
Zusammenfassung der ergänzenden Stellungnahme des Geologischen Dienstes von 

Niedersachsen zum Zwischenbericht Teilgebiete der BGE 

Der Geologische Dienst von Niedersachsen (LBEG) hat am 03.08.2021 eine ergänzende Stel-

lungnahme zur Methodik der Anwendung der Abwägungskriterien im „BGE-Zwischenbericht 

Teilgebiete“ vorgelegt. Das LBEG hat sich dabei auf die Methodik zu den Abwägungskriterien 

konzentriert und keine Bewertung einzelner von der BGE ausgewiesenen Teilgebiete 

vorgenommen. Diese nachfolgende Stellungnahme ergänzt und vervollständigt die erste 

kursorische Bewertung des Zwischenberichtes vom 02.02.2021 mit Anmerkungen zu 

folgenden Anlagen im Sinne eines „Living Paper“: 

 

 Anlage 1 (zu StandAG § 24 Absatz 3): „Kriterium zur Bewertung des Transportes 

radioaktiver Stoffe durch Grundwasserbewegungen im einschlusswirksamen 

Gebirgsbereich“ (neue verkürzte Zusammenfassung) 

 

 Anlage 2 (zu StandAG § 24 Absatz 3): „Kriterium zur Bewertung der Konfiguration der 

Gesteinskörper“ (neu) 

 

 Anlage 3 (zu StandAG § 24 Absatz 3): „Kriterium zur Bewertung der räumlichen 

Charakterisierbarkeit“ (neu) 

 

 Anlage 4 (zu StandAG § 24 Absatz 3): „Kriterium zur Bewertung der langfristigen 

Stabilität der günstigen Verhältnisse“ (neu) 

 

 Anlage 6 (zu StandAG § 24 Absatz 4): „Kriterium zur Bewertung der Neigung zur 

Bildung von Fluidwegsamkeiten“ (neu) 

 

 Anlage 8 (zu StandAG § 24 Absatz 5): „Kriterium zur Bewertung der 

Temperaturverträglichkeit“ (neu) 

 

 Anlage 11 (zu StandAG § 24 Absatz 5): „Kriterium zur Bewertung des Schutzes des 

einschlusswirksamen Gebirgsbereichs durch das Deckgebirge“ (Ergänzung) 

 

Das LBEG weist darauf hin, dass eine abschließende Bewertung nicht vorgenommen werden 

kann, da eine Einsicht in das „Bewertungsmodul“ als Datenbankanwendung und damit eine 

vollständige Nachvollziehbarkeit fehlt. 

 

 

Wesentliche Kritikpunkte und Empfehlungen des LBEG zu den einzelnen Anlagen waren: 

Anlage 1: 

- Die in den Referenzdatensätzen zusammengefasste Datengrundlage sollte erweitert 

und deren methodische Auswertung angepasst werden 

- die Anwendbarkeit des Darcy-Gesetzes sollte für die drei potentiellen Wirtsgesteine 

differenzierter betrachtet und diskutiert werden 

- Das LBEG merkt einige kleinere Ungenauigkeiten unter besondere Hinweise an 

 



Anlage 2:  

- Die Gesamtbewertung dieses Kriteriums nach den jeweils schlechtesten Bewertungen 

der einzelnen Indikatoren ist aus geowissenschaftlicher Sicht nicht nachvollziehbar, 

wenn auch die Koppelung von Indikatoren und Kriterien eine Rolle spielen soll. 

- Das LBEG empfiehlt die gekoppelte Betrachtung der Abwägungskriterien 

- Die Bezeichnungen „individuell“ und „gebietsspezifisch“ sind zum jetzigen Verfahren-

stand eher irreführend, da oft viele Indikatoren pauschal bewertet wurden. 

- Die Verwendung von kleinmaßstäblichen 3D-Modellen oder Karten, kann bewirken, 

dass eine „ungünstige“ Bewertung aufgrund der darin enthaltenen generalisierten Ein-

gangsdaten zu einem unumkehrbaren Ausschluss eines Gebietes führt. 

- Im nächsten Verfahrensschritt sollten großmaßstäblichere Unterlagen verwendet 

werden. 

- Eine Bewertung der flächenhaften Ausdehnung bei gegebener Mächtigkeit anhand der 

Gesamtfläche eines Gebiets, führt dazu, dass mehreren Teilflächen eines Gebietes, 

als zusammenhängende Fläche betrachtet werden. Die wirklich zur Verfügung 

stehende zusammenhängende Fläche wird damit überschätzt. 

- Hiervon betroffene Teilflächen sollten identifiziert und im nächsten Schritt des 

Verfahrens differenzierter bewertet werden. 

- Eine Gesamtbewertung sehr großer Teilgebiete ist auf Grund der großen Heterogenität 

nach den Indikatoren des Kriteriums 2 nicht sinnvoll möglich.  

- Tiefe glaziale Rinnen können auch in zukünftigen Eiszeiten entstehen. Dies sollte bei 

der Bewertung der Teufe der oberen Begrenzung berücksichtigt werden. 

- mit zunehmender Tiefe auftretende höhere Temperaturen und Gebirgsdrücke können 

zu ungünstigeren Verhältnisse im Hinblick auf Bau, Betrieb und Rückholbarkeit führen 

Anlage 3:  

- Die Gesamtbewertung des Kriteriums anhand des am schlechtesten bewerteten Indi-

kators ist aus geowissenschaftlicher Sicht nicht nachvollziehbar, wenn die Koppelung 

von Indikatoren und Kriterien eine Rolle spielen soll 

- Bei der Bewertung von Gebieten sollte ein größerer Fokus auf die geologische Ge-

samtsituation gelegt werden und nicht nur auf eine isolierte Bewertung einzelner Indi-

katoren 

- Derzeit ist nicht ersichtlich, ab wann nicht zuverlässig ermittelbare Eigenschaften von 

Gesteinstypen zu einer „ungünstigen“ Bewertung führten 

- Die Bewertung für das Wirtsgestein Steinsalz anhand von Fachliteratur erfüllt den An-

spruch einer individuellen Bewertung anhand gebietsspezifischer Daten nur sehr be-

dingt. Es wurde weiterhin angemerkt, dass seitens der BGE keine Auseinandersetzung 

mit der Zuverlässigkeit bzw. Belastbarkeit dieser Datenquelle stattfand. 

- bei der Bewertung von tektonischen Überprägungen in Salzstrukturen wäre eine Dif-

ferenzierung zwischen Deckgebirgsschichten und dem Wirtsgestein angemessen  

Anlage 4:  

- Die Auslegung, dass die schlechteste Bewertung eines Indikators der Gesamt-

bewertung entspricht, könnte dazu führen, dass selbst bei einer positiven Veränderung 

eines Indikators eine negative Gesamtbewertung des Kriteriums erfolgt, weil nur die 

zeitliche Veränderbarkeit, aber nicht der Effekt selbst bewertet wurde. 

- Die Betrachtung geologischer Faktoren wie beispielsweise Subrosion, Erosion, gla-

ziale Rinnen, Inlandsvereisung, kryogene Klüfte, Permafrost, Transgression, Hebungs-

prozesse und Salzaufstieg wurden bislang durch die BGE nur sehr vereinzelt und über-

schlägig vorgenommen und sollten laut LBEG frühzeitig in der Abwägung Berück-

sichtigung finden. 



Anlage 6: 

- Eine weitergehende Konkretisierung des Begriffs „geringe Klüftung“ wird von der BGE 

nicht gegeben. 

- Das LBEG empfiehlt auch Forschungsergebnisse zu berücksichtigen, die über die im 

Bericht genannten Erfahrungen über die Barrierewirksamkeit der Gebirgsformationen 

hinausgehen. 

- Die Bandbreite des mechanischen Materialverhaltens von Tonsteinen sollte in den 

weiteren Verfahrensschritten stärker berücksichtigt werden, da diese mit einer 

generellen Bewertung „günstig“ für Tongestein nicht hinreichend abgebildet werden. 

Insbesondere sollte der Stand von Wissenschaft und Technik bzgl. „healing“ und 

„sealing“ im Ton überprüft werden. 

Anlage 8: 

- Das Abwägungskriterium „Temperaturverträglichkeit“ sollte nicht alleinstehend, son-

dern gekoppelt mit dem Kriterium „Rückhaltevermögen“ Anlage 9 zu betrachtet wer-

den. 

- Die Annahme der BGE, dass Tongestein „trocken“ ist, so dass eine Alteration bzw. 

Mineralumwandlung weitestgehend auszuschließen ist, ist laut LBEG nicht realistisch 

und die Bewertung mit „günstig“ deshalb nicht plausibel. 

- Für die zwingend notwendigen Materialien der geotechnischen Barrieren besteht eine 

starke Abhängigkeit der schutzwirksamen Eigenschaften von der Temperatur. 

Anlage 11: 

- Es ist nicht nachvollziehbar, ob eine ortsspezifische Prüfung der Belastbarkeit der 

verwendeten 3D-Modelle und weiterer geologischer Daten durch die BGE stattge-

funden hat. Das wäre aber nötig, um sicherzustellen, dass Gebiete nicht aufgrund 

von Modellunzulänglichkeiten aus dem Verfahren ausgeschlossen werden.  

- Die Verwendung und Abgrenzung der Begriffe „Deckgebirge“ und „Überdeckung“ 

durch die BGE wird kritisiert.  

- Da innerhalb von großen Teilgebieten Bereiche mit günstigem als auch Bereiche mit 

ungünstigem Deckgebirgsaufbau zu erwarten sind, erscheint eine einheitliche Be-

wertung großer Teilgebiete nach Kriterium 11 nicht zielführend. 

- Im Zwischenbericht Teilgebiete ist laut LBEG nicht ausreichend nachvollziehbar dar-

gelegt, warum einige Grundsätze aus dem StandAG bei den steilen Salzstrukturen 

wenig oder keine Berücksichtigung fanden. 

- Eine abschließende Bewertung von Subrosionsprozessen und den Auswirkungen 

von Eiszeiten ist laut LBEG im Einzelfall nur anhand von standortspezifischen 

Detailinformationen möglich und sollte im weiteren Verfahrensschritt betrachtet wer-

den.  

- Es wird darauf hingewiesen, dass es im niedersächsischen Quartär auch grundwas-

sergeringleitende Schichten gibt (z.B. stark tonige Grundmoränen und Beckentone). 

- Identifizierte Tongesteins-Gebiete mit fehlender bzw. geringer Überdeckung sollten 

laut LBEG nicht per se als „ungünstig“ bewertet werden, da sie selber eine wirksame 

Schutzfunktion für einen ewG bieten können. 

- Strukturelle Komplikationen, die sich möglicherweise in wirtsgesteinsüberlagernden 

Gesteinseinheiten befinden, sollten wirtsgesteinsspezifisch stärker differenziert wer-

den.   



Zusammenfassung zu Anlage 1 (zu StandAG § 24 Absatz 3): „Kriterium zur Bewertung 

des Transportes radioaktiver Stoffe durch Grundwasserbewegungen im 

einschlusswirksamen Gebirgsbereich“ (neue verkürzte Zusammenfassung) 

Die BGE bewertet alle Indikatoren für dieses Kriterium auf Grundlage der wirtsgesteinsspezi-

fischen Referenzdatensätze als günstig. Das LBEG hält dieses Vorgehen für plausibel und 

grundsätzlich nachvollziehbar, da gebietsspezifische Informationen oft noch nicht in ausrei-

chendem Maße vorliegen. Die in den Referenzdatensätzen zusammengefasste Datengrund-

lage sollte jedoch erweitert und deren methodische Auswertung angepasst werden.  

Außerdem sollte die Anwendbarkeit des Darcy-Gesetzes zur Ermittlung von Durchlässigkeiten 

und Abstandsgeschwindigkeiten in den drei potentiellen Wirtsgesteinen differenzierter 

betrachtet und diskutiert werden.  

 

Zusammenfassung zu Anlage 2 (zu StandAG § 24 Absatz 3): „Kriterium zur Bewertung 

der Konfiguration der Gesteinskörper“ (neu) 

Die BGE benutzt gebietsspezifische räumliche Charakteristika (Mächtigkeit, Umschließung, 

Tiefenlage und Ausdehnung), sowie für Tongestein das hydraulische Potenzial angrenzender 

Grundwasserleiter, zur Bewertung des Einschlussvermögens in diesem Verfahrensschritt. 

Das LBEG merkt an, dass die Gesamtbewertung dieses Kriteriums nach den jeweils 

schlechtesten Bewertungen der einzelnen Indikatoren aus geowissenschaftlicher Sicht nicht 

nachvollziehbar ist, wenn auch die Koppelung von Indikatoren und Kriterien eine Rolle spielen 

soll.  

Weiterhin hält das LBEG die Bezeichnung „individuell“ und „gebietsspezifisch“ zum jetzigen 

Verfahrenstand eher für irreführend, da oft viele Indikatoren, aufgrund der Knappheit und der 

geringen Detailtiefe der nutzbaren Daten, pauschal bewertet worden sind (z.B. für alle Salz-

strukturen). 

Die zur Bewertung herangezogenen Daten/Parameter basieren größtenteils auf kleinmaßstäb-

lichen 3D-Modellen oder Karten, die eine „Übersichtsfunktion“ haben und oft nur eine 

generalisierte Darstellung enthalten. Das LBEG merkt an, dass eine „ungünstige“ Bewertung 

aufgrund dieser Eingangsdaten hier zu einem unumkehrbaren Ausschluss eines Gebietes 

führen kann und regt an im nächsten Verfahrensschritt großmaßstäblichere Unterlagen zu 

verwenden. 

Das LBEG kritisiert, dass eine Bewertung der flächenhaften Ausdehnung bei gegebener 

Mächtigkeit anhand der Gesamtfläche des jeweiligen Gebiets ohne Teilflächenprüfung 

angesetzt wurde. Dies führte dazu, dass Gebiete, die aus mehreren Teilflächen bestehen, als 

eine theoretisch zusammenhängende Fläche betrachtet werden und die wirklich zur Verfügung 

stehende zusammenhängende Fläche überschätzt wird. Eine Identifizierung hiervon 

betroffener Teilflächen und eine differenziertere Bewertung wird vom LBEG für den nächsten 

Schritt des Verfahrens empfohlen. 

Eine Gesamtbewertung sehr großer Teilgebiete ist nach den Indikatoren des Kriteriums 2 nicht 

sinnvoll möglich. Der Ansatz der BGE, die Indikatoren zum jetzigen Verfahrensstand pauschal 

mit „günstig“ zu bewerten, ist jedoch nachvollziehbar, da dadurch kein Ausschluss von Gebie-

ten erfolgt. 

Das LBEG merkt an, dass in Norddeutschland zahlreiche z.T. mehr als 500 m tiefe glaziale 

Rinnen auftreten und ähnlicher Rinnen auch in zukünftigen Eiszeiten entstehen können. Dies 

sollte bei der Bewertung der Teufe der oberen Begrenzung berücksichtigt werden. Außerdem 



sollte beachtet werden, dass mit zunehmender Tiefe auftretende höhere Temperaturen und 

Gebirgsdrücke zu ungünstigeren Verhältnisse im Hinblick auf z. B. Bau, Betrieb und 

Rückholbarkeit führen.  

Die Einschätzung der BGE, dass eine abschließende Bewertung der identifizierten Gebiete im 

Tongestein bezüglich des hydraulischen Potenzials angrenzender Grundwasserleiter zum 

jetzigen Zeitpunkt aufgrund fehlender Detailinformationen nicht sinnvoll möglich ist, kann in 

der jetzigen frühen Phase des Verfahrens vom LBEG nachvollzogen werden. 

Das Wirtsgestein Kristallin wurde von der BGE in Niedersachsen nur in Form des Brocken-

plutons bzw. Brockengranits identifiziert. Die Bewertungen der Indikatoren durch die BGE mit 

günstig können zunächst nachvollzogen werden.  

 

Zusammenfassung zu Anlage 3 (zu StandAG § 24 Absatz 3): „Kriterium zur Bewertung 

der räumlichen Charakterisierbarkeit“ (neu) 

Das Kriterium betrachtet die räumliche Charakterisierbarkeit der geologischen Barrieren, ba-

sierend auf der Variationsbreite der Gesteinseigenschaften, der räumlichen Verteilung der 

Gesteinstypen, dem Ausmaß der tektonischen Überprägung sowie der Gesteinsausbildung 

(Gesteinsfazies). 

Die Gesamtbewertung des Kriteriums wurde von der BGE anhand des am schlechtesten be-

werteten Indikators vorgenommen. Diese pauschale Herangehensweise hält das LBEG aus 

geowissenschaftlicher Sicht für nicht nachvollziehbar, wenn die Koppelung von Indikatoren 

und Kriterien eine Rolle spielen soll. Bei der Bewertung von Gebieten sollte daher ein größerer 

Fokus auf die geologische Gesamtsituation gelegt werden und nicht nur auf eine isolierte Be-

wertung einzelner Indikatoren. 

Derzeit ist aber nicht ersichtlich, ab wann nicht zuverlässig ermittelbare Eigenschaften von 

Gesteinstypen zu einer „ungünstigen“ Bewertung und ggf. zu einem Ausschluss führten. 

Für große Gebiete wurde in dieser Phase des Verfahrens von der BGE unterstellt, dass 

innerhalb dieser „günstige“ Bereiche hinsichtlich des Kriteriums 3 erwartet werden können. 

Das ist von Seiten des LBEGs zunächst nachvollziehbar. 

Die Bewertung der Indikatoren dieses Kriterium für das Wirtsgestein Steinsalz erfolgte laut 

BGE anhand von Fachliteratur. Das LBEG merkt dazu an, dass eine solche 

Herangehensweise den Anspruch einer individuellen Bewertung anhand gebietsspezifischer 

Daten nur sehr bedingt erfüllt. Bei Salzformationen in steiler Lagerung beziehen sich die 

Bewertungen der einzelnen Indikatoren sowohl bei reinen Zechstein-Strukturen als auch bei 

Doppelsalinaren stets auf dieselbe Literatur und sind nach überschlägiger Durchsicht bei den 

Einzelbewertungen der Strukturen nahezu wortgleich und wurden nicht individuell differenziert 

betrachtet. Der einzig erkennbare Unterscheidungsschritt liegt bei der Bewertung der 

Doppelsalinare vor, die gemäß ihrer Internbautypen unterschieden wurden. Es wurde 

angemerkt, dass seitens der BGE keine Auseinandersetzung mit der Zuverlässigkeit bzw. 

Belastbarkeit der Einteilung zu den Internbautypen aus der Literaturquelle stattfand. Es wird 

weiterhin befürchtet, dass auf Grundlage der Festlegung auf einen Internbautyp 

Entscheidungen getroffen worden sein könnten, die zu Ausschlüssen von Gebieten führten. 

Das LBEG weist darauf hin, dass bei der Bewertung von tektonischen Überprägungen in Salz-

strukturen eine Differenzierung zwischen Deckgebirgsschichten oberhalb des Wirtsgesteins 

und dem Wirtsgestein selbst angemessen wäre. 



Die Bewertung des Brockenplutons bzw. Brockengranits mit „günstig“ ist aus Sicht des LBEGs 

nachvollziehbar. 

 

Zusammenfassung zu Anlage 4 (zu StandAG § 24 Absatz 3): „Kriterium zur Bewertung 

der langfristigen Stabilität der günstigen Verhältnisse“ (neu) 

Das „Kriterium zur Bewertung der langfristigen Stabilität der günstigen Verhältnisse“ von geo-

logischen Merkmalen, umfasst als Indikatoren die Zeitspannen über die sich die Mächtigkeit, 

die Ausdehnung sowie die Gebirgsdurchlässigkeit des ewG nicht wesentlich verändert haben. 

Für alle drei Wirtsgesteine wurden alle drei Indikatoren von der BGE mit „günstig“ bewertet. 

Da mit Ausnahme des kristallinen Teilgebietes die identifizierten Gebiete noch sehr groß bzw. 

zahlreich sind und noch sehr wenig Detailinformationen vorliegen, kann die pauschale Be-

wertung mit „günstig“ zunächst vom LBEG nachvollzogen werden. 

Die Auslegung der BGE, dass die schlechteste Bewertung eines Indikators der Gesamt-

bewertung entspricht, kann zu einem vorzeitigen Ausschluss von Gebieten führen, weil nur die 

zeitliche Veränderlichkeit, aber nicht die daraus resultierenden positiven oder negativen Ein-

flüsse auf die Indikatoren bewertet werden. Dieses Vorgehen könnte dazu führen, dass selbst 

bei einer positiven Veränderung eines Indikators eine negative Gesamtbewertung des Krite-

riums erfolgt. 

Je nach Wirtsgestein sind unterschiedliche Faktoren zu bewerten, die die zukünftige Entwick-

lung eines Endlagers beeinflussen und die unter Umständen an einem Standort erwartet wer-

den können. Dazu gehören geologische Faktoren wie beispielsweise Subrosion, Erosion, gla-

ziale Rinnen, Inlandsvereisung, kryogene Klüfte, Permafrost, Transgression, Hebungs-

prozesse und Salzaufstieg. Diese Betrachtungen wurden bislang durch die BGE nur sehr 

vereinzelt und überschlägig vorgenommen und sollten laut LBEG frühzeitig in der Abwägung 

Berücksichtigung finden. 

 

Zusammenfassung zu Anlage 6 (zu StandAG § 24 Absatz 4): „Kriterium zur Bewertung 

der Neigung zur Bildung von Fluidwegsamkeiten“ (neu) 

Für die Bewertung „der Neigung zur Bildung von Fluidwegsamkeiten“ werden vom Standort-

auswahlgesetz zwei Kriterien mit mehreren Indikatoren genannt: 1.) Die Veränderbarkeit der 

vorhandenen Gebirgsdurchlässigkeit und 2.) die Rückbildbarkeit von Rissen. 

Die Bewertung der BGE kann vom LBEG generell zunächst nachvollzogen werden. Folgende 

Punkte sollte aber beachtet werden: 

Aufgrund des Fehlens von ortsbezogenen Daten wird für alle Wirtsgesteine die Annahme ge-

troffen, dass ein einschlusswirksamer Gebirgsbereich mit geringer oder keiner Klüftung ge-

funden wird. Die Einstufung des Indikators als „günstig“ ist mit dieser Annahme begründet. 

Das ist zunächst nachvollziehbar. Eine weitergehende Konkretisierung der „geringen Klüftung“ 

wird von der BGE allerdings nicht gegeben. 

Der Indikator „Erfahrungen über die Barrierewirksamkeit der Gebirgsformationen“ wurde von 

der BGE bearbeitet und die Erfahrungsbereiche, die im Indikator genannt sind, geprüft. Da der 

Indikator für alle Wirtsgesteine als „günstig“ identifiziert wird, hat er keinen Einfluss auf die 

Bewertung der identifizierten Gebiete. Über die im Bericht genannten Bereiche hinaus sind in 

der Forschung noch weitere Erfahrungen vorhanden. Das LBEG empfiehlt auch diese 

Untersuchungen im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 



Das Ergebnis der Betrachtung des Kriteriums Rückbildung der Sekundärpermeabilität durch 

Rissschließung ist aus Sicht des LBEGs plausibel. Allerdings sollte die Bandbreite des me-

chanischen Materialverhaltens von Tonsteinen in den weiteren Verfahrensschritten stärker be-

rücksichtigt werden. Im Moment sind die Indikatorbewertungen in allen Teilgebieten mit Wirts-

gestein Ton identisch, obwohl bekannt ist, dass es deutliche Unterschiede in den Eigen-

schaften von verschiedenen Tonsteinen gibt. Für die Bewertungen der Indikatoren 

„Rückbildung der Sekundärpermeabilität durch Rissschließung“ und „Rückbildung der mecha-

nischen Eigenschaften durch Rissverheilung“ sollte der Stand von Wissenschaft und Technik 

überprüft werden. Die möglichen Bandbreiten werden mit einer generellen Bewertung 

„günstig“ für Tongestein laut LBEG nicht hinreichend abgebildet. 

 

Zusammenfassung zu Anlage 8 (zu StandAG § 24 Absatz 5): „Kriterium zur Bewertung 

der Temperaturverträglichkeit“ (neu) 

Das Kriterium zur Bewertung der Temperaturverträglichkeit wird von der BGE im derzeitigen 

Verfahrensschritt ausschließlich auf Grundlage der wirtsgesteinsspezifischen Referenzdaten-

sätze bewertet und mit folgenden Indikatoren betrachtet: Neigung zur Bildung 

wärmeinduzierter Sekundärpermeabilitäten und ihre Ausdehnung sowie Temperaturstabilität 

des Wirtsgesteins hinsichtlich Mineralumwandlungen. 

Die Bewertung auf der Grundlage von wirtsgesteinsspezifischen Referenzdatensätzen ist für 

das LBEG grundsätzlich nachvollziehbar, da gebietsspezifische Informationen zu den 

einzelnen Indikatoren noch nicht in ausreichendem Maße vorliegen. 

Da (reines) Steinsalz kein Kristallwasser, sondern nur intra- und interkristalline Lösungsein-

schlüsse enthält, ist bei höheren Temperaturen - bis auf eine Migration der Lösungsein-

schlüsse - keine Mineralveränderung zu befürchten, daher ist eine Bewertung mit „günstig“ 

nachvollziehbar. 

Eine Erwärmung von Tongestein über die Paläomaximaltemperatur hinaus kann zur Alteration 

organischer Substanz führen. Hierbei entstehende Kolloide können die Sorptionsfähigkeit ei-

nes Gesteins gegenüber Radionukliden erheblich reduzieren. Deshalb ist es aus Sicht des 

LBEGs wichtig, das Abwägungskriterium „Temperaturverträglichkeit“ nicht alleinstehend, 

sondern gekoppelt mit dem Kriterium „Rückhaltevermögen“ Anlage 9 zu betrachten. 

Die BGE geht davon aus, dass das Tongestein „trocken“ ist, so dass eine Alteration bzw. 

Mineralumwandlung weitestgehend auszuschließen ist. Diese Annahme ist jedoch nicht rea-

listisch, so dass die Bewertung mit „günstig“ nicht plausibel ist. 

Die Temperaturstabilität von Kristallingestein hinsichtlich Mineralumwandlung mit „günstig“ zu 

bewerten, ist aus Sicht des LBEGs für den Schritt 1 der Phase I plausibel. Für die zwingend 

notwendigen Materialien der geotechnischen Barrieren (Bentonit, Hauptkomponenten sind 

quellfähige Tonminerale) besteht jedoch eine starke Abhängigkeit der schutzwirksamen Eigen-

schaften von der Temperatur. 

 

Zusammenfassung zu Anlage 11 (zu StandAG § 24 Absatz 5): „Kriterium zur 

Bewertung des Schutzes des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs durch das 

Deckgebirge“ (Ergänzung) 

Das Kriterium betrachtet den strukturellen Aufbau und die Zusammensetzung des Deck-

gebirges und wird anhand von drei Indikatoren bewertet: 1. Überdeckung des einschluss-

wirksamen Gebirgsbereichs mit grundwasserhemmenden Gesteinen, Verbreitung und 



Mächtigkeit grundwasserhemmender Gesteine im Deckgebirge, 2. Verbreitung und Mächtig-

keit erosionshemmender Gesteine im Deckgebirge und 3. Keine Ausprägung struktureller 

Komplikationen im Deckgebirge. 

Das Kriterium wird von der BGE auf der Basis von 3D-Modellen bewertet. Hierbei ist nicht 

nachvollziehbar, ob eine ortsspezifische Prüfung der Belastbarkeit dieser Modelle und ggf. 

weiterer geologischer Daten durch die BGE stattgefunden hat. Dieser Arbeitsschritt wäre aber 

nötig, um sicherzustellen, dass Gebiete nicht aufgrund von Modellunzulänglichkeiten aus dem 

Verfahren ausscheiden.  

Da innerhalb von großen Teilgebieten Bereiche mit günstigem als auch Bereiche mit un-

günstigem Deckgebirgsaufbau zu erwarten sind, erscheint eine einheitliche Bewertung der 

großen Teilgebiete nach Kriterium 11 nicht zielführend. 

Der Ansatz der BGE, für das wasserlösliche Steinsalz besondere Bewertungsmaßstäbe an-

zusetzen, ist nachvollziehbar. 

Das StandAG formuliert in Anlage 11 zu den ersten beiden Indikatoren als Definition für die 

Bewertungsgruppe „bedingt günstig“: „flächenhafte, aber lückenhafte beziehungsweise un-

vollständige Überdeckung, flächenhafte aber lückenhafte beziehungsweise unvollständige 

Verbreitung grundwasserhemmender [bzw. erosionshemmender] Gesteine im Deckgebirge“. 

Im Zwischenbericht Teilgebiete ist laut LBEG nicht ausreichend nachvollziehbar dargelegt, 

warum dieser Grundsatz, insbesondere auch in einer möglichen Kopplung mit der Bewertung 

weiterer Abwägungskriterien und ihrer Indikatoren (z.B. aus Anlage 2), bei der Bewertung der 

steilen Salzstrukturen wenig oder keine Berücksichtigung fand. 

Eine abschließende Bewertung von Subrosionsprozessen ist laut LBEG im Einzelfall nur 

anhand von standortspezifischen Detailinformationen möglich und sollte im weiteren 

Verfahrensschritt betrachtet werden. Dies gilt auch für die Auswirkungen der Eiszeiten 

(Bildung glazialer Rinnensysteme, Abtragung des Deckgebirges, Veränderung der 

hydrogeologischen Verhältnisse) für den Nachweiszeitraum von 1 Mio. Jahren. 

Das Quartär wird von der BGE im derzeitigen Verfahrensschritt grundsätzlich als weder 

grundwasser- noch erosionshemmend angesehen. Deshalb werden alle identifizierten 

Gebiete deren Wirtsgesteinsoberfläche das Quartär schneiden, mit „ungünstig“ bewertet. Das 

LBEG kann nachvollziehen, dass für das Quartär grundsätzlich von einer geringeren 

Schutzfunktion auszugehen ist. Allerdings gibt es im niedersächsischen Quartär auch 

Schichten, die als grundwassergeringleitend zu bezeichnen sind (z.B. stark tonige 

Grundmoränen und Beckentone). 

Die pauschal „ungünstige“ Bewertung von identifizierten Tongesteins-Gebieten mit einer 

minimalen Teufe der Wirtsgesteinsoberfläche kleiner als 100 m ist laut LBEG aus geowissen-

schaftlicher Sicht nicht sinnvoll. In identifizierten Gebieten mit dem Wirtsgestein Tongestein 

reichen die Tongesteine oftmals bis an die Erdoberfläche heran. Diese Ton-

gesteinsformationen können bis über 1.000 m mächtig sein und bieten aufgrund ihrer geringen 

hydraulischen Durchlässigkeit ggfs. einen wirksamen Schutz. Identifizierte Tongesteins-

Gebiete mit fehlender bzw. geringer Überdeckung sollten laut LBEG nicht per se als 

„ungünstig“ bewertet werden, da sie selber eine wirksame Schutzfunktion für einen ewG bieten 

können. 

Strukturelle Komplikationen, die sich möglicherweise in wirtsgesteinsüberlagernden Gesteins-

einheiten befinden, sollten wirtsgesteinsspezifisch stärker differenziert werden. So müssen 

beispielsweise Tongesteine und Kristallingesteine im Gegensatz zu Salzgesteinen nicht vor 

subrosiven Beeinträchtigungen geschützt werden.  


