungen festgestellt worden, dass eine natürliche 
Korngrößentrennung entlang der vertikalen Ausdehnung der Halde zu beobachten 
ist. Grosse Felsen und grobstückiges Gestein lagern sich zumeist am Haldenfuß ab, 
feinkörnigerer Abraum verbleibt nahe der Abkippstelle in den oberen Bereichen der 
Halde. 
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Um Aussagen zu verkipptem Volumen, Masse, Lagerungsdichte und Porenanteil 
treffen zu können, ist die Korngrößenverteilung zu ermitteln. Erste Erhebungen ha-
ben ergeben, dass Korndurchmesser von 0 bis 50 mm mit ca. 10%, zwischen 50 und 
800 mm mit ca. 80% und größer 800 mm mit 10% vertreten sind. Insofern ist nach 
bisherigen Erkenntnissen die Abraumhalde Nui Beo als Geröllhalde anzusprechen.  
 
Die Hauptschwierigkeit besteht darin, die kritischen Bruchfugen im großräumigen 
Haldenkörper nach Lage und Form zu ermitteln. Es ist jeweils die Fuge zu erkunden, 
bei der zwischen den Bodenteilchen der Scherwiderstand am kleinsten ist, so dass 
beim Überschreiten der Grenzbelastung diese Fuge zuerst aufreißt. Hierbei sind die 
auf der Halde Nui Beo zahlreich zu beobachtenden Spalten auf dem Haldenplateau 
ein mögliches Indiz für sich ausprägende Rutsch-/Gleitflächen. Problematisch ist hier 
jedoch, dass entstehende Risse und Spalten nicht regelmäßig überwacht werden 
und zumeist mit Fremdmaterial (Sand) aufgefüllt werden, so dass die bisher erhobe-
nen Informationen kein vollständiges Bild der Situation liefern, zumal auch Risslän-
gen von 20 bis 30 m in Gesprächen erwähnt wurden. 
Bei Standsicherheitsnachweisen sind neben den geotechnischen Parametern auch 
klimatische Verhältnisse sowie der Wasserhaushalt der Halde im Verlauf eines Jah-
res zu berücksichtigen. In der betrachteten Region sind Regen- und Trockenzeit zu 
unterscheiden. Während in der Trockenzeit (November bis März) kaum Niederschlä-
ge zu verzeichnen sind, ist die Regenzeit (April bis Oktober) durch kurze aber heftige 
Regenereignisse gekennzeichnet. Im Mittel sind im Verlauf von 3 bis 4 Tagen 400 bis 
500 mm Niederschlagsmenge gemessen worden, wobei der Höchstwert im Jahr 
2004 bei 1.257 mm gelegen hat. Die mittlere Temperatur in der Regenzeit liegt zwi-
schen 22°C und 30°C, die höchste gemessene Temperatur betrug 37°C.  
 
Insbesondere im Hinblick auf die bestehenden Risse auf dem Haldenplateau sind die 
Standsicherheitsnachweise für Regen- und Trockenzeit durchzuführen, da hier das 
Oberflächenwasser in den Spalten zu erhöhten Porenwasserdrücken und erhöhter 
Erosion führen kann, was wiederum die Wahrscheinlichkeit eines Rutschereignisses 
erhöht. Aus den bisherigen Erhebungen ist bekannt, dass seitens VINACOMIN von 
einer kreiszylindrischen Gleitfläche ausgegangen wird. 
 
Es wurden Technologien zur Stabilisierung von Halden und Haldenböschungen nach 
den Voruntersuchungen ausgewählt. Sie werden im Anschluss-Vorhaben auf ihre 
Anwendbarkeit geprüft und ggf. getestet. Die Konzepte werden abgerundet durch 
Technologien für das Langzeitmonitoring der Stabilität von Halden. 
 
 

6.4. Wassermanagementkonzepte für den Bergbaubetrieb Vang Danh 
 
Durch die Erforschung der Umwelteinflüsse des Anthrazitbergbaus im Gebiet nahe 
der Halong-Bucht wurde klar, dass die Einleitung ungeklärter Gruben- und Abwässer 
in die Vorflut erhebliche negative Auswirkungen auf das ökologische Potenzial und 
den chemischen Zustand der Gewässer haben und letztlich auch das empfindliche 
Ökosystem in der Halong-Bucht bedrohen. 
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Abb. 9: Grubenwassereinleitungen am Standort Vang Danh 
 
Diese Entwicklung wird durch die dynamische Wirtschaftsentwicklung in Vietnam be-
schleunigt. Die Regierung Vietnams hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe von 
Gesetzen und Verordnungen zum Schutz der Umwelt erlassen, die sowohl Grenz-
werte für die Einleitung industrieller Abwässer in die Vorflut als auch Grenzwerte für 
Schadstoffgehalte in Gewässern beinhalten. Für die Einhaltung der Grenzwerte sind 
Industrieunternehmen wie VINACOMIN in der Pflicht, geeignete Wasserreinigungs-
technologien anzuwenden. 
 
Bei der Durchführung der Arbeiten zur Grundlagenermittlung für die Anpassung er-
probter deutscher Umwelttechnologien an die lokalen Verhältnisse im Gebiet von 
Vang Danh wurde an wissenschaftliche Erkenntnisse und den technischen Stand der 
mechanischen, biologischen und chemischen Verfahren zur Behandlung bergbaulich 
beeinträchtigter Wässer angeknüpft. Außerdem waren Erkenntnisse aus der Trink-
wassergewinnung und –reinigung sowie der Behandlung von kommunalen Abwäs-
sern zu berücksichtigen. 
 
Die erhobenen, umfangreichen und aus diversen Quellen stammenden Daten über 
Herkunft, Beschaffenheit und Menge der untersuchten Wässer wurden aufbereitet, 
strukturiert und ausgewertet. 
 
Es können drei Abwassertypen unterschieden werden: 
 
Stollenabwässer mit hohen Volumenströmen stammen aus den intensiv ausge-
beuteten Stollen. Die anfallenden Mengen liegen bei ca. 20 - 100 m³/h pro Stollen. 
Die Gehalte und Frachten an suspendierten Feststoffen (darunter Eisen) und gelös-
tem Mangan erfordern die Behandlung in Anlagen für die Elimination dieser Stoffe. 
Da die Abwässer auch mit abbaubaren organischen Stoffen belastet sind, müssen 
diese ebenfalls eliminiert werden. 
 
Stollenabwässer mit geringen Volumenströmen fallen aus stillgelegten oder nur 
schwach ausgebeuteten Stollen an. Diese sauren Bergbauwässer sind insbesondere 
wegen der hohen Gehalte an gelösten Metallen (Eisen, Mangan) und suspendierten 
Stoffen problematisch. 
 
Die sanitären Abwässer sind neutral und geprägt durch eine hohe Beladung mit 
partikulären und organischen Stoffen. Der Eisen- und Mangangehalt sind ohne Be-
deutung. Waschkaue, Lampenstube und Kohlenwäsche liegen räumlich nahe beiein-
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ander. Nach einer Vorbehandlung des Abwassers aus der Kohlenwäsche kann (so-
fern in Vietnam kein Verbot für das Vermischen von Abwässern unterschiedlicher 
Herkunft besteht) eine gemeinsame biologische (Schluss-) Behandlung erfolgen, die 
einleitfähiges Abwasser liefert. 
 
Es wurden Schlussfolgerungen für den zielgerichteten Aufbau eines Monitoring-
systems gezogen. Aus den zur Verfügung stehenden Analyseergebnissen für Was-
serinhaltstoffe  wurden Ganglinien für Regen- und Trockenzeit erzeugt. Diese Daten 
wurden auf der Grundlage von digital bereitgestelltem Kartenmaterial georeferen-
ziert. Unter Berücksichtigung der geografischen Verhältnisse und der Verteilung der 
Ausleitstellen für Gruben- und Sanitärabwasser im Gelände wurden insgesamt vier 
Grundvarianten für zentrale bzw. dezentrale Wasserbehandlungsanlagen entwickelt: 
 
– Variante I – 5 Module 

3 dezentrale Grubenwasserreinigungsanlagen 
1 Behandlung Sanitärabwässer 
1 Behandlung Prozesswasser Kohlenaufbereitung 
 

– Variante II – 5 Module 
1 zentrale Grubenwasserreinigungsanlage 
2 dezentrale Grubenwasserreinigungsanlagen 
1 Behandlung Sanitärabwässer 
1 Behandlung Prozesswasser Kohlenaufbereitung 
 

– Variante III – 3 Module 
1 zentrale Grubenwasserreinigungsanlage 
1 Behandlung Sanitärabwässer 
1 Behandlung Prozesswasser Kohlenaufbereitung 
 

– Variante IV – 3 Module 
1 zentrale Grubenwasserreinigungsanlage 
1 dezentrale Grubenwasserreinigungsanlage  
1 Behandlung Prozesswasser Kohlenaufbereitung 

 
Anhand der gesetzlichen vietnamesischen Grenzwerte für Schadstoffe wurden ge-
eignete Abreinigungstechnologien ermittelt und notwendige Anlagenmodule festge-
legt. Danach erfolgte auf Basis deutscher Herstellungs- und Betriebskosten eine vor-
läufige wirtschaftliche Bewertung der Varianten, bei der Variante IV am besten ab-
schnitt. 
 
Des Weiteren konnte als Ergebnis der vorgenannten Untersuchungen festgestellt 
werden, dass für die Errichtung und den Forschungsbetrieb von Pilotanlagen zur 
Wasserreinigung ein langfristiges Monitoring der Wassermenge und –beschaffenheit 
erforderlich ist. Es wurden Mindestanforderungen für die zielgerichtete Verdichtung 
der Datenbasis formuliert. Außerdem wurde erkannt, dass für die bei der Wasserrei-
nigung in Form von Hydroxid- und Klärschlämmen entstehenden Abfälle Behand-
lungs- und Entsorgungstechnologien anwendungsbezogen untersucht werden müs-
sen. 
 
 
 



 
 

27 

6.5. Staubverminderung und –monitoring 
 
Die Untersuchungen zur Formulierung eines Projektes zur Staubverminderung wur-
den am Tagebaustandort Nui Beo in Hon Gai durchgeführt. Der Tagebau Nui Beo 
besteht aus drei Bereichen, dem Bereich „Flöz 11 Nordost“, dem Bereich „Flöz 11 
West“ sowie dem Bereich „Flöz 14“. Der östliche Teil liegt –75 m unter dem Meeres-
spiegel, der westliche -85 m unter Meeresspiegel. Die geplante Endteufe für den Ta-
gebau soll -135 m betragen. Abraum wird mit Bohren und Sprengen abgebaut, das 
Haufwerk wird mit Hydraulikbagger auf LKW geladen und zur Halde transportiert. Die 
Steinkohle wird mit Hydraulikbaggern auf LKW geladen und zur Klassierung trans-
portiert. 
 

 
Abb. 10: Staubquellen am Standort Nui Beo: Halde, Transport 
 
Im Tagebau Nui Beo West existiert eine separate mobile Siebanlage. Die eigentliche 
Aufbereitungsanlage liegt zwischen den Tagebauen und Ha Long und ist durch die 
Straße nach Ha Long in zwei Areale geteilt. Als Aufbereitungsaggregate stehen 
Klassierer, Brecheranlagen und eine Flotation zur Verfügung. Die aufbereitete Kohle 
wird in verschiedenen Kornklassen mit 15-t-LKW auf der Straße durch die Stadt zum 
Kohlehafen transportiert. Im Kohlenhafen erfolgt nach einer Zwischenlagerung die 
Verladung auf Lastkähne durch Hydraulikbagger. 
 
Die Umweltabteilung von VINACOMIN sieht folgende Hauptstaubquellen: 
 
– Haldenbereiche in Betrieb 
– Abbau, Bagger 
– Straßen, Wege 
 
Der im Rahmen der Untersuchungen in Projektphase I gewählte Untersuchungsan-
satz stützt sich auf die prozesskettenbezogene Analyse der Staubemissionsquellen. 
Hierbei wird die Prozesskette in die Einzelschritte Bohren, Sprengen, Laden, Trans-
port, Verkippung und Deponierung unterteilt und die Prozessschritte werden in diffu-
se (Linien- und Flächen-) Quellen sowie in Punktquellen klassifiziert. Die folgenden 
Beschreibungen von Staubquellen beziehen sich auf die Prozesskette „Entsorgung“. 
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Diffuse Staubquellen 
Sowohl die inaktiven wie auch die aktiven Teile der Halde sind nicht begrünt oder 
abgedeckt, so dass der hier verkippte und abgelagerte Abraum eine der Hauptemis-
sionsquellen für Staub in der Region ist. Zudem werden Teile der Halde als Zwi-
schenlager für Kohlen geringerer Qualität genutzt. Diese Bereiche sind zum Teil 
temporär mit Planen abgedeckt und werden bei Bedarf reaktiviert und zur Aufberei-
tung transportiert. 
 
Insbesondere der innerbetriebliche Transport des Abraums von den Tagebauen zur 
Halde sowie auf der Halde ist eine Hauptemissionsquelle, da die Transportwege lang 
und nicht ausgebaut (bspw. geteert) sind. Zur Staubbekämpfung verfügt das Berg-
werk über 14 Wassersprühfahrzeuge. Außerdem gibt es Wassersprühanlagen an 
den Fahrwegen sowie in der Aufbereitung. 
Das zur Befeuchtung eingesetzte Wasser ist Sümpfungswasser aus dem Tagebau, 
wobei pro Jahr theoretisch ca. 1-1,5 Mio. m3 zur Verfügung stehen, sowie Grundwas-
ser. Allerdings hat insbesondere das Sümpfungswasser einen niedrigen pH-Wert, 
teilweise ist die Wassermenge in der Trockenzeit nicht ausreichend. Meerwasser 
wurde auch schon benutzt, ist aber zu aggressiv und wurde wird daher nicht mehr 
verwendet. Insofern sind die Berieselungskonzepte bei VINACOMIN in der Nui Beo 
Coal Company (NBCC) insbesondere in der Trockenzeit nicht effektiv durchführbar 
aufgrund von Wassermangel. 
 
Punktquellen 
Die wichtigsten Punktquellen für Staubemissionen in der Prozesskette „Entsorgung“ 
sind 
 
– Bohren 
– Sprengen 
– Laden 
 
Zum Bohren der Sprenglöcher werden in der NBCC insgesamt 4 Betriebsmittel ein-
gesetzt. Es handelt sich hierbei um die Modelle Atlas Copco DM 45E und Atlas  
Copco ROC L8. Diese raupenbetriebenen Bohrfahrzeuge sind mit Absaugvorrichtun-
gen versehen, die jedoch nicht einsatzfähig sind und Instand gesetzt werden müs-
sen. Der Einsatz erfolgt ausschließlich im Muttergestein, das hereingesprengt wird. 
Im Allgemeinen werden pro Sprengung 10 bis 15 Bohrlöcher niedergebracht mit ei-
ner Bohrlochtiefe von 18 m. Je nach Modell betragen die Bohrlochdurchmesser 165 
mm (ROC L8) bzw. 228 mm (DM 45E). Die Bohrlöcher werden hierbei in einem Ras-
ter von 4-5 m x 5 m angeordnet. 
 
Pro Tag werden derzeit maximal 5 Sprengungen pro Tagebau durchgeführt, also in 
Summe maximal 15 Sprengungen pro Tag. Hierbei werden täglich ca. 70.000 m³ Ab-
raum hereingesprengt. Nach Angaben der NBCC werden pro Tag ca. 15 bis 20 t 
Sprengstoff benötigt. 
 
Nach erfolgter Sprengung wird das Haufwerk auf LKW geladen. Hierzu werden Ko-
matsu PC450 Hydraulikbagger verwendet. Zum Abtransport werden 15 t LKW ge-
nutzt, die über keine Abdeckung verfügen. 
 
In Tabelle 4 ist eine erste Darstellung der Relevanz der Staubemissionen je nach 
gewähltem Betrachtungsmaßstab wieder gegeben. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, 
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dass die Staubemissionen an den einzelnen Prozessschritten je nach klimatischen 
Randbedingungen sehr veränderlich sind (Trocken- vs. Regenzeit bspw.). 
 
Prozessschritt Quellentyp Relevanz der 

Emission in Bezug 
auf Arbeitsplatz 

Relevanz der Emissi-
on für Gesamtstaub-
belastung 

Bohren Punktquelle + + 
Sprengen Punktquelle o + 
Laden Punktquelle o o 
Transport Diffuse Quelle ++ ++ 
Verkippung/Deponierung Diffuse Quelle + ++ 
Legende: o = mäßige Relevanz, + = große Relevanz, ++ = sehr große Relevanz 
Tabelle 4: Erste Einschätzung der Relevanz der Emissionen nach Betrachtungsraum 
 
Grundsätzlich gilt es bei den Angaben in Tabelle 4 zu berücksichtigen, dass nach 
Angaben von VINACOMIN und der NBCC die Produktion der Tagebaue Nui Beo in 
den nächsten Jahren verdoppelt werden soll. Insofern ist mit einem entsprechenden 
Anstieg der Staubemissionen zu rechnen. 
 
Staubmessungen und rechtliche Vorgaben 
Staubmessungen finden im Rahmen des quartalsmäßigen Umweltmonitorings statt. 
In Hon Gai gibt es 19 Messpunkte (Straßenkreuzungen, Stadtzentrum, Hafen etc.), 
die Punkte ziehen sich als Band von Nordwesten über Südwesten nach Osten. Ge-
messen werden jeweils O2 [%], NO2 [mg/m³], H2S [mg/m³], SO2 [mg/m³], CO2 [%], 
CO [mg/m³], die in der Luft verteilten Staubteilchen [mg/m³], Quarzstaub [mg/m³], 
Lärm [dBA], Temperatur [°C], relative Luftfeuchtigkeit [%] und die Windgeschwindig-
keit [m/s]. 
 
Innerhalb des Tagebaus Nui Beo wird an insgesamt 28 Messpunkten (Bagger, Bohr-
geräten, beim Transport im Tagebau bzw. zu der Halde, auf der Halde, bei den Sieb-
anlagen, bei den Werkstätten und Büros, aber auch in der bewohnten Umgebung) 
gemessen. Es wird je Quartal an jedem Messpunkt ausschließlich eine Einzelmes-
sung durchgeführt. Kontinuierliche Messungen werden nicht durchgeführt. 
 
Als Messgeräte werden mobile Messgeräte eingesetzt (HAZ-DUST HD-1004, ECO-
TECH MicroVol 1100 Particulate Sampler, TESTO 445, TESTO 815 und OLDHAM). 
 
In Vietnam befassen sich die folgenden Gesetze mit Staub respektive mit persönli-
cher Schutzausrüstung beim Umgang mit Stäuben: 
 
– TCVN 5508 Air in workplace. Microclimate. Allowable values, method of meas-

urement and evaluation, 1991 
– TCVN 5509 Air in workplace. Silica dust. Maximum allowable concentration 

(MAC) and evaluation of dust contamination, 1991 
– TCVN 5704 Workplace atmospheres. Method for determination of dust ,1993 
– TCVN 5937 Air Quality, Ambient Standards, 1995 
– TCVN 5938 Air Quality, Hazardous Substance Standards, 1995 
– TCVN 5939 Air Quality, Industrial Standards for Inorganic Substances, 1995 
– TCVN 5940 Air Quality, Industrial Standards for Organic Substances, 1995 
– TCVN 5966 Air quality. General aspects. Vocabulary, 1995 
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– TCVN 7365 Air in workplace. Limit of concentration of dust and air pollutant for 
cement plants, 2003 

– TCVN 7312 Personal respiratory protective devices. Dust masks with filter, 2003 
– TCVN 7313 Personal respiratory protective devices. Dust masks with shaped fil-

ter, 2003 
– TCVN 7314 Personal respiratory protective devices. Dust masks with filter in plas-

tic shape, 2003 
 
Für die weiteren Untersuchungen sind folgende Immissionsgrenzwerte für Staub 
(suspended particulate matter) relevant [TCVN 5937]: 
 
– Stundenmittel: 0,30 mg/m³ 
– Tagesmittel: 0,20 mg/m³ 
– Jahresmittel: 0,14 mg/m³ 
 
Die Messungen bei VINACOMIN werden von IT&E durchgeführt und dienen als 
Grundlage für weitere Planungen der Umweltabteilung sowie für die Berichterstat-
tung an die regionale Umweltbehörde Quang Ninh Environmental Department.  
 
 

6.6. Pflanzenbasierte Methoden zur nachhaltigen Haldenrekultivierung 
und Behandlung von Bergbauabwässern 

 
6.6.1  Nachhaltige Haldenrekultivierung 

 
Zur Zeit der Einrichtung des Kohleabbaus in der Hon Gai Region in Vietnam wurden 
bestehende Böden nicht für eine spätere Renaturierung gesondert abgetragen und 
gelagert. Gegenwärtige Abraummaterialien bestehen generell und überwiegend aus 
Gesteinsfragmenten mit sehr geringen bis völlig fehlenden Beimengungen von Fein-
erde (< 2mm), die für jegliche nachhaltige Vegetationsentwicklung und Renaturierung 
essentiell ist. Selbst an Hangverflachungen sowie am Hangfuß bestehender junger 
Abraumhalden finden sich vereinzelt sandige skeletthaltige Sedimente, die offen-
sichtlich mehr als 35 Vol. % Gesteinsfragmente > 2 mm enthalten. An sehr wenigen 
Stellen, zumeist am Hangfuß, wo Mulden bzw. Dämme den Wasserabfluss hemm-
ten, wurden schluffige bis tonige Substrate akkumuliert. 
 
Nachhaltige Renaturierung und Aufwuchs der Vegetation von Abraumhalden am Nui 
Beo Standort erfordern generell den Auftrag von Boden oder vergleichbarer Wachs-
tumssubstrate. Um ein nachhaltiges Boden-Pflanze-Ökosystem mit optimiertem Res-
sourcenaufwand und minimierten ökonomischen Mitteln zu erstellen, wird ein Kon-
zept mit Vegetationsinseln erprobt und an die lokalen Bedingungen angepasst. Die 
notwendigen Eigenschaften dieser Rekultivierungsinseln hinsichtlich der erforderli-
chen anfänglichen Bodeneigenschaften und hinreichenden mit Boden bedeckten 
Flächen sowie der optimalen Zusammensetzung, der Größe und der Flächenvertei-
lung dieser Rekultivierungsinseln und der zeitlichen Entwicklung der Eigenschaften 
und Funktionen des Bodens und der gesamten Biozönose sind weitgehend unbe-
kannt. 
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Abb. 11: Natürliche Sukzession und künstliche Bepflanzung auf Halden in Quang Ninh 
 
Bereits von VINACOMIN in Zusammenarbeit mit den lokalen Forstbehörden durchge-
führte Aufforstungsprojekte auf Halden haben ergeben, dass die Umweltbedingun-
gen für eine Bepflanzung auf den Halden sehr schwierig sind. Die Lufttemperatur ist 
ca. 3-4 °C höher als der Durchschnitt, die Luftfeuchte liegt ca. 13-14% unter dem 
Durchschnitt. Die Gesteinsarten variieren sehr stark, alle Korngrößen zwischen 
Staub und Felsblöcken sind möglich. Die oberste Schicht mit einer Mächtigkeit von 1-
2 m weist ca. 40-50% Körner < 1,5 cm auf. Nach unten hin nimmt die Körnung gene-
rell zu, die größten Blöcke liegen am und im Fuß der Halde. Natürliche Sukzessions-
vorgänge beginnen erst nach mehreren Jahren aufgrund der hohen Niederschläge. 
Das Bodenmaterial ist grundsätzlich sehr nährstoffarm. Einige Ergebnisse der Unter-
suchungen der Forstbehörde werden hier zur Verdeutlichung dargestellt. 
 
Analysen der Korngrößen haben ergeben, dass sich das Material auf den Halden wie 
folgt zusammensetzt: 
 
– Geröll, Gestein > 90 % (Durchmesser 2- 800 mm) 

davon Durchmesser 2- 50 mm : 10% 
davon Durchmesser 50 – 800  mm : 80% 
Rest > 800mm 

– Boden < 10 % (Durchmesser < 2 mm) 
 
 

Halde 1-5 Jahre alt Halde 5-10 Jahre alt 

Standort 2 - 0,02 
mm 
[%] 

0,02 – 
0,002 mm

[%] 

<0,002 
mm 
[%] 

2 - 0,02 
mm 
[%] 

0,02 -
0,002 mm 

[%] 

<0,002 
mm 
[%] 

Coc Sau 66,73 19,66 13,61 71,28 18,87 9,85 
Deo Nai 75,61 16,23 8,16 70,56 21,36 8,08 
Na Duong    61,56 18,87 19,57 
Khanh Hoa    70,36 21,18 8,46 
Vang Danh    57,90 23,19 18,94 
Tabelle 5: Korngrößenanteile im Boden 
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Standort pHKCl Humus N% N P2O5 K2O 

Coc Sau 5,24 0,93 0,08 1,14 2,97 4,58 
Deo Nai 5,08 1,58 0,15 2,79 4,2 4,69 

Tabelle 6: Ergebnisse bodenchemischer Analysen  (1-5 Jahre alte Halden) 
 
 

Standort pHKCl Humus N% N P2O5 K2O 

Coc Sau 5,44 2,00 0,12 1,8 6,05 5,48 
Deo Nai 6,52 1,55 0,165 2,16 3,55 7,53 

Vang Danh 4,46 2,67 0,179 2,12 3,53 4,3 
Khanh Hoa 7,2 2,81 0,23 2,00 17,4 6,1 
Na Duong 3,83 2,36 0,176 4,49 3,43 3,9 

Tabelle 7: Ergebnisse bodenchemischer Analysen (5-10 Jahre alte Halden) 
 
 
Die Temperaturmessungen auf den Halden haben für den Boden Höchstwerte von 
39,8 °C und für die Luft in 40 cm Abstand von der Bodenoberfläche Höchstwerte von 
39 °C ergeben. Aufgrund der Materialstrukturen und der dunkleren Farbe des Mate-
rials wurde festgestellt, dass in den Monaten Oktober, Januar und Februar die Tem-
peratur auf den Halden niedriger als in der Umgebung, in allen anderen Monaten hö-
her als in der Umgebung ist. 
 
Messungen der Luftfeuchte zeigten im Sommer durchschnittlich 68,5%, im Winter 
durchschnittlich 62,5%. Der tiefste gemessene Wert lag bei 35%. Die Luftfeuchte auf 
den Halden ist generell niedriger als in der Umgebung durch höhere Sonneneinstrah-
lung und höhere Windgeschwindigkeiten auf den unbewachsenen, ungeschützten 
Flächen.  
 
Die entwickelten Konzepte für Anschlussprojekte zur Haldenrekultivierung beinhalten 
eine Boden- und Vegetationsaufnahme in der Region Hon Gai auf unterschiedlich 
alten Halden, um daraus die zeitliche Boden- und Vegetationsentwicklung auf Halden 
abzuleiten. Verknüpft mit der Aufnahme der Bodenparameter werden die Pflanzen-
bestände auf unterschiedlich alten Halden hinsichtlich ihrer Artenzusammensetzung, 
Gesamtdeckung und Abundanz der einzelnen Arten analysiert.  
 
– Mit Hilfe von Cluster- und Ordinationsverfahren werden die erfolgreichsten und 

strukturbestimmenden Arten ermittelt, um anschließend für Rekultivierungsmaß-
nahmen getestet werden zu können. 

 
Es sind Experimente auf Hangflächen und ebenen Bereichen der Halden geplant, um 
den projizierten Rekultivierungserfolg über Monitoring der Vegetations- und Boden-
entwicklung zu überprüfen und zu optimieren.  
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6.6.2 Behandlung von Bergbauabwässern 
 
Für die Entwicklung von Forschungskonzepten zur Behandlung von Bergbauabwäs-
sern in bewachsenen Bodenfiltern bzw. Constructed Wetlands wurde der Standort 
Dong Trieu ausgewählt. Dong Trieu ist das westlichste Abbaugebiet in Quang Ninh. 
 
In Dong Trieu gibt es insgesamt sieben –teils natürliche, teil künstliche- Seen, die 
durch umliegende Bergbauaktivitäten beeinträchtigt werden. In Dong Trieu wird 
Bergbau durch die VINACOMIN-Tochterunternehmen Mao Khe Coal Company und 
Uong Bi Coal Company betrieben. Die Uong Bi Coal Company besitzt weitere kleine-
re Tochterfirmen, sogenannte Coal Enterprises, die den Bergbau betreiben. Die 
Bergwerke sind kleine Standorte mit geringer Produktion. Es wird Anthrazit im Tage- 
und im Tiefbau abgebaut.  
 
Die Seen liegen im Abstrombereich der Bergbaugebiete und erhalten direkte und dif-
fuse Einleitungen von Bergbauabwässern und Haldensickerwässern. In einigen Seen 
findet außerdem Verfüllung mit Bergematerial statt. Die Einleitungen haben dazu ge-
führt, dass die Wasserqualität in den Seen drastisch gesunken ist. Die Wässer wei-
sen hohe Eisenkonzentrationen und niedrige pH-Werte auf (siehe Tabelle 8).  
 
 

 
Ho Noi 

Hoang (Zu-
fluss) 

Ho Rac 1 

Ho Noi 
Hoang (Si-
ckerströ-
mung) 

Ho Rac 2 

Zulauf Ab-
wasserbe-
handlung 
Mao Khe 

Ho Cau 
Cuon 

Temperatur [°C] 17 21 23 - 21 20 
Redoxpotenzial [mV] +315 +183 +183 - +432 +478 
TDS [ppm] 119 308 153 - 323 285 
pH 4,1 6,8 4,7 6,3 3,2 3,3 
el. Leitfähigk. [μS/cm] 239 587 300 - 620 690 
Fe [mg/l] (Teststäb-
chen) 

0 0 25 0 50 0-5 

Fe ges. [mg/l] (colori-
metrisch) 

- - 15,84 - 53,34 1,83 

Tabelle 8: Ergebnisse von In-Situ-Wasseranalysen in Dong Trieu 
 
 
Der Noi Hoang See liegt rechts der Hauptzufahrt zur Uong Bi Coal Company. Er wird 
vom Trang Bach Fluss durchströmt. Eine Abwasserbehandlung durch Versatz mit 
Kalkmilch und Absetzbecken wurde vor einigen Jahren versucht, war aber nicht er-
folgreich, die Anlage wird nicht mehr benutzt. Der See verfügt über große Flachwas-
serbereiche, die teilweise bewachsen sind. Die Straße entlang des Sees ist eine 
Haupttransporttrasse für Kohle aus den Bergwerken zum Hafen. Von dort wird viel 
Feinstaub in den See eingetragen. Der Damm, der den See von einem ehemaligen 
Tagebaurestloch abgrenzt, besteht aus Bergematerial. In einer Ecke des Tagebau-
restloches befindet sich eine Hausmülldeponie, die von den örtlichen Behörden zu-
nächst genehmigt, nach Einspruch von VINACOMIN nun aber gestoppt worden ist.  
In den westlichen Teil des Noi Hoang Sees, der nur durch einen Damm getrennt ist, 
werden die Abwässer aus einem Tagebau der Mao Khe Coal Company eingeleitet. 
Es wurde eine Anlage zur Abwasserbehandlung gebaut: Einmischung von Kalkmilch, 
Sauerstoffeintrag in offenem Gerinne mit turbulenter Strömung und zweistufiges Ab-
setzbecken. Leider wird die Zugabe von Kalkmilch oft abgeschaltet, um Kosten zu 
sparen. 
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Der Cau Cuon See liegt westlich des Noi Hoang Sees. Er ist ebenfalls sehr flach und 
hat viele Inseln. Laut Aussage von VINACOMIN finden hier zur Zeit keine neuen Ein-
leitungen von Abwässern statt. Es werden aber vermutlich weiter kontaminierte Si-
ckerwässer in den See fließen. Obwohl die Bergbauaktivitäten schon vor mehreren 
Jahrzehnten begonnen haben, besteht das Problem der Versauerung des Sees erst 
seit 5-6 Jahren. Da die lokale Bevölkerung das Wasser des Sees für die Bewässe-
rung der landwirtschaftlichen Flächen nutzen muss, haben sich die Erträge von Jahr 
zu Jahr weiter verschlechtert. 
 

Abb. 12: Durch Bergbauabwässer geschädigte Seen in Dong Trieu 
 
Das UFZ hat zusammen mit der Firma BIOPLANTA eine Modultechnik für die Errich-
tung einer Versuchsanlage in Dong Trieu erarbeitet. In die Dimensionierung der Be-
cken, die Wahl des Trägermaterials und der Pflanzen gehen das betriebsinterne 
Know-how von BIOPLANTA ein, das auf praktischen Ergebnissen aus anderen von 
dieser Firma errichteten Anlagen beruht. 
 
– Systemvariante I (subsurface flow) 
– Charakterisierung des Kf-Wertes in Abhängigkeit der Metallsulfidausfällung im 

Porenvolumen des Bodens („clogging“) 
– vertikaler und horizontaler Gradient der chemischen Parameter in den verschie-

denen Bodentiefen 
 
– Systemvariante II (schwimmende Pflanzenmatte) 
– vertikaler und horizontaler Gradient der Wasserparameter in den verschiedenen 

Zonen (Wurzelzone, Wasser- und Sedimentkörper) 
– optimale Methoden der Nährstoffversorgung der Pflanzen (insbesondere Phos-

phat) 
– Untersuchung kombinatorischer Verfahrensvarianten 
 
– Systemvariante III („surface flow“) mit einheimischer Phragmites-Sorte 
– vertikaler und horizontaler Gradient der Parameter in den verschiedenen Zonen 

(Wasser- und Bodenkörper) im System 
 
– Systemvariante IV („surface flow“) mit säuretoleranten Reissorten 
– wie Systemvariante III 
– Pflanzenauswahl, Wachstumsparameter, Metallgehalte etc. in Absprache mit 

Prof. Neue (UFZ) 
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Vororterkundungen in Vietnam ergaben, dass folgende Spezies, die für Constructed 
Wetlands geeignet sind, vorkommen: Juncus effusus, Typha angustifolia, Phragmites 
spec., Typha spec. und folglich in der zu errichtenden Anlage eingesetzt werden kön-
nen.  
 
 

6.7. Methoden für die Umweltplanung im Bergbau 
 
Im Steinkohlenbergbau Vietnams wird – wenn überhaupt - derzeit höchstens nach-
sorgender Umweltschutz betrieben. Umweltschutz- und Verbesserungsmaßnahmen  
werden nur dort durchgeführt, wo die Auswirkungen auf die Umwelt am gravierends-
ten und sichtbar sind.  
 
Instrumente für eine vorsorgende integrierte regionale Umweltplanung, um Nut-
zungskonflikte z.B. Wohnnutzungen, Tourismus, Konflikte mit den Zielen des Natur-
schutzes usw. bereits im Vorfeld zu erkennen und zu vermeiden, existieren noch 
nicht. 
 
Nach dem deutschen Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung müssen berg-
bauliche Aktivitäten genauso wie andere Projekte vor der Genehmigung durch die 
zuständigen Behörden eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen. Im Rahmen 
der Prüfung wird zunächst der Ist-Zustand aufgenommen. Dann werden anhand der 
vorliegenden Planung (Betriebsplan) die möglichen Umweltauswirkungen prognosti-
ziert und geprüft. Dieses Vorgehen der Umweltverträglichkeitsprüfung an sich ist ein 
weltweit bewährtes Verfahren. 
 
Das Vorgehen der Umweltverträglichkeitsprüfung ist mit dem neuen Law on Envi-
ronmental Protection von 2005 und den Umsetzungsrichtlinien 80-2006-ND-CP  
und 08-2006-TT-BTNMT in Vietnam ebenfalls ein standardisiertes Verfahren. Im Ge-
gensatz zu Deutschland dient es in Vietnam fast ausschließlich zur Festlegung von 
technischen Umweltmaßnahmen, die die Betreiber von Anlagen später umsetzen 
wollen und müssen. Für den Bereich Bergbau gelten in Vietnam besondere Bedin-
gungen. Alle Bergbauaktivitäten laufen bereits seit längerem. Es wurde den Berg- 
werken auferlegt, nachträglich eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Im 
Falle von Erweiterungen von Bergwerksaktivitäten (Fläche, Produktion) muss eben-
falls eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. 
 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung garantiert jedoch nicht, dass die Bergwerke eine 
langfristige Planung für ihren Betrieb, für die Wiedernutzbarmachung nach Schlie-
ßung und für die Landnutzung nach dem Bergbau durchführen. Aus diesem Grund 
fehlt eine solche Planung in allen Bergwerken. Bisher fehlte auch die konkrete Not-
wendigkeit für eine solche Planung, da die Bergwerke langfristige Schließungstermi-
ne hatten. Aufgrund des Drucks der Provinzregierung von Quang Ninh sollen jetzt 
zum Beispiel die Tagebaue, die im Stadtgebiet von Ha Long liegen, nur noch bis 
2012 bzw. maximal bis 2015 betrieben werden. Danach soll der Bergbau in dieser 
Region zwar fortgesetzt werden, aber nur noch im Tiefbauverfahren. Für diese Ge-
biete ergibt sich die dringende Notwendigkeit einer Landnutzungs- und Umweltpla-
nung. 
 
Für die Umweltplanung in den Bergbaugebieten wurden die folgenden Stakeholder 
identifiziert: 
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– Bergbaubetreibender (VINACOMIN, Tochterunternehmen) 
– Anwohner 
– Tourismusfirmen 
– Provinzbehörden:  

DONRE Department of Natural Resources and Environment 
DARD Department of Agriculture and Rural Development 
DPI Department of Planning and Investment 
DOIT Department of Industry and Trade 
DOH Department of Health 

– Kleinkohlegewerbetreibende (Kohlegewinnung auf Halden, in Flüssen; Kohlewei-
terverarbeitung für Hausbrand, Ziegeleien) 

– Ha Long Bay Management 
– lokale Wasserver- und entsorgungsunternehmen 
– Baufirmen, Baumaterialfirmen 
– städtische Behörden 
 
Damit Planungsprozesse in Zukunft dazu beitragen, die Konflikte zwischen den wich-
tigsten Stakeholdern Provinzbehörden, Anwohner, Tourismusfirmen und Bergbau-
betreibender dauerhaft zu entschärfen, müssen Planungs- und Bewertungsmethoden 
transparent und verständlich für alle gemacht werden. Die zu entwickelnden Verfah-
ren müssen in der Lage sein, die Ergebnisse gleichermaßen nachvollziehbar für Ent-
scheidungsträger als auch für die von der Entscheidung Betroffenen darzustellen. 
Aus diesem Grunde werden erhöhte Anforderungen an die Visualisierung der Ergeb-
nisse gestellt.  
 
Voraussetzung für Umweltplanung ist die Aufnahme des Ist-Zustandes der Umwelt 
im untersuchten Gebiet. Im folgenden werden die im Projekt recherchierten natürli-
chen Randbedingungen in Quang Ninh dargestellt. 
 
Das Klima ist ein tropisches Monsunklima mit hohen Niederschlägen. Es werden 
zwei Jahreszeiten unterschieden. Es ist trocken und kalt von November bis März mit 
durchschnittlichen Lufttemperaturen von 14 bis 21 °C. Es ist regnerisch und heiß von 
April bis Oktober mit durchschnittlichen Lufttemperaturen von 21 bis 28 °C (max. 35 
°C). Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 72 und 87%. Der durchschnittliche Jahresnie-
derschlag beträgt 2.040 mm (1.700 bis 2.754 mm). Die höchsten Niederschläge wei-
sen die Monate Juli und August (mehr als 500 mm) auf. Starkregenereignisse kön-
nen in 3-4 Tagen bis zu 800 mm Niederschlag bringen, höchste gemessene Tages-
werte liegen bei 492 mm / Tag. Die Starkregenereignisse haben großen Einfluss auf 
den Schadstofftransport aus den Bergbaugebieten in die Ha Long Bucht. Sie müssen 
bei allen Überlegungen gesondert berücksichtigt werden. 
 
Das Gelände in den Bergbaugebieten ist bergig, stark zergliedert, natürlich bedingt 
und zusätzlich durch den schon lange Zeit aktiven Bergbau. Typische Abbaulevel 
derzeit liegen zwischen –120 und +300 m bezogen auf den Meeresspiegel. Die Koh-
leflöze haben durchschnittlich Mächtigkeiten von 5-10 m, in Einzelfällen bis zu 60 m. 
Der geologische Aufbau ist sehr kompliziert, häufig wechselnde Schichten, aufgefal-
tet und von Störungszonen durchzogen. 
 
Das Oberflächengewässernetz ist sehr dicht und fein verzweigt. Die Retentionszeiten 
zwischen Niederschlag und Abfluss sind kurz: Starkregenereignisse spiegeln sich 
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nur wenige Stunden später in stark erhöhten schnellen Abflüssen in den kurzen 
Flussläufen zur Küste wieder. Die Gefälle der Flussbetten liegen zwischen 77-195 
‰. Die Versickerungsraten sind gering; oberflächiger und oberflächennaher Abfluss 
dominieren. Maximale Abflüsse in der Regenzeit betragen ca. das Fünffache der 
Trockenwetterabflüsse. 
 
Zum Grundwasser in der Region ist nur wenig bekannt. Oberhalb der Karstschichten 
können 3-5 Grundwasserleiter identifiziert werden, nach Aussage der Hydrogeologen 
bei VINACOMIN sind sie oberhalb der bisher abgebauten Kohleflöze immer unge-
spannt. Es erfolgt kein geplantes Absenken des Grundwasserspiegels bei der Anlage 
von Tagebauen, alle anfallenden Wässer sammeln sich am Tagebaugrund und wer-
den von dort abgepumpt. Einige Abbauebenen können in der Regenzeit nicht betrie-
ben werden, da sonst die Pumpraten zu hoch und damit der Abbau unwirtschaftlich 
würden. 
 
Im Hinblick auf die Anwendung von Prognosemodellen bei der Planung muss be-
rücksichtigt werden, dass in Vietnam die Versorgung mit flächendeckenden bzw. 
langjährigen Daten nicht vergleichbar mit Deutschland ist. Oftmals stehen Daten 
nicht zur Verfügung oder die Herkunft und Qualität von Daten kann nicht eindeutig 
definiert werden.  
 
Ein weiterer Aspekt bei der Anwendung von Modellen ist die Frage nach dem Grad 
der Vereinfachung des Modells. Die Umweltabteilungen des Unternehmens sollen in 
die Lage versetzt werden, die Modelle weiter zu nutzen und die Ergebnisse zu inter-
pretieren. Aus diesem Grund müssen die Modelle so einfach wie möglich gestaltet 
werden. Sie müssen dennoch alle relevanten Aspekte abbilden, um eine sinnvolle 
Prognose zu ermöglichen. Gleiches gilt für Bewertungsinstrumente im Rahmen des 
Planungsprozesses. 
 
 

6.8. Zusammenarbeit mit VINACOMIN 
 
Die Zusammenarbeit mit VINACOMIN war von Projektbeginn effizient. Sie basierte 
auf einem beiderseitigem Verständnis für die Notwendigkeit der Umsetzung von Um-
weltmaßnahmen bei dem gleichzeitigen Bewusstsein, dass die in Vietnam derzeit zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mittel dafür begrenzt sind. 
 
Das Büro von RAME wurde im Hauptgebäude von VINACOMIN in Hanoi eingerich-
tet, so dass eine direkte Zusammenarbeit mit allen beteiligten Abteilungen möglich 
ist. Durch die Elemente des Capacity Buildings und die Detailarbeiten an ausgewähl-
ten Projektstandorten wurde Schritt für Schritt auch die Zusammenarbeit mit den 
Bergwerken in Quang Ninh ausgebaut. 
 
RAME ist durch die Zusammenarbeit mit der zentralen Umweltabteilung in alle im 
Zusammenhang mit dem Umweltschutz auftauchenden Fragen involviert. Da sich 
VINACOMIN derzeit sehr schnell entwickelt, insbesondere im Bereich Umweltschutz, 
ist dies von signifikanter Bedeutung für die Projektbearbeitung. RAME muss immer 
auf dem aktuellen Stand sein, um ggf. sofort in den Projekten auf veränderte Um-
stände reagieren zu können. 
 
Der Projektmanagerin vor Ort sowie den zeitweilig vor Ort weilenden Projektbearbei-
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tern und Dozenten wurde durch VINACOMIN jegliche Unterstützung in Form von Un-
terkunft, Transport, Übersetzungsdienstleistungen, Probenanalysen etc. für die Ar-
beiten vor Ort gewährt. VINACOMIN hat bisher alle konkreten Vereinbarungen mit  
RAME eingehalten. 
 
Besonders wichtig für eine effektive Projektbearbeitung ist die andauernde Unterstüt-
zung des oberen Managements für die Projektziele. Die Mitarbeiter auf der fachli-
chen Ebene sind motiviert und interessiert, die Projekte gemeinsam umzusetzen. 
Ohne das Engagement einzelner Mitarbeiter insbesondere der Umweltabteilung wäre 
die Bearbeitung des Projektes so nicht möglich. 
 
Bewertung der Zusammenarbeit durch VINACOMIN siehe Dokumentation 10.2. 
 
 
7. Voraussichtlicher Nutzen, Verwertbarkeit der Ergebnisse 
 
Auf der Basis der durchgeführten Arbeiten konnten die Konzepte und Zielstellungen 
für die einzelnen Anschlussprojekte klar definiert werden. Dadurch war es einerseits 
möglich, die vietnamesischen Projektpartner für die Fortführung der Projekte zu ge-
winnen und andererseits die Beantragung der Anschlussprojekte vorzubereiten. 
 
Die Ergebnisse aus dem Vorhaben wurden in Forschungsanträgen für eine zweite 
Projektphase verwertet. Mit Stand April 2008 wurden die folgenden Anschluss-Vor-
haben beantragt bzw. bewilligt und ihre Bearbeitung begonnen: 
 
 
Status bzw. 
FKZ 

Institution Thema 

02WB0915 LMBV international 
GmbH 

Wassermanagement und Wasserbehandlung: Teilprojekt Ent-
wicklung eines Wassermanagementkonzeptes und Projektierung 
einer Wasserbehandlungsanlage am Beispiel eines Bergbau-
standortes in Vietnam (Vang Danh) 
 

02WB0916 eta AG engineering Wassermanagement und Wasserbehandlung: Teilprojekt Pla-
nung und Technikadaption der produktionswirksamen Module 
einer Wasserbehandlungsanlage am Beispiel eines Bergbau-
standortes in Vietnam (Vang Danh) 
 

02WB0917 GFI GmbH Dres-
den 

Wassermanagement und Wasserbehandlung: Teilprojekt Exem-
plarische Behandlung von Bergbauwässern im Labor- und 
Technikumsmaßstab am Beispiel eines Bergbaustandortes in 
Vietnam (Vang Danh) 
 

02WB0919 Ruhr-Universität 
Bochum 

Teilprojekt: Umweltmanagementsystem, Weiterbildung und Ko-
ordination des Gesamtprojektes 
 

02WB0957 Helmholtz-Zentrum 
für Umweltfor-
schung GmbH - 
UFZ 

Unterverbund Pflanzenbasierte Methoden zur nachhaltigen Hal-
denrekultivierung und Behandlung von Bergbauwässern / Vege-
tations- und Bodenentwicklung mit Optimierung der Wasserbe-
handlungssysteme (Bergbaustandorte Nui Beo und Dong Trieu)
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Status bzw. 
FKZ 

Institution Thema 

02WB0958 BioPlanta GmbH Unterverbund Pflanzenbasierte Methoden zur nachhaltigen Hal-
denrekultivierung und Behandlung von Bergbauwässern Kon-
zeption zur praktischen Umsetzung der Haldenrekultivierung und 
Wasserbehandlung (Bergbaustandorte Nui Beo und Dong Trieu)
 

02WB0964 RWTH Aachen Unterverbund Haldenstabilisierung und -sanierung / TP: Geo-
technische Untersuchungen zur Entwicklung von Konzepten zur 
nachhaltigen Sanierung von Abraumhalden (Standort Nui Beo) 
 

02WB0965 Brenk Systempla-
nung GmbH 

Unterverbund Haldenstabilisierung und -sanierung / Untersu-
chungen zur Sickerwasserbilanz, Schadstoffaustrag und Hal-
denbränden (Standort Nui Beo) 
 

beantragt RWTH Aachen Staubverminderung und –monitoring (Teil IVa) 
 

beantragt Brenk Systempla-
nung GmbH 

Staubverminderung und –monitoring (Teil IVb) 

beantragt CBM GmbH Untersuchungen und Entwicklung von Konzepten zur Verminde-
rung und zum Monitoring von Staubemissionen entlang der Pro-
duktionskette von der Kohlegewinnung bis zur Verschiffung in 
Vietnam am Beispiel der Nui Beo Coal Company (NBCC) 
 

in Vorbereitung Ruhr-Universität 
Bochum 

Methoden für die Umweltplanung im Bergbau 

beantragt DHI Wasser und 
Umwelt GmbH 

Methoden für die Umweltplanung im Bergbau im marinen Be-
reich 
 

beantragt TUBA Freiberg GIS und Echtzeitvisualisierung von Landschaften, insbesondere 
von Bergbau- und Bergbaufolgelandschaften 
 

Tabelle 9: Beantragte und bewilligte Anschluss-Vorhaben (Stand April 2008) 
 
 
Für die Durchführung der Anschlussprojekte wurden thematische Unterverbünde ge-
bildet und weitere, insbesondere Industriepartner beteiligt. Im Ergebnis gehören dem 
Projektverbund drei Universitäten, eine Großforschungseinrichtung sowie sieben In-
dustriepartner an. Durch die direkte Beteiligung der Industriepartner am Projekt wird 
die angestrebte Zusammenarbeit zwischen VINACOMIN und deutschen Unterneh-
men zusätzlich unterstützt. 
 
 
8. Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
 
RAME ist derzeit bei VINACOMIN in Quang Ninh einziger internationaler Partner auf 
dem Gebiet des Umweltschutzes. VINACOMIN hat parallel zum Vorhaben eigene 
Maßnahmen entwickelt und begonnen umzusetzen. Diese Maßnahmen basieren auf 
Lehrbüchern, alten russischen Standards bzw. der langjährigen Erfahrung der Mitar-
beiter von VINACOMIN. Zumeist liegen den Konzepten keine exakten Berechnungen 
zugrunde. 
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9. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen 
 
- Mining and Environment in Vietnam in Quang Ninh – Water related issues, 

Messe „H2O Vietnam – Networking the Water Industries“, 11.-14.10.2005 in Ho 
Chi Minh City (Poster in Vietnamesisch, Flyer in Vietnamesisch und Englisch) 
 

- MÖLLERHERM, S. (2005): Vietnam: RAME befasst sich mit Umweltproblemen 
des Bergbaus, glückauf 141, Nr. 10, S. 455-456 

 
- Brömme, K., H. Stolpe, S. Möllerherm: Power to the People: Ein Land reich an 

Ressourcen will Kapazitäten ausbauen, südostasien, Jg. 22, Nr. 1, März 2006 
 

- Martens, P.N. et al.: Environmental Challenges in Vietnamese Mining, Proceed-
ings of the 2nd International Conference "Advances in Mineral Resources Man-
agement and Environmental Geotechnology" (AMIREG 2006), Sep 25, 2006 - 
Sep 27, 2006, Hania, Crete Greece 

 
- Forschung im Spannungsfeld von Kohlebergbau, Naturschutz und Tourismus, 

in: 10 Jahre Wissenschaftlich-Technologische Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Vietnam (1996-2006), IB des BMBF, August 2006 

 
- Mining and Environment in Vietnam in Quang Ninh – Water related issues, 

Messe „H2O Vietnam – Networking the Water Industries“, 2007 in Ho Chi Minh 
City (Poster in Englisch, Flyer in Englisch) 
 

- Brömme, K. & Stolpe, H. (2007): Developing Environmental Concepts for Viet-
namese Coal Mines, in: International Workshop Geoecology and Environmental 
Technology, 25-27 October 2007 in Hanoi, Proceedings, Hanoi 2007 

 
- Brömme, K., H. Stolpe, M. Tran (2007): Developing Environmental Concepts for 

Vietnamese Coal Mines, in: SWEMP 2007, 10th Internation Symposium on En-
vironmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, 
10-14 December 2007 in Bangkok, Thailand, Proceedings, 2007 
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Power to the People
Ein Land reich an Ressourcen will Kapazitäten ausbauen 

Katrin Brömme, Harro Stolpe, 
Stefan Möllerherm 

Seit Beginn der wirtschaftlichen Öffnung 
des Landes ist das wirtschaftliche Wachstum 
Vietnams ungebrochen. Auch in den letzten 
Jahren wurde das BIP pro Jahr im Schnitt 
um sieben bis 7,5 Prozent gesteigert.1) 
Dass das Land über viele natürliche Res-
sourcen verfügt, spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Erdöl, Erdgas und Anthrazitsteinkohle 
sind wichtige Exportgüter und gleichzeitig 
Rohstoffe für die Energieerzeugung. 

Mit der wirtschaftlichen Entwicklung steigt 
der Energiebedarf, seit 1997 jährlich um 13 bis 
15 Prozent , und dieser Trend soll sich bis 2010 
fortsetzen. Der staatliche Energiekonzern E-
lectricity of Vietnam (EVN) steht unter starkem 
Druck, die ständig steigende Nachfrage befrie-
digen zu müssen. 2005 wurden 45 Milliarden 
Kilowattstunden produziert, für 2006 ist eine 
weitere Erhöhung auf 51 Milliarden Kilowatt-
stunden geplant2). Die erforderlichen Investiti-
onen sind hoch. Experten schätzen die Investi-
tionsausgaben allein für das Jahr 2006 auf 2,64 
Milliarden Euro 3). 

Wachsender Bedarf 

Die größere Nachfrage entsteht überwiegend 
in den privaten Haushalten. 2003 entfielen ca. 
64 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs auf 
sie und nur etwa 31 Prozent  auf Industrie und 
Transport4). Besonders in den Ballungszentren 
nimmt der Lebensstandard zu, es gibt immer 
mehr elektrische Geräte in den Haushalten. Der 
jährliche durchschnittliche private Energie-
verbrauch pro Kopf hat sich von 156 Kilowatt-
stunden (1995) auf 500 Kilowattstunden 
(2005) verdreifacht5). Im Vergleich mit 
Deutschland, wo der Pro-Kopf-Verbrauch bei 
ca. 1.600 Kilowattstunde pro Jahr liegt, ist das 
allerdings immer noch sehr gering.  

Zusätzlich zum erhöhten Verbrauch in den 
urbanen Gebieten, in denen 100 Prozent  der 
Haushalte an die öffentliche Stromversorgung 

angeschlossen sind, nimmt der Versorgungsgrad 
in den ländlichen Gebieten zu. Derzeit liegt er 
bei 80 bis 90 Prozent 6). Und bei der Bevölke-
rung ist bisher kaum ein Bewusstsein zum spar-
samen Umgang mit Energie ausgebildet. Klima-
anlagen, die im Sommer in Wohn-, Büro- und 
Verkaufsräumen fast durchgehend betrieben 
werden, sind dafür das beste Beispiel.  

Die Energiepreise in Vietnam sind gemessen 
am durchschnittlichen Jahreseinkommen von 
360 Euro pro Kopf recht hoch. Für private 
Verbraucher liegen sie bei ca. 0,04 Euro pro 
Kilowattstunde. Aufgrund der erforderlichen 
hohen Investitionen plant EVN eine schrittweise 
Erhöhung auf ca. 0,047 Euro pro Kilowattstun-
de bis 20087). Der Energiepreis in Deutschland 
beträgt das Vier- bis Fünffache, aber bei einem 
wesentlich höheren Durchschnittseinkommen.  

Im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung des 
Landes wachsen insbesondere der Industrie- 
und der Dienstleistungssektor. Nach den priva-
ten Haushalten ist die Industrie der zweite gro-
ße Energieverbraucher. Überall schießen Indust-
riegebiete wie Pilze aus dem Boden. Um die 
industrielle Entwicklung nicht zu bremsen, wer-
den die geplanten Preiserhöhungen nur private 
Verbraucher und das nicht-produzierende Ge-
werbe betreffen. 

Kapazitäten ausbauen 

Damit die Energieversorgung mit der wirt-
schaftlichen Entwicklung im Land Schritt halten 
kann, hat die vietnamesische Regierung einen 
Power Generation Development Master Plan 
verabschiedet. Darin legt sie den notwendigen 
Ausbau der Kapazitäten zur Stromerzeugung 
und des Versorgungsnetzes fest. Die vorhande-
nen Kapazitäten müssen verdoppelt werden, 
außerdem soll die Abhängigkeit von Energie 
aus Wasserkraft reduziert werden. In extremen 
Trockenzeiten wie in diesem Jahr kann es sonst 
zu Engpässen bei der Energieversorgung und 
bei der Bewässerung landwirtschaftlicher Flä-
chen kommen. 

Die Wasserstände im Roten Fluss Delta im 
Norden erreichten zum Jahreswechsel 
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2005/2006 Rekordtiefststände. Viele Reisbau-
ern mussten den Beginn der Aussaat verschie-
ben. Um die Stromversorgung bis zum Ende der 
Trockenzeit im April sicherzustellen, konnten 
die Kraftwerke Hoa Binh und Thac Ba aus ihren 
Speicherbecken nur begrenzt Wasser für die 
Landwirtschaft bereitstellen. 

Der Masterplan sieht vor, bis 2010 mindes-
tens 35 neue große Kraftwerke in Betrieb zu 
nehmen. Damit verbunden ist der Ausbau des 
Verteilungsnetzes, insbesondere eine Verstär-
kung der Nord-Süd-Hauptleitung. Auch über 
2010 hinaus bestehen bereits Planungen zum 
Bau von weiteren zehn Kraftwerken mit einer 
Gesamtkapazität von 3.229 Megawatt8). 

Bei der Finanzierung der Projekte ist Vietnam 
auf Hilfe von außen angewiesen. Bei den EVN-
Projekten liegt der Anteil ausländischer Kredite 
oder Official Development Assistance (ODA) bei 
ca. 46 Prozent , während Kredite von vietname-
sischen Banken nur 18 Prozent  ausmachen9). 
Experten schätzen, dass der Bedarf in den 
nächsten Jahren nicht mehr durch ODA gedeckt 
werden kann. Neue Finanzierungsmöglichkeiten 
sind notwendig, zum Beispiel so genannte 
BOT,- BT- oder BTO-Projekte (B – Build, O – 
Operate, T – Transfer)10). Vietnamesische Un-
ternehmen machen von diesen Modellen der-
zeit regen Gebrauch. EVN benötigt außerdem 
dringend die Erlaubnis, einen Teil ihrer Ein-
nahmen zu reinvestieren. 

Wasserkraftwerke 

Wasserkraft ist der wichtigste Energieträger 
Vietnams. Die älteste Anlage in Hoa Binh 
(1.920 Megawatt) ist seit 1988 in Betrieb und 
wurde mit Unterstützung der Sowjetunion ge-
baut. Das Kraftwerk ist auch heute noch der 
wichtigste Stromlieferant für die Hauptstadt Ha 
Noi. Alle anderen Wasserkraftwerke sind we-
sentlich kleiner. Stromaufwärts wird am Da 
Fluss bereits seit langem ein weiterer großer, 
stark umstrittener Damm geplant. Trotz aller 
Gegenargumente wie Erdbebengefahr, Umsied-
lung und Verlust natürlicher Wälder hat sich die 
vietnamesische Regierung aber schließlich für 
den Bau des Son La Staudamms entschie-
den11). Der Bau begann Ende 2005, 2012 soll 
das 2.400-Megawatt-Kraftwerk ans Netz gehen. 
Im Gegensatz zu anderen Projekten wird Son La 
zu 70 Prozent aus Inlandskapital finanziert. Ei-
ner der Gründe dafür könnte die fehlende Be-
reitschaft – zum Beispiel der Weltbank – sein, 
dieses umstrittene Projekt zu fördern. 

Der Damm ist ein massiver Eingriff in die 
Umwelt, allein durch den Verlust von 27.500 

Hektar Fläche in einem dünn besiedelten und 
daher kaum anthropogen beeinflussten Gebiet 
im Nordwesten Vietnams. Auch die sozialen 
Auswirkungen sind gewaltig, es müssen ca. 
100.000 Menschen umgesiedelt werden, zum 
Vergleich, bei dem auch in Deutschland um-
strittenen Braunkohlentagebau Garzweiler II 
werden laut RWE 7.600 Menschen umgesie-
delt12). Bleibt nur zu hoffen, dass durch die 
unzähligen Studien vorab alle Beteiligten aus-
reichend sensibilisiert worden sind, so dass alle 
technischen, umweltrelevanten und sozialen 
Maßnahmen mit der notwendigen Sorgfalt 
durchgeführt werden. Immerhin wäre bei ei-
nem erdbebenbedingten Versagen des Damms 
der 200 Kilometer stromabwärts gelegene alte 
Hoa Binh Damm und anschließend die Haupt-
stadt Ha Noi mit ca. vier Millionen Einwohnern 
in Gefahr. 

Unzählige kleine und mittlere Wasserkraft-
werke sind im Bau bzw. in  Planung. Nach viet-
namesischem Umweltrecht ist für die Planungs-
entscheidung nur eine überblicksmäßige Dar-
stellung des Umwelt-Ist-Zustandes vor dem Ein-
griff notwendig. Die Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht in der Auflistung der geplanten 
Umweltmaßnahmen. Bei dem hohen Vorrang 
für die Energieproduktion ist es daher unwahr-
scheinlich, dass ein Wasserkraftprojekt aus 
Umweltschutzgründen abgelehnt wird. Hier be-
steht noch Verbesserungsbedarf an den rechtli-
chen Grundlagen, aber auch bei der Ausbildung 
der zuständigen Behördenmitarbeiter und In-
genieure.  

Ein Argument für Energie aus Wasserkraft ist 
der hohe Anteil zu bewässernder landwirt-
schaftlicher Flächen und Nassreiskulturen in 
Vietnam. Die Dämme ermöglichen die Speiche-
rung für Trockenzeiten und die genaue Abgabe 
der jeweils zu verschiedenen Phasen des Reis-
anbaus benötigten Wassermengen. Sehr positiv 
zu sehen sind außerdem die kleinen und Mikro-
Wasserkraftwerke, in denen geschätzte sieben 
bis zehn Prozent des gesamten Stroms aus Hyd-
ropower gewonnen werden. Sie tragen ent-
scheidend zur Versorgung entlegener Gebiete in 
den Bergen bei.  

Kohlekraftwerke 

Steinkohle ist neben Erdöl und Erdgas der 
wichtigste fossile Energieträger in Vietnam. Die 
nachgewiesenen Reserven an Anthrazitkohle im 
Norden Vietnams belaufen sich auf 3,88 Milli-
arden Tonnen13). Um mehr von diesem Ener-
gieträger für die Stromerzeugung einsetzen zu 
können, sollen bis 2010 sieben neue Steinkoh-
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lekraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 
3.200 Megawatt gebaut werden. Die Anlagen 
Se San Drei und Uong Bi werden 2006 fertig 
gestellt. Weitere geplante Anlagen sind Son 
Dong, Cam Pha, Tam Hung, Lang Son und Thai 
Nguyen. 
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Mit Ausnahme von Tam Hung führt VINA-
COMIN alle Projekte durch. VINACOMIN ist aus 
den staatlichen Unternehmen für Kohleberg-
bau, VINACOAL, und für Industriemineralge-
winnung, VIMICO, hervorgegangen. VINACO-
MIN ist unter anderem in den Energiesektor 
eingestiegen, um Kohle von geringerer Qualität 
selbst zu nutzen, da sie sich auf dem freien 
Markt schlecht verkaufen lässt. 

Vorrangige Aufgabe von VINACOMIN ist es 
aber, die Kohleproduktion weiter zu steigern, 
da mit der Fertigstellung der Kraftwerke der 
Bedarf weiter wächst. Das Unternehmen hat 
das ursprüngliche Ziel der Regierung, die jährli-
che Produktion bis 2020 auf über 25 Millionen 
Tonnen zu steigern, längst überholt. Im letzten 
Jahr wurde bereits die 30 Millionen Tonnen 
Grenze  geknackt und für 2006 hat sich das Un-
ternehmen den Abbau von 36,4 Millionen 
Tonnen als Ziel gesteckt14). Zusätzlich sollen 
die Kohleexporte reduziert werden. Zurzeit lie-
gen sie bei 14 Millionen Tonnen pro Jahr, ab 
2007 sollen sie jährlich um eine Millionen Ton-
nen reduziert werden. 

Die Steigerung der Fördermenge wird mit 
hohen Umwelteinwirkungen erkauft. Zu 60 bis 
70 Prozent  wird die Kohle im Tagebau abge-
baut, dabei wird die Landschaft großflächig 
verändert, durch Luft- und Wasserverschmut-
zung wird die Umwelt in und um die Abbauge-
biete stark beeinträchtigt. Bis 2010 soll sich das 
Verhältnis von Tagebau zu Tiefbau umkehren, 
doch auch der Tiefbau ist mit erheblichen Ein-
wirkungen an der Oberfläche und auf das hyd-
rologische System verbunden.  

Um diese Umwelteinwirkungen langfristig zu 
minimieren, werden von Seiten der lokalen 
Provinzregierung entsprechende Maßnahmen 
geplant. Finanziert werden sie durch eine ab 
2006 eingeführte Umweltgebühr in Höhe von 
6.000 VND (0,32 Euro) pro Tonne geförderter 
Kohle, die VINACOMIN an die Regierung zah-
len muss. 

Ein Ende 2005 gestartetes deutsches For-
schungsprojekt, gefördert durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF), 
entwickelt Konzepte, wie man die Auswirkun-
gen des Bergbaus auf die Umwelt reduzieren 
kann. Die eigens dafür gegründete Research As-
sociation Mining and Environment in Vietnam 
(RAME) arbeitet hierzu vor Ort eng mit VINA-
COMIN und weiteren Partnern zusammen.  

Ölbefeuerte Kraftwerke, Gasturbinenkraftwerke 

Vietnam verfügt über große Erdöl- und Erd-
gasreserven im Südchinesischen Meer. Als Ein-
nahmequelle durch den Export von zum Bei-
spiel 18 Millionen Tonnen Rohöl im Jahr und 
als Rohstoff für die Energieerzeugung haben 
diese beiden Energieträger ebenfalls eine dop-
pelte Bedeutung für die wirtschaftliche Entwick-
lung des Landes. 

Die vorhandenen Verstromungskapazitäten 
sind größer als die für Kohle. Auch befinden 
sich aktuell mehrere große Gas- und Dampftur-
binenkraftwerke im Bau bzw. in Planung, unter 
anderem in den südlichen Provinzen Can Tho 
und Ca Mau. Dort hat in einigen Provinzen der 
Energiebedarf in den letzten Jahren überdurch-
schnittlich zugenommen. 

Mit einer weiteren Erhöhung der Produktion 
bei gleichzeitiger schrittweiser Reduktion der 
Exportmengen will die vietnamesische Regie-
rung die zukünftige Energieversorgung sichern. 
Nach langer Planungsphase mit vielen Verzöge-
rungen wurde 2005 nun auch endlich mit dem 
Bau der ersten Raffinerie in Vietnam begonnen, 
so dass das Land in naher Zukunft nicht mehr 
an den Export von Rohöl bei gleichzeitigem 
Import von Erdöl-Produkten gebunden ist. Zwei 
weitere Raffinerien sind geplant. 

Der lange schwelende Konflikt vor allem mit 
China und den Philippinen um die vermuteten 
Erdöl- und Erdgasressourcen bei den Spratly-
Inseln im Südchinesischen Meer konnte im 
März 2005 durch eine Vereinbarung zwischen 
den staatlichen Erdölunternehmen der drei 
Länder beruhigt werden. Die Unternehmen 
werden das Gebiet zunächst gemeinsam erkun-
den. 

Nutzung alternativer Energieträger 

Besonders entlegene Dörfer eignen sich gut 
für dezentrale Lösungen mit regenerativen E-
nergieträgern, vor allem aus wirtschaftlicher 
Sicht. In solchen Fällen sind es aber überwie-
gend die gut eingeführten Mikro-
Wasserkraftanlagen, die zum Einsatz kommen. 
Andere Energieträger wie Biogas, Solarenergie 
und Windenergie kommen seltener zum Ein-
satz. Ein Grund ist die Schwierigkeit, die einge-
speiste Energie adäquat bezahlt zu bekommen, 
während es für große Stromproduzenten wie 
VINACOMIN oder PETROVIETNAM kein Prob-
lem ist, den produzierten Strom ins Netz einzu-
speisen und an EVN zu einem Preis zwischen 
0,048 und 0,06 Euro pro Kilowattstunde zu 
verkaufen15).  
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Biogasanlagen sind mittlerweile als Kleinan-
lagen für einzelne Haushalte mit wenigen Tie-
ren recht verbreitet. Das gewonnene Biogas 
wird zum Kochen verwendet. Zu größeren An-
lagen hat es bisher nur Studien gegeben. Die 
Nutzung von Solarenergie ist nur im Süden 
Vietnams wirtschaftlich, da im Norden und in 
Zentralvietnam der Himmel zu oft bewölkt ist. 
Im Bereich Windenergie besteht aufgrund der 
ca. 3.000 Kilometer langen Küstenlinie von 
Vietnam ein hohes Potenzial. Bisher sind aber 
nur vereinzelte Anlagen in den Provinzen 
Quang Ninh und Hai Phong errichtet worden. 

Ein weiterer Ansatz zur Energiegewinnung 
sind Müll-Kraftwerke. Das erste soll ab 2006 in 
Thanh Hoa entstehen. Das Zwölf- Megawatt-
Kraftwerk wird ca. 360 Tonnen Müll pro Tag 
beseitigen und ist damit gleichzeitig eine der 
möglichen Lösungen für die zunehmenden Ab-
fallprobleme im Land. Falls die Anlage erfolg-
reich läuft, sind zwei größere 84 MW- Kraft-
werke gleicher Bauart für Ho Chi Minh City und 
Ha Noi geplant16). 

Kernkraftwerk 

Im Zuge seiner weiteren technischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung will Vietnam dann 
schließlich auch in den Bereich Kernenergie 
einsteigen. Schon 2015 soll mit dem Bau einer 
3.000-Megawatt-Anlage in Ninh Thuan oder 
Binh Dinh begonnen werden, 2020 soll sie ans 
Netz gehen17). 

Ausblick 

Vietnam hat in den letzten Jahren sehr große 
Fortschritte bei der Energieversorgung gemacht. 
Im Jahr 1997 hatten 30 Millionen Einwohner 
noch keinen Zugang zu Elektrizität18). Heute 
sind nur sehr entlegene Gebiete noch nicht an-
gebunden. Stromausfälle sind selten geworden. 
Dennoch ist die Qualität der Vernetzung noch 
stark verbesserungsbedürftig, gerade bei knap-
per Energieversorgung dürfen Übertragungsver-
luste von bis zu 14,5 Prozent  nicht akzeptiert 
werden. Bei der Verbesserung des Versorgungs-
netzes engagieren sich insbesondere die Asian 
Development Bank (ADB) sowie die Weltbank. 

Trotz aller Anstrengungen ist Vietnam derzeit 
aber noch auf Energieimporte angewiesen. 
2003 lagen sie bei ca. 20 Prozent des Gesamt-
verbrauchs, für 2006 rechnet man insbesondere 
aufgrund der anhaltenden Trockenzeit mit 
Fehlbeträgen zwischen 586 Millionen und 1,4 
Milliarden Kilowattstunden, also ca. drei Pro-

zent des Gesamtverbauchs19). Energieimporte 
kommen zum Beispiel aus dem benachbarten 
China. In jedem Fall ist es das erklärte Ziel der 
Regierung, auf lange Sicht nicht mehr auf Ener-
gieimporte angewiesen zu sein, sondern selbst 
zu exportieren, zum Beispiel nach Kambodscha 
und Laos. 

Auch bei anderen Rohstoffen strebt Vietnam 
mit Hilfe der eigenen Ressourcen weniger Im-
portabhängigkeit an. Aktuelle Beispiele sind 
Bauxit und Eisenerz.  

Vietnam verfügt über umfangreiche Bauxit-
vorkommen im südlichen Bergland. Die Abbau-
lizenzen sind ausschließlich an die einheimische 
VINACOMIN vergeben worden. Für den Aufbau 
einer Elektrolyse ist das Land auf ausländische 
Firmen angewiesen. Aus diesem Spagat ist kürz-
lich ein Abkommen mit der chinesischen Firma 
CHALCO entstanden. Bauxitabbau und Elektro-
lyse erfolgen gemeinsam, wobei die vietname-
sische Seite beim Abbau 51 Prozent und die 
chinesische Seite bei der Weiterverarbeitung 60 
Prozent der Anteile halten wird. Für die ener-
gieintensive Aluminiumherstellung ist auf lange 
Sicht der Bau eines weiteren 600-Megawatt-
Kohlekraftwerkes geplant20). Leider lässt die 
starke chinesische Beteiligung vermuten, dass 
die Investitionen in den Umweltschutz eher ge-
ring ausfallen werden. 

Bei dem geplanten Eisenerzabbau in Ha Tinh 
ist bisher keine Entscheidung über Partner ge-
troffen worden, aber die Regierung hat bereits 
angekündigt, auch im Falle eines notwendigen 
Joint Ventures die Lizenz und damit die Kon-
trolle über die auf 500 bis 600 Millionen Ton-
nen geschätzte Lagerstätte nicht abzugeben. 
Um die Stahlimporte reduzieren zu können, 
muss Vietnam aber erst noch sehr stark in die 
heimische Stahlproduktion investieren. 

Abschließend wird hier also wieder das 
Grundproblem bestätigt: Vietnam verfügt über 
umfangreiche Ressourcen, um sie effektiv nut-
zen zu können, sind aber größere Investitionen 
in Technologie und damit oft Hilfe von außen 
notwendig. Damit durch die Ausbeutung von 
Rohstoffen die Umwelt nicht zu sehr leidet, sind 
ebenfalls größere Anstrengungen notwendig. 
Trotz des großen Bedarfs an industrieller Ent-
wicklung zeigt hier Vietnam aber im Gegensatz 
zu China durchaus erste Bemühungen. 

Katrin Brömme, Prof. Harro Stolpe (Projektleiter) Uni 
Bochum, Umwelttechnik und Ökologie im Bauwesen, 
Projekt »Bergbau und Umwelt in Vietnam«, Projekt-
bearbeitung und Koordination in Vietnam.  
Stefan Möllerherm, Geschäftsführer CBM Gesell-
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ABSTRACT 

The mining industry is an important economical 
factor in Vietnam. Mining is presently being 
conducted at about 60 locations and at over 
1.000 mines. Petroleum extraction and coal 
mining are the most important parts of industry 
though metals such as zinc, tin, chromites, iron 
are also extracted. Last year the sector produced 
20 million tons of crude oil, 26 million tons of 
coal and 500,000 tons of apatite. In particular, 
Vietnam is one of the world’s largest producers 
of anthracite, and it is one of the top producers 
of ilmenite and zircon in the Asia-Pacific re-
gion.  
 
The government intends to increase the mining 
production on all levels, however, at present one 
can observe adverse impacts of the mining ac-
tivities on the natural environment such as in-
sufficient waste dump rehabilitation, occurrence 
of acid mine drainage, mining subsidence and 
emissions as well as lack of appropriate water 
treatment facilities.  
 
This paper describes the current mining situa-
tion, future perspectives, the major environ-
mental challenges of the country and ap-
proaches to solve these problems. Particular 
emphasis will be given to the research project 
“RAME – Research Association on Mining and 
Environment in Vietnam”, a venture carried out 
by universities, research centres and industry. 
This project is worked out in collaboration with 
the national Vietnamese coal and industrial 
minerals company VINACOMIN. 

1 THE MINING SECTOR IN VIETNAM 

Vietnam is in Southeast Asia on the Gulf of 
Thailand, the Gulf of Tonkin and the East Sea. 
The country stretches from latitude 8°N to 23°N 
and has almost 3.500 km of coastline on the 
east. Furthermore it shares borders with China, 
Laos and Cambodia. 82 million people live on 
an area of roughly 330.000 km², many of them 
are inhabitants of the capital Hanoi in the North 
and Ho Chi Minh City in the South. Administra-
tively, Vietnam is divided into 59 provinces and 
five municipalities (city-provinces). The country 
is governed by one party, the Communist Party 
of Vietnam.  
 
The country’s Gross Domestic Product (GDP) 
grew at 7% plus between 2002 and 2004 and 
exceeded US$ 183 billion in 2004. The mining 
and quarrying sector contributes 6,7% to the na-
tional GDP, with hydrocarbons are the most im-
portant contributor. Other major raw materials 
are coal, construction materials and metals rep-
resenting 20% of the overall sectoral output 
value. In 2001, the estimated output value was 
US$ 1.3 billion at 1994 constant prices. The 
sector employed in 2003 roughly 220,000 peo-
ple (Mining Journal 2005). 
 
Vietnam’s major export mineral commodities 
are crude petroleum and coal which accounted 
for almost 20% and 1% respectively, of the 
country’s total exports in 2002. In particular, 
Vietnam is one of the world’s largest producers 



of anthracite and it is one of the two top produc-
ers of ilmenite and zircon in that geographic re-
gion. The importance of the mining sector for 
Vietnam reveals table 1. It contains the reported 
and estimated (e) production quantities of se-
lected commodities. 
 
Table 1: Mineral production in 2003-2004 (Mining Jour-
nal 2005) 
Commodity 2003 2004 
Barite 81,500 101,000 
Coal, anthracite 19,500,000 26,820,000 
Fluorspar 3,000 (e) 3,000 (e) 
Gold (kg) 2,000 (e) 2,000 (e) 
Iron ore 540,000 

(e) 
650,000 

(e) 
Ilmenite (gross 
weight) 

200,000 
(e) 

200,000 
(e) 

Lead (Pb content from 
run of mine)  

1,100 (e) 1,100 (e) 

Petroleum, crude oil 
(‘000 bbl) 

125,281 142,844 

Phosphate rock (Gross 
weight) 

823,000 
(e) 

800,000 
(e) 

Tin (Sn content from 
run of mine) 

2,100 (e) 3,500 (e) 

Zinc (Zn content from 
run  of mine) 

45,500 (e) 40,000 (e) 

Zircon (gross weight) 13,000 (e) 13,000 (e) 
 
The country has a wide variety of mineral re-
sources. According to the Department of Geol-
ogy and Minerals of Vietnam (DGMV), about 
70 kinds of minerals have been discovered in 
some 5,000 deposits and ore occurrences. The 
organisation’s recent investigations have identi-
fied bauxite, chromium, coal, copper, natural 
gas, gold, iron ore, nickel, crude petroleum, 
phosphate rock, rare earths, tin, titanium and 
tungsten as important mineral resources (Mining 
Journal 2005). Other identified mineral re-
sources include carbonate rocks such as lime-
stone and marble, gemstones, graphite, lead, 
manganese, silica sand, zinc and zircon.  
 
The mining and quarrying sector is dominated 
by the construction materials, coal, oil and gas 
industries, comprising about 450 state-owned 
companies, plus 350 non-state-owned limited-

liability, joint stock and private companies. Im-
portant Vietnamese mining enterprises are state-
owned, although some privatisation is on-going 
in order to attract foreign investment capital. 
For example the major coal producer VINA-
COAL was privatised late 2005. At the begin-
ning of this year VINACOAL merged with 
VIMICO the former state-owned Vietnamese 
industrial minerals company to VINACOMIN. 
One of the objectives of this new enterprise is to 
start exploitation of a bauxite deposit and the 
construction of an aluminium refinery in the 
province Lang Dam together with CHALCO, 
the Chinese aluminium company (Brömme, 
Stolpe, Möllerherm 2006). In fact, the govern-
ment still has a lot of influence on the company 
because VINACOMIN is controlled by the Min-
istry of Industry. 
 
On the other hand foreign companies are cur-
rently active in Vietnam. For example BHP Bil-
liton asked for a mining license for a bauxite 
deposit in Dac Nong ((ISGE 2005). In 2004 
German RAG group opened a representing of-
fice in Hanoi in order to foster business rela-
tions with Vietnamese mining enterprises. 

2 COAL MINING IN VIETNAM 

 
VINACOMIN employs 40,000 miners in their 
coal mining division. In 2001 the company pro-
duced 14,5 million tons of raw coal of which 
12,8 millions tons were saleable products. In 
2005 the company produced 30 million tons. 
VINACOMIN stated their explored reserves up 
to 300 m depth at 3,3 billion tons. 
 
The company operates 29 open pits and 13 un-
derground mines. The productivity of the open 
pits varies between less than 800,000 tons per 
year to 2 million tons per year. In 2001 46 mil-
lion m³ overburden and waste material had to be 
dumped. 5 underground mines are able to pro-
duce more than 300,000 t/a up to 1 million, the 
others produce less than 300,000 tons. 
 
The major coal mining area of Vietnam is lo-
cated in the province Quang Ninh in the North-



east of the country. This province supplies 95% 
of the Vietnamese total output and contains 3 
different mining regions: Uong Bi, Hon Gai, 
Cam Pha (Möllerherm 2005). The mining area 
of Cam Pha is adjacent to the Ha Long Bay 
comprising more than 3,000 islands and lime-
stone cliffs, a world heritage protected by the 
UNESCO since 1994 (figure 1).  
 
Figure 1: Ha Long Bay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Vietnamese government plans to foster 
tourism activities in this area. The objective is to 
increase the number of tourists from 1 million 
people up to 2 million visitors per year until 
2010. Hence the government is investing to a 
great extent in infrastructure projects and in big 
hotels on international standards. Thus demands 
last but not least an increase in electricity. In 
2005 45 billion kWh have been produced, and 
this year a further increase up to 51 billion kWh 
is planned. Till 2010 7 new coal- fired power 
plants with a capacity of 3,200 kWh will be 
constructed.  
 
Main task of VINACOMIN will hence be to in-
crease coal production in order to meet this de-
mand with completion of the new power plants. 
VINACOMIN has already fulfilled the govern-
ment’s target to produce annually 25 million 
tons until 2020. Last year the company pro-
duced 30 million tons, this year VINACOMIN 
aims in achieving 36 million tons of coal 
(Brömme, Stolpe, Möllerherm 2006). 

ENVIRONMENTAL ISSUES IN COAL MIN-
ING 

Mining activities in Quang Ninh province 
started 150 years ago. Since that time some ad-
verse environmental impacts can be observed 
such as dust, improper tailings management, 
groundwater contamination, landscape distur-
bance, acid mine drainage etc.  
 
Currently 60 – 70% of the total output is ex-
tracted from open pits, 30 – 40% from under-
ground mines. The mines are located throughout 
the entire province, whereas the shipping facili-
ties and some processing plants are built close 
to the bay. Small trucks carry the coal down to 
the coast on narrow, badly maintained country 
roads, mainly through a densely populated area 
to Ha Long City and Cam Pha, cities of more 
than 100,000 inhabitants. This results in differ-
ent adverse environmental issues.  
 
Dust from blasting in the pit and from coal 
haulage is polluting the air. Surface water is pol-
luted with acid from waste dump effluents. This 
water is running to the Ha Long Bay. Some wa-
ter sources cannot be used any more for drink-
ing water supply and at present results in a wa-
ter scarcity. Furthermore underground extrac-
tion and open pit mining respectively lead to 
deforestation and landscape degradation be-
cause of the lowering of the water leve l. During 
the rainy season waste material is going to be 
washed out and destroys every year approxi-
mately 200 ha of agricultural area. 
 
Noise as well as disturbed abandoned mine ar-
eas are further environmental problems VINA-
COMIN is dealing with. Dust emission due to 
wind erosion generated on the non-reclaimed 
dumps is another environmental aspect. 
 
Some of these adverse environmental problems 
are now exemplary illustrated  
 

Water management  

This particular open pit is one of the biggest 
mines of VINACOMIN. Each year this opera-



tion produces 2,6 – 2,7 million tons of coal and 
16 – 17 million tons of waste material. The dip 
of the seam is approximately 40° containing 
conglomerate and breccias, sandstone, shale, 
coal and again shale.  
 
The depth of the open pit is at present 150 m 
below sea level. The planned final depth will be 
200 m below sea level. VINACOMIN forecasts 
the cessation of the operation in 2023. Results 
of exploration drilling indicated another seam at 
minus 300 m sea level. Currently the company 
is investigating if the operation can be continued 
as an open pit or if a transition into an under-
ground mine is more economically advanta-
geous. 
 
The major environmental issue at this operation 
is the acidification of the mine water. Every 
year the company has to pump roundabout 1 
million m³ of mine water varying during the 
seasons. During the rainy season each day 4,000 
- 4,500 m³/min needs to be pumped, whereas 
during the dry season only 150 m³/h. On the 
other hand the pH-value averages between 2 - 
2,5 in these months, during the rainy seasons the 
pH value is 4. Monitoring activities have been 
started in 2003, so up to now permanent moni-
toring results with reliable data are not yet avail-
able.  
 
Figure 2: Acidic water in open pit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The same environmental problems occur at the 
most coal mines in that area. River streams con-

tain very high sediment loads from the coal op-
erations. Salt water can intrude in the open pits 
due to the lowering of the groundwater level. 
 

Waste dump 

 
This open pit is presently mining 2 million tons 
of coal per year and 14 – 15 million tons of 
waste material. This material needs to be 
dumped outside the pit on a waste dump. Due to 
the mountainous region, the short distance to the 
bay and the densely populated area the plain for 
dumping waste material is limited. In this par-
ticular case the waste dump is adjacent to some 
residential quarters of the municipality of Cam 
Pha (figure 3). 
 
The dumping activities started 45 years ago and 
have recently been ceased. The length of the 
dump is approximately 3 km; the maximal 
height is 275 m. VINACOMIN estimates a vo l-
ume of 200 m³ of waste material.  
 
Until now neither reclamation nor any planned 
vegetation planting activities have been con-
ducted. Hence sliding occurs at certain places 
depending on the season. In Southern areas of 
the dump the normal displacement averages 3 – 
4 mm, during the rainy season the movement 
increases up to 8times. In the Northern part of 
the dump the normal displacement is 10 mm per 
day, however, during the rains it can be up to 1 
m per day. 
 
Figure 3: Waste dump close to population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Effluents from the dump are another serious en-
vironmental problem. Due to the lack of vegeta-
tion rain infiltrates the dump and reacts with the 
material inside. This results in a deterioration of 
the water quality. In order to protect the local 
population against inundation during the heavy 
rainy season VINACOMIN erects a concrete 
dam at the dump base. The company plans to 
stabilise the dump by constructing benches. Af-
ter that they want to settle people on the dump 
and reclaim the dump. 
 
Nevertheless, these environmental issues occur 
at quite a lot of dumps in that area. Up to now, 
only in some parts reclamation activities have 
been carried out, however, the success was not 
satisfactory. 
 

Other environmental issues 

Water management and waste dump manage-
ment are at present the major environmental 
concerns for VINACOMIN because the popula-
tion and the government are not more willing to 
accept environmental degradation. In particular 
the Vietnamese government is afraid that Ha 
Long Bay could loose its status as a world heri-
tage object. That might counteract the ambition 
to develop the tourism in that area. Therefore 
the government has set in force stricter envi-
ronmental laws. For example VINACOMIN has 
to pay into an environmental fund for reclama-
tion activities after mining cessation. 
 
On the other hand the development of the coun-
try relies on a stable and sufficient energy sup-
ply. VINACOMIN as the national coal company 
is responsible for a secure coal supply and has 
hence to balance productivity increase and envi-
ronmental aspects. Therefore the management 
board intends to increase production from un-
derground mines. However, this leads to mining 
subsidence, a new environmental issue for VI-
NACOMIN. In order to deal with all these con-
cerns VINACOMIN has got into contact with 
German research institutions and consulting 
companies. 
 

RAME 

Under the auspices of the German Ministry of 
Education and Research two institutes of the 
universities of Aachen and Bochum, the Envi-
ronmental Research Center and a spin-off com-
pany of the RWTH Aachen formed the research 
group RAME (Research Association Mining 
and Environment in Vietnam). In 2005, after 
completion of the project preparation, a repre-
sentative of this group have been nominated and 
delegated to Hanoi in order to collaborate 
closely with VINACOMIN on the aforemen-
tioned environmental issues. The main objective 
of the project is to consult the Vietnamese part-
ner on successful approaches and solutions, to 
transfer know-how, to adopt and to implement 
German environmental technology under local 
conditions. 
 
During the first phase of the project data acqui-
sition on different coal mines have been started 
in order to develop dump stability strategies and 
water management approaches. 
 
A first capacity building program has been car-
ried out. The 26 participants of the coal mines 
and of the environmental department of VINA-
COMIN have been trained on topics such as soil 
and water treatment, mining subsidence, waste 
dump design, dust and tailings management, 
Environmental Impact Assessment etc. (figure 
4)  
 
Figure 4: Participants of the capacity building 

 
 
 



3 CONCLUSIONS 

During the first phase of the project a position 
of trust between the Vietnamese and the Ger-
man partners has been successfully established. 
This is an important prerequisite for such pro-
jects because the cultural differences between 
Asian and Western population varies a lot in 
particular with regard to environmental aware-
ness in those countries. 
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t Wissenschaftliche Voraussetzungen zur Schaffung eines UVP-Gesetzes 
in Vietnam 

Das wissenschaftliche Beratungsprojekt wurde zwischen dem Ministry of Science and 
Technology, Abteilung Recht in Vietnam und dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen, 
Fachgebiet Umweltrecht und Bürgerbeteiligung von 2002 bis Oktober 2004 durchgeführt. 
Inhalt des Projektes waren im wesentlichen mehrere Kurzzeitforschungsaufenthalte viet-
namesischer Wissenschaftler in Deutschland, zwei wissenschaftliche Workshops in Hanoi 
sowie die Arbeit an einem Textvorschlag für ein neues Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
(UVPG) in Vietnam auf der Grundlage internationaler UVP-Standards. 

Dem letztgenannten Ziel diente die erstmalige 
Erstellung einer Studie des vietnamesischen 
Wissenschaftsministeriums zum Status Quo 
der Umweltverträglichkeitsprüfung in Vietnam. 
Durch die Analyse zur Wirkungsweise der 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) konn-
ten Ansatzpunkte für Verfahrensänderungen 
und die Implementierung neuer inhaltl i-
cher Standards herausgearbeitet werden. 
Der Textvorschlag zum vietnamesischen 
UVP-Gesetz reflektierte die Erfahrungen 
in Vietnam und orientierte sich stärker als 
in der Vergangenheit an international übli-
chen Standards. So wurde beispielsweise 
der Öffentlichkeitsbeteiligung ein stärkeres 
Gewicht beigemessen. Der Textvorschlag für 
ein neues UVP-Gesetz wurde 2004 publiziert. 
Ebenfalls publiziert wurden die Ergebnisse 

der beiden Workshops (2003 und 2004). 
Eine Folgeaktivität stellt die Aufnahme der 
Projektergebnisse in die Novellierung des 
übergreifenden Umweltgesetzbuches ab 2005 
in Vietnam dar. 

Aktuelle Projekte des Unabhängigen Instituts 
für Umweltfragen (UfU) e.V. in Vietnam sind ein 
wissenschaftliches Projekt zur Erstellung eines 
Altlastkatasters zusammen mit dem Umwelt-
bundesamt der Bundesrepublik Deutschland, 
dem Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen 
sowie der Firma MSP Dortmund bzw. dem 
Ministerium für Ressourcenschutz und Umwelt 
sowie dem Umweltamt Nam Dinh in Vietnam 
(vgl. Projekt Altlastenkataster Vietnam), und 
die Beratung des Umweltbildungszentrums in 
Hanoi (VNM 02/007). 

Forschung im Spannungsfeld von Kohlebergbau, Naturschutz und Tourismus

Ein wichtiger Energieträger Vietnams ist die Steinkohle. Ihre Gewinnung ist in Vietnam mit 
erheblichen Beeinträchtigungen der Umwelt verbunden. Ein Kooperationsprojekt mit mehre-
ren Partnern soll Technologien und Erfahrungen des deutschen Kohlebergbaus für Vietnam 
nutzbar machen, um den weiter wachsenden vietnamesischen Bergbausektor umweltver-
träglicher zu gestalten.

Rund 95 % der vietnamesischen Stein-
kohleproduktion fi ndet in der Provinz Quang 
Ninh im Nordosten statt. Die Provinz be-
herbergt in unmittelbarer Nachbarschaft 

auch eine einzigartige Naturlandschaft: die 
Ha-Long-Bucht, die mit ihren rund 3 000 
Inseln und Felsen aus Kalkstein 1994 von der 
UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt wurde 
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und ein äußerst beliebtes Touristenziel für ein-
heimische und internationale Feriengäste ist. 
Die vietnamesische Regierung will die Zahl 
der Besucher bis 2010 mindestens verdop-
peln. Gleichzeitig führt das anhaltende hohe 
Wirtschaftswachstum zu einer wachsenden 
Nachfrage nach heimischer Steinkohle und 
somit zu einer weiter steigenden Produktion. 
Doch schon heute ist der Steinkohlebergbau 
mit erheblichen Beeinträchtigungen der Um-
welt verbunden. 

Da im Abbaugebiet nur sehr begrenzt freie 
Flächen zur Verfügung stehen, wurden die 
Abraumhalden mit äußerst steilen Böschungen 
und oft in unmittelbarer Nähe zu Siedlungen 
aufgeschüttet. Hier kann es zu Rutschungen 
mit unmittelbaren Gefahren für die Anwohner 
kommen. Stillgelegte Haldenfl ächen wurden 
bisher nicht rekultiviert. Die klimatisch be-
dingte, resultierende großflächige Erosion 
schwemmt große Mengen Feinmaterial in 
die Flüsse. Gewässer im Bergbaugebiet 
werden zusätzlich durch Abwässer aus der 

Kohleproduktion verunreinigt und gefährden 
das einzigartige Ökosystem in der Ha-Long-
Bucht. Besonders problematische Parameter 
dieser Abwässer sind pH-Wert, Eisen- und 
Sulfatgehalt sowie der Gehalt an absetzba-
ren Stoffen. Die verschiedenen Prozesse der 
Kohleproduktion führen außerdem zu einem 
enormen Staubproblem mit Gefahren für die 
menschliche Gesundheit und die Natur.

In dem Kooperationsvorhaben beschäftigt 
sich ein Forschungsverbund unter Leitung des 
Lehrstuhls für Umwelttechnik und Ökologie 
der Ruhr-Universität Bochum mit dieser 
Frage. In Deutschland beteiligt sind die RWTH 
Aachen (Lehrstuhl für Bergbaukunde I), das 
Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle 
GmbH sowie die Gesellschaft für Consulting, 
Business und Management mbH (CBM).

Das Projekt fi ndet in enger Zusammenarbeit mit 
der vietnamesischen Bergbaugesellschaft Viet-
nam National Coal&Mineral Industries Group 
(VINACOMIN) und den zuständi gen vietnamesi-

Bergbauhalde
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schen Behörden statt. Hier für hat VINACOMIN 
dem For schungsverbund seit September 2005 
ein Büro in ihrer Hauptverwaltung in Hanoi zur 
Verfügung gestellt.

Gegenstand der ersten Projektphase, die seit 
September 2005 läuft, sind Vor-Ort-Recherchen 
sowie Vorarbeiten und Voruntersuchungen, 
z. B. Reinigung von Bergbauwässern, zur 
Haldenstabilisierung, zur umwelt- und kosten-
gerechten Nachnutzung der Bergbaufl ächen 
nach dem Kohleabbau und zur Rekultivierung 

der Bergbaufl ächen. Die Anpassung deutscher 
Technologie ist eine Voraussetzung für eine 
langfristige, wirtschaftliche Kooperation.

Für das ab 2007 geplante Hauptprojekt 
werden weitere, in der Praxis erfahrene 
Wirtschaftspartner einbezogen – z. B. die 
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Ve r-
waltungsgesellschaft mbH (LMBV). For schung 
und praktische Umsetzung sowie Weiterbildung 
sollen gleichzeitig und gleichgewichtig durch-
geführt werden (VNM 05/A08). 

Wissenschaftliche Zusammenarbeit im Hochwasserschutz

Seit mehr als zehn Jahren arbeiten vietnamesische und deutsche Wissenschaftler aus 
Instituten und Firmen auf dem Gebiet des Hochwasserschutzes erfolgreich zusammen. Die 
Deichsysteme in beiden Ländern wurden im Laufe der Jahrhunderte ständig ausgebaut. Der 
Zustand zahlreicher Deichabschnitte entspricht nicht immer den modernen technischen 
Anforderungen. Damit besteht ein erhöhtes Risiko von Deichbrüchen, wie sich während ex-
tremer Hochwasserereignisse immer wieder gezeigt hat. 

In ersten gemeinsamen Projekten wurden geo-
physikalische Verfahren an Deichen im Delta 
des Roten Flusses getestet, um Schadstellen 
im Deichkörper und Deichuntergrund zu er-
kennen und zu analysieren. Eine Technologie, 
die auf geoelektrischen Messungen mit Multi-
Elektroden-Aufstellungen beruht, wurde dabei 
erfolgreich zum Auffi nden von Termitennestern 
eingesetzt. Viele vietnamesische Deiche 
sind von Termitenvölkern befallen, deren 
aus gedehnte Nester die Standsicherheit ge-
fährden.

Unter Einbeziehung der Erfahrungen von 
vietnamesischen und deutschen Geo wis-
senschaftlern und Ingenieuren wird gegen-
wärtig ein innovatives und kostengünstiges 
Verfahren und Messsystem zur Überwachung 
von Hochwasserschutzdeichen entwickelt. 
Das System, das in einer ersten Ausbaustufe 

aus Frequency Domain Refl ectometry (FDR)-
Senso ren, Tensiometern und einem Elek-
trodenarray besteht, soll die erforderlichen 
Daten zur Bewertung der Deichstabilität 
während Hochwasserereignissen liefern. Die 
Sensoren reagieren besonders empfi ndlich 
auf Veränderungen in der Wassersättigung 
des Deichmaterials. Durch den zunehmen-
den Wassergehalt im Deich wird seine Stand-
sicherheit gefährdet. 

Die mit den ver schiedenen Sensoren gewon-
nenen Daten werden genutzt, um geotechni-
sche und geohydraulische Modelle zu erstellen, 
die das Verhalten des Deiches bei Hochwasser 
beschreiben und die Belastungsgrenzen des 
Deiches prognostizieren. Ein Prototyp des in 
den Deichkörper eingebauten Messsystems 
wird zunächst an einem Standort am Roten 
Fluss in der Provinz Thai Binh erprobt. In 
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Abstract 

The main environmental issues in Vietnam’s coal mining region Quang Ninh 
are the following: the water resources are polluted by mine waste waters, surface 
flow and seepage waters from the waste rock dumps. Acid mine drainage leads to 
low pH and high iron concentrations in the receiving waters. The waste rock dumps 
are piled high with steep slopes. The resulting stability problems inhibit 
recultivation measures. Landslides and dust erosion strongly affect air and water 
quality. Dust is additionally emitted from the various mining and processing sites 
and due to coal and waste rock transport by trucks. Many of the environmental 
issues due to mining are created by a serious lack of available space and growing 
landuse conflicts. As the mining sites are close to the coast the environmental 
impacts are crucial for Ha Long bay. 

The Research Association Mining and Environment (RAME) was formed in 
2005 in order to analyse the environmental impacts and their sources in Quang 
Ninh and to develop environmental concepts. The concepts include technologies, 
management and organization, implementation and control, awareness building, 
capacity building etc. The paper gives an overview on the environmental issues in 
Quang Ninh and solution approaches developed by RAME. 

1. Introduction 

The province Quang Ninh provides about 95% of the total hardcoal production 
of Vietnam. It is the most important hardcoal mining area in Vietnam. Moreover, the 
province shows exemplary the landuse conflicts between industry, settlements, 
tourism and the natural resources where the available space is very limited. Quang 
Ninh is an important industrial area due to its location near the coal reserves and 
near to the border. And the province is one of the most famous tourism centers of 
Vietnam, because of the limestone islands of Ha Long bay. The bay developed 
recently into a tourism center for both domestic and international tourists. Already 
in 1994 it was recognized as a world natural heritage by UNESCO.  

2. Purpose 

Near the coast the main landuses are tourism, other industry and settlements. 

mailto:harro.stolpe@rub.de�
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The coal mining areas are located in the hinterland but not very far away from the 
coastal areas. There are many areas where settlements and mining areas are very 
close to each other. This makes environmental measures in the coal mines even 
more necessary. For the tourism areas especially the effects on landscape due to 
mining activities are crucial. By reclaiming new land from the sea the province tries 
to provide more areas for living and for tourism facilities. But the reclaimed areas 
on the other hand pose a threat for the natural resources of Ha Long bay. To find 
an environmental sustainable balance between all the landuse requirements 
regional environmental planning is necessary. 

3. Methodology 

In the hardcoal mining region of Quang Ninh there are three mining areas: 
Dong Trieu / Uong Bi in the west, Hon Gai near Ha Long City and Cam Pha in the 
east. All three areas consist of mine sites of different sizes. The mining activities in 
Quang Ninh are organized under VINACOMIN group, but in fact there are many 
different and heterogeneous mine locations. 

The everyday tasks in the field of environmental protection are various. Some 
examples are: 

- Waste dump management including geotechnical stabilization, safety 
measures during the rainy season and in case of storms, recultivation measures, 

- Water management in the mines, especially treatment of the waste water 
coming from mines and pits, drainage and treatment of the waters running off the 
waste rock dumps, constructions in rivers, protection odr cleaning measures for lakes, 

- Measures for dust mitigation inside and outside the mine areas, especially in 
settlement areas which are close to the mines, 

- Monitoring of waste water, water quality, air quality and noise etc. 

- In the last few years VINACOMIN has invested into smaller and bigger 
environmental measures. Some examples for measures are: 

- Redesign and reshaping of waste rock dump surfaces, 

- Planting of trees on waste rock dump areas with a small slope, 

- Spraying systems for the reduction of dust emissions from the coal 
preparation plant, usage of water spraying trucks for the reduction of dust 
emissions along the main transport lines and in the open pits, 

- Repair of transport systems, i. e. roads, 

- Coal transport by train instead of the road, 

- Construction measures in rivers, regular cleaning of river beds, 
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- Construction of sedimentation basins in waste water streams and rivers in 
order to keep the fine coal sediments upstream, 

- Construction of dams and drainages at waste rock dump sites 

- Etc. 

Environmental projects currently in preparation are projects for mine water 
treatment, stabilization and recultivation of waste rock dumps and for the reduction 
of dust emissions along the coal transport routes. 

The mining activities cause quite strong damages for the environment. The 
project “Mining and Environment in Vietnam” which is funded by BMBF develops 
concepts which reduce or prevent the environmental effects due to mining. 

The water resources, i. e. ground water, surface water and sea water are 
affected by waste waters coming from the mines. The main pollution sources are: 

- Mine waters from open pits and underground mines, 

- Waste waters from coal screening and processing, 

- Waste waters from the sanitary facilities at the mines and 

- Surface runoffs and seepage waters from waste rock and coal dumps. 

The main research task is to adapt the waste water treatment technologies to 
the conditions in Vietnam. The waste waters have different qualities, sometimes 
also mixed with sanitary waste waters. The waste water rates vary depending on 
the season. The rates after a heavy rainfall in the rainy season can be 3 to 5 times 
higher than the average rates during dry season. The region at some locations is 
characterized by narrow valleys, high slopes and small space available for 
constructions. That’s why extreme space-saving technologies have to be developed. 

The quality of the mine waters depends on the geological conditions 
surrounding the coal seams. The treatment tecnologies have to focus on pH, iron 
and manganese as well as on other heavy metals. Depending on the geology the 
values strongly vary between the mines. Furthermore, there are often surface 
runoffs from the operational areas, from roads, from storage areas or from waste rock 
dumps and sanitary waste waters from other facilities like bathrooms and kitchens. 

Different solution approaches discuss the separated and the combined 
treatment of mine waters and sanitary waste waters. The treatment technology 
needs to react very flexible in case of varying waste water qualities and quantities. 
The treatment plant is optimized by comparing with the results from the 
experiments in a small-sized laboratory plant.  

Waste rock dumps are another serious environmental problem in Quang Ninh. 
Due to the limited space available they are very high and with steep slopes. There 
is no technical compression of the waste rock material after dumping. Hence, 
many stability problems occur and the recultivation, especially on the slopes, is 
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quite difficult. In the result there are many landslides occurring, dust emission and 
strong erosion which leads to an input of sediments into surface waters and the 
coastal areas of Ha Long bay.  

Due to the different morphology in the mining areas the dumps in Quang Ninh 
are not constructed layer by layer from bottom to top. This method also would 
include a compression of the material. The currently used method is the dumping 
from the top of a hill to the side. Hence, the material is not compressed, large 
particles are near the bottom, small particles are near the top. In general, the 
material in the dumps is very heterogeneous with particle sizes varying from dust 
to big rocks. Furthermore, some dumps were created on former old dumps. In 
those cases it is very difficult to get information about the ground below the dump. 
Within the project deep drillings will be necessary in order to get information about 
the internal structure of the dumps. 

The main conditions for waste rock dumps in this region are: 

- Limited space available, 

- Climate conditions with dry and rainy seasons, heavy rainfall events, high 
temperatures and high humidity, 

- Contents of the waste rock materials (partially it shows very high coal contents). 

The climate in this region has the advantage that any successful recultivation 
process will happen faster than in Europe. But on the other hand the climate also 
includes extreme weather situations which cause problems for the waste rock dumps. 

By using field experiments and computer models of the waste rock dump the 
most economic combination of stabilization technologies will be found. It also 
should fulfill the condition that the volume of waste rock material which has to be 
moved is as small as possible. Simultaneously, experiments for re-soiling are 
carried out by using different substrates. The plants growing on old dump sites are 
recorded in order to choose suitable plants for the recultivation. 

Dust emission from the mining areas is a big problem in this region. Many 
processes during the coal mining and coal processing cause dust emissions: 
drilling, blasting, coal processing and of course the coal transport by truck. Areas 
without vegetation like for instance the waste rock dumps are dust sources as well. 
Additional dust is emitted each time a truck dumps material to the dump. 

It is intended to develop a combination of planning and technical measures to 
achieve a sufficient reduction of dust emissions in the mining areas. 

In the end there is not only the technical task to solve the individual problems 
mentioned above. There is also the necessity to build up a suitable environmental 
monitoring and the corresponding environmental information system. This is the 
basis for developing better environmental planning methods and instruments for 
the mining industry. Further steps are an environmental management system for 
the whole company and a foresighted regional and environmental planning which 
includes a suitable recycling of areas after the original landuse has been finished. 
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4. Conclusion 

The environmental tasks in the coal mining areas of Quang Ninh are various 
due to the mining activities influence all environmental media at the same time. 
Additionally, the conditions in Quang Ninh are even more difficult because of 
severe landuse conflicts and small space available. That’s why the research 
project introduced here works on all problems related to environment in this area. 
The overall objective is to combine the technologies into a sound environmental 
management for this region. 
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Tóm tắt 

Các vấn đề môi trường chính trong nganh khai thác than của Việt Nam tại khu 
vực tỉnh Quảng Ninh là: Các nguồn nước bị ô nhiễm bởi nước thải của mỏ than, 
các dòng chảy bề mặt và nước rò rỉ từ các bãi đất đá thải; Hiện tượng pH nhỏ và 
nồng độ sắt tăng cao xuất hiện ở các nguồn nước bị ô nhiễm bởi nước thải axit của 
mỏ than; Các khu vực bãi thải đất đá thường được chất đống với các sườn dốc. 
Các hậu quả của những vấn đề nêu trên hạn chế các phương thức tái canh tác. 
Trượt lở và bụi xói mòn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước và không 
khí. Thêm vào đó, bụi bẩn được sản sinh từ các khu mỏ và khu chế biến khác 
nhau, từ các hoạt động vận chuyển than và đất đá thải bằng xe tải. Rất nhiều vấn 
đề môi trường do hoạt động khai thác mỏ bị gây ra bởi sự thiếu trầm trọng các 
khoảng không hợp lý và sự xung đột cơ cấu sử dụng đất ngày càng tăng. Nhưng 
anh hưởng môi trường đối với Vịnh Hạ Long ngày càng nghiêm trọng khi các mỏ 
than đều nằm gần bờ biển. 

Liên hiệp nghiên cứu Mỏ và Môi trường (RAME) được thành lập năm 2005 với 
yêu cầu nhằm phân tích các ảnh hưởng môi trường và các nguồn ảnh hưởng của 
chúng tại Tỉnh Quảng Ninh, đồng thời phát triển các khái niệm môi trường. Những 
khái niệm bao gồm công nghệ, quản lý và tổ chức, thi hành và điều khiển, nhận 
thức và năng lực... Bài báo đưa ra thông tin tổng quát về các vấn đề môi trường ở 
Tỉnh Quảng Ninh và những giải pháp tiếp cận của RAME. 
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The Vietnamese hard coal mining industry in the northern province of Quang Ninh 
is close to the coast. Its environmental impacts are crucial for Ha Long bay which 
was approved as UNESCO world natural heritage site. The main environmental is-
sues in Quang Ninh due to mining are the pollution of water bodies by mine waters, 
erosion and landslides at waste rock dumps and dust emission. 

The Research Association Mining and Environment (RAME) was formed in 2005 in 
order to analyse the environmental impacts and to develop environmental concepts. 
The concepts include technologies, management and organization, implementation 
and control, awareness, capacity building etc. The paper gives an overview on the 
environmental issues in Quang Ninh and first solution approaches developed by 
RAME. 
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1. Introduction  

The northeastern province Quang Ninh is the most important hardcoal mining area in 
Vietnam. It provides about 95% of the total national hardcoal production. Besides, the 
province shows exemplary the landuse conflicts between industrial areas, residential ar-
eas, tourism areas and the natural resources in regions where the available space is as lim-
ited as in the coastal provinces of Vietnam. Quang Ninh is an important industrial region 
due to its location near to the coal reserves and near to the border. At the same time, the 
province is one of the most famous tourism centers of Vietnam because of the pictur-
esque scenery of Ha Long bay with nearly three thousand limestone islands. The bay re-
cently was developed into a tourism center for both domestic and international tourists. 
Already in 1994 it was recognized as a world natural heritage by UNESCO. 

Near the coast the main landuses are tourism, other industries and residential areas. 
The main coal mining areas are located in the hinterland from 1 to 10 km behind the 
coastline. In some places residential and mining areas are very close to each other. Resi-
dential houses at a distance of 50 m to the foot of a waste rock dump are quite usual. This 
situation makes environmental measures in the coal mines even more necessary. 

For tourism especially the effects on landscape due to mining activities are crucial 
but the water quality in Ha Long bay is also an important factor. By reclaiming new land 
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from the sea the province tries to provide more areas for living and for tourism facilities. 
But the reclaimed areas also pose a threat for the natural resources of Ha Long bay. To 
find an environmental sustainable balance between all the landuse requirements regional 
environmental planning is urgently needed. 

Another influencing factor is the history of mining activities in Quang Ninh. Coal 
mining was started already 150 years ago when Vietnam was still under French rule. 

 

2. Environmental Issues and Solution Approaches 

In the hardcoal mining region of Quang Ninh today there are three mining areas: Dong 
Trieu / Uong Bi in the west, Hon Gai near Ha Long City and Cam Pha in the east. All 
three areas consist of both open pit and underground mining sites of different sizes. Up to 
now about 60% of the produced coal still comes from open pit mines. In the future the 
number of underground mines will increase. The mining activities in Quang Ninh are or-
ganized under the Vietnam National Coal - Mineral Industries Group (VINACOMIN), 
but in fact there are many different and heterogeneous mine locations. 

The mining activities cause strong damages of the environment in the mining areas 
themselves and their surroundings. The project “Mining and Environment in Vietnam” 
which is funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) de-
velops concepts which shall reduce or prevent the environmental effects due to mining. 
The following paragraphs show some of the most important environmental issues. 

Water pollution 

The water resources, i. e. ground water, surface water and sea water are affected by waste 
waters coming from the mines. The main pollution sources are: 

 
• mine waters from open pits and underground mines, 
• waste waters from coal screening and processing, 
• waste waters from the sanitary facilities at the mines and 
• surface runoffs and seepage waters from waste rock and coal dumps. 

 
The main research task is to adapt waste water treatment technologies to the special 

conditions in Vietnam. The waste waters show strongly varying qualities. Partly industrial 
waste water is mixed with sanitary waste water originating from the above ground facili-
ties of the mines. The waste water rates vary depending on the season. After a heavy rain-
fall in the rainy season the rates can be 3 to 5 times higher than the average rates. The re-
gion in some parts is characterized by narrow valleys, high slopes and small space avail-
able for constructions. That’s why extreme space-saving technologies have to be devel-
oped. 

The quality of the mine waters depends on the geological conditions surrounding 
the coal seams. It strongly varies even at one mine site where for instance the iron content 
lies between 5 and 700 mg/l. The treatment technologies to be developed will have to fo-
cus on BOD/COD, pH, iron and manganese as well as on other heavy metals. Further-
more, there are often surface runoffs from the operational areas, from roads, from storage 
areas or from waste rock dumps and sanitary waste waters from other facilities like bath-
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rooms and kitchens. 
The treatment technology needs to react very flexible to varying waste water quali-

ties and quantities, not only due to new production sites. The treatment plant will be op-
timized by comparing the performance in the real-size plant in Vietnam with the results 
from experiments in an equivalent small-sized laboratory plant in Germany. 

For lakes affected by acid mine water from open pit mining plant-based technolo-
gies will be used. The lakes show an average pH between 3 and 4. Their water is used for 
irrigation purposes in agricultural areas lying downstream. As recently the productivity of 
the irrigated areas dropped the mining company has to find a solution quickly. RAME 
will investigate whether constructed wetlands integrated into the shallow lakes can be a 
cost-effective method for the rehabilitation of the lakes. 

Waste rock dumps 

Waste rock dumps are a serious environmental problem in Quang Ninh. Due to the lim-
ited space available they are very high up to 300 m and with steep slopes of about 30 to 
sometimes more than 40 degrees. There is no technical compression of the waste rock 
material after dumping. Hence, many stability problems occur and the recultivation, es-
pecially on the slopes, is quite difficult. As a result landslides, dust emission and strong 
erosion occur which leads to an input of sediments into surface waters and the coastal 
areas of Ha Long bay. The riverbeds are clogged with fine particles and have to be 
cleaned regularly. 

Due to the morphology in the mining areas the dumps in Quang Ninh are not con-
structed layer by layer from bottom to top. This method would include a compression of 
the material. The currently used method is the dumping from the top of a hill to the side. 
The waste rock material is not compressed, large particles are near the bottom, small par-
ticles are near the top. In general, the material in the dumps is very heterogeneous with 
particle sizes varying from small dust particles to big rocks. The waste rock is transported 
from the open pit to the dump without any processing step inbetween. Furthermore, some 
dumps were created on top of old French dumps. In those cases it is very difficult to get 
information about the ground at the foundation of the dump. Within the project deep dril-
lings will be necessary in order to get information about the inner structure of the dumps. 

The main conditions to be considered for the rehabilitation of waste rock dumps in 
this region are: 
 

• limited space available, 
• climate conditions with dry and rainy seasons, heavy rainfall events, high tempera-

tures and high humidity, tropical storms (typhoons), 
• heterogeneous waste rock materials, partially high coal contents. 

 
The climate in this region has the advantage that any successful recultivation 

process will happen faster than in Europe. But on the other hand the climate also includes 
extreme weather situations which make the recultivation of the waste rock dumps more 
difficult. 

By using field experiments and geotechnical computer models of the waste rock 
dump the most economic combination of stabilization technologies will be found. The 
final solution also has to minimize the volume of waste rock material which has to be 



102 
 

moved.  
Simultaneously, on site experiments for re-soiling are carried out by using different 

organic substrates. By mapping all plants growing on old dump sites without any human 
interference the most suitable plants for the recultivation will be chosen.  

Dust emission 

Dust emission from the mining areas is a big problem in the region, especially because 
the residential areas are so close to the mining areas. Many processes during the coal 
mining and coal processing cause dust emissions: drilling, blasting, coal screening, coal 
processing and of course the coal transport which is mostly done by trucks. As about 75% 
of the mining areas are without vegetation dust is emitted from large areas. The dumping 
method causes additional dust emissions each time a truck dumps waste rock material. 
The effects of dust emissions can be seen especially during the dry season: roads, houses, 
plants are covered by a black dust layer. 

It is intended to develop a combination of planning, technical and management 
measures to achieve a sufficient reduction of dust emissions in the mining areas. By 
modelling the dust propagation on a local scale the measures will be sorted depending on 
their significance for the overall dust situation in the area. As the effectiveness of the 
measures depends on the implementation an important part of this project part is to in-
crease the environmental awareness of the workers.  

Environmental management 

Finally, there is not only the technical task to solve the individual problems mentioned 
above. There is also the necessity to build up a suitable environmental monitoring and the 
corresponding environmental information system. This is the basis for developing better 
environmental planning methods and instruments for the mining industry. Further steps 
are an environmental management system for the whole company and a foresighted re-
gional and environmental planning which includes a suitable reuse of areas after the min-
ing activities will be finished. 

An environmental management for the whole company is a demanding task as eve-
ryday tasks in the field of environmental protection are various. Some examples are 

 
• waste dump management including geotechnical stabilization, safety measures dur-

ing the rainy season and in case of storms, recultivation measures, 
• water management in the mines, especially treatment of the waste water coming 

from mines and pits, drainage and treatment of the waters running off the waste 
rock dumps, constructions in rivers, protection or cleaning measures for lakes, 

• measures for dust mitigation inside and outside the mine areas, especially in resi-
dential areas which are close to the mines, 

• Monitoring of waste water, water quality, air quality and noise etc. 
 

Even most of the sites belong to the same company the environmental management 
is a very demanding task not only due to a lack of capacity and awareness but also due to 
difficult road conditions and long traveling times from one site to the other.  
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In the last few years VINACOMIN has invested into smaller and bigger environ-
mental measures. Some examples for measures are: 

 
• redesign and reshaping of waste rock dump surfaces, 
• planting of trees on waste rock dump areas with a small slope, 
• spraying systems for the reduction of dust emissions from the coal preparation 

plant, 
• usage of water spraying trucks for the reduction of dust emissions along the main 

transport lines and in the open pits, 
• repair of transport systems, i. e. roads, 
• coal transport by train instead of the road, 
• construction measures in rivers, regular cleaning of river beds, 
• construction of sedimentation basins in waste water streams and rivers in order to 

keep the fine coal sediments upstream, 
• construction of dams and drainages at waste rock dump sites, 
• etc. 

 
Environmental projects currently in preparation are projects for mine water treat-

ment, stabilization and recultivation of waste rock dumps and for the reduction of dust 
emissions along the coal transport routes. 

 

3. Conclusion 

The environmental tasks in the coal mining areas of Quang Ninh are various due to min-
ing activities having impacts on all environmental media such as water, air, soil, climate 
at the same time. Additionally, the conditions in Quang Ninh are even more difficult be-
cause of severe landuse conflicts and small space available. That’s why the research pro-
ject introduced here works on all problems related to environment in this area. The over-
all objective is to combine the technologies into a sound environmental management for 
this region. 

 

4. References 

[1] K. Broemme, H. Stolpe, and S. Moellerherm, Power to the People: Ein Land reich an 
Ressourcen will Kapazitaeten ausbauen, suedostasien 22(2006), pp.  
 
[2] P.N. Martens, et al., Environmental Challenges in Vietnamese Mining, 2nd Interna-
tional Conference "Advances in Mineral Resources Management and Environmental 
Geotechnology" (AMIREG), Hania, Crete, Greece, 2006. 
 
[3] S. Moellerherm, Vietnam: RAME befasst sich mit Umweltproblemen des Bergbaus, 
glueckauf 141(2005), pp. 455-456 
 



104 
 

5. Biographies 

Dr. Katrin Broemme works as a research engineer and project manager for the Re-
search Association Mining and Environment in Vietnam since 2005 developing envi-
ronmental concepts for the Vietnamese hardcoal mining industry. She has obtained her 
M.Sc. degree in Civil Engineering and her Ph.D. on hydrogeological modelling from 
Bochum University. Her current research interest is in the area of environmental plan-
ning and management for mining areas in Vietnam. 
 
 
Dr. Harro Stolpe is a Professor for Environmental Engineering and Ecology 
in the Faculty of Civil Engineering at Bochum University. He has over 30 years of ex-
perience in environmental planning and management, environmental impact assess-
ment, water resources management, waste management as a practioner, educator and 
researcher. His current research interests include environmental planning for mining 
areas and integrated water resources management in Vietnam. 
 
 
Mien Tran obtained his Bachelor degree in Mineral Processing from Hanoi University 
of Mining and Geology and his M.Sc. degree from the Ecole des Mines, Paris, France. 
As the Head of the Environmental Department of Vietnam National Coal – Mineral In-
dustries Group (VINACOMIN) he is responsible for all environmental issues in the 
coal mining areas. 
 


	Veröffentlichungen.pdf
	Seite1
	RAME_Bergbau_gesamt.pdf
	Seite1

	RAME_Bergbau_Partner.pdf
	Seite1

	RAME_Bergbau_Halde.pdf
	Seite1

	SWEMP_paper.pdf
	1. Introduction 
	2. Environmental Issues and Solution Approaches
	Water pollution
	Waste rock dumps
	Dust emission
	Environmental management

	3. Conclusion
	4. References
	5. Biographies





