
 

 

Zusammenfassung der  Stellungnahme des Staatlichen Geologischen Dienstes von Niedersachsen 

 

LBEG hat MU mit Email vom 27.01.2021 seine Stellungnahme zum Zwischenbericht Teilgebiete 

vorgelegt. Hierbei handelt es sich um eine erste kursorische Bewertung des Zwischenberichts, 

getragen von dem Ansinnen, die geowissenschaftliche Expertise des Landes Niedersachsen kritisch-

konstruktiv in den Standortauswahlprozess einzubringen.  

Die Stellungnahme besteht aus drei Anlagen mit einer Vorbemerkung im Anschreiben. Sie stellt einen 

ersten Zwischenstand der Bewertung dar und wird im Sinne eines „Living Paper“ fortgeschrieben. 

Insbesondere zur Methodik der Anwendung der Mindestanforderungen (Anlage 2) und der 

Abwägungskriterien (Anlage 3) konnte das LBEG aufgrund der hohen und ausgeprägten Komplexität 

der Fragestellungen und der Vielzahl der untersetzenden Unterlagen derzeit noch nicht umfassend 

und vollständig Stellung nehmen. Eine vertiefte regionalgeologische Befassung mit den in 

Niedersachsen ausgewiesenen Teilgebieten wird erst in einem weiteren Schritt erfolgen. 

Zur Frage der Einordnung in Bezug auf das im tertiären Tongestein ausgewiesene Teilgebiet hat LBEG 

ein gemeinsames Positionspapier der Staatlichen Geologischen Dienste von Berlin, Brandenburg, 

Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-

Holstein am 03. 02.2021 vorgelegt.  

 

Zu Anlage 1 - Ausschlusskriterien nach § 22 StandAG: 

LBEG betont, dass es sich bei der vorliegenden Stellungnahme um eine erste überschlägige 

Bewertung der Methodik zur Anwendung der Ausschlusskriterien „Großräumige 

Vertikalbewegungen“, „Aktive Störungszonen“, „Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer 

bergbaulicher Tätigkeit“, „Seismische Aktivität“ und „Vulkanische Aktivität“.  

LBEG kommt zu den folgenden Schlussfolgerungen (Auszug): 

- Die Beschreibung der Datenabfragen und -aufbereitung sowie deren Dokumentation 

erscheint nach der ersten Sichtung nachvollziehbar. 

- Die Ausführungen zum Ausschlusskriterium „Großräumige Vertikalbewegungen“ erscheinen 

für Niedersachsen nach der ersten Sichtung nachvollziehbar. 

- In Bezug auf das Ausschlusskriterium „Aktive Störungszonen“ kommt LBEG zu einer 

differenzierten Bewertung: Während die Anwendung eines pauschalen Ausschlussbereichs für die 

erste Phase der Standortauswahl als nachvollziehbar bewertet wird, sieht LBEG die Vorgehensweise 

in Bezug auf individuelle Störungen in Niedersachsen als nicht ausreichend erläutert an um die 

Plausibilität abschließend bewerten zu können. Insbesondere wird für den weiteren 

Verfahrensablauf eine Einzelfallbetrachtung der Störungen und eine auf Auswertungen und 

fachlichen Kriterien basierende, standortspezifische Bemessung des Sicherheitsabstandes für 

erforderlich gehalten. Im Zwischenbericht seien für Niedersachen zahlreiche aktive Störungen sowohl 

im Flachland als auch im Bergland identifiziert worden. Die Nachvollziehbarkeit sei im Einzelfall nicht 

eindeutig möglich, die Dokumentation sei z.T. für die vielen als aktiv identifizierten Störungen in 

Niedersachsen nicht schlüssig. In Bezug auf atektonische Störungen werden die 

Anwendungsmethoden grundsätzlich als plausibel und nachzuvollziehen bewertet. Defizite 

bestünden derzeit bei der Dokumentation der Datenverarbeitung zur Ableitung der 

Ausschlussgebiete. Die eindeutige und nachvollziehbare Dokumentation des 

Datenverarbeitungsprozesses wird – für den weiteren Verfahrensverlauf – aus Gründen der 



 

 

Transparenz für notwendig erachtet. Eine Nachschärfung der Anwendungsmethode im zukünftigen 

Standortauswahlverfahren sei, v.a. bei verbesserter (lokaler) Datenlage, gegebenenfalls erforderlich.  

Die bei der Anwendungsmethode nicht berücksichtigten „oberflächennahen Strukturen“ (Teufe < 

300 m) sollten im geowissenschaftlichen Abwägungskriterium 11 „Bewertung des Schutzes des 

einschlusswirksamen Gebirgsbereichs durch das Deckgebirge“ berücksichtigt werden, da sie das 

Deckgebirge des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs möglicherweise im Hinblick auf 

Durchlässigkeit und Stabilität ungünstig beeinflussen. Zusätzlich hat LBEG zu diesem 

Ausschlusskriterium zahlreiche Einzelanmerkungen notiert. 

- Zum Ausschlusskriterium „Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer bergbaulicher Tätigkeit“ 

hat LBEG Bohrungen und Bergwerke gesondert betrachtet. In Bezug auf Bohrungen hält LBEG die 

Anwendungsmethodik der BGE für nachvollziehbar und vorbehaltlich einer Einzelfallbetrachtung der 

Bohrungen und deren Nutzung im weiteren Verfahrensablauf aus fachlicher Sicht vertretbar. Die 

Ausführungen und Begründungen der BGE zum Ausschluss bestimmter Gebiete von der Suche eines 

Endlagers bezüglich altbergbaulicher Anlagen seien insgesamt nachvollziehbar und plausibel. 

Bedenken bestehen hinsichtlich der Bemessung des Einwirkungsbereichs. Es könne sich die Gefahr 

ergeben, dass bei Bergwerken mit geringer maximaler Teufe der „Pseudo“-Einwirkungsbereich sehr 

niedrig bemessen werde und stark vom realen mittels tatsächlichem Grenzwinkel zu berechnenden 

Einwirkungsbereich abweiche.  Abweichend von der generellen Methodik des Ausschlusses über 

Beeinflussungsbereiche habe sich die BGE für eine individuelle Ermittlung der ausgeschlossenen 

Gebiete für die Bestandsbergwerke der BGE (Konrad, Asse, Morsleben) entschieden. Für Konrad 

erscheine der Ansatz, das Modellgebiet der Langzeitsicherheitsanalyse von 1986 (den im 

Planfeststellungsverfahren ermittelten Einflussbereich) zugrunde zu legen, nach erster kursorischer 

Prüfung methodisch nachvollziehbar. Für die Schachtanlage Asse II wird darauf hingewiesen, dass 

sich der Kenntnisstand über das Deckgebirge der Asse seit der Vorstellung des „Colenco-Modells“ 

(„Modellierung der Grundwasserbewegung im Deckgebirge der Schachtanlage Asse II“) erweitert und 

verändert habe. Es wird danach gefragt, ob die neuen Erkenntnisse zur Struktur des Deckgebirges 

beim Ausschluss dieses Gebietes berücksichtigt würden. Ebenfalls wird hinterfragt, ob die geplante 

Erweiterung der Schachtanlage Asse II für die Rückholung im ausgeschlossenen Gebiet berücksichtigt 

wurde. 

- Zum Ausschlusskriterium „Seismische Aktivität“ wird festgestellt, dass alle ausgeschlossenen 

Gebiete außerhalb von Niedersachsen lägen. Das Vorgehen sei vor dem Hintergrund nachvollziehbar, 

dass im StandAG der eindeutige Bezug zu DIN EN 1998-1/NA:2011-01 gegeben sei. In Niedersachsen 

seien keine Erdbebenzonen ausgewiesen, sodass der Schlussfolgerung des Zwischenberichts gefolgt 

werden könne. Weiterführende Bewertungen zur Anwendung des Ausschlusskriteriums seismischer 

Aktivität erschienen vor dem Hintergrund der Neuregelungen der DIN aus fachlichen Gründen 

sinnvoll. 

- Zum Ausschlusskriterium „Vulkanische Aktivität“ wird festgestellt, dass Niedersachen nach 

derzeitigem Wissensstand von diesem Ausschlusskriterium nicht betroffen sei. 

- Das Ausschlusskriterium „Grundwasseralter“ sei in dieser Phase des Verfahrens nur punktuell 

angewendet worden in Bereichen, die über das Ausschlusskriterium „Einflüsse aus gegenwärtiger 

oder früherer bergbaulicher Tätigkeit“ bereits ausgeschlossen wurden. 

  



 

 

Zu Anlage 2 – Mindestanforderungen nach § 23 StandAG: 

Laut LBEG sei Gegenstand dieser Stellungnahme eine kritische Würdigung der Methodik zur 

Anwendung der Mindestanforderungen für Niedersachsen. Die Stellungnahme stelle eine erste 

überschlägige Prüfung / Bewertung dar und werde fortgeschrieben. 

Im Einzelnen wird zu den Themen „Datengrundlagen / 3D-Modelle“ (S. 1 ff), 

„Inventarisierungstabellen und Ausweisung endlagerrelevanter stratigrafischer Einheiten“ (S. 3 ff), 

„Größe der Gebiete mit erfüllten Mindestanforderungen“ (S. 4 ff), „Anwendung der 

Mindestanforderungen – Wirtgestein Steinsalz“ (S. 5 ff) und „Anmerkungen zur Methodik der 

Anwendung der Mindestanforderung Gebirgsdurchlässigkeit“ (S. 8 ff) Stellung genommen. 

- Zu „Datengrundlagen / 3D-Modelle“ stellt LBEG fest, dass das Vorgehen der BGE, die 

Mindestanforderungen trotz heterogener Datenlage bundesweit anzuwenden, grundsätzlich 

nachvollziehbar sei. Dem sei entgegen zu halten, dass eine Prüfung der Mindestanforderungen ohne 

3D-Modell anhand von wenigen Bohrungen in Gebieten mit komplexer Geologie nur wenig belastbar 

sein könne. Auch innerhalb von Gebieten mit geologischen 3D-Modellen könne anhand der 

zugrundeliegenden heterogenen Datenlage und allein schon aufgrund des überregionalen und eher 

sehr kleinen Maßstabes der Modelle von i.d.R. 1:300.000 nicht von einer gleich hohen Belastbarkeit 

und vergleichbarer Genauigkeit ausgegangen werden. LBEG kommt weiter zu dem Schluss, dass die 

Methodik zur Bestimmung der jeweiligen Horizontmächtigkeiten aus den Daten des GTA3D plausibel 

erscheine. Allerdings seien die dargestellten Auswertungen zur weiteren Eingrenzung bei 

kursorischer Prüfung schwer nachvollziehbar. Zudem bedeute der unterschiedliche 

Detaillierungsgrad der modellierten Horizonte in Bezug auf Bundesländer, für die keine 3D-Modelle 

vorliegen eine mögliche Fehlerquelle. Dies führe möglicherweise zu einer „Ungleichbehandlung“ von 

Bundesländern mit und ohne 3D-Modellierung.  

- Die tabellarische „Inventarisierung der Stratigraphie“ sei vom grundsätzlichen Ansatz her 

plausibel. Eine detaillierte Prüfung der einzelnen in den Inventarisierungstabellen aufgeführten 

stratigraphischen Einheiten und der darin enthaltenen Gesteinsformationen sei vom LBEG bisher 

nicht vorgenommen worden.  

- Zur „Größe der Gebiete mit erfüllten Mindestanforderungen“ wurde festgestellt, dass das 

flächenkonservative Vorgehen der BGE zum derzeitigen Verfahrensstand zunächst nachvollziehbar 

erscheine, auch wenn dieses flächenkonservative Vorgehen deutlich größere Gebiete ausgewiesen 

würden, als dies bei detaillierterer Betrachtung zu erwarten sei.  

- Die Betrachtung der „Anwendung der Mindestanforderungen – Wirtgestein Steinsalz“ wirft 

laut LBEG methodische Fragen in Bezug auf die Differenzierung zwischen Steinsalz in flacher und 

steiler Lagerung und die verwendeten Daten auf. So wird bzw. festgestellt, dass eine fachliche 

Begründung dafür fehle, dass bei Steinsalz in steiler Lagerung eine geringere Gebirgsdurchlässigkeit 

erwartet werde. In Bezug auf die Datengrundlage wird festgestellt, dass nicht nachvollziehbar 

dokumentiert sei, ob bzw. in welchem Ausmaß bei der Anwendung der Mindestanforderungen 

bereits ggfs. vorliegende quantitative Daten zur Gebirgsdurchlässigkeit verwendet wurden. Zum 

einschlusswirksamen Gebirgsbereich wird festgestellt, dass der Internbau der Salzstrukuren nicht 

berücksichtigt wurde und das Volumen von potentiellem Wirtsgestein in einer Salzstruktur zum 

jetzigen Verfahrensstand daher voraussichtlich deutlich überschätzt werde. Zudem werde nicht 

ausgeführt, wie viele und welche repräsentative Bohrungen ggfs. als Beleg für das generelle Erfüllen 

der Mindestanforderungen, auch über die 3D-Auswertung hinaus dienten. Die Herangehensweise 

der BGE zur Bestimmung der verfügbaren Fläche des Endlagers für Steinsalz in steiler Lagerung 

erscheine zum jetzigen Verfahrensstand grundsätzlich nachvollziehbar; es sei generell von deutlichen 

Überschätzungen der zur Verfügung stehenden Flächen auszugehen. Für die Aussage, dass für 



 

 

Steinsalz in stratiformer Lagerung zusätzlicher Flächenbedarf bestehe fehle die Angabe auf welchen 

Annahmen diese Aussage beruhe. In Bezug auf den Erhalt der Barrierewirkung stelle sich die Frage 

warum die Salzstruktur Allertal eine Ausnahme darstelle. Sie sei ein Teilgebiet geworden, welches 

z.T. direkt angrenzend an den Beeinflussungsbereich eines Bergbaus beginnt. Es bleibe zudem unklar, 

wie Kavernen und Bergwerke bei Salzformationen in flacher Lagerung hinsichtlich ihres Einflusses auf 

den Erhalt der Barrierewirkung bewertet würden. 

- In den „Anmerkungen zur Methodik der Anwendung der Mindestanforderung 

Gebirgsdurchlässigkeit“ wird u.a. festgestellt, dass die Begründung zur Annahme einer 

Gebirgsdurchlässigkeit von kleiner 10-10 m/s  für Tongesteine und Salz unbestimmt bleibe,  weil mit 

einer allgemeinen Einschätzung ohne konkrete Literaturhinweise argumentiert werde. Dennoch sei 

nachvollziehbar, dass dies im jetzigen Verfahrensschritt noch nicht detailliert beschrieben werden 

könne. 

 

Zu Anlage 3 – Geowissenschaftliche Abwägungskriterien nach § 24 StandAG: 

Gegenstand dieser Stellungnahme sei laut LBEG eine kritische Würdigung der Methodik zur 

Anwendung der Abwägungskriterien für Niedersachsen. Es handele sich um eine erste überschlägige 

Bewertung der folgenden Anlagen zu § 24 Absatz 3 StandAG. Diese seien noch nicht abschließend 

bearbeitet und würden weiter fortgeschrieben: 

- Anlage 1 (zu § 24 Absatz 3): Kriterium zur Bewertung des Transportes radioaktiver Stoffe 

durch Grundwasserbewegungen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich 

- Anlage 5 (zu § 24 Absatz 4): Kriterium zur Bewertung der günstigen gebirgsmechanischen 

Eigenschaften 

- Anlage 7 (zu § 24 Absatz 5): Kriterium zur Bewertung der Gasbildung 

- Anlage 9 (zu § 24 Absatz 5): Kriterium zur Bewertung des Rückhaltevermögens im 

einschlusswirksamen Gebirgsbereich 

- Anlage 10 (zu § 24 Absatz 5): Kriterium zur Bewertung der hydrochemischen Verhältnisse 

- Anlage 11 (zu § 24 Absatz 5): Kriterium zur Bewertung des Schutzes des einschlusswirksamen 

Gebirgsbereichs durch das Deckgebirge 

Zu Anlage 1 (zu § 24 Absatz 3): Kriterium zur Bewertung des Transportes radioaktiver Stoffe durch 

Grundwasserbewegungen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich 

BGE hat die Bewertung für alle drei Wirtsgesteine Tongestein, Kristallingestein und Steinsalz im 

Wesentlichen auf Basis von Referenzdatensätzen vorgenommen.  Allerdings fehlt eine Übersicht, 

welche Referenzdatensätze genau für welches Wirtsgestein verwendet wurden. LBEG macht 

ausführliche Anmerkungen zu Umfang und zur Qualität der zusammengestellten Referenzdatensätze 

für Gebirgsdurchlässigkeit, Abstandsgeschwindigkeit und Diffusionsgeschwindigkeit. Es wird 

festgestellt, dass es eines vertieften Exkurses und kritischer Diskussion u.a. zur Bedeutung und 

Aussagekraft von Testergebnissen z.B. für die Bedeutung des ermittelten Durchlässigkeitsbeiwertes k 

und zu den Konsequenzen für die vergleichende Bewertung der Versuchsergebnisse für die drei 

Wirtgesteine bedürfe. Auch wird auf den geringen Umfang der zitierten Literatur verwiesen, ebenso 

wie auf das Fehlen neuerer Arbeiten z.B. zur Charakterisierung der Durchlässigkeit in kristallinen 

Gesteinen hingewiesen. 

 



 

 

- zum Referenzdatensatz für Tongestein weist LBEG darauf hin, dass für die fünf in 

verschiedenen Erdzeitaltern abgelagerten Tongestein-Teilgebiete von 11 Kriterien 7 auf der 

Grundlage von Referenzdatensätzen beruhen; nur 4 Kriterien beruhen auf der Grundlage 

gebietsspezifischer Daten. Diese Vereinfachung wird von LBEG als nicht nachvollziehbar und nicht 

sachgerecht bewertet. Insbesondere für die tertiären Tongesteine sei die Anwendung eines eigenen 

Referenzdatensatzes unbedingt erforderlich.  

- zum Referenzdatensatz für Kristallingestein kommt LBEG zu dem Schluss, das auf Eigenarten 

der Durchlässigkeitsermittlung im Kristallingestein nicht eingegangen wurde. Vielmehr seien 

teilweise identische Textteile wie beim Wirtsgestein „Tongestein“ verwendet worden. Neuere 

Arbeiten zur Charakterisierung der Durchlässigkeit in kristallinen Gesteinen z.B. von Gustafson und 

Fransson (2005) seien nicht zitiert worden. Weitere fachliche Mängel, z.B. die Abschätzung der 

Abstandsgeschwindigkeit vD auf der Basis des Darcy-Gesetzes werden als problematisch erachtet. 

- zum Referenzdatensatz für Salzgestein wird seitens LBEG festgestellt, dass z.B. die Angaben 

zur Gebirgsdurchlässigkeit und Porosität lediglich auf zwei Literaturzitaten beruhten; dies erscheine 

unzureichend und der zu bearbeitenden Fragestellung nicht angemessen. Des Weiteren falle auch 

hier auf, dass auf Eigenarten der Durchlässigkeitsermittlung im Salzgestein nicht eingegangen 

wurde.; vielmehr seien teilweise identische Textteile wie beim Wirtsgestein „Tongestein“ verwendet 

worden. 

Zu Anlage 5 (zu § 24 Absatz 4): Kriterium zur Bewertung der günstigen gebirgsmechanischen 

Eigenschaften 

Aus Sicht des LBEG hat BGE das Ergebnis plausibel dargestellt und es sei fachlich nachvollziehbar. 

Eine Bewertung der gebirgsmechanischen Eigenschaften müsse in den nächsten Auswahlschritten 

standortspezifisch mit Würdigung der lokalen Gegebenheiten erfolgen, da das gebirgsmechanische 

Verhalten der Gesteine stark von der Ausprägung ihrer Eigenschaften abhängig sei, z.B. von der 

Verfestigung der Tongesteine oder der Klüftigkeit des Kristallingesteins. LBEG verweist auf 

umfangreiche Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Stoffgesetze und der Modellierung des 

mechanischen Verhaltens von Gesteinen seit Erstellung der von BGE in Bezug genommenen 

Gutachten, insbesondere von Tongesteinen. LBEG empfiehlt, dass vor Anwendung der Methode in 

den nächsten Auswahlschritten sollten die Methode und die Ergebnisse überarbeitet und an den 

aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik angepasst werden. 

 

Zu Anlage 7 (zu § 24 Absatz 5): Kriterium zur Bewertung der Gasbildung 

LBEG stellt fest, dass BGE dieses Abwägungskriterium im derzeitigen Verfahrensschritt für alle 

Wirtsgesteinstypen anhand von Referenzdatensätzen anwendet. Im Ergebnis werden alle drei 

Wirtsgesteinstypen mit „günstig“ (=trocken) bewertet. Für Steinsalz bewertet LBEG dies als plausibel. 

Bei Tongestein könne bei anzusetzenden Wassergehalten von ca. 5 – 10% nicht von einem 

„trockenen“ Gestein gesprochen werden. Da die Anwesenheit von Feuchtigkeit charakteristisch für 

Tongestein sei, sei es unzulässig Tongestein bezüglich des Indikators „Wasserangebot im 

Einlagerungsbereich“ mit „trocken“ zu bewerten.  LBEG stimmt der Aussage der BGE zu, dass die 

Wassergehalte innerhalb von ungeklüfteten Bereichen im Kristallingestein tatsächlich sehr gering 

seien. Allerdings seien wasserführende Klüfte als charakteristisch für Kristallingesteine anzunehmen. 

Die Entscheidung der BGE, Kristallingestein bezüglich des Indikators „Wasserangebot im 

Einlagerungsbereich“ mit „trocken“ zu bewerten sei daher diskussionswürdig. 

 



 

 

Zu Anlage 9 (zu § 24 Absatz 5): Kriterium zur Bewertung des Rückhaltevermögens im 

einschlusswirksamen Gebirgsbereich 

BGE bewertet im Ergebnis Tongestein als „günstig“ bewertet; Steinsalz und Kristallingestein als „nicht 

günstig“. Für Tongestein hätte nach LBEG eine Herabwertung auf „bedingt günstig“ erfolgen müssen. 

die getroffene Einstufung „günstig“ erscheine im jetzigen Verfahrensschritt als sehr konservativ und 

wäre im Folgenden zu diskutieren. Zudem solle im zukünftigen Verfahren sollte sichergestellt 

werden, dass bei der Bewertung des Abwägungskriteriums „Rückhaltevermögen“ Kopplungen mit 

dem Abwägungskriterium „Temperaturverträglichkeit“ ausreichend Berücksichtigung finden. LBEG 

weist darauf hin, das BGE Kristallingestein bezüglich des Indikators „Öffnungsweiten von 

Gesteinsporen“ mit „günstig“ bewertet hat. Mit zunehmendem Informationsgewinn im weiteren 

Verfahren sei aus Sicht des LBEG damit zu rechnen, dass Mikrorisse/Klüfte zu einer Herabwertung 

von Kristallingebieten bezüglich dieses Indikators führen würden. 

 

Zu Anlage 10 (zu § 24 Absatz 5): Kriterium zur Bewertung der hydrochemischen Verhältnisse 

Aufgrund nur vereinzelt vorliegender gebietsspezifischer Daten wendet die BGE dieses 

Abwägungskriterium im derzeitigen Verfahrensschritt für alle Wirtsgesteinstypen anhand von 

wirtsgesteinsspezifischen Referenzdatensätzen an.  Im Ergebnis werden Tongestein und 

Kristallingestein mit „günstig“ bewertet; Steinsalz wird mit „nicht günstig“ bewertet. Laut LBEG sei 

festzuhalten, dass die Anwendung dieses Abwägungskriteriums im aktuellen Verfahrensschritt nur 

sehr eingeschränkt möglich ist. Die von der BGE auf Basis der Referenzdatensätze getroffenen 

überwiegend günstigen Indikatorenbewertungen spiegeln oftmals lediglich die Möglichkeit wider, 

dass diese Indikatoren unter bestimmten Gegebenheiten „günstig“ ausfallen können.  

Die günstige Gesamtbewertung für Tongestein erscheint LBEG angesichts der in den 

Referenzdatensätzen zusammengestellten Informationen und der aktuell nur eingeschränkt 

vorliegenden gebietsspezifischen Daten im aktuellen Verfahrensschritt plausibel.  

Kristallingestein werde bezüglich des Indikators „Chemisches Gleichgewicht zwischen Wirtsgestein 

und Grundwasser“ mit „nicht günstig“ bewertet; die Gesamtbewertung für Kristallingestein falle 

dennoch „günstig“ aus. Weil Steinsalz mit ebenfalls nur einer einzigen „nicht günstigen“ 

Indikatorbewertung in der Gesamtbewertung als „nicht günstig“ eingestuft worden sei, stelle sich die 

Frage ob die „günstige“ Gesamtbewertung von Kristallingestein gerechtfertigt sei. Die dieser 

Einstufung zu Grunde liegende Argumentation sei zwar grundsätzlich nachvollziehbar, und das 

Vorgehen der BGE im jetzigen Verfahrensschritt damit plausibel; jedoch solle dieser Aspekt im 

weiteren Verfahren vertieft betrachtet werden. 

 

Zu Anlage 11 (zu § 24 Absatz 5): Kriterium zur Bewertung des Schutzes des einschlusswirksamen 

Gebirgsbereichs durch das Deckgebirge 

LBEG erwähnt, dass BGE zu den Begriffen Deckgebirge und Überdeckung folgendes festgestellt habe:  

ein Teil des Wirtsgesteins sei auch Deckgebirge (oberhalb des ewG), Überdeckung betreffe nur das 

Überlagernde des Wirtsgesteins.  

Für LBEG ist diese Herleitung nicht nachvollziehbar; sie fände sich so auch im Standortauswahlgesetz 

nicht wieder. 

 


