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Gesetz über die friedliche Verwendung
der Kernenergie und den Schutz gegen ihre
Gefahren (Atomgesetz)
AtG

Ausfertigungsdatum: 23.12.1959

Vollzitat:

"Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1817) geändert
worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 15.7.1985 I 1565;
 zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 8.12.2010 I 1817

Fußnote

(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.5.1986 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
     Umsetzung der
       EARL 3/92 (CELEX Nr: 392L0003) vgl. G v. 6.4.1998 I 694 
       EARL 71/2009 (CELEX Nr: 32009L0071) vgl. G v. 8.12.2010 I 1817 +++)
 
 

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweckbestimmung des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist,

1.  die Nutzung der Kernenergie zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität
geordnet zu beenden und bis zum Zeitpunkt der Beendigung den geordneten Betrieb
sicherzustellen,
 

2.  Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den Gefahren der Kernenergie und der
schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen zu schützen und durch Kernenergie oder
ionisierende Strahlen verursachte Schäden auszugleichen,
 

3.  zu verhindern, daß durch Anwendung oder Freiwerden der Kernenergie oder
ionisierender Strahlen die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland gefährdet wird,
 

4.  die Erfüllung internationaler Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland auf
dem Gebiet der Kernenergie und des Strahlenschutzes zu gewährleisten.
 

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Radioaktive Stoffe (Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stoffe) im Sinne
dieses Gesetzes sind alle Stoffe, die ein Radionuklid oder mehrere Radionuklide
enthalten und deren Aktivität oder spezifische Aktivität im Zusammenhang mit der
Kernenergie oder dem Strahlenschutz nach den Regelungen dieses Gesetzes oder einer
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung nicht außer Acht gelassen werden
kann. Kernbrennstoffe sind besondere spaltbare Stoffe im Form von

1.  Plutonium 239 und Plutonium 241,
 

2.  mit den Isotopen 235 oder 233 angereichertem Uran,
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3.  jedem Stoff, der einen oder mehrere der in den Nummern 1 und 2 genannten Stoffe
enthält,
 

4.  Stoffen, mit deren Hilfe in einer geeigneten Anlage eine sich selbst tragende
Kettenreaktion aufrechterhalten werden kann und die in einer Rechtsverordnung
bestimmt werden;
 

der Ausdruck "mit den Isotopen 235 oder 233 angereichertes Uran" bedeutet Uran, das die
Isotope 235 oder 233 oder diese beiden Isotope in einer solchen Menge enthält, dass
die Summe der Mengen dieser beiden Isotope größer ist als die Menge des Isotops 238
multipliziert mit dem in der Natur auftretenden Verhältnis des Isotops 235 zum Isotop
238.

(2) Die Aktivität oder spezifische Aktivität eines Stoffes kann im Sinne des Absatzes
1 Satz 1 außer Acht gelassen werden, wenn dieser nach einer auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnung

1.  festgelegte Freigrenzen unterschreitet,
 

2.  soweit es sich um einen im Rahmen einer genehmigungspflichtigen Tätigkeit nach
diesem Gesetz oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung
anfallenden Stoff handelt, festgelegte Freigabewerte unterschreitet und der Stoff
freigegeben worden ist,
 

3.  soweit es sich um einen Stoff natürlichen Ursprungs handelt, der nicht auf Grund
seiner Radioaktivität, als Kernbrennstoff oder zur Erzeugung von Kernbrennstoff
genutzt wird, nicht der Überwachung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung unterliegt.
 

Abweichend von Satz 1 kann eine auf Grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung
für die Verwendung von Stoffen am Menschen oder für den zweckgerichteten Zusatz von
Stoffen bei der Herstellung von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Pflanzenschutzmitteln,
Schädlingsbekämpfungsmitteln, Stoffen nach § 1 Nr. 1 bis 5 des Düngemittelgesetzes oder
Konsumgütern oder deren Aktivierung festlegen, in welchen Fällen die Aktivität oder
spezifische Aktivität eines Stoffes nicht außer Acht gelassen werden kann.

(3) Für die Anwendung von Genehmigungsvorschriften nach diesem Gesetz oder der auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen gelten Stoffe, in denen der Anteil
der Isotope Uran 233, Uran 235, Plutonium 239 und Plutonium 241 insgesamt 15 Gramm oder
die Konzentration der genannten Isotope 15 Gramm pro 100 Kilogramm nicht überschreitet,
als sonstige radioaktive Stoffe. Satz 1 gilt nicht für verfestigte hochradioaktive
Spaltproduktlösungen aus der Aufarbeitung von Kernbrennstoffen.

(3a) Des Weiteren ist im Sinne dieses Gesetzes:

1.  kerntechnische Anlage:

a)  ortsfeste Anlagen zur Erzeugung oder zur Bearbeitung oder Verarbeitung oder zur
Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe
nach § 7 Absatz 1,
 

b)  Aufbewahrungen von bestrahlten Kernbrennstoffen nach § 6 Absatz 1 oder Absatz 3,
 

c)  Zwischenlagerungen für radioaktive Abfälle, wenn die Zwischenlagerungen direkt
mit der jeweiligen kerntechnischen Anlage im Sinne des Buchstaben a oder b in
Zusammenhang stehen und sich auf dem Gelände der Anlagen befinden;
 

 

2.  nukleare Sicherheit:
 
das Erreichen und Aufrechterhalten ordnungsgemäßer Betriebsbedingungen, die
Verhütung von Unfällen und die Abmilderung von Unfallfolgen, so dass Leben,
Gesundheit und Sachgüter vor den Gefahren der Kernenergie und der schädlichen
Wirkung ionisierender Strahlen geschützt werden.
 

(4) Für die Anwendung der Vorschriften über die Haftung und Deckung entsprechen die
Begriffe nukleares Ereignis, Kernanlage, Inhaber einer Kernanlage, Kernmaterialien und
Sonderziehungsrechte den Begriffsbestimmungen in Anlage 1 zu diesem Gesetz.
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(5) Pariser Übereinkommen bedeutet das Übereinkommen vom 29. Juli 1960 über die Haftung
gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie in der Fassung der Bekanntmachung vom
5. Februar 1976 (BGBl. II S. 310, 311) und des Protokolls vom 16. November 1982 (BGBl.
1985 II S. 690).

(6) Brüsseler Zusatzübereinkommen bedeutet das Zusatzübereinkommen vom 31. Januar 1963
zum Pariser Übereinkommen in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 1976 (BGBl.
II S. 310, 318) und des Protokolls vom 16. November 1982 (BGBl. 1985 II S. 690).

(7) Gemeinsames Protokoll bedeutet das Gemeinsame Protokoll vom 21. September 1988 über
die Anwendung des Wiener Übereinkommens und des Pariser Übereinkommens (BGBl. 2001 II
S. 202, 203).

(8) Wiener Übereinkommen bedeutet das Wiener Übereinkommen vom 21. Mai 1963 über die
zivilrechtliche Haftung für nukleare Schäden (BGBl. 2001 II S. 202, 207) in der für die
Vertragsparteien dieses Übereinkommens jeweils geltenden Fassung.

§ 2a Umweltverträglichkeitsprüfung

(1) Besteht nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine Verpflichtung
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für Vorhaben, die einer
Genehmigung oder Planfeststellung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung bedürfen (UVP-pflichtige Vorhaben), ist die
Umweltverträglichkeitsprüfung unselbständiger Teil der Verfahren zur Erteilung der nach
diesem Gesetz oder der nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung
erforderlichen Genehmigung oder Planfeststellung. Die Umweltverträglichkeitsprüfung
ist nach den Vorschriften des § 7 Abs. 4 Satz 1 und 2 und der Rechtsverordnung
nach § 7 Abs. 4 Satz 3 über den Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung, die
Antragsunterlagen, die Bekanntmachung des Vorhabens und des Erörterungstermins
und die Auslegung von Antragsunterlagen, die Erhebung von Einwendungen, die
Beteiligung von Behörden, die Durchführung des Erörterungstermins, den Inhalt
des Genehmigungsbescheids und die Zustellung und öffentliche Bekanntmachung der
Entscheidung durchzuführen; bei UVP-pflichtigen Vorhaben außerhalb von in Anlage 1 zum
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung aufgeführten Anlagen nach den §§ 7 und 9b
findet ein Erörterungstermin nicht statt, wenn das Vorhaben einer Genehmigung nach den
für sonstige radioaktive Stoffe geltenden Vorschriften bedarf. § 2 Abs. 1 Satz 4 und
§ 14 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie § 9b Abs. 2 und 5 Nr. 1
bleiben unberührt.

(2) Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage, die einen nach Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung erlassenen Verwaltungsakt zum Gegenstand hat,
bedarf es keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren.

§ 2b Elektronische Kommunikation

(1) Die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes über die elektronische
Kommunikation finden Anwendung, soweit nicht durch Rechtsvorschriften dieses Gesetzes
oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt
ist.

(2) Elektronische Verwaltungsakte nach diesem Gesetz oder nach einer auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung sind mit einer dauerhaft
überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach § 37 Abs. 4 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes zu versehen.

(3) Erfolgt die Antragstellung in elektronischer Form, kann die zuständige Behörde
Mehrfertigungen sowie die Übermittlung der dem Antrag beizufügenden Unterlagen auch in
schriftlicher Form verlangen.

Zweiter Abschnitt
Überwachungsvorschriften
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§ 3 Einfuhr und Ausfuhr

(1) Wer Kernbrennstoffe einführt oder ausführt, bedarf der Genehmigung.

(2) Die Genehmigung zur Einfuhr ist zu erteilen, wenn

1.  keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Einführers ergeben, und
 

2.  gewährleistet ist, daß die einzuführenden Kernbrennstoffe unter Beachtung
der Vorschriften dieses Gesetzes, der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen und der internationalen Verpflichtungen der Bundesrepublik
Deutschland auf dem Gebiet der Kernenergie verwendet werden.
 

(3) Die Genehmigung zur Ausfuhr ist zu erteilen, wenn

1.  keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Ausführers ergeben, und
 

2.  gewährleistet ist, daß die auszuführenden Kernbrennstoffe nicht in einer die
internationalen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der
Kernenergie oder die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland
gefährdenden Weise verwendet werden.
 

(4) Andere Rechtsvorschriften über die Einfuhr und Ausfuhr bleiben unberührt.

(5) Der Einfuhr oder Ausfuhr im Sinne dieses Gesetzes steht jede sonstige Verbringung
in den Geltungsbereich oder aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes gleich.

§ 4 Beförderung von Kernbrennstoffen

(1) Die Beförderung von Kernbrennstoffen außerhalb eines abgeschlossenen Geländes,
auf dem Kernbrennstoffe staatlich verwahrt werden oder eine nach den §§ 6, 7 und 9
genehmigte Tätigkeit ausgeübt wird, bedarf der Genehmigung. Diese wird dem Absender
oder demjenigen erteilt, der es übernimmt, die Versendung oder Beförderung der
Kernbrennstoffe zu besorgen.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn

1.  keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit
des Antragstellers, des Beförderers und der den Transport ausführenden Personen
ergeben,
 

2.  gewährleistet ist, daß die Beförderung durch Personen ausgeführt wird, die die
notwendigen Kenntnisse über die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden
Schutzmaßnahmen für die beabsichtigte Beförderung von Kernbrennstoffen besitzen,
 

3.  gewährleistet ist, daß die Kernbrennstoffe unter Beachtung der für den jeweiligen
Verkehrsträger geltenden Rechtsvorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter
befördert werden oder, soweit solche Vorschriften fehlen, auf andere Weise die nach
dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch
die Beförderung der Kernbrennstoffe getroffen ist,
 

4.  die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher
Schadensersatzverpflichtungen getroffen ist,
 

5.  der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter
gewährleistet ist,
 

6.  überwiegende öffentliche Interessen der Wahl der Art, der Zeit und des Weges der
Beförderung nicht entgegenstehen,
 

7.  für die Beförderung bestrahlter Brennelemente von Anlagen zur Spaltung von
Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität zu zentralen
Zwischenlagern nach § 6 Abs. 1 nachgewiesen ist, dass eine Lagermöglichkeit in
einem nach § 9a Abs. 2 Satz 3 zu errichtenden standortnahen Zwischenlager nicht
verfügbar ist.
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(3) Der nach Absatz 2 Nr. 4 erforderlichen Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher
Schadensersatzverpflichtungen bedarf es nicht für die Beförderung der in Anlage 2 zu
diesem Gesetz bezeichneten Kernbrennstoffe.

(4) Die Genehmigung ist für den einzelnen Beförderungsvorgang zu erteilen; sie kann
jedoch einem Antragsteller allgemein auf längstens drei Jahre erteilt werden, soweit
die in § 1 Nr. 2 bis 4 bezeichneten Zwecke nicht entgegenstehen.

(5) Eine Ausfertigung oder eine öffentlich beglaubigte Abschrift des
Genehmigungsbescheids ist bei der Beförderung mitzuführen. Der Beförderer hat
ferner eine Bescheinigung mit sich zu führen, die den Anforderungen des Artikels
4 Abs. c des Pariser Übereinkommens entspricht, sofern es sich nicht um eine
Beförderung handelt, die nach Absatz 3 einer Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher
Schadensersatzverpflichtungen nicht bedarf. Der Bescheid und die Bescheinigung sind
der für die Kontrolle zuständigen Behörde und den von ihr Beauftragten auf Verlangen
vorzuzeigen.

(6) Absatz 5 Satz 1 gilt nicht für die Beförderung mit der Eisenbahn durch einen
Eisenbahnunternehmer. Im übrigen bleiben die für die jeweiligen Verkehrsträger
geltenden Rechtsvorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter unberührt.

§ 4a Deckungsvorsorge bei grenzüberschreitender Beförderung

(1) Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 4 erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher
Schadensersatzverpflichtungen ist vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 bei der
grenzüberschreitenden Beförderung von Kernbrennstoffen getroffen, wenn sich die
nach Artikel 4 Abs. c des Pariser Übereinkommens erforderliche Bescheinigung über
die Deckungsvorsorge auf den Inhaber einer in einem Vertragsstaat des Pariser
Übereinkommens gelegenen Kernanlage bezieht.

(2) Versicherer im Sinne des Artikels 4 Abs. c des Pariser Übereinkommens ist

1.  ein im Inland zum Betrieb der Haftpflichtversicherung befugtes
Versicherungsunternehmen oder
 

2.  ein Versicherungsunternehmen eines Drittstaates im Sinne des § 105 Abs. 1
des Versicherungsaufsichtsgesetzes, das in seinem Sitzland zum Betrieb der
Haftpflichtversicherung befugt ist, wenn neben ihm ein nach Nummer 1 befugtes
Versicherungsunternehmen oder ein Verband solcher Versicherungsunternehmen die
Pflichten eines Haftpflichtversicherers übernimmt.
 

Eine sonstige finanzielle Sicherheit kann anstelle der Versicherung zugelassen werden,
wenn gewährleistet ist, daß der zur Deckungsvorsorge Verpflichtete, solange mit
seiner Inanspruchnahme gerechnet werden muß, in der Lage sein wird, seine gesetzlichen
Schadensersatzverpflichtungen im Rahmen der Festsetzung der Deckungsvorsorge zu
erfüllen.

(3) Ist für einen Vertragsstaat des Pariser Übereinkommens das Brüsseler
Zusatzübereinkommen nicht in Kraft getreten, so kann im Falle der Durchfuhr von
Kernbrennstoffen die Genehmigung nach § 4 davon abhängig gemacht werden, daß
der nach dem Recht dieses Vertragsstaates vorgesehene Haftungshöchstbetrag des
Inhabers der Kernanlage für nukleare Ereignisse, die im Verlaufe der Beförderung
im Inland eintreten, soweit erhöht wird, wie dies nach Menge und Beschaffenheit
der Kernbrennstoffe sowie den getroffenen Sicherheitsmaßnahmen erforderlich ist.
Der Inhaber der Kernanlage hat durch Vorlage einer von der zuständigen Behörde des
Vertragsstaates ausgestellten Bescheinigung den Nachweis der Deckungsvorsorge für den
erhöhten Haftungshöchstbetrag zu erbringen.

(4) Im Falle der Einfuhr oder Ausfuhr von Kernbrennstoffen aus einem oder in
einen anderen Vertragsstaat des Pariser Übereinkommens, für den das Brüsseler
Zusatzübereinkommen nicht in Kraft getreten ist, kann die Genehmigung nach § 4
davon abhängig gemacht werden, daß der Inhaber der im Inland gelegenen Kernanlage,
zu oder von der die Kernbrennstoffe befördert werden sollen, die Haftung für
nukleare Ereignisse, die im Verlaufe der Beförderung im Inland eintreten, nach den
Vorschriften dieses Gesetzes übernimmt, wenn der in dem anderen Vertragsstaat des
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Pariser Übereinkommens vorgesehene Haftungshöchstbetrag im Hinblick auf die Menge und
Beschaffenheit der Kernbrennstoffe sowie die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen nicht
angemessen ist.

§ 4b Beförderung von Kernmaterialien in besonderen Fällen

(1) Wer Kernmaterialien befördert, ohne einer Genehmigung nach § 4 zu bedürfen,
hat vor Beginn der Beförderung der zuständigen Behörde die erforderliche Vorsorge
für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen nachzuweisen. Reicht
die angebotene Vorsorge nicht aus, so hat die Verwaltungsbehörde die erforderliche
Deckungsvorsorge nach den Grundsätzen des § 13 Abs. 2 Nr. 1 festzusetzen. § 4 Abs. 5
Satz 2 und 3 und § 4a sind anzuwenden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, soweit es sich um die Beförderung von
Kernmaterialien handelt, die in Anlage 2 zu diesem Gesetz bezeichnet sind.

§ 5 Berechtigung zum Besitz von Kernbrennstoffen; staatliche Verwahrung

(1) Zum Besitz von Kernbrennstoffen ist berechtigt, wer auf Grund einer nach diesem
Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung erteilten
Genehmigung mit Kernbrennstoffen umgeht oder Kernbrennstoffe befördert, insbesondere
Kernbrennstoffe

1.  nach § 4 berechtigt befördert,
 

2.  auf Grund einer Genehmigung nach § 6 aufbewahrt,
 

3.  in einer nach § 7 genehmigten Anlage oder auf Grund einer Genehmigung nach § 9
bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwendet,
 

4.  auf Grund der §§ 9a bis 9c in einer Landessammelstelle zwischenlagert oder in einer
Anlage zur Sicherstellung oder zur Endlagerung radioaktiver Abfälle aufbewahrt oder
beseitigt.
 

Zum Besitz von Kernbrennstoffen berechtigt auch eine Anordnung nach § 19 Abs. 3 Satz 2
Nr. 2 zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen.

(2) Wer Kernbrennstoffe in unmittelbarem Besitz hat, ohne nach Absatz 1 Satz 1
dazu berechtigt zu sein, hat zum Schutz der Allgemeinheit für den Verbleib der
Kernbrennstoffe bei einem nach Absatz 1 Satz 1 zum Besitz der Kernbrennstoffe
Berechtigten zu sorgen. Satz 1 gilt nicht für denjenigen, der Kernbrennstoffe findet
und an sich nimmt, ohne seinen Willen die tatsächliche Gewalt über Kernbrennstoffe
erlangt oder die tatsächliche Gewalt über Kernbrennstoffe erlangt, ohne zu wissen, dass
diese Kernbrennstoffe sind.

(3) Kann im Falle des Absatzes 2 Satz 1 eine Aufbewahrung beim unmittelbaren Besitzer
auf Grund einer Genehmigung nach § 6 oder ein anderweitiger berechtigter Besitz nach
Absatz 1 Satz 1 nicht herbeigeführt werden, sind bis zur Herstellung eines berechtigten
Besitzes die Kernbrennstoffe unverzüglich staatlich zu verwahren und hierfür der
Verwahrungsbehörde abzuliefern, soweit nicht eine Anordnung nach § 19 Abs. 3 Satz 2 Nr.
2 Abweichendes bestimmt oder zulässt. Wer nach Satz 1 Kernbrennstoffe abgeliefert hat,
hat zum Schutz der Allgemeinheit für einen berechtigten Besitz nach Absatz 1 Satz 1 in
Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 zu sorgen. Satz 2 gilt entsprechend für den Inhaber des
Nutzungs- und Verbrauchsrechts an Kernbrennstoffen, die staatlich verwahrt werden, und
für denjenigen, der Kernbrennstoffe von einem Dritten zu übernehmen oder zurückzunehmen
hat, ohne nach Absatz 1 Satz 1 zum Besitz der Kernbrennstoffe berechtigt zu sein.

(4) Kernbrennstoffe, bei denen ein nach Absatz 1 zum Besitz Berechtigter nicht
feststellbar oder nicht heranziehbar ist, sind staatlich zu verwahren.

(5) Bei der staatlichen Verwahrung ist die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen zu
treffen und der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen
Dritter zu gewährleisten.
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(6) Die Herausgabe von Kernbrennstoffen aus der staatlichen Verwahrung oder die Abgabe
von Kernbrennstoffen ist nur an einen nach Absatz 1 Satz 1 berechtigten Besitzer
zulässig.

(7) Zur Durchsetzung der Pflichten nach Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 und 3
kann die Verwahrungsbehörde Anordnungen gegenüber den dort genannten Personen zum
Verbleib der Kernbrennstoffe beim Verpflichteten oder zur Abgabe an einen zum Besitz
Berechtigten treffen. Abweichend von § 11 Abs. 3 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
beträgt die Höhe des Zwangsgeldes bis zu 500.000 Euro. Die Befugnisse der
Aufsichtsbehörden nach § 19 Abs. 3 bleiben unberührt.

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für Kernbrennstoffe, die in radioaktiven Abfällen
enthalten sind.

§ 6 Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen

(1) Wer Kernbrennstoffe außerhalb der staatlichen Verwahrung aufbewahrt, bedarf
der Genehmigung. Einer Genehmigung bedarf ferner, wer eine genehmigte Aufbewahrung
wesentlich verändert.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn ein Bedürfnis für eine solche Aufbewahrung
besteht und wenn

1.  keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit
des Antragstellers und der für die Leitung und Beaufsichtigung der Aufbewahrung
verantwortlichen Personen ergeben, und die für die Leitung und Beaufsichtigung
der Aufbewahrung verantwortlichen Personen die hierfür erforderliche Fachkunde
besitzen,
 

2.  die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen
Schäden durch die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe getroffen ist,
 

3.  die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher
Schadensersatzverpflichtungen getroffen ist,
 

4.  der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter
gewährleistet ist.
 

(3) Wer zur Erfüllung der Verpflichtung nach § 9a Abs. 2 Satz 3 innerhalb des
abgeschlossenen Geländes einer Anlage zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur
gewerblichen Erzeugung von Elektrizität in einem gesonderten Lagergebäude in Transport-
und Lagerbehältern bestrahlte Kernbrennstoffe bis zu deren Ablieferung an eine
Anlage zur Endlagerung radioaktiver Abfälle aufbewahrt, bedarf einer Genehmigung nach
Absatz 1. Die Genehmigungsvoraussetzungen der Nummern 1 bis 4 des Absatzes 2 gelten
entsprechend.

(4) Eine Genehmigung zur vorübergehenden Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Form
von bestrahlten Brennelementen innerhalb eines abgeschlossenen Geländes, auf dem eine
nach § 7 genehmigte Tätigkeit ausgeübt wird, ist demjenigen zu erteilen, der für eine
Aufbewahrung auf Grund der Verpflichtung nach § 9a Abs. 2 Satz 3 die erforderliche
Genehmigung beantragt hat. Die Genehmigung ist bis zu dem Zeitpunkt zu befristen, an
dem die nach § 9a Abs. 2 Satz 3 erforderliche Genehmigung ausgenutzt werden kann oder
an dem der Antrag für eine solche Aufbewahrung zurückgenommen oder bestandskräftig
abgelehnt worden ist, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren; die Geltungsdauer
der Genehmigung kann auf Antrag um ein Jahr verlängert werden. Die Genehmigung nach
den Sätzen 1 und 2 ist nur zu erteilen, wenn für die Zeit nach Ablauf der Befristung
eine anderweitige Möglichkeit ordnungsgemäßer Aufbewahrung nachgewiesen ist. Dieser
Nachweis ist jährlich erneut zu führen. Über den Genehmigungsantrag soll innerhalb
einer Frist von neun Monaten nach Eingang des Antrags und Vorlage der vollständigen
Antragsunterlagen entschieden werden. Die zuständige Behörde kann die Frist um
jeweils drei Monate verlängern, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Prüfungen
oder aus Gründen, die dem Antragsteller zuzurechnen sind, erforderlich ist; die
Fristverlängerung soll gegenüber dem Antragsteller begründet werden. Im Übrigen gilt
Absatz 2 entsprechend.
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§ 7 Genehmigung von Anlagen

(1) Wer eine ortsfeste Anlage zur Erzeugung oder zur Bearbeitung oder Verarbeitung oder
zur Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe
errichtet, betreibt oder sonst innehat oder die Anlage oder ihren Betrieb wesentlich
verändert, bedarf der Genehmigung. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen
zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität und
von Anlagen zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe werden keine Genehmigungen
erteilt. Dies gilt nicht für wesentliche Veränderungen von Anlagen oder ihres Betriebs.

(1a) Die Berechtigung zum Leistungsbetrieb einer Anlage zur Spaltung von
Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität erlischt, wenn die
in Anlage 3 Spalte 2 und die in Anlage 3 Spalte 4 für die Anlage aufgeführte
Elektrizitätsmenge oder die sich auf Grund von Übertragungen nach Absatz 1b für
Elektrizitätsmengen nach Anlage 3 Spalte 2 und Anlage 3 Spalte 4 ergebende zusätzliche
Elektrizitätsmenge erzeugt ist. Die Erzeugung der in Anlage 3 Spalte 2 und Anlage
3 Spalte 4 aufgeführten Elektrizitätsmengen ist durch ein Messgerät zu messen. Das
Messgerät nach Satz 2 muss zugelassen und geeicht sein. Ein Messgerät, das nicht
zugelassen und geeicht ist, darf nicht verwendet werden. Wer ein Messgerät nach Satz
2 verwendet, muss das Messgerät unverzüglich so aufstellen und anschließen sowie so
handhaben und warten, dass die Richtigkeit der Messung und die zuverlässige Ablesung
der Anzeige gewährleistet sind. Die Vorschriften des Eichgesetzes und der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Eichordnung finden Anwendung. Der Genehmigungsinhaber
hat den bestimmungsgemäßen Zustand des geeichten Messgerätes in jedem Kalenderjahr
durch eine Sachverständigenorganisation und die in jedem Kalenderjahr erzeugte
Elektrizitätsmenge binnen eines Monats durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüfen und bescheinigen zu lassen.

(1b) Elektrizitätsmengen nach Anlage 3 Spalte 2 oder Anlage 3 Spalte 4 können ganz
oder teilweise von einer Anlage auf eine andere Anlage übertragen werden, wenn die
empfangende Anlage den kommerziellen Leistungsbetrieb später als die abgebende Anlage
begonnen hat. Elektrizitätsmengen können abweichend von Satz 1 auch von einer Anlage
übertragen werden, die den kommerziellen Leistungsbetrieb später begonnen hat, wenn
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Einvernehmen
mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie der
Übertragung zugestimmt hat. Die Zustimmung nach Satz 2 ist nicht erforderlich, wenn die
abgebende Anlage den Leistungsbetrieb dauerhaft einstellt und ein Antrag nach Absatz 3
Satz 1 zur Stilllegung der Anlage gestellt worden ist.

(1c) Der Genehmigungsinhaber hat der zuständigen Behörde

1.  monatlich die im Sinne des Absatzes 1a in Verbindung mit der Anlage 3 Spalte 2 oder
Anlage 3 Spalte 4 im Vormonat erzeugten Elektrizitätsmengen mitzuteilen,
 

2.  die Ergebnisse der Überprüfungen und die Bescheinigungen nach Absatz 1a Satz 3
binnen eines Monats nach deren Vorliegen vorzulegen,
 

3.  die zwischen Anlagen vorgenommenen Übertragungen nach Absatz 1b binnen einer Woche
nach Festlegung der Übertragung mitzuteilen.
 

Der Genehmigungsinhaber hat in der ersten monatlichen Mitteilung über die erzeugte
Elektrizitätsmenge nach Satz 1 Nr. 1 eine Mitteilung über die seit dem 1. Januar
2000 bis zum letzten Tag des April 2002 erzeugte Elektrizitätsmenge zu übermitteln,
die von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft
und bescheinigt worden ist. Der Zeitraum der ersten monatlichen Mitteilung beginnt
ab dem 1. Mai 2002. Die übermittelten Informationen nach Satz 1 Nummer 1 bis 3
sowie die Angabe der jeweils noch verbleibenden Elektrizitätsmenge werden durch die
zuständige Behörde im Bundesanzeiger bekannt gemacht; hierbei werden die erzeugten
Elektrizitätsmengen im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 getrennt für die jeweilige Menge
nach Anlage 3 Spalte 2 und Anlage 3 Spalte 4 jährlich für ein Kalenderjahr im
Bundesanzeiger bekannt gemacht, jedoch monatlich bei einer Elektrizitätsmenge aus
Anlage 3 Spalte 2 oder Anlage 3 Spalte 4, die voraussichtlich für weniger als sechs
Monate Elektrizitätserzeugung genügt.
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(1d) Für das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich gelten Absatz 1a Satz 1, Absatz 1b Satz
1 bis 3 und Absatz 1c Satz 1 Nr. 3 mit der Maßgabe, dass die in Anlage 3 Spalte
2 aufgeführte Elektrizitätsmenge nur nach Übertragung auf die dort aufgeführten
Kernkraftwerke in diesen produziert werden darf.

(1e) Erzeugte Elektrizitätsmengen sind zunächst auf die Elektrizitätsmengen aus
Anlage 3 Spalte 2 oder auf die sich auf Grund von Übertragungen nach Absatz 1b für
Elektrizitätsmengen nach Anlage 3 Spalte 2 ergebenden Elektrizitätsmengen aus Anlage 3
Spalte 2 anzurechnen.

(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn

1.  keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Antragstellers und der für die Errichtung, Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs
der Anlage verantwortlichen Personen ergeben, und die für die Errichtung, Leitung
und Beaufsichtigung des Betriebs der Anlage verantwortlichen Personen die hierfür
erforderliche Fachkunde besitzen,
 

2.  gewährleistet ist, daß die bei dem Betrieb der Anlage sonst tätigen Personen
die notwendigen Kenntnisse über einen sicheren Betrieb der Anlage, die möglichen
Gefahren und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen besitzen,
 

3.  die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen
Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage getroffen ist,
 

4.  die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher
Schadensersatzverpflichtungen getroffen ist,
 

5.  der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter
gewährleistet ist,
 

6.  überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf die
Umweltauswirkungen, der Wahl des Standorts der Anlage nicht entgegenstehen.
 

(2a) (weggefallen)

(3) Die Stillegung einer Anlage nach Absatz 1 Satz 1 sowie der sichere Einschluß
der endgültig stillgelegten Anlage oder der Abbau der Anlage oder von Anlagenteilen
bedürfen der Genehmigung. Absatz 2 gilt sinngemäß. Eine Genehmigung nach Satz 1 ist
nicht erforderlich, soweit die geplanten Maßnahmen bereits Gegenstand einer Genehmigung
nach Absatz 1 Satz 1 oder Anordnung nach § 19 Abs. 3 gewesen sind.

(4) Im Genehmigungsverfahren sind alle Behörden des Bundes, der Länder, der Gemeinden
und der sonstigen Gebietskörperschaften zu beteiligen, deren Zuständigkeitsbereich
berührt wird. Bestehen zwischen der Genehmigungsbehörde und einer beteiligten
Bundesbehörde Meinungsverschiedenheiten, so hat die Genehmigungsbehörde die Weisung des
für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständigen Bundesministeriums
einzuholen. Im übrigen wird das Genehmigungsverfahren nach den Grundsätzen der §§ 8,
10 Abs. 1 bis 4, 6 bis 8, 10 Satz 2 und des § 18 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
durch Rechtsverordnung geregelt; dabei kann vorgesehen werden, dass bei der Prüfung der
Umweltverträglichkeit der insgesamt zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss oder zum
Abbau von Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen oder von Anlagenteilen geplanten
Maßnahmen von einem Erörterungstermin abgesehen werden kann.

(5) Für ortsveränderliche Anlagen gelten die Absätze 1, 2 und 4 entsprechend.
Jedoch kann die in Absatz 4 Satz 3 genannte Rechtsverordnung vorsehen, daß von einer
Bekanntmachung des Vorhabens und einer Auslegung der Unterlagen abgesehen werden kann
und daß insoweit eine Erörterung von Einwendungen unterbleibt.

(6) § 14 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gilt sinngemäß für Einwirkungen, die von
einer genehmigten Anlage auf ein anderes Grundstück ausgehen.

§ 7a Vorbescheid

(1) Auf Antrag kann zu einzelnen Fragen, von denen die Erteilung der Genehmigung
einer Anlage nach § 7 abhängt, insbesondere zur Wahl des Standorts einer Anlage, ein
Vorbescheid erlassen werden. Der Vorbescheid wird unwirksam, wenn der Antragsteller
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nicht innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit die Genehmigung
beantragt; die Frist kann auf Antrag bis zu zwei Jahren verlängert werden.

(2) § 7 Abs. 4 und 5 sowie die §§ 17 und 18 gelten entsprechend.

§ 7b Einwendungen Dritter bei Teilgenehmigung und Vorbescheid

Soweit in einer Teilgenehmigung oder in einem Vorbescheid über einen Antrag nach
§ 7 oder § 7a entschieden worden und diese Entscheidung unanfechtbar geworden ist,
können in einem weiteren Verfahren zur Genehmigung der Anlage Einwendungen Dritter
nicht mehr auf Grund von Tatsachen erhoben werden, die schon vorgebracht waren oder
von dem Dritten nach den ausgelegten Unterlagen oder dem ausgelegten Bescheid hätten
vorgebracht werden können.

§ 7c 

(weggefallen)

§ 7c Pflichten des Genehmigungsinhabers

(1) Die Verantwortung für die nukleare Sicherheit obliegt dem Inhaber der Genehmigung
für die kerntechnische Anlage. Diese Verantwortung kann nicht delegiert werden.

(2) Der Genehmigungsinhaber nach Absatz 1 ist verpflichtet,

1.  ein Managementsystem einzurichten und anzuwenden, das der nuklearen Sicherheit
gebührenden Vorrang einräumt,
 

2.  dauerhaft angemessene finanzielle und personelle Mittel zur Erfüllung seiner
Pflichten in Bezug auf die nukleare Sicherheit der jeweiligen kerntechnischen
Anlage vorzusehen und bereitzuhalten,
 

3.  für die Aus- und Fortbildung seines Personals zu sorgen, das mit Aufgaben
im Bereich der nuklearen Sicherheit kerntechnischer Anlagen betraut ist, um
dessen Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit
aufrechtzuerhalten und auszubauen.
 

§ 7d Weitere Vorsorge gegen Risiken

Der Inhaber einer Genehmigung zum Betrieb einer Anlage zur Spaltung von
Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität hat entsprechend
dem fortschreitenden Stand von Wissenschaft und Technik dafür zu sorgen, dass
die Sicherheitsvorkehrungen verwirklicht werden, die jeweils entwickelt, geeignet
und angemessen sind, um zusätzlich zu den Anforderungen des § 7 Absatz 2 Nummer 3
einen nicht nur geringfügigen Beitrag zur weiteren Vorsorge gegen Risiken für die
Allgemeinheit zu leisten.

§ 8 Verhältnis zum Bundes-Immissionsschutzgesetz und zum Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz

(1) Die Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes über genehmigungsbedürftige
Anlagen sowie über die Untersagung der ferneren Benutzung solcher Anlagen finden auf
genehmigungspflichtige Anlagen im Sinne des § 7 keine Anwendung, soweit es sich um
den Schutz vor den Gefahren der Kernenergie oder der schädlichen Wirkung ionisierender
Strahlen handelt.

(2) Bedarf eine nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftige
Anlage einer Genehmigung nach § 7, so schließt diese Genehmigung die Genehmigung nach
§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ein. Die atomrechtliche Genehmigungsbehörde
hat die Entscheidung im Einvernehmen mit der für den Immissionsschutz zuständigen
Landesbehörde nach Maßgabe der Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der
dazu erlassenen Rechtsverordnungen zu treffen.

(3) Für überwachungsbedürftige Anlagen nach § 2 Abs. 7 des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes, die in genehmigungspflichtigen Anlagen im Sinne
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des § 7 Verwendung finden, kann die Genehmigungsbehörde im Einzelfall Ausnahmen
von den geltenden Rechtsvorschriften über die Errichtung und den Betrieb
überwachungsbedürftiger Anlagen zulassen, soweit dies durch die besondere technische
Eigenart der Anlagen nach § 7 bedingt ist.

§ 9 Bearbeitung, Verarbeitung und sonstige Verwendung von Kernbrennstoffen
außerhalb genehmigungspflichtiger Anlagen

(1) Wer Kernbrennstoffe außerhalb von Anlagen der in § 7 bezeichneten Art bearbeitet,
verarbeitet oder sonst verwendet, bedarf der Genehmigung. Einer Genehmigung bedarf
ferner, wer von dem in der Genehmigungsurkunde festgelegten Verfahren für die
Bearbeitung, Verarbeitung oder sonstige Verwendung wesentlich abweicht oder die in der
Genehmigungsurkunde bezeichnete Betriebsstätte oder deren Lage wesentlich verändert.

(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn

1.  keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des
Antragstellers und der für die Leitung und Beaufsichtigung der Verwendung der
Kernbrennstoffe verantwortlichen Personen ergeben, und die für die Leitung und
Beaufsichtigung der Verwendung der Kernbrennstoffe verantwortlichen Personen die
hierfür erforderliche Fachkunde besitzen,
 

2.  gewährleistet ist, daß die bei der beabsichtigten Verwendung von Kernbrennstoffen
sonst tätigen Personen die notwendigen Kenntnisse über die möglichen Gefahren und
die anzuwendenden Schutzmaßnahmen besitzen,
 

3.  die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen
Schäden durch die Verwendung der Kernbrennstoffe getroffen ist,
 

4.  die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher
Schadensersatzverpflichtungen getroffen ist,
 

5.  der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter
gewährleistet ist,
 

6.  überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf die Reinhaltung
des Wassers, der Luft und des Bodens, der Wahl des Ortes der Verwendung von
Kernbrennstoffen nicht entgegenstehen.
 

§ 9a Verwertung radioaktiver Reststoffe und Beseitigung radioaktiver
Abfälle

(1) Wer Anlagen, in denen mit Kernbrennstoffen umgegangen wird, errichtet, betreibt,
sonst innehat, wesentlich verändert, stillegt oder beseitigt, außerhalb solcher Anlagen
mit radioaktiven Stoffen umgeht oder Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen
betreibt, hat dafür zu sorgen, daß anfallende radioaktive Reststoffe sowie ausgebaute
oder abgebaute radioaktive Anlagenteile den in § 1 Nr. 2 bis 4 bezeichneten Zwecken
entsprechend schadlos verwertet werden oder als radioaktive Abfälle geordnet beseitigt
werden (direkte Endlagerung). Die Abgabe von aus dem Betrieb von Anlagen zur Spaltung
von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität stammenden bestrahlten
Kernbrennstoffen zur schadlosen Verwertung an einer Anlage zur Aufarbeitung bestrahlter
Kernbrennstoffe ist vom 1. Juli 2005 an unzulässig.

(1a) Die Betreiber von Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen
Erzeugung von Elektrizität haben nachzuweisen, dass sie zur Erfüllung ihrer
Pflichten nach Absatz 1 für angefallene und in dem unter Berücksichtigung des
§ 7 Abs. 1a und 1b vorgesehenen Betriebszeitraum noch anfallende bestrahlte
Kernbrennstoffe einschließlich der im Falle der Aufarbeitung bestrahlter
Kernbrennstoffe zurückzunehmenden radioaktiven Abfälle ausreichende Vorsorge
getroffen haben (Entsorgungsvorsorgenachweis). Der Nachweis ist jährlich zum 31.
Dezember fortzuschreiben und bis spätestens 31. März des darauf folgenden Jahres
vorzulegen. Eine erhebliche Veränderung der der Entsorgungsvorsorge zugrunde liegenden
Voraussetzungen ist der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen.

(1b) Für die geordnete Beseitigung ist nachzuweisen, dass der sichere Verbleib für
bestrahlte Kernbrennstoffe sowie für aus der Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe
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zurückzunehmende radioaktive Abfälle in Zwischenlagern bis zu deren Ablieferung an
eine Anlage zur Endlagerung radioaktiver Abfälle gewährleistet ist. Der Nachweis
für die Beseitigung bestrahlter Kernbrennstoffe wird durch realistische Planungen
über ausreichende, bedarfsgerecht zur Verfügung stehende Zwischenlagermöglichkeiten
erbracht. Für den nach der realistischen Planung jeweils in den nächsten zwei Jahren
bestehenden Zwischenlagerbedarf für bestrahlte Kernbrennstoffe ist nachzuweisen, dass
hierfür rechtlich und technisch verfügbare Zwischenlager des Entsorgungspflichtigen
oder Dritter bereitstehen. Der Nachweis für die Beseitigung der aus der Aufarbeitung
bestrahlter Kernbrennstoffe zurückzunehmenden radioaktiven Abfälle wird durch
realistische Planungen erbracht, aus denen sich ergibt, dass zum Zeitpunkt der
verbindlich vereinbarten Rücknahme dieser radioaktiven Abfälle ausreichende
Zwischenlagermöglichkeiten zur Verfügung stehen werden. Abweichend von Absatz
1a Satz 1 kann die Nachweisführung für die geordnete Beseitigung der aus der
Aufarbeitung zurückzunehmenden radioaktiven Abfälle von einem Dritten erbracht
werden, wenn die Zwischenlagerung der zurückzunehmenden radioaktiven Abfälle für
den Entsorgungspflichtigen durch den Dritten erfolgt. Neben einer realistischen
Planung nach Satz 4 hat der Dritte nachzuweisen, dass der Zwischenlagerbedarf des
Entsorgungspflichtigen bedarfsgerecht vertraglich gesichert sein wird. Für den Fall,
dass mehrere Entsorgungspflichtige die Nachweisführung auf denselben Dritten übertragen
haben, kann dieser für die Entsorgungspflichtigen einen gemeinsamen Nachweis führen
(Sammelnachweis). Der Sammelnachweis besteht aus einer realistischen Planung nach Satz
4 für den Gesamtzwischenlagerbedarf der Entsorgungspflichtigen sowie der Darlegung,
dass dieser bedarfsgerecht vertraglich gesichert sein wird.

(1c) Soweit die nach Absatz 1 Satz 2 zulässige schadlose Verwertung bestrahlter
Kernbrennstoffe vorgesehen ist, ist nachzuweisen, dass der Wiedereinsatz des aus der
Aufarbeitung gewonnenen und des noch zu gewinnenden Plutoniums in Anlagen zur Spaltung
von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität gewährleistet ist;
dies gilt nicht für Plutonium, das bis zum 31. August 2000 bereits wieder eingesetzt
worden ist oder für bereits gewonnenes Plutonium, für das bis zu diesem Zeitpunkt die
Nutzungs- und Verbrauchsrechte an Dritte übertragen worden sind. Dieser Nachweis ist
für den Wiedereinsatz in innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes betriebenen
Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität
erbracht, wenn realistische Planungen für die Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe,
für die Fertigung von Brennelementen mit dem aus der Aufarbeitung angefallenen und
noch anfallenden Plutonium sowie für den Einsatz dieser Brennelemente vorgelegt
werden und wenn die zur Verwirklichung dieser Planung jeweils innerhalb der nächsten
zwei Jahre vorgesehenen Maßnahmen durch Vorlage von Verträgen oder Vertragsauszügen
oder von entsprechenden Bestätigungen Dritter, die über hierfür geeignete Anlagen
verfügen, oder im Falle des Einsatzes der Brennelemente in geeigneten Anlagen des
Entsorgungspflichtigen durch die Vorlage der Planung ihres Einsatzes nachgewiesen sind.
Der Nachweis für den Wiedereinsatz in anderen, innerhalb der Europäischen Union oder
der Schweiz betriebenen Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen
Erzeugung von Elektrizität ist erbracht, wenn verbindliche Bestätigungen über die
Übertragung von Nutzungs- und Verbrauchsrechten zum Zwecke des Wiedereinsatzes an aus
der Aufarbeitung angefallenem Plutonium vorgelegt werden.

(1d) Für das aus der Aufarbeitung von bestrahlten Kernbrennstoffen gewonnene Uran
haben die Entsorgungspflichtigen den sicheren Verbleib durch realistische Planungen
über ausreichende, bedarfsgerecht zur Verfügung stehende Zwischenlagermöglichkeiten
nachzuweisen. Absatz 1b Satz 3 gilt entsprechend. Sobald das zwischengelagerte Uran
aus der Zwischenlagerung verbracht werden soll, ist dies, einschließlich des geplanten
Entsorgungsweges zur Erfüllung der Pflichten nach Absatz 1, der zuständigen Behörde
mitzuteilen.

(1e) Absatz 1a gilt entsprechend für Betreiber von Anlagen zur Spaltung von
Kernbrennstoffen zu Forschungszwecken.

(2) Wer radioaktive Abfälle besitzt, hat diese an eine Anlage nach Absatz 3
abzuliefern. Dies gilt nicht, soweit Abweichendes nach Satz 3 oder durch eine auf
Grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung bestimmt oder auf Grund dieses
Gesetzes oder einer solchen Rechtsverordnung angeordnet oder genehmigt worden ist. Der
Betreiber einer Anlage zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung
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von Elektrizität hat dafür zu sorgen, dass ein Zwischenlager nach § 6 Abs. 1 und
3 innerhalb des abgeschlossenen Geländes der Anlage oder nach § 6 Abs. 1 in der
Nähe der Anlage errichtet wird (standortnahes Zwischenlager) und die anfallenden
bestrahlten Kernbrennstoffe bis zu deren Ablieferung an eine Anlage zur Endlagerung
radioaktiver Abfälle dort aufbewahrt werden; die Möglichkeit der Abgabe bestrahlter
Kernbrennstoffe zur Aufarbeitung nach Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. Die zuständige
Behörde hat auf Antrag Ausnahmen von der Sorgepflicht nach Satz 3 zuzulassen, wenn der
Betreiber einer Anlage einen Stilllegungsantrag gestellt und verbindlich erklärt hat,
zu welchem Zeitpunkt vor dem 1. Juli 2005 er den Betrieb der Anlage zur Spaltung von
Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität dauerhaft einstellen wird.
Erteilt die zuständige Behörde die Ausnahme von der Sorgepflicht nach Satz 3, erlischt
die Berechtigung zum Leistungsbetrieb der Anlage zur Spaltung von Kernbrennstoffen
zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität zu dem von dem Betreiber in seinem Antrag
benannten Datum.

(3) Die Länder haben Landessammelstellen für die Zwischenlagerung der in ihrem Gebiet
angefallenen radioaktiven Abfälle, der Bund hat Anlagen zur Sicherstellung und zur
Endlagerung radioaktiver Abfälle einzurichten. Sie können sich zur Erfüllung ihrer
Pflichten Dritter bedienen. Der Bund kann zur Erfüllung seiner Pflicht die Wahrnehmung
seiner Aufgaben mit den dafür erforderlichen hoheitlichen Befugnissen ganz oder
teilweise auf Dritte übertragen, wenn sie Gewähr für die ordnungsgemäße Erfüllung
der übertragenen Aufgaben bieten; der Dritte untersteht der Aufsicht des Bundes.
Der Dritte nach Satz 3 kann für die Benutzung von Anlagen zur Sicherstellung und
Endlagerung anstelle von Kosten ein Entgelt erheben. Soweit die Aufgabenwahrnehmung
nach Satz 3 übertragen wird, gelten die nach § 21b erhobenen Beiträge, die nach der
auf Grund des § 21b Abs. 3 erlassenen Rechtsverordnung erhobenen Vorausleistungen
sowie die von den Landessammelstellen nach § 21a Abs. 2 Satz 9 abgeführten Beträge als
Leistungen, die dem Dritten gegenüber erbracht worden sind. Eine Verantwortlichkeit
des Bundes für Amtspflichtverletzungen anstelle des Dritten nach Satz 3 besteht
nicht; zur Deckung von Schäden aus Amtspflichtverletzungen hat der Dritte eine
ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen. § 25 bleibt unberührt. Soweit die
Aufgabenwahrnehmung vom Bund auf den Dritten nach Satz 3 übertragen wird, stellt der
Bund diesen von Schadensersatzverpflichtungen nach § 25 bis zur Höhe von 2,5 Milliarden
Euro frei. Über Widersprüche gegen Verwaltungsakte, die von dem Dritten nach Satz 3
erlassen worden sind, entscheidet die Aufsichtsbehörde.

(4) (weggefallen)

§ 9b Planfeststellungsverfahren

(1) Die Errichtung und der Betrieb der in § 9a Abs. 3 genannten Anlagen des Bundes
sowie die wesentliche Veränderung solcher Anlagen oder ihres Betriebes bedürfen der
Planfeststellung. § 74 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt mit der Maßgabe,
daß die zuständige Behörde nur dann auf Antrag oder von Amts wegen an Stelle eines
Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilen kann, wenn die wesentliche
Veränderung der in Satz 1 genannten Anlagen oder ihres Betriebes beantragt wird und die
Veränderung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf ein in § 2 Abs. 1 Satz 2
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung genanntes Schutzgut haben kann. §
76 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung.

(2) Bei der Planfeststellung ist die Umweltverträglichkeit der Anlage zu prüfen. Die
Umweltverträglichkeitsprüfung ist Teil der Prüfung nach Absatz 4.

(3) Der Planfeststellungsbeschluß kann zur Erreichung der in § 1 bezeichneten Zwecke
inhaltlich beschränkt und mit Auflagen verbunden werden. Soweit es zur Erreichung der
in § 1 Nr. 2 bis 4 bezeichneten Zwecke erforderlich ist, sind nachträgliche Auflagen
zulässig.

(4) Der Planfeststellungsbeschluß darf nur erteilt werden, wenn die in § 7 Abs. 2 Nr.
1, 2, 3 und 5 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Er ist zu versagen, wenn

1.  von der Errichtung oder dem Betrieb der geplanten Anlage Beeinträchtigungen des
Wohls der Allgemeinheit zu erwarten sind, die durch inhaltliche Beschränkungen und
Auflagen nicht verhindert werden können, oder
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2.  sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf die
Umweltverträglichkeit, der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage entgegenstehen.
 

(5) Für das Planfeststellungsverfahren gelten die §§ 72 bis 75, 77 und 78 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes mit folgender Maßgabe:

1.  Die Bekanntmachung des Vorhabens und des Erörterungstermins, die Auslegung des
Plans, die Erhebung von Einwendungen, die Durchführung des Erörterungstermins und
die Zustellung der Entscheidungen sind nach der Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 4
Satz 3 vorzunehmen. Für Form und Inhalt sowie Art und Umfang des einzureichenden
Plans gelten im Hinblick auf die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz
die in dieser Rechtsverordnung enthaltenen Vorschriften entsprechend.
 

2.  Vor einer vorbehaltenen Entscheidung kann von einer Bekanntmachung und Auslegung
der nachgereichten Unterlagen abgesehen werden, wenn ihre Bekanntmachung und
Auslegung keine weiteren Umstände offenbaren würde, die für die Belange Dritter
erheblich sein können.
 

3.  Die Planfeststellung erstreckt sich nicht auf die Zulässigkeit des Vorhabens nach
den Vorschriften des Berg- und Tiefspeicherrechts. Hierüber entscheidet die dafür
sonst zuständige Behörde.
 

§ 9c Landessammelstellen

Für das Lagern oder Bearbeiten radioaktiver Abfälle in Landessammelstellen nach § 9a
Abs. 3 Satz 1 erster Halbsatz sind die für den Umgang mit diesen radioaktiven Stoffen
geltenden Genehmigungsvorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen anwendbar.

§§ 9d bis 9f

(weggefallen)

§ 9d Enteignung

(1) Für Zwecke der Errichtung und des Betriebs von Anlagen zur Endlagerung radioaktiver
Abfälle sowie für Zwecke der Vornahme wesentlicher Veränderungen solcher Anlagen oder
ihres Betriebs ist die Enteignung zulässig, soweit sie zur Ausführung eines nach § 9b
festgestellten oder genehmigten Plans notwendig ist.

(2) Die Enteignung ist ferner zulässig für Zwecke der vorbereitenden Standorterkundung
für Anlagen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle, soweit sie zur Durchführung von
Erkundungsmaßnahmen auf der Grundlage der Vorschriften des Bundesberggesetzes notwendig
ist. Die Enteignung ist insbesondere dann zur Durchführung von Erkundungsmaßnahmen
notwendig, wenn die Eignung bestimmter geologischer Formationen als Endlagerstätte für
radioaktive Abfälle ohne die Enteignung nicht oder nicht in dem erforderlichen Umfang
untersucht werden könnte oder wenn die Untersuchung der Eignung ohne die Enteignung
erheblich behindert, verzögert oder sonst erschwert würde. Die besonderen Vorschriften
des Bundesberggesetzes über die Zulegung und die Grundabtretung sowie über sonstige
Eingriffe in Rechte Dritter für bergbauliche Zwecke bleiben unberührt.

§ 9e Gegenstand und Zulässigkeit der Enteignung; Entschädigung

(1) Durch die Enteignung nach § 9d können

1.  das Eigentum oder andere Rechte an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
entzogen oder belastet werden,
 

2.  Rechte und Befugnisse entzogen werden, die zum Erwerb, zum Besitz oder zur
Nutzung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten berechtigen oder die den
Verpflichteten in der Nutzung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten
beschränken,
 

3.  Bergbauberechtigungen sowie nach dem Bundesberggesetz aufrechterhaltene alte Rechte
entzogen oder belastet werden,
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4.  Rechtsverhältnisse begründet werden, die Rechte der in Nummer 2 bezeichneten Art
gewähren.
 

Grundstücksteile stehen Grundstücken nach Satz 1 gleich.

(2) Die Enteignung ist nur zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere
die Sicherstellung der Endlagerung radioaktiver Abfälle nach § 9a, sie erfordert
und wenn der Enteignungszweck unter Beachtung der Standortgebundenheit des Vorhabens
auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werden kann. Im Fall des § 9d Absatz 1
ist der festgestellte oder genehmigte Plan dem Enteignungsverfahren zugrunde zu
legen und für die Enteignungsbehörde bindend. Die Enteignung setzt voraus, dass sich
der Antragsteller ernsthaft um den freihändigen Erwerb der Rechte oder Befugnisse
nach Absatz 1 oder um die Vereinbarung eines Nutzungsverhältnisses zu angemessenen
Bedingungen vergeblich bemüht hat. Rechte und Befugnisse dürfen nur in dem Umfang
enteignet werden, in dem dies zur Verwirklichung des Enteignungszwecks erforderlich
ist. Soll ein Grundstück oder ein räumlich oder wirtschaftlich zusammenhängender
Grundbesitz nur zu einem Teil enteignet werden, kann der Eigentümer die Ausdehnung
der Enteignung auf das Restgrundstück oder den Restbesitz insoweit verlangen, als
das Restgrundstück oder der Restbesitz nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder
wirtschaftlich genutzt werden kann.

(3) Für die Enteignung ist eine Entschädigung durch den Antragsteller zu leisten.
§ 21b bleibt unberührt. Die Entschädigung wird gewährt für den durch die Enteignung
eintretenden Rechtsverlust sowie für andere durch die Enteignung eintretende
Vermögensnachteile. Die Entschädigung für den Rechtsverlust bestimmt sich nach dem
Verkehrswert der zu enteignenden Rechte oder Befugnisse nach Absatz 1. Hat sich
ein Beteiligter mit der Übertragung, Belastung oder sonstigen Beschränkung von
Rechten oder Befugnissen nach Absatz 1 schriftlich einverstanden erklärt, kann das
Entschädigungsverfahren unmittelbar durchgeführt werden.

(4) Für die Enteignung und die Entschädigung gelten im Übrigen die §§ 93 bis
103 und 106 bis 122 des Baugesetzbuches entsprechend. Bei der Enteignung von
Bergbauberechtigungen und Rechten im Sinne des § 9e Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 gilt §
116 des Baugesetzbuches mit der Maßgabe, dass die Ausübung der vorgenannten Rechte
dem Berechtigten vorläufig entzogen und, soweit dies für die in § 9d Absatz 1 und 2
genannten Zwecke erforderlich ist, auf den Antragsteller vorläufig übertragen werden
kann.

(5) Für Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen der Enteignungsbehörde gelten die §§ 217 bis
231 des Baugesetzbuches. Rechtsbehelfe gegen Beschlüsse nach § 116 des Baugesetzbuches
haben keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung
nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines
Monats nach der Zustellung des Beschlusses gestellt und begründet werden. Darauf ist in
der Rechtsbehelfsbelehrung hinzuweisen.

§ 9f Vorarbeiten an Grundstücken

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zu dulden, dass zur Vorbereitung
der Planfeststellung nach § 9b sowie zur obertägigen Standorterkundung für Anlagen zur
Endlagerung radioaktiver Abfälle Grundstücke betreten und befahren sowie Vermessungen,
Boden- und Grundwasseruntersuchungen und ähnliche vorübergehende Vorarbeiten auf
Grundstücken durch die dafür zuständigen Personen ausgeführt werden. Die Absicht,
Grundstücke zu betreten und solche Arbeiten auszuführen, ist dem Eigentümer und den
sonstigen Nutzungsberechtigten rechtzeitig vorher bekannt zu geben.

(2) Nach Abschluss der Vorarbeiten ist der frühere Zustand der Grundstücke wieder
herzustellen. Die zuständige Behörde kann anordnen, dass im Rahmen der Vorarbeiten
geschaffene Einrichtungen verbleiben können.

(3) Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz 1 oder durch eine Anordnung nach
Absatz 2 Satz 2 dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten unmittelbare
Vermögensnachteile, so ist eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. § 21b
bleibt unberührt.
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§ 9g Veränderungssperre

(1) Zur Sicherung von Planungen für Vorhaben nach § 9b oder zur Sicherung oder
Fortsetzung einer Standorterkundung für Anlagen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle
können durch Rechtsverordnung für die Dauer von höchstens zehn Jahren Planungsgebiete
festgelegt werden, auf deren Flächen oder in deren Untergrund wesentlich wertsteigernde
oder das Vorhaben nach § 9b oder die Standorterkundung erheblich erschwerende
Veränderungen nicht vorgenommen werden dürfen. Eine zweimalige Verlängerung der
Festlegung um jeweils höchstens zehn Jahre durch Rechtsverordnung ist zulässig, wenn
die Voraussetzungen nach Satz 1 fortbestehen. Vor einer Festlegung nach den Sätzen 1
und 2 sind die Gemeinden und Kreise, deren Gebiet von der Festlegung betroffen wird,
zu hören. Die Festlegung nach den Sätzen 1 und 2 ist vor Ablauf der bezeichneten
Fristen aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für eine Festlegung weggefallen sind.
Die Festlegung nach den Sätzen 1 und 2 tritt mit dem Beginn der Auslegung des Plans
im Planfeststellungsverfahren nach § 9b oder nach § 57a des Bundesberggesetzes außer
Kraft.

(2) Vom Beginn der Auslegung des Plans im Planfeststellungsverfahren nach § 9b an
dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen und im Bereich des vom Plan erfaßten
Untergrunds wesentlich wertsteigernde oder das Vorhaben erheblich erschwerende
Veränderungen bis zur planmäßigen Inanspruchnahme nicht vorgenommen werden.
Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind,
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher rechtmäßig ausgeübten Nutzung
werden hiervon nicht berührt.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend bei Vorhaben zur untertägigen vorbereitenden
Standorterkundung für Anlagen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle auf der
Grundlage der Vorschriften des Bundesberggesetzes; an die Stelle der Auslegung
des Plans im Planfeststellungsverfahren nach § 9b tritt die Auslegung des Plans im
Planfeststellungsverfahren nach § 57a des Bundesberggesetzes.

(4) Die zuständige Behörde hat auf Antrag Ausnahmen von der Veränderungssperre nach den
Absätzen 1 bis 3 zuzulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen
und wenn die Einhaltung der Veränderungssperre im Einzelfall zu einer offenbar nicht
beabsichtigten Härte führen würde.

(5) Dauert die Veränderungssperre nach den Absätzen 1 bis 3 länger als fünf Jahre,
so können der Eigentümer und die sonstigen Nutzungsberechtigten für die dadurch
entstandenen Vermögensnachteile eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Die
Entschädigung ist vom Vorhabensträger zu leisten. § 21b bleibt unberührt.

§ 10 

Durch Rechtsverordnung können Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 3 bis 7 und 9
zugelassen werden, soweit wegen der Menge oder Beschaffenheit der Kernbrennstoffe oder
wegen bestimmter Schutzmaßnahmen oder Schutzeinrichtungen nicht mit Schäden infolge
einer sich selbst tragenden Kettenreaktion oder infolge der Wirkung ionisierender
Strahlen zu rechnen ist und soweit die in § 1 Nr. 3 und 4 bezeichneten Zwecke nicht
entgegenstehen. Für radioaktive Abfälle können durch Rechtsverordnung nach § 11 Abs. 1
Nr. 6 Ausnahmen von den Vorschriften des § 3 getroffen werden.

§ 11 Ermächtigungsvorschriften (Genehmigung, Anzeige, allgemeine
Zulassung)

(1) Soweit nicht durch dieses Gesetz für Kernbrennstoffe und für Anlagen im Sinne des §
7 eine besondere Regelung getroffen ist, kann durch Rechtsverordnung zur Erreichung der
in § 1 bezeichneten Zwecke bestimmt werden,

1.  daß die Aufsuchung von radioaktiven Stoffen, der Umgang mit radioaktiven Stoffen
(Gewinnung, Erzeugung, Lagerung, Bearbeitung, Verarbeitung, sonstige Verwendung
und Beseitigung), der Verkehr mit radioaktiven Stoffen (Erwerb und Abgabe an
andere), die Beförderung und die Ein- und Ausfuhr dieser Stoffe einer Genehmigung
oder Anzeige bedürfen sowie unter welchen Voraussetzungen und mit welchen
Nebenbestimmungen sowie in welchem Verfahren eine Freigabe radioaktiver Stoffe
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zum Zweck der Entlassung aus der Überwachung nach diesem Gesetz oder einer auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung oder eine Entlassung radioaktiver
Stoffe natürlichen Ursprungs aus der Überwachung nach diesen Vorschriften erfolgt,
 

2.  daß die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen
einer Genehmigung oder Anzeige bedürfen,
 

3.  daß nach einer Bauartprüfung durch eine in der Rechtsverordnung zu bezeichnende
Stelle Anlagen, Geräte und Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten oder
ionisierende Strahlen erzeugen, allgemein zugelassen werden können und welche
Anzeigen die Inhaber solcher Anlagen, Geräte und Vorrichtungen zu erstatten haben,
 

4.  daß sicherheitstechnisch bedeutsame Anlagenteile, mit deren Fertigung bereits
vor Antragstellung oder vor Erteilung einer Genehmigung begonnen werden soll,
in Anlagen nach § 7 Abs. 1 Satz 1 nur dann eingebaut werden dürfen, wenn für
die Vorfertigung ein berechtigtes Interesse besteht und in einem Prüfverfahren
nachgewiesen wird, daß Werkstoffe, Auslegung, Konstruktion und Fertigung die
Voraussetzungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 erfüllen, welche Behörde für das Verfahren
zuständig ist, welche Unterlagen beizubringen sind und welche Rechtswirkungen der
Zulassung der Vorfertigung zukommen sollen,
 

5.  daß radioaktive Stoffe in bestimmter Art und Weise oder für bestimmte Zwecke nicht
verwendet oder nur in bestimmter Art und Weise beseitigt oder nicht in Verkehr
gebracht oder grenzüberschreitend verbracht werden dürfen, soweit das Verbot zum
Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung vor den Gefahren radioaktiver
Stoffe oder zur Durchsetzung von Beschlüssen internationaler Organisationen, deren
Mitglied die Bundesrepublik Deutschland ist, erforderlich ist,
 

6.  daß zur Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften die Ein-,
Aus- und Durchfuhr (grenzüberschreitende Verbringung) radioaktiver Stoffe einer
Genehmigung oder Zustimmung bedarf, Anzeigen und Meldungen zu erstatten und
Unterlagen mitzuführen sind. Es kann weiterhin bestimmt werden, daß Zustimmungen
mit Nebenbestimmungen versehen werden können,
 

7.  dass zum Schutz vor ionisierenden Strahlen natürlichen Ursprungs näher zu
bezeichnende Arbeiten einer Genehmigung oder Anzeige bedürfen,
 

8.  dass der zweckgerichtete Zusatz radioaktiver Stoffe bei der
Herstellung von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Pflanzenschutzmitteln,
Schädlingsbekämpfungsmitteln, Stoffen nach § 1 Nr. 1 bis 5 des Düngemittelgesetzes
oder Konsumgütern oder deren Aktivierung und die grenzüberschreitende Verbringung
solcher Erzeugnisse einer Genehmigung oder Anzeige bedürfen.
 

(2) Die Rechtsverordnung kann Genehmigungen, Zustimmungen nach Absatz 1 Nr. 6 und
allgemeine Zulassungen im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Gesetzes von persönlichen
und sachlichen Voraussetzungen abhängig machen sowie das Verfahren bei Genehmigungen,
Zustimmungen nach Absatz 1 Nr. 6 und allgemeinen Zulassungen regeln.

(3) Sofern eine Freigabe radioaktiver Stoffe oder eine Entlassung radioaktiver
Stoffe natürlichen Ursprungs nach einer auf Grund von Absatz 1 Nr. 1 erlassenen
Rechtsverordnung die Beseitigung nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes oder den auf dessen Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen vorsieht,
dürfen diese Stoffe nach den genannten Vorschriften nicht wieder verwendet oder
verwertet werden.

§ 12 Ermächtigungsvorschriften (Schutzmaßnahmen)

(1) Durch Rechtsverordnung kann zur Erreichung der in § 1 bezeichneten Zwecke bestimmt
werden,

1.  welche Vorsorge- und Überwachungsmaßnahmen einschließlich der Rechtfertigung
im Sinne von Artikel 6 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 96/29/EURATOM des Rates vom
13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz
der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch
ionisierende Strahlungen (ABl. EG Nr. L 159 S. 1) und Artikel 3 der Richtlinie
97/43/EURATOM des Rates vom 30. Juni 1997 über den Gesundheitsschutz von Personen
gegen die Gefahren ionisierender Strahlung bei medizinischer Exposition und zur
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Aufhebung der Richtlinie 84/466/EURATOM (ABl. EG Nr. L 180 S. 22) zum Schutz
einzelner und der Allgemeinheit beim Umgang und Verkehr mit radioaktiven Stoffen,
bei der Errichtung, beim Betrieb und beim Besitz von Anlagen der in den §§ 7 und
11 Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten Art beim Umgang und Verkehr mit Anlagen, Geräten und
Vorrichtungen der in § 11 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Art, beim zweckgerichteten
Zusatz radioaktiver Stoffe oder bei der Aktivierung von Stoffen, zum Schutz vor
ionisierenden Strahlen natürlichen Ursprungs bei Arbeiten zu treffen sind,
 

2.  welche Vorsorge dafür zu treffen ist, daß bestimmte Strahlendosen und bestimmte
Konzentrationen radioaktiver Stoffe in Luft und Wasser nicht überschritten
werden,
 

3.  daß die Beschäftigung von Personen in strahlengefährdeten Bereichen nur nach
Vorlage einer Bescheinigung besonders ermächtigter Ärzte erfolgen darf und
daß bei Bedenken gesundheitlicher Art gegen eine solche Beschäftigung die
Aufsichtsbehörde nach Anhörung ärztlicher Sachverständiger entscheidet,
 

3a.  dass und auf welche Weise zur Bewertung von Vorhaben zur Anwendung radioaktiver
Stoffe oder ionisierender Strahlen am Menschen in der medizinischen
Forschung eine Ethikkommission zu beteiligen ist, welche Anforderungen an die
Unabhängigkeit und Sachkunde einer solchen Ethikkommission zu stellen sind, und
unter welchen Voraussetzungen ihre Registrierung vorzunehmen oder zu widerrufen
ist und wie dies öffentlich bekannt gemacht wird,
 

3b.  dass und auf welche Weise diagnostische Referenzwerte im Zusammenhang mit der
Ausübung der Heil- oder Zahnheilkunde zur Anwendung radioaktiver Stoffe oder
ionisierender Strahlen am Menschen ermittelt, erstellt und veröffentlicht,
die medizinischen Strahlenexpositionen von Personen ermittelt und dazu jeweils
Erhebungen durchgeführt werden,
 

3c.  dass die zuständigen Behörden ärztliche und zahnärztliche Stellen bestimmen
und festlegen, dass und auf welche Weise die ärztlichen und zahnärztlichen
Stellen Prüfungen durchführen, mit denen sichergestellt wird, dass bei der
Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlen in der Medizin die
Erfordernisse der medizinischen Wissenschaft beachtet werden und die angewendeten
Verfahren und eingesetzten Geräte den jeweiligen notwendigen Qualitätsstandards
zur Gewährleistung einer möglichst geringen Strahlenexposition von Patienten
entsprechen, und dass und auf welche Weise die Ergebnisse der Prüfungen den
zuständigen Behörden mitgeteilt werden,
 

4.  daß und in welchem Umfang Personen, die sich in strahlengefährdeten Bereichen
aufhalten oder aufgehalten haben oder Arbeiten nach § 11 Abs. 1 Nr. 7 ausführen
oder ausgeführt haben, verpflichtet sind, sich Messungen zur Bestimmung der
Strahlendosen an ihrem Körper, ärztlicher Untersuchung und, soweit zum Schutz
anderer Personen oder der Allgemeinheit erforderlich, ärztlicher Behandlung
zu unterziehen, und daß die Untersuchung oder die Behandlung durch besonders
ermächtigte Ärzte vorzunehmen ist sowie dass und auf welche Weise beim Betrieb
von Flugzeugen Strahlenexpositionen von Personen durch kosmische Strahlung
ermittelt, registriert und an eine näher zu bezeichnende oder auf Grund einer
nach diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnung zu bestimmende Stelle übermittelt
werden und dass diese Stellen die Mitteilungen an das Strahlenschutzregister
weiterleiten,
 

4a.  dass für die Ermittlung von Strahlenexpositionen die zuständigen Behörden
Messstellen bestimmen,
 

5.  daß und auf welche Weise über die Erzeugung, die Gewinnung, den Erwerb, den
Besitz, die Abgabe und den sonstigen Verbleib von radioaktiven Stoffen und über
Messungen von Dosis und Dosisleistungen ionisierender Strahlen Buch zu führen ist
und Meldungen zu erstatten sind,
 

6.  daß und in welcher Weise und in welchem Umfang der Inhaber einer Anlage, in
der mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird oder umgegangen werden soll,
verpflichtet ist, der Aufsichtsbehörde mitzuteilen, ob und welche Abweichungen
von den Angaben zum Genehmigungsantrag einschließlich der beigefügten Unterlagen
oder von der Genehmigung eingetreten sind,
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7.  daß sicherheitstechnisch bedeutsame Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb,
insbesondere Unfälle und sonstige Schadensfälle beim Umgang mit radioaktiven
Stoffen, bei Errichtung und beim Betrieb von Anlagen, in denen mit radioaktiven
Stoffen umgegangen wird, sowie beim Umgang mit Anlagen, Geräten und Vorrichtungen
der in § 11 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Art der Aufsichtsbehörde zu melden sind und
unter welchen Voraussetzungen und in welcher Weise die gewonnenen Erkenntnisse,
ausgenommen Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse, zum Zwecke
der Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen durch in der Rechtsverordnung zu
bezeichnende Stellen veröffentlicht werden dürfen,
 

7a.  dass und auf welche Weise die Bevölkerung im Hinblick auf sicherheitstechnisch
bedeutsame Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb, insbesondere
Unfälle, über die bei einer radiologischen Notstandssituation geltenden
Verhaltensmaßregeln und zu ergreifenden Gesundheitsschutzmaßnahmen zu
unterrichten ist sowie dass und auf welche Weise Personen, die bei
Rettungsmaßnahmen im Falle einer radiologischen Notstandssituation eingesetzt
werden oder eingesetzt werden können, über mögliche Gesundheitsgefährdungen und
Vorsichtsmaßnahmen unterrichtet werden,
 

8.  welche radioaktiven Abfälle an die Landessammelstellen und an die Anlagen des
Bundes nach § 9a Abs. 3 abzuliefern sind und daß im Hinblick auf das Ausmaß
der damit verbundenen Gefahr unter bestimmten Voraussetzungen eine anderweitige
Zwischenlagerung oder sonstige Ausnahmen von der Ablieferungspflicht zulässig
sind oder angeordnet oder genehmigt werden können,
 

9.  welchen Anforderungen die schadlose Verwertung und die geordnete Beseitigung
radioaktiver Reststoffe sowie ausgebauter oder abgebauter radioaktiver
Anlagenteile zu genügen hat, dass und mit welchem Inhalt Angaben zur Erfüllung
der Pflichten nach § 9a Abs. 1 bis 1e vorzulegen und fortzuschreiben sind,
dass und in welcher Weise radioaktive Abfälle vor der Ablieferung an die
Landessammelstellen und an die Anlagen des Bundes zu behandeln, zwischenzulagern
und hierbei sowie bei der Beförderung nach Menge und Beschaffenheit nachzuweisen
sind, wie die Ablieferung durchzuführen ist, wie sie in den Landessammelstellen
und in den Anlagen des Bundes sicherzustellen und zu lagern sind, unter welchen
Voraussetzungen und wie sie von den Landessammelstellen an Anlagen des Bundes
abzuführen sind und wie Anlagen nach § 9a Abs. 3 zu überwachen sind,
 

9a.  dass und auf welche Weise Rückstände und sonstige Materialien aus Arbeiten nach §
11 Abs. 1 Nr. 7 zu verwerten oder zu beseitigen sind, insbesondere dass und auf
welche Weise radioaktive Verunreinigungen durch solche Rückstände oder sonstige
Materialien zu entfernen sind,
 

10.  auf welche Weise der Schutz von radioaktiven Stoffen, von Anlagen im Sinne der §§
7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 sowie von Anlagen nach Anlagen des Bundes nach § 9a Abs. 3
gegen Störmaßnahmen und sonstige Einwirkungen Dritter zu gewährleisten ist,
 

10a.  dass die zuständigen Behörden Personen und Organisationen zu Sachverständigen
behördlich bestimmen können,
 

11.  welche Anforderungen an die Ausbildung, die beruflichen Kenntnisse und
Fähigkeiten, insbesondere hinsichtlich Berufserfahrung, Eignung, Einweisung
in die Sachverständigentätigkeit, Umfang an Prüftätigkeit und sonstiger
Voraussetzungen und Pflichten sowie an die Zuverlässigkeit und Unparteilichkeit
der in § 20 genannten Sachverständigen und der Personen, die als behördlich
bestimmte Sachverständige nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnung tätig werden, zu stellen sind und welche Voraussetzungen
im Hinblick auf die technische Ausstattung und die Zusammenarbeit von
Angehörigen verschiedener Fachrichtungen Organisationen erfüllen müssen, die als
Sachverständige im Sinne des § 20 hinzugezogen werden sollen,
 

12.  welche Anforderungen an die erforderliche Fachkunde oder an die notwendigen
Kenntnisse der Personen zu stellen sind, die beim Umgang mit oder bei der
Beförderung von radioaktiven Stoffen sowie bei der Errichtung und dem Betrieb von
Anlagen nach den §§ 7, 9a Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz und § 11 Abs. 1 Nr. 2
oder bei der Stilllegung oder dem Abbau von Anlagen oder von Anlagenteilen nach
§ 7 Abs. 3 tätig sind oder den sicheren Einschluss oder damit zusammenhängende
Tätigkeiten ausüben, welche Nachweise hierüber zu erbringen sind und auf welche
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Weise die nach den §§ 23 und 24 zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden
das Vorliegen der erforderlichen Fachkunde oder der notwendigen Kenntnisse
prüfen, welche Anforderungen an die Anerkennung von Lehrgängen bei der Erbringung
des Fachkundenachweises zu stellen sind und inwieweit die Personen in bestimmten
Abständen an einem anerkannten Lehrgang teilzunehmen haben,
 

13.  daß die Aufsichtsbehörde Verfügungen zur Durchführung der auf Grund der Nummern 1
bis 10 ergangenen Rechtsvorschriften erlassen kann.
 

Satz 1 Nr. 1 und 7 gilt entsprechend für die Beförderung radioaktiver Stoffe, soweit
es sich um die Erreichung der in § 1 Nr. 1, 3 und 4 genannten Zwecke und um Regelungen
über die Deckungsvorsorge handelt.

(2) Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des
Grundgesetzes) wird nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 eingeschränkt.

§ 12a Ermächtigungsvorschrift (Entscheidung des Direktionsausschusses)

Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates Entscheidungen
des Direktionsausschusses der Europäischen Kernenergieagentur oder seines
Funktionsnachfolgers nach Artikel 1 Abs. a Unterabs. ii und iii und nach Artikel 1 Abs.
b des Pariser Übereinkommens durch Rechtsverordnung in Kraft zu setzen und insoweit
die Anlage 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 und die Anlage 2 zu diesem Gesetz zu ändern oder
aufzuheben, sofern dies zur Erfüllung der in § 1 bezeichneten Zwecke erforderlich ist.

§ 12b Überprüfung der Zuverlässigkeit von Personen zum Schutz gegen
Entwendung oder Freisetzung radioaktiver Stoffe

(1) Zum Schutz gegen unbefugte Handlungen, die zu einer Entwendung oder Freisetzung
radioaktiver Stoffe führen können, führen die nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und § 24
zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden eine Überprüfung der Zuverlässigkeit
folgender Personen durch:

1.  Antragsteller oder Genehmigungsinhaber und sonstige als Verantwortliche benannte
Personen in Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren, die sich auf
Anlagen oder Tätigkeiten nach den §§ 4, 6, 7, 9, 9a Abs. 3 oder § 11 Abs. 1 Nr. 2
beziehen,
 

2.  Personen, die bei der Errichtung oder dem Betrieb von Anlagen im Sinne der §§ 7 und
11 Abs. 1 Nr. 2 oder von Anlagen des Bundes nach § 9a Abs. 3 tätig sind,
 

3.  Personen, die beim Umgang mit radioaktiven Stoffen oder bei der Beförderung von
radioaktiven Stoffen tätig sind, sowie
 

4.  Sachverständige (§ 20).
 

Bedienstete der nach Satz 1 zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden und
Bedienstete anderer Behörden mit gesetzlichem Zutrittsrecht zu den jeweiligen Anlagen
oder Einrichtungen sind von der Überprüfung der Zuverlässigkeit ausgenommen.

(2) Die Überprüfung der Zuverlässigkeit erfolgt mit vorheriger schriftlicher Zustimmung
der zu überprüfenden Person (Betroffener).

(3) Zur Überprüfung darf die zuständige Behörde

1.  die Identität des Betroffenen prüfen,
 

2.  bei den Polizeivollzugs- und Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder
sowie, soweit im Einzelfall erforderlich, dem Militärischen Abschirmdienst,
dem Bundesnachrichtendienst und dem Zollkriminalamt nach vorhandenen, für die
Beurteilung der Zuverlässigkeit bedeutsamen Erkenntnissen anfragen,
 

3.  bei dem Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik zur Feststellung einer hauptamtlichen
oder inoffiziellen Tätigkeit des Betroffenen für den Staatssicherheitsdienst der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik anfragen, wenn der Betroffene vor dem
1. Januar 1970 geboren wurde und Anhaltspunkte für eine solche Tätigkeit vorliegen,
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4.  eine unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister oder ein Führungszeugnis
für Behörden nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes einholen,
 

5.  soweit im Einzelfall bei einem ausländischen Betroffenen erforderlich, um eine
Übermittlung von Daten aus dem Ausländerzentralregister ersuchen und ein Ersuchen
an die zuständige Ausländerbehörde nach vorhandenen, für die Beurteilung der
Zuverlässigkeit bedeutsamen Erkenntnissen stellen.
 

Maßnahmen nach Satz 1 sind unter Berücksichtigung der Art der Anlage oder Einrichtung,
insbesondere der Art und Menge der darin vorhandenen radioaktiven Stoffe, der Art der
Tätigkeit, des Umfangs der Zutrittsberechtigung und der Verantwortung des Betroffenen
sowie bei der Beförderung radioaktiver Stoffe zusätzlich unter Berücksichtigung von
Verpackung und Transportmittel verhältnismäßig abzustufen.

(4) Bei tatsächlichen Anhaltspunkten für Zweifel an der Zuverlässigkeit des Betroffenen
ist die zuständige Behörde befugt, zusätzlich

1.  die Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichte einschließlich der für
Steuerstrafverfahren zuständigen Finanzbehörden um die Erteilung von Auskunft und,
sofern die Zweifel fortbestehen, um Akteneinsicht zu ersuchen,
 

2.  bei den Behörden anzufragen, die für die Ausführung des Gesetzes über die Kontrolle
von Kriegswaffen, des Gefahrgutbeförderungsgesetzes, des Waffengesetzes, des
Beschussgesetzes, des Sprengstoffgesetzes oder einer auf Grund dieser Gesetze
erlassenen Rechtsverordnung zuständig sind, und, sofern die Zweifel fortbestehen,
in die über den Betroffenen bei der zuständigen Behörde geführten Akten einzusehen,
 

3.  in Verfahren zur Genehmigung der Beförderung von radioaktiven Stoffen eine Auskunft
aus dem Verkehrszentralregister einzuholen.
 

(5) Die zuständige Behörde gibt dem Betroffenen Gelegenheit, sich zu äußern, wenn auf
Grund der eingeholten Auskünfte Zweifel an seiner Zuverlässigkeit bestehen.

(6) Die zuständige Behörde darf die zur Überprüfung erhobenen personenbezogenen Daten
nur verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Zwecke der Überprüfung erforderlich
ist.

(7) Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, der Militärische
Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst, das Bundeskriminalamt, das Zollkriminalamt
und die zuständige Ausländerbehörde teilen der zuständigen Behörde unverzüglich
Informationen mit, die ihnen nach Beantwortung einer Anfrage nach Absatz 3
Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 5 bekannt geworden sind und die für die Beurteilung der
Zuverlässigkeit bedeutsam sind (Nachbericht). Zu diesem Zweck dürfen sie über
die Beantwortung der Anfrage hinaus die Personalien des Betroffenen (Geschlecht;
Familienname, Geburtsname, sämtliche Vornamen und alle früher geführten Namen;
Tag und Ort der Geburt; Geburtsstaat; Wohnort; Staatsangehörigkeit, auch frühere
und doppelte Staatsangehörigkeiten) sowie die Aktenfundstelle speichern. Die
Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder dürfen die in Satz 2 genannten
Daten und ihre Aktenfundstelle zusätzlich auch in den gemeinsamen Dateien nach § 6 des
Bundesverfassungsschutzgesetzes speichern.

(8) Die zuständige Behörde löscht die zum Zweck der Überprüfung der Zuverlässigkeit
gespeicherten personenbezogenen Daten spätestens fünf Jahre und sechs Monate nach
Erlass der Entscheidung. Eine ablehnende Entscheidung sowie den Widerruf oder
die Rücknahme einer Entscheidung teilt die zuständige Behörde den zum Nachbericht
verpflichteten Behörden mit; diese löschen die Anfrage nach Absatz 3 Satz 1 Nr.
2 oder Nr. 5, die Beantwortung der Anfrage und die sonstigen nach Absatz 7 Satz
2 gespeicherten personenbezogenen Daten unverzüglich nach Kenntniserlangung. In
den übrigen Fällen löschen die zum Nachbericht verpflichteten Behörden die in Satz
2 genannten personenbezogenen Daten spätestens fünf Jahre und sechs Monate nach
Beantwortung der Anfrage.

(9) Die Einzelheiten der Überprüfung, die Zulässigkeit von Maßnahmen und die Festlegung
von Überprüfungskategorien nach Maßgabe des Absatzes 3, die maßgeblichen Kriterien
zur Beurteilung der Zuverlässigkeit, die Bestimmung der Frist, in der Überprüfungen
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zu wiederholen sind, und weitere Ausnahmen von der Überprüfung werden in einer
Rechtsverordnung geregelt.

§ 12c Strahlenschutzregister

(1) Die auf Grund einer Verordnung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 erhobenen Daten über
die Strahlenexposition beruflich strahlenexponierter Personen werden zum Zweck der
Überwachung von Dosisgrenzwerten und der Beachtung der Strahlenschutzgrundsätze in
einem beim Bundesamt für Strahlenschutz eingerichteten Register erfaßt. Der Betroffene
ist über die Datenspeicherung zu unterrichten.

(2) Zu den vorgenannten Zwecken dürfen aus dem Register im jeweils erforderlichen
Umfang Auskünfte an die nach § 24 zuständigen Aufsichtsbehörden sowie an die Stellen
und Personen erteilt werden, die für Vorsorge- und Überwachungsmaßnahmen zum Schutz
beruflich strahlenexponierter Personen verantwortlich sind.

(3) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung im Bereich des Strahlenschutzes dürfen
personenbezogene Daten mit Einwilligung des Betroffenen an Dritte übermittelt werden.
Ohne Einwilligung des Betroffenen dürfen sie übermittelt werden, wenn schutzwürdige
Belange des Betroffenen der Übermittlung oder der beabsichtigten Verwendung der Daten
nicht entgegenstehen oder wenn das öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit
das Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen erheblich überwiegt. Eine Übermittlung
personenbezogener Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung ist ausgeschlossen,
wenn der Zweck der Forschung mit einem vertretbaren Aufwand durch die Verwendung
anonymisierter Daten erreicht werden kann. Weitergehende datenschutzrechtliche
Vorschriften über die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten für die
wissenschaftliche Forschung bleiben unberührt.

(4) Der Empfänger personenbezogener Daten darf diese nur zu dem Zweck verwenden, zu dem
sie befugt übermittelt worden sind. Durch Rechtsverordnung wird das Nähere über die
Voraussetzungen und das Verfahren der Erteilung von Auskünften und der Übermittlung
personenbezogener Daten bestimmt.

§ 12d Register über hochradioaktive Strahlenquellen

(1) Die auf Grund einer Verordnung nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 erhobenen Daten über
hochradioaktive Strahlenquellen werden zu den in § 1 Nr. 2 bis 4 genannten Zwecken in
einem beim Bundesamt für Strahlenschutz eingerichteten Register erfasst.

(2) In das Register nach Absatz 1 werden insbesondere folgende Angaben über die
hochradioaktive Strahlenquelle, deren Kontrolle und über erteilte Genehmigungen nach
diesem Gesetz oder einer Verordnung nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 oder 6 eingetragen:

1.  Inhaber, Ausstellungsdatum, Befristung der Genehmigung,
 

2.  Identifizierungsnummer der hochradioaktiven Strahlenquelle,
 

3.  Eigenschaften, Kontrollen und Verwendung der hochradioaktiven Strahlenquelle,
 

4.  Ort des Umgangs oder der Lagerung der hochradioaktiven Strahlenquelle,
 

5.  Erlangung oder Aufgabe der Sachherrschaft über die hochradioaktive Strahlenquelle,
 

6.  Verlust, Diebstahl oder Fund der hochradioaktiven Strahlenquelle.
 

(3) Lesenden Zugriff auf das Register haben die nach § 22 Abs. 1 und 3, §§
23 und 24 zuständigen Behörden, das für die kerntechnische Sicherheit und den
Strahlenschutz zuständige Bundesministerium, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe, das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter, die
in der Rechtsverordnung nach § 58 Abs. 1 des Bundespolizeigesetzes bestimmte
Bundespolizeibehörde, das Zollkriminalamt sowie die Verfassungsschutzbehörden des
Bundes und der Länder.

(4) Auskünfte aus dem Register dürfen den sonstigen Polizeibehörden der Länder, den
Zollbehörden, dem Militärischen Abschirmdienst sowie dem Bundesnachrichtendienst
erteilt werden, soweit es für die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben erforderlich
ist. Satz 1 findet gegenüber Behörden anderer Staaten mit vergleichbaren Aufgaben
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und gegenüber internationalen Organisationen Anwendung, soweit bindende Beschlüsse
der Europäischen Union dies vorsehen oder dies auf Grund sonstiger internationaler
Vereinbarungen geboten ist.

(5) Die im Register gespeicherten Daten sind nach der letzten Aktualisierung der
Angaben über eine hochradioaktive Strahlenquelle 30 Jahre lang aufzubewahren.

(6) Durch Rechtsverordnung kann das Nähere über

1.  Inhalt und Form der Datenerhebung und der Eintragung, über Zugriffsrechte und das
Verfahren der Erteilung von Auskünften sowie
 

2.  die Datenübermittlung, die Berichtigung, die Sperrung und die Löschung von Daten
 

bestimmt werden.

§ 13 Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen

(1) Die Verwaltungsbehörde hat im Genehmigungsverfahren Art, Umfang und Höhe
der Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen
(Deckungsvorsorge) festzusetzen, die der Antragsteller zu treffen hat. Die Festsetzung
ist im Abstand von jeweils zwei Jahren sowie bei erheblicher Änderung der Verhältnisse
erneut vorzunehmen; hierbei hat die Verwaltungsbehörde dem zur Deckungsvorsorge
Verpflichteten eine angemessene Frist zu bestimmen, binnen deren die Deckungsvorsorge
nachgewiesen sein muß.

(2) Die Vorsorge nach Absatz 1 muß

1.  bei Anlagen und Tätigkeiten, bei denen eine Haftung nach dem Pariser Übereinkommen
in Verbindung mit § 25 Abs. 1 bis 4, nach § 25a oder nach einem der in § 25a Abs.
2 genannten internationalen Verträge in Betracht kommt, in einem angemessenen
Verhältnis zur Gefährlichkeit der Anlage oder der Tätigkeit stehen,
 

2.  in den übrigen Fällen einer Tätigkeit, die auf Grund dieses Gesetzes oder auf Grund
einer nach diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnung der Genehmigung bedarf, die
Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen in dem nach den Umständen
gebotenen Ausmaß sicherstellen.
 

(3) In dem durch Absatz 2 gezogenen Rahmen und zur Erreichung der in § 1
bezeichneten Zwecke können durch Rechtsverordnung nähere Vorschriften darüber
erlassen werden, welche Maßnahmen zur Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher
Schadensersatzverpflichtungen erforderlich sind. Dabei ist die Höhe der
Deckungsvorsorge im Rahmen einer Höchstgrenze von 2,5 Milliarden Euro zu regeln;
Höchstgrenze und Deckungssummen sind im Abstand von jeweils fünf Jahren mit dem Ziel
der Erhaltung des realen Wertes der Deckungsvorsorge zu überprüfen.

(4) Der Bund und die Länder sind nicht zur Deckungsvorsorge verpflichtet. Soweit für
ein Land eine Haftung nach dem Pariser Übereinkommen in Verbindung mit § 25 Abs. 1 bis
4, nach § 25a oder nach einem der in § 25a Abs. 2 genannten internationalen Verträge in
Betracht kommt, setzt die Genehmigungsbehörde in entsprechender Anwendung der Absätze
1, 2 und der zu Absatz 3 ergehenden Rechtsverordnung fest, in welchem Umfang und in
welcher Höhe das Land für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen
ohne Deckung durch die Freistellungsverpflichtung nach § 34 einzustehen hat. Diese
Einstandspflicht steht bei Anwendung dieses Gesetzes der Deckungsvorsorge gleich. Für
den Bund gelten die Sätze 2 und 3 nicht.

(5) Gesetzliche Schadensersatzverpflichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind die
auf gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts beruhenden
Schadensersatzverpflichtungen. Zu den gesetzlichen Schadensersatzverpflichtungen im
Sinne dieses Gesetzes gehören Verpflichtungen aus den §§ 110, 111 des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch nicht, Verpflichtungen zur Schadloshaltung, die sich aus § 7 Abs. 6
dieses Gesetzes in Verbindung mit § 14 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ergeben,
sowie ähnliche Entschädigungs- oder Ausgleichsverpflichtungen nur insoweit, als der
Schaden oder die Beeinträchtigung durch Unfall entstanden ist.

§ 14 Haftpflichtversicherung und sonstige Deckungsvorsorge
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(1) Wird die Deckungsvorsorge bei Anlagen und Tätigkeiten, bei denen eine Haftung
nach dem Pariser Übereinkommen in Verbindung mit § 25 Abs. 1 bis 4, nach § 25a, nach
einem der in § 25a Abs. 2 genannten internationalen Verträge oder nach § 26 Abs.
1 in Verbindung mit Abs. 1a in Betracht kommt, durch eine Haftpflichtversicherung
erbracht, gelten für diese, ohne dass ein Direktanspruch im Sinn von § 115 des
Versicherungsvertragsgesetzes begründet wird, die §§ 117 und 119 bis 122 des
Versicherungsvertragsgesetzes entsprechend mit der Maßgabe, dass die Frist des §
117 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes zwei Monate beträgt und ihr Ablauf
bei der Haftung für die Beförderung von Kernmaterialien und radioaktiven Stoffen,
die ihnen nach § 26 Abs. 1a gleichgestellt sind, für die Dauer der Beförderung
gehemmt ist; bei Anwendung des § 117 Abs. 3 Satz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes
bleibt die Freistellungsverpflichtung nach § 34 außer Betracht. § 109 des
Versicherungsvertragsgesetzes ist nicht anzuwenden.

(2) Wird die Deckungsvorsorge anstatt durch eine Haftpflichtversicherung durch eine
sonstige finanzielle Sicherheit erbracht, gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 15 Rangfolge der Befriedigung aus der Deckungsvorsorge

(1) Sind der zur Deckungsvorsorge verpflichtete Inhaber einer Kernanlage und ein
Geschädigter im Zeitpunkt des Eintritts des nuklearen Ereignisses Konzernunternehmen
eines Konzerns im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes, so darf die Deckungsvorsorge zur
Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzansprüche dieses Geschädigten nur herangezogen
werden, wenn dadurch nicht die Deckung der Ersatzansprüche sonstiger Geschädigter
beeinträchtigt wird. Kernanlagen im Sinne des Satzes 1 sind auch Reaktoren, die Teil
eines Beförderungsmittels sind.

(2) Ist ein Schaden an einer industriellen Anlage in der Nähe der Kernanlage
eingetreten, so findet Absatz 1 Satz 1 entsprechende Anwendung, wenn der Standort dazu
dient, aus der Kernanlage stammende Energie für Produktionsprozesse zu nutzen.

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 nachrangig zu erfüllenden Ersatzansprüche sind
untereinander gleichrangig.

§ 16 

(weggefallen)

§ 17 Inhaltliche Beschränkungen, Auflagen, Widerruf, Bezeichnung als
Inhaber einer Kernanlage

Genehmigungen und allgemeine Zulassungen nach diesem Gesetz oder nach einer auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung sind schriftlich, aber nicht in
elektronischer Form zu erteilen; abweichend hiervon kann in den auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen vorgesehen werden, dass die Genehmigung oder
allgemeine Zulassung auch in elektronischer Form mit einer dauerhaft überprüfbaren
Signatur nach § 37 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes erteilt werden kann. Sie
können zur Erreichung der in § 1 bezeichneten Zwecke inhaltlich beschränkt und mit
Auflagen verbunden werden. Soweit es zur Erreichung der in § 1 Nr. 2 und 3 bezeichneten
Zwecke erforderlich ist, sind nachträgliche Auflagen zulässig. Genehmigungen, mit
Ausnahme derjenigen nach § 7, sowie allgemeine Zulassungen können befristet werden.

(2) Genehmigungen und allgemeine Zulassungen können zurückgenommen werden, wenn eine
ihrer Voraussetzungen bei der Erteilung nicht vorgelegen hat.

(3) Genehmigungen und allgemeine Zulassungen können widerrufen werden, wenn

1.  von ihnen innerhalb von zwei Jahren kein Gebrauch gemacht worden ist, soweit nicht
die Genehmigung oder allgemeine Zulassung etwas anderes bestimmt,
 

2.  eine ihrer Voraussetzungen später weggefallen ist und nicht in angemessener Zeit
Abhilfe geschaffen wird oder
 

3.  gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen, gegen die hierauf beruhenden Anordnungen und
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Verfügungen der Aufsichtsbehörden oder gegen die Bestimmungen des Bescheids über
die Genehmigung oder allgemeine Zulassung erheblich oder wiederholt verstoßen
oder wenn eine nachträgliche Auflage nicht eingehalten worden ist und nicht in
angemessener Zeit Abhilfe geschaffen wird,
 

4.  auch nach Setzung einer angemessenen Nachfrist ein ordnungsgemäßer Nachweis
nach § 9a Abs. 1a bis 1e nicht vorgelegt wird oder auch nach Setzung einer
angemessenen Nachfrist keine Ergebnisse der nach § 19a Abs. 1 durchzuführenden
Sicherheitsüberprüfung vorgelegt werden.
 

(4) Genehmigungen sind zu widerrufen, wenn die Deckungsvorsorge nicht der
Festsetzung nach § 13 Abs. 1 entspricht und der zur Deckungsvorsorge Verpflichtete
eine der Festsetzung entsprechende Deckungsvorsorge nicht binnen einer von der
Verwaltungsbehörde festzusetzenden angemessenen Frist nachweist.

(5) Genehmigungen oder allgemeine Zulassungen sind außerdem zu widerrufen, wenn dies
wegen einer erheblichen Gefährdung der Beschäftigten, Dritter oder der Allgemeinheit
erforderlich ist und nicht durch nachträgliche Auflagen in angemessener Zeit Abhilfe
geschaffen werden kann.

(6) Bei der Genehmigung von Tätigkeiten, die zum Betrieb einer Kernanlage berechtigen,
ist der Genehmigungsinhaber in dem Genehmigungsbescheid ausdrücklich als Inhaber einer
Kernanlage zu bezeichnen.

§ 18 Entschädigung

(1) Im Falle der Rücknahme oder des Widerrufs einer nach diesem Gesetz oder nach
einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung erteilten Genehmigung
oder allgemeinen Zulassung muß dem Berechtigten eine angemessene Entschädigung in
Geld geleistet werden. Wird die Rücknahme oder der Widerruf von einer Behörde des
Bundes ausgesprochen, so ist der Bund, wird die Rücknahme oder der Widerruf von
einer Landesbehörde ausgesprochen, so ist das Land, dessen Behörde die Rücknahme
oder den Widerruf ausgesprochen hat, zur Leistung der Entschädigung verpflichtet.
Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit
und des Betroffenen sowie der Gründe, die zur Rücknahme oder zum Widerruf führten,
zu bestimmen. Die Entschädigung ist begrenzt durch die Höhe der vom Betroffenen
gemachten Aufwendungen, bei Anlagen durch die Höhe ihres Zeitwerts. Wegen der Höhe der
Entschädigung steht der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.

(2) Eine Entschädigungspflicht ist nicht gegeben, wenn

1.  der Inhaber die Genehmigung oder allgemeine Zulassung auf Grund von Angaben
erhalten hat, die in wesentlichen Punkten unrichtig oder unvollständig waren,
 

2.  der Inhaber der Genehmigung oder allgemeinen Zulassung oder die für ihn im
Zusammenhang mit der Ausübung der Genehmigung oder allgemeinen Zulassung tätigen
Personen durch ihr Verhalten Anlaß zum Widerruf der Genehmigung oder allgemeinen
Zulassung gegeben haben, insbesondere durch erhebliche oder wiederholte Verstöße
gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes
ergangenen Rechtsverordnungen oder gegen die hierauf beruhenden Anordnungen und
Verfügungen der Aufsichtsbehörden oder gegen die Bestimmungen des Bescheids über
die Genehmigung oder allgemeine Zulassung oder durch Nichteinhaltung nachträglicher
Auflagen,
 

3.  der Widerruf wegen einer nachträglich eingetretenen, in der genehmigten Anlage oder
Tätigkeit begründeten erheblichen Gefährdung der Beschäftigten, Dritter oder der
Allgemeinheit ausgesprochen werden mußte.
 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für nachträgliche Auflagen nach § 17 Abs. 1
Satz 3.

(4) Wenn das Land eine Entschädigung zu leisten hat, sind der Bund oder ein anderes
Land entsprechend ihrem sich aus der Gesamtlage ergebenden Interesse an der Rücknahme
oder am Widerruf verpflichtet, diesem Land Ausgleich zu leisten. Entsprechendes gilt,
wenn der Bund eine Entschädigung zu leisten hat.
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§ 19 Staatliche Aufsicht

(1) Der Umgang und Verkehr mit radioaktiven Stoffen, die Errichtung, der Betrieb
und der Besitz von Anlagen der in den §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten Art, der
Umgang und Verkehr mit Anlagen, Geräten und Vorrichtungen der in § 11 Abs. 1 Nr. 3
bezeichneten Art, die Beförderung dieser Stoffe, Anlagen, Geräte und Vorrichtungen,
der zweckgerichtete Zusatz radioaktiver Stoffe und die Aktivierung von Stoffen,
soweit hierfür Anforderungen nach diesem Gesetz oder auf Grund einer Rechtsverordnung
nach diesem Gesetz bestehen, sowie Arbeiten nach § 11 Abs. 1 Nr. 7 unterliegen der
staatlichen Aufsicht. Die Aufsichtsbehörden haben insbesondere darüber zu wachen,
daß nicht gegen die Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen, die hierauf beruhenden Anordnungen und Verfügungen
der Aufsichtsbehörden und die Bestimmungen des Bescheids über die Genehmigung oder
allgemeine Zulassung verstoßen wird und daß nachträgliche Auflagen eingehalten werden.
Auf die Befugnisse und Obliegenheiten der Aufsichtsbehörden finden die Vorschriften
des § 139b der Gewerbeordnung entsprechende Anwendung. Das für die kerntechnische
Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige Bundesministerium kann die ihm von
den nach den §§ 22 bis 24 zuständigen Behörden übermittelten Informationen, die auf
Verstöße gegen Ein- und Ausfuhrvorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, gegen die hierauf beruhenden Anordnungen und
Verfügungen der Aufsichtsbehörden oder gegen die Bestimmungen des Bescheids über die
Genehmigung hinweisen, an das Bundesministerium des Innern übermitteln, soweit dies für
die Wahrnehmung der Aufgaben des Bundeskriminalamtes bei der Verfolgung von Straftaten
im Außenwirtschaftsverkehr erforderlich ist; die übermittelten Informationen dürfen,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur für den Zweck verwendet werden, zu
dem sie übermittelt worden sind.

(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde und die von ihr nach § 20 zugezogenen
Sachverständigen oder die Beauftragten anderer zugezogener Behörden sind befugt,
Orte, an denen sich radioaktive Stoffe, Anlagen der in den §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr.
2 bezeichneten Art oder Anlagen, Geräte und Vorrichtungen der in § 11 Abs. 1 Nr. 3
bezeichneten Art befinden oder an denen hiervon herrührende Strahlen wirken, oder
Orte, für die diese Voraussetzungen den Umständen nach anzunehmen sind, jederzeit
zu betreten und dort alle Prüfungen anzustellen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
notwendig sind. Sie können hierbei von den verantwortlichen oder dort beschäftigten
Personen die erforderlichen Auskünfte verlangen. Im übrigen gilt § 16 des Geräte-
und Produktsicherheitsgesetzes entsprechend. Das Grundrecht des Artikels 13 des
Grundgesetzes über die Unverletzlichkeit der Wohnung wird eingeschränkt, soweit es
diesen Befugnissen entgegensteht.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, daß ein Zustand beseitigt wird, der
den Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen, den Bestimmungen des Bescheids über die Genehmigung oder allgemeine
Zulassung oder einer nachträglich angeordneten Auflage widerspricht oder aus dem sich
durch die Wirkung ionisierender Strahlen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachgüter
ergeben können. Sie kann insbesondere anordnen,

1.  daß und welche Schutzmaßnahmen zu treffen sind,
 

2.  daß radioaktive Stoffe bei einer von ihr bestimmten Stelle aufbewahrt oder verwahrt
werden,
 

3.  daß der Umgang mit radioaktiven Stoffen, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen
der in den §§ 7 und 11 Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten Art sowie der Umgang mit Anlagen,
Geräten und Vorrichtungen der in § 11 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Art einstweilen
oder, wenn eine erforderliche Genehmigung nicht erteilt oder rechtskräftig
widerrufen ist, endgültig eingestellt wird.
 

(4) Die Aufsichtsbefugnisse nach anderen Rechtsvorschriften und die sich aus den
landesrechtlichen Vorschriften ergebenden allgemeinen Befugnisse bleiben unberührt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Anlagen, die durch Dritte nach § 9a
Abs. 3 Satz 3 eingerichtet werden.
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§ 19a Überprüfung, Bewertung und kontinuierliche Verbesserung
kerntechnischer Anlagen

(1) Wer eine Anlage zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung
von Elektrizität betreibt, hat eine Sicherheitsüberprüfung und Bewertung der Anlage
durchzuführen und auf deren Grundlage die nukleare Sicherheit der Anlage kontinuierlich
zu verbessern. Die Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfung und Bewertung sind bis zu dem
in Anlage 4 zu diesem Gesetz genannten Datum, soweit dieses nach dem 27. April 2002
liegt, der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Jeweils alle zehn Jahre nach dem in Anlage 4
genannten Datum sind die Ergebnisse einer erneuten Sicherheitsüberprüfung und Bewertung
vorzulegen.

(2) Die Pflicht zur Vorlage der Ergebnisse einer Sicherheitsüberprüfung und Bewertung
entfällt, wenn der Genehmigungsinhaber gegenüber der Aufsichtsbehörde und der
Genehmigungsbehörde verbindlich erklärt, dass er den Leistungsbetrieb der Anlage
spätestens drei Jahre nach den in Anlage 4 genannten Terminen endgültig einstellen
wird. Die Berechtigung zum Leistungsbetrieb der Anlage erlischt zu dem Zeitpunkt, den
er in seiner Erklärung nach Satz 1 benannt hat. Die Sätze 1 und 2 gelten im Falle des
Absatzes 1 Satz 3 entsprechend.

(3) Wer eine sonstige kerntechnische Anlage nach § 2 Absatz 3a Nummer 1 betreibt,
hat alle zehn Jahre eine Überprüfung und Bewertung der nuklearen Sicherheit der
jeweiligen Anlage durchzuführen und die nukleare Sicherheit der Anlage kontinuierlich
zu verbessern. Die Ergebnisse der Überprüfung und Bewertung sind der Aufsichtbehörde
vorzulegen.

(4) Die Bewertungen nach Absatz 1 oder Absatz 3 umfassen auch die Überprüfung, dass
Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und zur Abmilderung von Unfallfolgen getroffen
sind, einschließlich der Überprüfung der physischen Barrieren sowie der administrativen
Schutzvorkehrungen des Genehmigungsinhabers, die versagen müssen, bevor Leben,
Gesundheit und Sachgüter durch die Wirkung ionisierender Strahlen geschädigt würden.
Die zuständige Aufsichtsbehörde kann nähere Anordnungen zu dem Umfang der Überprüfung
und Bewertung durch den Genehmigungsinhaber treffen.

§ 20 Sachverständige

Im Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach diesem Gesetz und den auf Grund
dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen können von den zuständigen Behörden
Sachverständige zugezogen werden. § 16 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
findet entsprechende Anwendung.

§ 21 Kosten

(1) Kosten (Gebühren und Auslagen) werden erhoben

1.  für Entscheidungen über Anträge nach den §§ 4, 6, 7, 7a, 9, 9a und 9b;
 

2.  für Festsetzungen nach § 4b Abs. 1 Satz 2 und § 13 Abs. 1 Satz 2, für
Entscheidungen nach § 9b Abs. 3 Satz 2, für Entscheidungen nach § 17 Abs. 1 Satz
3, Abs. 2, 3, 4 und 5, soweit nach § 18 Abs. 2 eine Entschädigungspflicht nicht
gegeben ist, und für Entscheidungen nach § 19 Abs. 3;
 

3.  für die staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen nach § 5 Abs. 1;
 

4.  für sonstige Amtshandlungen einschließlich Prüfungen und Untersuchungen des
Bundesamtes für Strahlenschutz, soweit es nach § 23 zuständig ist, und des
Luftfahrt-Bundesamtes, soweit es nach § 23b zuständig ist,
 

4a.  für Entscheidungen nach §§ 9d bis 9g;
 

5.  für die in der Rechtsverordnung nach Absatz 3 näher zu bestimmenden sonstigen
Aufsichtsmaßnahmen nach § 19;
 

6.  für die Prüfung der Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfung und Bewertung nach § 19a
Absatz 1 sowie für die Prüfung der Ergebnisse der Überprüfung und Bewertung nach §
19a Absatz 3.
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(1a) In den Fällen

1.  des Widerrufs oder der Rücknahme einer in Absatz 1 bezeichneten Amtshandlung,
sofern der Betroffene dies zu vertreten hat und nicht bereits nach Absatz 1 Kosten
erhoben werden,
 

2.  der Ablehnung eines Antrages auf Vornahme einer in Absatz 1 bezeichneten
Amtshandlung aus anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit der Behörde,
 

3.  der Zurücknahme eines Antrages auf Vornahme einer in Absatz 1 bezeichneten
Amtshandlung nach Beginn der sachlichen Bearbeitung, jedoch vor deren Beendigung,
 

4.  der vollständigen oder teilweisen Zurückweisung oder der Zurücknahme eines
Widerspruchs gegen

a)  eine in Absatz 1 bezeichnete Amtshandlung oder
 

b)  eine nach Absatz 1 in Verbindung mit der nach Absatz 3 erlassenen
Rechtsverordnung festgesetzte Kostenentscheidung
 

 

werden Kosten erhoben. Die Gebühr darf in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1, 2 und 4
Buchstabe a bis zur Höhe der für eine Amtshandlung festzusetzenden Gebühr, in den
Fällen des Satzes 1 Nr. 3 bis zur Höhe von drei Vierteln der für die Amtshandlung
festzusetzenden Gebühr und in den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 Buchstabe b bis zur Höhe
von 10 vom Hundert des streitigen Beitrages festgesetzt werden.

(2) Vergütungen für Sachverständige sind als Auslagen zu erstatten, soweit sie sich
auf Beträge beschränken, die unter Berücksichtigung der erforderlichen fachlichen
Kenntnisse und besonderer Schwierigkeiten der Begutachtung, Prüfung und Untersuchung
als Gegenleistung für die Tätigkeit des Sachverständigen angemessen sind.

(3) Das Nähere wird durch Rechtsverordnung nach den Grundsätzen des
Verwaltungskostengesetzes geregelt. Dabei sind die gebührenpflichtigen Tatbestände
näher zu bestimmen und die Gebühren durch feste Sätze, Rahmensätze oder nach dem
Wert des Gegenstandes zu bestimmen. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, daß
der mit den Amtshandlungen, Prüfungen oder Untersuchungen verbundene Personal-
und Sachaufwand gedeckt wird; bei begünstigenden Amtshandlungen kann daneben die
Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen für den Gebührenschuldner
angemessen berücksichtigt werden. In der Verordnung können die Kostenbefreiung des
Bundesamtes für Strahlenschutz und die Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren für die
Amtshandlungen bestimmter Behörden abweichend von § 8 des Verwaltungskostengesetzes
geregelt werden. Die Verjährungsfrist der Kostenschuld kann abweichend von § 20
des Verwaltungskostengesetzes verlängert werden. Es kann bestimmt werden, daß die
Verordnung auch auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen Verwaltungsverfahren
anzuwenden ist, soweit in diesem Zeitpunkt die Kosten nicht bereits festgesetzt sind.

(4) Die Aufwendungen für Schutzmaßnahmen und für ärztliche Untersuchungen, die auf
Grund dieses Gesetzes oder einer nach diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnung
durchgeführt werden, trägt, wer nach diesem Gesetz oder einer nach diesem Gesetz
zu erlassenden Rechtsverordnung einer Genehmigung bedarf oder verpflichtet ist,
die Tätigkeit anzuzeigen, zu der die Schutzmaßnahme oder die ärztliche Untersuchung
erforderlich wird.

(5) Im übrigen gelten bei der Ausführung dieses Gesetzes und von Rechtsverordnungen,
die auf Grund des § 7 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5, des § 7a Abs. 2 und der §§ 10 bis 12
erlassen sind, durch Landesbehörden vorbehaltlich des Absatzes 2 die landesrechtlichen
Kostenvorschriften.

§ 21a Kosten (Gebühren und Auslagen) oder Entgelte für die Benutzung von
Anlagen nach § 9a Abs. 3

(1) Für die Benutzung von Anlagen nach § 9a Abs. 3 werden von den
Ablieferungspflichtigen Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Als Auslagen
können auch Vergütungen nach § 21 Abs. 2 und Aufwendungen nach § 21 Abs. 4 erhoben
werden. Die allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsätze über Entstehung der Gebühr,
Gebührengläubiger, Gebührenschuldner, Gebührenentscheidung, Vorschußzahlung,
Sicherheitsleistung, Fälligkeit, Säumniszuschlag, Stundung, Niederschlagung, Erlaß,
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Verjährung, Erstattung und Rechtsbehelfe finden nach Maßgabe der §§ 11, 12, 13 Abs.
2, §§ 14 und 16 bis 22 des Verwaltungskostengesetzes Anwendung, soweit nicht in der
Rechtsverordnung nach Absatz 2 Abweichendes bestimmt wird.

(2) Durch Rechtsverordnung können die kostenpflichtigen Tatbestände nach Absatz
1 näher bestimmt und dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorgesehen werden. Die
Gebührensätze sind so zu bemessen, daß sie die nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung der Anlagen
nach § 9a Abs. 3 decken. Dazu gehören auch die Verzinsung und die Abschreibung des
aufgewandten Kapitals. Die Abschreibung ist nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer
und der Art der Nutzung gleichmäßig zu bemessen. Der aus Beiträgen nach § 21b sowie
aus Leistungen und Zuschüssen Dritter aufgebrachte Kapitalanteil bleibt bei der
Verzinsung unberücksichtigt. Bei der Gebührenbemessung sind ferner Umfang und Art der
jeweiligen Benutzung zu berücksichtigen. Zur Deckung des Investitionsaufwandes für
Landessammelstellen kann bei der Benutzung eine Grundgebühr erhoben werden. Bei der
Bemessung der Kosten oder Entgelte, die bei der Ablieferung an eine Landessammelstelle
erhoben werden, können die Aufwendungen, die bei der anschließenden Abführung an
Anlagen des Bundes anfallen, sowie Vorausleistungen nach § 21b Abs. 2 einbezogen
werden. Sie sind an den Bund abzuführen.

(3) Die Landessammelstellen können für die Benutzung an Stelle von Kosten ein Entgelt
nach Maßgabe einer Benutzungsordnung erheben. Bei der Berechnung des Entgeltes sind die
in Absatz 2 enthaltenen Bemessungsgrundsätze zu berücksichtigen.

§ 21b Beiträge

(1) Zur Deckung des notwendigen Aufwandes für die Planung, den Erwerb von Grundstücken
und Rechten, die anlagenbezogene Forschung und Entwicklung, die Erkundung, die
Unterhaltung von Grundstücken und Einrichtungen sowie, die Errichtung, die Erweiterung
und die Erneuerung von Anlagen des Bundes nach § 9a Abs. 3 werden von demjenigen,
dem sich ein Vorteil durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Anlagen zur
geordneten Beseitigung radioaktiver Abfälle nach § 9a Abs. 1 Satz 1 bietet, Beiträge
erhoben. Der notwendige Aufwand umfaßt auch den Wert der aus dem Vermögen des Trägers
der Anlage bereitgestellten Sachen und Rechte im Zeitpunkt der Bereitstellung.

(2) Von demjenigen, der einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach den §§
6, 7 oder 9 oder nach den Bestimmungen einer auf Grund dieses Gesetzes ergangenen
Rechtsverordnung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen und zur Erzeugung ionisierender
Strahlen gestellt hat oder dem eine entsprechende Genehmigung erteilt worden ist,
können Vorausleistungen auf den Beitrag verlangt werden, wenn mit der Durchführung
einer Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 begonnen worden ist.

(3) Das Nähere über Erhebung, Befreiung, Stundung, Erlaß und Erstattung von Beiträgen
und von Vorausleistungen kann durch Rechtsverordnung geregelt werden. Dabei können
die Beitragsberechtigten, die Beitragspflichtigen und der Zeitpunkt der Entstehung
der Beitragspflicht bestimmt werden. Die Beiträge sind so zu bemessen, daß sie den
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Aufwand nach Absatz 1 decken.
Die Beiträge müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den Vorteilen stehen, die der
Beitragspflichtige durch die Anlage erlangt. Vorausleistungen auf Beiträge sind mit
angemessener Verzinsung zu erstatten, soweit sie die nach dem tatsächlichen Aufwand
ermittelten Beiträge übersteigen.

(4) Bereits erhobene Beiträge oder Vorausleistungen, soweit sie zur Deckung
entstandener Aufwendungen erhoben worden sind, werden nicht erstattet, wenn eine Anlage
des Bundes nach § 9a Abs. 3 endgültig nicht errichtet oder betrieben wird oder wenn
der Beitrags- oder Vorausleistungspflichtige den Vorteil nach Absatz 1 Satz 1 nicht
wahrnimmt.

Dritter Abschnitt
Verwaltungsbehörden
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§ 22 Zuständigkeit für grenzüberschreitende Verbringungen und deren
Überwachung

(1) Über Anträge auf Erteilung einer Genehmigung nach § 3 sowie über die Rücknahme oder
den Widerruf einer erteilten Genehmigung entscheidet das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Das Gleiche gilt, soweit die auf Grund des § 11 ergehenden
Rechtsverordnungen das Erfordernis von Genehmigungen und Zustimmungen sowie die Prüfung
von Anzeigen für grenzüberschreitende Verbringungen vorsehen.

(2) Die Überwachung von grenzüberschreitenden Verbringungen obliegt dem
Bundesministerium der Finanzen oder den von ihm bestimmten Zolldienststellen.

(3) Soweit das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) auf Grund
des Absatzes 1 entscheidet, ist es unbeschadet seiner Unterstellung unter
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und dessen auf anderen
Rechtsvorschriften beruhender Weisungsbefugnisse an die fachlichen Weisungen des für
die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständigen Bundesministeriums
gebunden.

§ 23 Zuständigkeit des Bundesamtes für Strahlenschutz

(1) Das Bundesamt für Strahlenschutz ist zuständig für

1.  die staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen einschließlich des Erlasses von
Entscheidungen nach § 5 Abs. 7 Satz 1,
 

2.  die Errichtung und den Betrieb von Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und
zur Endlagerung radioaktiver Abfälle sowie für die Schachtanlage Asse II, die
Übertragung der Aufgabenwahrnehmung durch den Bund auf Dritte und die Aufsicht
über diese Dritten nach § 9a Abs. 3 Satz 3 sowie die Aufsicht nach § 19 Abs. 5,
 

2a.  (weggefallen)
 

3.  die Genehmigung der Beförderung von Kernbrennstoffen und Großquellen,
 

4.  die Genehmigung der Aufbewahrung von Kernbrennstoffen außerhalb der staatlichen
Verwahrung, soweit diese nicht Vorbereitung oder Teil einer nach § 7 oder § 9
genehmigungsbedürftigen Tätigkeit ist und
 

4a.  (weggefallen)
 

5.  die Rücknahme oder den Widerruf der Genehmigungen nach den Nummern 3, 4,
 

6.  die Einrichtung und Führung eines Registers über die Strahlenexpositionen
beruflich strahlenexponierter Personen,
 

7.  die Einrichtung und Führung eines Registers für Ethikkommission im Sinne von § 12
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a, deren Registrierung und den Widerruf der Registrierung,
 

8.  die Ermittlung, Erstellung und Veröffentlichung von diagnostischen Referenzwerten,
die Ermittlung der medizinischen Strahlenexposition von Personen und die dazu
jeweils erforderlichen Erhebungen auf Grund einer Verordnung nach § 12 Abs. 1 Satz
1 Nr. 3b,
 

9.  die Entgegennahme und Bekanntmachung von Informationen nach § 7 Abs. 1c,
 

10.  Entscheidungen nach § 9a Abs. 2 Satz 4,
 

11.  die Einrichtung und die Führung eines Registers über hochradioaktive
Strahlenquellen nach § 12d.
 

(2) Großquellen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 sind radioaktive Stoffe, deren Aktivität
je Beförderungs- oder Versandstück von Aktivitätswert von 1.000 Terabequerel
übersteigt.

(3) In einer Rechtsverordnung kann bestimmt werden, dass das Bundesamt für
Strahlenschutz zuständig ist für

1.  die Genehmigung für die Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlen
am Menschen in der medizinischen Forschung,
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 31 -

2.  die Zulassung der Bauart von Anlagen, Geräten oder sonstigen Vorrichtungen der in §
11 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Art,
 

3.  das Verwalten und die Vergabe von Identifizierungsnummern für hochradioaktive
Strahlenquellen.
 

§ 23a Zuständigkeit des Bundesverwaltungsamtes

Das Bundesverwaltungsamt ist für Entscheidungen nach den §§ 9d bis 9g zuständig.

§ 23b Zuständigkeit des Luftfahrt-Bundesamtes

Das Luftfahrt-Bundesamt ist zuständig für die Überwachung der Einhaltung der in einer
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung festgelegten Anforderungen zum
Schutz vor Strahlenexpositionen von Personen durch kosmische Strahlung beim Betrieb
von Flugzeugen. Abweichend von Satz 1 sind für diese Überwachung bei Flugzeugen, die
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung betrieben werden, dieses
Ministerium oder die von ihm bezeichneten Dienststellen zuständig.

§ 24 Zuständigkeit der Landesbehörden

(1) Die übrigen Verwaltungsaufgaben nach dem Zweiten Abschnitt und den hierzu
ergehenden Rechtsverordnungen werden im Auftrage des Bundes durch die Länder
ausgeführt. Die Beaufsichtigung der Beförderung radioaktiver Stoffe im Schienen-
und Schiffsverkehr der Eisenbahnen sowie im Magnetschwebebahnverkehr obliegt dem
Eisenbahn-Bundesamt; dies gilt nicht für die Beförderung radioaktiver Stoffe durch
nichtbundeseigene Eisenbahnen, wenn die Verkehre ausschließlich über Schienenwege
dieser Eisenbahnen führen. Satz 2 gilt auch für die Genehmigung solcher Beförderungen,
soweit eine Zuständigkeit nach § 23 nicht gegeben ist.

(2) Für Genehmigungen nach den §§ 7, 7a und 9 sowie deren Rücknahme und Widerruf sowie
die Planfeststellung nach § 9b und die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses
sind die durch die Landesregierungen bestimmten obersten Landesbehörden zuständig.
Diese Behörden üben die Aufsicht über Anlagen nach § 7 und die Verwendung von
Kernbrennstoffen außerhalb dieser Anlagen aus. Sie können im Einzelfall nachgeordnete
Behörden damit beauftragen. Über Beschwerden gegen deren Verfügungen entscheidet die
oberste Landesbehörde. Soweit Vorschriften außerhalb dieses Gesetzes anderen Behörden
Aufsichtsbefugnisse verleihen, bleiben diese Zuständigkeiten unberührt.

(3) Für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung werden die in
den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Zuständigkeiten durch dieses Bundesministerium oder
die von ihm bezeichneten Dienststellen im Benehmen mit dem für die kerntechnische
Sicherheit und den Strahlenschutz zuständigen Bundesministerium wahrgenommen. Dies
gilt auch für zivile Arbeitskräfte bei sich auf Grund völkerrechtlicher Verträge in der
Bundesrepublik Deutschland aufhaltenden Truppen und zivilen Gefolgen.

§ 24a Informationsübermittlung

Das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige
Bundesministerium kann Informationen, die in atomrechtlichen Genehmigungen der nach
den §§ 22 bis 24 zuständigen Behörden enthalten sind (Inhaber, Rechtsgrundlagen,
wesentlicher Inhalt), an die für den Außenwirtschaftsverkehr zuständigen obersten
Bundesbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei Genehmigungen oder der Überwachung
des Außenwirtschaftsverkehrs übermitteln. Reichen diese Informationen im Einzelfall
nicht aus, können weitere Informationen aus der atomrechtlichen Genehmigung übermittelt
werden. Die Empfänger dürfen die übermittelten Informationen, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie übermittelt worden sind.

§ 24b Selbstbewertung und internationale Prüfung

Mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung der nuklearen Sicherheit

1.  führt das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige
Bundesministerium eine Selbstbewertung des Gesetzes-, Vollzugs- und
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Organisationsrahmens für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen und des
diesbezüglichen Behördenhandelns durch;
 

2.  lädt das für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständige
Bundesministerium internationale Experten zu einer Prüfung passender Segmente
des Gesetzes-, Vollzugs- und Organisationsrahmens für die nukleare Sicherheit
kerntechnischer Anlagen und der jeweils teilnehmenden zuständigen Behörden ein;
über die Ergebnisse der Prüfung berichtet das für die kerntechnische Sicherheit
und den Strahlenschutz zuständige Bundesministerium den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union und der Europäischen Kommission, sobald diese Ergebnisse
verfügbar sind.
 

Die Maßnahmen nach Satz 1 erfolgen mindestens alle zehn Jahre.

Vierter Abschnitt
Haftungsvorschriften

§ 25 Haftung für Kernanlagen

(1) Beruht ein Schaden auf einem von einer Kernanlage ausgehenden nuklearen Ereignis,
so gelten für die Haftung des Inhabers der Kernanlage ergänzend zu den Bestimmungen des
Pariser Übereinkommens und des Gemeinsamen Protokolls die Vorschriften dieses Gesetzes.
Das Pariser Übereinkommen ist unabhängig von seiner völkerrechtlichen Verbindlichkeit
für die Bundesrepublik Deutschland innerstaatlich anzuwenden, soweit nicht seine Regeln
eine durch das Inkrafttreten des Übereinkommens bewirkte Gegenseitigkeit voraussetzen.

(2) Hat im Falle der Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit
zusammenhängenden Lagerung der Beförderer durch Vertrag die Haftung anstelle des
Inhabers einer im Geltungsbereich dieses Gesetzes gelegenen Kernanlage übernommen, gilt
er als Inhaber einer Kernanlage vom Zeitpunkt der Haftungsübernahme an. Der Vertrag
bedarf der Schriftform. Die Haftungsübernahme ist nur wirksam, wenn sie vor Beginn
der Beförderung oder der damit zusammenhängenden Lagerung von Kernmaterialien durch
die für die Genehmigung der Beförderung zuständige Behörde auf Antrag des Beförderers
genehmigt worden ist. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn der Beförderer
im Geltungsbereich dieses Gesetzes als Frachtführer zugelassen oder als Spediteur im
Geltungsbereich dieses Gesetzes seine geschäftliche Hauptniederlassung hat und der
Inhaber der Kernanlage gegenüber der Behörde seine Zustimmung erklärt hat.

(3) Die Bestimmungen des Artikels 9 des Pariser Übereinkommens über den
Haftungsausschluß bei Schäden, die auf nuklearen Ereignissen beruhen, die unmittelbar
auf Handlungen eines bewaffneten Konfliktes, von Feindseligkeiten, eines Bürgerkrieges,
eines Aufstandes oder auf eine schwere Naturkatastrophe außergewöhnlicher Art
zurückzuführen sind, sind nicht anzuwenden. Tritt der Schaden in einem anderen
Staat ein, so gilt Satz 1 nur, soweit der andere Staat zum Zeitpunkt des nuklearen
Ereignisses im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland eine nach Art, Ausmaß und Höhe
gleichwertige Regelung sichergestellt hat.

(4) Der Inhaber einer Kernanlage haftet unabhängig vom Ort des Schadenseintritts.
Artikel 2 des Pariser Übereinkommens findet keine Anwendung.

(5) Der Inhaber einer Kernanlage haftet nicht nach dem Pariser Übereinkommen, sofern
der Schaden durch ein nukleares Ereignis verursacht wurde, das auf Kernmaterialien
zurückzuführen ist, die in Anlage 2 zu diesem Gesetz bezeichnet sind.

§ 25a Haftung für Reaktorschiffe

(1) Auf die Haftung des Inhabers eines Reaktorschiffes finden die Vorschriften dieses
Abschnitts mit folgender Maßgabe entsprechende Anwendung:

1.  An die Stelle der Bestimmungen des Pariser Übereinkommens treten die entsprechenden
Bestimmungen des Brüsseler Reaktorschiff-Übereinkommens (BGBl. 1975 II S.
977). Dieses ist unabhängig von seiner völkerrechtlichen Verbindlichkeit für
die Bundesrepublik Deutschland innerstaatlich anzuwenden, soweit nicht seine
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Regeln eine durch das Inkrafttreten des Übereinkommens bewirkte Gegenseitigkeit
voraussetzen.
 

2.  Tritt der Schaden in einem anderen Staat ein, so gilt § 31 Abs. 1 hinsichtlich
des den Höchstbetrag des Brüsseler Reaktorschiff-Übereinkommens überschreitenden
Betrags nur, soweit das Recht dieses Staates zum Zeitpunkt des nuklearen
Ereignisses eine auch im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland anwendbare,
nach Art, Ausmaß und Höhe gleichwertige Regelung der Haftung der Inhaber von
Reaktorschiffen vorsieht. § 31 Abs. 2, §§ 36, 38 Abs. 1 und § 40 sind nicht
anzuwenden.
 

3.  § 34 gilt nur für Reaktorschiffe, die berechtigt sind, die Bundesflagge zu führen.
Wird ein Reaktorschiff im Geltungsbereich dieses Gesetzes für einen anderen Staat
oder Personen eines anderen Staates gebaut oder mit einem Reaktor ausgerüstet,
so gilt § 34 bis zu dem Zeitpunkt, in dem das Reaktorschiff in dem anderen Staat
registriert wird oder das Recht erwirbt, die Flagge eines anderen Staates zu
führen. Die sich aus § 34 ergebende Freistellungsverpflichtung ist zu 75 vom
Hundert vom Bund und im übrigen von dem für die Genehmigung des Reaktorschiffs nach
§ 7 zuständigen Land zu tragen.
 

4.  Bei Reaktorschiffen, die nicht berechtigt sind, die Bundesflagge zu führen, gilt
dieser Abschnitt nur, wenn durch das Reaktorschiff verursachte nukleare Schäden im
Geltungsbereich dieses Gesetzes eingetreten sind.
 

5.  Für Schadensersatzansprüche sind die Gerichte des Staates zuständig, dessen Flagge
das Reaktorschiff zu führen berechtigt ist; in den Fällen der Nummer 4 ist auch das
Gericht des Ortes im Geltungsbereich dieses Gesetzes zuständig, an dem der nukleare
Schaden eingetreten ist.
 

(2) Soweit internationale Verträge über die Haftung für Reaktorschiffe zwingend
abweichende Bestimmungen enthalten, haben diese Vorrang vor den Bestimmungen dieses
Gesetzes.

§ 26 Haftung in anderen Fällen

(1) Wird in anderen als den in dem Pariser Übereinkommen in Verbindung mit den in
§ 25 Abs. 1 bis 4 bezeichneten Fällen durch die Wirkung eines Kernspaltungsvorgangs
oder der Strahlen eines radioaktiven Stoffes oder durch die von einer Anlage zur
Erzeugung ionisierender Strahlen ausgehende Wirkung ionisierender Strahlen ein Mensch
getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines anderen verletzt oder eine Sache
beschädigt, so ist der Besitzer des von der Kernspaltung betroffenen Stoffes, des
radioaktiven Stoffes oder der Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlen verpflichtet,
den daraus entstehenden Schaden nach den §§ 27 bis 30, 31 Abs. 3, § 32 Abs. 1, 4 und
5 und § 33 zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch
ein Ereignis verursacht wird, das der Besitzer und die für ihn im Zusammenhang mit
dem Besitz tätigen Personen auch bei Anwendung jeder nach den Umständen gebotenen
Sorgfalt nicht vermeiden konnten und das weder auf einen Fehler in der Beschaffenheit
der Schutzeinrichtungen noch auf einem Versagen ihrer Verrichtungen beruht.

(1a) Absatz 1 Satz 2 findet keine Anwendung auf Schäden, die durch radioaktive Stoffe
entstehen, die bei Anwendung des Pariser Übereinkommens, des Brüsseler Reaktorschiff-
Übereinkommens oder des Wiener Übereinkommens in Verbindung mit dem Gemeinsamen
Protokoll unter die Begriffsbestimmungen Kernbrennstoffe sowie radioaktive Erzeugnisse
und Abfälle dieser Übereinkommen fallen würden.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend in Fällen, in denen ein Schaden der in Absatz 1
bezeichneten Art durch die Wirkung eines Kernvereinigungsvorgangs verursacht wird.

(3) In gleicher Weise wie der Besitzer haftet derjenige, der den Besitz des Stoffes
verloren hat, ohne ihn auf eine Person zu übertragen, die nach diesem Gesetz oder nach
einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung zum Besitz berechtigt ist.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten nicht,

1.  wenn die radioaktiven Stoffe oder die Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen
gegenüber dem Verletzten von einem Arzt oder Zahnarzt oder unter der Aufsicht
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eines Arztes oder Zahnarztes bei der Ausübung der Heilkunde angewendet worden
sind und die verwendeten Stoffe oder Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen
sowie die notwendigen Messgeräte nach den Regelungen einer Rechtsverordnung den
jeweils geltenden Anforderungen des Medizinproduktegesetzes oder, soweit solche
fehlen, dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik entsprochen haben und
der Schaden nicht darauf zurückzuführen ist, dass die Stoffe, Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlen oder Messgeräte nicht oder nicht ausreichend gewartet worden
sind,
 

2.  wenn zwischen dem Besitzer und dem Verletzten ein Rechtsverhältnis besteht,
auf Grund dessen dieser die von dem Stoff oder von der Anlage zur Erzeugung
ionisierender Strahlen ausgehende Gefahr in Kauf genommen hat.
 

(5) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 Nr. 2 gelten nicht für die Anwendung von radioaktiven
Stoffen oder ionisierenden Strahlen am Menschen in der medizinischen Forschung.
Bestreitet der Besitzer des radioaktiven Stoffes oder der Anlage zur Erzeugung
ionisierender Strahlen den ursächlichen Zusammenhang zwischen der Anwendung der
radioaktiven Stoffe oder der ionisierenden Strahlen und einem aufgetretenen Schaden,
so hat er zu beweisen, dass nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft keine
hinreichende Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs besteht.

(6) Nach den Vorschriften der Absätze 1 bis 3 ist nicht ersatzpflichtig, wer die Stoffe
für einen anderen befördert. Die Ersatzpflicht nach diesen Vorschriften trifft, solange
nicht der Empfänger die Stoffe übernommen hat, den Absender, ohne Rücksicht darauf, ob
er Besitzer der Stoffe ist.

(7) Unberührt bleiben im Anwendungsbereich des Absatzes 1 Satz 1 gesetzliche
Vorschriften, nach denen der dort genannte Besitzer und die ihm nach Absatz 3
gleichgestellten Personen in weiterem Umfang haften als nach den Vorschriften dieses
Gesetzes oder nach denen ein anderer für den Schaden verantwortlich ist.

§ 27 Mitwirkendes Verschulden des Verletzten

Hat bei Entstehung des Schadens ein Verschulden des Verletzten mitgewirkt, so gilt §
254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; bei Beschädigung einer Sache steht das Verschulden
desjenigen, der die tatsächliche Gewalt über sie ausübt, dem Verschulden des Verletzten
gleich.

§ 28 Umfang des Schadensersatzes bei Tötung

(1) Im Falle der Tötung ist der Schadensersatz durch Ersatz der Kosten einer versuchten
Heilung sowie des Vermögensnachteils zu leisten, den der Getötete dadurch erlitten
hat, daß während der Krankheit seine Erwerbsfähigkeit aufgehoben oder gemindert, eine
Vermehrung seiner Bedürfnisse eingetreten oder sein Fortkommen erschwert war. Der
Ersatzpflichtige hat außerdem die Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen, dem die
Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen.

(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnis,
vermöge dessen er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder
unterhaltspflichtig werden konnte, und ist dem Dritten infolge der Tötung das Recht auf
Unterhalt entzogen, so hat der Ersatzpflichtige dem Dritten insoweit Schadensersatz zu
leisten, als der Getötete während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung
des Unterhalts verpflichtet gewesen wäre. Die Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn
der Dritte zur Zeit der Verletzung erzeugt, aber noch nicht geboren war.

§ 29 Umfang des Schadensersatzes bei Körperverletzung

(1) Im Falle der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit ist der Schadensersatz
durch Ersatz der Kosten der Heilung sowie des Vermögensnachteils zu leisten, den
der Verletzte dadurch erleidet, daß infolge der Verletzung zeitweise oder dauernd
seine Erwerbsfähigkeit aufgehoben oder gemindert, eine Vermehrung seiner Bedürfnisse
eingetreten oder sein Fortkommen erschwert ist.
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(2) Wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann auch eine billige
Entschädigung in Geld gefordert werden.

§ 30 Geldrente

(1) Der Schadensersatz wegen Aufhebung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, wegen
Vermehrung der Bedürfnisse oder wegen Erschwerung des Fortkommens des Verletzten sowie
der nach § 28 Abs. 2 einem Dritten zu gewährende Schadensersatz ist für die Zukunft
durch Entrichtung einer Geldrente zu leisten.

(2) Die Vorschriften des § 843 Abs. 2 bis 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden
entsprechende Anwendung.

(3) Ist bei der Verurteilung des Verpflichteten zur Entrichtung einer Geldrente
nicht auf Sicherheitsleistung erkannt worden, so kann der Berechtigte gleichwohl
Sicherheitsleistung verlangen, wenn die Vermögensverhältnisse des Verpflichteten sich
erheblich verschlechtert haben; unter der gleichen Voraussetzung kann er eine Erhöhung
der in dem Urteil bestimmten Sicherheit verlangen.

§ 31 Haftungshöchstgrenzen

(1) Die Haftung des Inhabers einer Kernanlage nach dem Pariser Übereinkommen in
Verbindung mit § 25 Abs. 1, 2 und 4 sowie nach dem Pariser Übereinkommen und dem
Gemeinsamen Protokoll in Verbindung mit § 25 Abs. 1, 2 und 4 ist summenmäßig
unbegrenzt. In den Fällen des § 25 Abs. 3 wird die Haftung des Inhabers auf den
Höchstbetrag der staatlichen Freistellungsverpflichtung begrenzt.

(2) Tritt der Schaden in einem anderen Staat ein, so findet Absatz 1 nur dann und
insoweit Anwendung, als der andere Staat zum Zeitpunkt des nuklearen Ereignisses im
Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland eine dem Absatz 1 nach Art, Ausmaß und Höhe
gleichwertiger Regelung sichergestellt hat. Im übrigen ist bei Schäden in einem anderen
Staat die Haftung des Inhabers einer Kernanlage auf den Betrag begrenzt, den der andere
Staat im Zeitpunkt des nuklearen Ereignisses unter Einbeziehung einer zusätzlichen
Entschädigung auf Grund internationaler Übereinkommen für den Ersatz von Schäden
infolge nuklearer Ereignisse im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland vorsieht.
Im Verhältnis zu Staaten, auf deren Hoheitsgebiet sich keine Kernanlagen befinden,
ist die Haftung des Inhabers einer Kernanlage auf den Höchstbetrag nach dem Brüsseler
Zusatzübereinkommen beschränkt.

(2a) Absatz 2 gilt auch für die Haftung des Besitzers eines radioaktiven Stoffes in den
Fällen des § 26 Abs. 1a.

(3) Der nach dem Pariser Übereinkommen in Verbindung mit § 25 Abs. 1, 2 und 4
sowie nach dem Pariser Übereinkommen und dem Gemeinsamen Protokoll in Verbindung
mit § 25 Abs. 1, 2 und 4 oder der nach § 26 Ersatzpflichtige haftet im Falle der
Sachbeschädigung nur bis zur Höhe des gemeinen Wertes der beschädigten Sache zuzüglich
der Kosten für die Sicherung gegen die von ihr ausgehende Strahlengefahr. Bei einer
Haftung nach dem Pariser Übereinkommen in Verbindung mit § 25 Abs. 1, 2 und 4 ist
Ersatz für Schäden am Beförderungsmittel, auf dem sich die Kernmaterialien zur Zeit
des nuklearen Ereignisses befunden haben, nur dann zu leisten, wenn die Befriedigung
anderer Schadensersatzansprüche in den Fällen des Absatzes 1 aus dem Höchstbetrag
der staatlichen Freistellungsverpflichtung, in den Fällen des Absatzes 2 aus der
Haftungshöchstsumme sichergestellt ist.

§ 32 Verjährung

(1) Die nach diesem Abschnitt begründeten Ansprüche auf Schadensersatz verjähren in
drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Ersatzberechtigte von dem Schaden und
von der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen,
ohne Rücksicht darauf in dreißig Jahren von dem schädigenden Ereignis an.

(2) In den Fällen des Artikels 8 Abs. b des Pariser Übereinkommens tritt an die Stelle
der dreißigjährigen Verjährungsfrist des Absatzes 1 eine Verjährungsfrist von zwanzig
Jahren ab Diebstahl, Verlust, Überbordwerfen oder Besitzaufgabe.
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(3) Ansprüche auf Grund des Pariser Übereinkommens, die innerhalb von zehn Jahren
nach dem nuklearen Ereignis gegen den Inhaber der Kernanlage wegen der Tötung oder
Verletzung eines Menschen gerichtlich geltend gemacht werden, haben Vorrang vor
Ansprüchen, die nach Ablauf dieser Frist erhoben werden.

(4) Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Ersatzberechtigten Verhandlungen
über den zu leistenden Schadensersatz, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder
der andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert.

(5) Im übrigen finden die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung
Anwendung.

§ 33 Mehrere Verursacher

(1) Sind für einen Schaden, der durch ein nukleares Ereignis oder in sonstiger Weise
durch die Wirkung eines Kernspaltungsvorgangs oder der Strahlen eines radioaktiven
Stoffes oder durch die von einem Beschleuniger ausgehende Wirkung ionisierender
Strahlen verursacht ist, mehrere einem Dritten kraft Gesetzes zum Schadensersatz
verpflichtet, so haften sie, sofern sich nicht aus Artikel 5 Abs. d des Pariser
Übereinkommens etwas anderes ergibt, dem Dritten gegenüber als Gesamtschuldner.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 hängt im Verhältnis der Ersatzpflichtigen
untereinander die Verpflichtung zum Ersatz von den Umständen, insbesondere davon
ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder anderen Teil verursacht
worden ist, sofern sich aus Artikel 5 Abs. d des Pariser Übereinkommens nicht etwas
anderes ergibt. Der Inhaber einer Kernanlage ist jedoch nicht verpflichtet, über die
Haftungshöchstbeträge des § 31 Abs. 1 und 2 hinaus Ersatz zu leisten.

§ 34 Freistellungsverpflichtung

(1) Haben sich infolge von Wirkungen eines nuklearen Ereignisses gesetzliche
Schadensersatzverpflichtungen des Inhabers einer im Geltungsbereich dieses Gesetzes
gelegenen Kernanlage nach den Bestimmungen des Pariser Übereinkommens in Verbindung mit
§ 25 Abs. 1 bis 4 sowie des Pariser Übereinkommens und des Gemeinsamen Protokolls in
Verbindung mit § 25 Abs. 1 bis 4 oder auf Grund des auf den Schadensfall anwendbaren
Rechts eines fremden Staates oder in den Fällen des § 26 Abs. 1a ergeben, so hat
der Bund den Inhaber der Kernanlage oder den Besitzer radioaktiver Stoffe von
Schadensersatzverpflichtungen freizustellen, soweit diese von der Deckungsvorsorge
nicht gedeckt sind oder aus ihr nicht erfüllt werden können. Der Höchstbetrag der
Freistellungsverpflichtung beträgt 2,5 Milliarden Euro. Die Freistellungsverpflichtung
beschränkt sich auf diesen Höchstbetrag abzüglich des Betrages, in dessen Höhe die
entstandenen Schadensersatzverpflichtungen von der Deckungsvorsorge gedeckt sind und
aus ihr erfüllt werden können.

(2) Ist nach dem Eintritt eines schädigenden Ereignisses mit einer Inanspruchnahme
der Freistellungsverpflichtung zu rechnen, so ist der Inhaber der Kernanlage oder der
Besitzer eines radioaktiven Stoffes verpflichtet,

1.  dem von der Bundesregierung bestimmten Bundesministerium dieses unverzüglich
anzuzeigen,
 

2.  dem zuständigen Bundesministerium unverzüglich von erhobenen
Schadensersatzansprüchen oder eingeleiteten Ermittlungsverfahren Mitteilung
zu machen und auf Verlangen jede Auskunft zu erteilen, die zur Prüfung des
Sachverhalts und seiner rechtlichen Würdigung erforderlich ist,
 

3.  bei außergerichtlichen oder gerichtlichen Verhandlungen über die erhobenen
Schadensersatzansprüche die Weisungen des für die kerntechnische Sicherheit und den
Strahlenschutz zuständigen Bundesministeriums zu beachten,
 

4.  nicht ohne Zustimmung des für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz
zuständigen Bundesministeriums einen Schadensersatzanspruch anzuerkennen oder zu
befriedigen, es sei denn, daß er die Anerkennung oder Befriedigung ohne offenbare
Unbilligkeit nicht verweigern kann.
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(3) Im Übrigen finden auf die Freistellungsverpflichtung die §§ 83 und 87 und die
Vorschriften des Teils 2 Kapitel 1 des Versicherungsvertragsgesetzes mit Ausnahme
der §§ 103 und 118 entsprechende Anwendung, ohne dass gegen den zur Freistellung
Verpflichteten ein Direktanspruch im Sinn von § 115 des Versicherungsvertragsgesetzes
begründet wird.

§ 35 Verteilungsverfahren

(1) Ist damit zu rechnen, daß die gesetzlichen Schadensersatzverpflichtungen aus einem
Schadensereignis die zur Erfüllung der Schadensersatzverpflichtungen zur Verfügung
stehenden Mittel übersteigen, so wird ihre Verteilung sowie das dabei zu beobachtende
Verfahren durch Gesetz, bis zum Erlaß eines solchen Gesetzes durch Rechtsverordnung
geregelt.

(2) Die in Absatz 1 bezeichnete Rechtsverordnung kann über die Verteilung der zur
Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen zur Verfügung stehenden Mittel nur
solche Regelungen treffen, die zur Abwendung von Notständen erforderlich sind. Sie muß
sicherstellen, daß die Befriedigung der Gesamtheit aller Geschädigten nicht durch die
Befriedigung einzelner Geschädigter unangemessen beeinträchtigt wird.

§ 36 (weggefallen)

-

§ 37 Rückgriff bei der Freistellung

(1) Ist der Inhaber einer Kernanlage oder der Besitzer eines radioaktiven Stoffes
nach § 34 von Schadensersatzverpflichtungen freigestellt worden, so kann gegen den
Inhaber der Kernanlage oder gegen den Besitzer eines radioaktiven Stoffen in Höhe der
erbrachten Leistungen Rückgriff genommen werden, soweit

1.  dieser seine sich aus § 34 Abs. 2 oder 3 ergebenden Verpflichtungen verletzt; der
Rückgriff ist jedoch insoweit ausgeschlossen, als die Verletzung weder Einfluß
auf die Feststellung des Schadens noch auf die Feststellung oder den Umfang der
erbrachten Leistungen gehabt hat;
 

2.  dieser oder, falls es sich um eine juristische Person handelt, sein gesetzlicher
Vertreter in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen den Schaden vorsätzlich
oder grob fahrlässig herbeigeführt hat;
 

3.  die Leistungen erbracht worden sind, weil die vorhandene Deckungsvorsorge in Umfang
und Höhe nicht der behördlichen Festsetzung entsprochen hat.
 

(2) Gegen den Inhaber der Kernanlage oder den Besitzer eines radioaktiven Stoffes kann
ohne Vorliegen der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen Rückgriff genommen werden,
soweit er kein Deutscher ist und seinen Sitz, Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt
in einem Staat hat, der weder Vertragsstaat der Verträge über die Europäischen
Gemeinschaften noch des Pariser Übereinkommens noch des Wiener Übereinkommens in
Verbindung mit dem Gemeinsamen Protokoll noch eines sonstigen, zum Zeitpunkt des
schädigenden Ereignisses in Kraft befindlichen Übereinkommens mit der Bundesrepublik
Deutschland über die Haftung für nukleare Schäden ist.

§ 38 Ausgleich durch den Bund

(1) Hat ein durch ein nukleares Ereignis Geschädigter seinen Schaden im Geltungsbereich
dieses Gesetzes erlitten und kann er nach dem auf den Schadensfall anwendbaren Recht
eines anderen Vertragsstaates des Pariser Übereinkommens oder des Wiener Übereinkommens
in Verbindung mit dem Gemeinsamen Protokoll keinen Ersatz verlangen, weil

1.  das nukleare Ereignis im Hoheitsgebiet eines Nichtvertragsstaates des Pariser
Übereinkommens oder des Wiener Übereinkommens in Verbindung mit dem Gemeinsamen
Protokoll eingetreten ist,
 

2.  der Schaden durch ein nukleares Ereignis verursacht worden ist, das unmittelbar auf
Handlungen eines bewaffneten Konfliktes, von Feindseligkeiten, eines Bürgerkrieges,
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eines Aufstandes oder auf eine schwere Naturkatastrophe außergewöhnlicher Art
zurückzuführen ist,
 

3.  das anzuwendende Recht eine Haftung für Schäden an dem Beförderungsmittel, auf dem
sich die Kernmaterialien zur Zeit des Eintritts des nuklearen Ereignisses befunden
haben, nicht vorsieht,
 

4.  das anzuwendende Recht eine Haftung des Inhabers nicht vorsieht, wenn der Schaden
durch die ionisierende Strahlung einer sonstigen in der Kernanlage befindlichen
Strahlenquelle verursacht worden ist,
 

5.  das anzuwendende Recht eine kürzere Verjährung oder Ausschlußfrist als dieses
Gesetz vorsieht oder
 

6.  die zum Schadensersatz zur Verfügung stehenden Mittel hinter dem Höchstbetrag der
staatlichen Freistellungsverpflichtung zurückbleiben,
 

so gewährt der Bund bis zum Höchstbetrag der staatlichen Freistellungsverpflichtung
einen Ausgleich.

(2) Der Bund gewährt ferner bis zum Höchstbetrag der staatlichen
Freistellungsverpflichtung einen Ausgleich, wenn das auf einen im Geltungsbereich
dieses Gesetzes erlittenen Schaden anwendbare ausländische Recht oder die Bestimmungen
eines völkerrechtlichen Vertrages dem Verletzten Ansprüche gewähren, die nach Art,
Ausmaß und Umfang des Ersatzes wesentlich hinter dem Schadensersatz zurückbleiben,
der dem Geschädigten bei Anwendung dieses Gesetzes zugesprochen worden wäre, oder wenn
die Rechtsverfolgung in dem Staat, von dessen Hoheitsgebiet das schädigende Ereignis
ausgegangen ist, aussichtslos ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Geschädigte, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels
116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind und die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im
Geltungsbereich dieses Gesetzes haben, nicht anzuwenden, soweit der Heimatstaat im
Zeitpunkt des nuklearen Ereignisses im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland eine
nach Art, Ausmaß und Höhe gleichwertige Regelung nicht sichergestellt hat.

(4) Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind bei dem Bundesverwaltungsamt geltend
zu machen. Sie erlöschen in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem die auf
Grund ausländischen oder internationalen Rechts ergangene Entscheidung über den
Schadensersatz unanfechtbar geworden ist oder erkennbar wird, dass die Rechtsverfolgung
im Sinne des Absatzes 2 aussichtslos ist.

§ 39 Ausnahmen von den Leistungen des Bundes

(1) Bei der Freistellungsverpflichtung nach § 34 und dem Ausgleich nach § 38 sind
die nach § 15 Abs. 1 und 2 nachrangig zu befriedigenden Ersatzansprüche nicht zu
berücksichtigen.

(2) Entschädigungen nach § 29 Abs. 2 sind in die Freistellungsverpflichtung nach § 34
und den Ausgleich nach § 38 nur miteinzubeziehen, wenn die Leistung einer Entschädigung
wegen der besonderen Schwere der Verletzung zur Vermeidung einer groben Unbilligkeit
erforderlich ist.

§ 40 Klagen gegen den Inhaber einer Kernanlage, die in einem anderen
Vertragsstaat gelegen ist

(1) Ist nach den Bestimmungen des Pariser Übereinkommens ein Gericht im Geltungsbereich
dieses Gesetzes für die Entscheidung über die Schadensersatzklage gegen den Inhaber
einer in einem anderen Vertragsstaat des Pariser Übereinkommens gelegenen Kernanlage
zuständig, so bestimmt sich die Haftung des Inhabers nach den Vorschriften dieses
Gesetzes.

(2) Abweichend von Absatz 1 bestimmt sich nach dem Recht des Vertragsstaates, in dem
die Kernanlage gelegen ist,

1.  wer als Inhaber anzusehen ist,
 

2.  ob sich die Ersatzpflicht des Inhabers auch auf nukleare Schäden in einem Staat
erstreckt, der nicht Vertragsstaat des Pariser Übereinkommens ist,
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3.  ob sich die Haftung des Inhabers auf nukleare Schäden erstreckt, die durch
die Strahlen einer sonstigen in einer Kernanlage befindlichen Strahlungsquelle
verursacht sind,
 

4.  ob und inwieweit sich die Haftung des Inhabers auf Schäden an dem
Beförderungsmittel erstreckt, auf dem sich die Kernmaterialien zur Zeit des
nuklearen Ereignisses befunden haben,
 

5.  bis zu welchem Höchstbetrag der Inhaber haftet,
 

6.  nach welcher Frist der Anspruch gegen den Inhaber verjährt oder ausgeschlossen ist,
 

7.  ob und inwieweit ein nuklearer Schaden in den Fällen des Artikels 9 des Pariser
Übereinkommens ersetzt wird.
 

Fünfter Abschnitt
Bußgeldvorschriften

§§ 41 bis 45

(weggefallen)

§ 46 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.  Kernmaterialien befördert, ohne die nach § 4b Abs. 1 Satz 1 oder 2 erforderliche
Deckungsvorsorge nachgewiesen zu haben,
 

2.  Anlagen zur Erzeugung oder zur Bearbeitung oder Verarbeitung oder zur Spaltung von
Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe ohne die nach §
7 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 5 Satz 1, erforderliche Genehmigung
errichtet,
 

2a.  entgegen § 7 Abs. 1a Satz 4 ein Messgerät verwendet,
 

2b.  entgegen § 7 Abs. 1a Satz 5 ein Messgerät nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig aufstellt, nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig anschließt,
nicht oder nicht richtig handhabt oder nicht oder nicht richtig wartet,
 

2c.  entgegen § 7 Abs. 1a Satz 7 den Zustand des Messgerätes oder die erzeugte
Elektrizitätsmenge nicht oder nicht rechtzeitig überprüfen oder nicht oder nicht
rechtzeitig testieren lässt,
 

2d.  entgegen § 7 Abs. 1c Satz 1 Nr. 1 oder 2 oder Satz 2 eine Mitteilung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt oder ein Ergebnis oder ein
Testat nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,
 

2e.  entgegen § 7 Abs. 1c Satz 1 Nr. 3 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig macht,
 

3.  einer Festsetzung nach § 13 Abs. 1, einer vollziehbaren Auflage nach § 17 Abs. 1
Satz 2 oder 3 oder einer vollziehbaren Anordnung nach § 19 Abs. 3 zuwiderhandelt,
 

4.  einer Rechtsverordnung nach § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7a, 9 bis 11
oder 12 oder § 12d Abs. 6 Nr. 2 oder einer auf Grund einer Rechtsverordnung nach §
12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 ergangenen vollziehbaren Verfügung zuwiderhandelt, soweit
die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift
verweist,
 

5.  entgegen § 4 Abs. 5 Satz 1 den Genehmigungsbescheid oder entgegen § 4 Abs. 5 Satz
2 die dort bezeichnete Bescheinigung nicht mitführt oder entgegen § 4 Abs. 5 Satz
3 den Bescheid oder die Bescheinigung auf Verlangen nicht vorzeigt.
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2e,
3 und 4 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, im Falle des Absatzes 1 Nr. 2d
und 5 mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.
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(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist

1.  das Bundesausfuhramt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4, soweit es sich um
Zuwiderhandlungen gegen eine nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 oder 6 bestimmte Genehmigungs-
, Anzeige- oder sonstige Handlungspflicht bei der grenzüberschreitenden Verbringung
radioaktiver Stoffe oder gegen eine damit verbundene Auflage handelt,
 

2.  das Bundesamt für Strahlenschutz in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2a bis 2e.
 

§§ 47 und 48

(weggefallen)

§ 49 Einziehung

Ist eine vorsätzliche Ordnungswidrigkeit nach § 46 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 oder 4 begangen
worden, so können Gegenstände,

1.  auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder
 

2.  die zur Begehung oder Vorbereitung gebraucht wurden oder bestimmt gewesen sind,
 

eingezogen werden.

§§ 50 bis 52

(weggefallen)

Sechster Abschnitt
Schlußvorschriften

§ 53 Erfassung von Schäden aus ungeklärter Ursache

Schäden, die nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis aus der Einwirkung von
Strahlen radioaktiver Stoffe herrühren und deren Verursacher nicht festgestellt werden
kann, sind bei dem für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz zuständigen
Bundesministerium zu registrieren und zu untersuchen.

§ 54 Erlaß von Rechtsverordnungen

(1) Rechtsverordnungen auf Grund der §§ 2, 9g, 11, 12, 12b, 12c, 12d, 13, 21 Abs. 3,
§ 21a Abs. 2, § 21b Abs. 3 und § 23 Abs. 3 erläßt die Bundesregierung. Das gleiche
gilt für Rechtsverordnungen auf Grund des § 10, soweit Ausnahmen von dem Erfordernis
einer Genehmigung nach § 7 zugelassen werden. Die übrigen in diesem Gesetz vorgesehenen
Rechtsverordnungen erläßt der für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz
zuständige Bundesminister.

(2) Die Rechtsverordnungen bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Dies gilt nicht für
Rechtsverordnungen, die sich darauf beschränken, die in Rechtsverordnungen nach den §§
11 und 12 festgelegten physikalischen, technischen und strahlenbiologischen Werte durch
andere Werte zu ersetzen.

(3) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung die in den §§ 11 und 12
bezeichneten Ermächtigungen ganz oder teilweise auf den für die kerntechnische
Sicherheit und den Strahlenschutz zuständigen Bundesminister übertragen.

§ 55 (Aufhebung von Rechtsvorschriften)

-

§ 56 Genehmigungen auf Grund Landesrechts

(1) Die auf Grund Landesrechts erteilten Genehmigungen, Befreiungen und Zustimmungen
für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen im Sinne des § 7 bleiben wirksam.
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Sie stehen einer nach § 7 erteilten Genehmigung, die mit ihnen verbundenen Auflagen
den gemäß § 17 Abs. 1 angeordneten Auflagen gleich. Soweit mit der landesrechtlichen
Genehmigung Bestimmungen über die vom Inhaber der Anlage zu treffende Vorsorge für
die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen verbunden sind, gelten diese
vorbehaltlich des Absatzes 2 als Festsetzung im Sinne des § 13 Abs. 1.

(2) Die vom Inhaber der Anlage zu treffende Deckungsvorsorge wird von der
Verwaltungsbehörde (§ 24 Abs. 2) innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des
Gesetzes festgesetzt; § 13 Abs. 1 Satz 2 letzter Halbsatz gilt entsprechend. Wird gemäß
§ 13 Abs. 4 eine Einstandspflicht festgesetzt, so wirkt diese auf den Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes zurück.

§ 57 Abgrenzungen

Auf den Umgang mit Kernbrennstoffen finden das Sprengstoffgesetz und die auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften sowie landesrechtliche Vorschriften auf
dem Gebiet des Sprengstoffwesens keine Anwendung.

§ 57a Überleitungsregelung aus Anlaß der Herstellung der Einheit
Deutschlands

(1) Für bis zum 30. Juni 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten
Gebiet erteilte Genehmigungen, Erlaubnisse und Zulassungen gilt folgendes:

1.  Genehmigungen und Erlaubnisse für Kernkraftwerke werden mit Ablauf des 30. Juni
1995, für Beförderungen radioaktiver Stoffe mit Ablauf des 30. Juni 1992 sowie
alle sonstigen Genehmigungen, Erlaubnisse und Zulassungen, mit Ausnahme der
Genehmigungen, Erlaubnisse und Zulassungen nach Nummer 4, mit Ablauf des 30.
Juni 2005 unwirksam, soweit in den genannten Genehmigungen, Erlaubnissen und
Zulassungen nicht eine kürzere Befristung festgelegt ist; die Genehmigungen,
Erlaubnisse und Zulassungen gelten mit diesen Befristungen als Genehmigungen nach
den entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen fort. Eine Genehmigung zur wesentlichen Veränderung einer
Anlage oder ihres Betriebes im Sinne des § 7 Abs. 1 läßt eine Genehmigung nach Satz
1 insoweit unberührt, als die Genehmigung sich auf Teile der Anlage bezieht, die
nicht von der Änderung betroffen sind.
 

2.  Auf nach Nummer 1 befristet fortgeltende Genehmigungen findet § 18 keine Anwendung,
wenn der Genehmigungsinhaber ein Rechtsträger ist, auf den das Gesetz zur
Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens (Treuhandgesetz)
der Deutschen Demokratischen Republik vom 17. Juni 1990 (GBl. I Nr. 33 S. 300)
Anwendung findet.
 

3.  Bei Umwandlung von Rechtsträgern auf Grund des Treuhandgesetzes der Deutschen
Demokratischen Republik gelten erteilte Genehmigungen, Erlaubnisse und Zulassungen
mit den Befristungen nach Nummer 1 fort, soweit eine Anordnung der Fortgeltung
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts noch nicht erfolgt ist; die
zuständige Behörde hat in angemessener Zeit zu prüfen, ob der neue Inhaber
durch organisatorische Maßnahmen und durch die Bereitstellung von sachlichen und
persönlichen Mitteln die Fortführung der Errichtung und des Betriebes der Anlage
oder der Tätigkeit gewährleistet. § 18 findet keine Anwendung.
 

4.  Die in Genehmigungen, Erlaubnissen und Zulassungen zur Annahme von weiteren
radioaktiven Abfällen oder zu deren Einlagerung zum Zwecke der Endlagerung oder
zur Annahme von weiteren Kernbrennstoffen oder sonstigen radioaktiven Stoffen zum
Zwecke der Aufbewahrung oder Lagerung enthaltenen Gestattungen

a)  zur Annahme von weiteren radioaktiven Abfällen oder zu deren Einlagerung zum
Zwecke der Endlagerung oder
 

b)  zur Annahme von weiteren Kernbrennstoffen oder sonstigen radioaktiven Stoffen
zum Zwecke der Aufbewahrung oder Lagerung
 

werden mit dem 27. April 2002 unwirksam; im Übrigen bestehen diese Genehmigungen,
Erlaubnisse oder Zulassungen als Genehmigungen nach den Vorschriften dieses
Gesetzes fort. Die nach Satz 1 fortbestehenden Genehmigungen können nach den
Vorschriften dieses Gesetzes geändert oder mit Anordnungen versehen werden.
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(2) Beförderungen radioaktiver Stoffe, die bisher in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet keiner Genehmigung bedurften, unterliegen ab
1. Juli 1992 den Genehmigungsvorschriften dieses Gesetzes und den auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.

§ 57b Betrieb und Stilllegung der Schachtanlage Asse II

(1) Für den Betrieb und die Stilllegung der Schachtanlage Asse II gelten die für die
Anlagen des Bundes nach § 9a Abs. 3 geltenden Vorschriften. Die Anlage ist unverzüglich
stillzulegen. Die Kosten für den Weiterbetrieb und die Stilllegung trägt der Bund. Für
den Weiterbetrieb bis zur Stilllegung bedarf es keiner Planfeststellung nach § 9b. Bis
zur Bestandskraft eines Planfeststellungsbeschlusses zur Stilllegung bedarf der Umgang
mit radioaktiven Stoffen einer Genehmigung nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen; § 19 in Verbindung mit §
24 findet insoweit keine Anwendung.

(2) Die Erteilung von Genehmigungen zur Annahme von radioaktiven Abfällen
und deren Einlagerung zum Zweck der Endlagerung ist bis zum Erlass des
Planfeststellungsbeschlusses für die Stilllegung der Schachtanlage Asse II unzulässig.

§ 58 Übergangsvorschriften

(1) § 4 Abs. 2 Nr. 7, § 9a Abs. 2 Satz 3 bis 5 und § 19a gelten nicht für Anlagen,
die am 27. April 2002 nicht mehr betrieben werden. § 9a Abs. 2 Satz 3 gilt nicht
für Anlagen, die am 27. April 2002 über ausreichende Zwischenlagermöglichkeiten am
Standort, die nach § 6 oder § 7 genehmigt sind, verfügen.

(2) § 5 Abs. 2 und 3 gilt nicht für Kernbrennstoffe, die am 27. April 2002 bereits
staatlich verwahrt werden, deren Ablieferung von als gemeinnützig anerkannten
Forschungseinrichtungen gegenüber der zuständigen Behörde vor dem 1. Mai 2001
schriftlich angekündigt oder deren Übernahme vor dem 1. Mai 2001 vertraglich
vereinbart worden ist. Auf Kernbrennstoffe aus als gemeinnützig anerkannten
Forschungseinrichtungen findet § 5 Abs. 2 und 3 ab dem 1. Januar 2003 Anwendung.

(3) § 7c und § 23 Abs. 1 Nr. 4a in der bis zum 26. April 2002 geltenden Fassung sind
auf die zu diesem Zeitpunkt anhängigen Verwaltungsverfahren weiter anzuwenden.

(4) § 21 Abs. 1a ist auch auf die am 11. Mai 2000 anhängigen Verwaltungsverfahren
anzuwenden, soweit zu diesem Zeitpunkt die Kosten nicht bereits festgesetzt sind.

(5) § 12b in der bis zum 31. Dezember 2009 geltenden Fassung ist auf die zu diesem
Zeitpunkt anhängigen Verwaltungsverfahren weiter anzuwenden.

§ 58a Übergangsvorschrift für die Umweltverträglichkeitsprüfung

§ 2a ist nur auf Vorhaben anwendbar, auf die das Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung in der am 3. August 2001 in Kraft getretenen Fassung
Anwendung findet.

§ 59 (Inkrafttreten)

-

Anlage 1 Begriffsbestimmungen nach § 2 Abs. 4

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1985, 1583;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote

(1) Es bedeuten die Begriffe:

1.  "nukleares Ereignis": jedes einen Schaden verursachende Geschehnis oder jede
Reihe solcher aufeinander folgender Geschehnisse desselben Ursprungs, sofern das
Geschehnis oder die Reihe von Geschehnissen oder der Schaden von den radioaktiven
Eigenschaften oder einer Verbindung der radioaktiven Eigenschaften mit giftigen,
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explosiven oder sonstigen gefährlichen Eigenschaften von Kernbrennstoffen
oder radioaktiven Erzeugnissen oder Abfällen oder von den von einer anderen
Strahlenquelle innerhalb der Kernanlage ausgehenden ionisierenden Strahlungen
herrührt oder sich daraus ergibt;
 

2.  "Kernanlage": Reaktoren, ausgenommen solche, die Teil eines Beförderungsmittels
sind; Fabriken für die Erzeugung oder Bearbeitung von Kernmaterialien,
Fabriken zur Trennung der Isotope von Kernbrennstoffen, Fabriken für die
Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe; Anlagen zur endgültigen Beseitigung von
Kernmaterialien; Einrichtungen für die Lagerung von Kernmaterialien, ausgenommen
die Lagerung solcher Materialien während der Beförderung; eine Kernanlage kann
auch bestehen aus zwei oder mehr Kernanlagen eines einzigen Inhabers, die sich auf
demselben Gelände befinden, zusammen mit anderen Anlagen auf diesem Gelände, in
denen sich radioaktive Materialien befinden;
 

3.  "Kernbrennstoffe": spaltbare Materialien in Form von Uran als Metall, Legierung
oder chemischer Verbindung (einschließlich natürlichen Urans), Plutonium als
Metall, Legierung oder chemischer Verbindung;
 

4.  "radioaktive Erzeugnisse oder Abfälle"; radioaktive Materialien, die dadurch
hergestellt oder radioaktiv gemacht werden, daß sie einer mit dem Vorgang der
Herstellung oder Verwendung von Kernbrennstoffen verbundenen Bestrahlung ausgesetzt
werden, ausgenommen

a)  Kernbrennstoffe,
 

b)  Radioisotope außerhalb einer Kernanlage, die das Endstadium der Herstellung
erreicht haben, so daß sie für industrielle, kommerzielle, landwirtschaftliche,
medizinische, wissenschaftliche Zwecke oder zum Zweck der Ausbildung verwendet
werden können;
 

 

5.  "Kernmaterialien": Kernbrennstoffe (ausgenommen natürliches und abgereichertes
Uran) sowie radioaktive Erzeugnisse und Abfälle;
 

6.  "Inhaber einer Kernanlage": derjenige, der von der zuständigen Behörde als Inhaber
einer solchen bezeichnet oder angesehen wird.
 

(2) Sonderziehungsrechte im Sinne dieses Gesetzes sind Sonderziehungsrechte des
Internationalen Währungsfonds (BGBl. 1978 II S. 13), wie er sie für seine eigenen
Operationen und Transaktionen verwendet.

Anlage 2 Haftungs- und Deckungsfreigrenzen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1985, 1583
 
 
§ 4 Abs. 3, § 4b Abs. 2 und § 25 Abs. 5 erfassen Kernbrennstoffe oder Kernmaterialien,
deren Aktivität oder Menge

1.  in dem einzelnen Beförderungs- oder Versandstück oder
 

2.  in dem einzelnen Betrieb oder selbständigen Zweigbetrieb, bei
Nichtgewerbetreibenden an dem Ort der Ausübung der Tätigkeit des Antragstellers
 

das 10(hoch)5fache der Freigrenze nicht überschreitet und die bei angereichertem Uran
nicht mehr als 350 Gramm Uran 235 enthalten. Freigrenze ist die Aktivität oder Menge,
bis zu der es für den Umgang einer Genehmigung oder Anzeige nach diesem Gesetz oder
einer darauf beruhenden Rechtsverordnung nicht bedarf.

Anlage 3 (zu § 7 Absatz 1a)
Elektrizitätsmengen nach § 7 Absatz 1a

(Fundstelle: BGBl. I 2010, 1815)
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Anlage
Elektrizitätsmengen

ab 1.1.2000
(TWh netto)

Beginn des
kommerziellen

Leistungsbetriebs

zusätzliche
Elektrizitätsmengen

(TWh netto)
Obrigheim    8,70  1. 4.1969 –
Stade   23,18 19. 5.1972 –
Biblis A   62,00 26. 2.1975 68,617
Neckarwestheim 1   57,35  1.12.1976 51,000
Biblis B   81,46 31. 1.1977 70,663
Brunsbüttel   47,67  9. 2.1977 41,038
Isar 1   78,35 21. 3.1979 54,984
Unterweser  117,98  6. 9.1979  79,104
Philippsburg 1   87,14 26. 3.1980  55,826
Grafenrheinfeld  150,03 17. 6.1982 135,617
Krümmel  158,22 28. 3.1984 124,161
Gundremmingen B  160,92 19. 7.1984 125,759
Philippsburg 2  198,61 18. 4.1985 146,956
Grohnde  200,90  1. 2.1985 150,442
Gundremmingen C  168,35 18. 1.1985 126,938
Brokdorf  217,88 22.12.1986 146,347
Isar 2  231,21  9. 4.1988 144,704
Emsland  230,07 20. 6.1988 142,328
Neckarwestheim 2  236,04 15. 4.1989 139,793
Summe 2516,06   

Mülheim-Kärlich*)  107,25   

Gesamtsumme 2623,31  1804,278

*)   Die für das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich aufgeführte Elektrizitätsmenge von 107,25
TWh kann auf die Kernkraftwerke Emsland, Neckarwestheim 2, Isar 2, Brokdorf,
Gundremmingen B und C sowie bis zu einer Elektrizitätsmenge von 21,45 TWh auf das
Kernkraftwerk Biblis B übertragen werden.
 

Anlage 4 Sicherheitsüberprüfung nach § 19a Abs. 1

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 1357
 

Anlage Termin
Obrigheim 31.12.1998
Stade 31.12.2000
Biblis A 31.12.2001
Biblis B 31.12.2000
Neckarwestheim 1 31.12.2007
Brunsbüttel 30. 6.2001
Isar 1 31.12.2004
Unterweser 31.12.2001
Philippsburg 1 31. 8.2005
Grafenrheinfeld 31.10.2008
Krümmel 30. 6.2008
Gundremmingen B/C 31.12.2007
Grohnde 31.12.2000
Philippsburg 2 31.10.2008
Brokdorf 31.10.2006
Isar 2 31.12.2009
Emsland 31.12.2009
Neckarwestheim 2 31.12.2009
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Referentenentwurf

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Gesetz zur amtlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Über-
mittlung, Sicherung, öffentlichen Bereitstellung und Zurverfügungstel-
lung geologischer Daten
(Geologiedatengesetz – GeolDG)

A. Problem und Ziel

Die dauerhafte Verfügbarkeit geologischer Daten ist für zahlreiche geologische Aufgaben
des Bundes und der Länder und für privatwirtschaftliche Interessen am geologischen Un-
tergrund, die wie die Rohstoffgewinnung oder die Energiegewinnung zugleich im öffentli-
chen Interesse liegen, von zentraler Bedeutung. Zu den geologischen Aufgaben des Bun-
des und der Länder zählen unter anderem die Entwicklung von Planungsgrundlagen zur
umweltverträglichen Nutzung des Untergrunds, die Untersuchung und Bewertung geolo-
gischer und geotechnischer Gefahren sowie anthropogen verursachter Schäden und die
Suche und Auswahl eines Standortes für eine Anlage zur Endlagerung von hochradioakti-
ven Abfällen. Zudem sind geologische Punkt-, Linien-, Flächen- und Raumdaten für zahl-
reiche weitere Bereiche wie unter anderem die Wasserwirtschaft, die Land- und Forstwirt-
schaft, das Bauwesen und große Infrastrukturprojekte relevant.

Das bisher für die geologische Landesaufnahme und die Übermittlung geophysikalischer
Daten maßgebliche Lagerstättengesetz von 1934 sowie die hierauf beruhende Ausfüh-
rungsverordnung von 1934 sind vorkonstitutionell; sie bedürfen der rechtlichen und
sprachlichen Neufassung. Der Regelungsgehalt des Lagerstättengesetzes wird durch das
vorliegende Geologiedatengesetz in mehrfacher Hinsicht konkretisiert und erweitert.

Das Geologiedatengesetz verankert zunächst eine umfassende Pflicht zur Sicherung geo-
logischer Daten zum Zweck des Erhalts, der dauerhaften Lesbarkeit und Verfügbarkeit
dieser Daten für alle bestehenden und künftigen geologischen Aufgaben des Bundes und
der Länder.

Des Weiteren sind die Vorgaben zur Übermittlung von Daten aus geologischen Untersu-
chungen im Lagerstättengesetz nur sehr unzureichend geregelt und demzufolge ergän-
zungsbedürftig. Daten geologischer Untersuchungen müssen für die geologische Landes-
aufnahme und daran anknüpfend für die zuvor erwähnten Aufgaben des Bundes und der
Länder umfassend an die zuständigen Behörden übermittelt werden.

Darüber hinaus ist ein wesentliches Element des Geologiedatengesetzes die öffentliche
Bereitstellung geologischer Daten. Der Zugang zu geologischen Daten ist eine wichtige
Voraussetzung für die nachhaltige Rohstoffversorgung sowie für vielfältige weitere Mög-
lichkeiten zur Nutzung des Untergrundes. Auf der Grundlage bereits vorhandener Daten
können innovative Lösungen und technisches Know-how für die Nutzung und den Um-
gang mit der begrenzten Ressource Untergrund entwickelt werden. Die einschlägigen
Regelungen des Bundes und der Länder zum Zugang zu Umweltinformationen und zur
öffentlichen Bereitstellung von Geodaten enthalten auf Grund ihres allgemeingültigen
Charakters keine spezifischen Regelungen für die Zugangsberechtigung zu privat bezie-
hungsweise kommerziell erhobenen Umwelt- und Geodaten, sondern beschränken sich
im Hinblick auf die Geheimhaltungsinteressen privater Dritter auf Abwägungsregelungen
für die Vollzugsbehörden. Angesichts der bereits dargestellten zahlreichen wichtigen Auf-
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gaben und Nutzungen im geologischen Untergrund soll für geologische Daten von Geset-
zes wegen festgelegt werden, welche Daten zu welchem Zeitpunkt für wen verfügbar
sind. Mithilfe der legislativen Abwägungsentscheidung durch das vorliegende Gesetz wird
damit für den spezifischen Bereich der geologischen Daten Rechtssicherheit für den Zu-
gang zu diesen Daten geschaffen.

B. Lösung

Das Lagerstättengesetz wird durch das Geologiedatengesetz abgelöst. Das Geologieda-
tengesetz schafft die Voraussetzung für die geologische Landesaufnahme sowie für die
Übermittlung und Sicherung geologischer Daten. Ein zentrales Element des Ablösungs-
gesetzes ist die Kategorisierung verschiedener Datenarten, an die sowohl die Vorschriften
zur Übermittlung dieser Daten an die zuständigen Behörden als auch die zeitlich gestaffel-
te öffentliche Bereitstellung dieser Daten anknüpfen. Da die Staatlichen Geologischen
Dienste bereits über einen enormen Bestand kommerziell erhobener geologischer Daten
verfügen, erstreckt sich das Gesetz auch auf diese umfassenden Altdatenbestände.

C. Alternativen

Eine nur sprachliche Überarbeitung des Lagerstättengesetzes und der darauf beruhenden
Verordnung in Übereinstimmung mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben wäre nicht
ausreichend, da zahlreiche rechtliche, technische und gesellschaftliche Entwicklungen
unberücksichtigt blieben.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Für Bund und Länder entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand.

Der Erfüllungsaufwand des Bundes für die Übernahme der Aufgaben nach diesem Gesetz
in der ausschließlichen Wirtschaftszone und im Bereich des Festlandsockels durch die
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe wird auf circa 91.000 Euro jährlich
geschätzt. Der einmalige Erfüllungsaufwand für die Anpassung der IT-Infrastruktur wird
auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Der Bedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell
und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.

Für die Länder wird ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 1,6 Millio-
nen. Euro entstehen. Dieser Erfüllungsaufwand ergibt sich weitestgehend aus der Ver-
pflichtung zur Sicherung und Bereitstellung geologischer Daten sowie aus dem Kon-
trollaufwand und dem damit einhergehenden zusätzlichen Personalbedarf von je einer
Stelle/Planstelle des höheren Dienstes pro Land. Die jährlichen Sachkosten sind auf ca.
20.000 Euro pro Land, d. h. insgesamt auf ca. 320.000 Euro beziffert worden.

Die Sachkosten für die Anpassung der IT-Infrastruktur in den Ländern belaufen sich ein-
malig auf ca. 3,5 Millionen. Euro.

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwandes in Tausend Euro 1 691

davon auf Bundesebene in Tausend Euro 91

davon auf Landesebene in Tausend Euro 1 600

Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tausend Euro 3 704

davon auf Bundesebene in Tausend Euro 200

davon auf Landesebene in Tausend Euro 3 504

Für die Kommunen entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.
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E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Der durch das Gesetz zusätzlich entstehende Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und
Bürger wird als gering eingeschätzt.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Da auch das Lagerstättengesetz die Übermittlung geologischer Daten vorsieht, sind nur
die durch das vorliegende Gesetz zusätzlich entstehenden Kosten zu berücksichtigen,
zum Beispiel aus Kennzeichnungsvorgaben oder aus der genaueren Prüfung der Erfül-
lung gesetzlicher Vorgaben. Den Schätzungen sind bewusst hohe Fallzahlen zu Grunde
gelegt worden. Auch Kennzeichnungsobliegenheiten sind im Erfüllungsaufwand berück-
sichtigt worden. Demzufolge könnte der zusätzliche Aufwand gegenüber dem Lagerstät-
tengesetz auch geringer ausfallen als hier geschätzt.

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwandes in Tausend Euro 1 080

davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tausend Euro 1 080

Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tausend Euro 0

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Da das Gesetz Informations- und Kennzeichnungspflichten für die Wirtschaft regelt, sind
alle mit den Regelungen verbundenen Kosten Bürokratiekosten.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Der Erfüllungsaufwand des Bundes für die Übernahme der Aufgaben nach diesem Gesetz
in der ausschließlichen Wirtschaftszone und im Bereich des Festlandsockels durch die
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe wird auf circa 91.000 Euro jährlich
geschätzt. Der einmalige Erfüllungsaufwand für die Anpassung der IT-Infrastruktur wird
auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Der Bedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell
und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.

Für die Länder wird ein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 1,6 Millio-
nen. Euro entstehen. Dieser Erfüllungsaufwand ergibt sich weitestgehend aus der Ver-
pflichtung zur Sicherung und Bereitstellung geologischer Daten sowie aus dem Kon-
trollaufwand und dem damit einhergehenden zusätzlichen Personalbedarf von je einer
Stelle/Planstelle des höheren Dienstes pro Land. Die jährlichen Sachkosten sind auf ca.
20.000 Euro pro Land, d. h. insgesamt auf ca. 320.000 Euro beziffert worden.

Die Sachkosten für die Anpassung der IT-Infrastruktur in den Ländern belaufen sich ein-
malig auf ca. 3,5 Millionen. Euro.

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwandes in Tausend Euro 1 691

davon auf Bundesebene in Tausend Euro 91

davon auf Landesebene in Tausend Euro 1 600

Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tausend Euro 3 704

davon auf Bundesebene in Tausend Euro 200
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davon auf Landesebene in Tausend Euro 3 504

Für die Kommunen entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

F. Weitere Kosten

Das Geologiedatengesetz geht von der Annahme aus, dass es volkswirtschaftlich kosten-
günstiger ist, kommerziell erhobene geologische Daten der Allgemeinheit zur Verfügung
zu stellen als diese Daten dauerhaft in der Verfügungsmacht derjenigen Unternehmen zu
belassen, die im Regelfall ihre Kosten bereits aus der Gewinnung von Rohstoffen decken
konnten.



- 5 - Bearbeitungsstand: 11.07.2019 14:15 Uhr

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie

Gesetz zur amtlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur
Übermittlung, Sicherung, öffentlichen Bereitstellung und Zurver-
fügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher

Aufgaben

(Geologiedatengesetz – GeolDG)

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:
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Kapitel 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz regelt die amtliche geologische Landesaufnahme, die Übermittlung,
die dauerhafte Sicherung und die öffentliche Bereitstellung geologischer Daten sowie die
Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, um den
nachhaltigen Umgang mit dem geologischen Untergrund gewährleisten und geologische
Gefahren verhindern zu können. Geologische Daten werden benötigt

1. zur Aufsuchung und Gewinnung von Bodenschätzen und für weitere Nutzungen des
geologischen Untergrunds,

2. zur Erkennung, Untersuchung und Bewertung von natürlichen geologischen oder
anthropogen verursachten Risiken,

3. in der Wasserwirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, der Bauwirtschaft und bei der
Planung großer Infrastrukturprojekte sowie



- 8 - Bearbeitungsstand: 11.07.2019 14:15 Uhr

4. zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle.

§ 2

Sachlicher und räumlicher Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf

1. die amtliche geologische Landesaufnahme,

2. die Anzeige geologischer Untersuchungen bei der zuständigen Behörde,

3. die Übermittlung der bei geologischen Untersuchungen gewonnenen geologischen
Daten an die zuständige Behörde,

4. die Sicherung geologischer Daten, die

a) auf Grund der Nummern 1 bis 3 von der zuständigen Behörde gewonnen oder
dieser übermittelt werden,

b) bis zum  [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach § 39 Absatz 1] auf Grund
des Lagerstättengesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 750-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 22 des
Gesetzes vom 10. November 2001 (BGBl. I S. 2992) geändert worden ist, oder
auf Grund anderer Rechtsvorschriften von der zuständigen Behörde gewonnen
oder dieser übermittelt worden sind,

c) auf Grund des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesre-
publik Deutschland am 3. Oktober 1990 von der zuständigen Behörde übernom-
men worden sind oder

d) die inhaberlos nach § 3 Absatz 5 sind,

5. die öffentliche Bereitstellung gesicherter geologischer Daten nach Nummer 4,

6. die Zurverfügungstellung gesicherter geologischer Daten nach Nummer 4 zur Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben.

(2) Dieses Gesetz gilt auch im Bereich der ausschließlichen Wirtschaftszone und
des Festlandsockels der Bundesrepublik Deutschland.

(3) Dieses Gesetz gilt für geologische Daten. Daten zum Zustand und zur Zusam-
mensetzung der Luft, des Wassers und des Bodens, die nicht zum Zweck geologischer
Untersuchungen gewonnen worden sind oder gewonnen werden, sind vom Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes nicht erfasst. Die bergrechtlichen, wasserrechtlichen, boden-
schutzrechtlichen, naturschutzrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen, strahlenschutz-
rechtlichen und baurechtlichen Bestimmungen sowie die auf Grund dieser Gesetze erlas-
senen Rechtsverordnungen bleiben unberührt.

(4) Dieses Gesetz gilt auch für geologische Daten, die im Lauf der Nutzung des geo-
logischen Untergrunds in einer geologischen Untersuchung zur weiteren Erkundung des-
selben Nutzungsgebietes oder eines angrenzenden Nutzungsgebietes gewonnen werden.
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§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Amtliche geologische Landesaufnahme im Sinne dieses Gesetzes ist die syste-
matische punkt-, linien-, flächen- und raumbezogene Erfassung, Analyse, Beschreibung
und Darstellung der geologischen Verhältnisse der Erdoberfläche, des Bodens, des
Grundwassers und des geologischen Untergrunds.

(2) Eine geologische Untersuchung umfasst

1. alle rohstoffgeologischen, ingenieurgeologischen, geophysikalischen, mineralogi-
schen, geochemischen, geothermischen, bodenkundlichen, hydrogeologischen sowie
geotechnischen Messungen und Aufnahmen der Erdoberfläche, des Bodens, des
Grundwassers oder des geologischen Untergrunds mit Hilfe von Schürfen, Bohrun-
gen, Feld- oder Bohrlochmessungen und sonstigen Erkundungsmethoden wie der
Fernerkundung sowie die Aufbereitung der hierbei gewonnenen Daten mit am Markt
verfügbaren technischen Mitteln in vergleichbare und bewertungsfähige Daten, zum
Beispiel in Form von Daten- und Gesteinssammlungen, Schichtenverzeichnissen o-
der grafischen Darstellungen, sowie

2. die Analyse und Bewertung der nach Nummer 1 gewonnenen Fachdaten, zum Bei-
spiel in Form von Gutachten, Studien oder räumlichen Modellen des geologischen
Untergrunds einschließlich Vorratsberechnungen oder Angaben zu anderweitigen
Nutzungspotenzialen.

(3) Geologische Daten im Sinne dieses Gesetzes sind Nachweisdaten, Fachdaten
und Bewertungsdaten. Dabei sind

1. Nachweisdaten die Daten, die geologische Untersuchungen persönlich, örtlich, zeit-
lich und allgemein inhaltlich zuordnen,

2. Fachdaten die Daten, die mittels Messungen und Aufnahmen gewonnen und mit Hilfe
von am Markt verfügbaren technischen Mitteln in vergleichbare und bewertungsfähige
Daten aufbereitet worden sind,

3. Bewertungsdaten die Daten, die Analysen, Einschätzungen und Schlussfolgerungen
zu Fachdaten, insbesondere in Form von Gutachten, Studien oder räumlichen Model-
len des geologischen Untergrunds einschließlich Vorratsberechnungen oder Daten zu
sonstigen Nutzungspotenzialen des Untersuchungsgebiets beinhalten.

(4) Staatliche geologische Daten sind geologische Daten, die

1. von einer Behörde oder im Auftrag einer Behörde bei einer geologischen Untersu-
chung gewonnen worden sind,

2. von einer natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts in Erfüllung einer öf-
fentlichen Aufgabe, die dabei der Kontrolle einer oder mehrerer juristischer Personen
des öffentlichen Rechts unterliegt, bei einer geologischen Untersuchung gewonnen
worden sind,

3. auf Grund des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik
Deutschland am 3. Oktober 1990 von der zuständigen Behörde übernommen worden
sind oder

4. inhaberlos nach Absatz 5 sind.
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Nichtstaatliche geologische Daten sind geologische Daten, die nicht von Satz 1 erfasst
sind.

(5) Inhaberlos sind geologische Daten, wenn mittels Ausschlussbescheid gemäß
§ 25 Absatz 1 bestandskräftig festgestellt wurde, dass der Inhaber der geologischen Da-
ten mit den der Behörde zu Gebote stehenden Mitteln nicht ermittelt werden konnte.

(6) Datensicherung im Sinne dieses Gesetzes ist die Erfassung, Bearbeitung, Sys-
tematisierung, Digitalisierung und Archivierung geologischer Daten zum Zweck des dau-
erhaften Erhalts und der dauerhaften Verfügbarkeit, Lesbarkeit und Verständlichkeit die-
ser Daten.

(7) Öffentliche Bereitstellung im Sinne dieses Gesetzes ist die Zugänglichmachung
von geologischen Daten für jedermann.

(8) Zurverfügungstellung im Sinne dieses Gesetzes ist die Datenübermittlung geolo-
gischer Daten an eine Behörde oder eine natürliche oder juristische Person des Privat-
rechts, die eine öffentliche Aufgabe erfüllt, die der Kontrolle einer oder mehrerer juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts unterliegt.

(9) Für die Kontrolle im Sinne des Absatzes 4 Nummer 2 und des Absatzes 8 ist § 2
Absatz 2 des Umweltinformationsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend anzuwenden.

§ 4

Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetzes, des Geodatenzugangsgesetzes
und des Umweltinformationsgesetzes

Auf die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund des § 37 Absatz 1 erlasse-
nen Rechtsverordnungen sind, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, in
der jeweils geltenden Fassung anzuwenden:

1. das Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. Dezem-
ber 2018 (BGBl. I S. 2639) geändert worden ist,

2. die Vorschriften des Bundes und der Länder zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur,
die in Umsetzung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäi-
schen Gemeinschaft (INSPIRE) (ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1) beschlossen wor-
den sind,

3. die Vorschriften des Bundes und der Länder zum Zugang zu Umweltinformationen,
die in Umsetzung der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformatio-
nen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates beschlossen worden
sind,
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Kapitel 2

Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Behörde

§ 5

Aufgaben der zuständigen Behörde

(1) Die zuständige Behörde nimmt die amtliche geologische Landesaufnahme mittels
eigener geologischer Untersuchungen sowie auf der Grundlage geologischer Untersu-
chungen Dritter vor. Erlangt die zuständige Behörde hierbei Erkenntnisse über geologi-
sche Gefahren, so informiert sie unverzüglich die für die Durchführung der Gefahrenab-
wehr zuständige Behörde.

(2) Die zuständige Behörde sichert die in § 2 Absatz 1 Nummer 4 genannten geolo-
gischen Daten sowie ausgewählte Bohrkerne und Bohr-, Gesteins- und Bodenproben, um
deren dauerhafte Verfügbarkeit, Lesbarkeit und Verständlichkeit zu gewährleisten. Bereits
bei ihr vorhandene analoge Daten soll die zuständige Behörde im Zuge der Datensiche-
rung digitalisieren, so dass diese Daten nach den Anforderungen der §§ 5 bis 9 des Geo-
datenzugangsgesetzes vom 10. Februar 2009 (BGBl. I S. 278), das durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 7. November 2012 geändert worden ist, öffentlich bereitgestellt werden
können. Die Pflicht zur Datensicherung ist auch erfüllt, wenn die nach § 14 Satz 1 über-
mittlungsverpflichtete Person die Daten auf Grund von § 11 Absatz 2 vorhält oder auf
Grund von § 11 Absatz 3 von der Übermittlung der Daten befreit ist, die sie ansonsten
nach § 9, nach § 10 Absatz 1 oder auf Grund von § 10 Absatz 2 übermitteln müsste.

(3) Die zuständige Behörde gewährleistet die öffentliche Bereitstellung der bei ihr
vorhandenen geologischen Daten nach den Anforderungen der §§ 5 bis 9 des Geodaten-
zugangsgesetzes und nach den auf Grund des § 14 des Geodatenzugangsgesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen oder nach den dem Geodatenzugangsgesetz entspre-
chenden landesrechtlichen Regelungen, soweit dieses Gesetz oder eine auf Grund des
§ 37 Absatz 1 erlassene Rechtsverordnung nichts anderes bestimmen. Die zuständige
Behörde gewährleistet, dass geologische Daten an Behörden und juristische Personen
nach § 33 Absatz 1, die öffentliche Aufgaben des Bundes und der Länder erfüllen, zur
Verfügung gestellt werden.

§ 6

Betretensrecht für die amtliche geologische Landesaufnahme; Betretensrecht zur
Verhütung geologischer Gefahren; Zutritt zu geologischen Untersuchungen Dritter

(1) Die zuständige Behörde und die von ihr beauftragten Personen sind befugt, zum
Zweck der amtlichen geologischen Landesaufnahme gemäß § 5 Absatz 1 während der
üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke mit Ausnahme von Wohngrundstü-
cken zu betreten und die erforderlichen geologischen Untersuchungen durchzuführen.
Die für die Untersuchung erforderlichen Geräte dürfen auch außerhalb der üblichen Be-
triebs- und Geschäftszeiten betrieben werden.

(2) Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
sind die zuständige Behörde und die von ihr beauftragten Personen befugt, Grundstücke
einschließlich Wohngrundstücken jederzeit zu betreten und dort die erforderlichen geolo-
gischen Untersuchungen durchführen. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung
nach Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes wird durch das jederzeitige Betretens- und
Untersuchungsrecht für Wohngrundstücke in Satz 1 eingeschränkt. Wohn-, Betriebs- und
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Geschäftsgebäude dürfen nur mit Zustimmung des Eigentümers oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten oder einer nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag berechtig-
ten Person betreten werden.

(3) Der zuständigen Behörde und den von ihr beauftragten Personen steht der Zutritt
zu allen Standorten geologischer Untersuchungen, insbesondere zu Anlagen und Einrich-
tungen für Bohrungen sowie zu Steinbrüchen, Kiesgruben und sonstigen der Nutzung des
geologischen Untergrunds dienenden Betrieben, und die Inaugenscheinnahme der bei
den geologischen Untersuchungen oder in Betrieben gewonnenen Ergebnisse im Be-
nehmen mit der zuständigen Aufsichtsbehörde innerhalb der Betriebs- und Geschäftszei-
ten jederzeit offen. Die zuständige Behörde kann in Abstimmung mit dem Betroffenen auf
ihre Kosten eigene geologische Untersuchungen bei geologischen Untersuchungen Drit-
ter vornehmen.

(4) Die Art, den voraussichtlichen Umfang und die geplante Dauer von geologischen
Untersuchungen nach den Absätzen 1, 2 oder 3, die den Einsatz von Maschinen voraus-
setzen oder die Dauer von zwei Arbeitstagen überschreiten, hat die zuständige Behörde
dem Grundstückseigentümer und dem sonstigen Nutzungsberechtigten mindestens zwei
Wochen vor Beginn der geplanten Untersuchung schriftlich, elektronisch oder, wenn mehr
als zehn Grundstücke betroffen sind, durch ortsübliche Bekanntmachung in den Gemein-
den, in denen die Untersuchung stattfindet, bekannt zu geben.

(5) Geologische Untersuchungen nach den Absätzen 1 und 3 sind unzulässig, wenn
sie mit dem Betriebs- und Geschäftsablauf des Betroffenen unvereinbar sind. Soweit öf-
fentlich-rechtliche Beschränkungen einer Inanspruchnahme eines Grundstücks entgegen-
stehen, hat sich die für die amtliche geologische Landesaufnahme zuständige Behörde
mit der für die öffentlich-rechtliche Beschränkung zuständigen Behörde vor der Inan-
spruchnahme ins Benehmen zu setzen.

§ 7

Wiederherstellungspflicht und Haftung

(1) Nach Abschluss einer geologischen Untersuchung gemäß § 6 Absatz 1, 2 oder
Absatz 3 stellt die zuständige Behörde bei allen von der Untersuchung unmittelbar oder
mittelbar beeinträchtigten Grundstücken den Zustand wieder her, der vor der Durchfüh-
rung der Untersuchung bestanden hat, es sei denn, dass

1. die Wiederherstellung des Ausgangszustands unmöglich oder unzumutbar ist oder

2. der Grundstückseigentümer schriftlich oder elektronisch bestätigt hat, dass die Wie-
derherstellung für ihn nicht von Interesse ist.

Die zuständige Behörde stellt abweichend von Satz 1 einen anderen Zustand her, soweit
überwiegende öffentliche Interessen dies erfordern.

(2) Der Eigentümer oder der sonstige Nutzungsberechtigte eines von der Untersu-
chung unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigten Grundstücks haben Anspruch auf einen
angemessenen Ausgleich der Vermögensnachteile, die durch eine geologische Untersu-
chung nach § 6 Absatz 1, 2 oder Absatz 3 entstanden sind, wenn

1. der Vermögensnachteil durch die Wiederherstellung des Ausgangszustands oder
durch eine davon abweichende Wiederherstellung nicht oder nicht ausreichend aus-
geglichen worden ist,

2. die Wiederherstellung des Ausgangszustands unmöglich oder unzumutbar ist oder
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3. der Ausgangszustand wegen überwiegender öffentlicher Interessen nicht wiederher-
gestellt worden ist.

Der Ausgleich wird in Geld gewährt. Auf die Verjährung finden die Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs Anwendung. Die Ansprüche unterliegen der regelmäßigen Verjäh-
rung nach § 195 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Der Ausgleichsanspruch besteht nicht,
wenn der Grundstückseigentümer schriftlich oder elektronisch bestätigt hat, dass die Wie-
derherstellung für ihn nicht von Interesse ist. Weitergehende Ersatzansprüche bleiben
unberührt.

(3) Der Grundstückseigentümer und der sonstige Nutzungsberechtigte haften ge-
genüber Dritten nicht für Schäden oder sonstige Nachteile, die durch geologische Unter-
suchungen nach § 6 Absatz 1, 2 oder Absatz 3 entstanden sind.

Kapitel 3

Übermittlung geologischer Daten an die zuständige Behörde

A b s c h n i t t 1

A n z e i g e g e o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n ; Ü b e r m i t t l u n g
g e o l o g i s c h e r D a t e n

§ 8

Anzeige geologischer Untersuchungen und Übermittlung von Nachweisdaten an die
zuständige Behörde

Spätestens zwei Wochen vor Beginn einer geologischen Untersuchung haben die
nach § 14 Satz 1 Nummer 1, 2 und 3 verpflichteten Personen eine geologische Untersu-
chung der zuständigen Behörde unaufgefordert gemäß Satz 2 anzuzeigen, unbeschadet
der für die Untersuchung einschlägigen Vorschriften anderer Gesetze. Dazu haben sie
der zuständigen Behörde die folgenden Nachweisdaten zu übermitteln:

1. die Bezeichnung und den Zweck der geologischen Untersuchung, sowie den Namen
und die Anschrift der anzeigenden Person; bei juristischen Personen und Personen-
gesellschaften eine nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung
berechtigte Person,

2. die Art, die Methode, den voraussichtlichen Umfang und die geplante Dauer der geo-
logischen Untersuchung,

3. bei flächenhaft durchgeführten geologischen Untersuchungen wie geologischen Kar-
tierungen und geophysikalischen oder geochemischen Messungen: die Lage des Un-
tersuchungsgebiets und, soweit möglich, die grafische Darstellung der Messpunkten,

4. bei Bohrungen: die voraussichtliche Bezeichnung der Bohrung, die geplante Lage
und Ansatzhöhe des Bohrpunktes, den geplanten Bohrlochverlauf, die geplante End-
teufe, die gegebenenfalls prognostizierten Gesteinsschichten, die geplanten Bohr-
lochmessungen sowie die Art des Bohrverfahrens,
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5. bei geologischen Untersuchungen wie der Aufnahme von geologischen Aufschlüs-
sen, dem Anlegen von Schürfen oder der Beprobung von Bergbauhalden: die Lage
der Untersuchungspunkte und, soweit möglich, die grafische Darstellung dieser An-
gaben und

6. bei Neubearbeitungen öffentlich bereitgestellter Fachdaten und Bewertungsdaten: die
Nachweisdaten, aus denen die Fachdaten und Bewertungsdaten, die in die geologi-
sche Untersuchung einbezogen werden, abgelesen werden können.

Die Anzeige- und Übermittlungspflicht nach den Sätzen 1 und 2 wird auch durch die
Übermittlung einer Anzeige oder eines Antrags an die zuständige Behörde erfüllt, wenn
die Anzeige oder der Antrag auf Grund anderer Gesetze erstellt worden ist und soweit die
Angaben nach Satz 2 darin enthalten sind. Die zuständige Behörde teilt der nach § 14
Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3 verpflichteten Person mit, in welchem Umfang sie nach der
Untersuchung vorhandene Bohrkerne sowie Bohr-, Gesteins- und Bodenproben auf
Grund von § 9 Absatz 1 Satz 3 verlangen wird.

§ 9

Übermittlung von Fachdaten geologischer Untersuchungen an die zuständige Be-
hörde

(1) Spätestens drei Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung
haben die nach § 14 Satz 1 Nummer 1, 2 und 3 verpflichteten Personen die folgenden
Fachdaten, sofern sie bei der geologischen Untersuchung gewonnen worden sind, unauf-
gefordert an die zuständige Behörde zu übermitteln:

1. bei flächenhaft durchgeführten geologischen Untersuchungen mittels Messungen:

a) die Darstellung des Untersuchungsgebiets, die Lage der Mess- und Probenah-
mepunkte, die vorgenommenen Messungen und die verwendeten Messmetho-
den,

b) die Messdaten sowie

c) die mit am Markt verfügbaren technischen Mitteln in vergleichbare und bewer-
tungsfähige Daten aufbereiteten Messdaten,

2. die Beschreibungen von Aufschlüssen, Schürfen und Bergbauhalden, zum Beispiel in
Form von lithologischen und gegebenenfalls stratigraphischen Profilen,

3. bei geologischen Untersuchungen mittels Bohrung:

a) eine Darstellung und Beschreibung der Lage und des Verlaufs der Bohrung, die
Angaben zum Bohrkern sowie das Schichtenverzeichnis der Bohrung,

b) die Methoden und Ergebnisse der durchgeführten Bohrlochmessungen oder ähn-
licher Verfahren sowie die mit am Markt verfügbaren technischen Mitteln in ver-
gleichbare und bewertungsfähige Daten aufbereiteten Bohrlochmessungen,

c) eine Beschreibung aller Probenahmen nach Lage und Art der Probe und der je-
weiligen Probenmenge,

d) die Ergebnisse von Pumpversuchen und anderen hydraulischen Tests,
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e) die Angaben zum Bohrverfahren, zur gesamten Bohrtechnik sowie zum Ausbau
und zur Verfüllung des Bohrloches.

4. die Art, die Menge, die Koordinaten und die Teufenangaben des aus der geologi-
schen Untersuchung hervorgegangenen Probenmaterials,

5. die Ergebnisse aller Test- und Laboranalysen der aus der geologischen Untersu-
chung stammenden Materialien wie Gesteins-, Flüssigkeits- und Gasproben mit Aus-
nahme derjenigen Ergebnisse von Test- und Laboranalysen, die über die Qualität und
Menge des Bodenschatzes, auf den die Untersuchung gerichtet ist, Aufschluss ge-
ben,

6. bei Neubearbeitungen öffentlich bereitgestellter geologischer Daten: die mit am Markt
verfügbaren technischen Mitteln in vergleichbare und bewertungsfähige Daten aufbe-
reiteten Daten.

Bohrkerne sowie Bohr-, Gesteins- und Bodenproben sind mit der Lage, der Teufe und
dem Zeitpunkt ihrer Entnahme zu kennzeichnen. Auf Verlangen der zuständigen Behörde
ist ihr Zugang zu vorhandenen Bohrkernen sowie Bohr-, Gesteins- und Bodenproben ent-
sprechend § 6 Absatz 3 zu gewähren und ist ihr ein höchstens hälftiger Anteil vorhande-
ner Bohrkerne und Bohr-, Gesteins- und Bodenproben zu übergeben.

(2) Die zuständige Behörde kann festlegen, dass die nach Absatz 1 Satz 1 zu über-
mittelnden Daten im Rahmen einer schriftlichen Dokumentation der geologischen Unter-
suchung zu übermitteln sind.

§ 10

Übermittlung von Bewertungsdaten geologischer Untersuchungen an die zuständi-
ge Behörde

(1) Spätestens sechs Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung
haben die nach § 14 Satz 1 Nummer 1, 2 und 3 verpflichteten Personen die folgenden
Bewertungsdaten, sofern sie bei der geologischen Untersuchung erstellt wurden, unauf-
gefordert an die zuständige Behörde zu übermitteln:

1. die Ergebnisse von Test- und Laboranalysen der aus der geologischen Untersuchung
stammenden Materialien wie Gesteins-, Flüssigkeits- und Gasproben, die über die
Menge und Qualität des Bodenschatzes, auf den die Untersuchung gerichtet ist, Auf-
schluss geben, sowie

2. die im Rahmen der geologischen Untersuchung erstellten bewertenden Gutachten,
Studien und vergleichbaren Produkte.

(2) Die zuständige Behörde kann verlangen, dass ihr die nach § 14 Satz 1 Num-
mer 1, 2 und 3 verpflichteten Personen die folgenden Bewertungsdaten übermitteln, so-
fern sie bei der geologischen Untersuchung erstellt wurden und soweit sie für die amtliche
geologische Landesaufnahme oder für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben insbesondere
zu den in § 1 genannten Zwecken erforderlich sind, übermitteln:

1. die im Rahmen der geologischen Untersuchung erstellten räumlichen Modelle ein-
schließlich ihrer Dokumentation,
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2. die Daten zu der Art, der Qualität und der Menge von Rohstoffvorkommen (Vorrats-
berechnung) und die Angaben zu den Verwendungsmöglichkeiten des jeweiligen
Rohstoffs sowie

3. die Daten zu sonstigen Nutzungspotenzialen des Untersuchungsgebiets.

Spätestens sechs Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung haben
die nach § 14 Satz 1 Nummer 1, 2 und 3 verpflichteten Behörden und natürlichen oder
juristischen Personen des Privatrechts nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 die Bewertungsda-
ten nach Satz 1 an die zuständige Behörde zu übermitteln.

(3) Die zuständige Behörde kann festlegen, in welchen Fällen ein bewertender Ab-
schlussbericht nach Absatz 1 Nummer 2 verpflichtend zu erstellen ist; hierbei hat sie die
Belastungen für kleine und mittlere Unternehmen zu berücksichtigen.

§ 11

Einschränkung von Anzeige- und Übermittlungspflichten; Vorhaltung geologischer
Daten bei übermittlungsverpflichteten Personen; Verlängerung von Übermittlungs-

fristen

(1) Die zuständige Behörde kann die Anzeige- und Übermittlungspflichten nach den
§§ 8 bis 10 Absatz 1 einschränken, sofern die geologische Untersuchung mangels ihrer
räumlichen Ausbreitung oder ihres inhaltlichen Umfangs keine Bedeutung für die amtliche
geologische Landesaufnahme, die Datensicherung, die öffentliche Bereitstellung oder die
Zurverfügungstellung erwarten lässt. Bei der Entscheidung nach Satz 1 berücksichtigt die
zuständige Behörde auch die Belastungen für kleine und mittlere Unternehmen.

(2) Die zuständige Behörde kann auf die Übermittlung von Fachdaten nach § 9 Ab-
satz 1 Satz 1 und Bewertungsdaten nach § 10 Absatz 1 verzichten, wenn

1. die Vorhaltung bei der nach § 14 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3 verpflichteten Person
sachlich begründet ist und

2. sich die nach § 14 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3 verpflichtete Person schriftlich oder
elektronisch dazu bereit erklärt hat, die Daten vorzuhalten und der zuständigen Be-
hörde den im Rahmen der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten jederzeitigen und,
soweit möglich, auch elektronischen Zugang zu den vorgehaltenen Daten zu gewäh-
ren.

Solange die zuständige Behörde auf die Übermittlung verzichtet und die schriftliche oder
elektronische Erklärung der nach § 14 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3 verpflichteten Person
gültig ist, ruht die Übermittlungspflicht für die Daten nach § 9 Absatz 1 Satz 1 und § 10
Absatz 1.

(3) Die zuständige Behörde befreit eine nach § 14 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3 ver-
pflichtete Behörde oder Person nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 von der Übermittlungspflicht
nach §§ 9 und 10, wenn diese Behörde oder Person die geologischen Daten nach den
§§ 18 ff öffentlich bereitstellt. Die zuständige Behörde weist nach § 22 Nummer 3 in den
von ihr zu pflegenden Geodatendiensten auf die öffentliche Bereitstellung durch die von
den Übermittlungspflichten nach §§ 9 und 10 befreiten Behörde oder Person nach § 3
Absatz 4 Nummer 2 hin.

(4) Die zuständige Behörde kann die in § 9 Absatz 1 Satz 1 genannte Frist im Einzel-
fall auf Antrag oder von Amts wegen verlängern, wenn dies im Hinblick auf den Umfang
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der geologischen Untersuchung, insbesondere im Hinblick auf die Anzahl oder den Um-
fang von Bohrungen, geboten erscheint.

§ 12

Nachträgliche Anforderung nichtstaatlicher Fachdaten

Die zuständige Behörde kann die Übermittlung von nichtstaatlichen Fachdaten, die
vor dem  [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach § 39 Absatz 1] in einer geologi-
schen Untersuchung gewonnen worden sind und die bei einer nach § 14 Satz 1 verpflich-
teten Person noch vorhanden sind, entsprechend § 9 verlangen, wenn die Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben zu den in § 1 genannten Zwecken oder andere überwiegende öffentli-
che Interessen die nachträgliche Übermittlung erfordern.

§ 13

Pflichten vor Entledigung von Proben und Löschung von Daten

Die nach § 14 Satz 1 zur Anzeige und Übermittlung verpflichteten Personen haben
der zuständigen Behörde sämtliche Proben und geologische Daten vor deren Entledigung
oder Löschung anzubieten. Daten nach Satz 1 sind insbesondere:

1. sämtliche Bohrkerne sowie Bohr-, Gesteins- und Bodenproben sowie

2. solche geologische Daten,

a) die der zuständigen Behörde nach § 3 des Lagerstättengesetzes hätten übermit-
telt werden müssen,

b) die der zuständigen Behörde nach § 8 Absatz 1 Satz 2, § 9 Absatz 1 Satz 1 und
§ 10 Absatz 1 hätten übermittelt werden müssen,

c) die auf Grund einer Erklärung nach § 11 Absatz 2 beim Übermittlungsverpflichte-
ten verblieben sind oder

d) die auf Grund einer Befreiung nach § 11 Absatz 3 bei der übermittlungsverpflich-
teten Behörde oder Peron nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 verblieben sind.

A b s c h n i t t 2

A n z e i g e - u n d ü b e r m i t t l u n g s v e r p f l i c h t e t e P e r s o n e n ,
F r i s t u n d F o r m f ü r d i e Ü b e r m i t t l u n g

§ 14

Anzeige- und übermittlungsverpflichtete Personen

Zur Anzeige geologischer Untersuchungen nach § 8 Satz 1, zur Übermittlung der
Nachweisdaten nach § 8 Satz 2 und der Fachdaten nach § 9 Absatz 1 Satz 1, zur Kenn-
zeichnung von Bohrkernen und Proben nach § 9 Absatz 1 Satz 2, zur Übermittlung von
Bewertungsdaten nach § 10 Absatz 1 sowie zur Gewährung des Zugangs zu und zur
Übergabe von Bohrkernen und Bohr-, Gesteins- und Bodenproben auf Grund von § 9
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Absatz 1 Satz 3, zur Übermittlung von Bewertungsdaten auf Grund von § 10 Absatz 2 und
von Fachdaten auf Grund von § 12 ist verpflichtet:

1. wer selbst oder als Beauftragter eine geologische Untersuchung vornimmt, bei juristi-
schen Personen und Personengesellschaften eine nach Gesetz, Satzung oder Ge-
sellschaftsvertrag zur Vertretung berechtigte Person,

2. der Auftraggeber einer geologischen Untersuchung, bei juristischen Personen und
Personengesellschaften eine nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur
Vertretung berechtigte Person,

3. der Rechtsnachfolger einer nach Nummer 1 oder Nummer 2 anzeige- und übermitt-
lungspflichtigen Person; bei juristischen Personen und Personengesellschaften als
Rechtsnachfolger: eine nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertre-
tung berechtigte Person, oder

4. im Fall einer nachträglichen Übermittlung von Fachdaten gemäß § 12: wer zum Zeit-
punkt der Übermittlungsforderung Inhaber der geologischen Daten ist.

Die Anzeige oder Übermittlung der Daten durch einen Mitverpflichteten befreit die übrigen
Verpflichteten von der Anzeigepflicht oder der Übermittlungspflicht.

§ 15

Abschluss einer geologischen Untersuchung; Beginn der Übermittlungsfrist

(1) Eine geologische Untersuchung gilt mit dem Ablauf der nach § 8 Satz 2 Num-
mer 2 jeweils angegebenen Dauer als abgeschlossen, es sei denn, die Fortdauer der Un-
tersuchung ist gegenüber der zuständigen Behörde innerhalb des jeweils ursprünglich
angegebenen Zeitraums rechtzeitig angezeigt worden.

(2) Bei geologischen Untersuchungen, die ein Jahr oder länger dauern, sind die Da-
ten nach § 9 Absatz 1 Satz 1 und § 10 Absatz 1 der zuständigen Behörde jeweils halb-
jährlich zu übermitteln, erstmals mit dem Ablauf des ersten Jahres nach der Erteilung der
Genehmigung oder nach der Anzeige der Untersuchungstätigkeit.

§ 16

Datenformat

(1) In den Fällen der §§ 8 bis 10 sind die Daten der zuständigen Behörde in einem
von ihr benannten interoperablen Format elektronisch zu übermitteln. Für die Interoperabi-
lität raumbezogener Daten sind die Durchführungsbestimmungen nach Artikel 5 Absatz 4,
Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 16 der Richtlinie 2007/2/EG zu beachten.

(2) Im Fall des § 12 sind die Daten der zuständigen Behörde, soweit möglich, elekt-
ronisch zu übermitteln.

(3) Für die Übermittlung des Namens und der Anschrift einer anzeigenden natürli-
chen Person nach § 8 Satz 2 Nummer 1 sind die Anforderungen an die Sicherheit der
Datenverarbeitung gemäß Artikel 32 ff. der Datenschutzgrundverordnung zu beachten.
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§ 17

Kennzeichnung von Daten

(1) Die zur Anzeige und Übermittlung verpflichteten Personen nach § 14 Satz 1
kennzeichnen die zu übermittelnden geologischen Daten als

1. Nachweisdaten nach § 8,

2. Fachdaten nach § 9 oder

3. Bewertungsdaten nach § 10.

(2) Die zur Anzeige und Übermittlung verpflichteten Personen nach § 14 Satz 1 ge-
ben an,

1. ob Fachdaten im Zuge einer gewerblichen Tätigkeit gewonnen wurden und

2. ob und für welchen Zeitraum Beschränkungen für die öffentliche Bereitstellung nach
den §§ 31 und 32 sowie nach spezialgesetzlichen Veröffentlichungsvorschriften be-
stehen könnten.

(3) Die zuständige Behörde berücksichtigt die Kennzeichnung und die Angaben
nach den Absätzen 1 und 2 bei ihrer Entscheidung über die Datenkategorisierung.

Kapitel 4

Öffentliche Bereitstellung geologischer Daten und Zurverfügungstellung
geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben

A b s c h n i t t 1

Ö f f e n t l i c h e B e r e i t s t e l l u n g g e o l o g i s c h e r D a t e n u n d
Z u g a n g z u b e r e i t g e s t e l l t e n D a t e n

Unterabschnitt 1

Allgemeine Regeln für die öffentliche Bereitstellung

§ 18

Öffentliche Bereitstellung geologischer Daten; anderweitige Ansprüche auf Infor-
mationszugang

(1) Die zuständige Behörde stellt geologische Daten nach den §§ 23 bis 27 sowie
§ 29 vorbehaltlich der Beschränkungen nach den §§ 31 und 32 sowie spezialgesetzlicher
Veröffentlichungsvorschriften öffentlich bereit.

(2) Der Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen nach dem Umweltinformati-
onsgesetz oder nach den entsprechenden landesrechtlichen Regelungen und die Bereit-
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stellung von Geodaten nach dem Geodatenzugangsgesetz oder nach den entsprechen-
den landesrechtlichen Regelungen bleiben unberührt.

§ 19

Anforderungen an die öffentliche Bereitstellung nach dem Geodatenzugangsgesetz,
analoge Bereitstellung

(1) Die zuständige Behörde stellt geologische Daten, die gemäß § 4 Absatz 1 Num-
mer 2 des Geodatenzugangsgesetzes in elektronischer Form vorliegen, nach den Anfor-
derungen der §§ 5 bis 9 des Geodatenzugangsgesetzes oder nach den Anforderungen
der entsprechenden landesrechtlichen Regelungen für den Zugang öffentlich bereit.

(2) Solange und soweit geologische Daten zum Zeitpunkt der öffentlichen Bereitstel-
lung nach diesem Gesetz die Voraussetzungen des § 4 Absatz 1 Nummer 2 des Geoda-
tenzugangsgesetzes oder die Anforderungen der entsprechenden landesrechtlichen Re-
gelungen nicht erfüllen, werden diese Daten und die vorhandenen Bohrkerne sowie Bohr-,
Gesteins- und Bodenproben am Standort der zuständigen Behörde oder am amtlichen
Aufbewahrungsort zu den geschäftsüblichen Zeiten in analoger Form öffentlich bereitge-
stellt. Die öffentliche Bereitstellung nach Satz 1 muss die Einsichtnahme und, soweit die
Beschaffenheit der Daten, der Bohrkerne sowie Bohr-, Gesteins- und Bodenproben es
gestattet, die Vervielfältigung oder eine andere Form der beständigen Kenntnisnahme
ermöglichen.

§ 20

Zugang zu öffentlich bereitgestellten geologischen Daten im Rahmen gewerblicher
Tätigkeiten

(1) Wird der Zugang im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit begehrt, soll die zu-
gangsbegehrende Person, bei juristischen Personen und Personengesellschaften eine
nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung berechtigte Person, Fol-
gendes angeben:

1. ihren Namen und den Namen eines etwaigen Auftraggebers,

2. die Lage des Gebiets, für das geologische Daten begehrt werden, und

3. den Zweck, der dem Zugangsbegehren zu Grunde liegt.

(2) Mit dem Zugang zu öffentlich bereitgestellten geologischen Daten soll die Person
nach Absatz 1 erklären, von den Anzeige- und Übermittlungspflichten nach den §§ 8, 9
Absatz 1 Satz 1 und § 10 Absatz 1 und etwaigen Übergabe- und Übermittlungspflichten
auf Grund von § 9 Absatz 1 Satz 3 sowie § 10 Absatz 2 und 3 Kenntnis genommen zu
haben.

§ 21

Öffentliche Bereitstellung geologischer Daten in analoger Form anlässlich eines
Zugangsbegehrens

(1) Hat die zuständige Behörde zu dem Zeitpunkt, zu dem sie analoge Daten öffent-
lich bereitstellen müsste, noch nicht geprüft, ob Beschränkungsgründe nach den §§ 31
und 32 sowie nach spezialgesetzlichen Veröffentlichungsvorschriften vorliegen, und kann
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sie deshalb lediglich analog vorhandene geologische Daten anlässlich eines Zugangsbe-
gehrens nicht öffentlich bereitstellen, hat die zuständige Behörde diese Prüfung innerhalb
eines Monats nach dem Zugangsbegehren nachzuholen und die Daten öffentlich bereit-
zustellen. Satz 1 gilt entsprechend für geologische Fach- und Bewertungsdaten, auf deren
Übermittlung die zuständige Behörde nach § 11 Absatz 2 verzichtet hat.

(2) Soweit die analogen Daten derart umfangreich und komplex sind, dass die in Ab-
satz 1 genannte Frist nicht eingehalten werden kann, kann der Zeitraum für die Prüfung
mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde auf insgesamt zwei Monate verlängert
werden. Die zugangsbegehrende Person ist über die Geltung der längeren Frist binnen
eines Monats ab ihrem Zugangsbegehren unter Angabe der Gründe zu unterrichten.

§ 22

Hinweise auf geologische Daten in Geodatendiensten

In den nach § 6 Absatz 1 des Geodatenzugangsgesetzes vorgeschriebenen Geoda-
tendiensten muss die zuständige Behörde darauf hinweisen, welche

1. Fach- und Bewertungsdaten lediglich analog vorhanden sind,

2. Fachdaten nach § 11 Absatz 2 bei Dritten vorgehaltenen werden oder

3. Fach- und Bewertungsdaten nach § 11 Absatz 3 von Behörden oder natürlichen oder
juristischen Personen des Privatrechts nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 nach §§ 18 ff.
öffentlich bereitgestellt werden.

Unterabschnitt 2

Öffentliche Bereitstellung
staatlicher geologischer Daten

§ 23

Öffentliche Bereitstellung staatlicher geologischer Daten der zuständigen Behörde

(1) Nachweisdaten einer eigenen geologischen Untersuchung der zuständigen Be-
hörde werden mit Ausnahme des Namens und der Anschrift natürlicher Personen unver-
züglich öffentlich bereitgestellt.

(2) Fach- und Bewertungsdaten, die die zuständige Behörde bei einer eigenen geo-
logischen Untersuchung gewonnen hat, werden spätestens sechs Monate nach Ab-
schluss der geologischen Untersuchung öffentlich bereitgestellt. Für die öffentliche Bereit-
stellung von Fach- und Bewertungsdaten geologischer Untersuchungen, die ein Jahr oder
länger dauern, gilt § 15 Absatz 2 entsprechend.

(3) Geologische Daten, die die zuständige Behörde vor dem  [einsetzen: Datum
des Inkrafttretens des Gesetzes nach § 39 Absatz 1] in einer eigenen geologischen Un-
tersuchung gewonnen hat, sowie die aus anderen Gründen bei ihr vorhandenen staatli-
chen geologischen Daten werden spätestens am [einsetzen: Datum des Inkrafttretens
des Gesetzes nach § 39 Absatz 1] öffentlich bereitgestellt.
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§ 24

Öffentliche Bereitstellung übermittelter
staatlicher geologischer Daten

(1) Nachweisdaten einer anderen Behörde als der zuständigen Behörde oder einer
natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 wer-
den spätestens drei Monate nach Ablauf der Anzeige- und Übermittlungsfrist nach § 8
öffentlich bereitgestellt. Der Name und die Anschrift natürlicher Personen werden nicht
öffentlich bereitgestellt, es sei denn, diese sind gleichlautend mit dem Namen oder der
Anschrift einer anzeigenden Firma.

(2) Fach- und Bewertungsdaten, die eine andere Behörde als die zuständige Behör-
de oder eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts nach § 3 Absatz 4 Num-
mer 2 gewonnen hat, werden spätestens sechs Monate nach Ablauf der Übermittlungsfrist
nach § 9 Absatz 1 Satz 1 und § 10 Absatz 1 und 2 Satz 2 öffentlich bereitgestellt.

§ 25

Inhaberlose Daten

(1) Die zuständige Behörde kann ein Aufgebotsverfahren einleiten, wenn sie den In-
haber geologischer Daten mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln nicht ermitteln kann.
Hierzu gibt sie die für die geologischen Fach- und Bewertungsdaten maßgeblichen Nach-
weisdaten im jeweils einschlägigen Verkündungsorgan bekannt und fordert den Inhaber
auf, sich bei der Behörde zu melden; ist die Angabe der Nachweisdaten zu umfangreich,
gibt sie die Lage und, sofern bekannt, den Gewinnungszeitpunkt der Daten sowie den
Endzeitpunkt der Aufgebotsfrist bekannt. Meldet sich innerhalb eines Jahres nach der
Veröffentlichung der Aufforderung der Inhaber nicht, erlässt die zuständige Behörde einen
Ausschlussbescheid. Wenn erforderlich, kann zuvor eine angemessene Frist gesetzt wer-
den. Der Bescheid ist nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes öffentlich zuzustel-
len. Mit dem bestandskräftigen Ausschlussbescheid sind die Daten inhaberlos.

(2) Inhaberlose Daten sind staatliche geologische Daten des Landes, auf dessen
Gebiet sich die Daten beziehen. Bei grenzübergreifenden Datensätzen ist das Land Da-
teninhaber, dessen Gebiet von der Mehrheit der Daten erfasst wird, es sei denn, die Län-
der einigen sich anderweitig über die Inhaberschaft.

Unterabschnitt 3

Öffentliche Bereitstellung
nichtstaatlicher geologischer Daten

§ 26

Öffentliche Bereitstellung nichtstaatlicher Nachweisdaten nach § 8

Nichtstaatliche Nachweisdaten, die der zuständigen Behörde gemäß § 8 Satz 2
übermittelt worden sind, werden spätestens drei Monate nach Ablauf der Anzeige- und
Übermittlungsfrist nach § 8 Satz 1 öffentlich bereitgestellt. Der Name und die Anschrift
natürlicher Personen werden nicht öffentlich bereitgestellt, es sei denn, diese sind gleich-
lautend mit dem Namen oder der Anschrift einer anzeigenden Firma.
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§ 27

Öffentliche Bereitstellung nichtstaatlicher Fachdaten nach § 9

(1) Nichtstaatliche Fachdaten, die der zuständigen Behörde nach § 9 Absatz 1
Satz 1 übermittelt worden sind, werden nach Ablauf von fünf Jahren nach Ablauf der
Übermittlungsfrist öffentlich bereitgestellt.

(2) Nichtstaatliche Fachdaten, die der zuständigen Behörde nach § 9 Absatz 1
Satz 1 im Zuge einer gewerblichen Tätigkeit auf Grund einer Bergbauberechtigung oder
auf Grund eines anderweitig genehmigten oder anzeigepflichtigen Vorhabens für die Un-
tersuchung des Untergrunds, die Gewinnung von Bodenschätzen oder die Nutzung des
geologischen Untergrunds übermittelt worden sind, werden nach Ablauf von zehn Jahren
nach Ablauf der Übermittlungsfrist öffentlich bereitgestellt.

(3) Nichtstaatlich gewonnene Bohrkerne sowie nichtstaatlich gewonnene Bohr-, Ge-
steins- und Bodenproben werden entsprechend Absatz 1 oder Absatz 2 nach § 19 Ab-
satz 2 öffentlich bereitgestellt; die öffentliche Bereitstellung beschränkt sich auf die Mög-
lichkeit der Einsichtnahme. Sind die Voraussetzungen des § 34 Absatz 2 erfüllt und ge-
stattet es die Beschaffenheit von Bohrkernen und Bohr-, Gesteins- und Bodenproben,
kann eine beständige Form der Kenntnisnahme ermöglicht werden.

§ 28

Schutz nichtstaatlicher Bewertungsdaten nach § 10 sowie nachträglich angeforder-
ter nichtstaatlicher Fachdaten nach § 12

Nichtstaatliche Bewertungsdaten nach § 10 und die von der zuständigen Behörde
nachträglich angeforderten nichtstaatlichen Fachdaten nach § 12 werden nicht öffentlich
bereitgestellt.

§ 29

Öffentliche Bereitstellung nichtstaatlicher geologischer Daten, die vor dem … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach § 39 Absatz 1] an die zuständige Behörde

übermittelt worden sind

(1) Auf nichtstaatliche Nachweisdaten entsprechend § 8 Satz 2, die vor dem  [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach § 39 Absatz 1] auf Grund des Lagerstättengeset-
zes oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften an die zuständige Behörde übermittelt
worden sind, ist § 26 anzuwenden.

(2) Auf nichtstaatliche Fachdaten entsprechend § 9 Absatz 1 Satz 1 und nichtstaat-
lich gewonnene Bohrkerne und Bohr-, Gesteins- und Bodenproben entsprechend § 9 Ab-
satz 1 Satz 3, die vor dem  [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach § 39 Absatz 1]
auf Grund des Lagerstättengesetzes oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften an die
zuständige Behörde übermittelt oder übergeben worden sind, ist § 27 anzuwenden.

(3) Auf nichtstaatliche Bewertungsdaten entsprechend § 10, die vor dem  [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens nach § 39 Absatz 1] auf Grund des Lagerstättengesetzes
oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften an die zuständige Behörde übermittelt worden
sind, ist § 28 anzuwenden.

(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 ist für die Berechnung der Frist für die öffentli-
che Bereitstellung auf das jeweilige Übermittlungsdatum oder, wenn dieses nicht feststell-
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bar ist, auf das letzte Datum der jeweiligen geologischen Untersuchung abzustellen. Ist
beides nicht ermittelbar, beginnt die Frist am  [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach
§ 39 Absatz 1].

(5) Den Absätzen 1 bis 4 entgegenstehende Abreden zwischen dem Dateninhaber
und der zuständigen Behörde zur Vertraulichkeit geologischer Daten können der öffentli-
chen Bereitstellung nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes nicht entge-
gengehalten werden.

§ 30

Einwilligung des Dateninhabers

Soweit der Anzeige- und Übermittlungsverpflichtete in die öffentliche Bereitstellung
der von ihm übermittelten nichtstaatlichen geologischen Daten eingewilligt hat, ist § 24
entsprechend anzuwenden.

A b s c h n i t t 2

B e s c h r ä n k u n g d e r ö f f e n t l i c h e n B e r e i t s t e l l u n g g e o l o -
g i s c h e r D a t e n

§ 31

Schutz öffentlicher Belange

Die zuständige Behörde hat sicherzustellen, dass geologische Daten nicht oder nicht
innerhalb eines von ihr benannten Zeitraums öffentlich bereitgestellt werden, wenn oder
solange die öffentliche Bereitstellung nachteilige Auswirkungen hätte auf

1. die internationalen Beziehungen oder die Verteidigung,

2. bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit,

3. die Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden und natürlichen oder juristischen
Personen des Privatrechts, soweit sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen, oder

4. die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer Person
auf ein faires Verfahren oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeiten-
rechtlicher oder disziplinarrechtlicher Ermittlungen.

Geologische Daten dürfen entgegen Satz 1 öffentlich bereitgestellt werden, wenn das
öffentliche Interesse an der öffentlichen Bereitstellung die nachteiligen Auswirkungen
überwiegt. Die Entscheidung nach den Sätzen 1 und 2 trifft die zuständige Behörde im
Benehmen mit derjenigen Behörde oder natürlichen oder juristischen Person nach § 3
Absatz 4 Nummer 2, deren Aufgabenbereich durch die geologischen Daten nach den
Sätzen 1 und 2 betroffen ist.
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§ 32

Schutz sonstiger Belange bei verbundenen Daten

(1) Abgesehen von den nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes öffent-
lich bereitzustellenden geologischen Daten dürfen mit diesen verbundene weitere Daten
nicht öffentlich bereitgestellt werden; das gilt für

1. personenbezogene Daten,

2. Daten, soweit der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen entgegensteht,

3. Daten, soweit der Schutz geistigen Eigentums entgegensteht, sowie

4. Informationen, die dem Steuergeheimnis oder dem Statistikgeheimnis unterliegen.

Die Daten dürfen entgegen Satz 1 öffentlich bereitgestellt werden, wenn das öffentliche
Interesse an der öffentlichen Bereitstellung überwiegt. Die Entscheidung nach den Sätzen
1 und 2 trifft die zuständige Behörde.

(2) Der Schutz von Eigennamen der mit der geologischen Untersuchung beauftrag-
ten Personen bei geologischen Daten in analoger Form, die vor dem  [einsetzen: Datum
des Inkrafttretens des Gesetzes nach § 39 Absatz 1] in einer eigenen geologischen Un-
tersuchung der zuständigen Behörde, einer anderen Behörde oder Person nach § 3 Ab-
satz 4 Nummer 2 gewonnen worden sind oder aus anderen Gründen bei der zuständigen
Behörde, einer anderen Behörde oder Person nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 vorhanden
sind, ist in der Regel nachrangig, wenn

1. der Aufwand zur Unkenntlichmachung von Namen unverhältnismäßig ist und

2. die Unkenntlichmachung des Namens für die mit der Untersuchung beauftragten Per-
sonen wegen Zeitablaufs voraussichtlich nicht mehr von Interesse ist.

A b s c h n i t t 3

Z u r v e r f ü g u n g s t e l l u n g g e o l o g i s c h e r D a t e n f ü r d i e E r -
f ü l l u n g ö f f e n t l i c h e r A u f g a b e n

§ 33

Zurverfügungstellung geologischer Daten für öffentliche Aufgaben

(1) Die nach § 36 zuständige Behörde stellt die bei ihr vorhandenen Daten, die zur
Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe des Bundes und der Länder, insbesondere zu einem
der in § 1 genannten Zwecke, erforderlich sind, der Behörde oder Person nach § 3 Absatz
4 Nummer 2, die für die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben zuständig ist, auf deren An-
frage hin unentgeltlich zur Verfügung.

(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden und Personen stellen die bei ihnen vorhan-
denen geologischen Daten der nach § 36 zuständigen Behörde für die Erfüllung der Auf-
gaben nach § 5 auf deren Anfrage hin unentgeltlich zu Verfügung. Die §§ 8 bis 17 bleiben
unberührt.

(3) Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 bestehen unabhängig vom Status der
Datensicherung und der öffentlichen Bereitstellung der geologischen Daten sowie der
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sonstigen Rechte Dritter. Die Daten nach den Absätzen 1 und 2 sind in dem nach dem
Geodatenzugangsgesetz oder nach den entsprechenden landesrechtlichen Regelungen
festgelegten Format oder, soweit die Daten in diesem Format nicht vorliegen, in ihrem
aktuellen Format zur Verfügung zu stellen.

(4) Über die Erforderlichkeit geologischer Daten nach Absatz 1 setzt sich die zustän-
dige Behörde mit der für die öffentliche Aufgabe zuständigen Behörde oder Person nach
Absatz 1 ins Benehmen; abweichend hiervon richtet sich die Zurverfügungstellung von
Daten für die Zwecke des Standortauswahlverfahrens nach § 12 Absatz 3 Satz 2 des
Standortauswahlgesetzes vom 5. Mai 2017 (BGBl. I S. 1074), das zuletzt durch Artikel 2
Absatz 16 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist.

(5) Die nach § 36 zuständige Behörde, die geologische Daten nach Absatz 1, insbe-
sondere für die Zwecke der Standortauswahl nach § 12 Absatz 3 Satz 2 zur Verfügung
stellt,

1. entscheidet über die Kategorisierung dieser Daten in Nachweisdaten, Fachdaten und
Bewertungsdaten und

2. prüft etwaige Beschränkungsgründe nach den §§ 31 und 32 sowie spezialgesetzli-
chen Veröffentlichungspflichten.

Die nach § 36 zuständige Behörde übermittelt das Ergebnis der Entscheidung und Prü-
fung nach Satz 1 mit der Zurverfügungstellung der Daten. Für geologische Daten, die dem
Vorhabenträger am  [einsetzen: Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes nach § 39
Absatz 1] bereits nach § 12 Absatz 3 Satz 2 Standortauswahlgesetz zur Verfügung ge-
stellt worden sind, wird das Ergebnis der Entscheidung und Prüfung nach Satz 1 nach
dem  [einsetzen: Zeitpunkt des Inkrafttreten des Gesetzes nach § 39 Absatz 1] inner-
halb von drei Monaten nachgereicht.

(6) Die nach § 36 zuständige Behörde gewährleistet die öffentliche Bereitstellung
geologischer Daten zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe des Bundes oder der Länder
zu den in § 1 genannten Zwecken nach den §§ 18 bis 32, es sei denn, eine Rechtsvor-
schrift bestimmt oder die beteiligten Behörden haben sich einvernehmlich darauf geeinigt,
dass die für die öffentliche Aufgabe zuständige Behörde oder Person nach § 33 Absatz 1
die öffentliche Bereitstellung nach den §§ 18 ff. gewährleistet.

§ 34

Erweiterte öffentliche Bereitstellung geologischer Daten

(1) Die für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe des Bundes oder der Länder ins-
besondere zu einem der in § 1 genannten Zwecke zuständige Behörde oder Person nach
§ 33 Absatz 1 kann entscheiden, dass

1. nichtstaatliche Fachdaten nach § 9 vor Ablauf der Fristen nach § 27 Absatz 1 und 2
und § 29 Absatz 2 in Verbindung mit § 27 Absatz 1 und 2 öffentlich bereitgestellt wer-
den sowie

2. nachgeforderte nichtstaatliche Fachdaten nach § 12 öffentlich bereitgestellt werden,

wenn die öffentliche Bereitstellung für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist und ein über-
wiegendes öffentliches Interesse an der öffentlichen Bereitstellung besteht.

(2) Die für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe des Bundes oder der Länder ins-
besondere zu einem der in § 1 genannten Zwecke zuständige Behörde oder Person nach
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§ 33 Absatz 1 kann entscheiden, dass nichtstaatliche Bewertungsdaten nach § 10 entge-
gen § 28 oder entgegen § 29 Absatz 3 in Verbindung mit § 28 öffentlich bereitgestellt
werden, wenn die öffentliche Bereitstellung für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist und

1. der Bergbaubetrieb oder das Vorhaben zur Gewinnung von Bodenschätzen oder zur
Nutzung des geologischen Untergrunds, das auf Grund anderer Vorschriften geneh-
migt oder angezeigt worden ist, tatsächlich eingestellt worden ist und das öffentliche
Interesse an der öffentlichen Bereitstellung überwiegt,

2. nach dem Ablauf von 15 Jahren nach der Übermittlung von Bewertungsdaten kein
Bergbaubetrieb auf Grund des Bundesberggesetzes oder kein anderweitiges Vorha-
ben zur Gewinnung von Bodenschätzen oder zur Nutzung des geologischen Unter-
grunds errichtet und betrieben wurde und das öffentliche Interesse an der Bereitstel-
lung überwiegt oder

3. die Gründe des Allgemeinwohls für die öffentliche Bereitstellung aus anderen Grün-
den wesentlich überwiegen.

(3) Für staatliche 3D-Modelle des Untergrunds, die über nichtstaatliche Fachdaten
oder nichtstaatliche Bewertungsdaten Aufschluss geben könnten, ist davon auszugehen,
dass die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfüllt sind.

(4) Vor der Entscheidung über die öffentliche Bereitstellung nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 sind die zur Anzeige und Übermittlung verpflichteten Personen nach § 14 Satz 1
Nummer 1, 2 oder Nummer 3 anzuhören.

(5) Bei geologischen Daten nach den Absätzen 1 und 2, die für die Suche und Aus-
wahl eines Standortes zur Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen erforderlich sind,
entscheiden der Vorhabenträger nach dem Standortauswahlgesetz und das Bundesamt
für kerntechnische Entsorgungssicherheit jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit über die
öffentliche Bereitstellung. Der Bund überträgt dem Vorhabenträger nach dem Standort-
auswahlgesetz durch Beleihung die hoheitliche Befugnis, Entscheidungen nach Absatz 1
und 2 zu fassen.

Kapitel 5

Schlussbestimmungen

§ 35

Anordnungsbefugnis

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall Anordnungen treffen, die zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes und zur Durchführung der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsver-
ordnungen erforderlichen sind.

§ 36

Zuständige Behörden; Überwachung

(1) Die Zuständigkeit für den Vollzug dieses Gesetzes richtet sich vorbehaltlich der
Absätze 2 und 3 nach Landesrecht.
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(2) § 13 Absatz 1 des Umweltinformationsgesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Oktober 2014 (BGBl I S. 1643), das zuletzt durch
Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl I S. 2808) geändert worden ist,
findet entsprechende Anwendung.

(3) Die für den Vollzug dieses Gesetzes im Bereich der ausschließlichen Wirt-
schaftszone und des Festlandsockels zuständige Behörde ist die Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe.

§ 37

Verordnungsermächtigung; Ausschluss abweichenden Landesrechts

(1) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung Folgendes bestimmen:

1. die näheren Anforderungen an die Anzeige und Übermittlung geologischer Daten
nach den §§ 8 bis 10 einschließlich der näheren Konkretisierung der verpflichteten
Personen nach § 14,

2. die Tatsachen, die eine eingeschränkte Anzeige- und Übermittlungspflicht begründen,
sowie die näheren Anforderungen an die eingeschränkte Anzeige- und Übermitt-
lungspflicht nach § 11 Absatz 1,

3. die näheren Anforderungen an die Vorhaltung geologischer Daten bei einer übermitt-
lungspflichtigen Behörde oder Person nach § 11 Absatz 2 sowie die näheren Anfor-
derungen an die Befreiung einer Behörde oder Person nach § 11 Absatz 3,

4. die näheren Anforderungen an die Entledigung und Löschung von Proben und Daten
nach § 13,

5. die näheren Anforderungen an die Interoperabilität geologischer Daten nach § 16
Absatz 1 sowie die näheren Anforderungen an die elektronische Übermittlung nach
§ 16 Absatz 2,

6. die näheren Anforderungen an das Verfahren und die Formvorschriften für die Kenn-
zeichnung von Nachweisdaten, Fachdaten und Bewertungsdaten nach § 17 Absatz 1,

7. die näheren Anforderungen an die öffentliche Bereitstellung geologischer Daten nach
§ 19 Absatz 2 sowie an den Zugang zu öffentlich bereitgestellten geologischen Daten
nach § 20,

8. die näheren Anforderungen an die Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Er-
füllung öffentlicher Aufgaben zu den in § 1 genannten Zwecken nach § 33.

(2) Von den in diesem Gesetz getroffenen Regelungen des Verwaltungsverfahrens
kann durch Landesrecht nicht abgewichen werden.

§ 38

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit vorsätzlich
oder fahrlässig
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1. entgegen § 8 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 37 Ab-
satz 1 Nummer 1, eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig erstattet,

2. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 oder § 10 Absatz 1, jeweils auch in Verbindung mit
einer Rechtsverordnung nach § 37 Absatz 1 Nummer 1, dort genannte Daten nicht,
nicht richtig, nicht vollständig, oder nicht rechtzeitig übermittelt,

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 9 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2, § 10 Absatz 2
und Absatz 3 oder § 12 zuwiderhandelt

4. entgegen § 13 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 37
Absatz 1 Nummer 4, dort genannte Proben oder dort genannte Daten nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anbietet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro ge-
ahndet werden.

§ 39

Inkrafttreten, Außerkrafttreten des Lagerstättengesetzes

(1) Dieses Gesetz tritt am  [einsetzen: erster Tag des Quartals, das auf die Ver-
kündung folgt,] in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten das Lagerstättengesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 750-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel
22 des Gesetzes vom 10. November 2001 (BGBl. I S. 2992) geändert worden ist, und das
Lagerstättengesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 750-1-1,
veröffentlichten bereinigten Fassung außer Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung der Regelungen

Die Ablösung des Lagerstättengesetzes, das zukünftige Geologiedatengesetz, verfolgt
drei wesentliche Ziele.

1. Mit der Ablösung werden vor allem überholte Bezeichnungen, Kompetenzen und
Hintergründe des ursprünglichen Gesetzes von 1934, die die Verfassungsrealität
der Bundesrepublik Deutschland nicht korrekt abbilden, aber in der Vergangen-
heit verfassungskonform ausgelegt worden sind, überarbeitet und angepasst.

2. Darüber hinaus wird die Pflicht der geologische Daten haltenden Behörden der
Länder und des Bundes zur dauerhaften Datensicherung festgeschrieben. Des-
halb sind zum einen die Vorgaben zur Übermittlung von Daten aus geologischen
Untersuchungen im jetzigen Lagerstättengesetz zu ergänzen. Daten geologi-
scher Untersuchungen müssen für die geologische Landesaufnahme der Länder
und daran anknüpfend für die Aufgaben des Bundes und der Länder lückenlos an
die zuständigen Behörden der Länder übermittelt werden. Des Weiteren sollen
geologische Daten für die vielfältigen Aufgaben der Länder und des Bundes im
Untergrund gesichert, d. h. dauerhaft verfügbar, lesbar und verständlich sein. Mit
der Sollvorschrift zur Datensicherung von Bund und Ländern geht eine Aufforde-
rung zur Digitalisierung analog vorhandener Daten einher.

3. Die Gesetzesnovelle enthält drittens Regelungen zum Zeitpunkt der öffentlichen
Bereitstellung geologischer Daten sowie eine Klarstellung, dass die zuständige
Behörde geologische Daten für öffentliche Aufgaben zur Verfügung stellen muss.
Öffentlich bereitgestellt werden müssen auch solche Daten, die vor Inkrafttreten
des Gesetzes an die zuständige Behörde übermittelt worden sind.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

1. Kapitel 1 (§§ 1 bis 4) enthält die Zweckbestimmung, den Anwendungsbereich
und die dem Gesetz zugrunde liegenden Begriffsbestimmungen. Wesentlich für
das Verständnis des Gesetzes sind die umfassende Definition der geologischen
Untersuchung und ihrer Untersuchungsabschnitte sowie die Einteilung der ver-
schiedenen Datenkategorien. Demzufolge sind geologische Daten in Nachweis-
daten, Fachdaten und Bewertungsdaten eingeteilt.

2. Kapitel 2 (§§ 5 bis 7) enthält die notwendigen Rechtsgrundlagen für geologische
Untersuchungen, die die zuständige Behörde im Rahmen der amtlichen geologi-
schen Landesaufnahme vornimmt. Hiervon sind insbesondere auch Betretens-
rechte für Grundstücke sowie Untersuchungen der Behörde im Rahmen von geo-
logischen Untersuchungen dritter Personen erfasst.

3. Kapitel 3 (§§ 8 bis 17) enthält die Vorschriften zur Anzeige geologischer Untersu-
chungen und zur Übermittlung der mit der geologischen Untersuchung gewonnen
Daten an die zuständige Behörde, die hierfür geltenden Fristen sowie die Vor-
schriften zur Entledigung von Proben und Löschung von Daten.
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4. Kapitel 4 (§§ 18 bis 34) enthält die Vorschriften zur öffentlichen Bereitstellung
geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten für die Er-
füllung öffentlicher Aufgaben. Das Kapitel ist in drei Abschnitte unterteilt. Ab-
schnitt 1 widmet sich der öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten, Ab-
schnitt 2 enthält die Gründe, die ggf. die öffentliche Bereitstellung geologischer
Daten beschränken und Abschnitt 3 regelt den Austausch bzw. die Zurverfü-
gungstellung geologischer Daten zwischen Behörden. Kernelement des Kapitels
ist der erste Abschnitt zur öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten, der sei-
nerseits in drei Unterabschnitte gegliedert ist. Der erste Unterabschnitt legt die
allgemeinen Regeln für die öffentliche Bereitstellung fest. Der zweite Unterab-
schnitt bestimmt die Fristen für die öffentliche Bereitstellung staatlicher Daten,
der dritte Unterabschnitt diejenigen für die Bereitstellung nichtstaatlicher Daten.
Nichtstaatliche Fachdaten werden gemäß § 27 entweder nach fünf oder, bei ge-
werblichem Bezug, nach zehn Jahren öffentlich bereitgestellt. Bewertungsdaten
werden regelmäßig nicht öffentlich bereitgestellt.

5. Kapitel 5 (§§ 35 bis 39) enthält die Schlussbestimmungen zum Gesetz. § 35 ent-
hält eine ausdrückliche Anordnungsbefugnis, um die zentralen Vorschriften des
Gesetzes durchsetzen zu können. § 36 regelt die zuständigen Behörden und legt
für die amtliche geologische Landesaufnahme in der ausschließlichen Wirt-
schaftszone und auf dem Festlandsockel die Zuständigkeit der Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) fest. Die nachfolgenden Vorschriften
enthalten Rechtsverordnungsermächtigungen, die Bußgeldvorschriften sowie das
Inkrafttreten dieses Gesetzes und das Außerkrafttreten des abzulösenden Lager-
stättengesetzes und der darauf beruhenden Verordnung.

III. Öffentliche Bereitstellung nichtstaatlicher Fachdaten

Die Regelungen des Geologiedatengesetzes zur öffentlichen Bereitstellung nichtstaatli-
cher geologischer Fachdaten sowie die Zurverfügungstellung geologischer Daten für die
öffentliche Hand sind sachlich gerechtfertigt.

1. Für eine gesetzlich definierte Regelung beider Sachverhaltskonstellationen
spricht vor allem ein Bedürfnis nach Rechtsklarheit. Daten des geologischen Un-
tergrunds wurden und werden ganz überwiegend im Zuge kommerzieller Erkun-
dungen erhoben. Deshalb ist sowohl für die Weitergabe eines sehr großen An-
teils geologischer Daten innerhalb staatlicher Stellen auf Grund von Amtshilfe
nach § 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) als auch für den Zugang zu die-
sen Daten nach §§ 3, 10 des Umweltinformationsgesetzes (UIG) bzw. die öffent-
liche Bereitstellung der Daten nach den §§ 11 Absatz 1 i. V. m. §§ 5 ff. des Geo-
datenzugangsgesetz (GeoZG) gemäß § 30 VwVfG bzw. gemäß § 9 Absatz 1
Nummer 2 und 3 UIG bzw. gemäß § 12 Absatz 2 GeoZG in Verbindung mit § 9
Absatz 1 Nummer 2 und 3 UIG jeweils eine individuelle Abwägungsentscheidung
der datenhaltenden Stelle notwendig. In der Entscheidung muss die Behörde das
öffentliche Interesse an der Weitergabe (Amtshilfe, § 4 VwVfG), dem Zugang (§ 3
UIG) bzw. der öffentlichen Bereitstellung (§§ 1 ff. GeoZG) und Verbreitung (§ 10
UIG) der geologischen Daten mit dem privaten Interesse des ursprünglichen Da-
teninhabers an der Geheimhaltung abwägen. Die geringe Zahl öffentlich verfüg-
barer kommerziell gewonnener geologischer Daten lässt darauf schließen, dass
die geologische Daten haltenden Behörden diese Abwägung, die die Behörden
für digitale geologische Daten schon nach geltendem Recht aufgrund der Rege-
lung des § 11 Absatz 1 GeoZG vorgegeben ist, nicht vornehmen. Die Menge der
bei den geologischen Landesdiensten digital vorhandenen Daten, die in kommer-
ziellen Unternehmungen gewonnen worden sind, ist so umfänglich, dass nicht
nur die jeweilige Interessenslage im Vollzug unüberschaubar ist, sondern auch
eine solche Vielzahl an Abwägungsentscheidungen gar nicht bewältigt werden
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kann. Deshalb besteht für diesen spezifischen Teil der Geodaten ein besonderes
Bedürfnis nach gesetzgeberischer Klarstellung, also einer Abwägung des Ge-
setzgebers, welche geologischen Daten für die zukünftige Nutzung des geologi-
schen Untergrunds wann und für wen zur Verfügung bzw. bereitgestellt werden
müssen. Zumindest für die von diesem Gesetz erfassten Sachverhaltskonstellati-
onen, die wissenschaftlich-technischer Natur sind, muss eine vorweggenommen
Abwägung für immer wiederkehrende Varianten auch auf Gesetzesebene mög-
lich sein, weil die beteiligten Interessen in abstrakt-genereller Form bereits vorab
bekannt sind und gegeneinander abgewogen werden können.

2. Die gesetzgeberische Klärung, wer zu welchem Zeitpunkt Zugang zu welchen
geologischen Daten hat, entspricht auch den Regelungszwecken der Aarhus-
Konvention (Gesetz zu dem Übereinkommen vom 25. Juni 1998 über den Zu-
gang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren
und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus-
Übereinkommen), BGBl. II S. 1251), der Umweltinformationsrichtlinie (Richtlinie
2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung
der Richtlinie 90/313/EWG des Rates [ABl. L 041 vom 14.2.2003, S. 26] ), der
Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur (sog. Inspire-Richtlinie,
Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März
2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemein-
schaft (INSPIRE), [ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1]) sowie den deutschen Um-
setzungsakten der beiden Richtlinien, d. h. dem Umweltinformationsgesetz, dem
Geodatenzugangsgesetz und den entsprechenden landesrechtlichen Umsetzun-
gen.

3. Eine direkte Empfehlung für eine zeitlich abgestufte Zugangsregelung zu kom-
merziell erhobenen geologischen Daten enthält zudem der Bericht der Bundes-
regierung zur Förderung, Entwicklung und Markteinführung der Geothermie von
2009 (BT-Drs. 16/13128, Seiten 5, 16, 17).

4. Regelungen zum Zugang zu Umweltinformationen einerseits und zum Zugang zu
Geodaten andererseits unterscheiden abgesehen von der unterschiedlichen Ge-
staltung des Rechts auf Informationszugang (Umweltinformationen: individueller
Anspruch; Geodaten: öffentliche Zurverfügungstellung über die Bereitstellung)
vor allem im Hinblick auf den Zweck des Informationszugangs. Umweltinformati-
onen können den allgemeinen Umweltzustand, aber auch spezifisch auf den An-
tragsteller bezogene Umweltinformationen betreffen. Der Zugang zu Umweltin-
formationen schafft Transparenz und fördert eine wirksame Teilnahme der Öf-
fentlichkeit an Entscheidungsverfahren in Umweltfragen (vgl. ersten Erwägungs-
grund der Umweltinformationsrichtlinie). Die Richtlinie zur Geodateninfrastruktur
geht über den Umweltbezug hinaus und schafft gleiche wettbewerbliche Voraus-
setzungen für den Zugang zu Geoinformationen. Beiden Zwecksetzungen soll mit
der gesetzgeberischen Klärung im Geologiedatengesetz Genüge getan werden:
Der Umweltbezug wird besonders deutlich bei der Suche nach einem Endlager-
standort für hochradioaktive Abfälle – hier ist die öffentliche Hand auf alle erfor-
derlichen geologischen Daten angewiesen; ebenso muss die Bevölkerung den
Entscheidungsprozess der Behörden für die Standortauswahl für ein Endlager
nachvollziehen können, so dass die geologische Datengrundlage für die Endla-
gerstandortsuche allgemein offengelegt werden muss (vgl. § 1 Absatz 2 des
Standortauswahlgesetzes [StandAG]). Demgegenüber steht der wettbewerbliche
Charakter des Informationszugangs im Vordergrund, wenn die Daten Aufschluss
zur Nutzung des geologischen Untergrunds als Wirtschaftsraum oder über das
Vorhandensein von Rohstoffen geben. Beiden Regelungsmaterien ist gemein,
dass Zugang und Ausschluss von der Information in einem Regel-
Ausnahmeverhältnis stehen sollen. So schreiben insbesondere die beiden Richt-
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linien den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und Rechten des
geistigen Eigentums keineswegs zwingend vor, sondern gestatten den Mitglied-
staaten lediglich Schutzvorschriften einzuführen (Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe d
– Inspire; Artikel 4 Absatz II Buchstabe d und e – Umweltinformationsrichtlinie),
die Gründe für die Beschränkung sind nach Artikel 13 Absatz 2 der Inspire-
Richtlinie eng auszulegen. Wegen der überwiegend kommerziellen Erhebung
geologischer Daten ist das Regel-/Ausnahmeverhältnis – zumindest für den Be-
reich geologischer Daten – ins Gegenteil verkehrt. Regelmäßig wird - vermutlich
einerseits wegen möglicher Haftungsrisiken und andererseits wegen der Vielzahl
der hierfür notwendigen individuellen Abwägungsentscheidungen im Anwen-
dungsbereich des Geodatenzugangsgesetzes – gerade kein öffentlicher Zugang
zu privat erhobenen geologischen Daten gewährleistet, obwohl § 11 Absatz 1
GeoZG in Verbindung mit § 12 Absatz 2 GeoZG in Verbindung mit § 9 UIG die
Individualabwägung und nachfolgende öffentliche Zurverfügungstellung zumin-
dest für die bei der Behörde vorhandenen digitalen Daten bereits nach geltender
Rechtslage vorschreibt. Von einer einheitlichen Umsetzung dieser Vorgabe oder
gar wettbewerblich zufriedenstellenden Handhabung kann deshalb nicht ausge-
gangen werden; sie ist auch wegen der Vielzahl der privat erhobenen geologi-
schen Daten in diesem spezifischen Bereich der Geodaten kaum zu bewerkstel-
ligen. Damit entspricht die bisherige Praxis in Deutschland nicht den Regelungs-
zwecken der europäischen Informationszugangsrichtlinien und auch nicht dem
grundsätzlichen Anspruch auf diskriminierungsfreien Zugang zu wettbewerbsre-
levanten Informationen. Ein solcher Anspruch ergibt sich unter anderem auch
aus Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 94/22/EG – sog. Hydrocarbons-Richtlinie
(Richtlinie 94/22 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994
über die Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur Prospektion, Explorati-
on und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen [ABl. L 164 vom 30.6.1994].

5. Für eine – nach festgelegten Fristen und Kriterien – öffentliche Bereitstellung
auch kommerziell erhobener geologischer Daten spricht zudem die allgemeine
Zwecksetzung des Bundesberggesetzes – die Rohstoffsicherung bzw. allgemei-
ner gefasst, die nachhaltige Nutzung des Untergrunds, nach § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 BBergG.

Das Bundesberggesetz entzieht mit der Regelung zu bergfreien Bodenschätzen
in § 3 Absatz 3 dem Grundeigentümer das Eigentum an volkswirtschaftlich be-
deutsamen Bodenschätzen. Demzufolge kann ein Dritter, der Bergbauunterneh-
mer, auf Grund der Aneignungsbefugnis nach § 8 BBergG – der bergrechtlichen
Bewilligung – Eigentum an diesen Rohstoffen erlangen. Dieses Regelungsgefüge
dient gemäß § 1 Nummer 1 Bundesberggesetz vor allem der Rohstoffsicherung.
Der Zweck Rohstoffsicherung rechtfertigt demzufolge die Einschränkung des
Grundrechts aus Artikel 14 GG. Dieser Zwecksetzung widerspricht es, wenn der
Bergbauunternehmer dauerhaft über die im Laufe der Erkundung oder Gewin-
nung erhobenen geologischen Daten verfügen kann, ohne jedoch die weitere
Rohstoffsicherung zu beabsichtigen. Ein dauerhafter Schutz kommerziell erho-
bener geologischer Fachdaten verkehrt den Zweck des Bundesberggesetzes
vielmehr ins Gegenteil, weil mögliche Interessenten keinen Zugriff auf die Daten
erhalten und die etwaige weitere Rohstoffgewinnung von an sich entbehrlichen
erneuten Erkundungen oder aber dem entgeltlichen Erwerb der Erkundungsda-
ten abhinge. Wie ein Preisvergleich im europäischen Ausland zeigt, ist der Er-
werb von Erkundungsdaten auf deutschem Hoheitsgebiet mit erheblichen Kosten
verbunden. Weitere Investitionen zur Rohstoffsicherung werden durch einen
dauerhaften Schutz von Erkundungsdaten dementsprechend eher verhindert als
befördert. Der gegenteiligen Befürchtung - Erkundungsinvestitionen würden
durch eine Offenlegung von Daten verhindert, weil kein ausreichender Konkur-
renzschutz gewährt wird - kann man mit einer Fristverlängerung für den Schutz
gewerblich veranlasster Erkundungsdaten sowie dem Schutz rohstoffbezogener
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Analysedaten als Bewertungdaten sachgemäß und zielgerichtet begegnen. Da-
mit entspricht der – jedenfalls in der derzeitigen Verwaltungspraxis – dauerhaft
gewährleistete Schutz geologischer (Erkundungs-) Daten weder dem vom Bun-
desberggesetz angestrebten Ziel der Rohstoffsicherung noch der nachhaltigen
Nutzung des Untergrunds.

Aus diesem Grund schützt die Bergbauberechtigung auch nur das Vertrauen in
die Investition zum Zweck der Rohstoffsicherung (oder einer anderweitigen Un-
tergrundnutzung), nicht aber darüber hinaus den Handel mit geologischen Daten.
Regelmäßig dürfte mit der Bergbauberechtigung nur die Erwartung geweckt wor-
den sein, dass die auf eine Gewinnung zielende Tätigkeit desjenigen geschützt
wird, der die Voraussetzungen für die Gewinnung erkundet hat. Artikel 14 GG
kann nämlich nicht einerseits dafür herangezogen werden, dem Grundeigentü-
mer über das Instrument der bergfreien Bodenschätze das Eigentum an volks-
wirtschaftlich bedeutsamen Bodenschätzen zu entziehen, um dann andererseits
den Bergbauunternehmer, der zwar im Allgemeininteresse, aber zugleich auch
aus eigenem wirtschaftlichen Interesse die Aneignungsbefugnis an diesen Bo-
denschätzen erhält, aus demselben Grundrecht eine dauerhafte Rechtsposition
an den Daten über eben jenes Gebiet im Untergrund zu verleihen. Demzufolge
sollte gerade derjenige, der von den eigentumsbeschränkenden Regelungen des
Bundesberggesetzes profitiert, seinerseits damit rechnen müssen, dass er infolge
derselben Zielsetzung des Bundesberggesetzes mit der Einschränkung seines
Grundrechts aus Artikel 14 konfrontiert wird. Eine Berechtigung auf Grundlage
des Bundesberggesetzes kann deshalb allenfalls das Vertrauen in die Aufsu-
chung bzw. die Gewinnung von Bodenschätzen schützen, nicht aber den dauer-
haften unbeschränkten Schutz der für die Rohstoffsicherung bedeutsamen Daten
gewährleisten.

6. Neben der Rohstoffsicherung bzw. der nachhaltigen Nutzung des Untergrunds
sprechen weitere Gründe für die öffentliche Bereitstellung geologischer Daten al-
ler Untersuchungen und Nutzungen des Untergrunds. Das Gesetz erfasst des-
halb nicht nur die im Rahmen einer Bergbauberechtigung nach Bundesbergge-
setz gewonnenen Daten, sondern sämtliche in der Definition genannten und un-
ter §§ 8 bis 10 spezifizierten geologischen Daten. Erfasst sind damit auch die Da-
ten, die aus der Erkundung und Gewinnung grundeigener Bodenschätze und von
Grundeigentümerbodenschätzen stammen.

Für eine öffentliche Bereitstellung auch der Untergrunddaten des Grundeigentü-
mers spricht insbesondere das Informationsbedürfnis der Allgemeinheit an ihrer
tatsächlichen Lebensgrundlage inklusive der sich daraus ergebenden Potenziale
und Gefahren. So können auch nicht nach Bergrecht zu genehmigende oder
obertägige Vorhaben oder lediglich anzuzeigende untertägige Vorhaben die Un-
tergrundverhältnisse von Nachbargrundstücken beeinflussen. Diese Untergrund-
informationen sollen deshalb für die Verwirklichung persönlicher und wirtschaftli-
cher Ziele, aber auch zum Schutz vor Gefahren nicht nur der öffentlichen Hand,
sondern auch jedem einzelnen zur Verfügung stehen. Dieses Ziel wird bereits mit
dem Umweltinformationsgesetz und dem Geodatenzugangsgesetz angestrebt,
aber wegen der oben geschildertem Umstände zumindest im Hinblick auf die zu
großen Teilen sich in Privathand befindenden Untergrunddaten nicht erreicht.
Auch soll die Allgemeinheit Zugriff auf Untergrunddaten haben, um die sich aus
diesen Daten ergebenden Planungen und Entscheidungen von Regierung und
Verwaltung auf alle den Untergrund betreffenden Fachgebiete (Bauwesen, Infra-
struktur, Wasserversorgung, Rohstoffgewinnung und Energiespeicherung, End-
lagerung radioaktiver Abfälle etc.) nachvollziehen zu können. Darüber hinaus
sprechen wiederum die Rohstoffsicherung und die Nutzungsmöglichkeiten des
Untergrunds für die öffentliche Bereitstellung auch solcher geologischen Daten,
die Privateigentum betreffen. Nur über eine öffentliche Bereitstellung solcher Da-
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ten können Wissenschaft und Wirtschaft weitere Rohstoffquellen und Nutzungs-
möglichkeiten des Untergrunds erschließen, wie sie zum Beispiel im Zusammen-
hang mit der Energiewende benötigt werden. Der Übermittlungsverpflichteten hat
(auch) nach dem Ablauf der Bereitstellungsfristen Verfügungs- und damit die
Entscheidungsgewalt über sein Grundeigentum bzw. das von ihm gepachtete
Grundstück.

7. Von den öffentlichen Aufgaben und Interessen, die für eine klarstellende Rege-
lung zur öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten sprechen, ist stellvertre-
tend und wegen ihrer Bedeutung für das Allgemeinwohl die Suche nach einem
Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle hervorzuheben. Im Laufe der Suche
nach einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle hat sich gezeigt, dass
Entscheidungen der Regierung und der Verwaltung in offenen und transparenten
Verfahren getroffen werden müssen, um Akzeptanz finden zu können. Insbeson-
dere solche Entscheidungen, die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Recht auf Le-
ben und körperliche Unversehrtheit betreffen könnten, müssen für die Betroffe-
nen nachvollziehbar auf sachlich zutreffender Grundlage getroffen worden sein.
Die Betroffenen müssen überprüfen können, ob alle Tatsachengrundlagen voll-
ständig berücksichtigt und sachgerecht bewertet worden sind. Die Suche nach
einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle ist damit exemplarisch auch
für weniger umstrittene und komplexe Entscheidungen der öffentlichen Hand; sie
zeigt, dass Transparenz ein wesentliches Element für die Überprüfbarkeit und
damit die Legitimität staatlichen Handelns ist.

8. Auch der Vergleich mit der Rechtslage in anderen europäischen und außereuro-
päischen Ländern zeigt, dass eine Öffnung des Zugangsregimes zu geologi-
schen Daten geboten ist. Ganz überwiegend werden vor allem die geologischen
Messdaten nicht dauerhaft geschützt. Die in diesem Gesetz gewählte zeitlich ab-
gestufte Fristenlösung ist dem niederländischen Bergrecht entlehnt.

9. Unter Zugrundelegung der unterschiedlichen Interessen an geologischen Daten
differenziert das Gesetz für nichtstaatliche geologische Daten wie folgt:

Geologische Nachweisdaten nach § 8 enthalten (ggf. abgesehen von perso-
nenbezogenen Daten) keine mit hohem Investitionsaufwand gewonnenen
schützenswerte Inhalte; sie werden schon nach jetziger Rechtslage rasch
verfügbar und sind gemäß § 26 spätestens nach drei Monaten öffentlich be-
reitzustellen.

Geologische Fachdaten nach § 9 werden gemäß § 27 Absatz 1 nach fünf
Jahren öffentlich bereitgestellt, es sei denn, sie wurden gemäß § 27 Absatz 2
im Zuge gewerblicher Betätigung gewonnen. Innerhalb eines Zeitraums von
fünf Jahren kann die übermittlungsverpflichtete Person geologische Fachda-
ten verwerten, insbesondere etwaige Erkenntnisse daraus veröffentlichen
oder aber für private Zwecke wie zum Beispiel die Grundwasser- oder Ener-
giegewinnung nutzen. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne kann von der Ei-
genverwertung der Daten ausgegangen werden und das Interesse der Öf-
fentlichkeit an diesen geologischen Daten als höherrangig gegenüber dem
Schutzbedürfnis des Übermittlungsverpflichteten bewertet werden.

Geologische Fachdaten, die im Zuge einer gewerblichen Tätigkeit gewonnen
werden und daher hohe eigene Investitionen in die Untersuchung vorausset-
zen, müssen vor zu frühzeitiger Kenntnisnahme durch etwaige Wettbewerber
geschützt werden. Der Schutz sollte jedoch nur für die Zeitspanne gewährt
werden, die regelmäßig eine Anschlussinvestition in die mit der Untersu-
chung verfolgten Zwecke ermöglicht. Das Gesetz geht hierbei von einer
Dauer von zehn Jahren aus, in der der Unternehmer die betriebsinternen
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Entscheidungsprozesse und erforderlichen Verfahren durchlaufen kann und
solange vor einer Kenntnisnahme etwaiger Wettbewerber geschützt sein
soll. Im Hinblick auf Materialanalysen differenziert das Gesetz und ordnet
solche Analysedaten, die Aufschluss über den Wert des im Untergrund vor-
gefundenen Bodenschatzes geben könnten, den Bewertungsdaten zu. Was-
ser- und gesteinsbezogene Analysen werden als Fachdaten qualifiziert.

Bewertungsdaten nach § 10 werden gemäß § 28 nicht öffentlich bereitge-
stellt, weil diese anders als die Messdaten und aufbereiteten Daten eigene
Einschätzungen und Wertungen sowie ggf. auch detaillierte Schlussfolge-
rungen des Untersuchenden über den Wert des untersuchten Untergrunds
enthalten. Im Hinblick auf bodenschatzbezogene Analysedaten wird hier von
einem besonderen Geheimhaltungsbedürfnis ausgegangen. Die übrigen Da-
ten dieser Datenkategorie werden voraussichtlich je nach Inhalt auch
Werksqualität im Sinne des Urhebergesetzes erreichen können. Das Gesetz
geht deshalb von einem hohen Schutzbedürfnis des Übermittlungsverpflich-
teten aus und stuft das Allgemeininteresse an der öffentlichen Bereitstellung
dieser Daten als geringer ein.

Für die Zurverfügungstellung geologischer Daten für die Erfüllung öffentlicher
Aufgaben geht das Gesetz in § 33 von einem überwiegenden Interesse an
der Verfügbarkeit dieser Daten für solche Aufgaben aus. Insbesondere die
Tatsache, dass die Zurverfügungstellung für öffentliche Aufgaben nicht zu-
gleich die Offenlegung der Daten beinhaltet, spricht für die Überlassung von
Daten für die Aufgaben öffentliche Hand. Auch liegen die Aufgaben der öf-
fentlichen Hand im Allgemeinwohlinteresse. Einziges Kriterium für die Wei-
tergabe der Daten für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ist die Erforderlich-
keit der Daten für die Erfüllung dieser Aufgaben. Mit dieser Anforderung wird
sichergestellt, dass die Zurverfügungstellung für andere Aufgaben tatsäch-
lich im öffentlichen Interesse liegt.

IV. Vereinbarkeit mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem Recht auf
informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Absatz 1 GG und dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Das Geologiedatengesetz ist eine bereichsspezifische Sonderregelung für die Verarbei-
tung geologischer Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes bzw. eine spezifische
Rechtsvorschrift zur Informationsfreiheit im Hinblick auf geologischen Daten, das den An-
spruch auf Zugang zu geologischen Daten mit dem Schutz personenbezogener Daten in
Einklang bringt, siehe Artikel 6 Absatz 2 und Absatz 3 DSGVO in Verbindung mit Artikel
85 Absatz 1 DSGVO (Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zum Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG [ABl. L 119
vom 4.5.2016]). Das Gesetz erfüllt die von Art. 6 Absatz 2 und 3 DSGVO geforderten Vo-
raussetzungen:

1. Die Übermittlung, Sicherung und öffentliche Bereitstellung geologischer Daten
sind Datenverarbeitungen im Sinne von Artikel 4 Nummer 2 der DSGVO.

2. Die in § 8 Satz 2 Nummer 1 genannten Daten, der Name und die Anschrift der
anzeigenden Person, sind personenbezogene Daten gemäß Artikel 4 Nummer 1
DSGVO, sofern eine natürliche Person oder deren Anschrift in der Anzeige be-
nannt wird.

3. Die Frage, ob die weiteren in § 8 bis 10 aufgeführten geologischen Daten perso-
nenbezogene Daten im Sinne der DSGVO sind bzw. vom Recht auf informatio-
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nelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Absatz 1 GG und dem Bundesdaten-
schutzgesetz erfasst werden, ist nicht Gegenstand dieses Gesetzes oder dieser
Begründung. Die in §§ 8 bis 10 aufgeführten Daten sind spezifische standortbe-
zogene Sachinformationen, die nur unter Hinzuziehung weiterer Informations-
quellen den Grundeigentümer eines Grund- oder Flurstücks offenbaren. Nur un-
ter bestimmten weiteren Voraussetzungen – zum Beispiel bei Feststellung positi-
ver oder negativer Eigenschaften des Untergrunds – wird darüber hinaus ein
Teilbereich der wirtschaftlichen Identität eines Grundeigentümers offenbart wer-
den. Deshalb werden die von diesem Gesetz erfassten geologischen Daten nur
im Einzelfall personenbezogene Daten im Sinne des deutschen und europäi-
schen Datenschutzrechts beinhalten.

4. Der nach Artikel 6 Absatz 3 Satz 2 Alternative 1 DSGVO geforderte Zweck für die
durch das Geologiedatengesetz geregelten Datenverarbeitungen ergibt sich aus
§ 1. Die geologische Landesaufnahme, Übermittlung geologischer Daten, Daten-
sicherung und öffentliche Bereitstellung geologischer Daten dienen den allge-
meinen Zwecken des § 1 Satz 1 sowie den spezifischen Zwecken des § 1 Satz 2.

5. Das Gesetz beinhaltet mit § 5 Aufgaben für die zuständige Behörde, die im öf-
fentlichen Interesse liegen, und stellt die für die Erfüllung dieser Aufgabe erfor-
derlichen Regelungen auf (Artikel 6 Absatz 3 Satz 2 Alternative 2 DSGVO). Das
öffentliche Interesse an der Sicherung und Verfügbarkeit geologischer Daten ist
unter III. beschrieben worden; die Sammlung, Sicherung und Verfügbarkeit geo-
logischer Informationen dienen den in § 1 genannten, im öffentlichen Interesse
liegenden Zwecken. Die spezifischen Vorschriften zur Datenverarbeitung sind für
die Erfüllung der Aufgaben in § 5 und der zugrunde liegenden Zwecke in § 1 er-
forderlich. Die Länder können die Übermittlungspflichten gemäß § 11 Absatz 1
aus sachlichen Gründen einschränken, so dass unter diesen besonderen Um-
ständen nicht erforderliche Daten nicht übermittelt werden müssen. Die Kategori-
sierung geologischer Daten stellt sicher, dass lediglich die für die Erfüllung der öf-
fentlichen Aufgabe bzw. der zugrunde liegenden Zwecke des § 1 erforderlichen
geologischen Daten öffentlich bereitgestellt werden. Offensichtlich personenbe-
zogene Daten wie der Name oder die Anschrift einer anzeigenden Person wer-
den nicht öffentlich bereitgestellt, es sei denn, diese stimmen mit der anzeigen-
den Firma überein.

6. Das Gesetz enthält darüber hinaus die nach Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 DSGVO
gestatteten spezifischen Vorschriften zum Umgang mit geologischen Daten. Das
Gesetz legt im Einzelnen fest, welche geologischen Daten einer geologischen
Untersuchung übermittelt werden müssen, wer übermittlungspflichtig ist und
wann und wie die geologischen Daten offengelegt werden. Das Gesetz ist ein In-
formationsfreiheitsgesetz im Sinne der DSGVO und bewegt sich im Rahmen der
von der Umweltinformationsrichtlinie und der Inspire-Richtlinie angestrebten
Zwecksetzungen.

7. Die Regelungen des Geologiedatengesetzes verfolgen ein im öffentlichen Inte-
resse liegendes Ziel und stehen in einem angemessenen Verhältnis zu dem ver-
folgten legitimen Zweck, siehe Artikel 6 Absatz 3 Satz 4 DSGVO. Das im öffentli-
chen Interesse liegende Ziel ist hinreichend beschrieben worden; die Legitimität
des Zwecks wird mit den europäischen Richtlinien zum Informationszugang be-
stätigt. Für die Angemessenheit der Regelungen wird man das vom Bundesver-
fassungsgericht für das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aufge-
stellte Kriterium der Persönlichkeitsrelevanz der in Rede stehenden personenbe-
zogenen Angaben heranziehen und mit den von den europäischen Richtlinien
verfolgten Zwecken des Umweltschutzes und des wettbewerbsgerechten Zu-
gangs zu Informationen ins Verhältnis setzen müssen. Bei geologischen Daten
ist der Personenbezug von vornherein schwer zu begründen; allenfalls werden



- 38 - Bearbeitungsstand: 11.07.2019 14:15 Uhr

mit standortspezifischen geologischen Fachdaten beschränkte Details der wirt-
schaftlichen Identität einer Person offenbart. Wirtschaftliche Nachteile könnten
unter anderem aus der öffentlichen Bereitstellung von Daten resultieren, die Auf-
schluss über Altlasten oder Geogefahren unterhalb eines Grundstücks geben.
Den etwaigen wirtschaftlichen Nachteilen von Grundstückseigentümern steht das
Interesse der Öffentlichkeit an Umweltinformationen gegenüber. Die öffentliche
Bereitstellung von Umweltinformationen bezweckt unter anderem den Schutz des
Lebens und der körperliche Unversehrtheit der Allgemeinheit. Gegenüber etwai-
gen wirtschaftlichen Nachteilen aus der öffentlichen Bereitstellung grundstücks-
bezogener Daten genießt dieser Zweck Vorrang; dieser Wertung entspricht auch
die Ausgestaltung des Eigentumsgrundrechts in Artikel 14 Absatz 2 GG.

Diesen Ausführungen zufolge beinhaltet das Gesetz auch eine zulässige Einschränkung
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung aus Artikel 2 Absatz 1 GG in Verbin-
dung mit Artikel 1 Absatz 1 GG.

V. Sonstige Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völker-
rechtlichen Verträgen

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen
vereinbar. Insbesondere wird den Vorgaben der Aarhus-Konvention sowie der Umweltin-
formationsrichtlinie und der Inspire-Richtlinie im Hinblick auf geologische Daten entspro-
chen. Die widerstreitenden Interessen an dem Zugang zu geologischen Daten bzw. dem
Schutz derselben werden durch eine zeitlich abgestufte Regelung zur öffentlichen Bereit-
stellung nichtstaatlicher Fachdaten in Einklang gebracht. Allenfalls Bewertungsdaten
könnten die notwendige Schöpfungshöhe für ein „Werk“ im Sinne des deutschen oder
europäischen Urheberrechts erreichen; daher werden diese Daten regelmäßig geschützt.

VI. Alternativen

Die lediglich sprachliche Anpassung des Lagerstättengesetzes und der darauf beruhen-
den Verordnung würde dem Umstand nicht gerecht werden, dass der Untergrund einher-
gehend mit der technischen Entwicklung für zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung steht, die zum Zeitpunkt des ursprünglichen Gesetzes von 1934 nicht absehbar wa-
ren. Die Weiterentwicklung der Nutzungsmöglichkeiten sollte daher eine Neuregelung
auch der bestehenden Datengrundlagen nach sich ziehen. Auch sollten die bisherigen
und künftigen Untergrunddaten dauerhaft gesichert und allgemein zur Verfügung stehen,
damit sämtliche Nutzungsmöglichkeiten, aber auch natürlich und anthropogen verursach-
te Geogefahren des Untergrunds erforscht, entwickelt und gegeneinander abgewogen
werden können. Auch andere Themenbereiche wie die Wasserwirtschaft, die Land- und
Forstwirtschaft, die Bauwirtschaft und die Infrastrukturplanung sind auf umfassend gesi-
cherte und verfügbare Datengrundlagen angewiesen. Darüber hinaus muss im Hinblick
auf den erheblichen Bestand kommerziell erhobener Daten Rechtssicherheit geschaffen
werden. Sowohl der grenzüberschreitende Charakter vieler Nutzungen als auch das ge-
samtstaatliche Interesse an einzelnen Nutzungen sowie eine ressourcenschonende, aber
auch wettbewerbskonforme Nutzung des beschränkten Untergrundpotentials insgesamt
erfordern darüber hinaus bundesweit homogene Vorgaben für Art und Umfang zu über-
mittelnder geologischer Daten sowie zur öffentlichen Bereitstellung dieser Daten.

VII. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes zur bundesweiten Regelung der amtlichen
geologischen Landesaufnahme, der Übermittlung, Sicherung, öffentlichen Bereitstellung
und Zurverfügungstellung geologischer Daten ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer
11 des Grundgesetzes (GG). Die im Gesetz erfasste Regelungsmaterie ist, wenn auch
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nicht nur, aber doch in erster Linie dem Recht der Wirtschaft und hier insbesondere dem
Bergbau zuzuordnen. Die Zwecksetzung des Gesetzes ist vor allem die amtliche geologi-
sche Landesaufnahme sowie die umfassende Sicherung und Verfügbarkeit aller Daten
des Untergrundes, auf deren Basis der geologische Untergrund als Wirtschaftsraum ge-
nutzt werden kann. Zugleich betrifft ein Großteil des Gesetzes Daten von Bergbauunter-
nehmen, so dass auch hierüber die Einordnung in das Recht der Wirtschaft nach Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG gerechtfertigt ist.

Der Bund darf die in Artikel 72 Absatz 2 genannten Gegenstände der konkurrierenden
Gesetzgebungskompetenz, unter anderem das Recht der Wirtschaft nach Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 11, nur unter den Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel in Artikel 72
Absatz 2 regeln. Das Gesetz erfüllt die Anforderungen des Artikels 72 Absatz 2 GG, da
die Sicherung und Verfügbarkeit geologischer Daten eine bundesgesetzliche Regelung
zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit in Deutschland erforderlich macht.

Die Rechtseinheit fordert schon deshalb eine gesamtstaatliche Regelung der amtlichen
geologischen Landesaufnahme sowie der Sicherung und Verfügbarkeit geologischen Da-
ten, weil sich die geologischen Strukturen des Untergrunds nicht nach politischen Lan-
desgrenzen richten, sondern hier vielfach eine Zusammenarbeit der geologischen Lan-
desdienste und Landesbergbehörden erfordern. Unterschiedliche Regelungen oder Ver-
waltungspraktiken zur Datenverfügbarkeit insgesamt können die länderübergreifende Zu-
sammenarbeit oder länderübergreifende Nutzungen des geologischen Untergrunds für
Aufgaben, die das Bundesgebiet als Ganzes betreffen, deutlich erschweren oder sogar
verhindern. Insbesondere die Nutzungen des geologischen Untergrunds für gesamtstaat-
liche Aufgaben im Bereich des Klimaschutzes (zum Beispiel Nutzung des geologischen
Untergrunds als Speicherort), die Suche nach einem Endlagerstandort für hochradioaktive
Abfälle sowie auch der Betrieb von Endlagern für radioaktive Abfälle erfordern bundesein-
heitliche Regelungen für geologische Datengrundlagen. Zum einen verlangen bundeswei-
te Aufgaben eine allgemeingültige Rechtsgrundlage und Aufforderung an die Länder, die
geologische Landesaufnahme vorzunehmen, die anderenfalls im Ermessen der Länder
stünde. Des Weiteren müssen die in den Ländern verfügbaren geologischen Datengrund-
lagen für bundesweite Aufgaben dauerhaft verfügbar und vergleichbar sein. Alle diese
Erwägungen zeigen die Erforderlichkeit, dass Deutschland auf eine bundesweit einheitli-
che Rechtsgrundlage für geologische Daten angewiesen ist.

Auch die Wahrung der Wirtschaftseinheit macht eine gesamtstaatliche Regelung erforder-
lich, weil hierdurch in bundeseinheitlicher Weise einerseits der wettbewerbskonforme Zu-
gang zu Untergrundnutzungen ermöglicht wird und andererseits Unternehmen, die bereits
in die Erkundung des geologischen Untergrunds investiert haben oder investieren wollen,
gleichermaßen geschützt bzw. gleichermaßen belastet werden.

Im Hinblick auf die im Gesetz festgelegten Verfahrensregelungen lässt § 37 Absatz 2 kei-
ne Abweichungsmöglichkeit durch die Länder zu. Damit muss der Bundesrat dem Gesetz
zustimmen.

VIII. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Mit dem Gesetzentwurf werden die amtliche geologische Landesaufnahme des geologi-
schen Untergrunds, die Datensicherung, die Datenübermittlung und spätere öffentliche
Bereitstellung und Zurverfügungstellung geologischer Daten erstmals systematisch gere-
gelt. Die zuständigen Behörden erhalten den ausdrücklichen gesetzgeberischen Auftrag
der geologischen Landesaufnahme und vor allem der damit einhergehenden Sicherung
und Digitalisierung der Untergrunddaten. Auch sollen geologische Daten künftig öffentlich
bereitgestellt und damit für Bürger zugänglich sein. Der mit allen diesen Aufgaben ver-
bundene Zusatzaufwand dient nicht in erster Linie der Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
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chung, bündelt aber langfristig den gesamten geologischen Datenbestand in den zentra-
len Behörden, um von dort aus für alle öffentlichen Aufgaben mit Untergrundbezug zur
Verfügung zu stehen. Zusätzlich können Private, zum Beispiel mittelständische Unter-
nehmen oder aber auch interessierte Bürger auf die Daten des Untergrunds zugreifen, um
private Interessen zu verfolgen, die wie die Rohstoffversorgung oder aber die Nutzung
des Untergrunds für energetische Zwecke zugleich auch im öffentlichen Interesse liegen.
Der mit dem Gesetz verbundene Mehraufwand bei den zuständigen Behörden führt damit
langfristig zu einer verbesserten Datenverfügbarkeit für alle Aufgaben mit Untergrundbe-
zug und wird sich demzufolge zwar nicht für die nach diesem Gesetz zuständigen Behör-
den, aber für alle anderen Behörden und Private, die Zugriff auf geologische Daten benö-
tigen, rechts- und verwaltungsvereinfachend auswirken.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzentwurf steht mit den einschlägigen Nachhaltigkeitszielen der Nachhaltigkeits-
strategie der Bundesregierung von 2016 im Einklang. Insbesondere der bessere Schutz
des Wassers (SDG 6), der Energieressourcen (SDG 7), der Rohstoffressourcen (SDG 8)
und des Klimas (SDG 13) werden durch den Gesetzentwurf angestrebt. Die Verfügbarkeit
von Untergrunddaten ist unter anderem wesentlich für den Schutz und die Gewinnung des
Trinkwassers, aber auch für Nutzung des Untergrunds zum Zweck der Energieversor-
gung, des Klimaschutzes und der effizienten Rohstoffgewinnung. Bei alledem trägt die
Bündelung aller geologischen Daten dazu bei, dass bereits vorhandene Erkenntnisse
über den Untergrund nicht erneut erhoben werden müssen. Eine breite Datenbasis er-
laubt darüber hinaus die Wahl der ressourcenschonendsten Alternative, wenn verschie-
denen Nutzungen oder aber verschiedene Varianten einer Nutzung zur Verfügung stehen.
Auf der Grundlage öffentlich bereitgestellter Untergrunddaten können die Wissenschaft
sowie insbesondere kleine und mittlere Unternehmen mit spezifischem technischem
Know-How innovative Konzepte für einen möglichst nachhaltigen Umgang mit den Res-
sourcen und Nutzungspotentialen des geologischen Untergrunds entwickeln.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Für Bund und Länder fallen keine Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand an.

4. Erfüllungsaufwand

a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Bürgerinnen und Bürgern entsteht durch das Geologiedatengesetz im Hinblick auf die
Anzeige geologischer Untersuchungen und die Übermittlung der Untersuchungsergebnis-
se nur minimal zusätzlicher Erfüllungsaufwand, auch wenn Anzeige- und Übermittlungs-
pflichten weitergehen als bisher. Der eigentliche Kostenfaktor ist nicht die Anzeige einer
Untersuchung oder die Übermittlung der sich aus einer Untersuchung resultierenden Er-
gebnisse an die zuständige Behörde, sondern der Untersuchungsauftrag an ein auf die
Untersuchung spezialisiertes Unternehmen; die geologische Untersuchung ihrerseits wird
durch dieses Gesetz nicht vorgegeben. Der Preisunterschied für den Auftrag inklusive der
nach dem Geologiedatengesetz zusätzlichen Angaben gegenüber den vorherigen Über-
mittlungspflichten auf Grund des Lagerstättengesetzes wird sehr gering eingeschätzt, da
die Daten im Rahmen der Untersuchung sowieso anfallen und die Anzeige und Daten-
übermittlung durch die elektronischen Versendungsmöglichkeiten mit einem nur geringen
Kostenaufwand verbunden sind. Als Auftraggeber einer geologischen Untersuchung kön-
nen Bürgerinnen und Bürger nach § 14 Satz 1 Nummer 2 den in § 14 Satz 1 aufgeführten
Pflichten unterliegen. In der Regel wird die mit der Untersuchung beauftragte Firma die
Anzeige und Übermittlung übernehmen, so dass Bürgerinnen und Bürger nach § 14 Satz
2 von den Pflichten des Satzes 1 befreit sind.

b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft



- 41 - Bearbeitungsstand: 11.07.2019 14:15 Uhr

Der Wirtschaft werden durch das Geologiedatengesetz Mehraufwendungen entstehen,
weil die Vorgaben über die nach § 3 Lagerstättengesetz bestehenden Pflichten zur Anzei-
ge einer Untersuchung sowie zur anschließenden Datenübermittlung an die zuständigen
Behörden hinausgehen. Für den Erfüllungsaufwand muss daher der durch dieses Gesetz
entstehende Mehraufwand gegenüber den bestehenden Pflichten aus § 3 Lagerstätten-
gesetz geschätzt werden. Die Festlegungen in den §§ 8 bis 10 haben sich an bestehen-
den Vorgaben und Merkblättern der geologischen Landesdienste orientiert; diese Vorga-
ben werden mit der bundesweiten Vereinheitlichung im Geologiedatengesetz präzisiert
und zum Teil ergänzt.

Für die Anzeige einer geologischen Untersuchung wird nicht von einem Mehraufwand
ausgegangen, da die geforderten Anzeigedaten von den meisten Unternehmen in der
vom Geologiedatengesetz festgelegten Art und Weise dokumentiert und den Ländern
übermittelt werden.

Ein Mehraufwand ist für die Übermittlung von Fachdaten nach § 9 zu erwarten, wenn die-
se Angaben von den Ländern derzeit regelmäßig nicht abgefragt werden. Auch die Über-
mittlung von Bewertungsdaten nach § 10 erfasst zum Teil Daten, die bisher nicht abge-
fragt wurden. Allen Übermittlungspflichten ist gemein, dass hierfür nunmehr strenge, buß-
geldbewehrte Übermittlungsfristen gelten; hierfür ist von einem Mehraufwand für die Ei-
genkontrolle auszugehen, der in den Aufwand für die Übermittlung miteinberechnet wor-
den ist. Bei ca. ca. 1750 Unternehmen im Bereich Bergbau/Steine und Erden wird der
jährliche Mehraufwand für die Datenübermittlung auf insgesamt ca. 550.000 jährlich
geschätzt. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass der Übermittlungsaufwand je nach Grö-
ße der Unternehmen und Untersuchungen erheblich variieren kann, für die Steine- und
Erdenindustrie werden die Mehraufwände anhand der weniger umfangreichen Datensätze
geringer ausfallen als bei großen Bergbauunternehmen.

§ 12 eröffnet der Behörde die Möglichkeit, Fachdaten aus der Zeit vor Inkrafttreten des
Gesetzes anzufordern. Offenbar wurden auch bisher schon Daten nachgefordert, aller-
dings ist die gesetzliche Anspruchsgrundlage neu und damit eine Vorgabe, die erstmals
rechtlich verbindlich einen Aufwand für die betroffenen Unternehmen verursacht. Für die
Nachlieferung von Daten wird von einem Mehraufwand von insgesamt 25.000 jährlich
ausgegangen. Betroffen sind hier in erster die Linie die großen Unternehmen aus der
Erdöl- und Erdgasbranche.

Darüber hinaus bestehen nunmehr Kennzeichnungspflichten nach § 9 Satz 2 und Kenn-
zeichnungsobliegenheiten für die verschiedenen Datenkategorien nach § 17 Absatz 1;
beides ist für die Unternehmen mit einem Mehraufwand verbunden. Für die Vorgabe in
§ 9 Satz 2 ist von einem zusätzlichen Erfüllungsaufwand von insgesamt 25.000 jährlich
auszugehen, für diejenige in § 17 Absatz 1 und 2 von einem zusätzlichen Aufwand von
insgesamt 350.000 jährlich.

Ebenfalls mit Mehraufwand dürfte die Vorgabe verbunden sein, wonach auch Daten wäh-
rend der Nutzungsphase zu übermitteln sind, vgl. § 2 Absatz 2. Da diese Daten allesamt
digital vorliegen, wird die reine Übermittlungspflicht in jedem Einzelfall nicht mit großem
Aufwand verbunden sein. Alle Mehraufwände, die für die Vorgaben im Bereich der Unter-
suchung geschätzt wurden, müssen hier erneut in die Schätzung einbezogen werden.
Während der Gewinnungsphase werden weniger Daten als während der Erkundungspha-
se gewonnen, so dass die Mehraufwände hier insgesamt niedriger liegen. Für die Mehr-
aufwände für die Übermittlung von Daten, die während der Nutzung gewonnen worden
sind, wird der Erfüllungsaufwand auf ca. 130.000 geschätzt.

Der geschätzte jährliche Mehraufwand für die Wirtschaft beträgt somit 1.08 Mio. Euro.

Nicht im Erfüllungsaufwand der Wirtschaft betrachtet wurden die etwaigen Mindereinnah-
men von Unternehmen, die vor Inkrafttreten des Gesetzes geologische Daten zum Ver-
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kauf angeboten haben. Diese Fragestellung ist keine des Erfüllungsaufwandes, sondern
die Frage der Vereinbarkeit des Gesetzes mit den grundrechtlich geschützten Rechtsposi-
tionen der Firmen aus Artikel 12 und 14 Grundgesetz. Der Eingriff wird im Allgemeinen
Teil sowie in den jeweiligen Bereitstellungsvorschriften begründet.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Da das Gesetz Informations- und Kennzeichnungspflichten für die Wirtschaft regelt, sind
alle die mit den Regelungen verbundenen Kosten Bürokratiekosten.

Erfüllungsaufwand für kleine und mittelständische Unternehmen

Das Jahrbuch des Statischen Bundesamtes von 2018 weist für den Bereich Bergbau und
Gewinnung von Steinen und Erden einen hohen Anteil von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU), insgesamt 98,4 % von insgesamt 1753 verzeichneten Unternehmen aus.
90,6 % dieser Anzahl von Unternehmen sind Kleinst- und Kleinunternehmen. Die Definiti-
on für KMU des Statistischen Jahrbuchs basiert auf der Empfehlung (2003/361/EG) der
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der
kleinen und mittleren Unternehmen. Auch für KMU besteht bisher bereits die Verpflichtung
aus § 3 Lagerstättengesetz. Mit der Harmonisierung der Anforderungen an die Übermitt-
lungspflicht werden insbesondere Kleinst- und Kleinunternehmen vor größere Herausfor-
derungen gestellt als mittlere Unternehmen bzw. Großunternehmen, weil sie im Hinblick
auf die Datengewinnung, -haltung und -übermittlung unter Umständen nicht über dieselbe
Expertise bzw. Fachkräfteausstattung verfügen. Die Länder können gemäß § 11 Absatz 1
unter bestimmten Umständen von den Anzeige- und Übermittlungspflichten der §§ 8 bis
10 abweichen, hierfür werden auch die Belange von kleinen und mittleren Unternehmen
berücksichtigt. Typischerweise sind die Datensätze von KMU auch diejenigen, die den
Tatbestand des § 11 Absatz 1 erfüllen können.

Die Belastungen der Wirtschaft sollen durch Entlastungen an anderer Stelle im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ausgeglichen werden.
Darüber hinaus wird der Nachteil des zusätzlichen Erfüllungsaufwands gegenüber dem
Lagerstättengesetz dadurch kompensiert, dass die Unternehmen zukünftig auf alle geolo-
gischen Fachdaten zugreifen können und auf etwaige kostenintensive Untersuchungen
verzichten können.

c) Erfüllungsaufwand der Verwaltung

aa) Erfüllungsaufwand des Bundes

Beim Erfüllungsaufwand des Bundes ist die Übernahme einer neuen Aufgabe, nämlich
der geologischen Landesaufnahme im Bereich der ausschließlichen Wirtschaftszone und
des Festlandsockels durch die Bundeanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zu
berücksichtigen. Für die verschiedenen Aufgaben (Sichtung, Auswertung und Sicherung
übermittelter geologischer Daten; Einrichtung, Aktualisierung, Pflege der entsprechenden
Software für die Sicherung von Daten; Bereitstellung von Daten in einem Geodatendienst;
Betrieb eines Datenraums für die Einsicht und Vervielfältigung analoger Daten) wird von
einem Personalaufwand von mindestens einer Dauerstelle im höheren Dienst (71 565
Euro jährlich) ausgegangen. Darüber hinaus fallen für die Anschaffung, dauerhafte Bereit-
stellung und Aktualisierung der entsprechenden Informationstechnik inklusive der für die
geologischen Informationen geeigneten Software Sachkosten an, die auf ca. 20 000 Euro
jährlich geschätzt werden. Für die einmalige Anpassung der IT-Struktur wird der Aufwand
auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

In dieser Schätzung des Erfüllungsaufwandes des Bundes ist der Personal- und Sachkos-
tenaufwand für eigene geologische Untersuchungen der BGR in ihrem Zuständigkeitsge-
biet, über deren sachliche Notwendigkeit die BGR anhand der existierenden Daten in Ab-
sprache mit der Fachaufsicht entscheiden müsste, noch nicht berücksichtigt. Solche zu-



- 43 - Bearbeitungsstand: 11.07.2019 14:15 Uhr

sätzlichen Erkundungsmaßnahmen durch die BGR werden derzeit nicht für notwendig
erachtet. Der Bedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im je-
weiligen Einzelplan ausgeglichen werden.

bb) Erfüllungsaufwand der Länder

Die im Geologiedatengesetz vorgeschlagenen Änderungen wirken sich im Wesentlichen
auf die Länder aus, da diese für den Vollzug des Gesetzes zuständig sind. In den Ländern
sind regelmäßig die geologischen Landesdienste zuständig.

Die amtliche geologische Landesaufnahme wird bereits von den geologischen Landes-
diensten vorgenommen, allerdings werden die Behörden durch das Geologiedatengesetz
erstmalig ausdrücklich zur dauerhaften Sicherung der hierbei gewonnenen Daten ver-
pflichtet. Diese Pflicht ist mit einem Mehraufwand insoweit verbunden, als die Länder
nunmehr größere Sorgfalt für den dauerhaften Erhalt, die Lesbarkeit und Verfügbarkeit
geologischer Daten für heutige und zukünftige Aufgaben aufwenden müssen.

Neben der Digitalisierungspflicht für neue Daten wurde für analoge Daten eine Sollvor-
schrift zur Digitalisierung aufgenommen. Demnach müssen die zuständigen Landesbe-
hörden nach fachlicher Einschätzung entscheiden, welche analogen Daten digitalisiert
werden sollen. Die Abwägung, welche Datenbestände digitalisiert werden sollen, sowie
die Überführung analoger Daten in die Digitalisierung bedeutet ebenfalls einen höheren
Personaleinsatz für die Landesämter. Zudem ist hier ein hoher Sachkostenaufwand für
die neuen IT-Systeme bzw. die Anpassung bestehender Software zu erwarten, damit
auch alle Daten ausgelesen und aufgenommen werden können.

Die öffentliche Bereitstellung geologischer Daten stellt einen hohen Mehraufwand dar,
weil Daten den gesetzlich vorgeschriebenen Kategorien zugeordnet und für die Art und
Weise der Bereitstellung nach dem Geodatenzugangsgesetz vorbereitet werden müssen.
Für die Bereitstellung analoger Daten müssen vorhandene analoge Daten gesichtet und
geprüft werden; diese Aufgaben sind mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. Des
Weiteren entsteht ein jährlicher Sachkostenaufwand unter anderem für die ordnungsge-
mäße und lesbarkeitserhaltende Aufbewahrung analoger Daten. Der jährliche Sachkos-
tenaufwand wird auf 20.000 Euro je Land geschätzt, insgesamt auf 320.000 Euro jährlich.

Überdies leitet sich aus § 38 ein Kontrollaufwand im Hinblick auf solche Tatbestände des
Gesetzes ab, die bußgeldbewehrt sind.

Diese grundsätzlichen Aufgaben und der damit verbundene Mehraufwand können nicht
durch den bestehenden Personalbestand bei den zuständigen Behörden aufgefangen
werden, so dass von einem zusätzlichen Personalbedarf von je einer Stelle/Planstelle des
höheren Dienstes ausgegangen wird. Die geschätzten Mehrausgaben für 16 geologische
Landesdienste betragen demnach zunächst jährlich 1.280.000 Euro.

Hinzu kommen Sachausgaben für die oben beschriebenen Leistungen, insbesondere die
Erweiterung der IT-Infrastruktur in Höhe von 3.504.000 Euro.

Beim Erfüllungsaufwand der Länder für die Vorgaben des Gesetzes ist demgegenüber
auch zu berücksichtigen, dass die nach § 11 Absatz 1 GeoZG in Verbindung mit § 12 Ab-
satz 2 GeoZG in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Nummer 2 und 3 UIG verbundene Abwä-
gungspflicht bzw. die entsprechenden Landesregelungen für die Bereitstellung digital vor-
handener nichtstaatlicher geologischer Daten mit Inkrafttreten des Gesetzes entfällt. Auf-
grund der Vielzahl kommerziell erhobener geologischer Daten dient die mit diesem Ge-
setz vorgenommene Abwägung dem Bürokratieabbau im Geoinformationswesen zum
geologischen Untergrund.

cc) Erfüllungsaufwand der Kommunen
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Für die Kommunen entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Der Erfüllungsaufwand
für Aufgaben, die die Kommunen im Zuge des Vollzugs der Länderaufgaben erfüllen, ist
bereits in die Schätzung zum Erfüllungsaufwand der Länder einbezogen worden.

5. Weitere Kosten

Sofern die Länder geologische Daten der Universitäten und Forschungseinrichtungen aus
den in § 11 Absatz 1 genannten Gründen für nicht bedeutsam erklären, haben diese Insti-
tutionen keinen zusätzlichen Erfüllungsaufwand. Anderenfalls entsteht der für Unterneh-
men berechnete Erfüllungsaufwand, da nunmehr jede geologische Untersuchung die An-
zeige- und Übermittlungspflicht nach dem Gesetz auslöst. Allerdings könnte auch schon
§ 3 des Lagerstättengesetzes eine Verpflichtung zur Ablieferung von geologischen Daten
auch aus Forschungstätigkeiten der Universitäten und Forschungseinrichtungen beinhal-
tet haben, die aber in dieser Form wohl nicht kontrolliert oder einheitlich vollzogen worden
ist.

Insgesamt ist die Intention des Gesetzes eine Aufwand- und Kostensenkung für alle an
geologischen Daten interessierten Bürgerinnen und Bürger, jedoch insbesondere für Un-
ternehmen im Sektor Bergbau/Steine und Erden, die nach Inkrafttreten des Gesetzes un-
ter Umständen oder in Teilen auf eigene kostenintensive Erkundungen des Untergrunds
verzichten können und auf der Basis öffentlich bereitgestellter Daten innovative Lösungen
zur Nutzung des Untergrundes entwickeln können. Das Gesetz zielt zugleich darauf ab,
darauf ab, mit Hilfe der bereits existierenden Daten einen fairen Wettbewerb für die nach-
haltige Nutzung der Ressource Untergrund zu ermöglichen. In der ersten Evaluierung
nach Inkrafttreten des Gesetzes wird allerdings auch zu prüfen sein, ob sich aus der öf-
fentlichen Bereitstellung geologischer Fachdaten Wettbewerbsnachteile für lokale KMU
ergeben, weil sie den Zugang und die Informationen geologischer Datenbanken der zu-
ständigen Behörden nicht so nutzen können wie national oder international operierende
Firmen mit dem entsprechenden datentechnischen Sachverstand. Die Belange von KMU
sind deshalb schon jetzt ausdrücklich im Regelungsteil aufgenommen worden. So muss
die Behörde, wenn sie Übermittlungspflichten nach § 11 Absatz 1 einschränken möchte,
die Belastungen von KMU besonders berücksichtigen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird die
Belastung von KMU im Sektor Bergbau/Steine und Erden über den Erfüllungsaufwand
hinaus als mäßig eingeschätzt, da Analysedaten zum Rohstoff sowie weitere Bewer-
tungsdaten regelmäßig nicht öffentlich bereitgestellt werden und geologisch interessante
Fachdaten während eines Zeitraums von zehn Jahren für Wettbewerber nicht zugänglich
sind.

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass denjenigen Unternehmen, die bisher zusätzlich zu
den Erlösen aus der Rohstoffgewinnung die Explorationsdaten verkaufen konnten, der
Gewinn aus diesen Datenverkäufen entgeht. Der Gesetzentwurf geht von der Annahme
aus, dass es volkswirtschaftlich kostengünstiger ist, kommerziell erhobene geologische
Daten der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen als diese Daten dauerhaft in der Verfü-
gungsmacht derjenigen Unternehmen zu belassen, die im Regelfall ihre Kosten bereits
aus der Aufsuchung und Gewinnung von Rohstoffen decken konnten.

Eine Erhöhung des Verbraucherpreisniveaus oder anderer Preise wird von dem Gesetz
nicht erwartet.

IX. Befristung; Evaluation

Eine Befristung ist nicht vorgesehen, weil ein wesentlicher Gesetzeszweck, die öffentliche
Bereitstellung von Daten, nur unbefristet verwirklicht werden kann.

Das Gesetz wird zum 31. Dezember des Jahres evaluiert, in dem sich das Inkrafttreten
des Gesetzes zum vierten Mal jährt. Mit der Evaluierung wird geprüft, ob das Gesetz das
angestrebte Ziel, die dauerhafte Verfügbarkeit geologischer Daten insbesondere für die in
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§ 1 genannten Ziele, erreicht und ob der Erfüllungsaufwand im Hinblick auf die Ziele an-
gemessen ist.

Hierfür wird der Evaluierungsbericht unter anderem die folgenden Fragen aufwerfen:

1. Wie hoch ist der tatsächliche Aufwand für die Pflichten der Wirtschaft? Welcher finan-
zielle Aufwand ist mit dem tatsächlichen Aufwand verbunden? Wie hoch ist der Auf-
wand für Privatpersonen?

2. Werden die öffentlich bereit gestellten Daten von der Wirtschaft in Anspruch genom-
men und wenn ja, in welchem Umfang?

3. Wer nimmt die öffentlich bereit gestellten Daten vorrangig in Anspruch: die heimische
Wirtschaft, KMU oder große Unternehmen, ausländische Unternehmen, Privatperso-
nen, Umwelt- und Wirtschaftsverbände?

4. Wie hat sich der Wettbewerb in den betroffenen Branchen entwickelt? Führt die Inan-
spruchnahme von Daten ihrerseits zu Wettbewerbsverzerrungen oder wirkt sich die öf-
fentliche Datenbereitstellung positiv auf den Wettbewerb aus? Wie wirkt sich die Da-
tenbereitstellung auf KMU aus?

5. Werden die Daten auch von Bürgerinnen und Bürgern nachgefragt? Wenn ja, werden
die Daten von Bürgerinnen und Bürgerinnen für private Vorhaben oder aber zu Zwe-
cken des Umweltschutzes nachgefragt?

6. Hat sich das Gesetz als Grundlage für die Transparenz von Daten im Prozess zur Su-
che eines Standortes für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle als tragfähig erwie-
sen?

7. Welcher Stellenwert wird dem Gesetz für die Themen mit Untergrundbezug von den
relevanten Stakeholdern wie Wirtschaft, Wissenschaft, Behörden und Öffentlichkeit
bzw. NGOs beigemessen (Standortauswahl, unterirdische Raumplanung für verschie-
dene Nutzungen wie zum Beispiel die Rohstoffgewinnung, die Energiespeicherung, die
Geothermie oder den Umgang mit Bergbaufolgen)?

8. Wie hoch ist der tatsächliche Aufwand für die zuständigen Behörden der Länder und
die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe?

9. Wie hat sich die Zurverfügungstellung von Daten innerhalb der Länder, unter den Län-
dern und zwischen Ländern und dem Bund fortentwickelt?

10. Wie ist der Stand der Digitalisierung geologischer Daten? Wie hoch ist der Aufwand
für die öffentliche Bereitstellung? Welche Zugriffszahlen sind für öffentlich bereitgestell-
te Daten auf digitalen Plattformen zu verzeichnen im Vergleich zu den Zugangsbegeh-
ren für analoge Daten? Wie viel Aufwand bereitet die öffentliche Bereitstellung analo-
ger Daten?

Die Evaluierung wird insbesondere die Wirkung auf KMU betrachten. Derzeit wird die Be-
lastung für KMU im Sektor Bergbau/Steine und Erden als mäßig eingeschätzt, da Analy-
sedaten zum Rohstoff sowie weitere Bewertungsdaten regelmäßig nicht öffentlich bereit-
gestellt werden müssen und Fachdaten während eines Zeitraums von zehn Jahren für
Wettbewerber nicht zugänglich sind. In der ersten Evaluierung wird zu prüfen sein, ob sich
aus der öffentlichen Bereitstellung geologischer Fachdaten Wettbewerbsnachteile für
KMU ergeben, weil sie geologischer Datenbanken der zuständigen Behörden unter Um-
ständen nicht so umfassend wirtschaftlich nutzen können wie national oder international
operierende Firmen mit dem entsprechenden Personal und datentechnischen Sachver-
stand.
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Für die Evaluierung werden die Daten der Wirtschaft, der Verbände bzw. der Nichtregie-
rungsorganisationen sowie der Behörden und der Wissenschaft erhoben und ausgewertet
werden. Darüber hinaus werden diese Personen bzw. Institutionen befragt und um Stel-
lungnahme zur tatsächlichen Auswirkung des Gesetzes gebeten werden.

Der Evaluierungsbericht wird den betroffenen Ressorts, dem Koordinator der Bundesre-
gierung für Bürokratieabbau und bessere Rechtssetzung im Bundeskanzleramt sowie
dem Nationalen Normenkontrollrat zur Kenntnis gegeben. Das Evaluierungsergebnis wird
veröffentlicht werden.

B. Besonderer Teil

Zu Kapitel 1 (Allgemeine Vorschriften)

Zu § 1 (Zweck des Gesetzes)

Der Zweck des Gesetzes kann weder im Anwendungsbereich noch im Regelungsteil hin-
reichend allgemeingültig aufgenommen werden, da er sämtlichen Aufgaben und Pflichten
des Gesetzes gleichermaßen zugrunde liegt. Die in Nummern 1 bis 4 aufgeführten Aufga-
ben dienen letztlich den vorangestellten Zwecken, dem nachhaltigen Umgang mit dem
Untergrund einerseits und der Abwehr von Gefahren, die sich aus der Nutzung oder den
natürlichen Eigenschaften des Untergrunds ergeben können. Diese Kernziele begründen
die Aufgaben und Pflichten des Gesetzes. Die in den Nummern aufgeführten Anwendun-
gen für geologische Daten sind bis auf die Nummer 4 allgemein gehalten, um das breite
Spektrum aller möglichen Tätigkeiten im Untergrund abdecken zu können. Die Suche und
Auswahl eines Standortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle als speziell aufge-
führte Aufgabe ist wegen ihrer Bedeutung für das Allgemeinwohl, ihres Umfangs und ihrer
Dauer als eigenständiger Gesetzeszweck aufgenommen worden.

Zu Nummer 1

Mit der technologischen Entwicklung haben sich auch die Nutzungsmöglichkeiten des
Untergrunds erweitert. Alle potenziellen wirtschaftlichen Nutzungen sollen mit der Formu-
lierung in Nummer 1 abgedeckt sein. Solche Nutzungen liegen nicht nur im Einzelinteres-
se des betreffenden Unternehmens, sondern erfüllen auch Allgemeininteressen vor allem
im Hinblick auf die Rohstoffversorgung, die Deutschland zu 70 Prozent aus eigener Ge-
winnung deckt. Weitere wirtschaftliche Nutzungen wie die Speichertechnologien tragen
schon jetzt zur Energieversorgungssicherheit bei (Erdgasspeicherung) oder könnten in
Zukunft für fluktuierenden Strom aus Erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen (z. B.
Wasserstoff-, Druckluft- oder Wärmespeicherung).

Zu Nummer 2

Geologische Daten müssen dauerhaft verfügbar, lesbar und verständlich für die Erken-
nung, Untersuchung und Bewertung von geologischen Risiken und anthropogen verur-
sachten Gefahren zur Verfügung zu stehen, um Schadensereignisse mit Personen- und
Sachschäden abwenden zu können. Insbesondere anthropogen hervorgerufene Gefahren
müssen dauerhaft beobachtet und bewertet werden können (Ewigkeitsaufgaben).
Deutschland verfügt über eine lange Bergbautradition mit der Folge, dass sehr viele Flä-
chen in der Vergangenheit beansprucht worden sind. In Sachsen ist auf einem großen
Teil der besiedelten Fläche in der Vergangenheit Bergbau betrieben worden, in Nord-
rhein-Westfalen liegen in mehr als der Hälfte aller Kommunen aktive oder ehemalige
Bergbaustandorte (Quelle: Forschungszentrum Nachbergbau, Technische Hochschule
Georg Agricola, Bochum). Die hieraus resultierenden Risiken können ebenso wie natürli-
che geologische Risiken nur durch eine ausreichende Dokumentation und Sicherung der
existierenden und künftigen geologischen Daten erkannt und überwacht werden.
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Zu Nummer 3

Kenntnisse über den Untergrund sind nicht nur Voraussetzung für den Bergbau und die
Rohstoffgewinnung, sondern unter anderem auch für die in Nummer 3 aufgeführten Tätig-
keiten. Insbesondere die Planung großer Infrastrukturprojekte setzt häufig detaillierte
Kennt-nisse des geologischen Untergrunds voraus, entweder weil der Untergrund Teil der
Infrastruktur ist (Untergrundbahnen, Untergrundbahnhöfe, Tunnelbauten) oder seine Sta-
bilität Voraussetzung für die Realisierung eines Projekts ist (z. B. große Industrieanlagen,
Häfen, Brückenbau, Straßenbau).

Zu Nummer 4

Gemäß § 1 Absatz 2 des StandAG soll mit dem Standortauswahlverfahren in einem parti-
zipativen, wissenschaftsbasierten, transparenten, selbsthinterfragenden und lernenden
Verfahren für die im Inland verursachten hochradioaktiven Abfälle ein Standort mit der
bestmöglichen Sicherheit für eine Anlage zur Endlagerung nach § 9a Absatz 3 Satz 1 des
Atomgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland ermittelt werden. Ein solchermaßen
konzipierter Suchprozess setzt die umfassende Verfügbarkeit der hierfür relevanten geo-
logischen Daten für den Vorhabenträger, die beteiligten Behörden und die Bevölkerung
voraus.

Zu § 2 (Sachlicher und räumlicher Anwendungsbereich)

§ 2 beschreibt den sachlichen und räumlichen Anwendungsbereich des Gesetzes, das
heißt die behördlichen und privaten Tätigkeiten und Datenbestände, die das Gesetz er-
fasst, sowie die geografische Ausdehnung des Gesetzes. Der Anwendungsbereich nennt
zunächst die geologische Landesaufnahme, auf die dann in chronologischer Reihenfolge
die Datenaufnahme (Anzeige und Übermittlung), die Datensicherung, die öffentliche Be-
reitstellung und die Zurverfügungstellung von Daten folgen.

Zu Absatz 1

Zu Nummer 1

Die amtliche geologische Landesaufnahme wird in § 3 Absatz 1 definiert und in § 5 Ab-
satz 1 als Aufgabe der Länder formuliert.

Zu Nummer 2

Die Pflicht zur Anzeige geologischer Untersuchungen und die für die Anzeige zu übermit-
telnden geologischen Daten sind in § 8 umfassend geregelt.

Zu Nummer 3

Die Pflicht zur Übermittlung geologischer Daten ist in den §§ 8 bis 10 umfassend geregelt.

Zu Nummer 4

Nummer 4 zählt auf, welche Datenbestände durch die zuständige Behörde zu sichern
sind. Die behördliche Pflicht zur Datensicherung ergibt sich aus § 5 Absatz 2.

Zu Buchstabe a

Buchstabe a erfasst die nach Inkrafttreten des Gesetzes von der Behörde selbst gewon-
nenen und die von Dritten übermittelten Daten.
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Zu Buchstabe b

Zu sichern sind nach Buchstabe b auch alle Daten, die vor Inkrafttreten des Gesetzes
aufgrund des Lagerstättengesetzes von der zuständigen Behörde gewonnen oder dieser
übermittelt worden sind.

Zu Buchstabe c

Außerdem sollen auch solche geologischen Daten von der Sicherung erfasst werden, die
die zuständigen Behörden im Zuge der Wiedervereinigung vom Zentralen Geologischen
Institut oder von volkseigenen Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik über-
nommen haben.

Zu Buchstabe d

Nach Buchstabe d sind auch sogenannte inhaberlose Daten vom Anwendungsbereich
des Gesetzes erfasst. Das Gesetz soll die Klärung solcher Sachverhaltskonstellationen
ermöglichen, in denen der Besitz an geologischen Datenbeständen aufgegeben worden
ist oder die Inhaberschaft nicht mehr festgestellt werden kann, damit auch diese Datenbe-
stände, wenn sie von geologischer Bedeutung sind, gesichert und verfügbar gemacht
werden können. Gerade im Zuge der Wiedervereinigung sind nicht alle Datenbestände
geordnet erfasst und an die zuständigen Behörden übergeben worden. Geologische Da-
tenbestände können aber ebenso auf Grund von Unternehmensaufgaben oder –
übernahmen zurückgelassen worden sein. Um diese Sachverhaltskonstellationen künftig
zufriedenstellend lösen zu können, erstreckt sich der Anwendungsbereich auch auf inha-
berlose Daten.

Zu Nummer 5

Die Pflicht zur öffentlichen Bereitstellung ist in den §§ 18 ff. geregelt.

Zu Nummer 6

Die Pflicht der zuständigen Behörde, anderen Behörden geologische Daten zur Erfüllung
einer öffentlichen Aufgabe zu den in § 1 benannten Zwecken zur Verfügung zu stellen, ist
in § 33 geregelt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 erstreckt den räumlichen Anwendungsbereich auch auf die deutsche
ausschließlichen Wirtschaftszone und den Festlandsockel. Dort sind die Regelungen
dieses Gesetzes im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen
vom 10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799) anwendbar.

Zu Absatz 3

Die Vorschriften des Bundesberggesetzes und der aufgrund des Bundesberggesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen werden durch dieses Gesetz nicht berührt. Insbesondere
müssen für die geologische Landesaufnahme weiterhin alle bisher nach dem Bundes-
berggesetz erforderlichen Genehmigungen von der für den Vollzug des Bundesbergge-
setzes zuständigen Behörde beantragt werden. Die Abgrenzung, welche Tätigkeit nach
dem Bundesberggesetz erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtig ist, richtet sich demzufolge
auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach dem Bundesberggesetz. Die Bergaufsicht
findet durch die nach Bundesberggesetz zuständigen Behörden statt. Für Forschungs-
handlungen gelten die §§ 132 ff. Bundesberggesetz.

Das Gesetz beabsichtigt keine inhaltliche Erstreckung der geologischen Landesaufnahme
auf weitere Medien oder aber eine thematische Einschränkung der bisherigen geologi-
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schen Landesaufnahme. Die in Absatz 3 genannten Daten sind von dem Gesetz erfasst,
sofern diese Daten im Rahmen von geologischen Untersuchungen gewonnen worden
sind und damit für die geologische Landesaufnahme von Nutzen sein können. So sollen
zum Beispiel bodenkundliche Daten wie bisher bei den hierfür zuständigen Behörden er-
fasst werden. Allerdings steht es den Ländern frei, die in Absatz 3 genannten Daten auch
in einer erweiterten geowissenschaftlichen Landesaufnahme bei der nach § 36 zuständi-
gen Behörde zu konzentrieren. In diesem Fall erstrecken sich die Regelungen dieses Ge-
setzes auf die bei der zuständigen Behörde vorhandenen Daten.

Zu Absatz 4

Das Gesetz erstreckt sich nicht auf sämtliche geologische Daten aus der Nutzung des
Untergrunds. Vielmehr sollen nur solche Daten erfasst werden, die neue Erkenntnisse
über den Untergrund erbringen und damit zu einer vollständigen geologischen Landes-
aufnahme beitragen. Daher beschränkt sich der Anwendungsbereich auf solche während
des Nutzungszeitraums gewonnenen Daten, die der Erkundung von neuen Nutzungsfel-
dern bzw. der Ausdehnung des ursprünglichen Nutzungsfeldes dienen.

Zu § 3 (Begriffsbestimmungen)

§ 3 enthält die Begriffsbestimmungen für die amtliche geologische Landesaufnahme (Ab-
satz 1), die geologische Untersuchung (Absatz 2), geologische Daten (Absatz 3), staatli-
che geologische Daten (Absatz 4), inhaberlose Daten (Absatz 5), die Datensicherung
(Absatz 6), die öffentliche Bereitstellung geologischer Daten (Absatz 7) und die Zurverfü-
gungstellung geologischer Daten für öffentliche Aufgaben (Absatz 8).

Zu Absatz 1

Mit dem Gesetz wird die amtliche geologische Landesaufnahme umfassend definiert. Für
die geologische Landesaufnahme müssen alle nach dem Bundesberggesetz erforderli-
chen Genehmigungen eingeholt werden. Siehe hierzu die Begründung zu § 2 Absatz 3.

Zu Absatz 2

Absatz 2 definiert den Begriff der geologischen Untersuchung Nummer 1 beschreibt die
erstmalige Datenaufnahme, d. h. den tatsächlichen Vorgang der Datenerhebung mit un-
terschiedlichen, nicht abschließend aufgezählten geologischen Untersuchungsmethoden
sowie die im Anschluss an die Datenaufnahme folgende Datenaufbereitung mit am Markt
verfügbaren technischen Mitteln in vergleichbare und bewertungsfähige Daten. Die Aufbe-
reitung von Messdaten umfasst unter anderem die Anwendung von Korrekturfaktoren auf
bohrlochgeophysikalische Messdaten, zum Beispiel eine Kaliberkorrektur hinsichtlich der
Bohrlochgeometrie, eine Absorptionskorrektur von Gamma-Messungen hinsichtlich des
Bohrlochausbaus sowie das Processing reflexionsseismischer Daten zur Erstellung eines
im geometrischen Sinne ähnlichen und lagerichtigen Bildes des durch die Seismik erfass-
ten geologischen Untergrundes. Aufbereitete Daten sollen nur insofern erfasst sein, als
sie mit am Markt verfügbaren technischen Mitteln in vergleichbare und bewertungsfähige
Daten aufbereitet wurden. Mit der Begrenzung auf bereits am Markt etablierte Methoden
soll die Innovationsfähigkeit und der Wettbewerbsvorteil derjenigen Unternehmen ge-
schützt werden, die über die üblichen Aufbereitungsmethoden hinaus eigene Instrumente
und Programme zur Aufbereitung entwickelt haben. Nur unwesentlich abgeänderte Aufbe-
reitungsmethoden, im üblichen Maß der spezifischen Aufgabe angepasste Aufberei-
tungsmethoden oder aber Aufbereitungsmethoden, die nur dem Zweck dienen, die Über-
mittlungspflicht für aufbereitete Daten abzuwenden, sind als am Markt verfügbare techni-
sche Mittel anzusehen.

Sofern eine Fernerkundung keinen geologischen Bezug aufweist, ist diese nicht als geo-
logische Untersuchung anzusehen. Nummer 2 bildet, wenn solche wertenden Zusammen-
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fassungen im Rahmen einer geologischen Untersuchung erstellt werden, den Abschluss
der Untersuchung.

Die sich aus den zwei Untersuchungsteilen Nummer 1 und Nummer 2 ergebenden geolo-
gischen Daten sind in Fachdaten (Nummer 1) und Bewertungsdaten (Nummer 2) unter-
teilt, siehe auch § 3 Absatz 3. Die Einteilung in Fach- und Bewertungsdaten spiegelt sich
in den §§ 9 bis 10 wider.

Zu Absatz 3

An die grundlegende Einteilung der Kategorien geologischer Daten in Absatz 3 schließen
einerseits die Übermittlungspflichten nach den §§ 8 bis 10 und andererseits die öffentliche
Bereitstellung nach den §§ 18 ff. an.

Zu Nummer 1

Eine Definition für Nachweisdaten existiert in der Bundesgesetzgebung nicht. Das Gesetz
definiert Nachweisdaten nur für geologische Untersuchungen; die Definition ist demzufol-
ge nicht übertragbar auf jegliche Sachverhaltskonstellationen mit Bezug zu Geodaten. Der
Begriff Nachweisdaten ist zudem enger gefasst als der Begriff der Metadaten, so dass an
dieser Stelle nicht auf die Begriffsdefinition nach dem Geodatenzugangsgesetz zurückge-
griffen werden konnte. Zwar können alle Nachweisdaten auch als Metadaten in einem
Geodatendienst verwandt werden; im Gegenzug sind aber nicht alle Metadaten zwingend
nur solche Daten, die die persönliche, örtliche, zeitliche oder allgemein inhaltliche Zuord-
nung erlauben. Metadaten können sich vielmehr auch auf andere Elemente von geologi-
schen Fach- und Bewertungsdaten beziehen. Die nach dem Gesetz anzuzeigenden
Nachweisdaten sind in § 8 konkretisiert.

Zu Nummer 2

Der Begriff der geologischen Fachdaten knüpft an den der geologischen Untersuchung
an. (Geologische) Fachdaten nach Nummer 2 sind Daten, die unmittelbar in einer geolo-
gischen Untersuchung gewonnen und in vergleichbare und bewertungsfähige Daten auf-
bereitet worden sind. Im unmittelbaren Rohzustand sind Messdaten unter Umständen
weder lesbar noch verwertbar, so dass die in der Begründung zu Absatz 2 beschriebene
Aufbereitung von Daten notwendigerweise in die Definition der geologischen Untersu-
chung und der geologischen Fachdaten mit aufgenommen werden musste. Die Fachda-
ten werden mit den daran anknüpfenden Übermittlungspflichten in § 9 näher definiert.
Stratigraphische Schichtenverzeichnisse sind Fachdaten im Sinne des Gesetzes. Strati-
graphische Zuordnungen sind dementsprechend nicht als Bewertungen im Sinne von
Nummer 3 und § 10 anzusehen.

Zu Nummer 3

Von Fachdaten sind (geologische) Bewertungsdaten zu unterscheiden, die eigene fachli-
che Auswertungen und Einschätzungen von Fachdaten beinhalten oder aber auch mit
eigener geologischer Expertise erarbeitete zusammenfassende Modelle umfassen. Auch
Vorratsberechnungen oder Daten zu sonstigen Nutzungspotenzialen des Untersuchungs-
gebiets sind nicht als Fachdaten anzusehen, sondern als weiterentwickelte Annahmen
und Experteneinschätzungen den Bewertungsdaten zuzuordnen. Die Bewertungsdaten
werden mit den daran anknüpfenden Übermittlungspflichten in § 10 näher definiert.

Zu Absatz 4

Während Absatz 3 die fachliche Einteilung geologischer Daten vornimmt, zeigt Absatz 4
auf, dass für die weitere Regelung im Gesetz auch die staatliche oder nichtstaatliche
Inhaberschaft der Daten von Bedeutung ist. Absatz 4 definiert, welche Daten staatliche
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geologische Daten sind. Von Nummer 2 ist auch der Vorhabenträger nach dem
Standortauswahlgesetz in der jeweils geltenden Fassung erfasst.

Zu Absatz 5

Siehe zu inhaberlosen Daten bereits die Begründung zu § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buch-
stabe d.

Zu Absatz 6

Absatz 6 beschreibt die verschiedenen Tätigkeiten, die der Datensicherung dienen.
Hauptzweck der Datensicherung ist der dauerhafte Erhalt und die dauerhafte Verfügbar-
keit, Lesbarkeit und Verständlichkeit der Daten. Die behördliche Pflicht zur Datensiche-
rung findet sich in § 5 Absatz 2.

Zu Absatz 7

Absatz 7 erklärt den Begriff der öffentlichen Bereitstellung. Daten, die nach diesem Ge-
setz öffentlich bereitgestellt werden müssen, müssen für jedermann zugänglich sein. Die
öffentliche Bereitstellung richtet sich im Einzelnen nach §§ 18 ff.

Zu Absatz 8

Absatz 8 erklärt den Begriff der Zurverfügungstellung im Unterschied zu demjenigen der
öffentlichen Bereitstellung.

Zu § 4 (Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetzes, des Geodatenzugangsge-
setzes und des Umweltinformationsgesetzes)

Der Hinweis ist rein deklaratorischer Natur. Das Geologiedatengesetz beantwortet im
Hinblick auf digitale Daten nur die Frage, ob und wann geologische Fachdaten öffentlich
bereitgestellt werden. Die Art und Weise des Zugangs zu geologischen Daten wird durch
das Geodatenzugangsgesetz geregelt, wenn das Geologiedatengesetz hierzu keine wei-
teren speziellen Regelungen enthält. Vom Anwendungsbereich des Geodatenzugangsge-
setzes nicht erfasst sind analoge Daten, so dass für analoge Daten auch die Art und Wei-
se des Zugangs mit dem Geologiedatengesetz geregelt wird.

Die Regelungen des Gesetzes stellen punktuelle Sondervorschriften im Hinblick auf den
aktiven Zugang zu Umweltinformationen dar, ohne diesen Bereich vollumfänglich spezial-
gesetzlich zu regeln. So ist etwa Artikel 7 Absatz 4 der Umweltinformationsrichtlinie, der
im Bundesrecht in § 10 Absatz 5 UIG umgesetzt ist und der die sofortige Zugänglichma-
chung aller verfügbaren Umweltinformationen im Falle einer unmittelbaren Bedrohung der
menschlichen Gesundheit oder Umwelt verlangt, in diesem Gesetz nicht geregelt. § 4
Absatz 3 stellt insoweit klar, dass die übrigen Regelungen des Umweltinformationsrechts
des Bundes und der Länder Anwendung finden, soweit dieses Gesetz keine punktuelle
Spezialregelung enthält.

Zu Kapitel 2 (Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Behörde)

Zu § 5 (Aufgaben der zuständigen Behörde)

§ 5 ist die zentrale Norm für die Aufgaben der Länder nach diesem Gesetz. Die Länder
haben nach Absatz 1 die amtliche geologische Landesaufnahme vorzunehmen, nach
Absatz 2 sämtliche „Altdaten“ (vor Inkrafttreten des Gesetzes) und „Neudaten“ (nach
Inkrafttreten des Gesetzes) zu sichern und nach Absatz 3 den Zugang nach den vom
Geodatenzugangsesetz vorgesehenen Bestimmungen zu gewährleisten, wenn dieses
Gesetz keine andere Form des Zugangs ermöglicht sowie den hierfür zuständigen
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Behörden oder anderen Personen geologische Daten für die Erfüllung öffentlicher
Aufgaben zur Verfügung zu stellen.

Zu Absatz 1

Die amtliche geologische Landesaufnahme ist nach Absatz 1 nicht auf die eigenen geolo-
gischen Untersuchungen der zuständigen Behörde beschränkt, sondern beruht zu großen
Teilen auf den der Behörde bisher übermittelten und künftig zu übermittelnden Daten Drit-
ter. Der Inhalt der amtlichen geologischen Landesaufnahme ist in § 3 Absatz 1 definiert.

Der Bund besitzt, wie unter A. VII. erläutert, nach Artikel 74 Nummer 11 GG auch die Ge-
setzgebungskompetenz, um den Ländern die amtliche geologische Landesaufnahme vor-
zuschreiben.

Satz 2 zeigt auf, dass die zuständige Behörde keine ausführenden Tätigkeiten der Gefah-
renabwehr übernimmt, sondern nur die Voraussetzungen dafür ermittelt (vgl. § 6 Ab-
satz 2).

Zu Absatz 2

Absatz 2 verpflichtet die zuständigen Behörden auf Grundlage der in der Definition in § 3
Absatz 6 genannten Sicherungsmaßnahmen und Ziele die dauerhafte Verfügbarkeit, Les-
barkeit und Verständlichkeit geologischer Daten zu gewährleisten. Die Länder sind damit
aufgerufen, solche Daten, die zwar physisch noch vorhanden sind, letztlich aber weder
hinreichend lesbar noch verständlich sind, in einen Zustand zu überführen, der alle diese
Voraussetzungen erfüllt. Die Datensicherung verfolgt keinen Selbstzweck, sondern dient
der Erfüllung der in § 1 Nummer 1 bis 4 genannten Aufgaben und den diesen Aufgaben
übergeordneten Zwecken der Gefahrenabwehr und des nachhaltigen Umgangs mit dem
Untergrund.

Satz 2 signalisiert das grundsätzliche Ziel, dass sämtliche der in § 2 Absatz 1 Nummer 4
aufgeführten Daten und Datenbestände zukünftig digital verfügbar sein sollen. Das Ge-
setz sieht in Satz 2 allerdings ausdrücklich keine Digitalisierungspflicht für analog vorhan-
dene geologische Daten vor, sondern beschränkt sich auf eine Soll-Vorschrift, weil die
Digitalisierung Kosten und Aufwand verursacht, die nicht alle Länder dauerhaft in glei-
chem Umfang zu leisten vermögen. Auch kann der Bund nicht im Hinblick auf alle Daten-
bestände pauschal entscheiden, dass Aufwand und Ertrag einer Digitalisierung in einem
angemessenen Verhältnis stehen. Daher muss den zuständigen Behörden die fachliche
Einschätzung eingeräumt werden, welche Datenbestände digitalisiert werden sollen und
in welchem Zeitraum dies geschehen soll. Satz 3 erklärt die Pflicht zur Datensicherung als
dann erfüllt, wenn die Voraussetzungen des § 11 Absatz 2 und 3 vorliegen.

Zu Absatz 3

Die zuständigen Behörden gewährleisten die öffentliche Bereitstellung geologischer Daten
sowie die Zurverfügungstellung geologischer Daten für die Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben. Die Art und Weise der öffentlichen Bereitstellung bestimmt sich nach dem Geoda-
tenzugangsgesetz, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Da das Geodatenzu-
gangsgesetz nur für solche Daten gilt, die in elektronischer Form vorhanden sind, muss
für öffentlich bereitzustellende analoge Daten im Rahmen dieses Gesetzes eine eigene
Regelung getroffen werden. Diese findet sich in § 19 Absatz 2.
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Zu § 6 (Betretensrecht für die amtliche geologische Landesaufnahme;
Betretensrecht zur Verhütung geologischer Gefahren; Zutritt zu geologischen
Untersuchungen Dritter)

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthält die Rechtsgrundlage für das Betreten von Grundstücken zum Zweck der
geologischen Landesaufnahme. Das Betretensrecht der Behörde oder der von ihr beauf-
tragten Personen erstreckt sich auf die Durchführung der für die geologische Landesauf-
nahme erforderlichen Untersuchungen. Wohngrundstücke, also solche Grundstücke, die
im direkten Zusammenhang mit der Wohnung stehen, dürfen nur im Ausnahmefall des
Absatzes 2 betreten werden. Satz 2 soll gewährleisten, dass die mit der Untersuchung
verbundenen Maßnahmen, zum Beispiel längerfristige Messungen außerhalb der üblichen
Geschäftszeiten nicht unterbrochen werden müssen.

Zu Absatz 2

Im Ausnahmefall darf die zuständige Behörde auch Wohngrundstücke und Grundstücke
außerhalb der in Absatz 1 genannten Zeiten betreten. Unter der Voraussetzung, dass die
Behörde die Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
bezweckt, darf sie Grundstücke einschließlich Wohngrundstücke jederzeit betreten und
dort die erforderlichen Untersuchungen durchführen. Die Verhütung dringender Gefahren
schließt die Feststellung dieser Gefahren mit ein, da diese Gefahren regelmäßig nicht
offenkundig zu Tage treten. Hierfür reicht es jedoch nicht aus, dass die Behörde lediglich
behauptet, Gefahren aufdecken zu wollen; sie muss den Verdacht auf ein bestehendes
Risiko und die daraus resultierende Gefahr hinreichend sicher belegen können. Mögliche
Gefahren können aus natürlichen geologischen Verhältnissen oder aber auch aus zum
Teil jahrhundertealter menschlicher (Bergbau-)Tätigkeit herrühren. Insbesondere müssen
die Erkenntnisse über frühere Bergbauanlagen, die zum Beispiel Hohlräume, Risse, Spal-
ten, eine veränderte Wasserführung oder sonstige Veränderung in der Festigkeit des Un-
tergrunds mit sich gebracht haben, vervollständigt werden können. Gerade in Wohngebie-
ten drohen durch die Rückstände des Bergbaus erhebliche Personen- und Sachschäden,
so dass ein Betretensrecht für Untersuchungstätigkeiten des geologischen Landesdiens-
tes in diesen Bereichen sachlich gerechtfertigt ist. Wie jede behördliche Tätigkeit unter-
liegt eine Untersuchung nach Absatz 2 dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, so dass die Un-
tersuchung ihrerseits zur Aufdeckung des Risikos geeignet, erforderlich und verhältnis-
mäßig im engeren Sinne sein muss. Auf dem Grundstück bzw. Wohngrundstück befestig-
te Anlagen dürfen daher nur beeinträchtigt oder beseitigt werden, wenn eine andere Un-
tersuchungsmethode oder eine Untersuchung an anderer Stelle den Verdacht nicht hin-
reichend bestätigt oder aber ausschließt.

Nach Absatz 2 Satz 2 dürfen Wohn-, Betriebs- und Geschäftsgebäude nur mit Zustim-
mung des Berechtigten betreten werden.

Zu Absatz 3

Das Betretensrecht der Behörde erstreckt sich auch auf die Standorte geologischer Un-
tersuchungen oder Nutzungen des Untergrunds, also zum Beispiel auf Bergwerke, Boh-
rungen, Steinbrüche oder Kiesgruben. Insbesondere darf die Behörde alle Anlagen und
Einrichtungen betreten und die Ergebnisse in Augenschein nehmen. Die zuständige Be-
hörde kann ihr Betretensrecht nur innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten
ausüben. Satz 2 beinhaltet eine Erweiterung gegenüber dem bisherigen Lagerstättenge-
setz. Auf dieser Grundlage kann die Behörde unter der Voraussetzung, dass sie den Be-
treiber zuvor angehört hat und ihre Untersuchung mit dem Betriebsablauf vereinbar ist,
die Untersuchung eines Dritten für eigene geologische Untersuchungen nutzen. Eigene
Maßnahmen der Behörde bieten sich vor allem bei Bohrungen an.
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Zu Absatz 4

Die Art, der Umfang und die Dauer der Untersuchung sind dem Betroffenen, das heißt
dem Grundstückseigentümer oder sonstigem Nutzungsberechtigten, zwei Wochen zuvor
anzukündigen. Ankündigungspflichtig sind entweder solche Maßnahmen, die den Einsatz
einer Maschine erfordern oder solche, die länger als zwei Arbeitstage in Anspruch neh-
men. Die individuelle Bekanntgabe kann durch ortsübliche Bekanntgabe ersetzt werden,
sobald mehr als zehn Grundstücke von der Maßnahme betroffen sind.

Zu Absatz 5

Wenn die geologische Untersuchung nach Absatz 1 und 3 mit dem Betriebs- und Ge-
schäftsablauf des Betroffenen unvereinbar ist, ist sie unzulässig. Von der Unvereinbarkeit
kann nur dann ausgegangen werden, wenn die betroffene Tätigkeit ganz oder zu einem
großen Teil nicht mehr ausgeübt werden kann. Ist die Tätigkeit lediglich in geringerem
Umfang oder nur kurzfristig zu unterbrechen, ist die Untersuchung mit dem Betriebs- und
Geschäftsablauf des Betroffenen vereinbar.

Zu § 7 (Wiederherstellungspflicht und Haftung)

Zu Absatz 1

§ 7 verpflichtet die Behörde zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands und
enthält die Voraussetzungen für die Abweichung von der Wiederherstellungspflicht.
Während Absatz 1 die Wiederherstellung des Ausgangssituation regelt, schafft Absatz 2
einen Ausgleichsanspruch für die Fälle, in denen die Wiederherstellung ganz oder
teilweise nicht möglich war oder nicht im öffentlichen Interesse lag. Ein öffentliches
Interesse an der Abweichung von der Wiederherstellung nach Absatz 1 Satz 2 könnte
zum Beispiel bei der Einrichtung einer dauerhaften Messstelle bejaht werden.

Zu Absatz 2

Gemäß Absatz 2 ist für die Vermögensnachteile, die auf Grund einer fehlenden oder einer
nicht ausreichenden, nicht möglichen, nicht zumutbaren oder nicht im öffentlichen
Interesse liegenden Wiederherstellungsmaßnahmen erlitten werden, ein angemessener
Ausgleich in Geld zu leisten. Mögliche Nachteile einer geologischen Untersuchung
können aus der Zuwegung, dem Einrichten des Untersuchungsplatzes und der
Untersuchung selbst entstehen. Denkbar sind zum Beispiel Schäden im Untergrund oder
am Bauwerk, die durch eine nicht sachgerechte Zuwegung oder aus der nicht
ordnungsgemäßen Verfüllung des Bohrlochs stammen. Bei der Bemessung des
Ausgleichs sind alle Umstände zu berücksichtigen, insbesondere Art und
Vorhersehbarkeit des Schadens und ob der Geschädigte oder sein Vermögen durch die
Untersuchung der Behörde geschützt worden ist. Haben Umstände, die der Geschädigte
zu vertreten hat, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt, so
hängt die Verpflichtung zum Ausgleich sowie der Umfang des Ausgleichs insbesondere
davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem Geschädigten oder durch die
Behörde verursacht worden ist. Wer im Innenverhältnis zwischen Eigentümer und
sonstigem Nutzungsberechtigten die Berechtigung auf den Ausgleich hat, richtet sich
nach dem zwischen diesen beiden Parteien geltenden Vertrag.

Der Rechtsweg zur Geltendmachung des Ausgleichs richtet sich nach den allgemeinen
Vorschriften.

Zu Absatz 3

Für Auswirkungen oder Einwirkungen auf andere Grundstücke, die von der geologischen
Untersuchung durch die Behörde ausgehen, haftet der von der Untersuchung Betroffene
auch dann nicht, wenn er auf die Wiederherstellung des Ausgangszustands verzichtet hat.
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Absatz 3 soll für sämtliche öffentlich-rechtlichen als auch zivilrechtlichen Haftungsansprü-
che gelten.

Zu Kapitel 3 (Übermittlung geologischer Daten an die zuständige Behörde)

Zu Abschnitt 1 (Anzeige geologischer Untersuchungen; Übermittlung geologischer
Daten)

Zu § 8 (Anzeige geologischer Untersuchungen und Übermittlung von
Nachweisdaten an die zuständige Behörde)

Unabhängig vom Erfordernis einer Antragstellung für den Gegenstand der Untersuchung
muss eine geologische Untersuchung der zuständigen Behörde spätestens zwei Wochen
vor Beginn der Untersuchung angezeigt werden. Für die Anzeige sind der zuständigen
Behörde die in § 8 Satz 2 Nummer 1 bis 6 aufgeforderten Nachweisdaten zu übermitteln.
Von den Vorschriften unberührt bleiben Mitteilungspflichten auf Grund anderer Gesetze,
vor allem nach § 63 BBergG oder nach den auf Grund der §§ 65 bis 68 BBergG erlasse-
nen Rechtsverordnungen.

Die in den einzelnen Nummern aufgeführten Übermittlungspflichten sind grundsätzliche
Anforderungen an die Anzeige, die durch die Länder durch Rechtsverordnung oder durch
Richtlinien oder Merkblätter näher spezifiziert werden können, um eine Angleichung der
Anzeigen zu erreichen.

Nach Nummer 6 sind auch Neubearbeitungen öffentlich bereitgestellter geologischer
Fachdaten anzeigepflichtig. Anderenfalls wären solche geologische Untersuchungen, die
auf wirtschaftlich aufwendige primäre Untersuchungen nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 ver-
zichteten und sich vielmehr auf öffentlich bereitgestellte geologische Fachdaten stützten,
gegenüber denjenigen, die diese Rohdaten unter hohem Kostenaufwand beschaffen, un-
verhältnismäßig privilegiert. Außerdem sollen auch diejenigen, die von der Bereitstellung
der Daten profitieren, ihrerseits zur Weiterentwicklung dieses Systems beitragen. Die An-
zeige- und Übermittlungspflicht kann deshalb gerade nicht von einer tatsächlichen Daten-
aufnahme abhängig gemacht werden, sondern muss sich auch auf Bearbeitungsstufen
beziehen, die bei tatsächlichen Untersuchungshandlungen einschließlich einer Datenauf-
nahme ebenfalls anzeige- und übermittlungspflichtig wären. Beide Fallgruppen müssen
hier also gleich behandelt werden, auch wenn man die Anzeige- und Übermittlungspflicht
einer Neubearbeitung geologischer Fachdaten nur schwer wird kontrollieren können. Zur
Kontrolle der Pflicht nach Nummer 6 wurde unter anderem § 20 eingeführt. Regelmäßig
wird die Neubearbeitung geologischer Fachdaten keine neuen Fachdaten, sondern neue
Bewertungsdaten hervorbringen.

Gemäß Satz 2 kann ein Antrag oder eine Anzeige, der oder die im Anwendungsbereich
anderer Gesetze gestellt worden ist, z. B. ein Antrag nach Bundesberggesetz, in Erfüllung
der Pflichten nach Satz 1 und 2 übersandt werden, sofern dieser Antrag die nach Satz 2
erforderlichen Angaben enthält. Hiermit soll ein Mehraufwand und zusätzliche Bürokratie
für die anzeigepflichtige Person vermieden werden.

Satz 3 stellt sicher, dass Übermittlungsverpflichtete darüber in Kenntnis gesetzt werden,
welchen Aufwand sie für die Lagerung von Bohrproben sowie Bohr-, Gesteins- und Bo-
denproben betreiben müssen.

Zu § 9 (Übermittlung von Fachdaten geologischer Untersuchungen an die
zuständige Behörde)

§ 9 ist neben § 10 die zentrale Norm für das Geologiedatengesetz, weil er die übermitt-
lungspflichtigen Fachdaten aufzählt und damit auch aufzeigt, welche Daten nach der im
Gesetz bestimmten Frist öffentlich bereitgestellt werden. Anders als im Lagerstättenge-
setz wird hier also genau beschrieben, welche Daten innerhalb welchen Zeitraums über-
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mittelt werden müssen. Sichergestellt ist damit auch ein grundsätzlich gleichartiger Forde-
rungskatalogs der Länder. Die offene Formulierung des Lagerstättengesetzes führte in
der Praxis dazu, dass die Vollzugsbehörden in den Ländern unterschiedliche Anforderun-
gen an die Übermittlungspflicht nach § 3 des Lagerstättengesetzes gestellt haben, so
dass schon aus diesem formalen Grund die Datenlage in den Ländern recht heterogen
sein muss. Die zuständige Behörde kann nur unter den Voraussetzungen und in den Fäl-
len des § 11 Absatz 1 bis 3 von diesem Katalog der zu übermittelnden Daten abweichen.

Spätestens drei Monate nach Abschluss der geologischen Untersuchung müssen die
Fachdaten an die zuständige Behörde übermittelt werden. Die Frist beginnt mit dem Ab-
schluss der Untersuchung; dieser Zeitpunkt bestimmt sich nach § 15 Absatz 1. Für Unter-
suchungen, die länger als ein Jahr dauern oder Nutzungen des geologischen Untergrunds
stellt § 15 Absatz 2 den Fristbeginn klar. Auch wenn Daten in einer Abschlussdokumenta-
tion nach § 9 Absatz 2 enthalten sein werden, gilt für sie die Übermittlungspflicht nach § 9.

Wenn man die der zuständigen Behörde zu übermittelnden Fachdaten als Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse qualifiziert, könnte mit der Regelung ein Eingriff in Artikel 12 und
14 GG verbunden sein. Allerdings ist die Übermittlung an die zuständige Behörde noch
nicht mit der Offenbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen an Wettbewerber
verbunden. Die Aufgabe der geologischen Landesaufnahme dient den Zwecken des § 1,
dem nachhaltigen Umgang mit dem Untergrund und der Verhinderung geologischer Ge-
fahren und damit ihrerseits unter anderem auch grundrechtlich geschützten Rechtspositi-
onen wie dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit in Artikel 2 Absatz 2 GG.

Zu Satz 1 Nummer 1

Nummer 1 enthält die Vorgabe zur Übermittlung von Fachdaten aus flächenhaft durchge-
führten geologischen Untersuchungen. In Verbindung mit der Definition für geologische
Untersuchungen in § 3 Absatz 2 wird deutlich, dass hier die gesamte Bandbreite geologi-
scher Untersuchungsmethoden gemeint sein soll. Flächenhaft durchgeführt bezieht sich
lediglich auf die Messmethodik, nicht auf das Messergebnis, das seinerseits räumliche
Darstellungen ermöglichen, also dreidimensional sein kann. Buchstabe a verpflichtet zur
Aktualisierung der Nachweisdaten anhand der tatsächlich durchgeführten Untersuchung.
Die Behörde muss die Nachweisdaten schon aus ihrer Sicherungspflicht nach § 5 ent-
sprechend korrigieren, wenn die tatsächlichen Untersuchungen mit den geplanten nicht
übereinstimmen. Buchstabe b verlangt die Übermittlung sämtlicher primärer Messdaten,
die während der Untersuchung gemessen worden sind. Buchstabe c enthält die Pflicht,
zur Übermittlung der aufbereiteten Messdaten, siehe zum Begriff der Aufbereitung die
Begründung zu § 3 Absatz 2. Primäre Messdaten und bearbeitete Daten werden insge-
samt als Fachdaten übermittelt, weil sowohl die Unterscheidung als auch eine stufenwei-
se Bewertung dieser Daten nicht konsequent möglich ist. Erst die aufbereiteten Messda-
ten erlauben den Vergleich und die Bewertung dieser Daten, so dass eine Differenzierung
dieser Daten nicht zweckmäßig ist.

Zu Satz 1 Nummer 2

Neben den horizontal und vertikal durchgeführten Untersuchungen nach den Nummern 1
und 3 ist in Nummer 2 spezifiziert, welche geologische Fachdaten zu natürlichen geologi-
schen oder anthropogen bedingten obertägigen Phänomenen zu übermitteln sind.

Zu Satz 1 Nummer 3

Nummer 3 zählt die für Bohrungen zu übermittelnden geologischen Fachdaten auf; hierzu
gehört nach Buchstabe a insbesondere das Schichtenverzeichnis, das nach den gelten-
den DIN-Normen erstellt werden sollte, wenn die zuständige Behörde nichts anderes vor-
schreibt. Buchstabe b enthält parallel zu Nummer 1 Buchstabe b die Pflicht zur Übermitt-
lung der Bohrlochmessungen und der aufbereiteten Bohrlochmessergebnisse. Nicht un-
mittelbar geologischer Art sind die Angaben nach Nummer e; diese Angaben sind aber für
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geologische Zusammenhänge häufig von Bedeutung, so dass es sachgerecht ist, die
Übermittlung dieser Angaben ebenfalls verbindlich vorzuschreiben.

Zu Satz 1 Nummer 4

Nummer 4 schreibt vor, welche Mindestangaben für Probenmaterial geologischer Unter-
suchungen abzuliefern sind.

Zu Satz 1 Nummer 5

Nummer 5 bezieht sich auf die Test- und Laboranalysen aller Materialien, die in einer geo-
logischen Untersuchung gewonnen wurden. Nummer 5 differenziert zwischen gesteins-
und wasserbezogenen Analysedaten und solchen, die sich auf den untersuchten Boden-
schatz beziehen. Ergebnisse von Test- und Laboranalysen, die einen Bezug zum Boden-
schatz aufweisen, werden als schutzbedürftig angesehen, da sie Informationen über den
Wert des Bodenschatzes, den Wert des Betriebs oder Unternehmens liefern und daher
vor Kenntnisnahme und Verwertung durch Konkurrenten zu schützen sind. Daher ist die-
ser spezifische Teil der Analysedaten in den Bereich der Bewertungsdaten aufgenommen
worden. Alle nicht bodenschatzbezogenen Analysedaten sollen hingegen als Fachdaten
kategorisiert werden und demzufolge auch nach den hierfür geltenden Regeln öffentlich
bereitgestellt werden.

Zu Satz 1 Nummer 6

Die Übermittlungspflicht nach Nummer 6 ist die Ergänzung zur Übermittlung in § 8 Num-
mer 6. Wenn die nach Nummer 1 bis 5 gewonnenen Daten übermittelt werden müssen,
dann können weitere Nachbearbeitungen dieser Daten nicht übermittlungsfrei sein. An-
sonsten würden diejenigen, die nicht in teure Untersuchungen investiert haben, sondern
von öffentlich bereitgestellten Daten profitieren, gegenüber denjenigen bevorzugt, die die-
se Investition getätigt haben. Wenn der erste Untersuchungsabschnitt, d. h. eine Daten-
gewinnung im Sinne einer Datenerstaufnahme entfällt, kann die Datenübermittlung auf
Grund einer Nachbearbeitung nur schwer kontrolliert werden. Die nach § 20 geforderten
Angaben sollen u. a. die Kontrolle erleichtern, ob der Übermittlungspflicht nach Nummer 6
nachgekommen wird.

Zu Satz 2

Satz 2 ergänzt die Regelung des § 6 Absatz 3 für den Zeitraum nach Abschluss einer
geologischen Untersuchung. Sämtliche Bohrkerne sowie Bohr-, Gesteins- und Bodenpro-
ben sind zu kennzeichnen, damit sie jederzeit und vor allem für die zuständige Behörde
identifizierbar sind. Die Behörde kann verlangen, dass ihr die Materialien aus Satz 1 zu-
gänglich gemacht werden oder aber, dass ihr diese bis zu einem bestimmten Anteil zur
Verfügung gestellt werden; dieser Anteil beträgt höchstens 50 Prozent. Nach § 8 Satz 3
teilt die zuständige Behörde dem Übermittlungsverpflichteten zuvor mit, welche Menge an
Proben sie verlangen wird; sie kann höchstens 50 Prozent des Probenmaterials verlan-
gen. Für den Fall, dass der Verpflichtete das Material entsorgen möchte, muss er dieses
zuvor der zuständigen Behörde anbieten, vgl. § 13 Nummer 1.

Zu Absatz 2

Die zuständige Behörde kann festlegen, dass sie nach der geologischen Untersuchung
eine zusammenfassende Abschlussdokumentation erhält. Das Erfordernis einer Ab-
schlussdokumentation entbindet nicht von den Übermittlungspflichten nach Absatz 1.

Die zuständige Behörde fordert eine Abschlussdokumentation, um den Informationsfluss
zu systematisieren und einen Überblick zu gewinnen, welche Daten geliefert worden sind.
In einer Abschlussdokumentation werden regelmäßig alle mit der geologischen Untersu-
chung einhergehenden Daten und Aktivitäten zusammengefasst, bei Bohrungen zum Bei-
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spiel ein kompletter Bericht inklusive aller Messungen mit Nachweisdaten und Fachdaten
(Name, Lage, Teufen, geologisches Profil, Kernuntersuchungen, Logmessungen, Analy-
sen von Proben, Probenbeschreibungen etc.). Für flächenhaft durchgeführte Untersu-
chungen gehören der Akquisitionsbericht und der Datenbearbeitungsbericht inklusive der
Messergebnisse und bearbeiteten Daten in die Abschlussdokumentation.

Die Vorschrift ist als Ermessensvorschrift formuliert, um der zuständigen Behörde für un-
terschiedliche Fachbereiche geologischer Untersuchungen sowie für mehr oder weniger
umfangreiche Untersuchungen das jeweils erforderliche Instrumentarium an die Hand zu
geben. So enthält ein gegebenenfalls nach § 10 Absatz 3 geforderter Endbericht zum
Ablauf einer Bergbauberechtigung in der Regel bereits eine abschließende Dokumentati-
on. Bei kleinteiligeren Untersuchungen, die möglicherweise jeweils gesonderte Daten-
übermittlungen nach sich ziehen, kann eine gesonderte Abschlussdokumentation Auf-
schluss über den Gesamtablauf der Untersuchung geben oder aber im Gegenteil auch
entbehrlich sein.

Zu § 10 (Übermittlung von Bewertungsdaten geologischer Untersuchungen an die
zuständige Behörde)

Anders als die Übermittlungspflichten nach § 9 erfasst § 10 solche geologischen Daten,
die Aufschluss über die Einschätzung des Untersuchenden zum wirtschaftlichen Wert und
zur Nutzbarkeit des untersuchten Untergrunds geben; nach der Definition in § 3 Num-
mer 3 handelt es sich hierbei um Bewertungsdaten. Einzig die Analysedaten zum Boden-
schatz wären strenggenommen als Fachdaten zu qualifizieren; hier ist aber wegen des
besonderen Schutzerfordernisses eine Einordnung unter die strenger geschützten Bewer-
tungsdaten interessengerecht. Spezifische bodenschatzbezogene Material- und Labor-
analysen, die genaue Rückschlüsse auf die Inhalte der Proben, die Verhältnisse der In-
haltsstoffe zueinander und damit den Wert der Nutzungsmöglichkeit, in der Regeln des
Bodenschatzes oder der Bodenschätze zulassen, sollen vor der Kenntnisnahme und
Verwertung durch etwaige Wettbewerber geschützt werden. Daher erfasst § 10 Absatz 1
Nummer 1 die Ergebnisse der bodenschatzbezogenen Ergebnisse der Test- und Labor-
analysen.

Die Übermittlungspflicht nach oder auf Grund von § 10 geht teilweise über die aufgrund
des Lagerstättengesetzes geforderten Daten hinaus, auch wenn nach der Regelung in § 3
Absatz 1 Satz 2 Lagerstättengesetz erschöpfend Auskunft zu erteilen ist. Ein Herausga-
beverlangen nach Absatz 2 muss die zuständige Behörde jedoch begründen.

Es ist fraglich, ob mit der Übermittlungspflicht nach § 10 bereits ein Eingriff in grundrecht-
lich geschützte Rechtspositionen in Artikel 12 und 14 bejaht werden muss, da die Über-
mittlung keinen Zugriff Dritter, insbesondere keinen Zugriff von Wettbewerbern auf die
Daten ermöglicht. Die in § 1 genannten und im Allgemeinen Teil der Begründung näher
ausgeführten Zwecke rechtfertigen die Pflicht zur Übermittlung von Bewertungsdaten.
Durch Untersuchungsmaßnahmen, den Abbau von Bodenschätzen oder sonstigen Unter-
grundnutzungen greift der Übermittlungsverpflichtete – unabhängig davon, dass er hierzu
zumeist durch eine staatliche Genehmigung legitimiert ist – seinerseits notwendigerweise
in Allgemeingüter wie den Wasserhaushalt, den Boden und den tieferen Untergrund ein.
Im Gegenzug nutzt der Staat die Ergebnisse einer geologischen Untersuchung bzw. Er-
kundung oder weitergehenden gewerblichen Nutzung über die gängigen Allgemeinwohl-
zwecke (Rohstoffversorgung, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen) hinaus auch für seinen
weiteren Erkenntnisgewinn über den Untergrund. Einschätzungen und Bewertungen Drit-
ter können vor allem durch den Vergleich mit eigenen Bewertungen der zuständigen Be-
hörde entscheidende Erkenntnisse für die amtliche geologische Landesaufnahme und
damit für die von § 1 erfassten Zwecke erbringen. Um die Investition des Übermittlungs-
verpflichteten vor Wettbewerbern zu schützen, werden Daten nach § 10 nur unter den
engen Voraussetzungen des § 34 Absatz 2 öffentlich bereitgestellt. Nach Satz 2 gilt
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Satz 1 nicht für Behörden oder Personen nach § 3 Absatz 4 Nummer 2. Diese müssen
vielmehr alle gewonnen Bewertungsdaten an die zuständige Behörde übermitteln.

Den Bewertungsdaten zu Grunde liegende Fachdaten werden nach § 9 übermittelt.

Zu Absatz 1

Die Bewertungsdaten nach Absatz 1 sind nur insofern zu übermitteln, als sie im Rahmen
der geologischen Untersuchung nach § 3 Absatz 2 Nummer 2 auch erstellt wurden. Ab-
satz 1 verpflichtet in Nummer 1 zur Übermittlung spezifischer bodenschatzbezogener
Analyseergebnisse und in Nummer 2 zur Übermittlung sämtlicher Gutachten, Studien und
vergleichbarer Produkte.

Zu Absatz 2

Im Hinblick auf die in Absatz 2 aufgeführten Bewertungsdaten muss die Behörde die Er-
forderlichkeit dieser Daten für die geologische Landesaufnahme begründen. Die Begrün-
dungspflicht erstreckt sich auf räumliche Modelle, Vorratsberechnungen und Angaben zu
Verwendungsmöglichkeiten des Rohstoffs bzw. auf Angaben zu sonstigen Nutzungspo-
tenzialen des Untergrunds.

Zu Absatz 3

Ebenso kann die zuständige Behörde festlegen, in welchen Fällen ein bewertender
Endbericht zu übermitteln ist. Eine Abschlussdokumentation nach § 9 Absatz 2 und ein
Endbericht unterscheiden sich vor allem im Hinblick auf die Daten. Die
Abschlussdokumentation enthält vorrangig Fachdaten, während der Endbericht die
Untersuchung oder, da der Begriff dem Bergrecht entlehnt ist, die Erkundung
abschließend einschätzt bzw. bewertet und insofern den Bewertungsdaten zuzuordnen
ist.

Zu § 11 (Einschränkung von Anzeige- und Übermittlungspflichten; Vorhaltung
geologischer Daten bei übermittlungsverpflichteten Personen, Verlängerung von
Übermittlungsfristen)

Zu Absatz 1

Das Gesetz beabsichtigt eine Homogenisierung der zu übermittelnden geologischen Da-
ten. Der Grundansatz des Gesetzes ist sehr weitgehend, so dass die zuständigen Behör-
den im Vollzug des Gesetzes auf ein Korrektiv angewiesen sind, das ihnen ermöglicht, auf
völlig unerhebliche Untersuchungsdaten von vornherein zu verzichten. Da der Maßstab
für die Unerheblichkeit von Daten in den Flächenstaaten, den Stadtstaaten oder im Be-
reich der AWZ divergieren kann, müssen die zuständigen Behörden diesen Maßstab an-
hand der in Absatz 1 genannten Kriterien selbst festlegen.

Zu Absatz 2

Die nach § 9 zu übermittelnden Fachdaten können aus unterschiedlichen Gründen beim
Übermittlungsverpflichteten verbleiben. So können die Datensätze ein sehr großes Volu-
men erreichen; dies gilt zum Beispiel für seismische Pre-Stack Daten, für die die Behör-
den mitunter nicht genügend Speicherkapazität haben. Für diese Fälle ermöglicht § 11
Absatz 2 die Vorhaltung der Daten beim Übermittlungsverpflichteten. Die Behörde muss
innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten jederzeit Zugang zu den beim
Übermittlungsverpflichteten vorgehaltenen Daten haben. Da auch andere Behörden oder
natürliche oder juristische Personen nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 Übermittlungsverpflich-
tete nach § 14 Absatz 1 sein können, kommen auch diese für die Vorhaltung von Daten in
Betracht. Die Regelung enthält keine Regelung zur Kostentragung; diese ist zwischen der
Behörde und dem Übermittlungsverpflichteten zu vereinbaren.
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Zu Absatz 3

Die vom Gesetz bezweckte dauerhafte Verfügbarkeit geologischer Daten wird auch
gesichert, wenn diese Daten zentral registriert, aber dezentral gesichert und öffentlich
bereitgestellt werden. Andere Behörden oder Personen nach § 3 Absatz 4 Nummer 2
verfügen unter Umständen bereits über eine etablierte Speicher- und Zugangsstruktur, so
dass mit der Übermittlung und öffentlichen Bereitstellung durch die zuständige Behörde
eine überflüssige Parallelstruktur geschaffen würde. Für das Anliegen des Gesetzes reicht
es daher aus, wenn die zuständige Behörde Kenntnis über die gesamte Bandbreite
existierender Daten erlangt, in Geodatendiensten hierüber informiert und die exakte
Verlinkung zu den anderweitig gesicherten und bereitgestellten Datensätzen herstellt. Mit
der Befreiungsmöglichkeit sollen insbesondere behördliche Doppelstrukturen,
überflüssige Datenmigrationen in andere Systeme und für den potenziellen Nutzer schwer
zu durchschauende Zugangssysteme vermieden werden. Zentrales Anliegen ist, dass die
zuständige Behörde Kenntnisträger und Multiplikator für die auf ihrem Gebiet
existierenden geologischen Daten ist; hierfür müssen lediglich die Nachweisdaten an die
zuständige Behörde übermittelt werden.

Von der Übermittlungspflicht ist entsprechend § 14 Satz 2 nicht nur die jeweilige Behörde
oder natürliche oder juristische Person nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 befreit, sondern
auch ein Beauftragter dieser Behörde oder Person.

Zu Absatz 4

Je nach Umfang und Dauer einer Untersuchung können die im Gesetz festgelegten Fris-
ten für die Datenübermittlung zu kurz sein. Zwar hat der Übermittlungsverpflichtete auch
die Möglichkeit, innerhalb der von ihm angegebenen Dauer für die Untersuchung, diese
zu verlängern. Ebenso soll es aber der Behörde ermöglicht werden, die Fristen auf Grund
eigener sachlicher Einschätzung verlängern zu können.

Zu § 12 (Nachträgliche Anforderung nichtstaatlicher Fachdaten)

Das Lagerstättengesetz enthält keine ausdrückliche Frist für die Übermittlung von Daten
nach § 3; hier heißt es lediglich, die Ergebnisse seien „demnächst“ mitzuteilen. Ob § 3 als
Rechtsgrundlage für eine Nachforderung der zuständigen Behörde nach einem längeren
oder sehr langen Zeitraum ausreicht, ist fraglich. Aus der „baldigen“ Übermittlungspflicht
für den Untersuchenden könnte im Umkehrschluss jedoch zu folgern sein, dass die zu-
ständige Behörde nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne keine weiteren Daten mehr
auf der Grundlage des § 3 des Lagerstättengesetzes herausverlangen kann. Um für diese
Fälle Rechtssicherheit zu schaffen, enthält § 12 eine Rechtsgrundlage zur Forderung
auch von solchen Fachdaten, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht übermittelt
worden sind. Die Behörde soll solche Nachforderungen aber nicht völlig sachgrundlos
stellen können, sondern muss ihre Nachforderung auf solche öffentlichen Interessen stüt-
zen, die eine Herausgabe als Umweltinformation oder Geodatum auch an einen Dritten
ermöglichen würde (§ 9 Absatz 1 Satz 1 des Umweltinformationsgesetzes am Ende).

Aufgaben zur Erfüllung der in § 1 genannten Zwecke sind grundlegend die geologische
Landesaufnahme und hierauf aufbauend die Planungen zur Nutzung des Untergrunds, die
Entscheidung über die Nutzungen im Falle etwaiger Nutzungskonkurrenzen, Genehmi-
gungsverfahren im Bergrecht oder anderen Rechtsgebieten mit Bezug zum Untergrund
sowie sehr spezifisch die Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für hoch-
radioaktive Abfälle.

Das Gesetz sieht eine regelmäßige öffentliche Bereitstellung nachträglich eingeforderter
Fachdaten nicht vor, weil deren Inhalt und Umfang nicht durch die Vorgaben nach den
§§ 9 und 10 festgelegt sind. Die öffentliche Bereitstellung soll deshalb allenfalls unter den
Voraussetzungen des § 34 Absatz 1 Nummer 2 möglich sein, das heißt, wenn die öffentli-
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che Bereitstellung für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist und das öffentliche Interesse
an der öffentlichen Bereitstellung überwiegt.

Zu § 13 (Pflichten vor Entledigung von Proben und Löschung von Daten)

Zu Nummer 1

Bohrkerne sowie Bohr-, Gesteins- und Bodenproben müssen vor deren Vernichtung der
zuständigen Behörde angeboten werden. Hiermit soll sichergestellt werden, dass gege-
benenfalls wichtiges Material nicht unnötig entsorgt wird, sondern künftig zur Verfügung
steht.

Zu Nummer 2

Sofern geologische Daten nicht bereits bei der zuständigen Behörde vorliegen, sollen sie
nicht ungeprüft vernichtet werden, sondern müssen der zuständigen Behörde zunächst
angeboten werden. Damit geht nicht einher, dass die zuständige Behörde alle Datenbe-
stände sammeln und sichern muss. Es soll lediglich sichergestellt werden, dass die Be-
hörde solche Daten, die für die geologische Landesaufnahme bedeutsam sein könnten,
aus den zu vernichtenden Datenbeständen entnehmen kann.

Zu Abschnitt 2 (Anzeige- und übermittlungsverpflichtete Personen, Frist und Form
für die Übermittlung)

Zu § 14 (Anzeige- und übermittlungsverpflichtete Personen)

Zu Absatz 1

§ 14 legt umfassend fest, für wen die Anzeige- und Übermittlungspflicht in Betracht
kommen kann. Nummer 3 bezieht sich auf die Person, die die Untersuchungstätigkeit
oder das Gewerbe übernimmt, das die Untersuchungstätigkeit durchgeführt hat. Nummer
4 bezieht sich auf die Nachfolge in die Dateninhaberschaft, die unter Umständen von der
Nachfolge nach Nummer 3 abweichen kann. In diesem Fall sind wie bei den Nummern 1
und 2 beide von der Übermittlungspflicht betroffen. Nach Satz 2 befreit die Anzeige oder
die Datenübermittlung durch einen Mitverpflichteten die übrigen Verpflichteten von der
Anzeige- oder Übermittlungspflicht.

Anzeige- und übermittlungspflichtig sind auch Behörden, die geologische Untersuchungen
durchführen. Die Anzeige- und Übermittlungspflicht von natürlichen oder juristischen Per-
sonen des Privatrechts, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, besteht ebenso wie die
jedes anderen Untersuchenden. Die öffentliche Bereitstellung richtet sich in diesen Fällen
nach § 24.

Zu § 15 (Beginn der Übermittlungsfrist)

Zu Absatz 1

Das Ende einer geologischen Untersuchung muss genau definiert sein, damit hieran die
Übermittlungsfristen anknüpfen können. Anderenfalls könnten Verstöße gegen die Über-
mittlungsfristen nicht mit einem Ordnungsgeld belegt und die Übermittlungspflichten nicht
durchgesetzt werden. Die Dauer der Untersuchung muss der Übermittlungsverpflichtete in
der Untersuchungsanzeige gemäß § 8 Satz 2 Nummer 2 angeben Für Untersuchungen,
die länger als ein Jahr dauern, gilt Absatz 2.

Zu Absatz 2

Geologische Daten nach § 9 Absatz 1 Satz 1 und § 10 Absatz 1 sind jeweils halbjährlich
zu übermitteln, wenn Untersuchungen oder Untersuchungsabschnitte länger als ein Jahr
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andauern. Erstmalig müssen die Daten mit dem Ablauf des ersten Jahres nach Erteilung
der Genehmigung bzw. der nach der Anzeige übermittelt werden.

Zu § 16 (Datenformat)

§ 16 trennt zwischen den regulären Anzeige- und Übermittlungspflichten der §§ 8 bis 10
und der nachträglichen Übermittlung nach § 12. Nach Absatz 1 Satz 1 schreibt die Behör-
de für die Anzeige- und Übermittlungspflichten nach §§ 8 bis 10 ein interoperables Daten-
format vor. Für die Interoperabilität sind die europäischen Durchführungsbestimmungen
zur Inspire-Richtlinie zu beachten. Unterschiedliche Anforderungen der zuständigen Be-
hörden der Länder an die Datenformate sollen sich nicht zu Lasten der Übermittlungsver-
pflichteten auswirken.

Soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, sind bei der Übermittlung die Anfor-
derungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung gemäß Art. 32 ff. der Datenschutz-
grundverordnung zu beachten. Absatz 2 geht davon aus, dass nachträglich verlangte
Fachdaten nach § 12 gegebenenfalls nicht elektronisch vorhanden sind oder aber nicht
die Interoperabilitätsvorschriften der Inspire-Durchführungsbestimmungen einhalten.

Zu § 17 (Kennzeichnung von Daten)

Absatz 1 und 2 enthalten die Obliegenheit des Übermittlungsverpflichteten, die
geologischen Daten nach den §§ 8 bis 10 zu kategorisieren und anzugeben, ob
Fachdaten im Zuge einer gewerblichen Tätigkeit gewonnen wurden und welche
Beschränkungsgründe für die öffentliche Bereitstellung bestehen könnten. Hiermit soll die
zuständige Behörde dazu in die Lage versetzt werden, die Daten entsprechend ihrer
späteren öffentlichen Bereitstellung zu kategorisieren. Gemäß Absatz 2 geben die zur
Übermittlungspflichtigen an, ob etwaige Beschränkungsgründe nach §§ 31 und 32 sowie
etwaige spezialgesetzliche Veröffentlichungsvorschriften bestehen. Ein spezialgesetz-
licher Veröffentlichungstatbestand ist zum Beispiel in § 19 Windenergie-auf-See-Gesetz
vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258, 2310), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes
vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist, zu finden.

Die Einteilung in die Datenkategorien des Übermittlungsverpflichteten ist für die Behörde
nicht bindend. Für die Entscheidung zur öffentlichen Bereitstellung gilt § 31 Satz 3,
wonach sich die zuständige Behörde mit der übermittelnden Behörde oder anderen
Person, die die öffentliche Aufgabe erfüllt, ins Benehmen setzen muss.

Zu Kapitel 4 (Öffentliche Bereitstellung geologischer Daten und
Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben)

Zu Abschnitt 1 (Öffentliche Bereitstellung geologischer Daten)

Zu Unterabschnitt 1 (Allgemeine Regeln für die öffentliche Bereitstellung)

Zu § 18 (Öffentliche Bereitstellung geologischer Daten; anderweitige Ansprüche auf
Informationszugang)

Zu Absatz 1

Absatz 1 zählt die Vorschriften auf, die die öffentliche Bereitstellung geologischer Daten
regeln. §§ 23 bis 27 sowie der auf diese Vorschriften verweisende § 29 enthalten die
grundsätzlich geltenden Fristen für die öffentliche Bereitstellung. Infolge der Datenkatego-
risierung der Behörde sind die geologischen Daten nach diesen Fristen bereitzustellen.
§§ 31 und 32 regeln die Tatbestände, die die öffentliche Bereitstellung geologischer Daten
beschränken, während § 34 die Tatbestände für die öffentliche Bereitstellung erweitert,
indem er die öffentliche Bereitstellung vor Ablauf der Fristen oder abweichend von Bereit-
stellungshindernissen ermöglicht.
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Eine spezialgesetzliche Veröffentlichungsvorschrift ergibt sich zum Beispiel aus
§ 19 Nummer 7 Windseegesetz. Erst mit der Ausschreibung dürfen die Daten nach § 10
Absatz 1 Nummer 2 Windseegesetz veröffentlicht werden.

Zu Absatz 2

Das Geologiedatengesetz schränkt das Umweltinformationsgesetz, das Geodatenzu-
gangsgesetz sowie die entsprechenden landesrechtlichen Umsetzungsgesetze nicht ein.
Sowohl vor Ablauf der Fristen nach diesem Gesetz als auch zu einem Zeitpunkt, zu dem
geologische Daten bereitgestellt sind, kann jede Person einen Antrag nach § 3 des Um-
weltinformationsgesetzes bzw. den entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften stel-
len. Auch könnte die nach Geodatenzugangsgesetz zuständige Behörde geologische Da-
ten aufgrund einer entsprechenden Abwägung nach § 11 Absatz 1 Geodatenzugangsge-
setz in Verbindung mit § 12 Absatz 2 Geodatenzugangsgesetz in Verbindung mit §§ 8
und 9 Umweltinformationsgesetz öffentlich bereitstellen.

Zu § 19 (Anforderungen an die öffentliche Bereitstellung nach dem
Geodatenzugangsgesetz, analoge Bereitstellung)

Zu Absatz 1

Das Geodatenzugangsgesetz gibt für digitale Geodaten und damit auch für digitale geolo-
gische Daten die Art und Weise der Bereitstellung in den §§ 5 bis 9 des Geodatenzu-
gangsgesetzes bzw. in den entsprechenden Umsetzungsakten in den Ländern bereits
vor.

Zu Absatz 2

Anders als das Geodatenzugangsgesetz und die entsprechenden landesrechtlichen Um-
setzungsgesetze erstreckt sich das Geologiedatengesetz auch auf analoge Daten. Ein
Großteil des Altdatenbestands ist noch nicht digitalisiert; dennoch enthalten auch diese
analog vorhandenen Altdaten wichtige Informationen über die Verhältnisse des Unter-
grunds und sind deshalb von hohem Wert. Die Art und Weise der öffentlichen Bereitstel-
lung analoger Daten richtet sich nach diesem Gesetz. Die Daten einschließlich der Bohr-
kerne und Proben werden am Standort der Behörde oder am amtlichen Aufbewahrungsort
öffentlich bereitgestellt. Satz 2 zeigt auf, dass die Daten, die Bohrkerne und Proben ein-
gesehen und vervielfältigt werden dürfen, sofern die Beschaffenheit der Daten es zulässt.
Dem Zugangsbegehrenden muss eine beständige Form der Kenntnisnahme ermöglicht
werden: er muss die Informationen so aufnehmen, kopieren, fotografieren oder auf andere
Art und Weise sichern können, dass er auf diese Informationen zu einem späteren Zeit-
punkt zugreifen kann. Eine Vervielfältigung oder beständige Kenntnisnahme zu Lasten
des Datenzustands bzw. des Kern- und Probenmaterials ist jedoch nicht zulässig; die Da-
ten, Bohrkerne und Proben sollen vielmehr dauerhaft gesichert und verfügbar bleiben. Die
Überlassung von Bohrkernen und Probenmaterial für Test- und Laboranalysen eines Zu-
gangsbegehrenden ist nur dann möglich, wenn der Bestand als solcher nicht gefährdet
ist. Daten aus dieser Untersuchung (Neubearbeitung) unterfallen gemäß der Definition
des § 3 Absatz 2 Nummer 1 ebenso den Übermittlungspflichten dieses Gesetzes.

Zu § 20 (Zugang zu öffentlich bereitgestellten Daten)

Zu Absatz 1

§ 20 schafft die Voraussetzungen dafür, dass das vom Gesetz vorgesehene System
öffentlich bereitgestellter geologischer Daten seinerseits von den Nutzern dieser Daten
mit weiteren Daten aufgefüllt, fortentwickelt und komplettiert wird. Die Bereitstellung der
Daten kann als lernendes Sytem nur funktionieren, wenn nicht nur solche Unternehmen,
die in Primäruntersuchungen bzw. Erkundungen investieren, ihre Daten bereitstellen
müssen, sondern auch die Nutzer des Informationssystems hierzu verpflichtet werden.
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Nach § 8 Nummer 6 müssen deshalb Nachbearbeitungen geologischer Fach- und
Bewertungsdaten angezeigt werden. Eine Kontrolle, ob die Zugangsbegehrenden
ihrerseits der Anzeige- und Übermittlungsverpflichtung nach diesem Gesetz
nachkommen, ist vor allem dann möglich, wenn mit dem Zugang die Identität und auch
der Zweck des Zugangs abgefragt wird. Nach der INSPIRE-Richtlinie und den
einschlägigen umweltinformationsrechtlichen Vorgaben ist die öffentliche Bereitstellung
voraussetzungslos und darf weder an die Offenbarung eines Namens noch an eine
Begründung geknüpft werden. Daher muss die entsprechende Abfrage so gestaltet sein,
dass die Antwort hierauf keine Voraussetzung für den Zugang zu den Daten beinhaltet
(„Soll-Bestimmung“).

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 soll derjenige, der von seinem Recht auf Zugang Gebrauch macht, erklä-
ren, dass er seinerseits von den Anzeige- und Übermittlungspflichten des Gesetzes
Kenntnis genommen hat. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass vor allem Neu-
bearbeitungen geologischer Daten bzw. sämtliche Datengewinnung auf Grundlage öffent-
lich bereitgestellter Daten der Behörde zur Kenntnis gebracht werden.

Zu § 21 (Öffentliche Bereitstellung anlässlich eines Zugangsbegehrens)

§ 21 gewährt der zuständigen Behörde bei analogen Daten mehr Handlungsspielraum,
um die Art und Weise des Zugangs zu dem umfangreichen Datenmaterial einer Behörde
so unbürokratisch wie möglich zu gestalten. Zwar fordert das Gesetz die öffentliche Be-
reitstellung aller analogen Daten. In der Praxis wird man jedoch davon ausgehen müssen,
dass nur die wenigsten Behörden ihr umfangreich vorhandenes analoges Datenmaterial
mit Inkrafttreten des Gesetzes bereits gesichtet haben oder sofort sichten werden, um
dieses dann ordnungsgemäß bereitstellen zu können. § 21 berücksichtigt diesen Umstand
und räumt den Behörden daher für den Fall eines Zugangsbegehrens eine Nachbearbei-
tungsfrist von einem Monat ein, die mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde
geringfügig auf zwei Monate verlängert werden kann. Die Regelungen sind den Vorschrif-
ten zum Zugang zu Umweltinformationen auf Antrag nachgebildet; die völker- und unions-
rechtlichen Vorgaben hierfür sind zu beachten.

Zu § 22 (Hinweise auf geologische Daten in Geodatendiensten)

Geodatendienste sollen nicht lediglich über digital bereitgestellte geologische Daten in-
formieren, sondern müssen auch auf analog vorhandene Daten hinweisen. Außerdem
muss auf die Daten hingewiesen werden, die bei Dritten vorgehalten oder von Dritten öf-
fentlich bereitgestellt werden. Anderenfalls wird der Zugang zu diesen an sich öffentlich
bereitgestellten Daten durch die begrenzten Informationsmöglichkeiten zu sehr einge-
schränkt.

Zu Unterabschnitt 2 (Öffentliche Bereitstellung staatlicher geologischer Daten)

Zu § 23 (Öffentliche Bereitstellung staatlicher geologischer Daten der zuständigen
Behörde)

Zu Absatz 1

Staatliche Nachweisdaten, die durch eine geologische Untersuchung der zuständigen
Behörde entstehen, werden sofort öffentlich bereitgestellt. Die Namen und Adressen na-
türlicher Personen, die eine Anzeige als Vertreter einer juristischen Person (GmbH, AG,
Gebietskörperschaft usw.) eingereicht haben, werden nicht öffentlich bereitgestellt. Für
Eigennamen von Untersuchungspersonal, die mit analogen „Altdaten“ verbunden sind, ist
mit § 32 Absatz 2 eine Sonderregelung geschaffen worden.
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Zu Absatz 2

Fach- und Bewertungsdatendaten einer eigenen geologischen Untersuchung der zustän-
digen Behörde können nicht zugleich mit ihrer Entstehung öffentlich bereitgestellt werden,
da sie zunächst ordnungsgemäß in das Datensystem eingepflegt und gesichert werden
müssen. Daher ist eine Frist von sechs Monaten für die öffentliche Bereitstellung gerecht-
fertigt.

Zu Absatz 3

Alle staatlichen geologischen Daten, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bei der zu-
ständigen Behörde befinden, werden mit Inkrafttreten öffentlich bereitgestellt.

Zu § 24 (Öffentliche Bereitstellung angezeigter und übermittelter staatlicher
geologischer Daten)

Daten nach § 24 werden regelmäßig digital übermittelt werden, so dass im Regelfall eine
sofortige öffentliche Bereitstellung durch die zuständige Behörde gewährleistet werden
kann. Deshalb ist die eingefügte Frist keine Schutzfrist, sondern räumt der zuständigen
Behörde lediglich die Möglichkeit ein, solche Daten innerhalb von drei bzw. sechs Mona-
ten in ihr System einzupflegen. § 24 sieht eine Differenzierung zwischen solchen Daten,
die von der zuständigen Behörde und geologischen Daten, die von einer anderen Behör-
de oder einer natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts nach § 3 Absatz 4
Nummer 2 erhoben worden sind, nicht vor. Behördlicherseits erhobene geologische Daten
sollen schnellstmöglich öffentlich bereitgestellt werden. Die unterschiedliche Frist für die
Bereitstellung von Nachweisdaten spätestens nach dem Ablauf von drei Monaten und
Fach- und Bewertungsdaten spätestens nach dem Ablauf von sechs Monaten soll dem
organisatorischen Aufwand für die öffentliche Bereitstellung der beiden aufwändigeren
Datenkategorien Rechnung tragen.

Die Namen und Adressen natürlicher Personen, die eine Anzeige als Vertreter einer juris-
tischen Person (GmbH, AG, Gebietskörperschaft) eingereicht haben, werden nicht öffent-
lich bereitgestellt. Für Eigennamen von Untersuchungspersonal, die mit analogen „Altda-
ten“ verbunden sind, ist mit § 32 Absatz 2 eine Sonderregelung geschaffen worden.

Zu § 25 (Inhaberlose Daten)

§ 25 greift die Problematik inhaberloser Daten auf; diese können vor allem aus Unter-
nehmenshinterlassenschaften oder unbekannten Eigentumsverhältnissen im Zuge der
deutschen Wiedervereinigung stammen. Inhaberlose Daten sind Daten des Landes, auf
dessen Gebiet sich die Daten beziehen. Für die Feststellung der Inhaberlosigkeit kann ein
Aufgebotsverfahren durchgeführt werden. Siehe hierzu ausführlich die Begründung zu § 2
Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe d.

Zu Unterabschnitt 3 (Öffentliche Bereitstellung nichtstaatlicher geologischer Daten)

Zu § 26 (Öffentliche Bereitstellung nichtstaatlicher Nachweisdaten nach § 8)

Dass Nachweisdaten nach § 26 spätestens drei Monate nach Ablauf der Anzeigefrist öf-
fentlich verfügbar werden, ist der Tatsache geschuldet, dass diese Frist keine Schutzfrist
für die Nachweisdaten darstellt, sondern vielmehr der Behörde einen Zeitraum von drei
Monaten einräumt, Nachweisdaten in ihr Geodatensystem einzupflegen. Die Behörde
kann die öffentliche Bereitstellung auch schon zu einem früheren Zeitpunkt gewährleisten.

Die Namen und Adressen natürlicher Personen werden nicht öffentlich bereitgestellt. Für
Eigennamen von Untersuchungspersonal, die mit analogen „Altdaten“ verbunden sind, ist
mit § 32 Absatz 2 eine Sonderregelung geschaffen worden.
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Zu § 27 (Öffentliche Bereitstellung nichtstaatlicher Fachdaten nach § 9)

Fachdaten nach § 9 sind bisher regelmäßig nicht öffentlich zugänglich gewesen. Sofern
man die in § 9 aufgezählten Fachdaten bisher als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
eingestuft hat, ist der Schutz dieser Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse über Artikel 12
Absatz 1 GG oder über Artikel 14 Absatz 1 GG gewährleistet worden. Die öffentliche Be-
reitstellung nach dem Ablauf einer bestimmten Frist beinhaltet damit ganz grundsätzlich
einen Eingriff in den Schutzbereich dieser Grundrechte.

Die Artikel 12 und 14 des Grundgesetzes werden jedoch nicht grenzenlos gewährleistet,
sondern stehen jeweils unter einem Gesetzesvorbehalt. Das Geologiedatengesetz
schränkt den von den Artikeln 12 und 14 gewährten Schutz in verfassungsrechtlich zuläs-
siger Weise ein. Bereits im Allgemeinen Teil der Begründung ist hinlänglich beschrieben
worden, warum eine Offenlegung geologischer Fachdaten ein legitimes Ziel anstrebt. Das
Gesetz regelt, welche geologischen Fachdaten zu welchem Zeitpunkt an die zuständigen
Behörden zu übermitteln sind und wann sie öffentlich bereitgestellt werden bzw. unter
welchen Voraussetzungen eine frühere öffentliche Bereitstellung möglich ist. Diese Rege-
lungen sind dazu geeignet, das vom Gesetz angestrebte Ziel der öffentlichen Datenver-
fügbarkeit zu erreichen. Die bisherige Praxis offenbart darüber hinaus, dass eine Fristen-
lösung für den Zugang zu geologischen Daten erforderlich ist, weil die datenhaltenden
Stellen eine Entscheidung über die öffentliche Bereitstellung der Daten angesichts der
Vielzahl an betroffenen Daten, der jeweiligen Abwägung und den damit verbundenen
rechtlichen Risiken letztlich in der Regel gleichartig – nämlich ablehnend – getroffen und
nicht die in Rede stehenden Interessen miteinander abgewogen haben. Ohne die vom
Gesetz angestrebte Fristenlösung würde sich diese Praxis fortsetzen, so dass der große
Datenbestand zum Untergrund dauerhaft unter Verschluss bliebe und nur im Einzelfall
einem Zugangsbegehren stattgegeben würde. Allenfalls eine gesetzgeberische Fristenre-
gelung des Bundesgesetzgebers, die sich im Übrigen an den Regeln anderer Staaten
orientiert, kann daher den einheitlichen Informationszugang und gleiche Wettbewerbsvo-
raussetzungen in den Bundesländern sicherstellen. Über eine ausreichend bemessene
Frist werden Investitionen hinreichend geschützt.

Auch das Schutzrecht des Datenbankherstellers nach §§ 87a ff. Urheberrechtsgesetz
(UrhG) wird durch die Pflicht zur Übermittlung von Fachdaten nach § 9 und deren an-
schließende öffentliche Bereitstellung nach § 27 nicht berührt.

Es dürfte bereits keine Datenbank gemäß § 87a Absatz 1 UrhG vorliegen. Denn zum ei-
nen kommt es für die Einordnung als Datenbank entscheidend darauf an, dass die Daten
systematisch oder methodisch angeordnet sind. Geologische Fachdaten stellen aber eine
nicht besonders geordnete Datensammlung dar, bei der die Daten im Wege einer Ver-
suchsanordnung gewonnen, i.d.R. aber nicht gezielt angesteuert bzw. abgefragt werden
können. Zum anderen stellen maschinell erhobene geologische Fachdaten keine Da-
tenbanken dar, wenn sie – wie in den Anwendungsfällen des § 9 – lediglich unvermeidba-
re Folge der Erhebung wissenschaftlich-technischer Daten sind.

Darüber hinaus ist die Datenbankrichtlinie 96/9/EG im Lichte der Inspire-Richtlinie und der
Umweltinformationsrichtlinie auszulegen. Denn die zeitlich nach der Datenbankrichtlinie
96/9/EG in Kraft getretenen Richtlinien messen dem Anspruch der Öffentlichkeit auf die
Transparenz der Standortauswahl, die Erkenntnisse über den Untergrund aus weiteren
Gründen des Umweltschutzes sowie der Verbesserung der nachhaltigen Nutzung des
Untergrunds großes Gewicht bei und räumen damit dem Informationszugang in den ein-
schlägigen Fällen Vorrang gegenüber dem Schutz des Datenbankherstellers ein (siehe
dazu im Einzelnen unter Ziffer III. im allgemeinen Teil der Begründung).
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Zu Absatz 1

Für den Fall der nicht gewerblich motivierten Datengewinnung gilt eine fünfjährige Frist bis
zur öffentlichen Bereitstellung der geologischen Daten. Innerhalb eines Zeitraums von fünf
Jahren kann die übermittlungsverpflichtete Person geologische Fachdaten verwerten,
insbesondere etwaige Erkenntnisse daraus veröffentlichen oder aber für private Zwecke
wie zum Beispiel die Grundwasser- oder Energiegewinnung nutzen. Nach dem Ablauf
dieser Zeitspanne kann von der Eigenverwertung der Daten ausgegangen werden und
das Interesse der Öffentlichkeit an diesen geologischen Daten als höherrangig gegenüber
dem Schutzbedürfnis des Übermittlungsverpflichteten bewertet werden.

Zu Absatz 2

Für die in Absatz 2 benannten Fallkonstellationen verlängert sich die Frist der öffentlichen
Bereitstellung von fünf auf zehn Jahre, so dass die gewerblich motivierte Investition in die
Datenerhebung über diesen längeren Zeitraum vor der Kenntnisnahme durch Wettbewer-
ber geschützt ist. Innerhalb von zehn Jahren hat der Übermittlungsverpflichtete ausrei-
chend Möglichkeit, die aus der Untersuchung stammenden Resultate für seine wirtschaft-
lichen Zwecke zu nutzen und die gegebenenfalls erforderlichen zusätzlichen Schritte wie
eine Umweltverträglichkeitsprüfung, ein Bewilligungsverfahren oder ein anderes notwen-
diges Genehmigungsverfahren durchzuführen. Der Zeitraum von zehn Jahren berücksich-
tigt also zum einen die lange Dauer einer Untersuchung und des Weiteren mögliche wei-
tere Verwaltungs- und Entscheidungsprozesse. Nach dem Ablauf von zehn Jahren ist
davon auszugehen, dass der Übermittlungsverpflichtete sich entweder zur Nutzung des
untersuchten Untergrunds entschlossen hat und hierfür die erforderlichen Genehmigun-
gen eingeholt hat oder aber von diesem Vorhaben endgültig Abstand genommen hat. Im
ersten Fall verfügt der Übermittlungsverpflichtete über eine Bewilligung bzw. ein Berg-
werkseigentum, einen Betriebsplan oder eine anderweitige Genehmigung bzw. gegebe-
nenfalls zusätzlich über das Grundeigentum oder die Pacht und ist deshalb ausreichend
davor geschützt, dass ein Dritter Zugriff auf die mit der Datengewinnung verfolgten Nut-
zungsmöglichkeiten hat. Ein schutzwürdiges Interesse hat er nur noch insoweit, als die
von ihm gewonnen geologischen Daten etwaigen Wettbewerbern Aufschluss über den
Wert seines Betriebs bzw. seines Unternehmens geben könnten. Daher waren die roh-
stoffbezogenen Analysedaten den Bewertungsdaten zuzuordnen. Die in § 10 Absatz 1
Nummer 1 enthalten spezifische Material- und Laboranalysen, die genaue Rückschlüsse
auf die Inhalte der Proben, die Verhältnisse der Inhaltsstoffe zueinander und damit den
Wert der Nutzungsmöglichkeit, in der Regeln des Rohstoffs oder der Rohstoffe, zulassen,
so dass die Offenlegung dieser Daten zugleich eine Einsichtnahme in den Wert des Be-
triebs ermöglicht.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die öffentliche Bereitstellung von Bohrkernen und Bohr-, Gesteins- und
Bodenproben. Im Regelfall soll hier nur die Einsichtnahme innerhalb der nach Absatz 1
oder Absatz 2 festgelegten Fristen möglich sein. Nur unter den Voraussetzungen des § 34
Absatz 2 kann eine beständige Form der Kenntnisnahme ermöglicht werden. Siehe zur
Bedeutung der beständigen Form der Kenntnisnahme die Begründung zu § 19 Absatz 2.

Zu § 28 (Schutz nichtstaatlicher Bewertungsdaten nach § 10 sowie nachträglich
angeforderter nichtstaatlicher Fachdaten nach § 12)

Die Fristenregelung des Gesetzes soll weder für Bewertungsdaten noch für nachträglich
angeforderte Fachdaten gelten, dies ist mit § 28 ausdrücklich festgelegt. Eine lediglich
konkludente Regelung dieser Sachverhalte durch schlichte Nichtaufnahme in die Bereit-
stellungsregelungen erschwert das Verständnis der Bereitstellungsabfolge zu sehr.

Anders als Fachdaten nach § 9 enthalten Bewertungsdaten nach § 10, sofern es sich
nicht um bodenschatzbezogene Analysedaten nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 handelt,
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eigene Einschätzungen und Wertungen des Übermittlungsverpflichteten. Für boden-
schatzbezogene Analysedaten wird man den Geheimschutz vor dem Konkurrenten aus
der Investition des Übermittlungspflichtigen ableiten (siehe Begründung zu § 10). Auch für
die übrigen Bewertungsdaten geht das Gesetz von einem hohen Schutzbedürfnis aus,
weil diese als eigene Einschätzung keinen objektiven Informationscharakter aufweisen.
Bewertungsdaten geben vielmehr Aufschluss über betriebliche oder geschäftliche Ein-
schätzungen und Schlussfolgerungen aus der geologischen Untersuchung oder daraus
resultierender möglicher Geschäftsmodelle. Je nach Inhalt und Detailliertheit können Be-
wertungsdaten auch die Eigenschaften eines geistigen Werks erreichen; dies dürfte zum
Beispiel bei 3D-Modellen des Untergrunds regelmäßig der Fall sein. Insgesamt muss das
öffentliche Interesse an der Bereitstellung der Bewertungsdaten als niedrig eingestuft
werden, weil schon öffentlich bereitgestellte Fachdaten eigene Schlussfolgerungen eines
Dritten ermöglichen, so dass eine öffentliche Bereitstellung von Bewertungen des Unter-
suchenden für die Zwecke des § 1 nicht erforderlich ist. Darüber hinaus geben die in § 10
enthaltenen Daten genaue Auskunft über den geschätzten spezifischen Nutzen und Wert
des untersuchten Untergrunds und enthalten damit wesentliche Grundlagen für technisch-
betriebliche Entscheidungen und Investitionen oder lassen den Wert eines Betriebs oder
ganzen Unternehmens erkennen; es ist keine sachliche Rechtfertigung ersichtlich, warum
diese Einschätzungen aus den in § 1 genannten Gründen öffentlich bereitgestellt werden
sollten, wenn die Zwecke des § 1 schon durch die öffentliche Bereitstellung geologischer
Fachdaten erfüllt werden. Nur aus den in § 34 Absatz 2 genannten Gründen sollen Be-
wertungsdaten daher ausnahmsweise öffentlich bereitgestellt werden können. Wird auf-
grund des Umweltinformationsgesetzes oder ggf. des Geodatenzugangsgesetzes Zugang
zu Bewertungsdaten begehrt, die nur aufgrund § 10 Geologiedatengesetz an die zustän-
digen Behörden übermittelt werden mussten, ist das öffentliche Interesse ausschließlich
am Maßstab der für das Geologiedatengesetz geltenden Regelung in § 34 Absatz 2 zu
messen. Für den Zugang auch nach Umweltinformationsgesetz müssen in diesem Fall die
in Absatz 2 genannten Gründe sprechen. Für die übrigen Fallkonstellationen ist die Wer-
tung des § 34 Absatz zumindest zu berücksichtigen.

Fachdaten, die die zuständige Behörde nicht bereits nach § 3 Lagerstättengesetz ange-
fordert hat, sollen im Nachhinein regelmäßig nicht mehr öffentlich bereitgestellt werden
können. Anderenfalls könnte die Behörde zu umfangreichen Nachforderungen veranlasst
werden, die sie vorher nicht für nötig gehalten hat.

Zu § 29 (Öffentliche Bereitstellung nichtstaatlicher geologischer Daten, die vor dem
Inkrafttreten des Gesetzes an die zuständige Behörde übermittelt worden sind)

Zu Absatz 2

§ 29 ordnet die rückwirkende Anwendung der Regelungen zur öffentlichen Bereitstellung
nichtstaatlicher Nachweis- und Fachdaten an. Für Nachweisdaten wird die Vorschrift
kaum Relevanz haben, da diese Daten bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes übli-
cherweise öffentlich zugänglich gemacht wurden. Für Eigennamen, die mit analogen geo-
logischen „Altdaten“ verbunden sind, schafft das Gesetz eine Sondervorschrift in § 32
Absatz 2. Insofern weicht die Handhabung von Eigennamen bei analogen Altdaten von
der allgemeinen Regelung des Gesetzes ab.

Für geologische Fachdaten beinhaltet Absatz 2 in jedem Fall eine rückwirkende Rege-
lung. Laut Bundesverfassungsgericht wird bei der Frage, ob das Vertrauen gegenüber
einer nachteiligen Änderung der Rechtslage schutzwürdig ist, traditionell zwischen echter
und unechter Rückwirkung unterschieden (seit BVerfGE 11 (139, 145)). Eine echte Rück-
wirkung liegt vor, wenn das Gesetz rückwirkend in einen bereits abgeschlossenen Sach-
verhalt eingreift. Werden noch nicht abgeschlossene Sachverhalte neuen Regelungen
unterworfen, spricht man von unechter Rückwirkung. Während erstere grundsätzlich un-
zulässig und nur in strengen Ausnahmefällen zulässig sein soll, ist die unechte Rückwir-
kung in der Regel zulässig. Eine Zuordnung in diese Systematik ist entbehrlich, wenn
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schon die Gründe für eine ausnahmsweise Zulässigkeit der echten Rückwirkung hier zum
Tragen kämen. Folgende Fallgruppen würden für die Zulässigkeit einer rückwirkenden
Regelung in Frage kommen: Für den Rückwirkungszeitraum war mit der getroffenen Re-
gelung zu rechnen, es besteht also kein schützenswertes Vertrauen der Normadressaten;
die bisherige Regelung ist unklar und verworren oder zwingende Gründe des Allgemein-
wohls gebieten die Rückwirkung.

Zur ersten Fallgruppe: Artikel 7 der Verordnung zum Lagerstättengesetz verpflichtet Be-
amte und Angestellte der geologischen Landesanstalten dem Wortlaut nach zur Geheim-
haltung der ihnen anvertrauten geophysikalischen Daten. Spätestens seit Inkrafttreten des
Umweltinformationsgesetzes bzw. der entsprechenden landesrechtlichen Regelungen
müssen Inhaber geologischer Fachdaten allerdings damit rechnen, dass das öffentliche
Interesse an der Bekanntgabe dieser spezifischen Umweltinformationen bei individueller
Antragstellung höher bewertet wird als etwaige Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse an
den Daten. Seit 2009 hätten Vollzugsbehörden geologische Daten darüber hinaus auf der
Grundlage des Geodatenzugangsgesetzes bzw. der entsprechenden landesrechtlichen
Regelungen in Geodatenzugangsdiensten bereitstellen können, wenn sie das öffentliche
Interesse an der Bereitstellung als den Geheimhaltungsinteressen überwiegend einge-
schätzt hätten. Seit der Entwicklung zur Offenlegung von Umweltdaten können Inhaber
von Umweltinformationen demzufolge nicht mehr mit dem vollumfänglichen und dauerhaf-
ten Schutz auch von älteren geologischen Fachdaten, rechnen. Auch ist im Allgemeinen
Teil der Begründung bereits dargelegt worden, warum auch aus dem Bundesberggesetz
kein dauerhafter Vertrauensschutz von Erkundungsdaten abgeleitet werden kann. (vgl. im
Allgemeinen Teil unter III.).

Zur zweiten Fallgruppe: Die bisherige Rechtslage ist unklar und verworren. Angesichts
zunehmender Unsicherheit bei der Herausgabe oder Offenlegung geologischer Daten
wird man auch diese Voraussetzung für die Legitimität einer rückwirkenden Regelung
bejahen können. Seit Längerem herrscht zunehmend Unklarheit darüber, ob kommerziell
erhobene geologische Daten für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder für private Zwe-
cke, die ebenfalls im öffentlichen Interesse liegen, zur Verfügung gestellt werden können.
In den allermeisten Fällen scheinen die notwendigen Interessensabwägungen überhaupt
nicht stattzufinden, sondern auf Grund der langjährigen Übung dem Geheimschutz auto-
matisch der Vorrang eingeräumt zu werden. Sobald die Vollzugsbehörden von vorhande-
nen rechtlichen Möglichkeiten keinen Gebrauch machen, weil ihnen die rechtliche Situati-
on bestenfalls unklar erscheint oder sie im Zweifelsfall immer zugunsten des Dateninha-
bers entscheiden, wird man von einer verworrenen und unbefriedigenden Rechtslage
ausgehen können. Auf Grund der großen Datenmengen und der Vielzahl der Einsatzmög-
lichkeiten ist es daher sinnvoll, die Rechtslage auch der bis zum Inkrafttreten des Geset-
zes übermittelten geologischen Fachdaten zu klären.

Zur dritten Fallgruppe: Für Fallgruppe 3 ist zu prüfen, ob es für den Gesetzeszweck zwin-
gend erforderlich ist, dass die allgemeingültige Regelung auch die vor Inkrafttreten des
Gesetzes übermittelten „Altdaten“ erfasst. Für die Zukunft sind Erkundungsmaßnahmen in
dem Umfang, wie sie in der Vergangenheit durchgeführt worden sind, nicht zu erwarten.
Erfasst das Gesetz nicht auch diesen umfassenden Altdatenbestand, wird der Gesetzes-
zweck nicht erreicht. Hierfür ist es dementsprechend zwingend erforderlich, eine rückwir-
kende Regelung einzuführen.

Zu Absatz 5

Offenbar haben die geologischen Landesdienste in der Vergangenheit regelmäßig schrift-
lich zugesichert, dass sie den ihnen übermittelten geologischen Daten Geheimschutz ge-
währen. Sollten diese Zusicherungen oder Abreden bedingungslos erteilt worden sein,
dann haben sich die Behörden im Voraus daran gebunden, im Falle einer Interessenab-
wägung jeweils dem Geheimschutz Vorrang zu gewähren. Eine solche Interessenabwä-
gung muss zum Beispiel auf Grund von § 4 i. V. m. § 30 VwVfG (Amtshilfe), von § 3 i. V.
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m. § 9 Absatz 1 Satz 1 UIG (Anspruch auf Umweltinformation) oder § 5 Absatz 2 i. V. m. §
12 Absatz 2 GeoZG i. V. m. § 9 Absatz 1 Satz 1 UIG (Bereitstellung von Geodaten) vor-
genommen werden. Die vorherige Festlegung zum Ausgang einer später vorzunehmen-
den Abwägung beinhaltet zwangsläufig, dass eine Behörde nicht alle Belange ordnungs-
gemäß in die Abwägung einstellen wird und damit ebenso zwangsläufig einen vorwegge-
nommenen Abwägungsfehler. Die Abwägung im Rahmen unbestimmter Rechtsbegriffe
unterliegt nach ständiger Rechtsprechung der umfassenden verwaltungsgerichtlichen

ob die Abreden oder Zusicherungen als solche jemals Wirkung entfalten können oder
konnten. Sollten diese Abreden oder Zusicherungen „im Rahmen der geltenden Gesetze“
vereinbart worden sein, dann stellen sie klar, dass die Behörden Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse entsprechend der verfassungsrechtlichen Vorgaben und einfach-
rechtlichen Ausprägungen beachten. Hierzu sind die Behörden allerdings schon nach
Artikel 20 Absatz 3 GG auf Grund des Grundsatzes der Rechtmäßigkeit der Verwaltung
verpflichtet.

Mit diesem Gesetz wird für geologische Fachdaten eine Interessenabwägung der Behör-
den nur noch in bestimmten Ausnahmefällen notwendig sein. Der gesetzgeberische Re-
gelfall ist der mit Hilfe der Fristen gefundene Interessenausgleich zur öffentlichen Bereit-
stellung geologischer Fachdaten. Mit Absatz 5 wird klargestellt, dass jegliche vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes getroffenen Abreden den Regelungen dieses Gesetzes, vor allem
auch der öffentlichen Bereitstellung von Altdaten nicht entgegengehalten werden können
und zwar zum einen, weil die Abrede von vornherein nicht privatautonom von der Behörde
festgelegt werden konnte und zum anderen, weil eine solche Abrede dem jeweils gelten-
den Rechtsrahmen unterworfen ist. Der Rechtsrahmen wird mit dem vorliegenden Gesetz
geändert.

Zu § 30 (Einwilligung des Dateninhabers)

Wenn und soweit der Übermittlungsverpflichtete in die öffentliche Bereitstellung der von
ihm übermittelten Daten eingewilligt hat, greifen die Fristenregelungen für die öffentliche
Bereitstellung von Daten anderer Behörden nach § 24.

Zu Abschnitt 2 (Beschränkung der öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten)

Zu § 31 (Schutz öffentlicher Belange)

Der Schutz öffentlicher Belange ist dem Umweltinformationsgesetz entnommen, auf das
auch das Geodatenzugangsgesetz verweist. Von Relevanz sind insbesondere die be-
deutsamen Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit in Nummer 2. Bedeutsam für die öf-
fentliche Sicherheit sind insbesondere solche Daten, die Rückschlüsse auf sicherheitsre-
levante Infrastrukturen erlauben, die zur erheblichen Potenzierung von Untergrundgefah-
ren verwendet werden könnten oder aber die das Potenzial von und gegebenenfalls auch
den Zugang zu allgemeingefährdenden Stoffen aufzeigen.

Die Ausnahmetatbestände sind laut Umweltinformationsrichtlinie (Artikel 4 Absatz 2 Satz
2) und Inspire-Richtlinie (Artikel 13 Absatz 2) eng auszulegen, um das Regel-Ausnahme-
Verhältnis von Zugangsanspruch und Ausnahmetatbestand nicht in sein Gegenteil zu
verkehren. Der Europäische Gerichtshof verlangt für einen Ausnahmebestand zur Abwehr
von Gefahren eine schwere tatsächliche Gefährdung der Grundinteressen der Gesell-
schaft (C 54/99 im Zusammenhang mit dem freien Warenverkehr). Grundinteressen der
Gesellschaft sind das Leben und die körperliche Unversehrtheit; diese hat der Staat zu
schützen. Eine tatsächliche Gefahr besteht, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
ein Schaden für die Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit eintritt. Hierfür muss auf kon-
kreter Tatsachenbasis eine Prognose erstellt werden; vage Anhaltspunkte reichen für die
Annahme einer konkreten Gefahr nicht aus. Bei Gefahr besonders großer Schäden sind
an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts geringere Anforderungen zu stellen.



- 71 - Bearbeitungsstand: 11.07.2019 14:15 Uhr

Zu § 32 (Schutz sonstiger Belange bei verbundenen Daten)

§ 32 stellt klar, dass nur die nach diesem Gesetz ausdrücklich aufgeführten geologischen
Daten öffentlich bereitgestellt werden. Damit zusammenhängende bzw. verbundene wei-
tere Daten, zum Beispiel handschriftliche Vermerke zu Geschäftsentscheidungen, die auf
älteren Datensammlungen zu finden sein könnten, dürfen nicht öffentlich bereitgestellt
werden. Der Schutz der in § 32 aufgezählten Daten ergibt sich aus den allgemeinen Vor-
schriften, deshalb beinhaltet § 32 nur eine Klarstellung für die zuständigen Behörden.
Sollte die zuständige Behörde das öffentliche Interesse an der öffentlichen Bereitstellung
bejahen, können auch die verbundenen Daten in die Bereitstellung einbezogen werden.
Eine Sonderregelung für die Eigennamen von mit der Untersuchung beauftragten Perso-
nen Daten findet sich in Absatz 2.

Zu Abschnitt 3 (Zurverfügungstellung geologischer Daten für die Erfüllung
öffentlicher Aufgaben)

Zu § 33 (Zurverfügungstellung Geologische Daten für öffentliche Aufgaben)

Zu Absatz 1

Kommerziell erlangte Fach- und Bewertungsdaten stehen für öffentliche Aufgaben bisher
nicht ausdrücklich zur Verfügung. Mit § 33 soll daher klargestellt werden, dass insbeson-
dere für die in § 1 genannten Aufgaben auf den in Deutschland vorhandenen Bestand an
geologischen Daten zugegriffen werden darf. Die Regelung geht davon aus, dass ein et-
waiges Geheimhaltungsinteresse gegenüber dem öffentlichen Interesse an der ausführli-
chen und ordnungsgemäßen Tatsachenermittlung für die Erfüllung der öffentlichen Auf-
gabe zurückzustehen hat. Eine weitere Abwägung ist für die Zurverfügungstellung nicht
mehr notwendig. Eingeschränkt ist der Anspruch auf Zurverfügungstellung lediglich durch
die Erforderlichkeit geologischer Daten für die jeweilige Aufgabe. Die Einschätzung der
Erforderlichkeit obliegt in erster Linie der für die Daten zuständigen Behörde; sie muss
sich bei dieser Frage allerdings mit der für die öffentliche Aufgabe zuständigen Behörde
ins Benehmen setzen. Den Anspruch auf eine unentgeltliche Zurverfügungstellung haben
die in Nummern 1 und 2 genannten Behörden und Personen. Von Nummer 2 ist auch der
Vorhabenträger nach dem Standortauswahlgesetz in der jeweils geltenden Fassung er-
fasst.

Zu Absatz 2

Im Umkehrschluss zu Absatz 1 sollen die in Absatz 1 genannten Behörden und Personen
die bei ihnen vorhandenen geologischen Daten der nach diesem Gesetz zuständigen Be-
hörde zur Verfügung stellen. Für den Zeitraum ab Inkrafttreten des Gesetzes ergibt sich
diese Verpflichtung bereits aus den §§ 8 bis 10. Für geologische Daten, die vor Inkrafttre-
ten des Gesetzes von anderen Behörden oder Personen erhoben oder gewonnen worden
sind, gilt § 33 Absatz 2. § 33 Absatz 2 soll sicherstellen, dass alle geologischen Daten bei
der nach § 36 zuständigen Behörde konzentriert werden. Die Option zur Befreiung von
Behörden oder Personen nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 gemäß § 11 Absatz 3 besteht
auch in dieser Fallkonstellation.

Zu Absatz 3

Die Pflichten des Absatzes 1 und 2 gelten unabhängig von den Regelungen des Geset-
zes. Im Hinblick auf das Standortauswahlverfahren nach dem Standortauswahlgesetz
wiederholt § 33 Absatz 1 lediglich die Verpflichtung der Zurverfügungstellung der Daten
nach § 12 Absatz 3 Satz 2 des Standortauswahlgesetzes. Das Verfahren der Zurverfü-
gungstellung der Daten für das Standortauswahlverfahren richtet sich nach § 12 Absatz 3
Satz 2 Standortauswahlgesetz; es wird durch § 33 nicht geändert oder beschränkt.

Zu Absatz 4
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Über die Erforderlichkeit geologischer Daten für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe
setzen sich die Behörden miteinander ins Benehmen. Für das Standortauswahlverfahren
ist hingegen die speziellere Vorschrift des § 12 Absatz 3 Satz 2 Standortauswahlgesetz
einschlägig.

Zu Absatz 5

Die zuständige Behörde nimmt die Kategorisierung der Daten in die nach diesem Gesetz
vorgesehenen Datenkategorien vor und prüft etwaige Beschränkungsgründe nach §§ 31
und 32 sowie etwaige spezialgesetzliche Beschränkungsgründe. Für die nach § 12 Ab-
satz 3 Satz 2 Standortauswahlgesetz bereits an den Vorhabenträger übermittelten Daten
muss die Kategorisierung innerhalb von drei Monaten nachgereicht werden.

Zu Absatz 6

Die Zuständigkeit für die öffentliche Bereitstellung sollte im Regelfall bei der nach diesem
Gesetz zuständigen Behörde verbleiben, damit keine unnötigen Serverkapazitäten und
Doppelstrukturen aufgebaut werden müssen. Die für die öffentliche Aufgabe zuständigen
Behörden sollten in diesem Fall ihren Internetauftritt mit dem Geodatendienst der zustän-
digen Behörde verlinken, damit die notwendige Transparenz gewährleistet ist. Nach § 1 in
Verbindung mit § 3 Absatz 2 Standortauswahlgesetz kann der Vorhabenträger, die Bun-
desgesellschaft für Endlagerung, BGE, die öffentliche Bereitstellung der Daten selbst ge-
währleisten.

Umgekehrt kann die nach § 36 zuständige Behörde gemäß § 11 Absatz 3 von der Über-
mittlung befreien, wenn eine öffentliche Bereitstellung bereits durch eine andere Behörde
gewährleistet wird. In diesem Fall muss die nach § 36 zuständige Behörde in ihren Geo-
datendiensten auf die Bereitstellung durch eine andere Behörde hinweisen, § 22 Nummer
3. Zur Klarstellung: In der in § 11 Absatz 3 genannten Sachverhaltskonstellation hat die
von der Übermittlungspflicht befreite Behörde oder Person nach § 3 Absatz 4 Nummer 2
die geologischen Daten ursprünglich gewonnen; in der in § 33 Absatz 1 geregelten Sach-
verhaltskonstellation befinden sich die Daten bei der nach diesem Gesetz zuständigen
Behörde.

Zu § 34 (Erweiterte öffentliche Bereitstellung geologischer Daten)

Die für die öffentliche Aufgabe nach § 34 zuständige Behörde kann auch die nach § 36
zuständige Behörde sein, wenn sie zugleich Aufgaben zur Erfüllung der Zwecke nach § 1
wahrnimmt; das könnte zum Beispiel die Daseinsvorsorge im Bereich der Rohstoffsiche-
rung sein.

Zu Absatz 1

Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben kann erfordern, dass Fachdaten vor Ablauf der nach
diesem Gesetz genannten Fristen öffentlich bereitgestellt werden. So kann eine öffentli-
che Aufgabe erfordern, dass die gesamte Durchführung der Aufgabe transparent gehand-
habt wird. Namentlich ist dieses Transparenzgebot im Gesetz zur Suche und Auswahl
eines Standortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle festgelegt, § 1 Absatz 2 und
§§ 5 ff StandAG. Für solche Fälle enthält Absatz 1 die Möglichkeit, dass Fachdaten vor
Ablauf der jeweiligen Fristen oder im Falle des § 12 öffentlich bereitgestellt werden dürfen.
Anders als im Zuge der gesetzlich vorgegebenen Fristen muss in diesen Fällen also eine
Abwägungsentscheidung getroffen werden. Der öffentlichen Bereitstellung zwingend vo-
rausgesetzt ist die Erforderlichkeit dieser Daten für die in Rede stehende öffentliche Auf-
gabe.
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Zu Absatz 2

Nichtstaatliche Bewertungsdaten nach § 10 können unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 ausnahmsweise öffentlich bereitgestellt werden. Das Gesetz geht für Bewer-
tungsdaten von einem hohen Schutzbedürfnis aus. Deshalb können diese Daten nur unter
den Voraussetzungen der Nummern 1 bis 3 öffentlich bereitgestellt werden. Die gesetzli-
che Vorgabe, eine Aufgabe transparent zu erfüllen, beinhaltet noch keinen wesentlich
überwiegenden Grund für die öffentliche Bereitstellung sämtlicher geologischer Daten, die
dieses Gebiet betreffen. Für die Erfüllung einer Aufgabe müssen die von § 34 Absatz 2
erfassten Daten vielmehr zunächst überhaupt erforderlich sein. Sind also Rohstoffanaly-
sen oder anderweitige Bewertungsdaten für die Erfüllung der Aufgabe gar nicht herange-
zogen worden oder hätten nicht herangezogen werden müssen, kann die öffentliche Be-
reitstellung nicht in jedem Fall mit dem wesentlich überwiegenden Allgemeinwohl begrün-
det werden.

Zuständig für die Entscheidung nach Absatz 2 ist die für die öffentliche Aufgabe zuständi-
ge Behörde, da sie als einzige Behörde auch mit den Belangen und Entscheidungsgrund-
lagen der potenziell sehr komplexen öffentlichen Aufgabe vertraut ist und daher die in
Rede stehenden Belange in Bezug setzen und gegeneinander abwägen kann. Die für die
öffentliche Aufgabe zuständige Behörde kann aber im Einzelfall auch die nach § 36 für
den Vollzug dieses Gesetzes zuständige Behörde sein, siehe oben.

Zu Absatz 3

Im Hinblick auf 3D-Modelle der Länder, länderübergreifende 3D-Modelle oder staatliche
3D-Modelle anderer Behörden oder Personen nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 zeigt Ab-
satz 3 dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass eine Behörde oder eine Person mit
staatlichem Auftrag, ein 3D-Modell regelmäßig im überwiegenden öffentlichen Interesse
erstellt. Anderenfalls müssten die zuständigen Behörden damit rechnen, wegen der darin
enthaltenen Fachdaten ein 3D-Modell während der Schutzfristen des § 27 noch nicht ver-
öffentlichen zu dürfen, weil ein solches Modell je nach seinem Detaillierungsgrad direkt
auf nichtstaatliche Fachdaten wie zum Beispiel Bohrprofile schließen lassen könnte. Die
geistige Leistung für die Herstellung des Modells wird jedoch im Wesentlichen von den
zuständigen Behörden erbracht. Außerdem ist regelmäßig davon auszugehen, dass 3D-
Untergrundmodelle wesentliche Informationsquellen für die Öffentlichkeit sind und diese
Informationen im Rahmen der Daseinsvorsorge von wesentlich überwiegendem öffentli-
chem Interesse sind. Das 3D-Modell steht darüber hinaus als Gesamteinschätzung eines
bestimmten dreidimensionalen Raumes zur Verfügung; dessen Wert als solcher über-
wiegt wesentlich gegenüber einzelnen Fachdaten, für die die Schutzfristen noch nicht
abgelaufen sind. Hierfür wird man vielmehr annehmen können, dass die Entscheidung,
ein umfangreiches 3D-Modell zu erstellen und hierfür die notwendigen umfangreichen
Personal- und Sachmittel zur Verfügung zu stellen, die Abwägung nach § 34 Absatz 1
bereits beinhaltet.

Zu Absatz 4

Entsprechend der Regelungen im Umweltinformationsrecht sind die Betroffenen vor der
Bereitstellung anzuhören.

Zu Absatz 5

Sowohl der Vorhabenträger nach dem Standortauswahlgesetz als auch das Bundesamt
für kerntechnische Entsorgungssicherheit haben im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständig-
keiten nach dem Standortauswahlgesetz Verantwortung für die Veröffentlichung geologi-
scher Daten. Der Vorhabenträger ist gemäß § 13 Absatz 2 des Standortauswahlgesetzes
verpflichtet, das Ergebnis des Zwischenberichts zu veröffentlichen. Sofern der Zwischen-
bericht nichtstaatliche geologische Daten enthält, ist der Vorhabenträger auch für den
Beschluss über die öffentliche Bereitstellung nach § 34 Absatz 1 und 2 zuständig, um
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Divergenzen beim Vollzug des Standortauswahlgesetzes und des Geologiedatengesetzes
zu vermeiden. Ebenso wie dem Vorhabenträger steht dem Bundesamt für kerntechnische
Entsorgungssicherheit, welches nach dem Standortauswahlgesetz aktiv informations-
pflichtig ist, die Möglichkeit zur Beschlussfassung über die öffentliche Bereitstellung von
nichtstaatlichen geologischen Daten zu.

Zu Kapitel 5 (Schlussbestimmungen)

Zu § 35 (Anordnungsbefugnis)

Die Anordnungsbefugnis der zuständigen Behörde wird mit § 35 ausdrücklich festgelegt.
Damit erübrigt sich eine Klärung der Frage, ob die Pflichten des Gesetzes zugleich die
Befugnis der Behörde beinhalten, einem Verpflichteten gegenüber anzuordnen, dass den
Vorschriften des Gesetzes Folge zu leisten ist. Die Anordnung kann mit den Mitteln des
Verwaltungsvollzugs vollstreckt werden.

Zu § 36 (Zuständige Behörden; Überwachung)

Zu Absatz 1

Absatz 1 beinhaltet den verfassungsrechtlich vorgesehenen Regelfall, dass die Bundes-
gesetze durch die Länder vollzogen werden.

Zu Absatz 2

Neu festgelegt wird die ausdrückliche Zuständigkeit der Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe für die amtliche geologische Landesaufnahme im Bereich der
ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels. Die Bundeskompetenz für die
amtliche geologische Landesaufnahme in diesem Bereich ist sachgerecht, da alle Er-
kenntnisse von länderübergreifendem Interesse sind und anderweitige Aufgaben eben-
falls von Bundesbehörden vollzogen werden.

Die Vorschriften des Bundesberggesetzes werden von den Zuständigkeitsregelungen des
§ 36 nicht berührt.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift ordnet die entsprechende Anwendbarkeit des § 13 Absatz 1 des Umweltin-
formationsgesetzes an. Danach überwachen die zuständigen Stellen der öffentlichen
Verwaltung, die die Kontrolle im Sinne des § 2 Absatz 2 Umweltinformationsgesetz für
den Bund oder eine unter der Aufsicht des Bundes stehende juristische Person des Öf-
fentlichen Rechts ausüben, die Einhaltung des Gesetzes durch die juristischen Person
des Privatrechts, soweit sie eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt und dabei der Kontrolle
einer oder mehrerer juristischer Personen des öffentlichen Rechts unterliegt.

Zu § 37 (Verordnungsermächtigung; Ausschluss abweichenden Landesrechts)

Zu Absatz 1

§ 37 Absatz 1 beinhaltet eine Rechtsverordnungsermächtigung für weitere Verfahrensvo-
raussetzungen. Allerdings dürfen die Verfahrensvoraussetzungen dieses Gesetzes nicht
verändert, sondern lediglich ergänzt werden.

Zu Absatz 2

Die Verfahrensvorschriften des Gesetzes sind abweichungsfest, so dass die Länder von
diesen Bestimmungen nicht abweichen dürfen. Das Gesetz ist deshalb zustimmungs-
pflichtig.
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Zu § 38 (Bußgeldvorschriften)

Die Bußgeldvorschriften sollen nur für solche Anzeige- und Übermittlungsverpflichtete
gelten, die ein Gewerbe betreiben und aus diesem Grund Kenntnis von den Anzeige- und
Informationspflichten nach diesem Gesetz haben müssen. Für Privatpersonen oder wis-
senschaftliche Einrichtungen sollen die Verstöße gegen die Anzeige- und Übermittlungs-
pflichten nach diesem Gesetz nicht mit einem Ordnungsgeld belegt werden können. Die
Ungleichbehandlung ist sachlich gerechtfertigt, weil gewerbliche Anzeige- und Übermitt-
lungsverpflichtete ihrerseits die notwendige Sach- und Rechtskenntnis haben müssen,
den wesentlichen Beitrag zum Datenbestand des Untergrunds liefern und primär von der
öffentlichen Bereitstellung geologischer Fachdaten profitieren.

Zu § 39 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten des Lagerstättengesetzes)

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Absatz 2 regelt das Außerkrafttreten des
Lagerstättengesetzes und der darauf beruhenden Verordnung.
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Sehr geehrte Bürgerrinnen und Bürger,

bei der Planung und Genehmigung eines Bau-
vorhabens sind eine Reihe baurechtlicher Vor-
schriften zu beachten, die sich insbesondere 
aus der Landesbauordnung Mecklenburg-Vor-
pommern ergeben.

Bereits die bisher geltende Landesbauordnung 
war maßgeblich von den Leitgedanken der De-
regulierung, Beschleunigung und auch Priva-
tisierung bestimmt. Sie hat sich grundsätzlich 
bewährt.

Die nun vorliegende Novelle der Landesbau-
ordnung hat deshalb auch die bisherigen 
Grundstrukturen unberührt gelassen und sich 
auf Änderungen, die sich teils aus aktuellen 
Notwendigkeiten, teils aus den in den vergan-
genen Jahren gesammelten Erfahrungen erge-
ben haben, beschränkt.

So sind insbesondere die Rahmenbedingun-
gen für Maßnahmen des Klimaschutzes und 
der Nutzung erneuerbarer Energien nochmals 
verbessert, die Belange von Menschen mit Mo-
bilitätseinschränkungen stärker berücksichtigt 
und sinnvolle Verfahrenserleichterungen auf-
genommen worden.

Zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien ist eine eigenständige Regelung 
für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien gescha!en worden, die neben den 
bisher schon als Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung freigestellten Solaran-
lagen auch Kleinwindkraftanlagen erfasst. Solarenergieanlagen und Sonnenkollekto-
ren sind unter dem Oberbegri! Solaranlagen zusammengefasst worden. Somit spielt 
die Frage, ob die durch die Solaranlage erzeugte Energie dem Eigengebrauch dient 
oder ins Stromnetz eingespeist wird, bei der Verfahrensfreiheit keine Rolle mehr.
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Der sozialpolitische Paradigmenwechsel, Menschen mit P"egebedürftigkeit oder 
Behinderung nicht mehr vorrangig stationär in Heimen zu p"egen und zu betreuen, 
hat auch in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren zu einer Vielzahl 
neuer Wohnformen geführt, die die klassischen stationären Einrichtungen und die am-
bulante Leistungserbringung in der Einzelhäuslichkeit ergänzen. Die Scha!ung eines 
neuen Sonderbautatbestands für Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der 
P"ege oder Betreuung von Personen mit P"egebedürftigkeit oder Behinderung, deren 
Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, wird solche Nutzungen verfahrensrechtlich 
erleichtern und damit einem in der bauaufsichtlichen Praxis aufgrund des demogra#-
schen Wandels verstärkten Bedürfnis Rechnung tragen.

Auch die Regelungen für das barrierefreie Bauen sind präzisiert worden und auf die 
inzwischen auch in Mecklenburg-Vorpommern als Technische Baubestimmung einge-
führte neue DIN 18040 hin orientiert.

Darüber hinaus ist das Abstands"ächenrecht stärker mit dem Bauplanungsrecht har-
monisiert worden. Gebäudeabstände, die sich aus der Umgebungsbebauung inner-
halb im Zusammenhang bebauter Ortsteile oder aus städtebaulichen Satzungen oder 
örtlichen Bauvorschriften ergeben, haben Vorrang vor dem Bauordnungsecht; einer 
gesonderten Abweichung bedarf es nicht mehr.

Harry Glawe
Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern
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Teil 1 

Allgemeine Vorschriften

9



§!1 
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen und Bauprodukte. Es gilt auch für Grund-
stücke sowie für andere Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in 
Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. Anlagen des ö!entlichen Verkehrs einschließlich Zubehör, Nebenanlagen und Ne-
benbetrieben, ausgenommen Gebäude,

2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Gebäude,

3. Rohrleitungsanlagen sowie Leitungen aller Art, ausgenommen in Gebäuden,

4. Kräne und Krananlagen mit Ausnahme der Kranbahnen und Kranfundamente,

5. Schi!e und andere schwimmende Anlagen in Häfen, für die wasserverkehrsrecht-
liche Regelungen getro!en sind, ausgenommen schwimmende Häuser,

6. Messestände in Messe- und Ausstellungsgebäuden,

7. Regale und Regalanlagen in Gebäuden, soweit sie nicht Teil der Gebäudekon-
struktion sind und keine Erschließungsfunktion haben.

§!2 
Begri"e

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten herge-
stellte Anlagen; eine Verbindung mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage 
durch eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt be-
weglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, 
überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Bauliche Anlagen sind auch

1. Aufschüttungen und Abgrabungen,

2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze,

3. Sport- und Spiel"ächen,

4. Campingplätze, Wochenendplätze und Zeltplätze,

5. Freizeit- und Vergnügungsparks,

6. Stellplätze für Kraftfahrzeuge,

7. Gerüste,

8. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzuständen,

9. Regale im Freien und Regale, die Teil der Gebäudekonstruktion sind oder Erschlie-
ßungsfunktion haben,
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10. Werbeanlagen (§$10).

Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen im Sinne des 
§$1 Absatz$1 Satz 2.

(2) Gebäude sind selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von 
Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz 
von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Wohngebäude sind Gebäude, die nur 
Wohnungen und die zugehörigen Garagen und Nebenräume enthalten, darüber hin-
aus allenfalls Räume für die Berufsausübung freiberu"ich oder in ähnlicher Art Tätiger, 
denen gegenüber die Wohnungen überwiegen müssen.

(3) Gebäude werden in folgende Gebäudeklassen eingeteilt:

1. Gebäudeklasse 1:

a)   freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nut-
zungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m% und

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude,

2. Gebäudeklasse 2:

 Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten 
von insgesamt nicht mehr als 400 m% ,

3. Gebäudeklasse 3:

 sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m,

4. Gebäudeklasse 4:

 Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht 
mehr als 400 m% ,

5. Gebäudeklasse 5:

 sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude.

Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der Fußbodenoberkante des höchstgelege-
nen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Geländeober"ä-
che im Mittel. Die Grund"ächen der Nutzungseinheiten im Sinne dieses Gesetzes 
sind die Brutto-Grund"ächen; bei der Berechnung der Brutto-Grund"ächen nach 
Satz 1 bleiben Flächen in Kellergeschossen außer Betracht. Wird ein Nebengebäude 
an ein Gebäude der Gebäudeklasse 1 angebaut, verändert sich die Gebäudeklasse 
nicht, wenn das Nebengebäude nach §$61 Absatz$1 Nummer$1 Buchstabe a oder b 
verfahrensfrei ist.

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, die einen 
der nachfolgenden Tatbestände erfüllen:

1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe nach Absatz$3 Satz 2 von mehr als 22 m),

2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m,
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3. Gebäude mit mehr als 1 600 m% Grund"äche des Geschosses mit der größten Aus-
dehnung, ausgenommen Wohngebäude und Garagen,

4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen eine Grund"äche von 
insgesamt mehr als 800 m% haben,

5. Gebäude mit Räumen, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen und ein-
zeln eine Grund"äche von mehr als 400 m% haben,

6. Gebäude mit Räumen, die einzeln für die Nutzung durch mehr als 100 Personen 
bestimmt sind,

7. Versammlungsstätten

a)   mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, wenn 
diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben,

b)   im Freien mit Szenen"ächen sowie Freisportanlagen jeweils mit Tribünen, die 
keine Fliegenden Bauten sind und insgesamt mehr als 1 000 Besucher fassen,

8. Schank- und Speisegaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen in Gebäuden oder 
mehr als 1 000 Gastplätzen im Freien, Beherbergungsstätten mit mehr als zwölf 
Betten und Spielhallen mit mehr als 150 m% Grund"äche,

9. Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der P"ege oder Betreuung von Per-
sonen mit P"egebedürftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit 
eingeschränkt ist, wenn die Nutzungseinheiten

a) einzeln für mehr als acht Personen oder

b) für Personen mit Intensivp"egebedarf bestimmt sind oder

c)   einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insgesamt mehr als zwölf 
Personen bestimmt sind,

10. Krankenhäuser,

11. sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen sowie Wohnheime,

12. Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderung und alte Menschen, 
ausgenommen Tageseinrichtungen einschließlich Tagesp"ege für nicht mehr als 
zehn Kinder,

13. Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen,

14. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den Maßregelvollzug,

15. Camping- und Wochenendplätze,

16. Freizeit- und Vergnügungsparks,

17. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausführungsgenehmigung bedürfen,

18. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe von mehr als 7,50 m,
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19. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lagerung von Sto!en mit 
Explosions- oder erhöhter Brandgefahr verbunden ist,

20. Anlagen und Räume, die in den Nummern 1 bis 19 nicht aufgeführt und deren Art 
oder Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind.

(5) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt oder geeignet sind.

(6) Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel 
mehr als 1,40 m über die Geländeober"äche hinausragen; im Übrigen sind sie Keller-
geschosse. Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 
1,40 m über die Geländeober"äche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel 
ihrer Grund"äche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Hohlräume zwi-
schen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht mög-
lich sind, sind keine Geschosse. 

(7) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb der 
ö!entlichen Verkehrs"ächen dienen. Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum 
Abstellen von Kraftfahrzeugen. Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerräume für 
Kraftfahrzeuge sind keine Stellplätze oder Garagen.

(8) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtun-
gen, die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung Wärme zu erzeugen.

(9) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit sie für Menschen mit Behinderung in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne frem-
de Hilfe zugänglich und nutzbar sind.

(10) Bauprodukte sind

1. Bausto!e, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche 
Anlagen eingebaut zu werden,

2. aus Bausto!en und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um 
mit dem Erdboden verbunden zu werden wie Fertighäuser, Fertiggaragen und Si-
los.

(11) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Tei-
len von baulichen Anlagen.

13

Teil 1 – Allgemeine Vorschriften

T
E

IL
 1

T
E

IL
 2

T
E

IL
 3

T
E

IL
 4

T
E

IL
 5

T
E

IL
 6



§!3 
Allgemeine Anforderungen

(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und in Stand zu halten, dass 
die ö!entliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die na-
türlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden.

(2) Bauprodukte und Bauarten dürfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwen-
dung die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung während einer 
dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Ge-
setzes oder aufgrund dieses Gesetzes erfüllen und gebrauchstauglich sind.

(3) Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch ö!entliche Bekanntmachung als 
Technische Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln sind zu beachten. 
Bei der Bekanntmachung kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle verwiesen 
werden. Von den Technischen Baubestimmungen kann abgewichen werden, wenn mit 
einer anderen Lösung in gleichem Maße die allgemeinen Anforderungen des Absatzes 
1 erfüllt werden; §$17 Absatz$3 und §$21 bleiben unberührt.

(4) Für die Beseitigung von Anlagen und für die Änderung ihrer Nutzung gelten die 
Absätze 1 und 3 entsprechend.

(5) Bauprodukte und Bauarten, die in Vorschriften anderer Vertragsstaaten des Abkom-
mens vom 2. Mai 1992 über den europäischen Wirtschaftsraum genannten technischen 
Anforderungen entsprechen, dürfen verwendet oder angewendet werden, wenn das 
geforderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglich-
keit gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.
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§!4 
Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden

(1) Gebäude dürfen nur errichtet oder geändert werden, wenn das Grundstück in an-
gemessener Breite an einer befahrbaren ö!entlichen Verkehrs"äche liegt oder wenn 
das Grundstück eine befahrbare, ö!entlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer be-
fahrbaren ö!entlichen Verkehrs"äche hat.

(2) Ein Gebäude auf mehreren Grundstücken ist nur zulässig, wenn ö!entlich-rechtlich 
gesichert ist, dass dadurch keine Verhältnisse eintreten können, die Vorschriften dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes widersprechen.

§!5 
Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken

(1) Von ö!entlichen Verkehrs"ächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradlini-
ger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu scha!en; zu anderen Gebäu-
den ist er zu scha!en, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungs-
geräte der Feuerwehr führt. Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung von 
zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über Gelände liegt, ist in 
den Fällen des Satzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu 
scha!en. Ist für die Personenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforder-
lich, sind die dafür erforderlichen Aufstell- und Bewegungs"ächen vorzusehen. Bei Ge-
bäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer ö!entlichen Verkehrs"äche 
entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den 
Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungs"ächen herzustellen, wenn 
sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.

(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstell"ächen und Bewegungs"ächen müssen für Feuer-
wehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein; sie sind als solche zu kenn-
zeichnen und ständig freizuhalten; die Kennzeichnung von Zufahrten muss von der 
ö!entlichen Verkehrs"äche aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf den Flächen nach 
Satz 1 nicht abgestellt werden.
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§!6 
Abstands#ächen, Abstände

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstands"ächen von oberirdischen Ge-
bäuden freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkun-
gen wie von Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. 
Eine Abstands"äche ist nicht erforderlich vor Außenwänden,

1. die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen 
Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden darf, oder

2. soweit nach der umgebenden Bebauung im Sinne des §$34 Absatz$1 Satz 1 des 
Baugesetzbuches abweichende Gebäudeabstände zulässig sind.

Für Windkraftanlagen, die innerhalb der in Regionalen Raumentwicklungsprogram-
men festgelegten Eignungsgebiete errichtet werden, ist Absatz$1 Satz 2 nicht anzu-
wenden.

(2) Abstands"ächen sowie Abstände nach §$30 Absatz$2 Nummer$1 und §$32 Absatz$2 
müssen auf dem Grundstück selbst liegen. Sie dürfen auch auf ö!entlichen Verkehrs-, 
Grün- und Wasser"ächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. Abstands"ächen sowie 
Abstände im Sinne des Satzes 1 dürfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstük-
ke erstrecken, wenn ö!entlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut werden; 
Abstands"ächen dürfen auf die auf diesen Grundstücken erforderlichen Abstands"ä-
chen nicht angerechnet werden.

(3) Die Abstands"ächen dürfen sich nicht überdecken; dies gilt nicht für

1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen,

2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden 
der Gebäudeklassen 1 und 2,

3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstands"ächen zulässig sind.

(4) Die Tiefe der Abstands"äche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur 
Wand gemessen. Wandhöhe ist das Maß von der Geländeober"äche bis zum Schnitt-
punkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Die Höhe 
von Dächern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad wird zu einem Drittel der Wand-
höhe hinzugerechnet. Andernfalls wird die Höhe des Daches voll hinzugerechnet. Die 
Sätze 1 bis 4 gelten für Dachaufbauten entsprechend. Das sich ergebende Maß ist H.

(5) Die Tiefe der Abstands"ächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und Indu-
striegebieten genügt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 m. Vor den Außenwänden von 
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Ge-
schossen genügt als Tiefe der Abstands"äche 3 m. Werden von einer städtebaulichen 
Satzung oder einer Satzung nach §$86 Außenwände zugelassen oder vorgeschrieben, 
vor denen Abstands"ächen größerer oder geringerer Tiefe als nach den Sätzen 1 bis 
3 liegen müssten, #nden die Sätze 1 bis 3 keine Anwendung, es sei denn, die Satzung 
ordnet die Geltung dieser Vorschriften an.
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(6) Bei der Bemessung der Abstands"ächen bleiben außer Betracht

1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachüberstände,

2. Vorbauten, wenn sie

a)   insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in 
Anspruch nehmen,

b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten und

c)   mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt blei-
ben,

3. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände von Vorbauten und 
Dachaufbauten, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden.

(7) Bei der Bemessung der Abstands"ächen bleiben Maßnahmen zum Zwecke der En-
ergieeinsparung und Solaranlagen an bestehenden Gebäuden, unabhängig davon, ob 
diese den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen, außer Betracht, wenn sie

1. eine Stärke von nicht mehr als 0,25 m aufweisen und

2. mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze zurückbleiben.

§$67 Absatz$1 Satz 1 bleibt unberührt.

(8) In den Abstands"ächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstands"ächen sind, 
auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut wer-
den, zulässig

1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit einer 
mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 
9 m,

2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamt-
länge je Grundstücksgrenze von 9 m,

3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebie-
ten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.

Die Länge der die Abstands"ächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht 
einhaltenden Bebauung nach den Nummern 1 und 2 darf auf einem Grundstück ins-
gesamt 15 m nicht überschreiten.
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§!7 
Teilung von Grundstücken

(1) Durch die Teilung eines Grundstücks, das bebaut oder dessen Bebauung geneh-
migt ist, dürfen keine Verhältnisse gescha!en werden, die Vorschriften dieses Gesetzes 
oder aufgrund dieses Gesetzes widersprechen.

(2) Soll bei einer Teilung nach Absatz$1 von Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund 
dieses Gesetzes abgewichen werden, ist §$67 entsprechend anzuwenden.

§!8 
Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze

(1) Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flä-
chen der bebauten Grundstücke sind

1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und

2. zu begrünen oder zu bep"anzen,

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen 
entgegenstehen. Satz 1 #ndet keine Anwendung, soweit Bebauungspläne oder ande-
re Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen tre!en.

(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ist auf dem Bau-
grundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, 
dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck ö!entlich-rechtlich gesichert sein muss, 
ein ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. Dies gilt nicht, wenn in 
unmittelbarer Nähe eine Gemeinschaftsanlage oder ein sonstiger für die Kinder nutz-
barer Spielplatz gescha!en wird oder vorhanden oder ein solcher Spielplatz wegen 
der Art und der Lage der Wohnung nicht erforderlich ist. Bei bestehenden Gebäuden 
nach Satz 1 kann die Herstellung von Spielplätzen für Kleinkinder verlangt werden, 
wenn dies die Gesundheit und der Schutz der Kinder erfordern.
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Abschnitt 1 
Gestaltung

§!9 
Gestaltung

Bauliche Anlagen müssen nach Form, Maßstab, Verhältnis der Baumassen und Bauteile 
zueinander, Werksto! und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken. 
Bauliche Anlagen dürfen das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild nicht verunstalten.

§!10 
Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten

(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die 
der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und 
vom ö!entlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu zählen insbesondere Schilder, 
Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für Zettelanschläge 
und Bogenanschläge oder Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln und Flächen.

(2) Werbeanlagen dürfen nicht erheblich belästigen, insbesondere nicht durch ihre 
Größe, Häufung, Lichtstärke oder Betriebsweise. Sie dürfen die der architektonischen 
Gliederung dienenden Bauteile nicht überschneiden oder verdecken.

(3) Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Werbeanlagen unzuläs-
sig. Ausgenommen sind, soweit in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist,

1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung,

2. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstraßen und Wegabzweigungen, die im In-
teresse des Verkehrs auf außerhalb der Ortsdurchfahrten liegende Betriebe oder 
versteckt liegende Stätten aufmerksam machen,

3. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschil-
der), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer Tafel zusammengefasst sind,

4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, Sportanlagen und Versammlungsstätten, 
soweit sie nicht in die freie Landschaft wirken,

5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegeländen.

(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen und allgemeinen Wohngebieten 
sind Werbeanlagen nur zulässig an der Stätte der Leistung sowie Anlagen für amtliche 
Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politi-
sche, sportliche und ähnliche Veranstaltungen; die jeweils freie Fläche dieser Anlagen 
darf auch für andere Werbung verwendet werden. In reinen Wohngebieten darf an 
der Stätte der Leistung nur mit Hinweisschildern geworben werden. An Haltestellen 
des ö!entlichen Personennahverkehrs können auch andere Werbeanlagen zugelassen 
werden, soweit diese die Eigenart des Gebiets und das Ortsbild nicht beeinträchtigen.

22

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern



(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Warenautomaten entsprechend.

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf

1. Anschläge und Lichtwerbung an dafür genehmigten Säulen, Tafeln und Flächen,

2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufsstellen,

3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukästen,

4. Wahlwerbung für die Dauer eines Wahlkampfs.

Abschnitt 2 
Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung

§!11 
Baustelle

(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungsgemäß errichtet, 
geändert oder beseitigt werden können und Gefahren oder vermeidbare Belästigun-
gen nicht entstehen.

(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefährdet werden können, ist die 
Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen. Soweit erfor-
derlich, sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugrenzen, mit Schutzvorrichtungen 
gegen herabfallende Gegenstände zu versehen und zu beleuchten.

(3) Bei der Ausführung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben hat der Bauherr an der Bau-
stelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und Anschrif-
ten des Entwurfsverfassers, des Bauleiters und der Unternehmer für den Rohbau enthal-
ten muss, dauerhaft und von der ö!entlichen Verkehrs"äche aus sichtbar anzubringen.

(4) Bäume, Hecken und sonstige Bep"anzungen, die aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften zu erhalten sind, müssen während der Bauausführung geschützt werden.

§!12 
Standsicherheit

(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen für sich allein 
standsicher sein. Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit 
des Baugrundes der Nachbargrundstücke dürfen nicht gefährdet werden.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für mehrere bauliche Anlagen ist zulässig, 
wenn ö!entlich-rechtlich gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile bei der Beseiti-
gung einer der baulichen Anlagen bestehen bleiben können.
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§!13 
Schutz gegen schädliche Ein#üsse

Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, bescha!en und gebrauchstauglich sein, 
dass durch Wasser, Feuchtigkeit, p"anzliche und tierische Schädlinge sowie andere 
chemische, physikalische oder biologische Ein"üsse Gefahren oder unzumutbare Be-
lästigungen nicht entstehen. Baugrundstücke müssen für bauliche Anlagen geeignet 
sein.

§!14 
Brandschutz

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und in Stand zu hal-
ten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch 
(Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen 
und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.

§!15 
Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz

(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhältnissen entspre-
chenden Wärmeschutz haben.

(2) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. Ge-
räusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrund- 
stücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen 
nicht entstehen.

(3) Erschütterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in bauli-
chen Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefah-
ren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

§!16 
Verkehrssicherheit

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht überbauten Flächen von 
bebauten Grundstücken müssen verkehrssicher sein.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des ö!entlichen Verkehrs darf durch bauliche Anla-
gen oder deren Nutzung nicht gefährdet werden.

24

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern



Abschnitt 3 
Bauprodukte, Bauarten

§!17 
Bauprodukte

(1) Bauprodukte dürfen für die Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher 
Anlagen nur verwendet werden, wenn sie für den Verwendungszweck

1. von den nach Absatz$2 bekannt gemachten technischen Regeln nicht oder nicht 
wesentlich abweichen (geregelte Bauprodukte) oder nach Absatz$3 zulässig sind 
und wenn sie aufgrund des Übereinstimmungsnachweises nach §$22 das Überein-
stimmungszeichen (nachfolgend Ü-Zeichen genannt) tragen oder

2. nach den Vorschriften

a)   der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Ver-
marktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG 
des Rates (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 5),

b) anderer unmittelbar geltender Vorschriften der Europäischen Union oder

c)   zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union, soweit diese die 
Grundanforderungen an Bauwerke nach Anhang I der Verordnung (EU)  
Nr. 305/2011 berücksichtigen,

  in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, insbesondere die CE-Kenn-
zeichnung (Artikel 8 und 9 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011) tragen und dieses 
Zeichen die nach Absatz$7 Nummer$1 festgelegten Leistungsstufen oder -klassen 
ausweist oder die Leistung des Bauprodukts angibt. 

Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht abwei-
chen, dürfen auch verwendet werden, wenn diese Regeln nicht in der Bauregelliste A be-
kannt gemacht sind. Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der 
Technik abweichen, bedürfen keines Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach Absatz$3.

(2) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht im Einvernehmen mit der obersten Bau-
aufsichtsbehörde für Bauprodukte, für die nicht nur die Vorschriften nach Absatz$1 Satz 
1 Nummer$2 maßgebend sind, in der Bauregelliste A die technischen Regeln bekannt, 
die zur Erfüllung der in diesem Gesetz und in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes an 
bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich sind. Diese technischen Re-
geln gelten als Technische Baubestimmungen im Sinne des §$3 Absatz$3 Satz 1.

(3) Bauprodukte, für die technische Regeln in der Bauregelliste A nach Absatz$2 be-
kannt gemacht worden sind und die von diesen wesentlich abweichen oder für die es 
Technische Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht 
gibt (nicht geregelte Bauprodukte), müssen
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1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§$18),

2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (§$19) oder

3. eine Zustimmung im Einzelfall (§$20)

haben. Ausgenommen sind Bauprodukte, die für die Erfüllung der Anforderungen 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung 
haben und die das Deutsche Institut für Bautechnik im Einvernehmen mit der obersten 
Bauaufsichtsbehörde in einer Liste C ö!entlich bekannt gemacht hat.

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass 
für bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvor-
schriften unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderungen bestimmte Nachweise der 
Verwendbarkeit und bestimmte Übereinstimmungsnachweise nach Maßgabe der 
§§$17 bis 20 und der §§$22 bis 25 zu führen sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften 
diese Nachweise verlangen oder zulassen.

(5) Bei Bauprodukten nach Absatz$1 Nummer$1, deren Herstellung in außergewöhnli-
chem Maß von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten Personen oder von 
einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhängt, kann in der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsver-
ordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde vorgeschrieben werden, dass der Herstel-
ler über solche Fachkräfte und Vorrichtungen verfügt und den Nachweis hierüber ge-
genüber einer Prüfstelle nach §$25 zu erbringen hat. In der Rechtsverordnung können 
Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende Befähi-
gung und die Ausbildungsstätten einschließlich der Anerkennungsvoraussetzungen 
gestellt werden.

(6) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres beson-
deren Verwendungszwecks einer außergewöhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, 
Instandhaltung oder Reinigung bedürfen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der ober-
sten Bauaufsichtsbehörde die Überwachung dieser Tätigkeiten durch eine Überwa-
chungsstelle nach §$25 vorgeschrieben werden.

(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im Einvernehmen mit der obersten Bau-
aufsichtsbehörde in der Bauregelliste B

1. festlegen, welche Leistungsstufen oder -klassen nach Artikel 27 der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 oder nach Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Euro-
päischen Union Bauprodukte nach Absatz$1 Nummer$2 erfüllen müssen, und

2. bekannt machen, inwieweit Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Euro-
päischen Union die Grundanforderungen an Bauwerke nach Anhang I der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011 nicht berücksichtigen.
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§!18 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung für nicht geregelte Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des §$3 
Absatz$2 nachgewiesen ist.

(2) Die zur Begründung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufügen. So-
weit erforderlich, sind Probestücke vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen oder 
durch Sachverständige, die das Deutsche Institut für Bautechnik bestimmen kann, zu 
entnehmen oder Probeausführungen unter Aufsicht der Sachverständigen herzustel-
len. §$69 Absatz$2 gilt entsprechend.

(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann für die Durchführung der Prüfung die 
sachverständige Stelle und für Probeausführungen die Ausführungsstelle und Ausfüh-
rungszeit vorschreiben.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerru"ich und für eine bestimm-
te Frist erteilt, die in der Regel fünf Jahre beträgt. Die Zulassung kann mit Nebenbe-
stimmungen erteilt werden. Sie kann auf schriftlichen Antrag in der Regel um fünf Jah-
re verlängert werden. §$73 Absatz$2 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.

(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht die von ihm erteilten allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt ö!entlich be-
kannt.

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Länder gelten 
auch im Land Mecklenburg-Vorpommern.

§!19 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

(1) Bauprodukte,

1. deren Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher Anforderungen an die Sicher-
heit baulicher Anlagen dient, oder

2. die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt werden, 

bedürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Das Deutsche Institut für Bautechnik macht dies 
mit der Angabe der maßgebenden technischen Regeln und, soweit es keine allgemein 
anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte im Einver-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregelliste A bekannt.
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(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird von einer Prüfstelle nach §$25 
Satz 1 Nummer$1 für nicht geregelte Bauprodukte nach Absatz$1 erteilt, wenn deren 
Verwendbarkeit im Sinne des §$3 Absatz$2 nachgewiesen ist. §$18 Absatz$2 bis 7 gilt ent-
sprechend. Die Anerkennungsbehörde für Stellen nach §$25 Satz 1 Nummer$1 und §$85 
Absatz$4 Nummer$1 kann allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse zurücknehmen 
oder widerrufen; die §§$48 und 49 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes #nden 
Anwendung.

§!20 
Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall

Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde dürfen im Einzelfall

1. Bauprodukte, die nach Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europä-
ischen Union in Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, hinsichtlich der 
nicht berücksichtigten Grundanforderungen an Bauwerke im Sinne des §$17 Ab-
satz$7 Nummer$2,

2. Bauprodukte, die auf der Grundlage von unmittelbar geltendem Recht der Euro-
päischen Union in Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, hinsichtlich 
der nicht berücksichtigten Grundanforderungen an Bauwerke im Sinne des §$17 
Absatz$7 Nummer$2,

3. nicht geregelte Bauprodukte 

verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne des §$3 Absatz$2 nachgewie-
sen ist. Wenn Gefahren im Sinne des §$3 Absatz$1 nicht zu erwarten sind, kann die 
oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall erklären, dass ihre Zustimmung nicht erfor-
derlich ist.

§!21 
Bauarten

(1) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder für 
die es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), 
dürfen bei der Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur ange-
wendet werden, wenn für sie

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§$18) oder

2. eine Zustimmung im Einzelfall (§$20)

erteilt worden ist. Anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genügt ein 
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, wenn die Bauart nicht der Erfüllung erheb-
licher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient oder nach allgemein 
anerkannten Prüfverfahren beurteilt wird. Das Deutsche Institut für Bautechnik macht 
diese Bauarten mit der Angabe der maßgebenden technischen Regeln und, soweit 
es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der 
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Bauarten im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregelliste 
A bekannt. §$17 Absatz$5 und 6 sowie die §§$18, 19 Absatz$2 und §$20 gelten ent-
sprechend. Wenn Gefahren im Sinne des §$3 Absatz$1 nicht zu erwarten sind, kann die 
oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall oder für genau begrenzte Fälle allgemein 
festlegen, dass eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ein allgemeines bauauf-
sichtliches Prüfzeugnis oder eine Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich ist.

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass 
für bestimmte Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvor-
schriften unterliegen, Absatz$1 ganz oder teilweise anwendbar ist, wenn die anderen 
Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

§!22 
Übereinstimmungsnachweis

(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit den techni-
schen Regeln nach §$17 Absatz$2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, 
den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen im Ein-
zelfall; als Übereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.

(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch

1. Übereinstimmungserklärung des Herstellers (§$23) oder

2. Übereinstimmungszerti#kat (§$24).

Die Bestätigung durch Übereinstimmungszerti#kat kann in der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder in der Bauregelliste A vor-
geschrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Herstellung 
erforderlich ist. Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedürfen nur der 
Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach §$23 Absatz$1, sofern nichts anderes 
bestimmt ist. Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Verwendung von 
Bauprodukten ohne das erforderliche Übereinstimmungszerti#kat gestatten, wenn 
nachgewiesen ist, dass diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zulassungen, Prüf-
zeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz$1 entsprechen.

(3) Für Bauarten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Die Übereinstimmungserklärung und die Erklärung, dass ein Übereinstimmungs-
zerti#kat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem 
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck ab-
zugeben.

(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner 
Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf 
einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

(6) Ü-Zeichen aus anderen Ländern und aus anderen Staaten gelten auch im Land 
Mecklenburg-Vorpommern.
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§!23 
Übereinstimmungserklärung des Herstellers

(1) Der Hersteller darf eine Übereinstimmungserklärung nur abgeben, wenn er durch 
werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das von ihm hergestellte 
Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustim-
mung im Einzelfall entspricht.

(2) In den technischen Regeln nach §$17 Absatz$2, in der Bauregelliste A, in den all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Prüfung der Bauproduk-
te durch eine Prüfstelle vor Abgabe der Übereinstimmungserklärung vorgeschrieben 
werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. 
In diesen Fällen hat die Prüfstelle das Bauprodukt daraufhin zu überprüfen, ob es den 
maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, 
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall 
entspricht.

§!24 
Übereinstimmungszerti$kat

(1) Ein Übereinstimmungszerti#kat ist von einer Zerti#zierungsstelle nach §$25 zu er-
teilen, wenn das Bauprodukt

1. den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im 
Einzelfall entspricht und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdüberwachung nach 
Maßgabe des Absatzes 2 unterliegt.

(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstellen nach §$25 durchzuführen. 
Die Fremdüberwachung hat regelmäßig zu überprüfen, ob das Bauprodukt den maß-
gebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall ent-
spricht.

§!25 
Prüf-, Zerti$zierungs-, Überwachungsstellen

Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann eine natürliche oder juristische Person als

1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse (§$19 Ab-
satz$2),
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2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Überein-
stimmung (§$23 Absatz$2),

3. Zerti#zierungsstelle (§$24 Absatz$1),

4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§$24 Absatz$2),

5. Überwachungsstelle für die Überwachung nach §$17 Absatz$6 oder

6. Prüfstelle für die Überprüfung nach §$17 Absatz$5

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach ihrer Ausbildung, Fach-
kenntnis, persönlichen Zuverlässigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen 
die Gewähr dafür bieten, dass diese Aufgaben den ö!entlich-rechtlichen Vorschriften 
entsprechend wahrgenommen werden, und wenn sie über die erforderlichen Vorrich-
tungen verfügen. Satz 1 ist entsprechend auf Behörden anzuwenden, wenn sie ausrei-
chend mit geeigneten Fachkräften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen 
ausgestattet sind. Die Anerkennung von Prüf-, Zerti#zierungs- und Überwachungsstel-
len anderer Länder gilt auch im Land Mecklenburg-Vorpommern.

Abschnitt 4 
Brandverhalten von Bausto"en und Bauteilen; 

 Wände, Decken, Dächer

§!26 
Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten  

von Bausto"en und Bauteilen

(1) Bausto!e werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten unterschieden in

1. nichtbrennbare,

2. schwerent"ammbare,

3. normalent"ammbare.

Bausto!e, die nicht mindestens normalent"ammbar sind (leichtent"ammbare Bau-
sto!e) dürfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit an-
deren Bausto!en nicht leichtent"ammbar sind.

(2) Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfähigkeit un-
terschieden in

1. feuerbeständige,

2. hochfeuerhemmende,

3. feuerhemmende;
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die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bau-
teilen auf deren Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschließenden Bauteilen auf 
deren Widerstand gegen die Brandausbreitung. Bauteile werden zusätzlich nach dem 
Brandverhalten ihrer Bausto!e unterschieden in

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Bausto!en,

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Bausto!en 
bestehen und die bei raumabschließenden Bauteilen zusätzlich eine in Bauteile-
bene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Bausto!en haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Bausto!en beste-
hen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nicht-
brennbaren Bausto!en (Brandschutzbekleidung) und Dämmsto!e aus nicht-
brennbaren Bausto!en haben,

4. Bauteile aus brennbaren Bausto!en.

Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes 
bestimmt ist, müssen

1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindestens den Anforderungen des 
Satzes 2 Nummer$2,

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen, mindestens den Anforderungen 
des Satzes 2 Nummer$3

entsprechen.

§!27 
Tragende Wände, Stützen

(1) Tragende und aussteifende Wände und Stützen müssen im Brandfall ausreichend 
lang standsicher sein. Sie müssen

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend

sein. Satz 2 gilt

1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber noch Aufenthaltsräume möglich 
sind; §$29 Absatz$4 bleibt unberührt,

2. nicht für Balkone, ausgenommen o!ene Gänge, die als notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss müssen tragende und aussteifende Wände und Stützen

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,

2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend 

sein.
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§!28 
Außenwände

(1) Außenwände und Außenwandteile wie Brüstungen und Schürzen sind so auszu-
bilden, dass eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang be-
grenzt ist.

(2) Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände müs-
sen aus nichtbrennbaren Bausto!en bestehen; sie sind aus brennbaren Bausto!en zu-
lässig, wenn sie als raumabschließende Bauteile feuerhemmend sind. Satz 1 gilt nicht 
für 

1. Türen und Fenster,

2. Fugendichtungen und

3. brennbare Dämmsto!e in nichtbrennbaren geschlossenen Pro#len der Außen-
wandkonstruktionen.

(3) Ober"ächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen müssen ein-
schließlich der Dämmsto!e und Unterkonstruktionen schwerent"ammbar sein; Unter-
konstruktionen aus normalent"ammbaren Bausto!en sind zulässig, wenn die Anfor-
derungen nach Absatz$1 erfüllt sind. Balkonbekleidungen, die über die erforderliche 
Umwehrungshöhe hinaus hochgeführt werden, und mehr als zwei Geschosse über-
brückende Solaranlagen an Außenwänden müssen schwerent"ammbar sein. Baustof-
fe, die schwerent"ammbar sein müssen, in Bauteilen nach Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 
dürfen nicht brennend abfallen oder abtropfen.

(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifenden Hohl- oder Lufträu-
men wie hinterlüfteten Außenwandbekleidungen sind gegen die Brandausbreitung 
besondere Vorkehrungen zu tre!en. Satz 1 gilt für Doppelfassaden entsprechend. 

(5) Die Absätze 2, 3 und 4 Satz 1 gelten nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3; 
Absatz$4 Satz 2 gilt nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.

§!29 
Trennwände

(1) Trennwände nach Absatz$2 müssen als raumabschließende Bauteile von Räumen 
oder Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen ausreichend lang widerstandsfä-
hig gegen die Brandausbreitung sein.

(2) Trennwände sind erforderlich

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders ge-
nutzten Räumen, ausgenommen notwendigen Fluren,

2. zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr,

3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen im Kellergeschoss.
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(3) Trennwände nach Absatz$2 Nummer$1 und 3 müssen die Feuerwiderstandsfähigkeit 
der tragenden und aussteifenden Bauteile des Geschosses haben, jedoch mindestens 
feuerhemmend sein. Trennwände nach Absatz$2 Nummer$2 müssen feuerbeständig 
sein.

(4) Die Trennwände nach Absatz$2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die 
Dachhaut zu führen; werden in Dachräumen Trennwände nur bis zur Rohdecke ge-
führt, ist diese Decke als raumabschließendes Bauteil einschließlich der sie tragenden 
und aussteifenden Bauteile feuerhemmend herzustellen.

(5) Ö!nungen in Trennwänden nach Absatz$2 sind nur zulässig, wenn sie auf die für die 
Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind; sie müssen feuerhemmende, 
dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.

§!30 
Brandwände

(1) Brandwände müssen als raumabschließende Bauteile zum Abschluss von Gebäu-
den (Gebäudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebäuden in Brandabschnit-
te (innere Brandwand) ausreichend lang die Brandausbreitung auf andere Gebäude 
oder Brandabschnitte verhindern.

(2) Brandwände sind erforderlich

1. als Gebäudeabschlusswand, ausgenommen von Gebäuden ohne Aufenthalts-
räume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m& Brutto-Rauminhalt, wenn 
diese Abschlusswände an oder mit einem Abstand von weniger als 2,50 m ge-
genüber der Grundstücksgrenze errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand 
von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften 
zulässigen künftigen Gebäuden gesichert ist,

2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude in Abständen von 
nicht mehr als 40 m,

3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebäude in 
Brandabschnitte von nicht mehr als 10 000 m& Brutto-Rauminhalt,

4. als Gebäudeabschlusswand zwischen Wohngebäuden und angebauten landwirt-
schaftlich genutzten Gebäuden sowie als innere Brandwand zwischen dem Wohn-
teil und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines Gebäudes.

(3) Brandwände müssen auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung feu-
erbeständig sein und aus nichtbrennbaren Bausto!en bestehen. Anstelle von Brand-
wänden sind in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 bis 3 zulässig

1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände, die auch unter zusätzlicher mechani-
scher Beanspruchung hochfeuerhemmend sind,
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2. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wände,

3. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 Gebäudeabschlusswände, die jeweils 
von innen nach außen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und ausstei-
fenden Teile des Gebäudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und 
von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger Bauteile 
haben.

In den Fällen des Absatzes 2 Nummer$4 sind anstelle von Brandwänden feuerbestän-
dige Wände zulässig, wenn der Brutto-Rauminhalt des landwirtschaftlich genutzten 
Gebäudes oder Gebäudeteils nicht größer als 2 000 m& ist.

(4) Brandwände müssen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen über-
einander angeordnet sein. Abweichend davon dürfen anstelle innerer Brandwände 
Wände geschossweise versetzt angeordnet werden, wenn

1. die Wände im Übrigen Absatz$3 Satz 1 entsprechen,

2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wänden stehen, feuerbeständig 
sind, aus nichtbrennbaren Bausto!en bestehen und keine Ö!nungen haben,

3. die Bauteile, die diese Wände und Decken unterstützen, feuerbeständig sind und 
aus nichtbrennbaren Bausto!en bestehen,

4. die Außenwände in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder unter-
halb des Versatzes feuerbeständig sind und

5.  Ö!nungen in den Außenwänden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder 
andere Vorkehrungen so getro!en sind, dass eine Brandausbreitung in andere 
Brandabschnitte nicht zu befürchten ist.

(5) Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu führen oder in Höhe der Dachhaut 
mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbeständigen Platte aus nichtbrenn-
baren Bausto!en abzuschließen; darüber dürfen brennbare Teile des Daches nicht 
hinweggeführt werden. Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind Brandwände 
mindestens bis unter die Dachhaut zu führen. Verbleibende Hohlräume sind vollstän-
dig mit nichtbrennbaren Bausto!en auszufüllen.

(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine 
Brandwand getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke 
mindestens 5 m betragen; das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 
120 Grad beträgt oder mindestens eine Außenwand auf 5 m Länge als ö!nungslose 
feuerbeständige Wand aus nichtbrennbaren Bausto!en, bei Gebäuden der Gebäude-
klassen 1 bis 4 als ö!nungslose hochfeuerhemmende Wand ausgebildet ist.

(7) Bauteile mit brennbaren Bausto!en dürfen über Brandwände nicht hinweggeführt 
werden. Bei Außenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begün-
stigen können, wie hinterlüfteten Außenwandbekleidungen oder Doppelfassaden, 
sind gegen die Brandausbreitung im Bereich der Brandwände besondere Vorkehrun-
gen zu tre!en. Außenwandbekleidungen von Gebäudeabschlusswänden müssen 
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einschließlich der Dämmsto!e und Unterkonstruktionen nichtbrennbar sein. Bauteile 
dürfen in Brandwände nur soweit eingreifen, dass deren Feuerwiderstandsfähigkeit 
nicht beeinträchtigt wird; für Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies 
entsprechend.

(8) Ö!nungen in Brandwänden sind unzulässig. Sie sind in inneren Brandwänden nur zu-
lässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind; die 
Ö!nungen müssen feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.

(9) In inneren Brandwänden sind feuerbeständige Verglasungen nur zulässig, wenn sie 
auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind.

(10) Absatz$2 Nummer$1 gilt nicht für seitliche Wände von Vorbauten im Sinne des §$6 
Absatz$6, wenn sie von dem Nachbargebäude oder der Nachbargrenze einen Abstand 
einhalten, der ihrer eigenen Ausladung entspricht, mindestens jedoch 1 m beträgt.

(11) Die Absätze 4 bis 10 gelten entsprechend auch für Wände, die nach Absatz$3 Satz 
2 und 3 anstelle von Brandwänden zulässig sind.

§!31 
Decken

(1) Decken müssen als tragende und raumabschließende Bauteile zwischen Ge-
schossen im Brandfall ausreichend lang standsicher und widerstandsfähig gegen die 
Brandausbreitung sein. Sie müssen

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend

sein. Satz 2 gilt

1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber Aufenthaltsräume möglich sind; 
§$29 Absatz$4 bleibt unberührt,

2. nicht für Balkone, ausgenommen o!ene Gänge, die als notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss müssen Decken

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,

2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend

sein. Decken müssen feuerbeständig sein

1. unter und über Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr, ausgenom-
men in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,

2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebäu-
des.
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(3) Der Anschluss der Decken an die Außenwand ist so herzustellen, dass er den Anfor-
derungen aus Absatz$1 Satz 1 genügt.

(4) Ö!nungen in Decken, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, 
sind nur zulässig

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m% in nicht 
mehr als zwei Geschossen,

3. im Übrigen, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe be-
schränkt sind und Abschlüsse mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke ha-
ben.

§!32 
Dächer

(1) Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeu-
er und strahlende Wärme ausreichend lang widerstandsfähig sein (harte Bedachung).

(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz$1 nicht erfüllen, sind zulässig bei 
Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die Dächer der Gebäude

1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens 12 m,

2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Bedachung einen Abstand 
von mindestens 15 m,

3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Bedachungen, die die Anforderun-
gen nach Absatz$1 nicht erfüllen, einen Abstand von mindestens 24 m,

4. von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne Aufenthaltsräume und ohne Feu-
erstätten mit nicht mehr als 50 m& Brutto-Rauminhalt einen Abstand von minde-
stens 5 m

einhalten. Soweit Dächer der Gebäude nach Satz 1 Abstand halten müssen, genügt bei 
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 in den Fällen

1. der Nummer$1 ein Abstand von mindestens 6 m,

2. der Nummer$2 ein Abstand von mindestens 9 m,

3. der Nummer$3 ein Abstand von mindestens 12 m.

Es dürfen zwei Wohngebäude mit jeweils nur einer Wohnung und mit weicher Beda-
chung als Doppelhaus aneinander gebaut werden, wenn die Grundstückseigentümer 
durch Baulast die Verp"ichtung übernommen haben, mit weicher Bedachung anein-
ander zu bauen und das Aneinanderbauen zu dulden; ein solches Doppelhaus gilt im 
Sinne des Satzes 2 als ein Gebäude.
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für

1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m& 
Brutto-Rauminhalt,

2. lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren Bausto!en; brennbare Fu-
gendichtungen und brennbare Dämmsto!e in nichtbrennbaren Pro#len sind zu-
lässig,

3. Dach"ächenfenster, Oberlichte und Lichtkuppeln von Wohngebäuden,

4. Eingangsüberdachungen und Vordächer aus nichtbrennbaren Bausto!en,

5. Eingangsüberdachungen aus brennbaren Bausto!en, wenn die Eingänge nur zu 
Wohnungen führen.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind

1. lichtdurchlässige Teil"ächen aus brennbaren Bausto!en in Bedachungen nach 
Absatz$1 und

2. begrünte Bedachungen

zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von außen durch 
Flugfeuer und strahlende Wärme nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen 
getro!en werden.

(5) Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlässige Bedachun-
gen, Dach"ächenfenster, Lichtkuppeln, Oberlichte und Solaranlagen sind so anzuord-
nen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere Gebäudeteile und Nachbargrund-
stücke übertragen werden kann. Von Brandwänden und von Wänden, die anstelle von 
Brandwänden zulässig sind, müssen mindestens 1,25 m entfernt sein

1. Dach"ächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Ö!nungen in der Bedachung, 
wenn diese Wände nicht mindestens 30 cm über die Bedachung geführt sind,

2. Solaranlagen, Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren Bau-
sto!en, wenn sie nicht durch diese Wände gegen Brandübertragung geschützt 
sind.

(6) Dächer von traufseitig aneinander gebauten Gebäuden müssen als raumabschlie-
ßende Bauteile für eine Brandbeanspruchung von innen nach außen einschließlich der 
sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend sein. Ö!nungen in diesen 
Dach"ächen müssen waagerecht gemessen mindestens 2 m von der Brandwand oder 
der Wand, die anstelle der Brandwand zulässig ist, entfernt sein.

(7) Dächer von Anbauten, die an Außenwände mit Ö!nungen oder ohne Feuerwider-
standsfähigkeit anschließen, müssen innerhalb eines Abstands von 5 m von diesen 
Wänden als raumabschließende Bauteile für eine Brandbeanspruchung von innen 
nach außen einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile die Feuerwi-
derstandsfähigkeit der Decken des Gebäudeteils haben, an den sie angebaut werden. 
Dies gilt nicht für Anbauten an Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3.
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(8) Dächer an Verkehrs"ächen und über Eingängen müssen Vorrichtungen zum Schutz 
gegen das Herabfallen von Schnee und Eis haben, wenn dies die Verkehrssicherheit 
erfordert.

(9) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen 
anzubringen.

Abschnitt 5 
Rettungswege, Ö"nungen, Umwehrungen

§!33 
Erster und zweiter Rettungsweg

(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, 
Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mindestens zwei 
voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungs-
wege dürfen jedoch innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen Flur füh-
ren.

(2) Für Nutzungseinheiten nach Absatz$1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der 
erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe führen. Der zweite Rettungsweg 
kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr 
erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erfor-
derlich, wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren Treppenraum möglich ist, in 
den Feuer und Rauch nicht eindringen können (Sicherheitstreppenraum).

(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt 
und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern 
oder Stellen mehr als 8 m über der Geländeober"äche liegt, dürfen nur errichtet wer-
den, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungs-
fahrzeuge verfügt. Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg über Rettungsge-
räte der Feuerwehr nur zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung 
bestehen.

§!34 
Treppen

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines 
Gebäudes müssen über mindestens eine Treppe zugänglich sein (notwendige Treppe). 
Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit "acher Neigung zulässig.

(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzulässig. 
In Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und Leitern als 
Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum zulässig.
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(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen zu 
führen; sie müssen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. Dies 
gilt nicht für Treppen

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,

2. nach §$35 Absatz$1 Satz 3 Nummer$2.

(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen müssen

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Bau-
sto!en,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Bausto!en,

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Bausto!en oder feuer-
hemmend

sein. Tragende Teile von Außentreppen nach §$35 Absatz$1 Satz 3 Nummer$3 für Ge-
bäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen aus nichtbrennbaren Bausto!en bestehen.

(5) Die nutzbare Breite der Treppenläufe und Treppenabsätze notwendiger Treppen 
muss für den größten zu erwartenden Verkehr ausreichen.

(6) Treppen müssen einen festen und gri!sicheren Handlauf haben. Für Treppen sind 
Handläufe auf beiden Seiten und Zwischenhandläufe vorzusehen, soweit die Verkehrs-
sicherheit dies erfordert.

(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der 
Treppe aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein ausreichender TreppenAbsatz$an-
zuordnen.

§!35 
Notwendige Treppenräume, Ausgänge

(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Ge-
schossen ins Freie in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwen-
diger Treppenraum). Notwendige Treppenräume müssen so angeordnet und ausge-
bildet sein, dass die Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lang 
möglich ist. Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zulässig

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,

2. für die Verbindung von höchstens zwei Geschossen innerhalb derselben Nut-
zungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 m%, wenn in jedem Geschoss ein 
anderer Rettungsweg erreicht werden kann,

3. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht 
gefährdet werden kann.
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(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss min-
destens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in höchstens 
35 m Entfernung erreichbar sein. Übereinanderliegende Kellergeschosse müssen je-
weils mindestens zwei Ausgänge in notwendige Treppenräume oder ins Freie haben. 
Sind mehrere notwendige Treppenräume erforderlich, müssen sie so verteilt sein, dass 
sie möglichst entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege möglichst kurz sind.

(3) Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie ha-
ben. Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins 
Freie führt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Aus-
gang ins Freie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Treppenläufe,

2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Treppenraumes erfüllen,

3. rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse zu notwendigen Fluren haben 
und

4. ohne Ö!nungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, 
sein.

(4) Die Wände notwendiger Treppenräume müssen als raumabschließende Bauteile

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die Bauart von Brandwänden haben,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätzlicher mechanischer Bean-
spruchung hochfeuerhemmend und

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend

sein. Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von Treppenräumen, die aus nicht-
brennbaren Bausto!en bestehen und durch andere an diese Außenwände anschlie-
ßende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden können. Der obere Ab-
schluss notwendiger Treppenräume muss als raumabschließendes Bauteil die Feuer-
widerstandsfähigkeit der Decken des Gebäudes haben; dies gilt nicht, wenn der obere 
Abschluss das Dach ist und die Treppenraumwände bis unter die Dachhaut reichen.

(5) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach Absatz$3 Satz 2 müssen

1. Bekleidungen, Putze, Dämmsto!e, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrenn-
baren Bausto!en bestehen,

2. Wände und Decken aus brennbaren Bausto!en eine Bekleidung aus nichtbrenn-
baren Bausto!en in ausreichender Dicke haben,

3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzpro#le, aus mindestens schwerent-
"ammbaren Bausto!en bestehen.
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(6) In notwendigen Treppenräumen müssen Ö!nungen

1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, La-
ger- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten 
mit einer Fläche von mehr als 200 m%, ausgenommen Wohnungen, mindestens 
feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,

3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mindestens dicht- und selbstschlie-
ßende Abschlüsse

haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen lichtdurchlässige Seiten-
teile und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m 
ist.

(7) Notwendige Treppenräume müssen zu beleuchten sein. Notwendige Treppenräu-
me ohne Fenster müssen in Gebäuden mit einer Höhe nach §$2 Absatz$3 Satz 2 von 
mehr als 13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(8) Notwendige Treppenräume müssen belüftet und zur Unterstützung wirksamer 
Löscharbeiten entraucht werden können. Sie müssen

1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie führende Fenster mit ei-
nem freien Querschnitt von mindestens 0,50 m% haben, die geö!net werden kön-
nen, oder

2. an der obersten Stelle eine Ö!nung zur Rauchableitung haben.

In den Fällen des Satzes 2 Nummer$1 ist in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 an der ober-
sten Stelle eine Ö!nung zur Rauchableitung erforderlich; in den Fällen des Satzes 2 
Nummer$2 sind in Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5, soweit dies zur Erfüllung 
der Anforderungen nach Satz 1 erforderlich ist, besondere Vorkehrungen zu tre!en. 
Ö!nungen zur Rauchableitung nach Satz 2 und 3 müssen in jedem Treppenraum ei-
nen freien Querschnitt von mindestens 1 m% und Vorrichtungen zum Ö!nen ihrer Ab-
schlüsse haben, die vom Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz$aus bedient 
werden können.

§!36 
Notwendige Flure, o"ene Gänge

(1) Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen oder aus Nutzungseinheiten 
mit Aufenthaltsräumen zu Ausgängen in notwendige Treppenräume oder ins Freie füh-
ren (notwendige Flure), müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung 
im Brandfall ausreichend lang möglich ist. Notwendige Flure sind nicht erforderlich

1. in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,

2. in sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, ausgenommen in Kellerge-
schossen,
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3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m% und innerhalb von 
Wohnungen,

4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung die-
nen, mit nicht mehr als 400 m%; das gilt auch für Teile größerer Nutzungseinhei-
ten, wenn diese Teile nicht größer als 400 m% sind, Trennwände nach §$29 Absatz$2 
Nummer$1 haben und jeder Teil unabhängig von anderen Teilen Rettungswege 
nach §$33 Absatz$1 hat.

(2) Notwendige Flure müssen so breit sein, dass sie für den größten zu erwartenden 
Verkehr ausreichen. In den Fluren ist eine Folge von weniger als drei Stufen unzulässig.

(3) Notwendige Flure sind durch nichtabschließbare, rauchdichte und selbstschließen-
de Abschlüsse in Rauchabschnitte zu unterteilen. Die Rauchabschnitte sollen nicht 
länger als 30 m sein. Die Abschlüsse sind bis an die Rohdecke zu führen; sie dürfen bis 
an die Unterdecke der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist. 
Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicherheitstreppenraum 
führen, dürfen nicht länger als 15 m sein. Satz 1 bis 4 gilt nicht für o!ene Gänge nach 
Absatz$5.

(4) Die Wände notwendiger Flure müssen als raumabschließende Bauteile feuerhem-
mend, in Kellergeschossen, deren tragende und aussteifende Bauteile feuerbeständig 
sein müssen, feuerbeständig sein. Die Wände sind bis an die Rohdecke zu führen. Sie 
dürfen bis an die Unterdecke der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke feuer-
hemmend und ein demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer Raumabschluss sicherge-
stellt ist. Türen in diesen Wänden müssen dicht schließen; Ö!nungen zu Lagerberei-
chen im Kellergeschoss müssen feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Ab-
schlüsse haben.

(5) Für Wände und Brüstungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die 
als o!ene Gänge vor den Außenwänden angeordnet sind, gilt Absatz$4 entsprechend. 
Fenster sind in diesen Außenwänden ab einer Brüstungshöhe von 0,90 m zulässig.

(6) In notwendigen Fluren sowie in o!enen Gängen nach Absatz$5 müssen

1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dämmsto!e aus nichtbrennbaren Bau-
sto!en bestehen,

2. Wände und Decken aus brennbaren Bausto!en eine Bekleidung aus nichtbrenn-
baren Bausto!en in ausreichender Dicke haben.
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§!37 
Fenster, Türen, sonstige Ö"nungen

(1) Können die Fenster"ächen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Innern des Gebäudes, 
von Loggien oder Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen wie Aufzüge, 
Halterungen oder Stangen anzubringen, die eine Reinigung von außen ermöglichen.

(2) Glastüren und andere Glas"ächen, die bis zum Fußboden allgemein zugänglicher 
Verkehrs"ächen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden 
können. Weitere Schutzmaßnahmen sind für größere Glas"ächen vorzusehen, wenn 
dies die Verkehrssicherheit erfordert.

(3) Eingangstüren von Wohnungen, die über Aufzüge erreichbar sein müssen, müssen 
eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben.

(4) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Ö!nung ins Freie haben, 
um eine Rauchableitung zu ermöglichen. Gemeinsame Kellerlichtschächte für über-
einander liegende Kellergeschosse sind unzulässig.

(5) Fenster, die als Rettungswege nach §$33 Absatz$2 Satz 2 dienen, müssen im Lichten 
mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenober-
kante angeordnet sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so 
darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der Traufkante horizontal 
gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein.

§!38 
Umwehrungen

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Brüstungen zu ver-
sehen:

1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an 
mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umweh-
rung dem Zweck der Flächen widerspricht,

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, die im Allgemei-
nen zum Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flächen 
herausragen,

3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen 
bestimmt sind,

4. Ö!nungen in begehbaren Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach Num-
mer$3, wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,

5. nicht begehbare Glas"ächen in Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach 
Nummer$3,

6. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen und Treppenö!nungen 
(Treppenaugen),
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7. Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrs"ächen liegen, wenn sie 
nicht verkehrssicher abgedeckt sind.

(2) In Verkehrs"ächen liegende Kellerlichtschächte und Betriebsschächte sind in Höhe 
der Verkehrs"äche verkehrssicher abzudecken. An und in Verkehrs"ächen liegende 
Abdeckungen müssen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die unmit-
telbar an Treppen liegen und deren Brüstung unter der notwendigen Umwehrungshö-
he liegen, sind zu sichern.

(3) Fensterbrüstungen von Flächen mit einer Absturzhöhe bis zu 12 m müssen min-
destens 0,80 m, von Flächen mit mehr als 12 m Absturzhöhe mindestens 0,90 m hoch 
sein. Geringere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn durch andere Vorrichtungen wie 
Geländer die nach Absatz$4 vorgeschriebenen Mindesthöhen eingehalten werden.

(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen folgende Mindesthöhen haben:

1. Umwehrungen zur Sicherung von Ö!nungen in begehbaren Decken  
und  Dächern sowie Umwehrungen von Flächen mit  
einer Absturzhöhe von 1 m bis zu 12 m 0,90 m,

2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 12 m Absturzhöhe 1,10 m.

Abschnitt 6 
Technische Gebäudeausrüstung

§!39 
Aufzüge

(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene Fahrschächte haben, um eine 
Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang zu verhindern. In einem Fahr-
schacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind zu-
lässig

1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in Hochhäusern,

2. innerhalb von Räumen, die Geschosse überbrücken,

3. zur Verbindung von Geschossen, die o!en miteinander in Verbindung stehen dür-
fen,

4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2;

sie müssen sicher umkleidet sein.
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(2) Die Fahrschachtwände müssen als raumabschließende Bauteile

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Bau-
sto!en,

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend

sein; Fahrschachtwände aus brennbaren Bausto!en müssen schachtseitig eine Be-
kleidung aus nichtbrennbaren Bausto!en in ausreichender Dicke haben. Fahrschacht-
türen und andere Ö!nungen in Fahrschachtwänden mit erforderlicher Feuerwider-
standsfähigkeit sind so herzustellen, dass die Anforderungen nach Absatz$1 Satz 1 
nicht beeinträchtigt werden.

(3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Ö!nung zur Rauchableitung mit ei-
nem freien Querschnitt von mindestens 2,5 vom Hundert der Fahrschachtgrund"äche, 
mindestens jedoch 0,10 m% haben. Diese Ö!nung darf einen Abschluss haben, der im 
Brandfall selbsttätig ö!net und von mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient 
werden kann. Die Lage der Rauchaustrittsö!nungen muss so gewählt werden, dass 
der Rauchaustritt durch Windein"uss nicht beeinträchtigt wird.

(4) Gebäude mit einer Höhe nach §$2 Absatz$3 Satz 2 von mehr als 13 m müssen Auf-
züge in ausreichender Zahl haben. Von diesen Aufzügen muss mindestens ein Auf-
zug Kinderwagen, Rollstühle, Krankentragen und Lasten aufnehmen können und 
Haltestellen in allen Geschossen haben. Dieser Aufzug muss von allen Wohnungen in 
dem Gebäude und von der ö!entlichen Verkehrs"äche aus stufenlos erreichbar sein. 
Haltestellen im obersten Geschoss, im Erdgeschoss und in den Kellergeschossen sind 
nicht erforderlich, wenn sie nur unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden 
können.

(5) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müssen eine nutzbare Grund"äche 
von mindestens 1,10 m x 2,10 m, zur Aufnahme eines Rollstuhls von mindestens  
1,10$m x 1,40 m haben; Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 
0,90 m haben. In einem Aufzug für Rollstühle und Krankentragen darf der für Roll-
stühle nicht erforderliche Teil der Fahrkorbgrund"äche durch eine verschließbare Tür 
abgesperrt werden. Vor den Aufzügen muss eine ausreichende Bewegungs"äche vor-
handen sein.

§!40 
Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle

(1) Leitungen dürfen durch raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwider-
standsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt werden, wenn eine Brandaus-
breitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen ge-
tro!en sind; dies gilt nicht

1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,
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2. innerhalb von Wohnungen,

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m% in nicht 
mehr als zwei Geschossen.

(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räumen nach §$35 Absatz$3 Satz 2 und in not-
wendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur zulässig, wenn eine Nutzung als Rettungs-
weg im Brandfall ausreichend lang möglich ist.

(3) Für Installationsschächte und -kanäle gelten Absatz$1 sowie §$41 Absatz$2 Satz 1 
und Absatz$3 entsprechend.

§!41 
Lüftungsanlagen

(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein; sie dürfen den ord-
nungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen.

(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämmsto!e müssen aus nicht-
brennbaren Bausto!en bestehen; brennbare Bausto!e sind zulässig, wenn ein Beitrag 
der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürch-
ten ist. Lüftungsleitungen dürfen raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwi-
derstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur überbrücken, wenn eine Brandausbreitung 
ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen getrof-
fen sind.

(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerüche und Staub nicht in andere 
Räume übertragen.

(4) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanlagen eingeführt werden; die gemeinsa-
me Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase von 
Feuerstätten ist zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebssicherheit und des 
Brandschutzes bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur Lüftungsanlage 
gehörende Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig.

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht

1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb von Wohnungen,

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m% in nicht mehr als 
zwei Geschossen.

(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absätze 1 bis 
5 entsprechend.
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§!42 
Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, 

Brennsto"versorgung

(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) müssen betriebssicher und 
brandsicher sein.

(2) Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der Feu-
erstätte und nach Lage, Größe, baulicher Bescha!enheit und Nutzung der Räume Ge-
fahren nicht entstehen.

(3) Abgase von Feuerstätten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und Verbin-
dungsstücke (Abgasanlagen) so abzuführen, dass keine Gefahren oder unzumutbaren 
Belästigungen entstehen. Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage und so herzu-
stellen, dass die Feuerstätten des Gebäudes ordnungsgemäß angeschlossen werden 
können. Sie müssen leicht gereinigt werden können.

(4) Behälter und Rohrleitungen für brennbare Gase und Flüssigkeiten müssen betriebs-
sicher und brandsicher sein. Diese Behälter sowie feste Brennsto!e sind so aufzustellen 
oder zu lagern, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen.

(5) Für die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken, 
Brennsto!zellen und Verdichtern sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten 
die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

§!43 
Sanitäre Anlagen, Wasserzähler

(1) Fensterlose Bäder und Toiletten sind nur zulässig, wenn eine wirksame Lüftung ge-
währleistet ist.

(2) Jede Wohnung muss einen eigenen Wasserzähler haben. Dies gilt nicht bei Nut-
zungsänderungen, wenn die Anforderung nach Satz 1 nur mit unverhältnismäßigem 
Mehraufwand erfüllt werden kann.

§!44 
Kleinkläranlagen, Gruben

Kleinkläranlagen und Gruben müssen wasserdicht und ausreichend groß sein. Sie müs-
sen eine dichte und sichere Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungsö!nungen 
haben. Diese Ö!nungen dürfen nur vom Freien aus zugänglich sein. Die Anlagen sind 
so zu entlüften, dass Gesundheitsschäden oder unzumutbare Belästigungen nicht ent-
stehen. Die Zuleitungen zu Abwasserentsorgungsanlagen müssen geschlossen, dicht, 
und, soweit erforderlich, zum Reinigen eingerichtet sein.
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§!45 
Aufbewahrung fester Abfallsto"e

Feste Abfallsto!e dürfen innerhalb von Gebäuden vorübergehend aufbewahrt wer-
den, in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die dafür bestimmten 
Räume

1. Trennwände und Decken als raumabschließende Bauteile mit der Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden Wände und

2. Ö!nungen vom Gebäudeinnern zum Aufstellraum mit feuerhemmenden, dicht- 
und selbstschließenden Abschlüssen haben,

3. unmittelbar vom Freien entleert werden können und

4. eine ständig wirksame Lüftung haben.

§!46 
Schutzanlagen

(1) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht ein-
treten oder zu schweren Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutz-
anlagen zu versehen.

(2) UVP-p"ichtige Windparks sind beginnend ab dem 1. Januar 2017 mit einer bedarfs-
gerechten, dem jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Nachtbefeuerung zu 
versehen, sofern nicht luftfahrtrechtliche Bestimmungen oder luftfahrtbehördliche 
Anordnungen dies im Einzelfall ausschließen.

Abschnitt 7 
Nutzungsbedingte Anforderungen

§!47 
Aufenthaltsräume

(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m haben, 
Aufenthaltsräume in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 eine lichte Raumhö-
he von mindestens 2,30 m. Im Dachraum muss diese Raumhöhe über mindestens der 
Hälfte ihrer Netto-Grund"äche vorhanden sein. Raumteile mit einer lichten Höhe bis 
zu 1,50 m bleiben bei der Berechnung der Netto-Grund"äche außer Betracht.

(2) Aufenthaltsräume müssen ausreichend belüftet und mit Tageslicht belichtet wer-
den können. Sie müssen Fenster mit einem Rohbaumaß der Fensterö!nungen von 
mindestens 1/8 der Netto-Grund"äche des Raumes einschließlich der Netto-Grund"ä-
che verglaster Vorbauten und Loggien haben.
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(3) Aufenthaltsräume, deren Nutzung eine Belichtung mit Tageslicht verbietet, sowie 
Verkaufsräume, Schank- und Speisegaststätten, ärztliche Behandlungs-, Sport-, Spiel-, 
Werk- und ähnliche Räume sind ohne Fenster zulässig.

§!48 
Wohnungen

(1) Jede Wohnung muss eine Küche oder Kochnische haben. Fensterlose Küchen oder 
Kochnischen sind zulässig, wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist.

(2) In Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 mit Wohnungen sind leicht erreichbare 
und gut zugängliche Abstellräume für Kinderwagen, Fahrräder und Mobilitätshilfen 
sowie für jede Wohnung ein mindestens 5 m% großer Abstellraum herzustellen. Liegt 
der Abstellraum für eine Wohnung außerhalb der Wohnung, muss zusätzlich innerhalb 
der Wohnung eine Abstell"äche von mindestens 1 m% hergestellt werden.

(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toilette haben.

(4) In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Ret-
tungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmel-
der haben. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut oder angebracht und betrie-
ben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. 

§!49 
Stellplätze, Garagen und Abstellplätze für Fahrräder

(1) Die notwendigen Stellplätze und Garagen sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrrä-
der (§$86 Absatz$1 Nummer$4) sind auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer Ent-
fernung davon auf einem geeigneten Grundstück herzustellen, dessen Benutzung für 
diesen Zweck ö!entlich-rechtlich gesichert wird.

(2) Die Gemeinde hat den Geldbetrag für die Ablösung von Stellplätzen oder Garagen 
zu verwenden für 

1. die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder die 
Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen,

2. sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr ein-
schließlich investiver Maßnahmen des ö!entlichen Personennahverkehrs.

§!50 
Barrierefreies Bauen

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen eines Ge-
schosses barrierefrei erreichbar sein; diese Verp"ichtung kann auch durch barrie-
refrei erreichbare Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt werden. In diesen 
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Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad, die Küche 
oder die Kochnische und, soweit vorhanden, der Freisitz barrierefrei sein. §$39 Absatz$4 
bleibt unberührt.

(2) Bauliche Anlagen, die ö!entlich zugänglich sind, müssen in den dem allgemeinen 
Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein. Dies gilt insbeson-
dere für

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,

2. Sport- und Freizeitstätten,

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,

4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,

5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten,

6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.

Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Räume und Anlagen genügt 
es, wenn sie in dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Toilettenräume und not-
wendige Stellplätze für Besucher und Benutzer müssen in der erforderlichen Anzahl 
barrierefrei sein.

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann unabhängig von §$67 Abweichungen von den Ab-
sätzen 1 und 2 zulassen, soweit dies aus Gründen des Denkmalschutzes erforderlich ist 
oder die Anforderungen nur mit unverhältnismäßigem Mehraufwand erfüllt werden 
können; §$67 Absatz$2 gilt entsprechend.

§!51 
Sonderbauten

An Sonderbauten (§$2 Absatz$4) können im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemei-
nen Anforderungen nach §$ 3 Absatz$ 1 besondere Anforderungen gestellt werden. 
Erleichterungen können gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften 
wegen der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen oder Räume oder wegen 
besonderer Anforderungen nicht bedarf. Die Anforderungen und Erleichterungen 
nach Satz 1 und 2 können sich insbesondere erstrecken auf

1. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grundstück,

2. die Abstände von Nachbargrenzen, von anderen baulichen Anlagen auf dem 
Grundstück und von ö!entlichen Verkehrs"ächen sowie auf die Größe der freizu-
haltenden Flächen der Grundstücke,

3. die Ö!nungen nach ö!entlichen Verkehrs"ächen und nach angrenzenden Grund-
stücken,

4. die Anlage von Zu- und Abfahrten,
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5. die Anlage von Grünstreifen, Baump"anzungen und anderen P"anzungen sowie 
die Begrünung oder Beseitigung von Halden und Gruben,

6. die Bauart und Anordnung aller für die Stand- und Verkehrssicherheit, den Brand-, 
Wärme-, Schall- oder Gesundheitsschutz wesentlichen Bauteile und die Verwen-
dung von Bausto!en,

7. Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -vorkehrungen,

8. die Löschwasserrückhaltung,

9. die Anordnung und Herstellung von Aufzügen, Treppen, Treppenräumen, Fluren, 
Ausgängen und sonstigen Rettungswegen,

10. die Beleuchtung und Energieversorgung,

11. die Lüftung und Rauchableitung,

12. die Feuerungsanlagen und Heizräume,

13. die Wasserversorgung,

14. die Aufbewahrung und Entsorgung von Abwasser und festen Abfallsto!en,

15. die Stellplätze und Garagen,

16. die barrierefreie Nutzbarkeit,

17. die zulässige Zahl der Benutzer, Anordnung und Zahl der zulässigen Sitz- und 
Stehplätze bei Versammlungsstätten, Tribünen und Fliegenden Bauten,

18. die Zahl der Toiletten für Besucher,

19. Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bauvorlagen, insbesondere eines Brand-
schutzkonzepts,

20. weitere zu erbringende Bescheinigungen,

21. die Bestellung und Quali#kation des Bauleiters und der Fachbauleiter,

22. den Betrieb und die Nutzung einschließlich der Bestellung und der Quali#kation 
eines Brandschutzbeauftragten,

23. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen und die Bescheinigungen, die hierüber 
zu erbringen sind.
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§!52 
Grundp#ichten

Bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung, Instandhaltung und der Beseiti-
gung von Anlagen sind der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen 
am Bau Beteiligten dafür verantwortlich, dass die ö!entlich-rechtlichen Vorschriften 
eingehalten werden.

§!53 
Bauherr

(1) Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines nicht ver-
fahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte 
nach Maßgabe der §§$54 bis 56 zu bestellen, soweit er nicht selbst zur Erfüllung der 
Verp"ichtungen nach diesen Vorschriften geeignet ist. Er hat dafür zu sorgen, dass die 
für die Ausführung des jeweiligen Bauvorhabens notwendigen Einzelzeichnungen, 
Einzelberechnungen und Anweisungen angefertigt werden. Dem Bauherrn obliegen 
außerdem die nach den ö!entlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anträge, An-
zeigen und Nachweise. Er hat vor Baubeginn den Namen des Tragwerksplaners für die 
Beseitigung von Anlagen im Sinne des §$61 Absatz$3 Satz 4, den Namen des Bauleiters 
und während der Bauausführung einen Wechsel des Bauleiters unverzüglich der Bau-
aufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen. Wechselt der Bauherr, hat der neue Bauherr 
dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(2) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherr auf, so kann die Bau-
aufsichtsbehörde verlangen, dass ihr gegenüber ein Vertreter bestellt wird, der die 
dem Bauherrn nach den ö!entlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden Verp"ichtun-
gen zu erfüllen hat. Im Übrigen #ndet §$18 Absatz$1 Satz 2 und 3 und Absatz$2 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes entsprechende Anwendung.

§!54 
Entwurfsverfasser

(1) Der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und Erfahrung zur Vorbereitung des 
jeweiligen Bauvorhabens geeignet sein. Er ist für die Vollständigkeit und Brauchbarkeit 
seines Entwurfs verantwortlich. Der Entwurfsverfasser hat dafür zu sorgen, dass die 
für die Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anwei-
sungen den ö!entlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(2) Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche Sach-
kunde und Erfahrung, so sind geeignete Fachplaner heranzuziehen. Diese sind für die 
von ihnen gefertigten Unterlagen, die sie zu unterzeichnen haben, verantwortlich. Für 
das ordnungsgemäße Ineinandergreifen aller Fachplanungen bleibt der Entwurfsver-
fasser verantwortlich.
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§!55 
Unternehmer

(1) Jeder Unternehmer ist für die mit den ö!entlich-rechtlichen Anforderungen über-
einstimmende Ausführung der von ihm übernommenen Arbeiten und insoweit für die 
ordnungsgemäße Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle verantwortlich. 
Er hat die erforderlichen Nachweise über die Verwendbarkeit der verwendeten Bau-
produkte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereitzuhalten.

(2) Jeder Unternehmer hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde für Arbeiten, bei 
denen die Sicherheit der Anlage in außergewöhnlichem Maße von der besonderen 
Sachkenntnis und Erfahrung des Unternehmers oder von einer Ausstattung des Un-
ternehmens mit besonderen Vorrichtungen abhängt, nachzuweisen, dass er für diese 
Arbeiten geeignet ist und über die erforderlichen Vorrichtungen verfügt.

§!56 
Bauleiter

(1) Der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme entsprechend den 
ö!entlich-rechtlichen Anforderungen und den für die Ausführung notwendigen Ein-
zelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen durchgeführt wird und die 
dafür erforderlichen Weisungen zu erteilen. Er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den 
sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Inein-
andergreifen der Arbeiten der Unternehmer zu achten. Die Verantwortlichkeit der Un-
ternehmer bleibt unberührt.

(2) Der Bauleiter muss über die für seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Er-
fahrung verfügen. Verfügt er auf einzelnen Teilgebieten nicht über die erforderliche 
Sachkunde, so sind geeignete Fachbauleiter heranzuziehen. Diese treten insoweit an 
die Stelle des Bauleiters. Der Bauleiter hat die Tätigkeit der Fachbauleiter und seine 
Tätigkeit aufeinander abzustimmen.
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Abschnitt 1 
Bauaufsichtsbehörden

§!57 
Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden

(1) Bauaufsichtsbehörden sind

1. die Landräte und die Oberbürgermeister der kreisfreien und großen kreisangehö-
rigen Städte als untere Bauaufsichtsbehörden und

2. das für die Bauaufsicht zuständige Ministerium als oberste Bauaufsichtsbehörde.

Die Landkreise, kreisfreien Städte und großen kreisangehörigen Städte nehmen die 
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden im übertragenen Wirkungskreis wahr.

(2) Für den Vollzug dieses Gesetzes sowie anderer ö!entlich-rechtlicher Vorschriften 
für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie die Nutzung 
und die Instandhaltung von Anlagen ist die untere Bauaufsichtsbehörde zuständig, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. Sind für zusammenhängende bauliche Anlagen 
mehrere Bauaufsichtsbehörden zuständig, so bestimmt die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde die zuständige Bauaufsichtsbehörde; dies gilt auch, wenn die örtliche Zustän-
digkeit aus anderen Gründen zweifelhaft ist.

(3) Die unteren Bauaufsichtsbehörden sind zur Durchführung ihrer Aufgaben ausrei-
chend mit geeigneten Fachkräften zu besetzen und mit den erforderlichen Vorrichtun-
gen auszustatten.

(4) Die nach diesem Gesetz und nach den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften erforderlichen Anträge, Genehmigungen und Bescheide bedürfen der 
Schriftform. Anzeigen, Mitteilungen und Unterrichtungen können schriftlich oder 
elektronisch erfolgen.

§!58 
Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden

(1) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung 
und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen darüber zu 
wachen, dass die ö!entlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit nicht 
andere Behörden zuständig sind. Sie können in Wahrnehmung dieser Aufgaben die 
erforderlichen Maßnahmen tre!en. Sie sollen auf künftige Nutzungsmöglichkeiten der 
Anlagen, insbesondere durch alternative Mobilitätsformen (E-Mobilität) und Kommu-
nikationsinfrastruktur (Breitband), hinwirken.

(2) Bauaufsichtliche Genehmigungen und sonstige Maßnahmen gelten auch für und 
gegen Rechtsnachfolger.
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(3) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind berechtigt, in 
Ausübung ihres Amtes Grundstücke und Anlagen einschließlich der Wohnungen zu 
betreten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundge-
setzes, Artikel 5 Absatz$3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern) wird 
insoweit eingeschränkt.

Abschnitt 2 
Genehmigungsp#icht, Genehmigungsfreiheit

§!59 
Grundsatz

(1) Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Anlagen bedürfen der Bau-
genehmigung, soweit in den §§$60 bis 62, 76 und 77 nichts anderes bestimmt ist. Die 
Beseitigung von Anlagen, die als Denkmale in die Denkmallisten eingetragen sind, be-
darf ebenfalls der Baugenehmigung.

(2) Handelt es sich bei dem genehmigungsbedürftigen Vorhaben um ein solches, das 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach dem Landes-
UVP-Gesetz einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, so muss das Genehmigungs-
verfahren den Anforderungen des genannten Gesetzes entsprechen.

(3) Die Genehmigungsfreiheit nach den §§$60 bis 62, 76 und 77 Absatz$1 Satz 3 sowie 
die Beschränkung der bauaufsichtlichen Prüfung nach den §§$63, 64, 66 Absatz$4 und 
§$77 Absatz$3 entbinden nicht von der Verp"ichtung zur Einhaltung der Anforderun-
gen, die durch ö!entlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und las-
sen die bauaufsichtlichen Eingri!sbefugnisse unberührt.

§!60 
Vorrang anderer Gestattungsverfahren

Keiner Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und 
Bauüberwachung nach diesem Gesetz bedürfen

1. nach wasserrechtlichen Rechtsvorschriften zulassungsbedürftige Anlagen, die 
dem Ausbau oder der Unterhaltung eines Gewässers dienen, sowie Abwasserbe-
handlungsanlagen, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedürfen, ausge-
nommen Gebäude, die Sonderbauten sind,

2. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedürftige Anlagen für die ö!entli-
che Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser, ausgenommen Gebäude, 
die Sonderbauten sind,
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3. Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach dem Atomrecht bedürfen,

4. Anlagen, die nach Produktsicherheitsrecht einer Genehmigung oder Erlaubnis be-
dürfen.

§!61 
Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen

(1) Verfahrensfrei sind

1. folgende Gebäude:

a) eingeschossige Gebäude mit einer Brutto-Grund"äche bis zu 10 m%, außer im 
Außenbereich,

b) Garagen einschließlich überdachter Stellplätze mit einer mittleren Wandhöhe 
bis zu 3 m und einer Brutto-Grund"äche bis zu 30 m%, außer im Außenbereich,

c) Gebäude ohne Feuerungsanlagen mit einer traufseitigen Wandhöhe bis zu 
5$m, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der 
gartenbaulichen Erzeugung im Sinne des §$35 Absatz$1 Nummer$1 und 2 und 
§$ 201 des Baugesetzbuches dienen, höchstens 150 m% Brutto-Grund"äche 
haben und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum vorübergehenden 
Schutz von Tieren bestimmt sind,

d) Gewächshäuser mit einer Firsthöhe bis zu 5 m, die einem landwirtschaftlichen 
Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung im Sinne des §$35 
Absatz$1 Nummer$1 und 2 und §$201 des Baugesetzbuches dienen und höch-
stens 250 m% Brutto-Grund"äche haben, sowie vorübergehend aufgestellte 
Folientunnel mit höchstens 1 600 m% Grund"äche,

e) Fahrgastunterstände, die dem ö!entlichen Personenverkehr oder der Schüler-
beförderung dienen,

f ) Schutzhütten für Wanderer, die jedermann zugänglich sind und keine Aufent-
haltsräume haben,

g) Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 30 m% und einer Tiefe bis zu 3 m,

h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinne des §$1 Absatz$1 des Bundes-
kleingartengesetzes,

i) Wochenendhäuser bis 40 m% Grund"äche auf den dafür vorgesehenen Berei-
chen von Campingplätzen;

2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, ausgenommen freistehende Ab-
gasanlagen mit einer Höhe von mehr als 10 m;
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3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien:

a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außenwand"ächen, ausgenommen bei 
Hochhäusern, sowie die damit verbundene Änderung der Nutzung oder der 
äußeren Gestalt des Gebäudes,

b) gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Ge-
samtlänge bis zu 9 m,

c) Windenergieanlagen bis zu 10 m Höhe, gemessen von der Geländeober"ä-
che bis zum höchsten Punkt der vom Rotor bestrichenen Fläche und einem 
Rotordurchmesser bis zu 3 m, außer in reinen, allgemeinen und besonderen 
Wohngebieten und in Mischgebieten;

4. folgende Anlagen der Ver- und Entsorgung:

a) Brunnen,

b) Anlagen, die der Telekommunikation, der ö!entlichen Versorgung mit Elektri-
zität, Gas, Öl, Wärme und Wasser oder der Wasserwirtschaft dienen, mit einer 
Höhe bis zu 5 m und einer Brutto-Grund"äche bis zu 10 m%;

5. folgende Masten, Antennen und ähnliche Anlagen:

a)  unbeschadet der Nummer$4 Buchstabe b Antennen einschließlich der Masten 
mit einer Höhe bis zu 10 m und zugehöriger Versorgungseinheiten mit einem 
Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m& sowie, soweit sie in, auf oder an einer beste-
henden baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbundene Änderung 
der Nutzung oder der äußeren Gestalt der Anlage,

b) Masten und Unterstützungen für Fernsprechleitungen, für Leitungen zur Ver-
sorgung mit Elektrizität, für Seilbahnen und für Leitungen sonstiger Verkehrs-
mittel, für Sirenen und für Fahnen,

c) Masten, die aus Gründen des Brauchtums errichtet werden,

d) Signalhochbauten für die Landesvermessung;

6. folgende Behälter:

a) ortsfeste Behälter für Flüssiggas mit einem Fassungsvermögen von weniger 
als 3 t, für nicht ver"üssigte Gase mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 6 m&,

b) ortsfeste Behälter für brennbare oder wassergefährdende Flüssigkeiten mit 
einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m&,

c) ortsfeste Behälter sonstiger Art mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m& und 
einer Höhe bis zu 3 m,

d) Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis zu 6 m und Schnitzelgruben,

e) Fahrsilos, Kompost- und ähnliche Anlagen,

f ) Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m&;

61

Teil 5 – Bauaufsichtsbehörden, Verfahren

T
E

IL
 2

T
E

IL
 3

T
E

IL
 4

T
E

IL
 5

T
E

IL
 6

T
E

IL
 1



7. folgende Mauern und Einfriedungen:

a) Mauern einschließlich Stützmauern und Einfriedungen mit einer Höhe bis zu 
2$m, außer im Außenbereich,

b) o!ene Einfriedungen für Grundstücke, die einem land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb im Sinne des §$35 Absatz$1 Nummer$1 und 2 und §$201 des 
Baugesetzbuches dienen;

8. private Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Durchlässen mit einer lichten 
Weite bis zu 5 m und Untertunnelungen mit einem Durchmesser bis zu 3 m;

9. Aufschüttungen und Abgrabungen mit einer Höhe oder Tiefe bis zu 2 m und einer 
Grund"äche bis zu 30 m%, im Außenbereich bis zu 300 m%;

10. folgende Anlagen in Gärten und zur Freizeitgestaltung:

a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m& einschließlich dazuge-
höriger luftgetragener Überdachungen, außer im Außenbereich,

b) Sprungschanzen, Sprungtürme und Rutschbahnen mit einer Höhe bis zu 
10$m,

c) Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-, Abenteuer-
spiel-, Bolz- und Sportplätzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfa-
den dienen, ausgenommen Gebäude und Tribünen,

d) Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind, auf Cam-
ping-, Zelt- und Wochenendplätzen,

e) Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der zweckent-
sprechenden Einrichtung von Gärten dienen, ausgenommen Gebäude und 
Einfriedungen,

f ) Stege ohne Aufbauten in und an Gewässern;

11. folgende tragende und nichttragende Bauteile:

a) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen,

b) die Änderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohnge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,

c) Fenster und Türen sowie die dafür bestimmten Ö!nungen,

d) Außenwandbekleidungen einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung, 
ausgenommen bei Hochhäusern, Verblendungen und Verputz baulicher An-
lagen,

e) Bedachung einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung, ausgenommen 
bei Hochhäusern;
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12. folgende Werbeanlagen, Warenautomaten:

a) Werbeanlagen mit einer Ansichts"äche bis zu 1 m% ,

b) Werbeanlagen, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur vorübergehend für 
höchstens zwei Monate angebracht werden, außer im Außenbereich,

c) Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweis-
schilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer einzigen Tafel zusammen-
gefasst sind,

d) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- 
und vergleichbaren Sondergebieten an der Stätte der Leistung mit einer Höhe 
bis zu 10 m,

e) Warenautomaten, 

sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet wer-
den, die damit verbundene Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt der 
Anlage;

13. folgende vorübergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen:

a) Baustelleneinrichtungen einschließlich der Lagerhallen, Schutzhallen und Un-
terkünfte,

b) Gerüste,

c) Toilettenwagen,

d) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder 
der Unfallhilfe dienen,

e) bauliche Anlagen, die für höchstens drei Monate auf genehmigtem Messe- 
und Ausstellungsgelände errichtet werden, ausgenommen Fliegende Bauten,

f ) Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf Straßenfesten, Volksfesten 
und Märkten, ausgenommen Fliegende Bauten;

14. folgende Plätze:

a) Lager- und Abstellplätze, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 
im Sinne des §$35 Absatz$1 Nummer$1 und 2 und §$201 des Baugesetzbuches 
dienen und, soweit sie befestigt sind, eine Fläche von nicht mehr als 1 000$m% 
haben,

b) nicht überdachte Stellplätze mit einer Fläche bis zu 30 m% und deren Zufahr-
ten,

c)  Kinderspielplätze im Sinne des §$8 Absatz$2 Satz 1;
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15. folgende sonstige Anlagen:

a) Fahrradabstellanlagen mit einer Fläche bis zu 30 m%,

b) Zapfsäulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,

c) Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut,

d) Grabdenkmale auf Friedhöfen, Feldkreuze, Denkmäler und sonstige Kunst-
werke jeweils mit einer Höhe bis zu 4 m,

e) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen wie 
Hauseingangsüberdachungen, Markisen, Rollläden, Terrassen, Maschinenfun-
damente, Straßenfahrzeugwaagen, Pergolen, Jägerstände, Wildfütterungen, 
Bienenfreistände, Taubenhäuser, Hofeinfahrten und Teppichstangen.

(2) Verfahrensfrei ist die Änderung der Nutzung von Anlagen, wenn

1. für die neue Nutzung keine anderen ö!entlich-rechtlichen Anforderungen nach 
§$64 in Verbindung mit §$66 als für die bisherige Nutzung in Betracht kommen,

2. die Errichtung oder Änderung der Anlagen nach Absatz$1 verfahrensfrei wäre.

(3) Verfahrensfrei ist die Beseitigung von

1. Anlagen nach Absatz$1,

2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 3,

3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m.

Die beabsichtigte Beseitigung aller übrigen Anlagen ist mindestens einen Monat zu-
vor der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Be-
seitigung von Anlagen, die als Denkmale in die Denkmallisten eingetragen sind. Bei 
nicht freistehenden Gebäuden muss die Standsicherheit des Gebäudes oder der Ge-
bäude, an die das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, durch einen quali#zierten 
Tragwerksplaner im Sinne des §$66 Absatz$2 beurteilt und im erforderlichen Umfang 
nachgewiesen werden; die Beseitigung ist, soweit notwendig, durch den quali#zierten 
Tragwerksplaner zu überwachen. Satz 4 gilt nicht, soweit an verfahrensfreie Gebäude 
angebaut ist. §$72 Absatz$7 Nummer$2 und Absatz$9 gilt entsprechend.

(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.
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§!62 
Genehmigungsfreistellung

(1) Keiner Genehmigung bedarf unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 die Errich-
tung, Änderung und Nutzungsänderung von

1. Wohngebäuden,

2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind,

3. Nebengebäuden und Nebenanlagen zu Bauvorhaben nach Nummer$1 und 2, 

ausgenommen Sonderbauten.

(2) Nach Absatz$1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn

1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des §$30 Absatz$1 oder der 
§§$12, 30 Absatz$2 des Baugesetzbuches liegt,

2. es den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widerspricht oder die erforder-
lichen Befreiungen und Ausnahmen nach §$31 des Baugesetzbuches erteilt wor-
den sind,

3. die Erschließung im Sinne des Baugesetzbuches gesichert ist und

4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Absatz$3 Satz 2 erklärt, dass das ver-
einfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll oder eine vor-
läu#ge Untersagung nach §$15 Absatz$1 Satz 2 des Baugesetzbuches beantragt 
wurde.

(3) Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen; 
die Gemeinde legt, soweit sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine 
Ausfertigung der Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. Mit dem 
Bauvorhaben darf einen Monat nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der 
Gemeinde begonnen werden. Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist 
schriftlich mit, dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie 
eine Untersagung nach §$15 Absatz$1 Satz 2 des Baugesetzbuches nicht beantragen 
wird, darf der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen; von der Mit-
teilung nach Halbsatz 1 hat die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten. 
Will der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als drei Jahre, nachdem 
die Bauausführung nach Satz 2 und 3 zulässig geworden ist, beginnen, gilt Satz 1 bis 
3 entsprechend.

(4) Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz$2 Nummer$4 erste Alternative kann insbe-
sondere deshalb erfolgen, weil sie eine Überprüfung der sonstigen Voraussetzungen 
des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Gründen für erforderlich hält. Dar-
auf, dass die Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht, be-
steht kein Rechtsanspruch. Erklärt die Gemeinde, dass das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden soll, hat sie dem Bauherrn die vorgelegten Un-
terlagen zurückzureichen. Hat der Bauherr bei der Vorlage der Unterlagen bestimmt, 
dass seine Vorlage im Fall der Erklärung nach Absatz$2 Nummer$4 als Bauantrag zu 
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behandeln ist, leitet sie die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung an die Bauauf-
sichtsbehörde weiter.

(5) §$66 bleibt unberührt. §$68 Absatz$2 Satz 1, Absatz$4 Satz 1 und 2, §$72 Absatz$7 
Nummer$2, Absatz$8 und 9 sind entsprechend anzuwenden.

(6) Die vorläu#ge Untersagung eines Vorhabens nach §$15 Absatz$1 Satz 2 des Bauge-
setzbuches ist durch die Bauaufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Eingang 
des Antrages der Gemeinde auszusprechen.

(7) Ist das Vorhaben wegen Verstoßes gegen Vorschriften, die wegen der Unwirksamkeit 
des Bebauungsplans anzuwenden sind, rechtswidrig, darf die Beseitigung oder Untersa-
gung der Nutzung nur angeordnet werden, soweit Rechte Dritter verletzt werden.

Abschnitt 3 
Genehmigungsverfahren

§!63 
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

(1) Bei

a) Wohngebäuden,

b) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind,

c) Nebengebäuden und Nebenanlagen zu Bauvorhaben nach den Buchstaben a 
und b,

d) Mobilställen,

ausgenommen Sonderbauten, prüft die Bauaufsichtsbehörde

1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen 
Anlagen nach den §§$29 bis 38 des Baugesetzbuches,

2. beantragte Abweichungen im Sinne des §$67 Absatz$1 und 2 Satz 2 und gemäß 
§$50 Absatz$3 sowie die Übereinstimmung mit den Vorschriften des §$6,

3. andere ö!entlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung 
eine Entscheidung nach anderen ö!entlich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder 
ersetzt wird.

§$61 Absatz$3 Satz 2 bis 5 und §$66 bleiben unberührt.
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(2) Über den Bauantrag ist innerhalb von drei Monaten nach Eingang des vollständi-
gen Antrages zu entscheiden; die Bauaufsichtsbehörde kann diese Frist aus wichtigem 
Grund schriftlich gegenüber dem Bauherrn um bis zu einem Monat verlängern. Die 
Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der nach Satz 1 maßgeblichen 
Frist versagt wird. Dies gilt nicht, wenn die Bauaufsichtsbehörde dem Bauherrn inner-
halb der nach Satz 1 Halbsatz 1 maßgeblichen Frist mitteilt, dass die Gemeinde ihr 
nach dem Baugesetzbuch erforderliches Einvernehmen versagt hat und die Ersetzung 
nach §$71 erfolgen soll. Satz 1 gilt auch nicht, wenn für die Entscheidung über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens nach anderen ö!entlich-rechtlichen Vorschriften Verbände 
beteiligt werden müssen.

§!64 
Baugenehmigungsverfahren

Bei genehmigungsbedürftigen baulichen Anlagen, die nicht unter §$63 fallen, prüft die 
Bauaufsichtsbehörde

1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen 
Anlagen nach den §§$29 bis 38 des Baugesetzbuches,

2. Anforderungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und aufgrund dieses Ge-
setzes,

3. andere ö!entlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung 
eine Entscheidung nach anderen ö!entlich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder 
ersetzt wird.

§$66 bleibt unberührt.

§!65 
Bauvorlageberechtigung

(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und Änderung von Gebäuden 
müssen von einem Entwurfsverfasser unterschrieben sein, der bauvorlageberechtigt 
ist. Dies gilt nicht für

1. Bauvorlagen, die üblicherweise von Fachkräften mit anderer Ausbildung als nach 
Absatz$2 verfasst werden, und

2. geringfügige oder technisch einfache Bauvorhaben.

(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer

1. die Berufsbezeichnung „Architekt“ führen darf,

2. in die von der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern geführte Liste der 
Bauvorlageberechtigten eingetragen ist; Eintragungen anderer Länder gelten 
auch im Land Mecklenburg-Vorpommern;

67

Teil 5 – Bauaufsichtsbehörden, Verfahren

T
E

IL
 2

T
E

IL
 3

T
E

IL
 4

T
E

IL
 5

T
E

IL
 6

T
E

IL
 1



3. die Berufsbezeichnung „Innenarchitekt“ führen darf, für die mit der Berufsaufgabe 
des Innenarchitekten verbundenen baulichen Änderungen von Gebäuden oder

4. einen berufsquali#zierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrich-
tung Architektur, Hochbau oder des Bauingenieurwesens nachweist, danach 
mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden prak-
tisch tätig gewesen ist und Bediensteter einer juristischen Person des ö!entlichen 
Rechts ist, für die dienstliche Tätigkeit.

(3) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist auf Antrag von der Ingenieurkammer 
Mecklenburg-Vorpommern einzutragen, wer

1. einen berufsquali#zierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrich-
tung Hochbau [Artikel 49 Absatz$1 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Be-
rufsquali#kationen (ABl. EU Nr. L 255, S. 22), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 
(ABl. EU Nr. L 354, S. 132)] oder des Bauingenieurwesens nachweist und

2. danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäu-
den praktisch tätig gewesen ist.

(4) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft gleichgestellten Staat als Bauvorla-
geberechtigte niedergelassen sind, sind ohne Eintragung in die Liste nach Absatz$2 
Nummer$2 bauvorlageberechtigt, wenn sie

1. eine vergleichbare Berechtigung besitzen und

2. dafür dem Absatz$3 Satz 1 Nummer$1 und 2 vergleichbare Anforderungen erfüllen 
mussten.

Sie haben das erstmalige Tätigwerden als Bauvorlageberechtigter vorher der Inge- 
nieurkammer Mecklenburg-Vorpommern anzuzeigen und dabei

1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft gleichgestell-
ten Staat rechtmäßig als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind und ihnen 
die Ausübung dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung 
nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist, und

2. einen Nachweis darüber, dass sie im Staat ihrer Niederlassung für die Tätigkeit 
als Bauvorlageberechtigter mindestens die Voraussetzungen des Absatz$3 Satz 1 
Nummer$1 und 2 erfüllen mussten,

vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu führen.

(5) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft gleichgestellten Staat als Bauvorla-
geberechtigte niedergelassen sind, ohne im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nummer$2 
vergleichbar zu sein, sind bauvorlageberechtigt, wenn ihnen die Ingenieurkammer 
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Mecklenburg-Vorpommern auf Antrag bescheinigt hat, dass sie die Anforderungen 
des Absatzes 3 Satz 1 Nummer$1 und 2 erfüllen; sie sind in einem Verzeichnis zu führen.

(6) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absätzen 4 und 5 sind nicht erforderlich, 
wenn bereits in einem anderen Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung 
erteilt wurde; eine weitere Eintragung in die von der Ingenieurkammer Mecklenburg-
Vorpommern geführten Verzeichnisse erfolgt nicht.

(7) Das Verfahren nach den Absätzen 3 bis 5 kann über eine einheitliche Stelle nach §$1 
Absatz$1 des Einheitlicher-Ansprechpartner-Errichtungsgesetzes abgewickelt werden.

§!66 
Bautechnische Nachweise

(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-, Schall- und 
Erschütterungsschutz ist nach näherer Maßgabe der Verordnung aufgrund §$85 Ab-
satz$ 3 nachzuweisen (bautechnische Nachweise); dies gilt nicht für verfahrensfreie 
Bauvorhaben, einschließlich der Beseitigung von Anlagen, soweit nicht in diesem Ge-
setz oder in der Rechtsverordnung aufgrund §$85 Absatz$3 anderes bestimmt ist. Die 
Bauvorlageberechtigung nach §$65 Absatz$2 Nummer$1, 2 und 4 schließt die Berech-
tigung zur Erstellung der bautechnischen Nachweise ein, soweit nicht nachfolgend 
Abweichendes bestimmt ist.

(2) Bei

1. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,

2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind,

muss der Standsicherheitsnachweis von einer Person mit einem berufsquali#zieren-
den Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Architektur, Hochbau oder 
des Bauingenieurwesens mit einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung in der 
Tragwerksplanung erstellt sein, der in einer von der Architektenkammer Mecklenburg-
Vorpommern oder der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern zu führenden 
Liste eingetragen ist; Eintragungen anderer Länder gelten auch in Mecklenburg-Vor-
pommern. Auch bei anderen Bauvorhaben darf der Standsicherheitsnachweis von ei-
nem Tragwerksplaner nach Satz 1 erstellt werden. Bei Bauvorhaben der Gebäudeklasse 
4, ausgenommen Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen im Sinne der Verord-
nung nach §$85 Absatz$1 Nummer$3, muss der Brandschutznachweis erstellt sein von

1. einem für das Bauvorhaben Bauvorlageberechtigten, der die erforderlichen 
Kenntnisse des Brandschutzes nachgewiesen hat,

2. a)  einem Angehörigen der Fachrichtung Architektur, Hochbau,  Bauingenieurwe-
sen oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt Brandschutz, der ein Studium 
an einer deutschen Hochschule oder ein gleichwertiges Studium an einer aus-
ländischen Hochschule abgeschlossen hat, oder 
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 b)  einem Absolventen einer Ausbildung für mindestens den gehobenen feuer-
wehrtechnischen Dienst,

der nach Abschluss der Ausbildung mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der 
brandschutztechnischen Planung und Ausführung von Gebäuden oder deren 
Prüfung praktisch tätig gewesen ist und die erforderlichen Kenntnisse des Brand-
schutzes nachgewiesen hat, oder

3. einem Prü#ngenieur für Brandschutz,

der in einer von der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern oder der Ingenieur-
kammer Mecklenburg-Vorpommern zu führenden Liste eingetragen ist; Eintragungen 
anderer Länder gelten auch in Mecklenburg-Vorpommern. Auch bei anderen Bauvor-
haben darf der Brandschutznachweis von einem Brandschutzplaner nach Satz 3 erstellt 
werden. Für Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft gleichgestellten Staat zur Erstel-
lung von Standsicherheits- oder Brandschutznachweisen niedergelassen sind, gilt §$65 
Absatz$4 bis 6 entsprechend; die vergleichbare Berechtigung und die vergleichbaren An-
forderungen richten sich dabei nach Satz 1 oder 3. Die Anzeige oder der Antrag auf Ertei-
lung einer Bescheinigung ist bei der nach Satz 1 oder 3 zuständigen Stelle einzureichen.

(3) Bei

1. Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5,

2. wenn dies nach Maßgabe eines in der Rechtsverordnung nach §$85 Absatz$3 gere-
gelten Kriterienkatalogs erforderlich ist, bei

a) Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,

b) Behältern, Brücken, Stützmauern, Tribünen,

c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe von 
mehr als 10 m

muss der Standsicherheitsnachweis bauaufsichtlich geprüft sein; das gilt nicht für 
Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 sowie deren Nebengebäude.

Bei

1. Sonderbauten,

2. Mittel- und Großgaragen im Sinne der Verordnung nach §$85 Absatz$1 Nummer$3,

3. Gebäuden der Gebäudeklasse 5

muss der Brandschutznachweis bauaufsichtlich geprüft sein.

(4) Außer in den Fällen des Absatzes 3 werden bautechnische Nachweise nicht geprüft; 
§$67 bleibt unberührt. Einer bauaufsichtlichen Prüfung bedarf es ferner nicht, soweit 
für das Bauvorhaben Standsicherheitsnachweise vorliegen, die von einem Prüfamt für 
Standsicherheit allgemein geprüft sind (Typenprüfung); Typenprüfungen anderer Län-
der gelten auch im Land Mecklenburg-Vorpommern.
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(5) Das Verfahren nach Absatz$2 kann über eine einheitliche Stelle nach §$1 Absatz$1 
des Einheitlicher-Ansprechpartner-Errichtungsgesetzes abgewickelt werden.

§!67 
Abweichungen

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von Anforderungen dieses Geset-
zes und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter 
Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der 
ö!entlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den ö!entlichen Belan-
gen, insbesondere den Anforderungen des §$3 Absatz$1 vereinbar sind. §$3 Absatz$3 
Satz 3 bleibt unberührt.

(2) Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz$1, von Ausnahmen und Befreiungen 
von den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder einer sonstigen städtebaulichen 
Satzung oder von Regelungen der Baunutzungsverordnung ist gesondert schriftlich 
zu beantragen; der Antrag ist zu begründen. Für Anlagen, die keiner Genehmigung 
bedürfen, sowie für Abweichungen von Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren 
nicht geprüft werden, gilt Satz 1 entsprechend.

(3) Über Abweichungen nach Absatz$1 Satz 1 von örtlichen Bauvorschriften sowie über 
Ausnahmen und Befreiungen nach Absatz$2 Satz 1 entscheidet bei verfahrensfreien 
Bauvorhaben die Gemeinde nach Maßgabe der Absätze 1 und 2.

§!68 
Bauantrag, Bauvorlagen

(1) Der Bauantrag ist schriftlich bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen.

(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbei-
tung des Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. Es kann 
gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen nachgereicht werden.

(3) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung der Einwirkung des Bauvorhabens auf 
die Umgebung verlangt werden, dass es in geeigneter Weise auf dem Baugrundstück 
dargestellt wird.

(4) Der Bauherr und der Entwurfsverfasser haben den Bauantrag, der Entwurfsverfas-
ser die Bauvorlagen zu unterschreiben. Die von Fachplanern nach §$54 Absatz$2 be-
arbeiteten Unterlagen müssen auch von diesen unterschrieben sein. Ist der Bauherr 
nicht Grundstückseigentümer, kann die Zustimmung des Grundstückseigentümers zu 
dem Bauvorhaben gefordert werden.
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§!69 
Behandlung des Bauantrags

(1) Die Bauaufsichtsbehörde hört zum Bauantrag die Gemeinde und diejenigen Stellen,

1. deren Beteiligung oder Anhörung für die Entscheidung über den Bauantrag durch 
Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist, oder

2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfähigkeit des Bauantrags nicht be-
urteilt werden kann;

die Beteiligung oder Anhörung entfällt, wenn die Gemeinde oder die jeweilige Stelle 
dem Bauantrag bereits vor Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens zugestimmt 
hat. Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung der Zustimmung oder des Einverneh-
mens einer anderen Körperschaft, Behörde oder sonstigen Stelle, so gilt diese als er-
teilt, wenn sie nicht einen Monat nach Eingang des Ersuchens verweigert wird; von 
der Frist nach Halbsatz 1 abweichende Regelungen durch Rechtsvorschrift bleiben 
unberührt. Stellungnahmen bleiben unberücksichtigt, wenn sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Au!orderung zur Stellungnahme bei der Bauaufsichtsbehörde eingehen, 
es sei denn, die verspätete Stellungnahme ist für die Rechtmäßigkeit der Entscheidung 
über den Bauantrag von Bedeutung.

(2) Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er sonstige erhebliche Mängel auf, for-
dert die Bauaufsichtsbehörde den Bauherrn zur Behebung der Mängel innerhalb einer 
angemessenen Frist auf. Werden die Mängel innerhalb der Frist nicht behoben, ist der 
Antrag zurückzuweisen.

§!70 
Beteiligung der Nachbarn

(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll die Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) vor Erteilung von Abweichungen und Befreiungen benachrichtigen, wenn zu er-
warten ist, dass ö!entlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange berührt werden. 
Einwendungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung 
bei der Bauaufsichtsbehörde schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen.

(2) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu benachrichtigenden Nachbarn die Lage-
pläne und Bauzeichnungen unterschrieben oder dem Bauvorhaben auf andere Weise 
zugestimmt haben.

(3) Haben die Nachbarn dem Bauvorhaben nicht zugestimmt, ist ihnen die Baugeneh-
migung zuzustellen. Bei mehr als 20 Nachbarn, denen die Baugenehmigung zuzustel-
len ist, kann die Zustellung nach Satz 1 durch ö!entliche Bekanntmachung ersetzt 
werden; die Bekanntmachung hat den verfügenden Teil der Baugenehmigung, die 
Rechtsbehelfsbelehrung sowie einen Hinweis darauf zu enthalten, wo die Akten des 
Baugenehmigungsverfahrens eingesehen werden können. Sie ist im amtlichen Veröf-
fentlichungsblatt der Bauaufsichtsbehörde bekannt zu machen. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt.
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(4) Bei baulichen Anlagen, die aufgrund ihrer Bescha!enheit oder ihres Betriebs ge-
eignet sind, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, zu benach-
teiligen oder zu belästigen, kann die Bauaufsichtsbehörde auf Antrag des Bau-
herrn das Bauvorhaben in ihrem amtlichen Verö!entlichungsblatt und außerdem 
in örtlichen Tageszeitungen, die im Bereich des Standorts der Anlage verbreitet 
sind, ö!entlich bekannt machen; verfährt die Bauaufsichtsbehörde nach Halb-
satz 1, #ndet Absatz$ 1 keine Anwendung. Mit Ablauf einer Frist von einem Mo-
nat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens nach Satz 1 Halbsatz 1 sind alle 
ö!entlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen. 
Die Zustellung der Baugenehmigung nach Absatz$3 Satz 1 kann durch ö!entliche Be-
kanntmachung ersetzt werden; Absatz$3 Satz 4 sowie Satz 1 Halbsatz 1 gelten entspre-
chend. In der Bekanntmachung nach Satz 1 Halbsatz 1 ist darauf hinzuweisen,

1. wo und wann die Akten des Verfahrens eingesehen werden können,

2. wo und wann Einwendungen gegen das Bauvorhaben vorgebracht werden kön-
nen,

3. welche Rechtsfolgen mit Ablauf der Frist des Satzes 2 eintreten und

4. dass die Zustellung der Baugenehmigung durch ö!entliche Bekanntmachung er-
setzt werden kann.

§!71 
Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens

(1) Hat eine Gemeinde ihr nach §$14 Absatz$2 Satz 2, §$22 Absatz$5 Satz 1, §$36 Absatz$1 
Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches erforderliches Einvernehmen rechtswidrig versagt, 
ist das fehlende Einvernehmen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zu ersetzen. Die 
Ersetzung erfolgt durch die Erteilung der Baugenehmigung.

(2) §$82 der Kommunalverfassung #ndet keine Anwendung.

(3) Die Baugenehmigung ist zugleich eine begründungsp"ichtige Ersatzvornahme. Wi-
derspruch und Anfechtungsklage einer Gemeinde gegen die Ersatzvornahme haben 
keine aufschiebende Wirkung.

(4) Die Gemeinde ist vor Erteilung der Baugenehmigung anzuhören. Dabei ist ihr Ge-
legenheit zu geben, binnen angemessener Frist erneut über das gemeindliche Einver-
nehmen zu entscheiden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 #nden entsprechende Anwendung, soweit innerhalb anderer 
Zulassungsverfahren die Entscheidung über die Baugenehmigung eingeschlossen ist.
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§!72 
Baugenehmigung, Baubeginn

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine ö!entlich-
rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungs-
verfahren zu prüfen sind.

(2) Bei Vorhaben, für die nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder nach dem Landes-UVP-Gesetz eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
wird, muss zudem sichergestellt sein, dass

1. Gefahren für die in §$2 Absatz$1 Satz 2 Nummer$1 bis 4 dieser Gesetze genannten 
Schutzgüter nicht hervorgerufen werden können und

2. Vorsorge gegen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter, insbe-
sondere durch Maßnahmen entsprechend dem Stand der Technik, getro!en wird.

(3) Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; sie ist nur insoweit zu begründen, als 
Abweichungen oder Befreiungen von nachbarschützenden Vorschriften zugelassen 
werden und der Nachbar nicht nach §$70 Absatz$2 zugestimmt hat.

(4) Die Baugenehmigung kann unter Au"agen, Bedingungen und dem Vorbehalt der 
nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Au"age sowie befristet er-
teilt werden.

(5) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

(6) Wird mit der Baugenehmigung zugleich eine andere Gestattung erteilt, die nach 
ö!entlich-rechtlichen Vorschriften einem Dritten bekannt zu geben ist, so hat die Bau-
aufsichtsbehörde die Bekanntgabe vorzunehmen. Von der Erteilung, Verlängerung, 
Ablehnung, Rücknahme und dem Widerruf einer Baugenehmigung, Teilbaugeneh-
migung, eines Vorbescheids, einer Zustimmung, einer Abweichung, einer Ausnahme 
oder einer Befreiung ist die Gemeinde zu unterrichten, wenn sie nicht Trägerin der Bau-
aufsichtsbehörde ist. Eine Ausfertigung des Bescheids ist beizufügen.

(7) Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts darf 
erst begonnen werden, wenn

1. die Baugenehmigung dem Bauherrn zugegangen ist und

2. die Baubeginnsanzeige der Bauaufsichtsbehörde vorliegt.

(8) Vor Baubeginn eines Gebäudes müssen die Grundriss"äche abgesteckt und seine 
Höhenlage festgelegt sein. Baugenehmigungen, Bauvorlagen sowie bautechnische 
Nachweise, soweit es sich nicht um Bauvorlagen handelt, müssen an der Baustelle von 
Baubeginn an vorliegen.

(9) Der Bauherr hat den Ausführungsbeginn genehmigungsbedürftiger Vorhaben und 
die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei Mo-
naten mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen 
(Baubeginnsanzeige).
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(10) Die Bauaufsichtsbehörde kann Baubeginn und Lage des Baugrundstücks an ande-
re Behörden und sonstige ö!entliche Stellen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und 
illegalen Beschäftigung nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und ille-
galen Beschäftigung übermitteln.

§!73 
Geltungsdauer der Baugenehmigung

(1) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erlöschen, wenn innerhalb 
von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht be-
gonnen oder die Bauausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist.

(2) Die Frist nach Absatz$1 kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu einem Jahr ver-
längert werden. Sie kann auch rückwirkend verlängert werden, wenn der Antrag vor 
Fristablauf bei der Bauaufsichtsbehörde eingegangen ist.

§!74 
Teilbaugenehmigung

Ist ein Bauantrag eingereicht, kann der Beginn der Bauarbeiten für die Baugrube und 
für einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor Erteilung 
der Baugenehmigung gestattet werden (Teilbaugenehmigung). §$ 72 gilt entspre-
chend.

§!75 
Vorbescheid

Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag des Bauherrn zu einzelnen Fragen des 
Bauvorhabens ein Vorbescheid zu erteilen. Der Vorbescheid gilt drei Jahre. Die Frist 
kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden. Die §§$68 bis 
70, 72 Absatz$1 bis 5 und §$73 Absatz$2 Satz 2 gelten entsprechend.

§!76 
Genehmigung Fliegender Bauten

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an ver-
schiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtun-
gen und Baugerüste sind keine Fliegenden Bauten.

(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genom-
men werden, einer Ausführungsgenehmigung. Dies gilt nicht für

1. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von 
Besuchern betreten zu werden,
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2. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die für Kinder betrieben werden und 
eine Geschwindigkeit von höchstens 1 m/s haben,

3. Bühnen, die Fliegende Bauten sind, einschließlich Überdachungen und sonstigen 
Aufbauten mit einer Höhe bis zu 5 m, einer Grund"äche bis zu 100 m% und einer 
Fußbodenhöhe bis zu 1,50 m,

4. erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufsstände, die Fliegende Bauten sind, 
jeweils mit einer Grund"äche bis zu 75 m%,

5. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des betretbaren Bereichs von bis zu 5 m 
oder mit überdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht 
mehr als 3 m, sofern ein Absinken der Überdachung konstruktiv verhindert wird, 
nicht mehr als 10 m beträgt.

(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der obersten Bauaufsichtsbehörde erteilt, 
soweit der Antragsteller seine Hauptwohnung oder seine gewerbliche Niederlassung 
in Mecklenburg-Vorpommern hat oder, wenn der Antragsteller seine Hauptwohnung 
oder seine gewerbliche Niederlassung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
hat, der Fliegende Bau in Mecklenburg-Vorpommern erstmals aufgestellt und in Ge-
brauch genommen werden soll.

(4) Die Genehmigung wird für eine bestimmte Frist erteilt, die höchstens fünf Jahre be-
tragen soll; sie kann auf schriftlichen Antrag von der für die Erteilung der Ausführungs-
genehmigung zuständigen Behörde jeweils bis zu fünf Jahren verlängert werden; §$73 
Absatz$2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Genehmigungen werden in ein Prüfbuch einge-
tragen, dem eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk zu versehenden 
Bauvorlagen beizufügen ist. Ausführungsgenehmigungen anderer Länder gelten auch 
im Land Mecklenburg-Vorpommern.

(5) Der Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat den Wechsel seines Wohnsitzes 
oder seiner gewerblichen Niederlassung oder die Übertragung eines Fliegenden Baus 
an Dritte der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen, die die Ausführungsgenehmigung er-
teilt hat. Die Behörde hat die Änderungen in das Prüfbuch einzutragen und sie, wenn 
mit den Änderungen ein Wechsel der Zuständigkeit verbunden ist, der nunmehr zu-
ständigen Behörde mitzuteilen.

(6) Fliegende Bauten, die nach Absatz$2 Satz 1 einer Ausführungsgenehmigung bedür-
fen, dürfen unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, 
wenn ihre Aufstellung der Bauaufsichtsbehörde des Aufstellungsortes unter Vorlage 
des Prüfbuches angezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetriebnahme die-
ser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsabnahme abhängig machen. Das Ergebnis 
der Abnahme ist in das Prüfbuch einzutragen. In der Ausführungsgenehmigung kann 
bestimmt werden, dass Anzeigen nach Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn eine Ge-
fährdung im Sinne des §$3 Absatz$1 nicht zu erwarten ist.

(7) Die für die Erteilung der Gebrauchsabnahme zuständige Bauaufsichtsbehörde 
kann Au"agen machen oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten un-
tersagen, soweit dies nach den örtlichen Verhältnissen oder zur Abwehr von Gefahren 
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erforderlich ist, insbesondere weil die Betriebssicherheit oder Standsicherheit nicht 
oder nicht mehr gewährleistet ist oder weil von der Ausführungsgenehmigung abge-
wichen wird. Wird die Aufstellung oder der Gebrauch untersagt, ist dies in das Prüf-
buch einzutragen. Die ausstellende Behörde ist zu benachrichtigen, das Prüfbuch ist 
einzuziehen und der ausstellenden Behörde zuzuleiten, wenn die Herstellung ord-
nungsgemäßer Zustände innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten ist.

(8) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuchern betreten und längere Zeit an einem 
Aufstellungsort betrieben werden, kann die für die Gebrauchsabnahme zuständige 
Bauaufsichtsbehörde aus Gründen der Sicherheit Nachabnahmen durchführen. Das 
Ergebnis der Nachabnahme ist in das Prüfbuch einzutragen.

(9) §$68 Absatz$1, 2 und 4, §$81 Absatz$1 und 4 gelten entsprechend.

§!77 
Bauaufsichtliche Zustimmung

(1) Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bedürfen keiner Genehmigung, Genehmi-
gungsfreistellung und Bauüberwachung, wenn

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung einer Baudienststelle 
des Bundes oder eines Landes übertragen ist und

2. die Baudienststelle ausreichend mit geeigneten Fachkräften besetzt ist.

Solche baulichen Anlagen bedürfen jedoch der Zustimmung der unteren Bauauf-
sichtsbehörde. Die Zustimmung entfällt, wenn die Gemeinde nicht widerspricht und, 
soweit ihre ö!entlich-rechtlich geschützten Belange von Abweichungen, Ausnahmen 
und Befreiungen berührt sein können, die Nachbarn dem Bauvorhaben zustimmen. 
Keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung oder Zustimmung bedürfen unter 
den Voraussetzungen des Satzes 1 Baumaßnahmen in oder an bestehenden Gebäu-
den, soweit sie nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens oder zu einer nicht verfah-
rensfreien Nutzungsänderung führen, sowie die Beseitigung baulicher Anlagen.

(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der unteren Bauaufsichtsbehörde einzureichen.

(3) Die Bauaufsichtsbehörde prüft

1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen 
Anlagen nach den §§$29 bis 38 des Baugesetzbuches und

2. andere ö!entlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Zustimmung eine 
Entscheidung nach anderen ö!entlich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder er-
setzt wird.

Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet über Abweichungen, Ausnahmen und Befrei-
ungen von den nach Satz 1 zu prüfenden sowie von anderen Vorschriften, soweit sie 
nachbarschützend sind und die Nachbarn nicht zugestimmt haben. Im Übrigen bedarf 
die Zulässigkeit von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen keiner bauaufsicht-
lichen Entscheidung.
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(4) Die Gemeinde ist vor Erteilung der Zustimmung zu hören. §$36 Absatz$2 Satz 2 Halb-
satz 1 des Baugesetzbuches gilt entsprechend. Im Übrigen sind die Vorschriften über 
das Baugenehmigungsverfahren entsprechend anzuwenden.

(5) Anlagen, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei 
oder dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, sind abweichend von den Absätzen 1 
bis 4 der unteren Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn in geeigneter Weise zur Kennt-
nis zu bringen; Absatz$1 Satz 3 Halbsatz 1 gilt entsprechend. Im Übrigen wirken die 
Bauaufsichtsbehörden nicht mit. §$76 Absatz$2 bis 9 #ndet auf Fliegende Bauten, die 
der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder dem zivilen Be-
völkerungsschutz dienen, keine Anwendung.

(6) Die Baudienststelle trägt die Verantwortung dafür, dass Entwurf, Ausführung und 
Zustand der Anlagen den ö!entlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. §$58 Ab-
satz$1 Satz 2, §$79 und §$80 #nden keine Anwendung.

Abschnitt 4 
Bauaufsichtliche Maßnahmen

§!78 
Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte

Sind Bauprodukte entgegen §$22 mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, kann die Bau-
aufsichtsbehörde die Verwendung dieser Bauprodukte untersagen und deren Kenn-
zeichnung entwerten oder beseitigen lassen.

§!79 
Einstellung von Arbeiten

(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu ö!entlich-rechtlichen Vorschriften errichtet, 
geändert oder beseitigt, kann die Bauaufsichtsbehörde die Einstellung der Arbeiten 
anordnen. Dies gilt auch dann, wenn

1. die Ausführung eines Vorhabens entgegen den Vorschriften des §$72 Absatz$7 und 
9 begonnen wurde, oder

2. bei der Ausführung

a) eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens von den genehmigten Bau-
vorlagen,

b) eines genehmigungsfreigestellten Bauvorhabens von den eingereichten Un-
terlagen 

abgewichen wird,
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3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen §$17 Absatz$1 keine CE-Kennzeich-
nung oder kein Ü-Zeichen tragen,

4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung 
(§$17 Absatz$1 Satz 1 Nummer$2) oder dem Ü-Zeichen (§$22 Absatz$4) gekenn-
zeichnet sind.

(2) Werden unzulässige Arbeiten trotz einer schriftlich oder mündlich verfügten Ein-
stellung fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbehörde die Baustelle versiegeln oder die 
an der Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Geräte, Maschinen und Bauhilfsmittel in 
amtlichen Gewahrsam bringen.

§!80 
Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung

(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu ö!entlich-rechtlichen Vorschriften errichtet 
oder geändert, kann die Bauaufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Besei-
tigung der Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände 
hergestellt werden können.

(2) Werden Anlagen im Widerspruch zu ö!entlich-rechtlichen Vorschriften genutzt, 
kann diese Nutzung untersagt werden. Wird eine unzulässige Nutzung trotz einer 
schriftlich verfügten Nutzungsuntersagung fortgesetzt, so kann die Bauaufsichtsbe-
hörde die Anlagen oder Teile der Anlagen versiegeln.

Abschnitt 5 
Bauüberwachung

§!81 
Bauüberwachung

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der ö!entlich-rechtlichen Vorschrif-
ten und Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfüllung der P"ichten der am Bau 
Beteiligten überprüfen.

(2) Die Bauaufsichtsbehörde überwacht nach näherer Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach §$85 Absatz$2 die Bauausführung bei baulichen Anlagen

1. nach §$66 Absatz$3 Satz 1 hinsichtlich des von ihr bauaufsichtlich geprüften Stand-
sicherheitsnachweises,

2. nach §$66 Absatz$3 Satz 2 hinsichtlich des von ihr bauaufsichtlich geprüften Brand-
schutznachweises.
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Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Sonderbauten sowie Mittel- und 
Großgaragen im Sinne der Verordnung nach §$85 Absatz$1 Nummer$3, ist die mit dem 
Brandschutznachweis übereinstimmende Bauausführung vom Nachweisersteller oder 
einem anderen Nachweisberechtigten im Sinne des §$66 Absatz$2 Satz 3 zu bestätigen.

(3) Im Rahmen der Bauüberwachung können Proben von Bauprodukten, soweit erfor-
derlich, auch aus fertigen Bauteilen zu Prüfzwecken entnommen werden.

(4) Im Rahmen der Bauüberwachung ist jederzeit Einblick in die Genehmigungen, Zu-
lassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungszerti#kate, Zeugnisse und Aufzeichnun-
gen über die Prüfungen von Bauprodukten, in die Bautagebücher und andere vorge-
schriebene Aufzeichnungen zu gewähren.

§!82 
Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass ihr Beginn und Beendigung be-
stimmter Bauarbeiten angezeigt werden. Die Bauarbeiten dürfen erst fortgesetzt wer-
den, wenn die Bauaufsichtsbehörde der Fortführung der Bauarbeiten zugestimmt hat.

(2) Der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht verfahrens-
freien baulichen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde an-
zuzeigen. In den Fällen des §$81 Absatz$2 Satz 2 ist die jeweilige Bestätigung mit der An-
zeige nach Satz 1 vorzulegen. Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie 
selbst, Zufahrtswege, Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs- sowie Gemein-
schaftsanlagen in dem erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind, nicht jedoch vor 
dem in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt. Feuerstätten dürfen erst in Betrieb genommen 
werden, wenn der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger die Tauglichkeit und die 
sichere Benutzbarkeit der Abgasanlagen bescheinigt hat; hierzu ist ihm rechtzeitig Ge-
legenheit zu geben, auch den Rohbauzustand zu besichtigen. Verbrennungsmotoren 
und Blockheizkraftwerke dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn der 
bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit 
der Leitungen zur Abführung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat.
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Abschnitt 6 
Baulasten

§!83 
Baulasten, Baulastenverzeichnis

(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde können Grundstückseigen-
tümer ö!entlich-rechtliche Verp"ichtungen zu einem ihre Grundstücke betre!enden 
Tun, Dulden oder Unterlassen übernehmen, die sich nicht schon aus ö!entlich-recht-
lichen Vorschriften ergeben (Baulasten). Baulasten werden unbeschadet der Rechte 
Dritter mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam und wirken auch ge-
genüber Rechtsnachfolgern.

(2) Die Erklärung nach Absatz$1 bedarf der Schriftform; die Unterschrift muss ö!entlich 
beglaubigt oder vor der Bauaufsichtsbehörde geleistet oder vor ihr anerkannt werden.

(3) Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht der Bauaufsichtsbehörde unter. Der 
Verzicht ist zu erklären, wenn ein ö!entliches Interesse an der Baulast nicht mehr be-
steht. Vor dem Verzicht sollen der Verp"ichtete und die durch die Baulast Begünstigten 
angehört werden. Der Verzicht wird mit der Löschung der Baulast im Baulastenver-
zeichnis wirksam.

(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehörde geführt. In das Baula-
stenverzeichnis können auch eingetragen werden

1. andere baurechtliche Verp"ichtungen des Grundstückseigentümers zu einem 
sein Grundstück betre!enden Tun, Dulden oder Unterlassen,

2. Au"agen, Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte.

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht 
nehmen oder sich Abschriften erteilen lassen. Ö!entlich bestellte Vermessungsinge-
nieure sowie Notare und Rechtsanwälte im nachgewiesenen Auftrag eines Notars sind 
befugt, das Baulastenverzeichnis einzusehen und eine Abschrift zu verlangen, ohne 
dass es der Darlegung eines berechtigten Interesses bedarf.
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Teil 6 

Ordnungswidrigkeiten, 
Verordnungsermächtigungen; 
Übergangsbestimmungen
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§!84 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

 1. einer nach §$85 Absatz$1 bis 3 erlassenen Rechtsverordnung oder einer nach §$86 
Absatz$1 und 2 erlassenen Satzung zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung 
oder die Satzung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist,

 2. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bauaufsichtsbehörde zuwider-
handelt, die aufgrund dieses Gesetzes oder aufgrund einer nach diesem Gesetz 
zulässigen Rechtsverordnung oder Satzung erlassen worden ist, sofern die Anord-
nung auf die Bußgeldvorschrift verweist,

 3. ohne die erforderliche Baugenehmigung (§$59 Absatz$1), Teilbaugenehmigung 
(§$74) oder Abweichung (§$67 und §$50 Absatz$3) oder abweichend davon bau-
liche Anlagen errichtet, ändert, benutzt oder entgegen §$61 Absatz$3 Satz 2 bis 5 
beseitigt,

 4. entgegen der Vorschrift des §$62 Absatz$3 Satz 2 bis 4 mit der Ausführung eines 
Bauvorhabens beginnt,

 5. Fliegende Bauten ohne Ausführungsgenehmigung (§$76 Absatz$2) in Gebrauch 
nimmt oder ohne Anzeige und Abnahme (§$76 Absatz$6) in Gebrauch nimmt,

 6. entgegen der Vorschrift des §$72 Absatz$7 mit Bauarbeiten beginnt, entgegen der 
Vorschrift des §$61 Absatz$3 Satz 6 mit der Beseitigung einer Anlage beginnt, ent-
gegen den Vorschriften des §$82 Absatz$1 Bauarbeiten fortsetzt oder entgegen der 
Vorschrift des §$82 Absatz$2 Satz 1 und 2 bauliche Anlagen nutzt,

 7. die Baubeginnsanzeige (§$72 Absatz$9) nicht oder nicht fristgerecht erstattet,

 8. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kennzeichnet, ohne dass dafür die Vorausset-
zungen nach §$22 Absatz$4 vorliegen,

 9. Bauprodukte entgegen §$17 Absatz$1 Satz 1 Nummer$1 ohne das Ü-Zeichen ver-
wendet,

10. Bauarten entgegen §$21 ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemei-
nes bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder Zustimmung im Einzelfall anwendet,

11. als Bauherr, Entwurfsverfasser, Unternehmer, Bauleiter oder als deren Vertreter 
den Vorschriften des §$53 Absatz$1, §$54 Absatz$1 Satz 3, §$55 Absatz$1 oder §$56 
Absatz$1 zuwiderhandelt oder$

12.  der Vorschrift des § 48 Absatz 4 zuwiderhandelt.

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nummer$8 bis 10 begangen worden, können 
Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden; §$19 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.
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(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen

1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um 
einen nach diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu ver-
hindern,

2. als Prü#ngenieur unrichtige Prüfberichte erstellt,

3. unrichtige Angaben im Kriterienkatalog nach §$ 66 Absatz$ 3 Satz 1 Nummer$ 2 
macht.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 000 Euro geahndet 
werden.

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des §$36 Absatz$1 Nummer$1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist die untere Bauaufsichtsbehörde. Die Geldbußen "ießen in die 
Kasse des Trägers der Bauaufsichtsbehörde.

§!85 
Verordnungsermächtigungen

(1) Zur Verwirklichung der in §$3 Absatz$1 und 2 bezeichneten Anforderungen wird 
die oberste Bauaufsichtsbehörde ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu 
erlassen über

1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen der §§$4 bis 48,

2. Anforderungen an Feuerungsanlagen (§$42),

3. Anforderungen an Garagen (§$49),

4. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen Art 
oder Nutzung der baulichen Anlagen für Errichtung, Änderung, Unterhaltung, Be-
trieb und Nutzung ergeben (§$51), sowie über die Anwendung solcher Anforde-
rungen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art,

5. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfung von Anlagen, die zur Verhütung erhebli-
cher Gefahren oder Nachteile ständig ordnungsgemäß unterhalten werden müs-
sen, und die Erstreckung dieser Nachprüfungsp"icht auf bestehende Anlagen,

6. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch schwieriger bau-
licher Anlagen und Einrichtungen wie Bühnenbetriebe und technisch schwierige 
Fliegende Bauten einschließlich des Nachweises der Befähigung dieser Personen.
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(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vor-
schriften zu erlassen über

1. Prü#ngenieure und Prüfämter, denen bauaufsichtliche Prüfaufgaben einschließ-
lich der Bauüberwachung und der Bauzustandsbesichtigung übertragen werden, 
sowie

2. Prüfsachverständige, die im Auftrag des Bauherrn oder des sonstigen nach Bau-
ordnungsrecht Verantwortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anfor-
derungen prüfen und bescheinigen.

Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 regeln, soweit erforderlich,

1. die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen Prü#ngenieure, Prüfämter 
und Prüfsachverständige tätig werden,

2. die Zuständigkeit für die Anerkennung, die Anerkennungsvoraussetzungen und 
das Anerkennungsverfahren,

3. Erlöschen, Rücknahme und Widerruf der Anerkennung einschließlich der Festle-
gung einer Altersgrenze,

4. die Aufgabenerledigung,

5. die Vergütung.

Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung ferner, soweit Trag-
werksplaner nach §$66 Absatz$2 Satz 1 oder Brandschutzplaner nach §$66 Absatz$2 Satz 
3 noch nicht in ausreichendem Umfang eingetragen sind, anordnen, dass die Stand-
sicherheits- oder Brandschutznachweise bauaufsichtlich geprüft werden und die Bau-
ausführung bauaufsichtlich überwacht wird.

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vor-
schriften zu erlassen über

1. Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Unterlagen einschließlich der Vorla-
gen bei der Anzeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach §$61 Ab-
satz$3 Satz 2 und bei der Genehmigungsfreistellung nach §$62,

2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und Bestäti-
gungen, auch bei verfahrensfreien Bauvorhaben,

3. das Verfahren im Einzelnen.

Sie kann dabei für verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderun-
gen und Verfahren festlegen.
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(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung

1. die Zuständigkeit für die Anerkennung von Prüf-, Zerti#zierungs- und Überwa-
chungsstellen (§$25) auf andere Behörden zu übertragen; die Zuständigkeit kann 
auch auf eine Behörde eines anderen Landes übertragen werden, die der Aufsicht 
einer obersten Bauaufsichtsbehörde untersteht oder an deren Willensbildung die 
oberste Bauaufsichtsbehörde mitwirkt,

2. das Ü-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen zusätzliche Angaben zu verlan-
gen,

3. das Anerkennungsverfahren nach §$ 25, die Voraussetzungen für die Anerken-
nung, ihre Rücknahme, ihren Widerruf und ihr Erlöschen zu regeln, insbesondere 
auch Altersgrenzen festzulegen sowie eine ausreichende Haftp"ichtversicherung 
zu fordern.

(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu be-
stimmen, dass die Anforderungen der aufgrund des §$34 des Produktsicherheitsgeset-
zes und des §$49 Absatz$4 des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen entsprechend für Anlagen gelten, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen 
Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer beschäftigt 
werden. Sie kann auch die Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen für anwendbar 
erklären oder selbst das Verfahren bestimmen sowie Zuständigkeiten und Gebühren 
regeln. Dabei kann sie auch vorschreiben, dass danach zu erteilende Erlaubnisse die 
Baugenehmigung oder die Zustimmung nach §$ 77 einschließlich der zugehörigen 
Abweichungen einschließen sowie dass §$35 Absatz$2 des Produktsicherheitsgesetzes 
insoweit Anwendung #ndet.

(6) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu be-
stimmen, dass natürliche oder juristische Personen des Privatrechts mit der Aufgabe 
der Erteilung der Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten (§$76 Absatz$3) 
betraut werden. In der Rechtsverordnung sind die sachlichen und persönlichen Vor-
aussetzungen zu bestimmen, Regelungen über Rücknahme, Widerruf und eine Befri-
stung der Aufgabenübertragung zu tre!en sowie die Aufsicht und die Kosten zu re-
geln.
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§!86 
Örtliche Bauvorschriften

(1) Die Gemeinden können durch Satzung örtliche Bauvorschriften erlassen über

1. Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von Werbean-
lagen und Warenautomaten zur Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern,

2. das Verbot von Werbeanlagen und Warenautomaten aus ortsgestalterischen 
Gründen,

3. die Lage, Größe, Bescha!enheit, Ausstattung und Unterhaltung von Kinderspiel-
plätzen (§$8 Absatz$2),

4. Zahl, Größe und Bescha!enheit der Stellplätze oder Garagen sowie Abstellmög-
lichkeiten für Fahrräder (§$49 Absatz$1), die unter Berücksichtigung der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs und der 
Erschließung durch Einrichtungen des ö!entlichen Personennahverkehrs für An-
lagen erforderlich sind, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeu-
gen oder Fahrrädern zu erwarten ist (notwendige Stellplätze und Abstellplätze für 
Fahrräder), einschließlich des Mehrbedarfs bei Änderungen und Nutzungsände-
rungen der Anlagen sowie die Ablösung der Herstellungsp"icht und die Höhe der 
Ablösungsbeträge, die nach Art der Nutzung und Lage der Anlage unterschiedlich 
geregelt werden kann,

5. die Gestaltung der Plätze für bewegliche Abfallbehälter und der unbebauten Flä-
chen der bebauten Grundstücke sowie über die Notwendigkeit, Art, Gestaltung 
und Höhe von Einfriedungen; dabei kann bestimmt werden, dass Vorgärten nicht 
als Arbeits"ächen oder Lager"ächen benutzt werden dürfen,

6. von §$6 abweichende Maße der Abstands"ächentiefe, soweit dies zur Gestaltung 
des Ortsbildes oder zur Verwirklichung der Festsetzungen einer städtebaulichen 
Satzung erforderlich ist und eine ausreichende Belichtung sowie der Brandschutz 
gewährleistet sind,

7. die Begrünung baulicher Anlagen.

(2) Die Gemeinde erlässt die örtliche Bauvorschrift als Satzung im übertragenen Wir-
kungskreis.

(3) Örtliche Bauvorschriften können auch durch Bebauungsplan oder, soweit das Bau-
gesetzbuch dies vorsieht, durch andere Satzungen nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuches erlassen werden. Werden die örtlichen Bauvorschriften durch Bebauungs-
plan oder durch eine sonstige städtebauliche Satzung nach dem Baugesetzbuch erlas-
sen, so sind die Vorschriften des Ersten und des Dritten Abschnitts des Ersten Teils, des 
Ersten Abschnitts des Zweiten Teils, die §§$13, 13a, 30, 31, 33, 36 und 214 und 215 des 
Baugesetzbuches entsprechend anzuwenden.

(4) Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 können innerhalb der örtlichen Bauvor-
schrift auch in Form zeichnerischer Darstellungen gestellt werden. Ihre Bekanntgabe 
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kann dadurch ersetzt werden, dass dieser Teil der örtlichen Bauvorschrift bei der Ge-
meinde zur Einsicht ausgelegt wird; hierauf ist in den örtlichen Bauvorschriften hinzu-
weisen.

§!87 
Übergangsbestimmungen

Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind nach den bisherigen 
Vorschriften weiterzuführen.
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IAEA SAFETY RELATED PUBLICATIONS

IAEA SAFETY STANDARDS

Under the terms of Article III of its Statute, the IAEA is authorized to establish 
or adopt standards of safety for protection of health and minimization of danger to life 
and property, and to provide for the application of these standards.

The publications by means of which the IAEA establishes standards are issued in 
the IAEA Safety Standards Series. This series covers nuclear safety, radiation safety, 
transport safety and waste safety. The publication categories in the series are Safety 
Fundamentals, Safety Requirements and Safety Guides.

Information on the IAEA’s safety standards programme is available at the IAEA 
Internet site

http://www-ns.iaea.org/standards/

The site provides the texts in English of published and draft safety standards. The 
texts of safety standards issued in Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish, the 
IAEA Safety Glossary and a status report for safety standards under development are 
also available. For further information, please contact the IAEA at PO Box 100, 
1400 Vienna, Austria. 

All users of IAEA safety standards are invited to inform the IAEA of experience 
in their use (e.g. as a basis for national regulations, for safety reviews and for training 
courses) for the purpose of ensuring that they continue to meet users’ needs. 
Information may be provided via the IAEA Internet site or by post, as above, or by 
email to Official.Mail@iaea.org.

OTHER SAFETY RELATED PUBLICATIONS

The IAEA provides for the application of the standards and, under the terms of 
Articles III and VIII.C of its Statute, makes available and fosters the exchange of 
information relating to peaceful nuclear activities and serves as an intermediary among 
its Member States for this purpose.

Reports on safety and protection in nuclear activities are issued as Safety 
Reports, which provide practical examples and detailed methods that can be used in 
support of the safety standards.

Other safety related IAEA publications are issued as Radiological Assessment 
Reports, the International Nuclear Safety Group’s INSAG Reports, Technical Reports
and TECDOCs. The IAEA also issues reports on radiological accidents, training 
manuals and practical manuals, and other special safety related publications. Security 
related publications are issued in the IAEA Nuclear Security Series.
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FOREWORD

by Yukiya Amano
Director General

The IAEA�’s Statute authorizes the Agency to �“establish or adopt�… 
standards of safety for protection of health and minimization of danger to life and 
property�” �— standards that the IAEA must use in its own operations, and which 
States can apply by means of their regulatory provisions for nuclear and radiation 
safety. The IAEA does this in consultation with the competent organs of the 
United Nations and with the specialized agencies concerned. A comprehensive 
set of high quality standards under regular review is a key element of a stable and 
sustainable global safety regime, as is the IAEA�’s assistance in their application.

The IAEA commenced its safety standards programme in 1958. The 
emphasis placed on quality, fitness for purpose and continuous improvement has 
led to the widespread use of the IAEA standards throughout the world. The Safety 
Standards Series now includes unified Fundamental Safety Principles, which 
represent an international consensus on what must constitute a high level of 
protection and safety. With the strong support of the Commission on Safety 
Standards, the IAEA is working to promote the global acceptance and use of its 
standards.

Standards are only effective if they are properly applied in practice. The 
IAEA�’s safety services encompass design, siting and engineering safety, 
operational safety, radiation safety, safe transport of radioactive material and safe 
management of radioactive waste, as well as governmental organization, 
regulatory matters and safety culture in organizations. These safety services assist 
Member States in the application of the standards and enable valuable experience 
and insights to be shared.

Regulating safety is a national responsibility, and many States have decided 
to adopt the IAEA�’s standards for use in their national regulations. For parties to 
the various international safety conventions, IAEA standards provide a 
consistent, reliable means of ensuring the effective fulfilment of obligations 
under the conventions. The standards are also applied by regulatory bodies and 
operators around the world to enhance safety in nuclear power generation and in 
nuclear applications in medicine, industry, agriculture and research.

Safety is not an end in itself but a prerequisite for the purpose of the 
protection of people in all States and of the environment �— now and in the future. 
The risks associated with ionizing radiation must be assessed and controlled 
without unduly limiting the contribution of nuclear energy to equitable and 
sustainable development. Governments, regulatory bodies and operators 
everywhere must ensure that nuclear material and radiation sources are used 
beneficially, safely and ethically. The IAEA safety standards are designed to 
facilitate this, and I encourage all Member States to make use of them.





THE IAEA SAFETY STANDARDS

BACKGROUND

Radioactivity is a natural phenomenon and natural sources of radiation are 
features of the environment. Radiation and radioactive substances have many 
beneficial applications, ranging from power generation to uses in medicine, industry 
and agriculture. The radiation risks to workers and the public and to the environment 
that may arise from these applications have to be assessed and, if necessary, 
controlled.

Activities such as the medical uses of radiation, the operation of nuclear 
installations, the production, transport and use of radioactive material, and the 
management of radioactive waste must therefore be subject to standards of safety.

Regulating safety is a national responsibility. However, radiation risks may 
transcend national borders, and international cooperation serves to promote and 
enhance safety globally by exchanging experience and by improving capabilities to 
control hazards, to prevent accidents, to respond to emergencies and to mitigate any 
harmful consequences.

States have an obligation of diligence and duty of care, and are expected to 
fulfil their national and international undertakings and obligations.

International safety standards provide support for States in meeting their 
obligations under general principles of international law, such as those relating to 
environmental protection. International safety standards also promote and assure 
confidence in safety and facilitate international commerce and trade.

A global nuclear safety regime is in place and is being continuously improved. 
IAEA safety standards, which support the implementation of binding international 
instruments and national safety infrastructures, are a cornerstone of this global 
regime. The IAEA safety standards constitute a useful tool for contracting parties to 
assess their performance under these international conventions.

THE IAEA SAFETY STANDARDS

The status of the IAEA safety standards derives from the IAEA�’s Statute, which 
authorizes the IAEA to establish or adopt, in consultation and, where appropriate, in 
collaboration with the competent organs of the United Nations and with the 
specialized agencies concerned, standards of safety for protection of health and 
minimization of danger to life and property, and to provide for their application.

With a view to ensuring the protection of people and the environment from 
harmful effects of ionizing radiation, the IAEA safety standards establish 



fundamental safety principles, requirements and measures to control the radiation 
exposure of people and the release of radioactive material to the environment, to 
restrict the likelihood of events that might lead to a loss of control over a nuclear 
reactor core, nuclear chain reaction, radioactive source or any other source of 
radiation, and to mitigate the consequences of such events if they were to occur. The 
standards apply to facilities and activities that give rise to radiation risks, including 
nuclear installations, the use of radiation and radioactive sources, the transport of 
radioactive material and the management of radioactive waste.

Safety measures and security measures1 have in common the aim of protecting 
human life and health and the environment. Safety measures and security measures 
must be designed and implemented in an integrated manner so that security measures 
do not compromise safety and safety measures do not compromise security.

The IAEA safety standards reflect an international consensus on what 
constitutes a high level of safety for protecting people and the environment from 
harmful effects of ionizing radiation. They are issued in the IAEA Safety Standards 
Series, which has three categories (see Fig. 1).

Safety Fundamentals
Safety Fundamentals present the fundamental safety objective and principles of 

protection and safety, and provide the basis for the safety requirements.

Safety Requirements
An integrated and consistent set of Safety Requirements establishes the 

requirements that must be met to ensure the protection of people and the environment, 
both now and in the future. The requirements are governed by the objective and 
principles of the Safety Fundamentals. If the requirements are not met, measures must 
be taken to reach or restore the required level of safety. The format and style of the 
requirements facilitate their use for the establishment, in a harmonized manner, of a 
national regulatory framework. Requirements, including numbered �‘overarching�’ 
requirements, are expressed as �‘shall�’ statements. Many requirements are not 
addressed to a specific party, the implication being that the appropriate parties are 
responsible for fulfilling them.

Safety Guides
Safety Guides provide recommendations and guidance on how to comply with 

the safety requirements, indicating an international consensus that it is necessary to 
take the measures recommended (or equivalent alternative measures). The Safety 

1   See also publications issued in the IAEA Nuclear Security Series.



Guides present international good practices, and increasingly they reflect best 
practices, to help users striving to achieve high levels of safety. The recommendations 
provided in Safety Guides are expressed as �‘should�’ statements.

APPLICATION OF THE IAEA SAFETY STANDARDS

The principal users of safety standards in IAEA Member States are regulatory 
bodies and other relevant national authorities. The IAEA safety standards are also 
used by co-sponsoring organizations and by many organizations that design, 
construct and operate nuclear facilities, as well as organizations involved in the use of 
radiation and radioactive sources.

The IAEA safety standards are applicable, as relevant, throughout the entire 
lifetime of all facilities and activities �— existing and new �— utilized for peaceful 
purposes and to protective actions to reduce existing radiation risks. They can be used 
by States as a reference for their national regulations in respect of facilities and 
activities.

Part 1.  Governmental, Legal and
Regulatory Framework for Safety

Part 2.  Leadership and Management
for Safety

Part 3.  Radiation Protection and the 
Safety of Radiation Sources

Part 4.  Safety Assessment for
Facilities and Activities

Part 5.  Predisposal Management
of Radioactive Waste

Part 6.  Decommissioning and
Termination of Activities

Part 7.  Emergency Preparedness
and Response

1.  Site Evaluation for
Nuclear Installations

2.  Safety of Nuclear Power Plants

2.1.  Design and Construction
2.2.  Commissioning and Operation

3.  Safety of Research Reactors

4.  Safety of Nuclear Fuel
Cycle Facilities

5.  Safety of Radioactive Waste
Disposal Facilities

6.  Safe Transport of
Radioactive Material

General Safety Requirements Specific Safety Requirements

Safety Fundamentals
Fundamental Safety Principles

Collection of Safety Guides

FIG. 1. The long term structure of the IAEA Safety Standards Series.



The IAEA�’s Statute makes the safety standards binding on the IAEA in relation 
to its own operations and also on States in relation to IAEA assisted operations. 

The IAEA safety standards also form the basis for the IAEA�’s safety review 
services, and they are used by the IAEA in support of competence building, including 
the development of educational curricula and training courses.

International conventions contain requirements similar to those in the IAEA 
safety standards and make them binding on contracting parties. The IAEA safety 
standards, supplemented by international conventions, industry standards and 
detailed national requirements, establish a consistent basis for protecting people and 
the environment. There will also be some special aspects of safety that need to be 
assessed at the national level. For example, many of the IAEA safety standards, in 
particular those addressing aspects of safety in planning or design, are intended to 
apply primarily to new facilities and activities. The requirements established in the 
IAEA safety standards might not be fully met at some existing facilities that were 
built to earlier standards. The way in which IAEA safety standards are to be applied 
to such facilities is a decision for individual States.

The scientific considerations underlying the IAEA safety standards provide an 
objective basis for decisions concerning safety; however, decision makers must also 
make informed judgements and must determine how best to balance the benefits of an 
action or an activity against the associated radiation risks and any other detrimental 
impacts to which it gives rise.

DEVELOPMENT PROCESS FOR THE IAEA SAFETY STANDARDS

The preparation and review of the safety standards involves the IAEA 
Secretariat and four safety standards committees, for nuclear safety (NUSSC), 
radiation safety (RASSC), the safety of radioactive waste (WASSC) and the safe 
transport of radioactive material (TRANSSC), and a Commission on Safety 
Standards (CSS) which oversees the IAEA safety standards programme (see Fig. 2).

All IAEA Member States may nominate experts for the safety standards 
committees and may provide comments on draft standards. The membership of the 
Commission on Safety Standards is appointed by the Director General and includes 
senior governmental officials having responsibility for establishing national 
standards.

A management system has been established for the processes of planning, 
developing, reviewing, revising and establishing the IAEA safety standards. 
It articulates the mandate of the IAEA, the vision for the future application of the 



safety standards, policies and strategies, and corresponding functions and 
responsibilities. 

INTERACTION WITH OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

The findings of the United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation (UNSCEAR) and the recommendations of international expert 
bodies, notably the International Commission on Radiological Protection (ICRP), are 
taken into account in developing the IAEA safety standards. Some safety standards 
are developed in cooperation with other bodies in the United Nations system or other 
specialized agencies, including the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, the United Nations Environment Programme, the International Labour 
Organization, the OECD Nuclear Energy Agency, the Pan American Health 
Organization and the World Health Organization.

Secretariat and
consultants:

drafting of new or revision
of existing safety standard

Draft

Endorsement
by the CSS

Final draft

Review by
safety standards

committee(s)
Member States

Comments

Draft

Outline and work plan
prepared by the Secretariat;

review by the safety standards
committees and the CSS

FIG. 2. The process for developing a new safety standard or revising an existing standard.



INTERPRETATION OF THE TEXT

Safety related terms are to be understood as defined in the IAEA Safety 
Glossary (see http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htm). Otherwise, 
words are used with the spellings and meanings assigned to them in the latest edition 
of The Concise Oxford Dictionary. For Safety Guides, the English version of the text 
is the authoritative version.

The background and context of each standard in the IAEA Safety Standards 
Series and its objective, scope and structure are explained in Section 1, Introduction, 
of each publication.

Material for which there is no appropriate place in the body text (e.g. material 
that is subsidiary to or separate from the body text, is included in support of 
statements in the body text, or describes methods of calculation, procedures or limits 
and conditions) may be presented in appendices or annexes.

An appendix, if included, is considered to form an integral part of the safety 
standard. Material in an appendix has the same status as the body text, and the IAEA 
assumes authorship of it. Annexes and footnotes to the main text, if included, are used 
to provide practical examples or additional information or explanation. Annexes and 
footnotes are not integral parts of the main text. Annex material published by the 
IAEA is not necessarily issued under its authorship; material under other authorship 
may be presented in annexes to the safety standards. Extraneous material presented in 
annexes is excerpted and adapted as necessary to be generally useful.
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1. INTRODUCTION

BACKGROUND

1.1. Radioactive waste is material in gaseous, liquid or solid form for which no 
further use is foreseen. It contains, or is contaminated with, radionuclides at 
concentrations or activities greater than the clearance levels as established by the 
regulatory body. Radioactive waste arises from the operation of nuclear power 
plants and research reactors, from nuclear fuel cycle operations and from other 
activities in which radioactive material is used. Radioactive waste presents a 
potential hazard to human health and the environment and it must be managed so 
as to ensure any associated risks do not exceed acceptable levels.

1.2. The term �‘geological disposal�’ refers to the disposal of solid radioactive 
waste in a disposal facility located underground in a stable geological formation 
so as to provide long term containment of the waste and isolation of the waste 
from the accessible biosphere. Disposal means that there is no intention to 
retrieve the waste, although such a possibility is not ruled out. Geological 
disposal is a method for disposing of, in particular, the more hazardous types of 
radioactive waste, which pose a significant radiological hazard over long time 
periods.

1.3. This Safety Guide provides guidance for policy makers, regulatory bodies 
and operators concerned with the development and regulatory control of facilities 
for the geological disposal of radioactive waste. It provides recommendations on 
how to meet the safety requirements for the disposal of radioactive waste 
established in SSR-5 [1]. Both this Safety Guide and Ref. [1] are consistent with 
the safety principles to be applied in all radioactive waste management activities 
as set out in the Fundamental Safety Principles [2]. The same principles form the 
technical basis for the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management 
and on the Safety of Radioactive Waste Management [3]. The relevant principles 
and requirements for radiation protection are also established in the Fundamental 
Safety Principles [2] and the International Basic Safety Standards for Protection 
against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources (BSS) [4], 
respectively. 

1.4. Research into the geological disposal of radioactive waste has been under 
way for several decades [5]. At present, practical experience gained in the 
disposal of radioactive waste in geological formations is limited. For high level 
waste, characterization of sites for proposed geological disposal facilities has 



2

been carried out in a number of States, and a few States have constructed 
underground laboratories or facilities for characterization of the host rocks. There 
are only a few operating geological disposal facilities for intermediate level 
waste. Experience in closing of geological disposal facilities is very limited. 

1.5. Disposal in geological formations has, in particular, been advocated as a 
long term management solution for high level and intermediate level waste. 
Feasibility studies, site specific safety cases and operational experience have 
generally strengthened confidence in the safety of geological disposal. The 
decision to adopt this option in a particular State is a matter for national decision 
makers, taking account of economic and social factors and national radioactive 
waste management policies, needs and requirements.

1.6. As noted, experience in the construction and operation of geological 
disposal facilities is limited, and there is limited practical experience with facility 
closure. Therefore, the recommendations provided in this Safety Guide are based 
on the safety principles established by the IAEA [2] and other international 
organizations for the geological disposal of radioactive waste and on practical 
experience gained in different States. This Safety Guide will be revised and 
expanded in the future as further experience is gained and as geological disposal 
programmes mature. 

1.7. There is a notable difference in the approach to safety taken for a geological 
disposal facility compared with that for a nuclear installation. This is primarily 
because the core mission of a nuclear installation, such as a fuel fabrication plant, 
a nuclear power plant or a reprocessing facility, is carried out during its operating 
life and involves a production activity such as the generation of electrical power. 
Nuclear installations rely on operational limits and conditions for the active 
safety systems they employ. In contrast to a nuclear installation, the core mission 
of a geological disposal facility for long lived waste is to provide passive safety 
over very long time periods (of the order of thousands of years and longer). 
Operational limits and conditions have a different importance for geological 
disposal facilities because overall safety is evaluated on the assumption that such 
measures will not be effective or relied on for ensuring safety.

OBJECTIVE 

1.8. The objective of this Safety Guide is to provide guidance and 
recommendations relating to the development and regulatory control of facilities 
for the geological disposal of radioactive waste to meet the safety requirements 



3

established in Ref. [1]. It is primarily intended for use by those involved with the 
regulatory control and implementation of geological disposal. The decision to 
adopt geological disposal as a waste management option is not addressed in this 
Safety Guide. 

SCOPE 

1.9. The scope of this Safety Guide is the safe development of an excavated 
underground disposal facility. It does not apply to borehole disposal facilities, for 
which recommendations are provided in Ref. [6]. Disposal of radioactive waste in 
pre-existing excavations may be contemplated, but would need to meet the same 
safety requirements established in Ref. [1]. 

1.10. This Safety Guide is primarily concerned with activities associated with the 
development of geological disposal facilities after a site has been selected. It 
should be noted that siting encompasses a range of activities from initial 
conceptual design and site selection through to confirmation of the site for 
construction of a disposal facility. Whilst site characterization and site 
confirmation are addressed in this Safety Guide, site selection is not because it 
includes many aspects that are non-technical and specific to the societal context. 
General recommendations regarding the technical and scientific aspects of siting 
are provided in Appendix I.

1.11. This Safety Guide applies to solid waste that, owing to its radioactive 
content, is unsuitable for disposal in landfill facilities or in near surface facilities. 
However, it may be decided to dispose of waste that is suitable for near surface 
facilities in a geological disposal facility (e.g. co-disposal of low level waste with 
intermediate level waste). When such a course of action is adopted, although the 
safety requirements in Ref. [1] apply, some aspects of this Safety Guide may not 
be applicable. In accordance with the graded approach set out in the BSS [4], the 
ability of the chosen disposal system to provide containment of the waste and 
isolation of the waste from people and the environment is required to be 
commensurate with the hazard potential of the waste.

1.12. The safety of waste transport to such facilities is addressed in the 
Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material [7]. Guidance for the 
safety of the encapsulation plants and other plants that may be co-located with 
disposal facilities is not provided in this Safety Guide; IAEA safety standards for 
non-reactor facilities apply for these types of facility [8].
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1.13. The development of disposal facilities that incorporate design or 
operational provisions to facilitate reversibility (see para. 2.6), including 
retrievability of waste, is being considered in several national programmes. In 
some States, post-closure retrievability is a legal requirement and constitutes a 
boundary condition for the options available, which must always satisfy the 
safety requirements for disposal. Reference [1] states that �“No relaxation of 
safety standards or requirements could be allowed on the grounds that waste 
retrieval may be possible or may be facilitated by a particular provision. It would 
have to be ensured that any such provision would not have an unacceptable 
adverse effect on safety or on the performance of the disposal system�”. This 
Safety Guide applies to all geological disposal facilities, irrespective of whether 
or not retrievability is incorporated into the design or operational plans.

STRUCTURE 

1.14. Section 2 provides an overview of geological disposal and its 
implementation and the step by step approach to developing a geological disposal 
facility. Section 3 provides guidance on organizational responsibilities. Section 4 
discusses the safety approach and Section 5 provides guidance on the preparation 
of the safety case and safety assessment. Section 6 presents guidance for specific 
steps in the development of a geological disposal facility. Appendix I provides 
additional information and guidance on the siting of geological disposal facilities, 
specifically concerning data needs, and Appendix II provides additional 
information on post-closure safety assessment.

1.15. Reference [1] establishes 26 specific safety requirements that are applicable 
to the geological disposal of radioactive waste, and in support of which the 
recommendations in this Safety Guide have been developed. For convenience, 
the text of each safety requirement of Ref. [1] is reproduced in this Safety Guide, 
followed by the related recommendations. 

2. OVERVIEW OF GEOLOGICAL DISPOSAL AND
ITS IMPLEMENTATION

2.1. Geological disposal is the emplacement of solid radioactive waste in a 
facility located underground in a stable geological formation. A distinctive 
feature of geological disposal is that post-closure safety of the facility is 
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provided, in part, by passive means inherent in the characteristics of the 
geological formation. The depth chosen for disposal in a particular facility will 
depend on a number of factors including, but not limited to, climatic and 
groundwater conditions, rock stability, host rock composition and the nature and 
hazard of the waste.

2.2. Containment of the waste and isolation of the waste from the biosphere, is 
an accepted management strategy for radioactive waste [1]. Containment and 
isolation can be provided through a series of complementary barriers, e.g. the 
waste form itself, waste containers, backfill materials and the host geology, each 
of which will be effective over different timescales. The depth of disposal and the 
characteristics of the host geological environment provide isolation from the 
biosphere and reduce the likelihood of inadvertent or unauthorized human 
intrusion. Moreover, emplacement at depth in a stable geological formation may 
significantly reduce the influence of climatic and other surface processes.

2.3. In the context of radiation safety, it is convenient to identify three broad 
periods associated with the development of a geological disposal facility:

(1) The pre-operational period includes the definition of concepts, site 
investigation and confirmation, safety assessment, site selection, design 
studies and development of the aspects of the safety case for safety during 
operation and safety after closure that are required in order to set the 
conditions of authorization, to obtain the authorization and to proceed with 
the construction of the disposal facility and the initial operational activities. 
The monitoring and testing programmes necessary to inform operational 
management decisions are put in place in this period. Section 6 and 
Appendix I provide further recommendations on siting.

(2) The operational period begins when waste is first received at the facility. 
From this time, radiation exposures may occur as a result of waste 
management activities and these are subject to control in accordance with 
the requirements for radiation protection and safety. Monitoring, 
surveillance and testing programmes continue to inform operational 
management decisions and to provide the basis for decisions concerning the 
closure of the facility or parts of it. The safety case and safety assessments 
for the period of operation and for the period after closure are updated as 
necessary to reflect actual experience and increasing knowledge. During the 
operational period, construction activities may take place at the same time 
as waste emplacement in some parts of the facility and closure of other parts 
of the facility. This period may include activities for waste retrieval prior to 
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closure (if retrieval is considered necessary), activities following the 
completion of waste emplacement, and closure.

(3) The post-closure period begins at the time when all the engineered 
containment and isolation features have been put in place, operational 
buildings and supporting services have been decommissioned and the 
facility is in its final configuration. After closure, the safety of the disposal 
facility is provided for by passive means inherent in the characteristics of 
the site and the facility and in the waste package characteristics, although 
institutional controls, including some post-closure monitoring, may 
continue, for example, for the purposes of providing public assurance. The 
licence will be terminated when all the necessary technical, legal and 
financial requirements have been fulfilled.

2.4. The development of a geological disposal facility is likely to take place over 
several decades. These long timescales, the large volume of information (to be 
acquired from site characterization and other activities that will support the safety 
case) and its diversity make it essential to subdivide the programme into a series 
of steps so that the work can be performed, reviewed and assessed in manageable 
�‘packages�’ with the overall objective of exercising proper control throughout the 
programme. This comprises the step by step process. Operators of geological 
disposal facilities may define a number of steps in their own programme. 
However, in this Safety Guide the step by step process refers to the steps imposed 
by the regulatory and political decision making processes.

2.5. After site selection, for any disposal programme, a number of activities, 
grouped in broad areas, should be undertaken, namely, detailed site 
characterization and confirmation, design of the geological disposal facility, 
construction of the disposal facility, operation of the disposal facility (i.e. receipt 
and emplacement of waste) and closure of the disposal facility. These activities 
may not occur sequentially and there may be overlap. The last three of these 
correspond to three important steps in the regulatory approval of a geological 
disposal facility (see Fig. 1). The inclusion of additional steps will largely be a 
matter of national preference. Site characterization and design activities may be 
expected to continue, at some level, up to facility closure.

2.6. The step by step process provides flexibility so that the programme can be 
adapted in response to new technical information. The step by step process 
facilitates the consideration of reversibility in the development of a disposal facility 
and, at each step, enables a decision to be made on proceeding to the next step, to 
wait for additional information before making a decision, or to reverse a decision.
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3. LEGAL AND ORGANIZATIONAL INFRASTRUCTURE

3.1. The development of a geological disposal facility requires the assignment 
of responsibilities among three types of organization: the national government, 
the appointed regulatory body (or bodies) and the operator of the facility. 
Recommendations on the responsibilities of each of these are provided in this 
section.

GOVERNMENT RESPONSIBILITIES 

3.2. Geological disposal requires special consideration within the national legal 
and organizational framework [9] because of the relatively long time period 
necessary for the development of such projects.

Requirement 1 of SSR-5 (Ref. [1]): Government responsibilities 

The government is required to establish and maintain an appropriate 
governmental, legal and regulatory framework for safety within which 
responsibilities shall be clearly allocated for disposal facilities for 
radioactive waste to be sited, designed, constructed, operated and 
closed. This shall include: confirmation at a national level of the need 
for disposal facilities of different types; specification of the steps in 
development and licensing of facilities of different types; and clear 
allocation of responsibilities, securing of financial and other resources, 
and provision of independent regulatory functions relating to a 
planned disposal facility.

3.3. The national, legal and organizational framework for geological disposal 
has to include the following [1]:

(a) Defining the national policy for the long term management of radioactive 
waste of different types;

(b) Setting clearly defined legal, technical and financial responsibilities for 
organizations that are to be involved in the development of geological 
disposal facilities; 

(c) Ensuring the adequacy and security of financial provisions, for example, by 
requiring the owners of the waste to establish segregated funds; 
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(d) Defining the overall process for the development, operation and closure of 
geological disposal facilities, including the legal and regulatory 
requirements at each step, and the processes for decision making and the 
involvement of interested parties;

(e) Ensuring that the necessary scientific and technical expertise is available to 
support site and facility development, regulatory review and other national 
review functions;

(f) Defining legal, technical and financial responsibilities and, if necessary, 
providing for any institutional arrangements that are envisaged after 
closure, including any monitoring and any other arrangements that may be 
required for ensuring the security of the disposed waste.

It should also be ensured that specific laws and regulations regarding 
geological disposal are harmonized with the national legal infrastructure. The 
types of involvement of interested parties in decision making processes 
concerning geological disposal of radioactive waste will vary depending on 
national laws, regulations and preferences. Information in regard to interested 
party (stakeholder) involvement can be found in Ref. [10]. 

REGULATORY BODY RESPONSIBILITIES

3.4. These recommendations refer to a single regulatory body, but it is 
recognized that in practice the safe regulation of geological disposal facilities 
could involve the participation of multiple regulatory bodies to address the 
concurrent activities of nuclear, industrial and mining safety, and environmental 
and radiation protection.

Requirement 2 of SSR-5 (Ref. [1]): Responsibilities of the regulatory 
body

The regulatory body shall establish regulatory requirements for the 
development of different types of disposal facility for radioactive waste 
and shall set out the procedures for meeting the requirements for the 
various stages of the licensing process. It shall also set conditions for 
the development, operation and closure of each individual disposal 
facility and shall carry out such activities as are necessary to ensure 
that the conditions are met.
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3.5. In developing regulations, guidance and other regulatory criteria specific to 
geological disposal facilities, the regulatory body should ensure consistency with 
the national policy and give due regard to the objectives and criteria set out in 
Ref. [1]. The regulations and guidance may include: 

(a) Radiation protection criteria and environmental protection criteria for 
operational and post-closure safety;

(b) Requirements for the content of the safety case of a disposal facility, 
including the safety assessment and the management system;

(c) Criteria and requirements for the siting, design, construction, operation and 
closure of disposal facilities; 

(d) Criteria and requirements for the waste, waste form, disposal container, any 
backfill and sealing material and other components of the waste package to 
be disposed of; 

(e) Requirements for involvement of interested parties.

3.6. The regulatory body has to establish and document the procedures for its 
use in evaluating the safety of a geological disposal facility and the procedures 
that operators are expected to follow in the licensing process and in 
demonstrating compliance with the safety requirements [1]. The procedures 
established by the regulatory body and the responsibilities of the regulatory body 
may include:

(a) Specification of the information to be supplied by the operator;
(b) Review of the required submissions and assessment of the compliance with 

regulatory requirements;
(c) Issue of approvals and licences and setting of conditions in conformity with 

legislation and regulations;
(d) Inspection and audit of the operator�’s data gathering, safety assessment and 

activities in construction and operation to ensure quality and compliance 
with terms of approvals and licences;

(e) Periodic reviews of the procedures for approvals, licences and inspections, 
to determine their continued suitability or the need for amendments;

(f) Involvement of interested parties; 
(g) Requirements for termination of regulatory control.

3.7. The regulatory body has to arrange for independent research and 
assessments, and has to participate in international cooperation as necessary in 
order to carry out its regulatory functions. It should also periodically review the 
adequacy of its regulations and guidance. It may not be necessary to undertake 
independent research if the regulatory body is satisfied that the operator is 
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undertaking appropriate research that is of sufficient quality and that is subject to 
independent expert review.

RESPONSIBILITIES OF THE OPERATOR

Requirement 3 of SSR-5 (Ref. [1]): Responsibilities of the operator 

The operator of a disposal facility for radioactive waste shall be 
responsible for its safety. The operator shall carry out safety 
assessment and develop and maintain a safety case, and shall carry out 
all the necessary activities for site selection and evaluation, design, 
construction, operation, closure and, if necessary, surveillance after 
closure, in accordance with national strategy, in compliance with the 
regulatory requirements and within the legal and regulatory 
infrastructure.

3.8. The operator is responsible for developing a safe geological disposal 
facility. In developing the design of the disposal facility and the safety case, the 
operator has to take account of the characteristics and quantities of the radioactive 
waste to be disposed of, the prevailing geological environment, the engineering 
and mining techniques available and the national legal infrastructure and 
regulatory requirements.

3.9. The operator has to conduct or commission the research and development 
necessary to ensure and to demonstrate that the planned technical operations can 
be safely accomplished, and the research necessary to investigate, understand and 
support the basis on which the safety of the geological disposal facility depends 
[1]. This includes all the investigations of the site, the disposal facility design and 
the waste characteristics necessary for the development of an appropriate safety 
case.

3.10. The operator has to develop technical specifications to ensure that the 
geological disposal facility is constructed, operated and closed in accordance 
with the regulatory requirements and the assumptions included within the safety 
case. This includes waste acceptance criteria and other controls and limits to be 
applied during construction, operation and closure. 

3.11. The operator should undertake safety assessments for the operational period 
and for the post-closure period and has to demonstrate the suitability of the 
disposal facility by the development of a safety case.
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3.12. In meeting the requirements, it is necessary that the operator retain all 
information relevant to the safety case and the supporting safety assessments of 
the geological disposal facility, and the records that demonstrate compliance with 
regulatory requirements. Such information and records have to be retained by the 
operator unless or until such time as another organization assumes responsibility 
for the facility, at which time the records should be transferred to the organization 
that assumes that responsibility. 

3.13. The operator should avoid potential conflicts of interest between the efforts 
to address long term safety objectives and operational objectives, that is, 
operational expediency should not jeopardize long term safety. 

4. SAFETY APPROACH

4.1. The safety approach includes all the ways in which the safety of people and 
the environment is ensured throughout the lifetime of a geological disposal 
facility. It may be useful for the government and the regulatory body to set out the 
national approach in a formal safety strategy document that is produced at the 
start of the geological disposal programme and updated periodically. A safety 
strategy is defined by the OECD Nuclear Energy Agency [11] as �“the high-level 
integrated approach adopted for achieving safe disposal�”. It includes strategies to 
select a site and to design, construct and operate a disposal facility. In addition, 
the strategy may include recommendations for the preparation and maintenance 
of the safety case, which can be used in decision making and procedures for 
regulatory approval (see Section 5).

4.2. As yet, there are no specific international standards for protection of the 
environment from harmful effects of ionizing radiation. In the requirements of the 
BSS [4] and the recommendations of the International Commission on 
Radiological Protection [12], it is assumed that, subject to the appropriate 
definition of groups of exposed people, the protection of people against radiation 
hazards associated with a geological disposal facility will also satisfy the 
principle of protection of the environment. The main issues of radiation 
protection of the environment and the possible development of standards for this 
purpose are discussed in Refs [13] and [14].
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IMPORTANCE OF SAFETY IN THE DEVELOPMENT PROCESS

Requirement 4 of SSR-5 (Ref. [1]): Importance of safety in the process 
of development and operation of a disposal facility

Throughout the process of development and operation of a disposal 
facility for radioactive waste, an understanding of the relevance and 
the implications for safety of the available options for the facility shall 
be developed by the operator. This is for the purpose of providing an 
optimized level of safety in the operational stage and after closure.

4.3. The development of a geological disposal facility involves an iterative 
process of site characterization and the design and evolution of the safety case 
and the supporting safety assessment to provide an optimized level of operational 
and post-closure safety (see the appendix of Ref. [1]). Geological disposal 
facilities for radioactive waste may be developed and operated over a period of 
several years or several decades. Key decisions, such as decisions on the choice 
of concept, site selection and evaluation, design, construction, operation and 
closure of the disposal facility, are expected to be made as the project develops. In 
this process, decisions are made on the basis of information available at the time, 
which may be qualitative and/or quantitative, and on the confidence that can be 
placed in that information. Facility development, operation and closure decisions 
are influenced by external factors, such as national policy and preferences. �“An 
adequate level of confidence in the safety of each disposal facility has to be 
developed before decisions are taken�” [1].

4.4. �“At each major decision point, the implications for the safety of the available 
design options and operational options for the disposal facility have to be 
considered and taken into account. Ensuring safety, both in the operational stage 
and after closure, is the overriding concern at each decision point. If more than one 
option is capable of providing the required level of safety, then other factors also 
have to be considered. These factors could include public acceptability, cost, site 
ownership, existing infrastructure and transport routes�” [1]. 

4.5. Critical components of the disposal system (i.e. the disposal facility and the 
environment in which it is sited) should be qualified, as appropriate and practical, 
using standardized and accepted testing methods to gain confidence in their 
ability to perform the required function(s). If new techniques are employed, they 
should be developed and qualified within a time frame that is compatible with the 
project schedule. 
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4.6. Operational safety is provided by means of active and passive systems. 
Active systems could include monitoring for releases of radioactive material and 
operational controls, whereas passive systems could include engineered features 
such as shielding. Where appropriate, operational experience and technologies 
adopted from operating nuclear facilities (e.g. techniques for fuel handling) 
should be used in the development of safety systems for operational safety. Safety 
mechanisms for the post-closure period are distinct from those employed in the 
operational period, and therefore, the remainder of Section 4 provides 
recommendations on the approach to safety after closure of the geological 
disposal facility.

4.7. The objective of geological disposal of radioactive waste is to provide 
containment and isolation of the radionuclides in the waste from the biosphere. 
There is no universally accepted method of distinguishing between the safety 
characteristics of a geological disposal system that contribute to containment and 
those that contribute to isolation. Although it is not critical to separate safety 
characteristics into either containment or isolation, and they are not necessarily 
mutually exclusive, for the purposes of clarity, in this Safety Guide the following 
descriptions for containment and isolation will be assumed:

(a) The containment characteristics of a geological disposal system include 
those processes and features of the disposal facility and host geological 
formation that are aimed at ensuring that radionuclides remain within the 
disposal area of the facility. 

(b) The isolation characteristics of a geological disposal system include those 
processes and features of the host rock that ensure radionuclides remain 
within the geosphere, physically separated from the wider biosphere, (i.e. 
characteristics that isolate waste from humans) or which migrate to the 
biosphere only in quantities that are not radiologically significant.

CONTAINMENT

Requirement 8 of SSR-5 (Ref. [1]): Containment of radioactive waste

The engineered barriers, including the waste form and packaging, shall 
be designed, and the host environment shall be selected, so as to 
provide containment of the radionuclides associated with the waste. 
Containment shall be provided until radioactive decay has significantly 
reduced the hazard posed by the waste. In addition, in the case of heat 
generating waste, containment shall be provided while the waste is still 
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producing heat energy in amounts that could adversely affect the 
performance of the disposal system. 

4.8. Containment of waste implies designing the disposal facility to postpone or 
minimize the release of radionuclides. Containment may be provided both by 
means of a durable waste form and packaging, compatible with the other 
engineered barriers and the host geological formation. The safety case and 
supporting safety assessment for the particular waste type and site will provide 
the required demonstration of the containment capability of the disposal system. 
A long containment period provided by durable waste packages may not be 
practicable or necessary for lower activity long lived waste.

4.9. For the most highly concentrated radioactive waste, such as spent nuclear 
fuel (if designated as radioactive waste) and vitrified waste from fuel 
reprocessing, it is necessary that the engineered barriers provide practically 
complete containment over a period of several hundreds of years to several 
thousand years. This will ensure that the majority of shorter lived radionuclides 
decay in situ and uncertainty associated with the degradation of the waste form 
and migration of radionuclides when pronounced thermal gradients are present is 
reduced (i.e. any release of radionuclides would occur only after the heat 
generated by radioactive decay has substantially decreased). 

ISOLATION

Requirement 9 of SSR-5 (Ref. [1]): Isolation of radioactive waste

The disposal facility shall be sited, designed and operated to provide 
features that are aimed at isolation of the radioactive waste from 
people and from the accessible biosphere. The features shall aim to 
provide isolation for several hundreds of years for short lived waste 
and at least several thousand years for intermediate and high level 
waste. In so doing, consideration shall be given to both the natural 
evolution of the disposal system and events causing disturbance of the 
facility.

4.10. Isolation means retaining the waste and keeping its associated hazard away 
from the biosphere in a disposal environment that provides substantial physical 
separation from the biosphere, making human access to the waste difficult 
without special technical capabilities, and that restricts the mobility of most of the 
long lived radionuclides. For geological disposal of radioactive waste, isolation is 
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provided primarily by the host geological formation as a consequence of the 
depth of disposal.

4.11. Location of a geological disposal facility at an appropriate depth in a stable 
geological formation provides protection of the facility from the disruptive 
effects of geomorphological processes such as erosion and glaciation. Location 
away from known areas of underground mineral resources and other valuable 
resources will reduce the likelihood of inadvertent disturbance of the geological 
disposal facility.

4.12. An appropriate depth for the geological disposal facility should be 
determined, with account taken of the nature and the hazard of the waste, local 
geological and hydrogeological conditions, including the hydraulic head 
gradients, and geochemical and geomechanical characteristics.

MULTIPLE SAFETY FUNCTIONS

Requirement 7 of SSR-5 (Ref. [1]): Multiple safety functions

The host environment shall be selected, the engineered barriers of the 
disposal facility shall be designed and the facility shall be operated to 
ensure that safety is provided by means of multiple safety functions. 
Containment and isolation of the waste shall be provided by means of a 
number of physical barriers of the disposal system. The performance of 
these physical barriers is achieved by means of diverse physical and 
chemical processes together with various operational controls. The 
capability of the individual barriers and controls together with that of 
the overall disposal system to perform as assumed in the safety case 
shall be demonstrated. The overall performance of the disposal system 
shall not be unduly dependent on a single safety function.

4.13. Multiple safety functions enhance both safety and confidence in safety by 
ensuring that the overall performance of the geological disposal system is not 
unduly dependent on a single safety function. The presence of multiple safety 
functions provides assurance that even if one safety function does not perform 
fully as expected (e.g. owing to an unforeseen process or an unlikely event), other 
safety functions will ensure that the overall performance of the disposal system as 
a whole is not jeopardized.
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4.14. In the long term, progressive degradation of the engineered barrier system 
cannot be ruled out and, consequently, radionuclides may be released into the 
geological environment where they may eventually migrate to the biosphere. The 
disposal system should provide a combination of natural and engineered 
characteristics to support efficient containment and isolation of the waste by 
maintaining package integrity, limiting the solubility of radionuclides and the 
waste form, minimizing where possible groundwater inflow and/or providing a 
long travel time for radionuclide transport from the disposal facility to the 
biosphere. Factors limiting inflows and contributing to long travel times include 
low permeability formations, low hydraulic gradients and dispersion 
characteristics of the geosphere. Any potential concentrations of radionuclides in 
the biosphere would be further reduced by the retardation and precipitation 
capability of the engineered barriers and the host rock. In addition, radioactive 
decay progressively reduces the activities of radionuclides present in the disposal 
system. Materials used for backfilling or sealing should have properties that do 
not degrade unduly the safety functions of the geological barriers. 

4.15. A safety function may be provided by means of a physical entity, such as 
the waste form, waste package, the backfill or the host geological formation, the 
characteristics of which inherently prevent or restrict the migration of 
radionuclides. A safety function may also be provided by means of a chemical 
property or process, such as solubility, corrosion rate, dissolution rate or leach 
rate. A particular barrier may perform a number of safety functions. For example, 
the backfill may provide chemical conditioning of the groundwater in addition to 
retention of radionuclides. Therefore, the requirement to ensure that safety is 
provided by means of multiple safety functions may be achieved through 
consideration of the safety functions offered by a single barrier, particularly for 
waste that poses a lower hazard.

4.16. The performance of a geological disposal system is dependent on different 
physical components and other features having different safety functions, the 
importance of which may vary over different time periods. To meet the 
requirement for multiple safety functions, it is necessary for the safety case to 
explain and justify the functions provided by each physical component and other 
features and indicate the time periods over which they are expected to perform. It 
is also necessary for the safety case to identify the complementary safety 
functions that will be effective if a physical component or other safety function 
does not fully perform.
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PASSIVE SAFETY

Requirement 5 of SSR-5 (Ref. [1]): Passive means for the safety of the 
disposal facility

The operator shall evaluate the site and shall design, construct, operate 
and close the disposal facility in such a way that safety is ensured by 
passive means to the fullest extent possible and the need for actions to 
be taken after closure of the facility is minimized.

4.17. During the operational period, passive features such as shielding and 
containment provided by the packaging material can provide safety. However, 
�“certain active control measures have to be applied�” in the operational period [1].

4.18. Safety after closure is provided by passive systems such as geological and 
engineered barriers. Geological disposal, at appropriate depths, provides isolation 
as an inherent safety feature. Monitoring or institutional controls is not to be 
relied on for the safety of the facility after closure. This does not mean that post-
closure monitoring need not be carried out, if present or future generations 
choose to do so. It is likely that passive institutional controls, such as the use of 
markers and control on land use, will be implemented and maintained, at least for 
a certain period immediately after closure. Active institutional controls such as 
monitoring may also be applied for a period after closure of a geological disposal 
facility, for example, to address public concerns and licensing requirements or as 
protection against human intrusion.

5. THE SAFETY CASE AND SAFETY ASSESSMENT

5.1. A safety case is a collection of arguments and evidence that demonstrates 
that a particular facility, part of a facility or an activity on a site is safe. The safety 
case should be prepared for at least each major step in the development, operation 
and closure of a geological disposal facility and may include some or all of the 
submissions to the regulatory body seeking approval to proceed from one step to 
the next. The safety case is progressively enhanced as development, operation 
and closure are carried out, so that all safety related occurrences and the remedial 
actions taken are recorded, and that there is at all times an up to date set of 
documents that demonstrate that the facility is safe and is expected to remain safe 
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over the long term. In this section, the terms �‘operational safety case�’ and 
�‘post-closure safety case�’ are used. In practice, these may be separate entities or 
parts of one overall safety case for the facility.

5.2. �“The safety case has to include the output of the safety assessment ([see the 
following]), together with additional information, including supporting evidence 
and reasoning on the robustness and reliability of the facility, its design, the logic 
of the design, and the quality of safety assessment and underlying assumptions. 
The safety case may also include more general arguments relating to the disposal 
of radioactive waste and information to put the results of safety assessment into 
perspective�” [1]. Such arguments include comparisons of predicted radionuclide 
releases with exposures to natural background concentrations and radiation 
levels, as well as comparisons with natural analogues. Remaining uncertainties 
and �“Any unresolved issues at any step in the development or in the operation or 
closure of the facility have to be acknowledged in the safety case�” [1]. Further 
work to address unresolved issues is likely to be necessary if they impact on the 
evaluation of safety. 

5.3. Safety assessment is the process of using appropriate methods to analyse 
systematically the risk associated with the facility, and the ability of the site and 
the design of the facility to meet safety requirements. A safety assessment for a 
geological disposal facility �“has to include quantification of the overall level of 
performance, analysis of the associated uncertainties and comparison with the 
relevant design requirements and safety standards... Any significant deficiencies 
in scientific understanding, data or analysis that might affect the results presented 
also have to be identified in the safety assessment [1]�” (see Appendix II on 
post-closure safety assessment).

5.4. �“Safety assessment has to provide input to ongoing decision making by the 
operator�” [1], such as decision making relating to subjects for research, site 
characterization, facility design, allocation of resources and development of 
waste acceptance criteria. Safety assessment includes analyses to identify key 
uncertainties and processes relevant to safety. These analyses improve the 
understanding of the performance of geological disposal facilities and therefore 
contribute to the basis for the safety arguments presented in the safety case. 

5.5. The safety case developed by the operator should be made available to other 
interested parties such as national and local governments so as to facilitate the 
relevant decision making processes that enable the operator to proceed to the next 
step of facility development or operation. 
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PREPARATION, APPROVAL AND USE OF THE SAFETY CASE AND 
SAFETY ASSESSMENT

Requirement 12 of SSR-5 (Ref. [1]): Preparation, approval and use of 
the safety case and safety assessment for a disposal facility

A safety case and supporting safety assessment shall be prepared and 
updated by the operator, as necessary, at each step in the development 
of a disposal facility, in operation and after closure. The safety case and 
supporting safety assessment shall be submitted to the regulatory body 
for approval. The safety case and supporting safety assessment shall be 
sufficiently detailed and comprehensive to provide the necessary 
technical input for informing the regulatory body and for informing 
the decisions necessary at each step.

5.6. A safety case has to be prepared early in the development of a geological 
disposal facility to guide activities in research and development, site 
characterization, design and planning [1]. The safety assessment process should 
involve calculations to evaluate the robustness of the proposed conceptual 
model(s) in terms of its potential to meet regulatory requirements and to 
determine the relevant radionuclides, pathways and release mechanisms for 
which further knowledge is necessary and on which the focus should be set. 
Scoping calculations are often based on limited data, for example, from searches 
of the literature, material specifications, laboratory studies and studies of natural 
analogues, preliminary site investigations and characterization of the waste. 
Acquisition of data will continue throughout the step by step process until the 
disposal facility is permanently closed or the proposed concept is determined to 
be unacceptable. 

5.7. �“The safety case has to be developed progressively and elaborated as the 
project proceeds�” [1] to provide a basis for licensing applications at key steps in 
the development of the geological disposal facility (see Fig. 1). The regulatory 
body may require an update of, or revision to, the safety case prior to making a 
decision on proceeding to the next step in the development and operation of the 
geological disposal facility. The formality and level of technical detail of the 
safety case will depend on the stage of development of the project, the decision in 
hand, the audience to which it is addressed and specific national requirements.
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SCOPE OF THE SAFETY CASE AND SAFETY ASSESSMENT

Requirement 13 of SSR-5 (Ref. [1]): Scope of the safety case and safety 
assessment

The safety case for a disposal facility shall describe all safety relevant 
aspects of the site, the design of the facility, and the managerial control 
measures and regulatory controls. The safety case and supporting 
safety assessment shall demonstrate the level of protection of people 
and the environment provided and shall provide assurance to the 
regulatory body and other interested parties that safety requirements 
will be met. 

5.8. The results of a safety assessment should be presented in a way that 
provides a demonstration of the performance of individual system components. 
This is a worthwhile exercise that may be carried out easily if a modular approach 
to modelling is taken. Demonstration of the expected behaviour of each 
component and iterative improvement in component design or knowledge of a 
component�’s expected behaviour, to ensure its effective performance, will 
increase the level of confidence in the performance of the whole system.

5.9. The safety case for a geological disposal facility includes safety 
assessments for the operational period and for the post-closure period. For the 
safety case and supporting safety assessment for the operational period, safety of 
the facility will rely on active and passive measures, whereas for the post-closure 
safety case and supporting safety assessment, safety of the facility will rely solely 
on passive barriers. Additionally, the facility is subject to regulatory inspection 
and radiation monitoring for the entire operational period. Thus, differences exist 
both in the regulatory criteria and in the safety case and supporting safety 
assessments to be developed for demonstrating safety for the operational period 
and for the post-closure period.

5.10. The safety case for the operational period of a geological disposal facility 
should address all aspects of operation relevant to radiation exposure, including 
waste emplacement, any underground construction work carried out during 
emplacement and backfilling, sealing and closing of the facility. If it is intended 
that the facility could remain open for a long period after the conclusion of waste 
emplacement, the safety case for the operational period should include 
consideration of the refurbishment and replacement of equipment that would be 
necessary in this period. It might also be necessary to show that waste could be 
retrieved safely while the facility is open.
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5.11. �“Consideration has to be given to both occupational exposure and public 
exposure resulting from conditions of normal operation and anticipated 
operational occurrences... Accidents of a lesser frequency, but with significant 
radiological consequences (i.e. possible accidents that could give rise to radiation 
doses over the short term in excess of annual dose limits ... ), have to be 
considered with regard to both their likelihood of occurrence and the magnitude 
of possible radiation doses�” [1]. 

5.12. The safety case for the period after closure should address scenarios for the 
more likely evolutions of the geological disposal facility and its regional setting 
over very long time periods (e.g. a time period comparable to that over which the 
waste remains hazardous) and the less likely events that might affect the 
performance of the facility. For geological disposal facilities, to meet the 
requirements [1], it is necessary that the safety case and the supporting 
assessments:

(a) Present evidence that the key features, events and processes that might 
significantly affect geological disposal system are sufficiently well 
understood that scenarios of possible evolutions are properly generated; 

(b) Provide estimates of the performance of the geological disposal system 
regarding compliance with all the relevant safety requirements; 

(c) Identify and present an analysis of the associated uncertainties.

5.13. The safety case for the period after closure should be based on quantitative 
analyses and should be further supported by qualitative arguments. It may include 
the presentation of multiple lines of reasoning based, for example, on studies of 
natural analogues and palaeohydrogeological studies. A major part of the safety 
case is concerned with demonstrating that consideration has been given to all the 
important uncertainties.

5.14. The regulatory body should stipulate or provide guidance concerning 
timescales for safety assessments. Comparison of calculated doses or risks to 
dose limits or risk limits specified in regulatory requirements may be required for 
at least several thousand years and may be extended to timescales beyond this, for 
example, to estimate peak dose. However, it is recognized that for timescales 
beyond several thousand years, uncertainty concerning future conditions of the 
geosphere and biosphere is such that reference calculations based on appropriate 
simplifying assumptions may be sufficient, with account taken of scenarios for 
evolution of the natural characteristics of the disposal system and �‘stylized�’ 
approaches (i.e. under certain prescribed conditions) to human behaviour and 
characteristics, for example, using reference biospheres [15].
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5.15. In safety assessment for the post-closure period, the performance of the 
geological disposal system under the expected evolution and under certain 
specific, but less likely, evolutions and events is analysed. Sensitivity analyses 
and uncertainty analyses should be undertaken to obtain an understanding of the 
performance of the geological disposal system and its components under a range 
of evolutions and events. Low probability scenarios that have a potential for 
major consequences should be explored to understand the robustness of the 
disposal system. The safety assessment should include some stylized calculations 
of the consequences of inadvertent human intrusion into the closed disposal 
facility [1].1 Similarly, a stylized approach could be taken for biosphere 
calculations (see Appendix II on post-closure safety assessment for further details 
regarding development of the safety assessment).

5.16. Where appropriate, the need to consider complex processes in the post-
closure evolution of the disposal system should be reduced to the extent possible. 
Whereas passive features are not necessarily free from complexity, in the choice 
of site and design features complex processes should be avoided to the extent 
possible. Avoidance of complex processes may reduce the need to couple 
processes in the models developed for safety assessment; furthermore, it may be 
possible to restrict consideration of other factors that could affect the evolution of 
the disposal system in more complex settings. The spatial and temporal 
variability of features, events and processes [16] that need to be taken into 
account could also be more clearly presented for a relatively simple environment 
if complex processes are avoided. In this way, the number of key parameters to be 
included in the safety assessments may be reduced and simpler models could be 
used to assess safety. Although simplicity is a desirable feature, the containment 
and isolation capabilities of the site afforded by its natural characteristics are of 
primary importance and these should be the deciding criteria employed in the 
choice of a site.

5.17. Calculations of doses and/or risks will be undertaken over the time periods 
and for the exposure scenarios specified in regulatory requirements. Regulatory 
criteria will typically specify characteristics of exposed groups or individuals to 
be used in dose calculations (the concepts of critical group and average member 
of the critical group have been used in some States in specifying exposure

1 An IAEA TECDOC on the use of human intrusion scenarios in safety assessment of 
radioactive waste disposal is in preparation.
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scenarios). For very long timescales for which dose estimates can be very 
uncertain, complementary arguments may be useful to illustrate safety, for 
example, safety indicators, such as concentrations and fluxes of radionuclides of 
natural origin [17].

5.18. The safety case should include plans for closure of the facility. These 
should be updated and refined as information is gained during site 
characterization and construction and operation of the disposal facility. An 
authorization to begin waste emplacement in a facility will include approval of 
preliminary closure plans, while recognizing that these plans will be updated as 
operations proceed. If possible, closure designs and plans in should be tested 
under conditions that are relevant for the facility.

5.19. The safety case and supporting safety assessments should become more 
detailed and comprehensive as development and operation of the geological 
disposal facility proceeds. The progressive development of the safety case and 
supporting safety assessments is illustrated in Table 1.

DOCUMENTATION OF THE SAFETY CASE AND SAFETY ASSESSMENT

Requirement 14 of SSR-5 (Ref. [1]): Documentation of the safety case 
and safety assessment 

The safety case and supporting safety assessment for a disposal facility 
shall be documented to a level of detail and quality sufficient to inform 
and support the decision to be made at each step and to allow for 
independent review of the safety case and supporting safety 
assessment.

5.20. The scope and structure of the documentation setting out the safety case and 
supporting safety assessment depend on the step reached in the project for the 
geological disposal facility and on national requirements. This includes 
consideration of the needs of different interested parties for information. 
Important considerations in documenting the safety case are justification of 
decisions, traceability of reasoning and clarity of information. Depending on the 
needs of the different interested parties, documents may need to be prepared at 
various levels of detail and in different styles. 
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5.21. The level of detail provided in the safety case documents should be such 
that arguments, reasoning and supporting evidence are presented in a convincing, 
transparent and traceable way. Similarly, the documentation relating to safety 
assessment should facilitate understanding of the models, data, assumptions and 
qualitative arguments.  

5.22. Transparency is particularly important when documents are to be subject to 
review by experts or non-experts who are not directly involved in developing, 
operating or regulating the disposal facility. Key arguments, decisions and 
assumptions should be set out in high level documents rather than being provided 
only in very detailed technical documents intended for a small number of very 
expert readers. 

5.23. Traceability is important for quality assurance, especially when changes are 
made to designs, procedures, models, data or assumptions. It is also essential so 
that the regulatory body, independent reviewers and others can gauge the strength 
of arguments and the quality of key data. 

5.24. The number of safety case and safety assessment documents and their 
length will increase throughout the lifetime of the disposal facility. This should be 
borne in mind when devising the structure for the documentation and setting out 
guidance for preparing and archiving documents. A complex hierarchy of 
documents and lack of attention to brevity can cause increasing problems as 
development of the facility proceeds.

UNDERSTANDING AND CONFIDENCE IN SAFETY

Requirement 6 of SSR-5 (Ref. [1]): Understanding of a disposal facility 
and confidence in safety

The operator of a disposal facility shall develop an adequate 
understanding of the features of the facility and its host environment 
and of the factors that influence its safety after closure over suitably 
long time periods, so that a sufficient level of confidence in safety can 
be achieved.

5.25. Understanding of the performance of the disposal system and its 
dependence on features, events and processes that are internal and external to the 
facility evolves as more data are accumulated and scientific knowledge is 
developed. �“Early in the development of the concept, the data obtained and the 
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level of understanding gained have to assure sufficient confidence to be able to 
commit resources for further investigations�” [1] (see Appendix II, 
paras II.61�–II.71). Before the start of construction, during emplacement and at 
closure of the facility, the level of understanding has to be adequate to support the 
safety case that can facilitate the process to make decisions and gain regulatory 
approvals to proceed. 

5.26. Identifying and addressing uncertainties is a major part of post-closure 
assessments. A range of techniques should be used to evaluate uncertainties in 
post-closure performance of the facility. Detailed models of particular parts of the 
disposal system and of particular events and processes should be used to 
investigate behaviour and to decide how to handle system components and 
features, events and processes in the overall safety assessment. Sensitivity 
analysis, uncertainty analysis and bounding calculations can be used at the 
detailed level and at the system level. Probabilistic and deterministic calculations 
can be made for both time varying and steady state situations. The aim is to 
reduce uncertainties concerning safety where possible, and where this is not 
possible, to characterize uncertainties quantitatively or qualitatively. Care should 
be exercised in applying criteria for periods of time for which the uncertainties 
are such that the criteria may no longer be appropriate as a basis for decision 
making.

6. ELEMENTS IN A STEPWISE APPROACH TO
THE DEVELOPMENT OF

A GEOLOGICAL DISPOSAL FACILITY

STEP BY STEP DEVELOPMENT AND EVALUATION

Requirement 11 of SSR-5 (Ref. [1]): Step by step development and 
evaluation of disposal facilities 

Disposal facilities for radioactive waste shall be developed, operated 
and closed in a series of steps. Each of these steps shall be supported, as 
necessary, by iterative evaluations of the site, of the options for design, 
construction, operation and management, and of the performance and 
safety of the disposal system.
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6.1. The development of a geological disposal facility can take decades. The 
goal of assessing safety at key decision points in the development process, prior 
to commitment of additional resources, makes it practical to divide the 
programme into a series of steps. Typical steps should be set at regulatory or 
governmental decision points for the approval of construction of a geological 
disposal facility (construction), the approval to receive and emplace waste 
(operations) and the approval to close the facility permanently (closure). At each 
of these steps, the safety case is required to be updated [1]. Such an approach 
provides multiple opportunities to assess the quality of the technical programme 
and the safety case supporting the decision making process and thus provides 
confidence in these. Confidence in the safety and feasibility of a geological 
disposal facility is enhanced through the step by step process and by the maturing 
safety studies as the project progresses. Figure 1 illustrates a development 
timeline for a disposal facility, including specification of decision points and 
phases of activities.

6.2. Key programmes (e.g. site characterization, design activities, accounting 
for, and control of, nuclear material and environmental monitoring, safety 
assessment) will be ongoing over a number of steps in the development of the 
disposal facility (see Fig. 1). As information matures and evolves with the safety 
case, design and site characterization, information from these key programmes 
should be shared among other relevant programmes (e.g. the safety case should 
inform the site characterization and design programmes of the relevance of 
uncertainties; performance monitoring should be used to provide confirmation of 
assumptions made in the safety case). The step by step process is an iterative 
process that should maximize the value of information as it evolves over the 
series of steps.

6.3. Additional steps may be introduced to facilitate the project management of 
facility design, commissioning, waste acceptance and operation, and post-closure 
elements, and may serve as supplementary points for review of the safety case or 
supporting safety assessments. The nature of the reviews will depend on national 
practices and the facility in question. 
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SITE CHARACTERIZATION

Requirement 15 of SSR-5 (Ref. [1]): Site characterization for a disposal 
facility 

The site for a disposal facility shall be characterized at a level of detail 
sufficient to support a general understanding of both the 
characteristics of the site and how the site will evolve over time. This 
shall include its present condition, its probable natural evolution and 
possible natural events, and also human plans and actions in the 
vicinity that may affect the safety of the facility over the period of 
interest. It shall also include a specific understanding of the impact on 
safety of features, events and processes associated with the site and the 
facility. 

6.4. In the siting process for a radioactive waste disposal facility, four stages 
may be recognized (Fig. 2): (i) the conceptual and planning stage, (ii) the area 
survey stage, (iii) the site investigation stage and (iv) the stage of detailed site 
characterization leading to site confirmation for construction of the disposal 
facility (see Appendix I for information concerning the first three stages, which 
should be read in conjunction with this section). Site investigations progress from 
generalized studies at the early area survey stage to a programme of progressively 
more detailed characterization as specific objectives are addressed and uncertain 
features are targeted. Detailed site characterization is required for site 
confirmation for construction of the disposal facility and may continue through 
the phases of construction and operation.

6.5. Site characterization is an activity undertaken in order to understand the 
natural features, events and processes at a site (at the present time, in the past and 
potentially in the future) and to describe adequately their spatial and temporal 
extent and variability. Site characterization contributes to a comprehensive 
description of the site, which may include information concerning anthropogenic 
characteristics (e.g. land use and transport infrastructure for environmental 
studies). There should be a clear understanding of the context and of the 
objectives for any site characterization in order to define properly the degree and 
focus of the site characterization activities that will be necessary. Site 
characterization will comprise data acquisition (i.e. mensuration, sampling and 
monitoring) and the interpretation of that data to generate information and 
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knowledge. Site characterization will essentially begin at the earliest stage of the 
investigation of a site and is expected to become more intensive as the facility 
development programme progresses through to confirmation of the site and 
commencement of construction.

6.6. Detailed investigations leading up to and including the site confirmation 
stage should be undertaken at the preferred site (or sites) to characterize the 
geological and hydrogeological system in sufficient detail to:

(a) Support or confirm the selection of a preferred site (or sites);
(b) Provide additional site specific information required for detailed design, 

safety assessment, environmental impact assessment and for licensing of 
the disposal facility.

6.7. Site characterization should comprise both surface based investigations and 
underground investigations. The latter may be undertaken as a precursor to 
commencing construction of the disposal facility, whereby characterization and 
in situ experiments could be carried out in an underground laboratory or rock 
characterization facility at the potential disposal site. Alternatively, underground 
investigations might be carried out as an integral and early part of disposal 
construction, in which case authorization for construction (but not operation) is 
based only on results from surface based investigations. Surface based 
investigations should include, but not be limited to, remote sensing (e.g. satellite 
monitoring, aerial photography, seismic surveillance) and airborne surveys, 
geological and geochemical mapping and sampling of outcropping strata, surface 
based and borehole geophysical investigations, borehole sampling, logging and 
hydrogeological testing.

6.8. The objectives of a site characterization programme, in terms of what 
information is required, why it is required and how it will be provided, should be 
established at an early stage in the development process, recognizing that the 
detailed aims and methods of data acquisition and interpretation may be amended 
in response to developing understanding or changes in priorities identified 
through the development of the safety case and supporting safety assessments.

6.9. A detailed programme of site characterization should be carried out to 
provide the site specific data necessary to support the technical basis for safety 
assessments of the long term isolation and containment of the waste within the 
excavated portion of the geological disposal facility. Quantitative data of a level 
of detail sufficient for their end use should be obtained (in terms of accuracy and 
precision of the data and their representative nature with regard to spatial and 



33

temporal variability). Appendix I provides additional guidance on the types of 
information that are expected from a programme for site investigation and 
characterization. However, the listing may not be exhaustive and site specific 
circumstances will ultimately dictate what information is required and in what 
detail.

6.10. Ultimately, knowledge from site characterization will be necessary to 
provide a credible scientific description of the natural characteristics at the site 
and a demonstration of understanding concerning safety significant processes 
(e.g. geological, hydrological, geochemical, mechanical processes). This 
knowledge will be necessary to provide confidence in the technical basis for 
safety assessments of the geological disposal system. 

6.11. In addition to providing a description of the present day characteristics of a 
site, the site characterization programme should collate and interpret information 
in support of models describing the past evolution of the site. This should include 
an investigation of the long term stability of the geosphere in response to past 
environmental and climatic changes at the surface and the effects of tectonics, 
including faulting, rock fracturing and volcanism. Palaeohydrogeological studies 
are particularly relevant in this regard. The timescale for consideration of such 
changes should be at least comparable to the future timescale of interest in the 
safety assessment. Such information may be used in support of scenarios for the 
future natural evolution of the site and for evaluating the relevance of features, 
events and processes that could affect the performance of the disposal system, 
including interactions between the natural and engineered elements. 

6.12. The site characterization programme should be conducted at spatial and 
temporal scales and of a scope sufficient to acquire an adequate understanding of 
the phenomena that could affect site safety for the time periods of interest and 
also to develop credible physical process models. 

6.13. Site characterization should be undertaken in an iterative manner with 
safety assessment, as it provides input to, and is, in turn, guided by, the 
development of the safety case.

6.14. Details of the site and its surroundings should be obtained through the use 
of additional field, laboratory and subsurface studies. Such studies should 
permit modelling radionuclide transport on the basis of site specific data, 
contribute to the establishment of the detailed engineering characteristics of the 
site and contribute to the development of the design of the facility.
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6.15. A detailed programme of site characterization should be implemented in 
order to provide the site specific data necessary to support the technical basis for 
the detailed disposal design. The necessary information will include geoscientific 
parameters and will provide an understanding of factors affecting inflow 
characteristics relevant to the disposal facility design. The site characterization 
should enable confirmation of the volume of rock available for disposal of waste, 
for construction of tunnels and galleries and their optimal layout. The detailed 
programme of site characterization should also provide the site specific data 
necessary to support any environmental impact assessments that might be 
required and should provide input into any regulatory licensing decisions 
concerning the construction and operation of the disposal facility.

6.16. The site characterization programme should identify the site conditions to 
be monitored in the pre-construction, construction and operational phases and 
should establish the required level of detail of measurement (e.g. accuracy and 
precision) to ensure a suitable baseline record of the natural systems of the site 
against which the results of future site monitoring can be compared to determine 
any changes brought about by the construction and operation of the facility. 
Baseline monitoring information may include, for example, hydraulic pressure 
measurements, chemical constituents of groundwater and surface waters, surface 
water flows and natural background radioactivity. The sampling timescale 
interval should be selected to provide sufficient resolution to allow early 
notification of any significant changes in site conditions brought about by 
construction and operation of the facility. Information from disturbances caused 
by construction could also be used to test and develop models of the site. 

6.17. If it is decided to carry out post-closure monitoring, for example, to 
demonstrate and provide assurance that site behaviour is as predicted, the 
requirements for this should be specified in advance.

6.18. The site characterization programme should include a management system 
for ensuring the quality and long term usability of data, as well as their 
availability. The management system should take into account that site 
characterization data include spatially distributed information and time series 
data and that such information is necessary to support the establishment of a 
baseline for future monitoring. 

6.19. The management system should accommodate the integration and 
coordination of multidisciplinary activities that support multiple objectives (i.e. 
scientific, engineering and safety objectives). Activities carried out as part of site 



35

characterization should minimize, where possible, any impacts on the natural 
features of the site, to ensure that long term safety is not compromised.

6.20. Information from site characterization activities will likely be used to 
inform various decision making mechanisms. Confirmation of the suitability of 
site conditions will provide support for regulatory approvals to progress to the 
next phases of the development programme, namely, construction and/or 
operation of the disposal facility. Site characterization should continue as long as 
is necessary, including into the operational period, to provide the basic data for a 
specific understanding of the disposal area, to support continuing excavation 
activities, to contribute further to an adequate baseline for future monitoring, to 
contribute to the confirmation of assumptions made in earlier safety assessments 
and to support the post-closure safety case.

6.21. Criteria should be established to indicate and justify when an operator 
should proceed from one stage to the next stage of site characterization (e.g. to 
move from surface based investigations to underground investigations), under 
what conditions a site may be confirmed as suitable for disposal facility 
construction or operation and when investigations may be considered complete.

6.22. A key requirement for decision making, and possibly one of the most 
difficult to justify, will relate to the sufficiency of site information. Ultimately, the 
decision on when the site characterization is complete will need to be based on 
confirmation that its objectives have been met in terms of the quantity and quality 
of data necessary to support safety assessments, disposal design and 
environmental impact assessments or for providing additional confidence in 
understanding the system and processes. As part of the site investigations, the 
quantity and quality of data to support safety assessments and the post-closure 
safety case will be considered sufficient when the value of any additional data 
collected will not significantly impact on safety. For example, sensitivity studies 
may indicate that key data uncertainties are manageable, that calculated dose and 
risks remain within the bounds of regulatory limits, constraints or a target and that 
any further collection of data would not increase confidence in the safety case. 
This may be a useful basis for the decision regarding when site investigations for 
safety assessments may be considered complete (although it is noted that 
continued monitoring may be of value).

6.23. The site confirmation stage will generally consist of detailed studies and 
investigation of the preferred site prior to the start of full scale construction of the 
disposal facility. Careful comparisons with all relevant criteria should be made to 
confirm that the disposal system, if constructed and operated as designed, will 
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perform as required. Upon confirmation of the suitability of the site, a proposal is 
submitted to the regulatory body with sufficient information to permit decisions 
to be made regarding approval for construction of the facility. This proposal will 
include a safety assessment based on the results obtained from the site 
investigation, characterization and confirmation activities. Site confirmation 
studies are reviewed by the regulatory body regarding the decision on the 
suitability of the site following its review of all information. If all necessary 
requirements are met, approval (in the form a licence, an authorization for 
construction, or other form of permission) to begin construction of the disposal 
facility may be issued. Characterization activities are normally expected to 
continue into the construction and operational phases in order to provide further 
data and further reduce any residual uncertainties in the safety case.

6.24. An environmental impact assessment, as required by appropriate national 
authorities, should be carried out in conjunction with the site characterization for 
safety purposes. Depending on relevant national laws, the environmental impact 
assessment may be very broad and may include an evaluation of the effects of the 
proposed disposal facility on public health and safety and on the environment. It 
may also include a discussion on avoiding or mitigating such effects and other 
local or regional impacts of locating the disposal facility at the site. 

DESIGN

Requirement 16 of SSR-5 (Ref. [1]): Design of a disposal facility 

The disposal facility and its engineered barriers shall be designed to 
contain the waste with its associated hazard, to be physically and 
chemically compatible with the host geological formation and/or 
surface environment, and to provide safety features after closure that 
complement those features afforded by the host environment. The 
facility and its engineered barriers shall be designed to provide safety 
during the operational period. 

6.25. The facility design is required to provide safety during both the operational 
and post-closure periods and should take account of any requirements for 
monitoring, accounting and control of nuclear material, concurrent underground 
activities (such as excavation, waste emplacement and equipment maintenance, 
refurbishment and replacement) and retrievability of the waste or reversibility. 
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6.26. Whilst disposal is defined as the emplacement of waste in an appropriate 
facility without the intention of retrieval, in some situations, it may, nevertheless, 
be required that retrievability (design for the safe removal of waste) of the waste 
be allowed at any period of time before closure. If the ability to retrieve waste is 
a design requirement, it should be considered as early as possible in the design 
process in such a way as not to compromise the safety of the facility after closure. 
As with meeting any design requirement, an optimized approach should be 
adopted that is consistent with the design principles. 

6.27. Although retrievability can be envisaged for all phases of facility 
development, after closure of the facility, retrievability is considered an 
exceptional condition. However, in some States, post-closure retrievability is a 
legal requirement and constitutes a boundary condition on the options available, 
which must always satisfy the safety requirements for disposal.

6.28. The design of the facility should be of sufficient detail and accuracy to 
enable the effect of the design requirements to be appropriately evaluated in the 
assessments of operational and post-closure safety. As the facility design evolves 
over the phases of facility development, safety assessments are updated to 
evaluate the effect of design changes on compliance with regulatory criteria.

6.29. The design of the facility for safety in the period after closure should meet 
the precepts of robustness, simplicity, technical feasibility and passivity; as noted 
in Section 4, facility design for operational safety will include both active and 
passive systems. Facility design for the safety of surface based activities 
associated with the operational period (waste handling and storage) should reflect 
state of the art radiation protection and industrial safety practices, analogous to 
existing nuclear facilities. Facility design for the safety of possibly concurrent 
underground activities (excavation and waste emplacement) should reflect a 
combination of the best radiation protection, industrial, mining and civil 
engineering safety practices [2, 4, 18].

6.30. The design of the geological disposal facility for safety in the post-closure 
period should make optimal use of the intrinsic features of the host geological 
environment and includes engineered barriers that complement the natural barrier 
system. Disposal facilities for both high level and intermediate level waste are 
expected to perform over much longer time periods than those usually considered 
in industrial applications. Investigation of the ways in which analogous natural 
materials have behaved in geological settings in nature, or how ancient artefacts 
and anthropogenic constructions have behaved over time, may contribute to 
confidence in the assessment of long term performance of the facility. It is 
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important to demonstrate that both the fabrication of waste containers and the 
construction of engineered barriers are feasible (e.g. in underground laboratories) 
in order to gain confidence that an adequate level of performance can be 
achieved.

6.31. The geological disposal facility should be designed so that fissile material, 
when present, will remain in a subcritical configuration during the operational 
period. Assessment of the possible evolutions of the disposal system in the post-
closure period should also address the criticality issue and should provide 
confidence that a subcritical condition will be maintained.

6.32. Operational activities should be classified on the basis of estimated 
radiation exposure conditions and the potential for contamination. Rooms 
requiring radiation control or with the potential for contamination should be 
located within a specified area of the facility to allow appropriate access control. 
In meeting operational requirements to control access, a zoned approach, working 
inwards towards areas requiring more stringent control, could be applied, where 
appropriate.

6.33. Radiation monitoring in the operational period should be designed with 
consideration given to both anticipated operational conditions and postulated 
accidents. Monitoring stations should be established for measuring, for example, 
external radiation levels and air and groundwater contamination, as necessary. 
Such stations should be installed in the radiation controlled areas of the site and 
the non-controlled areas on-site and should be located selectively in the vicinity 
of the disposal facility, outside the site boundary.

6.34. To maintain the assurance of robust safety assessment and safety case, the 
facility design process should be conducted within a management system 
providing for configuration change control. Design attributes of the engineered 
barriers for operational safety2 and post-closure safety should be classified to 
ensure application of design requirements is graded in accordance with the safety 
significance of the barrier.

6.35. As with the management system requirements for data integrity, 
documentation of the facility design relevant to safety should be transparent and 
should be archived for the benefit of future generations.

2 Engineered barriers for operations are often referred to as �‘systems, structures and 
components important to safety�’.
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WASTE ACCEPTANCE

Requirement 20 of SSR-5 (Ref. [1]): Waste acceptance in a disposal 
facility 

Waste packages and unpackaged waste accepted for emplacement in a 
disposal facility shall conform to criteria that are fully consistent with, 
and are derived from, the safety case for the disposal facility in 
operation and after closure. 

6.36. The proposed waste inventory and the waste acceptance criteria should be 
developed as part of the safety case and should be submitted to the regulatory 
body for approval of operations. The operations will ensure the safe handling of 
waste and the fulfilment of the safety functions by the waste form and waste 
packaging with regard to long term safety.

6.37. The final waste inventory received and emplaced should be tracked, 
submitted to the regulatory body for approval of facility closure and included in 
the safety case. 

6.38. The waste characteristics important to the safety of the operational and 
post-closure periods are part of the relevant safety case. Waste acceptance criteria 
may be developed by means of an iterative dialogue between regulatory body, the 
operator of the facility and the generator of the waste. The criteria should include 
the waste characteristics important to safety in the operational period and the 
period after closure and typically specify the following:

(a) The permissible range of chemical and physical properties of the waste and 
the waste form;

(b) The permissible dimensions, weight and other manufacturing specifications 
of each waste package;

(c) Allowable levels of radioactivity in each package;
(d) Allowable amounts of fissile material in each package;
(e) Allowable surface dose rate and surface contamination;
(f) Requirements for accompanying documentation;
(g) Allowable decay heat generation for each package.

Generators of waste and operators of facilities may wish to consider additional 
waste acceptance criteria, such as the waste conditioning method adopted in the 
treatment process, the potential for gas generation (e.g. through radiolysis, 
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corrosion or the influence of microorganisms) or the composition of the waste 
(e.g. presence of free liquids, void volumes, organic content).

6.39.  Waste intended for geological disposal has to be characterized to provide 
sufficient information to ensure that the waste packages received for disposal 
comply with the waste acceptance criteria or, if not, that corrective measures are 
taken by the generator of the waste or the operator of the disposal facility [1]. The 
decision on acceptance of waste packages is based mainly on records, 
preconditioning tests and control of the manufacturing and conditioning 
processes. Owing to the risk of potentially high doses from waste packages, 
�“post-conditioning testing and the need for corrective measures have to be limited 
as far as practicable�” [1].

6.40. The management systems for records should be structured to accommodate 
the information associated with waste acceptance, including the data indicated in 
the previous paragraph, and records on waste generation and processing. 

6.41. The proposed waste acceptance criteria should be published at the earliest 
opportunity, to facilitate compatibility of the waste generated and its safe 
management at the waste generation sites prior to its emplacement in the disposal 
facility. 

CONSTRUCTION

Requirement 17 of SSR-5 (Ref. [1]): Construction of a disposal facility

The disposal facility shall be constructed in accordance with the design 
as described in the approved safety case and supporting safety 
assessment. It shall be constructed in such a way as to preserve the 
safety functions of the host environment that have been shown by the 
safety case to be important for safety after closure. Construction 
activities shall be carried out in such a way as to ensure safety during 
the operational period.

6.42. Construction of a geological disposal facility commences only after the 
safety case for facility construction is approved in accordance with the 
requirements of the regulatory body. If it is proposed that an underground rock 
characterization or experimental facility will constitute a part of the disposal 
facility, adequate documentation should be available to demonstrate that the 
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construction and operation of the characterization facility conforms with 
regulatory requirements for the disposal facility itself. 

6.43. Construction of the facility should proceed in accordance with the approved 
facility design and any approved design modifications that may be necessary after 
commencing construction. The layout of the disposal facility will be constrained 
by host rock conditions and consequently design modifications are likely to be 
necessary as the construction proceeds. During the construction process, host 
rock investigations should be performed to verify the suitability of the layout of 
the disposal facility.

6.44. Excavation and construction of the facility has to be carried out in a manner 
that avoids unnecessary disturbance of the geological environment, such as the 
development of unnecessarily extensive disturbed zones due to excavation, the 
introduction of chemically adverse substances into the host rock and the 
introduction of hydrogeological and geochemical transients into the host rock. 
The intrinsic isolation and containment features of the host rock should be 
preserved as far as practicable.

6.45. Construction of a geological disposal facility could continue after the 
commencement of operation of part of the facility and the emplacement of waste. 
To ensure the safety of the underground activities associated with facility 
construction, consideration will need to be given to the possibly concurrent 
activities of excavation and waste emplacement, and construction should reflect a 
combination of the best radiological, industrial and civil engineering safety 
practices [2, 4, 18].

6.46. The safety of surface based construction activities should rely on state of 
the art industrial safety practices, analogous with existing nuclear or industrial 
facilities. 

OPERATION 

Requirement 18 of SSR-5 (Ref. [1]): Operation of a disposal facility 

The disposal facility shall be operated in accordance with the 
conditions of the licence and the relevant regulatory requirements so as 
to maintain safety during the operational period and in such a manner 
as to preserve the safety functions assumed in the safety case that are 
important to safety after closure.
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6.47. As an element of obtaining approval for operation (the licence), the 
operator is required to demonstrate, prior to commencement of operations 
involving radioactive material, the adequacy of the facility structures, systems, 
components, services, functions and procedures for the safe receipt, emplacement 
and, if necessary, retrieval of waste packages, including for off-normal events and 
emergency conditions. A commissioning period should be used to evaluate the 
adequacy of the design, including operating procedures, for the safe handling, 
emplacement and, if necessary, retrieval of waste as part of normal operations.

6.48. Following approval for commencement of operations involving radioactive 
material, the facility should be operated in accordance with the terms and 
conditions of the operating licence and relevant regulatory requirements to 
provide for adequate radiation protection of workers, the public and the 
environment. Operations should be conducted in accordance with approved 
procedures providing for safety [4, 18, 19].

6.49. Access to areas in which waste is handled, stored or emplaced should be 
controlled to ensure safety and the physical protection of material. Provision 
should be made for detection of any unauthorized intrusion and for the prompt 
taking of countermeasures (see also paras 6.69�–6.74).

6.50. Closure activities are a part of the operational period of the facility and 
should be subject to separate approval by the regulatory body; the safety case 
should be periodically updated to reflect these closure activities. Some parts of 
the disposal facility, such as disposal tunnels, may be backfilled as soon as 
practicable in order to minimize the disturbance to the host rock. Such stepwise 
closure actions should be subject to regulatory approval.

6.51. Consideration should be given to the possibility for concurrent construction 
and waste emplacement. These activities should be conducted in accordance with 
the requirements for radiation protection, excavation safety and industrial safety, 
as appropriate for the specific activity.

6.52. Geological disposal facilities are likely to be operated for several decades 
for emplacement of waste from power plant operations or decommissioning. 
Operating procedures should cover maintenance and possibly refurbishment or 
replacement of equipment over this period of operation. Documentation of 
changes in equipment, procedures and conditions, and, where required, the safety 
case for them, should be clear and thorough.
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6.53. Monitoring of worker exposures and releases of radioactive material 
(primarily to the air) in the operational period should be used to inform design 
changes, including changes in procedures, to minimize releases and to keep 
exposures as low as reasonably achievable.

6.54. As part of the demonstration of safety in the operational phase, the operator 
should analyse the consequences of various external events (e.g. fire, flooding, 
explosions) on the safety of the disposal facility and the safety of workers.

6.55. In some geological disposal programmes, it is envisaged that the facility 
could remain open for some considerable time after waste emplacement has 
ceased. This would extend the operating period even further, thus providing 
increasing amounts of monitoring data relevant to the performance of the facility 
after closure (e.g. corrosion of waste packages, wetting of backfill materials, 
changes in hydrological conditions). Procedures should be developed for the 
evaluation of monitoring data with respect to the impact of the extended 
operating period on the post-closure safety of the facility (e.g. re-evaluation of 
safety on the basis of the monitoring data). Documentation of the monitoring 
data, of any relevant changes from baseline conditions and, as necessary, of the 
impact of the extended operating period on post-closure safety should be clear 
and thorough.

CLOSURE

Requirement 19 of SSR-5 (Ref. [1]): Closure of a disposal facility 

A disposal facility shall be closed in a way that provides for those safety 
functions that have been shown by the safety case to be important after 
closure. Plans for closure, including the transition from active 
management of the facility, shall be well defined and practicable, so 
that closure can be carried out safely at an appropriate time.

6.56. Closure of a geological disposal facility involves activities such as 
backfilling and sealing of the underground openings of the disposal facility. The 
purpose of closure is to try to restore, as far as practicable, the initial natural 
conditions of the host rock before any excavation is started. 

6.57. Post-closure performance of a geological disposal facility should be 
considered in the initial design and in subsequent updates to the safety case. Prior 
to regulatory approval for facility closure, the safety case should be updated to 
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provide sufficient evidence that the closure system will be effective and that the 
safety of the geological disposal facility after closure will be in accordance with 
regulatory requirements. The effectiveness of the closure system could be shown 
by demonstrating an understanding of the natural evolution of the site, by in situ 
testing, by data analysis and modelling and by the use of suitable natural 
analogues.

6.58. �“The disposal facility has to be closed in accordance with the conditions set 
for closure by the regulatory body in the facility�’s authorization, with particular 
consideration given to any changes in responsibility that may occur at this stage. 
Consistent with this, the installation of closure features may be performed in 
parallel with waste emplacement operations. Backfilling and placement of seals 
or caps may be delayed for a period after the completion of waste emplacement, 
for example, to allow for monitoring to assess aspects relating to safety after 
closure or for reasons relating to public acceptability. If such features are not to be 
put in place for a period of time after the completion of waste emplacement, then 
the implications for safety during operation and after closure have to be 
considered in the safety case�” [1].

6.59. Closure of a geological disposal facility should also include 
decommissioning of surface facilities and undertaking any environmental 
restoration necessary, and may include the construction of durable markers.

MONITORING PROGRAMMES

Requirement 21 of SSR-5 (Ref. [1]): Monitoring programmes at a 
disposal facility 

A programme of monitoring shall be carried out prior to, and during, 
the construction and operation of a disposal facility and after its 
closure, if this is part of the safety case. This programme shall be 
designed to collect and update information necessary for the purposes 
of protection and safety. Information shall be obtained to confirm the 
conditions necessary for the safety of workers and members of the 
public and protection of the environment during the period of 
operation of the facility. Monitoring shall also be carried out to confirm 
the absence of any conditions that could affect the safety of the facility 
after closure. 
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6.60. Monitoring means continuous or periodic measurement of radiological or 
other parameters or determination of the status of a structure, system or 
component. �“Monitoring has to be carried out at each step in the development and 
in the operation of a disposal facility�” [1]. Monitoring provides input to safety 
assessments, continuing assurance of operational safety of the facility and 
confirmation that actual conditions are consistent with the assumptions made for 
safety after closure. 

6.61. The monitoring programme should be defined prior to construction and in 
conjunction with development of the safety case. A baseline survey of the site, 
including the characteristics of the host rock, should be conducted before 
commencing construction activities. The monitoring programme should be 
revised periodically to reflect new information gained during construction and 
operation. A discussion of monitoring activities that could be conducted during 
the pre-operational and operational periods is provided in Ref. [20].

6.62. A programme of monitoring should be included as part of the safety case 
and should be refined with each revision of the safety case. During the 
operational period, the monitoring programme should be used to demonstrate 
compliance with the regulatory requirements and licence conditions for 
operation, including compliance with safety requirements for environmental and 
radiation protection [4].

6.63. The monitoring programme should be subject to audit and independent 
verification by the regulatory body or other recognized organizations.

6.64. For the post-closure period, the geological disposal facility should be of a 
passively safe design and should not require or rely on a post-closure monitoring 
programme to provide assurance of safety. Post-closure monitoring may be 
performed to provide public assurance, if required, by the government or the 
regulatory body, but should not compromise the passively safe design.

SURVEILLANCE AND CONTROL OF PASSIVE SAFETY FEATURES

Requirement 10 of SSR-5 (Ref. [1]): Surveillance and control of passive 
safety features An appropriate level of surveillance and control shall be 
applied to protect and preserve the passive safety features, to the extent 
that this is necessary, so that they can fulfil the functions that they are 
assigned in the safety case for safety after closure.



46

6.65. In the context of this Safety Guide, the term �‘surveillance�’ refers to the 
physical inspection of a disposal facility in order to verify its integrity to protect 
and preserve the passive safety features (barriers). Surveillance should focus on 
elements of the performance of barriers that are directly related to key safety 
functions of the disposal system. �“For geological disposal... the passive safety 
features (barriers) have to be sufficiently robust so as to not require repair or 
upgrading�” [1] to fulfil their required safety functions. Surveillance activities 
should not compromise the safety of the facility after closure.

6.66. Geological disposal facilities are designed to be passively safe and, 
following closure, should not rely on intervention, surveillance or control for the 
assurance of safety.

THE PERIOD AFTER CLOSURE AND INSTITUTIONAL CONTROLS

Requirement 22 of SSR-5 (Ref. [1]): The period after closure and 
institutional controls

Plans shall be prepared for the period after closure to address 
institutional control and the arrangements for maintaining the 
availability of information on the disposal facility. These plans shall be 
consistent with passive safety features and shall form part of the safety 
case on which authorization to close the facility is granted.

6.67. Geological disposal facilities are designed to be passively safe in the 
post-closure period (i.e. not requiring intervention to ensure safety) and �“The 
long term safety of a disposal facility for radioactive waste is not to be dependent 
on active institutional control�” [1]. 

6.68. Passive institutional controls should be established to prevent or reduce the 
likelihood of inadvertent human actions that could interfere with the waste or 
degrade the safety features of the geological disposal facility. Institutional 
controls may include the construction of durable markers, the posting of facility 
records in national and international archives accessible to future populations and 
the transfer of responsibility for the facility to a successor organization. A 
suitable mechanism may need to be developed for the transfer of responsibility 
from one generation to the next.
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CONSIDERATION OF THE STATE SYSTEM OF ACCOUNTING FOR, AND 
CONTROL OF, NUCLEAR MATERIAL

Requirement 23 of SSR-5 (Ref. [1]): Consideration of the State system 
of accounting for, and control of, nuclear material 

In the design and operation of disposal facilities subject to agreements 
on accounting for, and control of, nuclear material, consideration shall 
be given to ensuring that safety is not compromised by the measures 
required under the system of accounting for, and control of, nuclear 
material [21�–23]. 

6.69. The system of accounting for, and control of, nuclear material applies to 
materials that contain significant quantities of fissile material in potentially 
extractable form [21�–23]. The objective of IAEA nuclear safeguards is the timely 
detection of the diversion of significant quantities of nuclear material from 
peaceful nuclear activities to the manufacture of nuclear weapons or other nuclear 
explosive devices or for purposes unknown and the deterrence of such diversion 
by the risk of early detection. Geological disposal provides long term passive 
nuclear security, consistent with the objective of IAEA nuclear safeguards. 

6.70. Where IAEA nuclear safeguards requirements apply, they will apply for all 
three periods of development of a geological disposal facility (see para. 2.3). 
Whereas formal IAEA guidance for the application of safeguards in geological 
disposal facilities is still under development, physical protection guidelines have 
been issued by the IAEA, which will have to be taken into account for such 
facilities. 

6.71. Certain information that is required for safety can also serve the purposes of 
IAEA safeguards. Complementary and shared information should be identified 
early in the development of the disposal facility and could include: 

(a) Monitoring data to provide baseline information for later safety 
assessments, to provide assurance of operational safety and performance of 
the facility and to confirm conditions consistent with long term safety; 

(b) Information from IAEA safeguards measurements on nuclide composition 
of spent fuel, which could be used for calculations to assess subcriticality 
and heat generation;

(c) Measurements of releases of radionuclides and environmental monitoring 
data, which can contribute to assurance of the absence of undeclared 
activities at the site in relation to fissile material.
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6.72. During the pre-operational period, IAEA nuclear safeguards authorities will 
require information about the original undisturbed site preferably before 
excavation begins, draft plans of the facility and operations, a description of 
intended exploratory underground works and general information on the region 
(e.g. local mining activity). Early access to design information and any 
pre-existing or baseline data is necessary so that the IAEA can assess nuclear 
safeguards requirements and suggest any changes to the design that may make it 
easier to safeguard. This information is also used for the planning of safeguards 
measures to ensure that they will not compromise the safe construction and 
operation of the facility.

6.73. During the operational period, IAEA safeguards are aimed at ensuring 
continuity of knowledge as regards fissile material and the absence of any 
undeclared activities at the site in relation to such material. Continuity of 
knowledge is maintained by the State system for accounting and control and the 
IAEA. The operator will be required to keep records sufficient for the needs of 
the State and the IAEA.

6.74. IAEA policy for geological disposal facilities is that safeguards 
requirements will continue even after the waste has been sealed in a geological 
disposal facility. In the post-closure period, IAEA nuclear safeguards might, in 
practice, be applied by remote means (e.g. satellite monitoring, aerial 
photography, microseismic surveillance) although simpler administrative 
arrangements could also be adequate. �“Intrusive methods, which might 
compromise safety after closure, have to be avoided�” [1]. Continuation of the 
application of safeguards measures could increase confidence in the longevity of 
administrative controls designed to prevent inadvertent disturbance of the 
geological disposal facility. In this respect, nuclear safeguards could improve 
confidence in safety after closure.

NUCLEAR SECURITY MEASURES

Requirement 24 of SSR-5 (Ref. [1]): Requirements in respect of nuclear 
security measures 

Measures shall be implemented to ensure an integrated approach to 
safety measures and nuclear security measures in the disposal of 
radioactive waste. 
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6.75. �“Where nuclear security measures are necessary to prevent unauthorized 
access by individuals and to prevent the unauthorized removal of radioactive 
material, safety measures and nuclear security measures have to be implemented 
in an integrated approach�” [1, 2, 24].

6.76. �“The level of nuclear security has to be commensurate with the level of 
radiological hazard and the nature of the waste�” [1].3 Security requirements will 
be the most rigorous where nuclear safeguards requirements apply (see also 
paras 6.69�–6.74).

MANAGEMENT SYSTEMS

Requirement 25 of SSR-5 (Ref. [1]): Management systems 

Management systems4 to provide for the assurance of quality shall be 
applied to all safety related activities, systems and components 
throughout all the steps of the development and operation of a disposal 
facility. The level of assurance for each element shall be commensurate 
with its importance to safety.

6.77. Reference [25] establishes requirements for the establishment, 
implementation, assessment and continual improvement of a management system 
within every organization. A management system designed to fulfil the 
requirements integrates safety, health, environmental, security, quality and 
economic elements. Safety is the fundamental principle upon which the 
management system is based. The management system defines the organizational 
structure for implementing processes. It also defines the responsibilities and 
authorities of the various personnel and organizations involved in designing, 
implementing and assessing the processes and how the activities will be 
executed. The management system should be applied to all processes, activities, 
systems and components throughout all the steps of the development and 
operation of a geological disposal facility. 

3 Technical guidance on physical protection of radioactive waste is in preparation.
4 The term �‘management system�’ includes all the initial concepts of quality control 

(controlling the quality of products) and its evolution through quality assurance (the system for 
ensuring the quality of products) and quality management (the system for managing quality).
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6.78. The operator�’s management system should comply with national standards 
on management systems and internationally recognized codes, regulations and 
standards should be used whenever possible [25�–27]. An appropriate 
management system that integrates safety, health, environmental, security, quality 
and economic elements contributes to confidence that the relevant requirements 
and criteria for site characterization, design, construction, operation, closure and 
post-closure safety are met. The relevant activities, systems and components 
should be identified on the basis of the results of systematic safety assessments 
and application of the management system requirements should be graded in 
accordance with their importance to safety. 

6.79. The operator�’s management system should be acceptable to the regulatory 
body and appropriately qualified certifying organizations. The management 
system should be endorsed by the senior management of the operating 
organization with a commitment to ensuring that it is fully implemented 
throughout the organization. 

6.80. The operating organization should be periodically assessed by appropriate 
external bodies to ensure compliance with the procedures in place as part of the 
management system.

6.81. Because geological disposal utilizes both natural and engineered barriers, 
the management system should be designed to accommodate the fact that 
uncertainties are inherent in natural systems and that special procedures may be 
required to deal systematically with such uncertainties in long term safety 
assessments. 

6.82. The management system and its integrated quality assurance programme 
should, for a geological disposal facility, provide for the production, retention and 
preservation of objective evidence (e.g. samples of materials as well as 
documentary evidence) that the required quality objectives have been achieved. 

6.83. Consideration should be given to the physical and electronic forms of the 
records to ensure that information remains available and is archived appropriately 
for the benefit of future generations (see also para. 6.68).5 

5 A Safety Report containing further information on the maintenance and preservation of 
such records is in preparation.
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6.84. For all development phases and activities, the operator should determine its 
staffing requirements, should recruit and train suitably qualified persons and 
should foster and maintain a safety culture. Recognizing that a disposal facility 
may operate for decades, the operator should implement measures to maintain 
competency and safety culture through training, education and transfer of 
knowledge. 

EXISTING DISPOSAL FACILITIES

Requirement 26 of SSR-5 (Ref. [1]): Existing disposal facilities 

The safety of existing disposal facilities shall be assessed periodically 
until termination of the licence. During this period, the safety shall also 
be assessed when a safety significant modification is planned or in the 
event of changes with regard to the conditions of the authorization. In 
the event that any requirements set down in this Safety Requirements 
publication are not met, measures shall be put in place to upgrade the 
safety of the facility, economic and social factors being taken into 
account.

6.85. Currently, there are no existing disposal facilities for high level 
radioactive waste and only a limited number of existing geological disposal 
facilities for intermediate level waste. Older facilities that were not constructed 
to current safety standards may not meet all the safety requirements established 
in Ref. [1].

6.86. Post-closure safety assessment needs to be carried out for existing facilities 
in order to determine whether they meet current standards for post-closure safety. 
For a facility that is operating, the assessment should be based on current plans 
for its continued operation, eventual closure and any post-closure institutional 
controls.

6.87. If the assessment shows that the facility meets current standards for 
post-closure safety, no further action is necessary. If it does not meet current 
standards, then the next steps depend on whether the facility is still operating. 
The collection of additional information on site characterization may be 
required.
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6.88. If existing facilities that fail to meet standards are to continue operating 
safely and, subsequently, to be closed safely, they have to be brought up to an 
appropriate level of safety performance. It will, therefore, be necessary to assess 
and compare options for possible remedial actions, changes to current waste 
acceptance criteria, operational and maintenance procedures, and closure plans. 
New monitoring and surveillance procedures may also be necessary.

6.89. It may be necessary to determine whether remedial actions should be 
carried out and, if so, what the best action to take would be. In radiation 
protection terms, the principles involved are the principles of justification and 
optimization [4]. Justification involves comparing the implications of possible 
remedial actions with the implications of taking no action, and then deciding 
which, if any, actions would do more harm than good. When the types of remedial 
action that would be justified have been identified, they should then be compared 
to one another in order to provide input to a decision on the preferred action. This 
comparison should include all the factors required to identify the optimum option 
(i.e. the remedial action that would do most good).

6.90. The main radiation protection principle involved in decisions concerning 
remedial actions or changes to operating plans and procedures at an operating 
facility is the principle of optimization [4]. Input into decision making should be 
obtained by comparing the various proposed actions and changes on the basis of 
their radiological impacts on people and the environment after closure, their 
non-radiological impacts on people and the environment, their social impacts, 
their financial costs and other factors. Feasibility studies and a programme of 
demonstrations may support the decision making process. Because of the wide 
range of issues that need to be considered, there are advantages in involving 
interested parties other than the regulatory body (e.g. the local community) in 
assessments and comparisons of proposed remedial actions and operational 
changes at existing facilities.

6.91. The options for remedial actions at a closed facility (or closed areas of a 
geological disposal facility) are more limited than at an operating facility. 
Opening up the facility (or a portion of the facility) to undertake remedial action 
will likely entail significant commitment of resources and significant radiation 
exposure of, and risks to, workers.

6.92. In addition, there is the question as to the appropriate timing of remedial 
actions. Early action could have advantages and disadvantages. For example, less 
degradation of the waste form and waste packages will have occurred so it will be 
easier to remove waste from a facility, but less decay will have occurred and 
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therefore the radiation exposure workers could be higher. One way to deal with 
the issue of timing is to carry out an optimization exercise and include remedial 
actions at various times as separate options. As with operating facilities, there are 
advantages in involving interested parties in decision making on remedial actions 
at closed facilities.



.
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Appendix I

SITING OF GEOLOGICAL DISPOSAL FACILITIES

INTRODUCTION

I.1. Siting is a fundamentally important activity in the geological disposal of 
radioactive waste. In the siting process for a radioactive waste disposal facility, 
four stages may be recognized: (i) a conceptual and planning stage; (ii) an area 
survey stage, leading to the selection of one or more sites for more detailed 
consideration; (iii) a site investigation stage of detailed site specific studies and 
site characterization and (iv) a site confirmation stage. In site selection, one or 
more preferred candidate sites are selected after the investigation of a large 
region, the rejection of unsuitable sites and the screening and comparison of the 
remaining sites. From several, possibly many, prospective sites identified at the 
start of a siting process, a selection is made of one or more preferred sites on the 
basis of geological setting and with account taken of other factors. Sociopolitical 
factors are an important consideration in any site selection process (e.g. 
demographic conditions, transport infrastructure, existing land use). Decision 
making in the site selection process may involve various levels of involvement of 
the public and local communities, including the use of veto and volunteerism. 
The national preferences expressed will vary from State to State and hence cannot 
be addressed within international guidance for the safety of geological disposal 
facilities. During the initial stages of site selection, geological and 
hydrogeological site specific information may be sparse or lacking. Nevertheless, 
such data that are available and expert judgement should be used in support of a 
decision to select one or more locations as a prospective underground disposal 
site. A promising site should display evidence of favourable natural containment 
and isolation characteristics for the waste types under consideration and should 
provide indications that all necessary engineered barriers to prevent or retard the 
movement of radionuclides from the disposal system to the accessible 
environment can be implemented. This evidence needs to be tested in subsequent 
detailed site investigation, characterization and associated safety assessment 
modelling. 

I.2. Detailed site investigation and characterization span the final stages of a 
siting process (stages iii and iv) and Section 6 of this Safety Guide provides 
recommendations particularly for the detailed site characterization stage leading 
to site confirmation. This Appendix provides a brief overview of some important 
points concerning the conceptual and planning stage, the area survey stage and 
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the site investigation stage. This is followed by further guidance on the types of 
data expected from an investigation and characterization programme.

Conceptual and planning stage

I.3. As the first stage of siting relates to concept design and planning in advance 
of site selection, it is necessarily undertaken early in the disposal facility 
development process. The purpose of the conceptual design and planning stage is 
to develop an overall plan for the site selection process and identify, using available 
data, the types of rock and geological formation, which can be used as a basis for 
the area survey stage. The guiding principles of the siting process should be 
established by the operator early in this planning stage. The necessary financial and 
human resources, materials, equipment and time should be estimated to the extent 
practicable, and responsibilities for the entire siting study should be specified. It is 
possible that the organization charged with responsibility for selecting a site can be 
the same as the organization that characterizes the site(s) in detail or that constructs 
and operates the disposal facility. Such decisions as to allocation of responsibilities 
will be made at a national level. However, the siting process should proceed in 
accordance with a specified plan, which is likely to require periodic updating and 
which should be developed in consultation with the regulatory body. The plan 
should include:

(a) Specification and description of general tasks to be performed;
(b) Sequence diagrams for various tasks;
(c) Any guidance or criteria adopted for site characteristics;
(d) An outline of procedures for applying this guidance or criteria; 
(e) A comprehensive schedule;
(f) Cost estimates;
(g) How long term safety concerns are considered in design optimization;
(h) The reasons for which proposed sites may be excluded or have been 

excluded.

I.4. At the start of the conceptual and planning stage, key decision points should 
be defined, on the basis of the needs and timing for the disposal facility. The types 
and quantities of waste to be emplaced in the disposal facility should be specified 
and characterized. The projected waste volumes and activities should be 
quantified. Using this information, the generic disposal facility design concept 
should be developed.

I.5. The key geoscientific criteria that will be used in support of judgements 
concerning the potential suitability of a site should be developed by the operator, 
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in accordance with national regulatory requirements. Such criteria might include 
requirements or preferences for the host rock and surrounding geosphere, e.g. 
tectonic setting, rock characteristics and groundwater properties. From these 
criteria, screening guidance should be established for the selection of suitable 
areas and host rocks and later for the selection of the preferred site(s). It is 
recognized that, as knowledge improves, the criteria, or any limits placed on the 
criteria, may change during the siting process. Furthermore, it is also recognized 
that consideration of the criteria could be enhanced using the results of 
preliminary assessments of the total system.

Area survey stage

I.6. The purpose of an area survey stage is to identify regions and progressively 
target areas that may contain suitable sites, after the relevant siting factors 
identified in the previous stage have been considered. This process of site 
selection may be accomplished by the stepwise screening of a region of interest, 
which results in the identification of suitable small areas. If some small areas 
have already been designated as possible locations, studies can be conducted at 
this stage to gather the regional scale information necessary to determine better 
the boundary conditions.

I.7. The area survey stage generally involves two phases:

(1) A regional mapping or investigation phase to identify areas with potentially 
suitable sites;

(2) Screening to select one or more potential sites for further and more detailed 
evaluation.

(a) Regional mapping or investigation phase

I.8. A typical stepwise screening approach starts with defining the criteria to be 
used to choose regions of interest. The criteria include geographical, geological 
and hydrogeological attributes beneficial for the disposal concept. In general, it is 
the performance of the entire system that will be important, although factors may 
be identified that are critical to the success or otherwise of a specific disposal 
concept. The regional mapping or investigation may, for example, cover the 
whole territory of a region defined by natural or political boundaries, or it may be 
restricted to lands adjacent to major waste generators in a State. Subsequent 
activities should focus on successively smaller and increasingly more suitable 
areas. The process should permit selection of one or more potential sites.
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I.9. The choice of siting factors for use in the regional mapping phase should be 
based on the type of disposal facility intended, the ability to apply simple 
guidance and the ready availability of the necessary data. Any specific regulatory 
requirements should also be considered, for example, requirements in respect of 
proximity to major geologically active faults and centres of igneous activity. This 
analysis in this phase will rely mostly on available information (e.g. geological 
data from previous exploration, historical seismic data, remote sensing data).

(b) Site screening phase

I.10. In the next phase, potential sites are identified within the suitable areas. The 
screening of potential sites may involve some factors not considered in the 
regional mapping phase, including sociopolitical criteria if not previously used. 
For example, in the regional analysis and the subsequent screening of potential 
sites, many national laws and regulations will need to be considered 
(e.g. important groundwater resources, national parks, historical monuments). 
These are, in general, clearly defined and therefore no specific regulatory 
decisions will be necessary.

Site investigation stage

I.11. The site investigation stage involves the detailed study of one or several of 
the potential sites identified in the area survey stage, to determine whether they 
are acceptable in various respects, and in particular from the safety point of view. 
The information necessary to develop a preliminary site specific design should be 
obtained at this stage.

I.12. The site investigation stage requires more detailed studies than in the 
regional mapping stage, in order to obtain site specific information to establish 
the characteristics and the ranges of the parameters of a site with respect to the 
location of the intended disposal facility. This will require site reconnaissance 
and investigations to obtain evidence on actual geological, hydrogeological and 
environmental conditions at the site. This would involve on-site surface and 
possibly subsurface (e.g. borehole) investigations supplemented by laboratory 
work. Other data relevant to wider understanding of the site and a site description, 
such as transport access, demography and social considerations, should also be 
gathered. Site investigation may progress in a number of stages that involve 
acquiring and interpreting consecutively more information, in order to select one 
or more preferred sites for detailed characterization.
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I.13. A preliminary safety assessment should be carried out at a relatively early 
stage to indicate whether a site is potentially suitable for a disposal facility. The 
preliminary safety assessment should include the results of the preliminary site 
investigation and a description of the decision process used.

I.14. If several sites are under consideration, a reasonable comparative 
evaluation may be made between sites on the basis of judgements made about 
their ability to meet all safety requirements and about their acceptability for 
construction of the disposal facility.

I.15. At the conclusion of this site investigation stage, the preferred site or sites 
will have been identified. A report on the entire process should be prepared, with 
documentation of all data and analytical work, including the preliminary safety 
assessment. It is expected that the final site selection will also involve judgements 
based on socioeconomic and political considerations. An environmental impact 
assessment, as specified by appropriate national authorities, may be conducted at 
this stage. It is also expected that the regulatory body will review the results and 
decide whether the preferred site is likely to be suitable for construction of a 
disposal facility and whether the planned site confirmation studies are likely to 
result in a licence application.

SITE INVESTIGATION AND CHARACTERIZATION GUIDANCE AND 
DATA NEEDS

General

I.16. Owing to the predominance of factors and processes that may be highly site 
specific and interactive, only general guidance can be provided on determining 
the suitability of potential sites for hosting a disposal facility. In particular, 
sociopolitical factors will be highly dependent on national priorities and 
circumstances and therefore detailed advice or guidance is not provided in this 
Safety Guide. 

I.17. The sequence of the subject matter considered in this Appendix does not 
imply any order of priority, nor is it intended to be totally comprehensive, since 
the relevance of the various aspects to the site investigation process can vary in 
specific cases. It is necessary, therefore, that implementation of this guidance and 
the development of any subsidiary criteria in a siting process be done in 
consideration of long term safety, technical feasibility and social, economic and 
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environmental concerns. Criteria developed in this manner should be such that 
technical and institutional concerns can be translated into practical measures.

I.18. Guidance can be helpful in the overall decision making process but is not 
necessarily intended to be used to set strict preconditions. To assess whether a 
disposal system meets its performance goals, the system of natural and 
engineered barriers has to be considered as a whole. Flexibility in the design of 
the disposal system is important and the possibility to compensate for 
uncertainties in the performance of one component by placing more reliance on 
another should be retained.

I.19. Paragraphs I.21�–I.52 provide examples of the types of information that will 
be required from site investigations and characterization. The information could 
be used to support safety assessments, disposal facility design studies or 
environmental impact assessments or to provide additional confidence in the 
chosen disposal option. By definition, site characterization begins as soon as the 
characteristics of a site begin to be understood as a result of geological, 
hydrogeological and other scientific investigations. Characterization of a site will 
continue at least until construction of the disposal facility and may continue into 
the operational phase. Data needs will vary during the different stages of the 
siting and construction processes, in terms of the detail required and the scope. At 
the outset, during the area survey and preliminary investigation stages, data and 
knowledge will be assessed against the various siting factors that will have to be 
considered in a siting process. Some or all of these factors could be developed 
into specific criteria upon which decisions and judgements may be made on 
selection of a site. The following paragraphs are not meant to specify a complete 
set of information needs, nor are they associated with any particular weighting. In 
determining the relevance of these information needs and their application, 
account should be taken of the options available, the specific site characteristics 
and the regulatory conditions existing within each State. Further, the types of 
information specified in this guidance should not be considered in isolation but 
should be used in an integrated fashion for an overall optimization of site 
selection and confirmation.

I.20. A comprehensive site description includes additional information over and 
above geoscientific and environmental data to support decisions on site selection 
and site confirmation. For example, land use, transport infrastructure and a 
consideration of other human impacts on a site all have a role to play. 
Consequently, some broad guidance on these issues is also provided.
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Geological setting

I.21. The geological setting of a disposal facility should be amenable to overall 
characterization and should have favourable geometrical, physical and chemical 
characteristics for hosting the disposal facility and for inhibiting the movement of 
radionuclides from the disposal facility to the surface environment during the 
time periods of concern.

I.22. The depth and dimensions of the host rock should be sufficient for hosting 
the disposal facility. Uniform rock formations in comparatively simple geological 
settings are preferred because they are likely to be more easily characterized and 
their properties are likely to be more predictable. Similarly, formations with few 
major structural features or potential transport pathways whose impact on 
performance can be readily assessed are also preferred. However, it is appreciated 
that as investigations and characterization proceed, seemingly simple 
environments might prove to be more complex than first expected.

I.23. The mechanical properties of the host rock should be favourable for the safe 
construction, operation and closure of the disposal facility and for ensuring the 
long term stability of the geological barrier surrounding the disposal facility. For 
heat generating waste, the thermal and thermo-mechanical properties of the host 
rock also need to be considered. Depending on the potential for gas generation by 
the disposal system, the gas transport properties of the geological barrier should 
also be considered in assessing its suitability for disposal.

I.24. The information that should be assembled to obtain an appropriate level of 
understanding of the geological setting include regional and local structural and 
stratigraphic data of the rocks, sediments and soils, and their chemical and 
physical properties, including mechanical and, where appropriate, thermal 
properties.

Future natural changes

I.25. The host rock should not be liable to be affected by future geodynamic 
phenomena (e.g. climate change, neotectonics, seismicity, volcanism, diapirism) 
to such an extent that these could unacceptably impair the containment and 
isolation capabilities of the overall disposal system. 

I.26. Climate evolution represented by glacial cycles may result in fundamental 
changes in the hydrosphere, such as fluctuations in sea level, changes in erosion 
or sedimentation processes and rates, changes in glacial or periglacial conditions, 
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and variations in the surface and subsurface hydrological balance. Geodynamic 
effects such as ground motion associated with earthquakes, land subsidence and 
uplift, volcanism and diapirism may also induce changes in crustal conditions and 
processes. Such types of event, which in some cases can be interrelated, may 
affect the overall disposal system through disturbances in the site integrity or 
modifications of groundwater fluxes and pathways. A preliminary assessment of 
the predictability and effects of these phenomena should be made for the required 
periods of time at an early stage of the siting process. The site should be located 
in a geological and geographical setting where these geodynamic processes or 
events will not be likely to lead to unacceptable releases of radionuclides.

I.27. The response of the geosphere to environmental changes at the surface 
tends to decrease with depth. Factors that impact the stability of the geosphere 
should be assessed. The information necessary to support any evaluations 
includes:

(a) Climatic history (local and regional) and expected long term future trends at 
regional and more global scales;

(b) Tectonic history and framework of the geological setting at a local and 
regional scale and its historical seismicity;

(c) Evidence of active (Quaternary and possibly late Tertiary) neotectonic 
processes, such as uplift, subsidence, tilting, folding and faulting;

(d) Presence of faults in the geological setting (e.g. their location, length, depth 
and information on the age of latest movement);

(e) The in situ regional stress field;
(f) Estimates of the characteristics and maximum intensity of earthquake that 

would be possible at the site on the basis of its seismotectonic context;
(g) Estimates of the geothermal gradient and evidence of thermal springs;
(h) Evidence of active (Quaternary and possibly late Tertiary) volcanism;
(i) Evidence of diapirism;
(j) Palaeohydrology.

The above information may not be available at the area survey stage. However, it 
should be collected in the site investigation, characterization and confirmation 
programmes.

Hydrogeology

I.28. The hydrogeological characteristics and the setting of the geological 
environment should tend to restrict groundwater flow within the disposal facility 
and should support the safe containment and isolation of waste for the required 
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times. The groundwater system should be well enough understood to provide 
confidence that any radionuclides that might migrate from the disposal facility 
environment would be retarded due to limited connectivity or would be dispersed 
in the geosphere, resulting in sufficiently long travel times that reduce their 
concentration at the surface.

I.29. Such an evaluation of the mechanisms of groundwater movement, as well 
as an analysis of the direction and rate of flow, will be an important input to the 
safety assessment of any site because the most likely mode of radionuclide 
release is by groundwater flow. Irrespective of the nature of the waste or the 
disposal option, a geological environment capable of restricting flow to, through 
and from the disposal facility will contribute to preventing unacceptable 
radionuclide releases. Natural features such as aquifers or fracture zones are 
potential release pathways for radionuclides. Such paths should be limited in the 
disposal facility host rock so that the protective functions of the geological and 
engineered barrier systems remain compatible. The dilution capacity of the 
hydrogeological system may also be important and should be evaluated. Siting 
should be optimized in such a way as to favour long and slow moving 
groundwater pathways from the disposal facility to the environment.

I.30. Possible consequences for the hydrogeology resulting from processes 
caused by the disposal of radioactive waste (e.g. thermal and radiation effects, 
increased hydraulic conductivity due to excavation) should be taken into account.

I.31. Data needs for hydrogeology include:

(a) Hydrogeological evaluation of local and regional geological units and 
characterization and identification of aquifers and aquicludes in sufficient 
detail;

(b) Identification and characterization of important hydrogeological units in the 
region (e.g. their location, extent, interrelationship);

(c) Recharge and discharge estimates into and out of the major local and 
regional hydrogeological units (location and water budget);

(d) Hydrogeological characteristics of the host rock (e.g. distribution of 
porosity, hydraulic conductivity, hydraulic head gradients);

(e) Groundwater flow (average flow rates and prevailing directions) of all 
hydrogeological units in the geological environment;

(f) Physical and chemical characteristics of the groundwater and host rock in 
the geological environment;

(g) Investigation of the palaeohydrogeological evolution of the site.
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Geochemistry

I.32. The physicochemical and geochemical characteristics of the geological and 
hydrogeological environments should tend to limit the release of radionuclides 
from the disposal facility to the accessible environment or at least to restrict their 
migration.

I.33. The choice of a host rock and of a surrounding geological environment that 
has suitable geochemical characteristics and good retardation properties for long 
lived radionuclides is particularly important in geological disposal. In a formation 
where groundwater movement through fractures and pores occurs, retardation by 
minerals both within the rock matrix and on the fracture surfaces could be 
important in supporting the long term performance of the disposal system. The 
geochemical retention or retardation processes that govern the consequent rate 
and quantity of radionuclide migration include processes such as diffusion, 
precipitation, sorption, ion exchange and chemical interaction. The ability of 
groundwater to transport radioactive colloids may be important and should also 
be taken into account. Biogeochemistry is another factor that may have 
significance for specific sites.

I.34. The information necessary to estimate the potential for migration of 
radionuclides to the accessible environment should encompass the description of 
geochemical and hydrochemical conditions of the host rock and the surrounding 
geological and hydrogeological units and their flow systems. This information 
should include:

(a) Mineralogical and petrographical composition of the geological media and 
their geochemical properties;

(b) Groundwater chemistry.

I.35. The range of chemical and physicochemical interactions between the waste 
form, the container and backfill material and the disposal facility environment 
should be evaluated. To assess migration of radionuclides to the accessible 
environment resulting from rock�–water�–canister interactions followed by 
corrosion of the canister and leaching of radionuclides from the waste, 
information should be collected on:

(a) The chemical, radiochemical and mineralogical composition of the rocks 
(including the fracture infilling materials); 

(b) Sorption capacities of the minerals and rocks for ionic species of important 
radionuclides;
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(c) Radionuclide content and chemical composition of the groundwater, 
including pH and Eh;

(d) Effects of radiation and decay heat on the rock and the groundwater 
chemistry;

(e) Effects of organic, colloidal and microbiological materials;
(f) Pore structure and mineral surface characteristics of the rock (including 

cracks);
(g) Effective diffusion rates of nuclides in the rock units; 
(h) Solubility and speciation of radionuclides.

Events resulting from human activities

I.36. The siting of a disposal facility should be carried out with consideration of 
actual and potential human activities at or near the site. The likelihood that such 
activities could affect the containment and isolation capabilities of the disposal 
system and cause unacceptable consequences should be minimized.

I.37. In the assessment of a host rock for a disposal facility, valuable or 
potentially valuable alternative uses of the host rock, such as for resource 
exploitation or the construction of storage cavities, should be considered. For 
example, the possible presence of gas or oil deposits and valuable mineral 
deposits and any significant geothermal energy potential should be taken into 
account to minimize the potential for human intrusion into the geological disposal 
system. Preference should be given to sites located in areas that minimize the 
likelihood that the host rock would be exploited for such uses.

I.38. Pre-existing boreholes and excavations in the host rock and surrounding 
rocks exhibiting actual or potential hydraulic connectivity should be identified 
where they may impact on safety. In such cases, the boreholes and other 
structures that could represent potential migration pathways for radionuclides 
should be sealed.

I.39. Surface characteristics that could lead to flooding of the disposal facility as 
a result of failure of existing or planned surface water impoundments should be 
carefully considered and evaluated. In the regional analysis, potential sites can be 
selected on the basis of the severity of the effects of flooding. Facilities 
constructed in the vicinity of slopes should be evaluated in the context of slope 
failure and rock slides potentially resulting from human activities such as 
deforestation.
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I.40. The information necessary to evaluate how actual and potential human 
activities might affect the disposal system includes:

(a) Records of past and present drilling and mining operations in the vicinity of 
the site;

(b) Information about occurrences of energy and mineral resources in the area 
around the site;

(c) Evaluation of actual and potential future use of the surface water and 
groundwater at the site; 

(d) Location of existing and planned surface water bodies.

Construction and engineering conditions

I.41. The surface and underground characteristics of the site should permit 
application of an optimized plan of surface facilities and underground workings 
and the construction of all excavations in compliance with appropriate safety 
regulations.

I.42. Overall construction or excavation strategies should be prepared and 
applied to the development of underground workings to ensure that they comply 
with national regulations for the construction of underground structures and that 
concurrent excavation and waste emplacement activities do not interfere with 
one another. The excavation works should be carried out in such a way that they 
do not create changes in the surrounding rock that would represent 
unacceptable preferential pathways from the disposal facility to the biosphere. 
Rock spoil generated by sinking shafts, driving tunnels and excavating rooms 
may be evaluated, for example, with a view to its use as backfill in the proposed 
disposal system. Where this is not possible, consideration should be given to 
using rock spoil for landscaping to enhance the natural environment. Proximity 
to appropriate sources of aggregate or water for construction activities may also 
be a consideration.

I.43. The data necessary for evaluation of construction and engineering 
conditions include:

(a) Detailed geological and hydrogeological data on the host rock and its 
overburden;

(b) Topography of the site and the surrounding area;
(c) Flood history of the area;
(d) Specification of areas susceptible to landslides, potentially unstable slopes 

or materials of low bearing strength or of high liquefaction potential;
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(e) Potentially adverse conditions arising during excavation (high rock 
temperature, high gas concentration, high rock stress to strength ratio, 
existing shear zone);

(f) Historical seismicity of the region; 
(g) Geomechanical and thermal properties of the host rock.

Protection of the environment

I.44. The site should be located such that the quality of the environment will be 
adequately protected and potentially adverse impacts can be mitigated to an 
acceptable degree, taking into account technical, economic, social and 
environmental factors.

I.45. Geological disposal facilities, as with any other major industrial facility, 
have to comply with the requirements of protection and conservation of the 
environment and other relevant regulations of non-radiological concern. Among 
possible adverse effects a geological disposal system may have on the 
environment, the following may be mentioned:

(a) Degradation of the environment due to excavation activities and other 
industrial operations in the area of interest. Such degradation may comprise 
noise or visual effects or a physical impact, such as from spoil leachates.

(b) Impact on areas of significant public value.
(c) Degradation of public water supplies.
(d) Impact on plant and animal life, particularly endangered species.

I.46. To estimate potential impacts on the environment, the types of information 
required will relate to data needs for environmental impact assessments and 
should include consideration of:

(a) Location of national parks, wildlife areas, sites of special scientific or 
cultural interest and historical areas; 

(b) Existing surface water and groundwater resources; 
(c) Existing terrestrial and aquatic vegetation and wildlife.

Land use

I.47. In the selection of suitable sites, land use and ownership of land should be 
considered in connection with possible future development and regional 
planning in the area of interest. The jurisdiction over the land, or ownership,
will in most States be a significant factor with respect to economics and public 
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acceptance. Existing ownership of the land by the operator of the proposed 
facility or the government could simplify the site planning and evaluation 
efforts and could reduce the problems associated with the withdrawal of land 
from other uses. Information collected for siting purposes should include details 
of existing land resources and their jurisdiction, and land use plans for the areas 
of interest.

Transport of waste 

I.48. For siting purposes, information should be gathered on: (a) alternative 
modes of transport and the infrastructure to support waste movements, 
(b)  alternative transport routes and (c) population densities along proposed 
transport routes.

I.49. Transport of radioactive waste to a geological disposal facility involves a 
potential for exposure of the public to ionizing radiation. The potential for 
exposure may increase with increasing distance over which the waste is to be 
transported. Consideration of transport of waste to the disposal facility could be a 
factor in obtaining public acceptance of a disposal facility location. 

I.50. In some instances, new access routes will need to be constructed or existing 
ones improved. Access routes are more difficult and expensive to construct where 
unsuitable terrain conditions, such as steep gradients and natural obstacles, exist. 
For these reasons, preference may be given to sites requiring shorter transport 
distances and a limited amount of additional construction, and where access 
routes are not required to traverse difficult terrain. However, the construction of 
new roads or other transport infrastructure, in totality or partly, may allow the 
operator to optimize the transport network, for example, to bypass inhabited or 
sensitive zones or to support the creation of transport links for the local 
community.

Social impacts

I.51. The construction and above ground operations such as receiving and 
handling the waste containers, decontamination and repackaging as required, as 
for any large industrial activity, should not take place in densely populated areas. 
On the other hand, the site should be located in an area capable of absorbing the 
project related population fluctuations and demands for necessary services, such 
as construction labour and operating staff, housing, hostels and restaurants, 
supporting service industry and established civic and cultural organizations. In 
general, preference should be given to sites away from highly populated areas, 
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but which are capable of absorbing expected changes in the infrastructure and 
have a workforce available.

I.52. To estimate the social impacts that might result from the development of a 
disposal system at a site, the types of information gathered should include data 
on:

(a) Population composition, density, distribution and trends; 
(b) Employment distribution and trends in the economic sector; 
(c) Community services and infrastructure, including recreational utility;
(d) Housing supply and demands;
(e) The industrial base and expectations in the region; 
(f) The agricultural base and expectations in the region.
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Appendix II

POST-CLOSURE SAFETY ASSESSMENT

INTRODUCTION

II.1. Safety assessment is a procedure for evaluating the performance of a 
disposal system and, as a major objective, its potential radiological impact on 
human health and the environment. Potential radiological impacts after closure of 
a disposal facility may arise from gradual processes, such as degradation of 
barriers, and from discrete events that may affect the containment and isolation of 
the waste. The potential for inadvertent human intrusion can be assumed to be 
negligible while active institutional controls are considered fully effective, but 
may increase afterwards. The technical acceptability of a disposal facility will 
greatly depend on the waste inventory, the engineered features of the disposal 
facility and the suitability of the site. It should be judged on the basis of the 
results of the safety assessments, which should provide a reasonable assurance 
that the disposal facility will meet the design objectives, performance standards 
and regulatory criteria. These are specified in the Safety Requirements [1] and 
further described in this Safety Guide. Many of the concepts presented in this 
Appendix are derived from the Safety Guide for Safety Assessment for Near 
Surface Disposal of Radioactive Waste [28]. Despite obvious differences between 
near surface disposal and deep geological disposal, many of the principles for 
developing safety assessments are similar. For example, many elements of the 
safety assessment approaches described in the IAEA Coordinated Research 
Programme for Improved Safety Assessment Methodologies for Near Surface 
Disposal have been adapted with little modification for use for geological 
disposal programmes [29, 30].

II.2. This Appendix summarizes important considerations in assessing the 
safety of a disposal facility and recommends the steps to be followed in 
performing post-closure safety assessment. Operational activities at a geological 
disposal facility are discussed only in the context of their potential impact on 
post-closure safety. Although radioactive waste may contain potentially 
hazardous non-radioactive components, this Appendix considers explicitly only 
the radiological hazard associated with the waste. However, most of the 
information for performing safety assessments for releases of radioactive 
material to the environment will be applicable for releases of many types of 
non-radiological contaminant.
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GENERAL CONSIDERATIONS FOR SAFETY ASSESSMENT

Safety issues

II.3. For the post-closure phase of geological disposal facilities, the major 
safety issue is the possibility of radiation exposure and environmental impacts 
over time periods far into the future. Some effects may be assumed to occur, for 
example, through the gradual leaching of radionuclides into groundwater and 
subsequent migration through environmental media and transfer to humans. 
Assessments may, therefore, need to project the behaviour of the site and the 
facility for time periods of the order of thousands of years and potentially longer. 
Thus, post-closure assessments take account of particular events that occur very 
infrequently (e.g. once every thousand years) but which may result in significant 
consequences, such as major seismic events and climate changes. The aim of 
post-closure assessments is to obtain reasonable assurance that the disposal 
system will provide a sufficient level of safety, rather than to predict its future 
performance in any specific way.

II.4. A key issue in safety assessments for a disposal facility is to develop 
confidence in the results of modelling. A conceptual model of the disposal 
facility is a description in terms of the general features present and their detailed 
characteristics. Among the most important features are those that identify the 
relative significance of possible migration pathways for radionuclides. A 
description of a particular set of features, events and processes used to represent 
the behaviour of the disposal facility performance over time is termed a scenario. 
Scenarios can include gradual processes (e.g. corrosion of the waste package, 
transport of radionuclides in groundwater) and discrete events (e.g. disruption of 
the waste package owing to seismic activity). Safety assessment for the disposal 
facility should be robust, i.e. tolerant to uncertainties. The results of the 
assessment, including identification of uncertainties, should be compared with 
the design goals and regulatory criteria, with account taken of other lines of 
reasoning and considerations contributing to the acceptability of the disposal 
facility.

Uses of safety assessments

II.5. Safety assessments serve different purposes at different stages in the 
development of a disposal facility. At an early stage, safety assessments should be 
used to determine the feasibility of major disposal concepts, to direct site 
investigations and to assist in initial decision making. Their use is of greater 
importance in the stages following early concept development and site selection. 
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Such assessments should then be developed to assist in system optimization and 
facility design by carrying out comparative assessments for various items such as 
alternative waste package designs and closure measures. Safety assessments 
should be carried out periodically throughout disposal facility planning, 
construction and operation and prior to closure, and are used to develop and 
progressively update the safety case. The post-closure safety case is the synthesis 
of evidence, analyses and arguments that quantify and substantiate a claim that 
the disposal facility will be safe after closure and beyond the time when active 
control of the facility can be relied on (see Section 5 and Ref. [11]). 

II.6. The completeness and robustness of the safety assessment will, in turn, 
depend on the extent and quality of the data in terms of all relevant information 
on waste characterization, site characterization, waste package performance and 
the function and performance of other engineered barriers. Close coordination of 
the safety assessment and the supporting data acquisition programmes is, 
therefore, necessary, with the safety assessment being a valuable means of 
identifying and prioritizing supporting research and development work.

II.7. A principal function of the safety assessment is in the licence application 
and approval process. This includes both radiological and environmental aspects. 
Such safety assessments for regulatory purposes may be required at various 
stages in the licensing process, including approval to construct, operate and close 
the disposal facility, and whenever there are significant changes in the state of the 
disposal facility. The safety assessment, therefore, should be performed and 
updated throughout all relevant stages of development of the disposal facility by 
using appropriate models and data.

II.8. Results of safety assessments are an important means of confirming the 
acceptability of inventory levels and provide one way of developing waste 
acceptance requirements for the disposal facility. Acceptable waste forms and 
packages are usually dependent on the analysis of scenarios of radionuclide 
release to the environment and transfer along environmental pathways. Although 
geological disposal has as a primary focus, the disposal of significant inventories 
of long lived radionuclides and large quantities of short lived radionuclides with 
high activities often present in the waste may cause concerns for post-closure 
safety with regard to heat generation. In addition, safety assessments should also 
be used to determine the levels of chemical substances in the waste that could 
cause degradation of the engineered barriers or enhance radionuclide solubility.

II.9. The safety assessment and the associated licence conditions determine, to 
a large extent, some of the principal controls and requirements on the disposal 
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facility. For example, in establishing waste acceptance requirements for the 
disposal facility, the safety assessment could be used to determine requirements 
for waste packages, both for individual packages and for the facility in total. The 
safety assessment should also be used in evaluating potential exposure pathways 
and in establishing and reviewing the environmental monitoring programme for 
the site and the surrounding area. The safety assessment should be based on 
design(s) actually used or proposed for the disposal facility, including closure 
plans.

GUIDANCE FOR SAFETY ASSESSMENT

General

II.10. Safety assessment requires the development of both qualitative and 
quantitative arguments, depending on site characterization results, waste 
characteristics, design data and mathematical modelling. The results from 
assessments, in their turn, provide necessary input for decisions throughout the 
development of disposal facilities. The assumptions and judgements on which the 
safety assessment is based need to be robust and readily communicable to a wide 
range of interested parties in order to achieve confidence in the safety assessment 
results.

II.11. The safety assessment process should involve scoping calculations to 
evaluate the robustness of the proposed conceptual model (in terms of its 
potential to meet regulatory requirements) and to focus on the relevant 
radionuclides, pathways and release mechanisms on which further knowledge is 
required. Scoping calculations are often based on limited data, for example, from 
literature searches, material specifications, laboratory studies and studies of 
natural analogues, preliminary investigations on the site and characterization of 
the waste. Acquisition of data will continue throughout the step by step process 
until the disposal facility is accepted or the studied concept is determined to be 
unacceptable.

II.12. During the safety assessment process, relevant scenarios should be 
identified [16, 31]. Determining the relevance of each scenario to the evaluation 
of the disposal facility may need supporting studies and additional data collection 
and require further iterations of the safety assessment process. Such studies and 
analyses may also be useful in reducing uncertainties when attempting to quantify 
the events and phenomena that lead to the release and transport of radionuclides. 
Even if safety assessments are robust, namely, they rely, for example, on clearly 
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identified conservative assumptions and are approved as such by the regulatory 
body, uncertainty is inevitably attached to long term predictions. 

Iterative approach to safety assessment

II.13. A schematic presentation that illustrates the iterative approach to safety 
assessment is shown in Fig. 3. This approach involves the following activities, 
which usually iterate and/or overlap: 

(a) Definition of the objectives of the assessment, safety requirements and 
performance criteria; 

(b) Acquisition of information and description of the disposal system, 
including waste form, site characteristics and engineered structures; 

(c) Identification of features, events and processes that might influence long 
term performance;

(d) Development and testing of conceptual and mathematical models of the 
behaviour of the system and its components;

(e) Identification and description of relevant scenarios;
(f) Identification of the pathways potentially leading to the transfer of 

radionuclides from the disposal facility to humans and to the environment;
(g) Conduct of the assessment by conceptual and mathematical modelling;
(h) Evaluation of the robustness of the assessment;
(i) Comparison of the assessment results with the assigned safety 

requirements; 
(j) Additional considerations.

II.14. Characterization of the system and description of the pathways require the 
acquisition of appropriate data through field and laboratory experiments. 
Scenario analysis requires the identification and definition of phenomena that 
could initiate or enhance the release of radionuclides from the disposal facility 
and result in exposure to humans. Throughout the iterative process of safety 
assessment, additional data collection may be required that is focused on the 
parameters identified as important for the safety of the disposal facility.

Defining objectives

II.15. Safety assessment plays a central role in the development of a disposal 
facility and may be used for multiple purposes. Since these various uses may 
require different levels of detail of analysis and imply different data needs, or the 
presentation of results to different interested parties such as technical specialists 
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FIG. 3.  Example of the iterative approach to safety assessment.
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and lay persons, the objective of the safety assessment should be clearly defined 
in accordance with the particular application.

II.16. One output of assessments consists of numerical results used to compare 
projected system performance with established criteria. This requires proper 
identification and, on the basis of relevant data, thorough examination of all 
significant features, events and processes. Understanding the behaviour of a 
disposal system and its interaction with the environment is aided by the 
development of a set of models. Quantitative evaluations require mathematical 
modelling supported by the use of computer codes. Models are simplified to a 
certain extent, depending on the purpose for which the model was developed. The 
necessary complexity of a model should be carefully considered, in view of the 
fact that the most complex and detailed model is not necessarily the best one for a 
particular purpose.

DATA REQUIREMENTS FOR SAFETY ASSESSMENT

II.17. The amount and the quality of data required will depend on the purpose of 
the assessment. Preliminary assessments will probably require only simple 
models using data that are readily available. The results will normally only be 
used as a guide to future studies. In this case, only a limited appreciation of the 
uncertainties associated with the results is needed. While finalizing the design 
and licensing stages of the disposal facility, the operator should support the 
application with an assessment based on sufficient, quality assured data 
describing the site, the design and the waste characteristics. Although 
management systems should be established (and followed) for data collection as 
early as possible in the process, it is recognized that a similar quantity and quality 
of data may not be necessary at an early stage in the design and scoping stages of 
the disposal facility. The operator should plan the data acquisition programme 
carefully to ensure that the objectives are achieved in a cost effective way. 

II.18. Data will be needed from several sources, with levels of detail and 
uncertainty that depend on the objective of the particular safety assessment. Data 
on the following are typically required:

(a) Waste characteristics (radionuclide composition as a function of time; total 
inventory; physical, chemical and thermal characteristics; mass transfer 
parameters under disposal conditions);

(b) Container characteristics (mechanical and chemical performance under 
disposal conditions);
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(c) Disposal facility characteristics (dimensions, backfill/buffer material, 
structural material, engineered features);

(d) Site characteristics (geology, hydrogeology, geochemical properties, 
climatic conditions);

(e) Biosphere characteristics (natural habitat, atmospheric conditions, aquatic 
conditions); 

(f) Demographic and socioeconomic characteristics (land use, food habits, 
population distribution).

II.19. Early scoping and screening data needs are normally met through literature 
searches, collection of material specifications and very limited site or design 
specific investigations. These data may be used to make preliminary analyses and 
to develop preliminary designs. The initial conceptual model(s) of the disposal 
facility will be developed on the basis of these data. A preliminary safety 
assessment, at this stage, may be carried out as a check on the potential of the 
system to perform adequately. Since only few data of limited detail are usually 
available at this stage of the safety assessment, simple models are appropriate.

II.20. Data collection activities should be targeted to defined data needs on the 
basis of the conceptual design, the current knowledge of the site and the results of 
the preliminary safety assessment of the disposal facility. On the basis of the 
preliminary design, the information available on site characteristics and the 
preliminary assessment, it should be possible to start to determine the amount of 
detail required to provide a basis for assurance of safety in compliance with 
regulatory requirements. Direct links between safety assessment and collection of 
site characterization data should be established in a data acquisition programme. 
For example, if fractures play a role in groundwater transport predictions, 
appropriate detail of the fracture system such as transmissivity, connectivity and 
orientation could be required. 

Pre-operational monitoring data

II.21. Ambient conditions should be defined for the site as a baseline to measure 
performance during operations and for any monitoring programme. Background 
measurements are normally carried out for radionuclides and for certain other 
�‘indicator�’ parameters. These may include data relating to surface and subsurface 
hydrology, or groundwater chemistry. Pre-operational monitoring data may 
provide a benchmark against which models can be tested.

II.22. Site parameters that are expected to vary with time, such as those used to 
calibrate hydrological flow models or atmospheric transport models used for 
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safety assessment, should be measured with a regularity that allows estimation of 
their variability. For some parameters, it may be important to estimate the 
extremes of the range of variation. Owing to the long period of time associated 
with geological disposal facilities, plans should be made to continue 
measurements of time varying parameters throughout this period, where 
appropriate, to increase the reliability of the available information.

Operational and post-closure monitoring data

II.23. Operational monitoring data may indicate differences from predicted or 
assumed conditions. The reasons for these differences should be identified and 
used to improve the understanding of the system. Where significant deviations 
from predicted conditions are observed, a new safety assessment might be 
required to confirm that the regulatory criteria continue to be satisfied.

II.24. Post-closure monitoring, if performed, should be used to verify the 
absence of unacceptable radiological impact and to provide added assurances 
confirming the behaviour of the disposal system barriers. For example, 
monitoring of groundwater chemistry may be carried out in support of waste 
package corrosion rates. However, national programmes do not commonly plan 
to use post-closure monitoring data to provide confirmation data, owing to the 
long period of time during the development of the disposal facility during which 
data will have been collected to confirm system behaviour and the very long time 
frames (e.g. thousands of years and longer) projected for future releases to the 
biosphere.

SYSTEM DEFINITION

II.25. Safety assessment of a disposal facility is based on a multidisciplinary 
approach to system definition and on systematic analysis of possible sets of 
events and processes that may affect the performance of the disposal system [16]. 
The description of the disposal facility requires information on waste 
characteristics, disposal facility design and site properties and constitutes the 
basis for the development of a conceptual model of the waste disposal system, 
scenarios of its possible behaviour and assessment of potential radionuclide 
migration pathways.
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Development of the conceptual model

II.26. The ultimate goal of the development of the conceptual model is to 
provide a framework that will permit judgements to be made about the behaviour 
of the total disposal system. If possible, the model should have enough detail that 
mathematical models can be developed to describe the behaviour of the system 
and its components so as to provide an estimate of the performance of the system 
over time. Different levels of detail will be required at different stages as the 
iterative safety assessment is conducted and leading, eventually, to a licensing 
decision being made. The model should be as simple as possible but should 
include enough detail to represent the system�’s behaviour adequately for the 
purpose of ensuring compliance with safety requirements.

II.27. Development of a conceptual model should include the following steps: 

(a) Identification and characterization of the waste in terms of inventory, form 
and package. This information should be sufficiently detailed to allow 
adequate modelling of radionuclide releases, i.e. the source term. As a 
minimum, information should be provided as a basis for the justification of 
a simple release model, such as by assuming that the release rate is constant 
or that a fixed proportion is released each year. The conceptual model of the 
source term may be refined by iteration as more information on the waste 
and the disposal facility is obtained.

(b) Characterization of the disposal site by the necessary parameters, 
including geology, hydrogeology, geochemistry, tectonics and seismicity, 
volcanic activity, surface processes, meteorology, ecology and the 
distribution of local populations and their social and economic practices.
This site information is needed to define pathways and receptors and thus to 
develop a conceptual physical, chemical and biological model of the site.

(c) Specification of facility design. Before the assessment starts, the design 
should be specified in terms of the material used and the components of the 
system. Changes in the design, either on the basis of the safety assessment 
or otherwise, may require that the safety assessment be updated.

(d) Increased knowledge of the site. This might suggest that one or more 
feasible alternative conceptual models exist and need to be considered. 
Where alternative models have been considered and discounted, the reasons 
should be clearly documented and, where appropriate, identified in the 
safety assessment.
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Development of the mathematical model

II.28. Developing the mathematical model from the conceptual model is an 
important step in which the conceptual model is expressed quantitatively through 
mathematical equations in a calculational model. The general procedures used to 
develop such models are well accepted, and predictive mathematical models, 
varying in both level of detail and complexity, have been developed in key areas. 
They should be used to describe individual processes, subsystems and overall 
system performance. In the transition from conceptual models to mathematical 
models, and finally to implementation using calculation techniques, errors may 
be introduced owing to the simplifications, approximations, bias, modelling 
assumptions or the mathematical approaches used. Therefore, models used in 
performance assessment should be tested and updated not only on the basis of 
comparisons of their outputs with empirical data, but also in the process of their 
development on the basis of peer review, inter-code comparisons, comparisons 
with other performance assessments, results of experiments carried out to test 
specific aspects of conceptual and numerical models and comparisons with cases 
for which analytical solutions exist. 

Analysis of features, events and processes 

II.29. Systematic examination of actual and potential features, events and 
processes should be used to identify the factors that might influence the long term 
safety of a disposal facility and thus aid development of an appropriate safety 
assessment model [15]. The safety assessment model can be built either through 
scenario analysis or by some alternative technique such as sampling parameter 
space.

II.30. The first step in identifying which of the many phenomena are relevant to 
the safety assessment should be to establish a checklist. More recently, 
information on the features, events and processes has been assembled at the 
international level by working groups of the OECD Nuclear Energy Agency [16]. 
In developing a suitable list of scenarios, events and processes of natural origin, 
and processes attributable to the waste itself or to features of the disposal facility, 
should be considered.

Scenario analysis

II.31. Scenarios depend on the characteristics of the environment and of the 
disposal facility, and on events and processes that could either cause initial 
release of radionuclides from waste or influence their fate and transport to 
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humans and to the environment. The choice of appropriate scenarios and 
associated conceptual models should be a subject for the special attention of both 
operator and regulatory body as this may strongly influence subsequent analysis 
of the disposal facility. In some States, scenarios are specified by the regulatory 
body, although the operator may also choose to consider others. In other States, 
the operator may select the scenarios but be required to justify the selection to the 
regulatory body.

II.32. Normal evolution scenarios are usually based on extrapolation of existing 
conditions into the future and incorporate changes expected to occur with the 
passage of time. Since there may be a range of possible evolutions, a set of 
normal evolution scenarios should be developed to provide a reasonable basis for 
the anticipated evolution of the disposal facility. Events that are less likely to 
occur may introduce significant perturbations to the system and require the 
development of alternative scenarios. Some of these scenarios can be handled by 
using the same models, but with revised parameters. Other scenarios may require 
new models. The intended design will probably be based on the normal evolution 
scenario, but may need to be modified to account for the results of the assessment 
based on other, less likely, scenarios.

II.33. A range of scenarios should be considered and documented so as to 
develop as complete an understanding of the system as possible. However, where 
there are options, those scenarios that are most likely to occur should be selected 
for detailed assessment or those that are relatively unlikely but which could have 
major consequences. The selection of scenarios for detailed assessment should be 
clearly justified in the safety assessment documentation and, where appropriate, 
supporting evidence should be provided. This selection is to ensure the effective 
use of extensive assessment efforts and to ensure that the design of the disposal 
facility is developed in a way that protects human health and the environment.

II.34. Scenario development should lead to a systematic focusing of the safety 
assessment on the important conditions and phenomena relating to performance 
of the disposal facility. Expert judgement, fault and event tree analyses, process 
influence diagrams and other techniques can be used to focus on the important 
scenarios [29]. The process, the judgements made and the factors considered 
should be documented.

Identification of pathways

II.35. The important pathways for radioactive material released from the 
disposal facility to the environment for both undisturbed (normal) conditions and 
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disturbed (non-normal) conditions should be identified from a comprehensive set 
of potential pathways. Experience shows that only a few pathways are likely to be 
important for the undisturbed performance of a disposal facility. They include 
groundwater transport, soil, land plants, land animals, surface waters, aquatic 
animals and gaseous pathways. For disturbed performance (e.g. human intrusion 
scenario), the major addition to this list is likely to be suspended radioactive 
material and direct exposure.

CONSEQUENCE ANALYSIS

Model calculations

II.36. Once all relevant scenarios and pathways to humans have been identified, 
the next stage in the safety assessment process is consequence analysis. This 
involves the development and application of transport and exposure models to 
evaluate the potential impact of releases from the disposal facility on humans and 
on the environment.

II.37. It may be very helpful to use a modular systems approach to model the 
potential release and transport of radionuclides to humans via selected 
environmental pathways. This will ensure that individual submodels can be made 
available for inspection to assist in understanding how estimated doses were 
determined. The model may consist of the following discrete submodels: 
groundwater flow into the disposal facility, degradation of waste packages, near 
field transport within and near disposal areas, groundwater transport, surface 
water transport, atmospheric transport, uptake by plants and animals, and dose to 
humans. A modular approach also allows flexibility and the concentration of 
effort on those parts of the system that need sophisticated modelling in order to 
ensure that the results are technically acceptable. The benefits of this approach 
can be significant when sophisticated models are used to provide added assurance 
that the disposal facility will perform in an acceptable manner.

II.38. The source term used in the models should be representative of potential 
releases of radionuclides from various waste forms under the identified range of 
environmental conditions and degradation of engineered barriers, such as waste 
containers and backfill materials, should be considered. Early models are likely to 
be simple, but as understanding of the system develops it may become necessary 
to employ more detailed models to ensure that the system is adequately 
represented. However, the models should be simple enough to be compatible and 
commensurate with available data. Expert judgement should be used here to 
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ensure a proper balance between using simple models and existing data and more 
detailed models that may need some data that are not readily available. This does 
not preclude the use of more complex models of parts of the system to improve 
the understanding of the phenomena involved. Examples of such sophisticated 
models are the use of numerical groundwater models or geochemical speciation 
models to assess hydrological boundary conditions and temporal variability of 
groundwater chemistry if the physical characteristics or groundwater monitoring 
suggest the need to understand changes in the system at a more sophisticated 
level.

II.39. Reasonable conservatism that can withstand scientific scrutiny should be 
built into the safety assessment modelling from the beginning. A simple 
modelling approach is likely to be more efficient, easily understandable and 
justified. Assumptions should be formulated on the basis of available data and 
knowledge of the system or similar systems and selected so that they are not 
likely to underestimate the release and transport of radionuclides. Since 
acceptance of the results can be the most difficult aspect of an assessment, any 
approach to make that acceptance easier will be a long term benefit. An approach 
which balances simplicity, conservatism and realism is likely to be the best 
starting point for assessments.

II.40. The chosen model should be consistent with the assessment objective, 
easy to use (considering the complexity of the system) and the one for which the 
data can be obtained. The model should be appropriate for the application, the 
accuracy of the algorithms should be demonstrable, the assumptions should be 
reasonable and the input data should be representative.

II.41. The modelling approach selected should be fully and clearly documented 
together with the matters considered as it is developed. The documentation 
should provide a traceable record of all the assumptions and decisions made 
during the development and application of the modelling approach. This should 
include the reasons for disregarding any alternative models considered in the 
process of developing the modelling approach.

Sources of uncertainty

II.42. Safety assessment results need to be considered with respect to 
uncertainties in input data for models, assumptions within the different parts of 
the models, assumptions about the interfaces between the individual parts of the 
overall model and uncertainties relating to the long term evolution of the disposal 
systems. All of these uncertainties should be investigated by sensitivity and 
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uncertainty analyses supplemented by other means of building confidence and, 
where appropriate, by expert judgements.

II.43. Uncertainty is inherent in any safety assessment. Sensitivity and 
uncertainty analyses have the important goal of extending understanding and 
reducing, where possible, the uncertainty in some of the results of the safety 
assessment by directing attention to a better definition of those parameters that 
most affect the results and their uncertainty. The analyses of sensitivity and 
uncertainty are closely related. Sensitivity analysis should be used to identify 
those parameters, system components or processes that produce significant 
effects on the predicted disposal facility performance. Identification of sensitive 
conceptual model components and important scenarios is usually done through 
application of systematic parameter variation. Each scenario may require its own 
distribution of parameters. Often, bounding values for the expected case are used 
to investigate system behaviour under uncertainty. Statistical techniques may also 
be employed to explore the whole range of expected parameter variation [32].

II.44. Broadly, two main sources of uncertainty should be considered in safety 
assessment. One is the degree to which the model represents the real system. This 
uncertainty is associated with the model inputs, which represent the description 
of the disposal system, the site characteristics, the engineered features of the 
disposal facility and their interaction with the environment, and the modelling 
itself. The other source of uncertainty is related to the unpredictability of the 
evolution of the facility and its environment over long periods of time. Each of 
these uncertainties, to varying degrees, is affected by variability in the disposal 
system and limitations in the knowledge of how the system will perform.

II.45. The first source of uncertainty should be reduced by improving the quality 
of site characterization and waste data, the design details of the facility, the 
conceptual model and the scenario selection. The goal should be to estimate and 
reduce this uncertainty to a level either deemed acceptable or shown to be 
unimportant in the context of the performance of the disposal facility. The second 
source of uncertainty should be examined to understand the potential changes to 
the performance of the disposal facility due to the occurrence of potentially 
disruptive future events. The results of such an examination may provide a 
reasonable assurance that the disposal system will be safe even though model 
outcomes may be uncertain. Thus, the primary importance of the sensitivity and 
uncertainty analyses for regulatory decisions is in using them as tools for 
assessing compliance with safety requirements in the face of uncertainty. It stands 
to reason that, if compliance with the safety standards can be shown by some 
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other means, for example, by using a demonstrably conservative model, the 
uncertainty analysis may not be required.

II.46. A major source of uncertainty in scenario development stems from the 
potential for missing an important scenario. Peer review of the scenarios chosen 
can help and should be used to reduce such uncertainty.

II.47. Similarly, uncertainty in development of the conceptual and numerical 
models of the site should be evaluated by peer review. The general trend is to use 
simple models for ease of explanation and for computational efficiency. The 
uncertainty associated with the simplification existing in building the conceptual 
and numerical models can often be determined by additional modelling studies 
and data collection. Again, the modular approach and careful analysis of 
intermediate computational results can lead to a more detailed understanding of 
the system. This, in turn, can lead to an overall reduction in model uncertainty.

II.48. Inherent uncertainty arises from the attempt to project future events. Some 
of these uncertainties can be disregarded following careful examination of 
extreme or bounding scenarios or of the results of probabilistic assessments, but 
only if they have little effect on the performance of the disposal system. Other 
uncertainties, particularly those associated with human actions dictated by future 
socioeconomic conditions or major changes in climatic conditions in the far 
future, are not as amenable to rigorous quantified projections. In such 
circumstances, stylized calculations can be performed to understand the potential 
impact on the disposal facility. Safety assessment is based on a conceptual model 
whose prime purpose is to provide a framework to allow analysis to proceed. 
Where suitable mathematical models can be derived and where the data exist, the 
assessment can be quantitative. If this is not the case, then qualitative assessment 
should be made. This does not invalidate the assessment process but renders it 
more dependent on the qualitative judgements of the experts, supported, where 
possible, by calculation. Within this framework, however, the basis for the 
judgements should be carefully documented for examination as part of the safety 
assessment. Care should also be taken with respect to the reliability of the 
available information that is reflected in the level of calculational detail provided 
in the assessment and in the interpretation of results, which should, therefore, 
change according to the length of time into the future being considered.

Sensitivity analysis

II.49. The system should be analysed to determine how and to what degree the 
predicted behaviour of the disposal facility depends on the conceptual model 



86

used, the scenarios that are applicable to the model and the variation in the 
parameters used to describe the system as input to the model. If the results are 
sensitive to initial and boundary conditions, then more extensive data may have 
to be generated. The process should examine the model�’s sensitivity to different 
scenarios and exposure pathways. If it is determined that the assessment is 
sensitive to these parameters, consideration should be given to their further 
evaluation.

II.50. Single parameter variation or variation of combinations of a few 
parameters should be considered as a starting point for sensitivity analysis in 
safety assessments. Consideration should be given to extreme but reasonable 
variation of some parameters because this may change the relative importance of 
different pathways and make the model no longer applicable.

II.51. Different methods for varying parameter values can be used for this task, 
but the analysis should be structured with care to ensure that the combinations 
that are chosen by the computer code are physically reasonable. In addition, the 
analysis should be structured to preserve the information needed to determine the 
sensitive combinations and to identify sensitive parameters.

II.52. Sensitivity analysis should guide the iterative process used for 
improvement of the model formulation, scenario development and gathering of 
additional data. Sensitivity analysis results should be used to indicate where 
design features should be effectively improved to yield better performance. In 
addition, the identification of key parameters arising from sensitivity analysis 
could be used to focus research directions to reduce uncertainties. Furthermore, 
sensitivity analysis could be used to identify processes and associated parameters 
that do not significantly impact on safety assessment results so that further 
research on these topics can be excluded.

Uncertainty analysis

II.53. Parameters can be used in safety assessments to represent uncertainty due 
to variability (e.g. variation in the permeability of the host rock) as well as what 
may happen in the future (e.g. location, timing and magnitude of an earthquake). 
Uncertainty analysis should be performed by concentrating on those parameters 
that are shown by sensitivity analysis to be important for defining the result of the 
safety assessment. Methods commonly used are related to the sensitivity analysis 
techniques of single variable or multivariable variation with the goal of 
developing bounds for the estimated performance of the disposal facility. Simple 
bounding analysis should generally produce fully adequate information on the 
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range of performance but it should be noted that, since the systems are so 
complex, extreme values, on a parameter by parameter basis, may not always 
yield the bounding behaviour of the system. Monte Carlo analysis can also 
provide distributions of expected results based on the statistical analysis of 
estimates of input parameter variation. When developing the input distributions 
for the Monte Carlo analysis and correlation between the parameters, use of 
expert judgement may be necessary and should be elicited in a formal and 
recorded manner. Additionally, care should be exercised in developing the range 
of values for an input parameter or combinations of parameters so as not to 
introduce unwarranted dilution of risks (e.g. arbitrarily increasing the range of 
values for an input parameter beyond what is supported by data may be 
considered a conservative approach for setting the parameter range, but could 
lead to a reduction in the estimated dose and, thus, inappropriately reduce or 
dilute the risk).

PRESENTATION OF THE RESULTS OF THE SAFETY ASSESSMENT

General

II.54. The presentation of the safety assessment results is important for 
enhancing understanding and gaining acceptance. These results will be used for 
various purposes. In the decision making process, they are used principally for 
comparison with the regulatory standards. The need to build a consensus that the 
disposal facility is a safe disposal option for the designated waste for a long time 
into the future adds an important dimension to the safety assessment and the 
presentation of its results.

II.55. Since safety assessment results normally provide the basis for establishing 
requirements on waste acceptance and disposal facility design, it is important to 
provide information on the performance of system components, particularly to 
the system designers and, ultimately, to the regulatory body, in order to illustrate 
the levels of protection provided by the various parts of the disposal facility. The 
outputs of the models used in safety assessments are not actual predictions, but 
are, in fact, indicators of what might happen under certain conditions that may 
prevail in the future. Conveying this and the complexity of a geological disposal 
facility composed of both natural and engineered parts, as reflected in safety 
assessment models, to different interested parties is very important; therefore, 
presentation of results should be carefully prepared.
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Comparison with regulatory standards

II.56. The most common use of safety assessment results is to demonstrate 
compliance with regulatory requirements. For this purpose, to substantiate the 
outcome of the safety assessment, the following items are required:

(a) A clear description of the site, the selected design and the waste inventory 
for disposal;

(b) A thorough discussion of the conceptual model and the physical basis for 
the model;

(c) A discussion of alternative models and the reasons for disregarding such 
models;

(d) The basis for selecting or developing scenarios and pathways;
(e) Documentation of assumptions and justifications of simplifications used;
(f) A summary of the inputs to the models;
(g) The actual data used, their source and justification; 
(h) The interpretation of results.

The documentation of the results of the safety assessment should include 
information on uncertainty and the conclusions of any sensitivity and uncertainty 
analyses.

Performance of system components

II.57. The results of a safety assessment should be presented in a way that 
provides a demonstration of the performance of individual system components. 
This is a worthwhile exercise which is easily carried out if a modular approach to 
modelling is taken. Showing the expected behaviour of each component and the 
iterative improvement in component design or knowledge of the component�’s 
expected behaviour, to ensure its effective performance, increases the level of 
confidence in the performance of the whole system.

Future radiological impacts

II.58. The results of a safety assessment should be presented in a way that allows 
consideration of variations in projected impacts with time. This approach can be 
particularly useful since the projections are only indications of performance and 
showing the evolution of the disposal facility generated impacts over time can 
contribute to the credibility of the safety assessment results. In any case, it may be 
useful to show how the effect of radioactive decay generally leads to decreasing 
impact with time. Such an approach should also be followed when long term 
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radiological impacts are compared with natural radiation levels, for example, to 
demonstrate, in a relative way, the effect of disposing of long lived radionuclides.

Level of presentation

II.59. In order to represent the complexities of the geological disposal facility, 
complex models are often necessary. Presenting and explaining these models may 
be difficult, particularly when dealing with the general public. In addition, the 
licensing of disposal facilities may form the basis of legal action. Since 
discussing the results of complex modelling in a judicial context may be very 
difficult, efforts should be made, for explanatory purposes, to supplement the 
sophisticated modelling approach with a less complex model.

II.60. While simplification may cause loss of detail, demonstration of 
consistency of the results of simple and complex methods may be possible if it 
can be shown that simplification has actually focused the safety assessment on 
the critical factors relating to system safety. This is often referred to as robust 
modelling of the system. Robust assessments should be demonstrated to provide 
good estimates of system behaviour using simple models and a minimum of data. 
Satisfactory simplification generally requires a very good understanding of the 
disposal facility and its performance. Provided that this understanding can be 
demonstrated, simple robust models and safety assessment methods using limited 
data are easier to explain to the public than complex models requiring large 
amounts of data.

CONFIDENCE BUILDING

II.61. Safety assessments provide a basis for rational and technically sound 
decisions in the process of establishing waste disposal facilities. As discussed in 
the preceding paragraphs, safety assessments play a role in different stages of the 
process. Preliminary assessments can be used in site selection to identify 
uncertainties and focus research needs. Safety assessments should provide inputs 
to disposal facility design and allow the definition of waste acceptance 
requirements on a disposal facility specific basis. Finally, licensing of a disposal 
facility should, at least in part, be based on the outcome of a safety assessment.

II.62. Scientists, regulatory bodies, decision makers and other interested parties 
should all have confidence in the information, insights and results provided by 
safety assessments. Activities contributing to confidence building include: 
(i)   verification, calibration and, if possible, validation of models; 
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(ii)  investigation of relevant natural analogues; (iii) quality assurance and 
(iv) peer review [33].

Verification, calibration and validation of models

II.63. Safety assessments are based on models of the disposal facility and of its 
natural surroundings. These models are used to simulate the evolution of the 
system and to provide an indication of the consequences of a number of 
scenarios. The modelling effort comprises the development of conceptual models 
and mathematical models and the corresponding computer codes or other 
methods of calculation. Confidence in the modelling results depends on two 
questions. First, does the method of calculation solve accurately the mathematical 
equations that constitute the model? The process of verification is used to answer 
this question. Second, does the model reproduce sufficiently accurately field 
and/or experimental results? Calibration and validation using different data sets 
are used to answer this question.

Verification

II.64. Verification of the method of calculation is achieved by solving test 
problems designed to show that the equations in the mathematical model are 
solved satisfactorily. Through the use of test problems and feedback from 
diversified use of the method, it is possible to achieve a high level of confidence 
in the correctness of the mathematics and that the equations are correctly encoded 
and solved. Comparison of the results of different methods in solving the same 
problem and using the same input parameters is also an effective approach. 
Therefore, verification of the methods of calculation is feasible and should be 
used for confidence building in safety assessments. 

Calibration

II.65. Calibration aims to reduce uncertainty in conceptual and numerical models 
and parameters and is performed by comparing model or submodel predictions 
with field observations and experimental measurements. Calibration is, therefore, 
a site specific procedure, whereby a set of site specific input data is used to 
compare predictions and observations at that site. In practice, if a model can be 
calibrated successfully for a variety of site specific conditions, an increased level 
of confidence can be placed in the model�’s ability to represent those aspects of 
system behaviour and therefore to estimate their effects in situations in which 
they cannot be measured. However, one difficulty that is often encountered in the 
calibration process is that different conceptual models and their associated sets of 
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input data produce results which show equally good agreement with the observed 
data. This limits the reduction in uncertainty that can be achieved.

Validation

II.66. As far as possible, modelling output should be shown to be valid, that is, to 
correspond to empirical data obtained in an actual situation. In contrast to 
calibration, which is a more site specific model adjustment process, validation 
has more to do with producing credible results at a variety of different sites or 
under a wide range of conditions. Although the validation of models for the long 
term evolution of a specific site is not possible over the relevant timescales, 
limited validation may be possible through the use of data from natural analogue 
studies or climate analogues. It may also be useful to compare modelling outputs 
with observations on the behaviour of certain components of the disposal system, 
for example, data sets obtained with in situ experiments, or with measurements 
performed during site characterization and during the operational phase.

Natural analogues

II.67. Natural analogues have been studied so that the results of observations 
made in nature may be compared with the performance of components or 
processes expected in a disposal system [34]. The analogy between natural 
analogues and a waste disposal facility is not perfect since in most cases only the 
end results of the naturally occurring processes can be observed, and there is 
significant uncertainty about initial conditions and their evolution over time.

II.68. To date, it has proven difficult to use natural analogue studies in a 
quantitative way to calibrate/validate models or to provide values for the 
parameters used in these models. However, some relevant processes such as 
degradation of package materials, radionuclide transport by groundwater or 
transfer of elements from soil to biota could be investigated in appropriate natural 
analogues with an adequate level of detail and with sufficient control of boundary 
conditions to allow some model testing. Therefore, despite some reservations, 
natural analogues should be used to build confidence in the various processes and 
materials used for the disposal system. The use of information derived from 
natural analogue studies could be particularly useful for increasing the decision 
makers�’ and the public�’s confidence in the assessment.
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Management systems

II.69. Management systems provide a planned and systematic set of procedures 
to document the various steps in a process and to provide confidence that the 
results of the process are of good quality. These procedures have been, or are 
being, introduced into many areas of radioactive waste management [27]. The 
need to generate confidence in the results of safety assessments requires that 
procedures be applied to the various elements of the assessment, and in particular 
to data acquisition, design activities, development of models and methods of 
calculation, from the earliest stage. Management systems provide a framework in 
which safety assessment activities are performed and recorded, attesting to 
compliance with the procedure. In this way, it can be shown that reliable and 
traceable sources of information have been used. As a result, confidence in the 
results of the safety assessment will be enhanced.

Peer review of safety assessments

II.70. In scientific activities, confidence in the validity of results depends to a 
great extent on the outcome of the peer review process. Scientific work and 
results relevant to safety assessment should be published in the open literature in 
order that they are available for detailed scrutiny by other experts active in the 
same field, as well as by anyone interested in the subject.

II.71. The peer review process for work that constitutes the basis for safety 
assessments should include forms other than the typical peer review of scientific 
publications and programme results. National radioactive waste management 
programmes should have provision for the technical review of important 
activities. The regulatory body should develop an independent capability for 
reviewing safety assessments. In some cases, the operator of the disposal facility 
organizes, or the competent authorities organize, critical reviews by independent 
bodies. Such reviews can additionally make use of the expertise of natural and 
social scientists and can be effective in raising the level of confidence in the 
assessment.

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

II.72. Since the safety assessment of geological disposal facilities involves 
consideration of hypothetical future events and their consequences, there is no 
expectation that particular projections will become reality. The only realistic 
objective is a reasonable degree of assurance, based on evaluating all appropriate 
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evidence, including professional judgements and mathematical modelling, that 
the disposal facility will perform within acceptable safety bounds.

II.73. It should be borne in mind that implementing a geological disposal facility 
programme depends not only on scientists, regulatory bodies and decision makers 
being confident of its safety, but also on public acceptance. For the purpose of 
gaining the confidence of the public, the process of developing a waste disposal 
facility should incorporate a number of features aimed at promoting openness, 
public involvement and the effective and widespread dissemination of 
information. A well-designed safety assessment using simple, robust 
performance assessment techniques applied to an adequately grounded 
conceptual model may help foster public understanding and acceptance of the 
geological disposal facility. International intercomparisons and peer reviews are 
important aids in gaining public acceptance.



.
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IAEA SAFETY RELATED PUBLICATIONS

IAEA SAFETY STANDARDS

Under the terms of Article III of its Statute, the IAEA is authorized to establish 
or adopt standards of safety for protection of health and minimization of danger to life 
and property, and to provide for the application of these standards.

The publications by means of which the IAEA establishes standards are issued in 
the IAEA Safety Standards Series. This series covers nuclear safety, radiation safety, 
transport safety and waste safety. The publication categories in the series are Safety 
Fundamentals, Safety Requirements and Safety Guides.

Information on the IAEA’s safety standards programme is available at the IAEA 
Internet site

http://www-ns.iaea.org/standards/

The site provides the texts in English of published and draft safety standards. The 
texts of safety standards issued in Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish, the 
IAEA Safety Glossary and a status report for safety standards under development are 
also available. For further information, please contact the IAEA at PO Box 100, 
1400 Vienna, Austria. 

All users of IAEA safety standards are invited to inform the IAEA of experience 
in their use (e.g. as a basis for national regulations, for safety reviews and for training 
courses) for the purpose of ensuring that they continue to meet users’ needs. 
Information may be provided via the IAEA Internet site or by post, as above, or by 
email to Official.Mail@iaea.org.

OTHER SAFETY RELATED PUBLICATIONS

The IAEA provides for the application of the standards and, under the terms of 
Articles III and VIII.C of its Statute, makes available and fosters the exchange of 
information relating to peaceful nuclear activities and serves as an intermediary among 
its Member States for this purpose.

Reports on safety and protection in nuclear activities are issued as Safety 
Reports, which provide practical examples and detailed methods that can be used in 
support of the safety standards.

Other safety related IAEA publications are issued as Radiological Assessment 
Reports, the International Nuclear Safety Group’s INSAG Reports, Technical Reports
and TECDOCs. The IAEA also issues reports on radiological accidents, training 
manuals and practical manuals, and other special safety related publications. Security 
related publications are issued in the IAEA Nuclear Security Series.




