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Der Weg zum Standort mit der bestmöglichen 
Sicherheit?

06.02.20214 Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer

1 Standortauswahlgesetz vom 5. Mai 2017 (BGBl. I S. 1074), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2760) geändert worden ist.

Standortentscheidung
2031

Phase IIPhase I

Entscheidung zu übertägiger 
Erkundung (§ 15 StandAG)

Phase III

Schritt 1:
Ermittlung von 
Teilgebieten 
(§ 13 StandAG1)

Schritt 2:
Ermittlung von 
Standortregionen für 
übertägige Erkundung 
(§ 14 StandAG)

Übertägige Erkundung 
und Vorschlag für 
untertägige Erkundung 
(§ 16 StandAG)

Untertägige Erkundung 
(§ 18 StandAG)
Abschließender Standortvergleich und 
Standortvorschlag 
(§ 19 StandAG)

Entscheidung zu untertägiger 
Erkundung (§ 17 StandAG)Zwischenbericht Teilgebiete

28.09.2020

1.1 Anwendung der Ausschlusskriterien
1.2 Anwendung der Mindestanforderungen
1.3 Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien

Vorläufige Sicherheitsuntersuchungen
Planungswissenschaftliche Abwägungskriterien 
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Überblick Mindestanforderungen Steinsalz

06.02.20215 Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer

Ausgeschlossene Gebiete Teilgebiete im SteinsalzIdentifizierte Gebiete 
Steinsalz

Anwendung 
AusschlusskriterienWeiße Landkarte Geowissenschaftliche 

Abwägung
Anwendung 

Mindestanforderungen

Quelle: BGE Quelle: BGE Quelle: BGEQuelle: BGE
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Tongestein 
10 km²

Kristallines Wirtsgestein
6 km²

Steinsalz 
3 km²

Mindestanforderungen nach § 23 StandAG

06.02.20216 Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer

1. Geringe Gebirgsdurchlässigkeit von 10-10 m/s

2. Mächtigkeit mindestens 100 Meter

3. Oberfläche des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs muss mindestens

300 Meter unter der Geländeoberfläche liegen

 „[…]soll ein einschlusswirksamer Gebirgsbereich im Gesteinstyp Steinsalz in steiler 

Lagerung ausgewiesen werden, so muss die Salzschwebe

über dem einschlusswirksamen Gebirgsbereich mindestens

300 Meter mächtig sein[…]“ (§ 23 Abs. 5 Nr. 3 StandAG)

4. Geeignete Ausdehnung in Fläche

5. Erhalt der Barrierewirkung für 1 Million JahreQuelle: BGE

Quelle: Eigene Darstellung, Werte nach BT-Drs. 18/11398 
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Steinsalz allgemein – endlagerrelevante Eigenschaften

06.02.20218 Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer

Allgemein
 Gesteinsbildender Hauptbestandteil ist das Mineral Halit

 Steinsalz tritt in stratiformer Lagerung auf, durch Prozesse der 
Salztektonik entstehen Salzstrukturen in steiler Lagerung 
(Salzstöcke, Salzmauern)

Vorteile
 Sehr geringe Durchlässigkeit

 Verhält sich unter Druck plastisch

 Hohe Wärmeleitfähigkeit

 Herstellung großer Hohlräume ohne speziellen Ausbau möglich, etc.

Nachteile
 Wasserlöslichkeit, etc. Quelle: BGE
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Steinsalz allgemein – Ausprägung

06.02.20219 Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer

Quelle: Eigene Darstellung
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06.02.202110 Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer

Steinsalz allgemein –
Vorkommen

Quelle: 
Reinhold et. al (2014)

Steinsalz steile Lagerung Quelle: BGR (2021)

Steinsalz stratiforme Lagerung
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 Untere Begrenzung des Suchraums bei 1500 m unter Geländeoberkante

 Keine Berücksichtigung des Hutgesteins bei der Ermittlung der Salzschwebe

 Anwendung der Mindestanforderungen auf stratigraphische Einheiten, die 
endlagerrelevante Gesteinsabfolgen enthalten

 Gleichsetzung der Salinare (Zechstein, Rotliegend) mit Steinsalz

 Liegen Daten zur Bewertung erst zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens vor, so 
gilt die Mindestanforderung als erfüllt, soweit dies aufgrund der vorhandenen 
Datenlage zu erwarten ist (§ 23 Abs. 3 StandAG)

Anwendungsprinzipien Anwendung 
Mindestanforderungen Steinsalz

EINGRENZUNG DURCH SCHRITTWEISE ERHÖHUNG DES 
DETAILLIERUNGSGRADES

06.02.202112 Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer 13/89



GZ: SG01101/19-3/2-2021#8 | Objekt-ID: 856988

Bearbeitungskonzept Steinsalz - Schema

06.02.202113 Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer

Inventarisierung
potentiell endlager-

relevanter 
Gesteinsabfolgen

Bearbeitung
der Mindestanforderungen mit 

Hilfe von geologischen
3D-Modellen, 

geowissenschaftlichen Karten 
und Bohrungsinformationen

Ausweisung
identifizierter Gebiete

Quelle: Eigene Darstellung
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Inventarisierung

Endlagerrelevante Gesteinsabfolgen

Steinsalz in steiler Lagerung:

 Perm: Rotliegend, Zechstein

Steinsalz in stratiformer Lagerung:

 Zechstein: Werra-, Staßfurt-, Leine-
und Aller-Formation

 Oberer Buntsandstein: Röt-Formation

 Mittlerer Muschelkalk: Heilbronn-
Formation

 Mittlerer Keuper: Grabfeld- und 
Weser-Formation

 Oberjura/Malm: Münder-Formation

 Tertiär: Wittelsheim-Formation

06.02.202114 Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer

§ 23 Abs. 5 Nr. 1, 2 
StandAG

Gebirgsdurch-
lässigkeit & 
Mächtigkeit

 Datenrecherche (Literatur & 
Stratigraphische Tabelle 
Deutschland)

 Bewertung Endlagerrelevanz 
Gesteinsabfolge
 Lithologien, die die Erfüllung 

der MA Gebirgsdurchlässigkeit 
(ewG) erwarten lassen

 Mächtigkeit 

 Identifizierung potentiell 
endlagerrelevante Gesteinsabfolge 
als stratigraphische Einheit oder 
Teil dieser Einheit

Quelle: BGE

Heunisch et al. 2017 
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Anwendung der Mindestanforderungen

06.02.202115 Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer

 Prüfung der Erfüllung der Mindestanforderungen Mächtigkeit, Tiefenlage 
und Flächenbedarf über verschiedene Bearbeitungswege in Abhängigkeit 
von der Datenlage:

− A: Bearbeitung im geologischen 3D-Modell + ggf. Verfeinerung mit 
thematischen Karten und Bohrungsinformationen

− B: Bearbeitung mit thematischen Karten (Mächtigkeitskarten, 
paläogeographische Karten, etc.) und Bohrungsinformationen

Quelle: BGE

Erstellt mit: Emerson - Paradigm, whose SKUA-GOCAD software
was used for research under the non-profit organisations licence
agreement, supported this study

§ 23 Abs. 5 Nr. 
2 - 4 StandAG

Mächtigkeit, 
Tiefenlage & Fläche

Bearbeitungsweg A B

Quelle: BGE

Quelle: BGE
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Ausweisung identifizierter Gebiete

06.02.202116

Ergebnis Bearbeitung Bundesland A Ergebnis Bearbeitung Bundesland BAusgeschlossene Gebiete

Erneute Prüfung des 
Flächenbedarfs und 
der Barriereintegrität
gemäß § 23 Abs. 5 
Nr. 4, 5 StandAG

A

A

B

identifizierte Gebiete

Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer
Quelle: Eigene Darstellung
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Identifizierte Gebiete Steinsalz

06.02.202117 Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer

Steinsalz steile Lagerung

Steinsalz stratiforme Lagerung
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Teilgebiete im Wirtsgestein Steinsalz

06.02.202118 Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer

Wirtsgestein
Anzahl 

identifizierte 
Gebiete

Anzahl 

Teilgebiete

Fläche 
Teilgebiete

(km²)

Steinsalz, davon

− stratiforme Lagerung

− steile Lagerung

Steinsalz gesamt

23

139

162

14

60

74

28 415

2 034

30 450
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06.02.202119 Arbeitsgruppe B2 | J. Rienäcker-Burschil, D. Reyer

 Die interaktive Einführung zur Erstellung des Zwischenberichts und zu allen Kriterien und Anforderungen 
finden Sie hier: https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/storymap-vollbild/

 Ihre Fragen und unsere Antworten finden Sie hier:
https://www.bge.de/de/endlagersuche/fragen-und-antworten/

 Den Zwischenbericht Teilgebiete mit allen Unterlagen und Anlagen finden Sie hier: 
https://www.bge.de/de/endlagersuche/wesentliche-unterlagen/zwischenbericht-teilgebiete/

 Eine eigene Seite zu jedem Teilgebiet finden Sie hier:
https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/liste-aller-teilgebiete/

 Eine interaktive Karte mit allen Teilgebieten und identifizierten Gebieten sowie den ausgeschlossenen 
Gebieten finden Sie hier:
https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/

www.bge.de
www.einblicke.de @die_BGE

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Sie wollen noch einmal nachlesen?

Kontakt: dialog@bge.de
20/89
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B2: Mindestanforderungen im Gesetz 
und in der Anwendung - Salz

Fachkonferenz Teilgebiete – erster Beratungstermin
5. bis 7. Februar 2021

Saleem Chaudry, Julia Neles
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Zur Einordnung

• Das Öko-Institut war an der Erstellung des Zwischenberichts 
Teilgebiete nicht beteiligt

• Das Öko-Institut berät aktuell und in der Vergangenheit 
Bürgerinitiativen und Gebietskörperschaften zum 
Zwischenbericht Teilgebiete

In diesem Vortrag
• Umsetzung bzw. Anwendung der Mindestanforderungen, wie 

sie sich nach Lektüre der Berichte darstellen

→ Nachvollziehbarkeit, Transparenz, offene Punkte

Mindestanforderungen im Gesetz und in der Anwendung – Salz
Fachkonferenz Teilgebiete │Saleem Chaudry, Julia Neles│6.02.2021 24/89
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Rahmenbedingungen der Anwendung

• Alle Mindestanforderungen beziehen sich auf einen 
einschlusswirksamen Gebirgsbereich (ewG)

• Alle Mindestanforderungen müssen erfüllt sein, damit ein 
Gebiet im Verfahren verbleibt (Identifiziertes Gebiet - IG)

• Kann eine Mindestanforderung aufgrund unzureichender 
Datenlage nicht bewertet werden, gilt sie bis zur 
Erhebung dieser Daten als erfüllt (§ 23 Abs. 3 StandAG)

Mindestanforderungen im Gesetz und in der Anwendung – Salz
Fachkonferenz Teilgebiete │Saleem Chaudry, Julia Neles│6.02.2021 25/89



4

w
w

w
.o

ek
o.

de

Mindestanforderungen und Umsetzung für Steinsalz

Mindestanforderungen im Gesetz und in der Anwendung – Salz
Fachkonferenz Teilgebiete │Saleem Chaudry, Julia Neles│6.02.2021

Anforderung gem. § 23 StandAG Umsetzung Zwischenbericht

Wirtsgesteinstyp Steinsalz, Tongestein oder 
Kristallingestein Steinsalz in steiler/flacher Lagerung

Gebirgsdurchlässigkeit kf ≤ 10-10 m/s kf = 10-12 m/s pauschal für Steinsalz

Mächtigkeit 100 m 100 m Wo möglich, aus 
3D-Modellen 

abgeleitet, sonst 
aus weiteren 
Unterlagen

minimale Teufe des ewG 300 m unter GOK1 300 m unter GOK

Gesamtfläche Ausreichende Fläche zur 
Realisierung eines Endlagers 3 km2

Barriereintegrität
Keine Informationen oder Daten, die 

die Langzeit-Integrität des ewG 
zweifelhaft erscheinen lassen

Erfüllt, wenn keine Informationen 
vorliegen

1 Geländeoberkante

26/89
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Wirtsgestein (§ 23 Abs. 1 StandAG)

• Im Gesetz nicht als Mindestanforderung spezifiziert, de facto 
Mindestanforderung Nr. 0

• Insbesondere in Salzstöcken sind, durch den Aufstieg bedingt, 
die unterschiedlichen Evaporit-Minerale und Gesteine häufig 
miteinander verschaltet

• Von Salzvorkommen mit dem Alter „Zechstein“ wird 
angenommen, dass darin ausreichend große Bereiche reinen 
Steinsalzes zur Ausweisung eines ewG vorhanden sind

Mindestanforderungen im Gesetz und in der Anwendung – Salz
Fachkonferenz Teilgebiete │Saleem Chaudry, Julia Neles│6.02.2021

Bedeutungen des Begriffs „Steinsalz“:
1. ein Mineral innerhalb evaporitischer Gesteinsabfolgen1

2. ein Gestein, das hauptsächlich aus dem Mineral Steinsalz besteht

1 Evaporit: Gestein, dass durch Ausfällung aus eindampfendem (Meer-)wasser gebildet wird

27/89
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Gebirgsdurchlässigkeit (§ 23 Abs. 5 Nr. 1 StandAG)

• Für Steinsalz wird grundsätzlich angenommen, dass eine 
hinreichend geringe Gebirgsdurchlässigkeit vorliegt

• In den IG-Steckbriefen wird ein Wert von 10-12 m/s angegeben

→ Keine Herleitung des Wertes im Zwischenbericht oder 
Fachbericht (aus Abwägungskriterium 1 abgeleitet?)

Mindestanforderungen im Gesetz und in der Anwendung – Salz
Fachkonferenz Teilgebiete │Saleem Chaudry, Julia Neles│6.02.2021 28/89
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(§ 23 Abs. 5 Nr. 2, 3 und 4 StandAG)

• Mächtigkeit, Teufe und Fläche sind die einzigen 
gebietsspezifischen Daten für Steinsalz im Zwischenbericht

• Diese Daten wurden 3D-Modellen entnommen

• Bei der Anwendung wird die größte Flächenausdehnung, 
unabhängig von der Mächtigkeit, herangezogen (wird erst in 
den geow. Abwägungskriterien zusammengeführt)

→ statt „minimale Teufe des ewG“ (§ 23 Abs. 5 Nr. 3 StandAG) 
wird in den IG-Steckbriefen „Teufenlage der Struktur“ 
angegeben: missverständlich

→ Sind für die BGE (und die Bürger) die Eingangsdaten der 
Modelle und deren Standort- oder Gebietsbezug 
nachvollziehbar?

Mindestanforderungen im Gesetz und in der Anwendung – Salz
Fachkonferenz Teilgebiete │Saleem Chaudry, Julia Neles│6.02.2021 29/89
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(§ 23 Abs. 5 Nr. 5 StandAG)

• Negativkriterium: Nachweisen, dass etwas nicht existiert …

• Wurde dieses Kriterium konkret bei den geologischen 
Diensten abgefragt?

→ wie kann nachvollzogen werden, dass etwas tatsächlich nicht 
existiert?

→ Wissenschaftlichen Diskurs einbinden: Vorschlag unten

Mindestanforderungen im Gesetz und in der Anwendung – Salz
Fachkonferenz Teilgebiete │Saleem Chaudry, Julia Neles│6.02.2021 30/89
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Fragen (1)

• Existieren Gebiete,
• die kein Ausschlusskriterium erfüllen,

• ein geeignetes Wirtsgestein aufweisen, und

• aufgrund einer Mindestanforderung ausgeschlossen wurden?

→ Aus dem Bericht nicht zu entnehmen

• In welchem Verfahrensschritt wird die BGE die Lage 
möglicher ewG ausweisen, und wie wird sie dabei vorgehen?

• Wie und wann soll im weiteren Verfahren die 
Gebirgsdurchlässigkeit (in den Standortregionen, an den 
Standorten) jeweils bestimmt werden?

Mindestanforderungen im Gesetz und in der Anwendung – Salz
Fachkonferenz Teilgebiete │Saleem Chaudry, Julia Neles│6.02.2021 31/89



10

w
w

w
.o

ek
o.

de

Fragen (2)

• Sofern Daten erst später erhoben werden können, gilt eine 
Mindestanforderung als erfüllt (§ 23 Abs. 3 StandAG)

→ Konkrete Umsetzung bei unterschiedlichem Datenumfang und 
Datenqualität: Wurden mit dem Ziel einer einheitlichen 
Methodik Informationen zu einzelnen Standorten gezielt nicht 
verwendet?

Beispiel Fachbericht, S. 65: Keine Einzelfallbetrachtung der 
Mächtigkeit des Hutgesteins. Lagen Informationen zur 
Mächtigkeit für einzelne Salinare vor?

→ Wie wird grundsätzlich mit Nichtwissen umgegangen?

Mindestanforderungen im Gesetz und in der Anwendung – Salz
Fachkonferenz Teilgebiete │Saleem Chaudry, Julia Neles│6.02.2021 32/89
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Vorschläge (1)

• Die 3D-Modelle sind von zentraler Bedeutung für 
Nachvollziehbarkeit und Transparenz des 
Standortauswahlverfahrens

→ Die Modelle sollten zugänglich gemacht werden (siehe z. B. 
das Konzept des Community Modelling von C. Landström)

Mindestanforderungen im Gesetz und in der Anwendung – Salz
Fachkonferenz Teilgebiete │Saleem Chaudry, Julia Neles│6.02.2021 33/89
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Vorschläge (2)

• Anwendung der Anforderung „Erhalt der Barrierewirkung“ in 
weiteren Verfahrensschritten:

1. Mögliche Ursachen für Schädigung der Barrierewirkung 
zusammenstellen: Prozesse, Phänomene, …

2. Katalog mit Informationen, die auf das Vorliegen dieser Prozesse 
etc. hinweisen können, erstellen

3. Mit der Fachwelt diskutieren und optimieren

4. Bei erneuter Anwendung gezielt abprüfen und dokumentieren
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Haben Sie noch Fragen? ?
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Leitfrage: Welche Probleme werden identifiziert?

• Langzeit-Integrität schwer zu bewerten

• Gebirgsdurchlässigkeit: Herleitung des Wertes (10 –10) fehlt

• MA Erhalt der Barrierewirkung ist schwer nachzuweisen

• Fehlende definierte und begründete maximale Teufe in StandAG
(1.500 m)

• Salzgesteine sind nicht homogen: Thema Verunreinigung oder 
Begleitmedien beim Steinsalz (Stichwort: Sicherheit)
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Leitfrage: Wo ist Handlungsbedarf?

• Untersuchung zukünftiger Aufstiegsbewegungen von Salzstrukturen, 
Salzhorizonte in stratiformer Lagerung genauer untersuchen

• Störungslinie/-zonen berücksichtigen (herzynische Störungen, vertikal 
als auch horizontal)

• Bei Salzstöcken Bewegungen und Veränderungen im 
Untergrund näher berücksichtigen (Bsp. Umgebung Berlin)

• Karststrukturen: detaillierte Betrachtung der lokalen Geologie 
in weiterer Phase – Gegenargument: Karststrukturen müssten 
eig. über Ausschlusskriterium ausgeschlossen worden sein (Kriterium 
2: atektonischen Störungszonen)
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Leitfrage: Erwartungen und Forderungen an die BGE?

• Jeden Salzstock individuell prüfen (Stichwort: Scheitel- und Sockelstörung)

• Wissenschaftlichen Diskurs über einzelne Fragestellungen führen und
im Austausch bleiben
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Leitfrage: Offene Fragen?

• Wie wird mit Nichtwissen (nicht vorhandenen Daten) umgegangen? 
(BGE muss vorlegen, ob Erkenntnisse Vorliegen)

• Sind Salzstöcke wirklich ein sicheres Endlager?

• Studie von BASE zur Durchlässigkeit von Salz – Inwiefern ergibt sich 
daraus ein Zweifel am Wirtsgestein Salz?

• Inwiefern kann eine Schichtung von Gesteinsarten/-formen bei Salz in 
stratiformer Lagerung einen vertikalen Transport ggf. verhindern?
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Fachkonferenz Teilgebiete – AG B2

Datum 6. Februar 2021

Uhrzeit 13:30 – 15:45

Titel AG B2

Dateiname AG B2 – 06 Februar 2021 – 01-29-07.mp4

Es gilt das gesprochene Wort.

(Julia Barth) So meine Damen und Herren, liebe Teilnehmende der Fachkonferenz Teilgebiete. Ich 

darf Sie ganz herzlich begrüßen zur AG zum Thema Steinsalz. Und wir werfen hier einen Blick auf 

die Mindestanforderungen im Gesetz und in der Anwendung. Das ist jetzt hier der zweite Slot der 

Arbeitsgruppen. Und wir haben uns jetzt hier auch wieder Zeit für zwei Stunden --- 

(Technik) Julia, entschuldige, wir haben wieder das gleiche Problem mit Deinem Ton. Bitte nochmal 

rausstecken und nochmal reinpacken, bitte! 

(Julia Barth) Danke. 

(Technik) Jetzt haben wir es. Da kam er gerade. Deutlich besser. Sag nochmal bitte etwas! 

(Julia Barth) Ich versuche das jetzt einmal über --- 

(Technik) Ein bisschen runterpegeln. Genau wunderbar.  

(Julia Barth) Nicht über das Headset, sondern gehe einfach so über das Audio. Ist es jetzt besser?  

(Technik) Deutlich besser. Dankeschön.  

(Julia Barth) Danke sehr. Wir hatten gerade einen Techniktest vorher schon gemacht für den Ton. 

Keine Ahnung, warum es jetzt nicht ging. Aber gut, jetzt haben wir es ja klären können. Und ich 

starte sonst gerne nochmal.  

Ja, heute geht es hier um Steinsalz, eines von drei Wirtsgesteinen, die bei der Standortauswahl 

aktuell in Betracht kommen und näher betrachtet werden. Wir beschäftigen uns jetzt hier ganz 

explizit mit dem Thema der Mindestanforderungen im Gesetz und in der Anwendung. Mein Name 

ist Julia Barth von IKU_DIE DIALOGGESTALTER. Ich bin zugeschaltet aus Kassel und darf Sie 

durch diese AG hier heute führen. 
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Vorab möchte ich die Bitte schon mal aussprechen, Ihre Mikrofone und Ihre Videos auszuschalten. 

Dann haben wir keine weiteren Störgeräusche und auch die Verbindungsqualitäten sind stabil. Und 

wir haben aber auch am Ende dieser AG, wir haben hier ausreichend Zeit, dass Sie zu Wort kommen 

können, also Wortbeiträge hier einreichen können. D.h. an der Stelle sind auch tatsächlich 

Möglichkeiten vorgesehen, wo Sie reden können, ins Gespräch kommen können. Und ich würde Sie 

bis dahin einfach bitten, das Mikrofon so lange stummzuschalten und nachher dann die Redeliste 

tatsächlich zu nutzen.  

Ja, wir haben zwei Stunden, uns mit dem Thema zu beschäftigen, und möchten zu Beginn gerne 

mit ein paar Inputs starten. Und da darf ich an dieser Stelle schon einmal vorab ganz herzlich, die 

BGE, die Bundesgesellschaft für Endlagerung ganz herzlich begrüßen. Davon sind vertreten Frau 

Rienäcker-Burschil und Frau Dr. Dorothea Reyer. Ich freue mich, dass Sie da sind. Von Ihnen 

werden wir auch gleich dann noch einen kurzen Input hören zum aktuellen Stand zum 

Zwischenbericht auch. 

Weiterhin darf ich ganz herzlich begrüßen als weiteren Referenten Herrn Dr. Saleem Chaudry. Er 

ist Mitarbeiter bei Öko-Institut, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Nukleartechnik und 

Anlagensicherheit, gelernter Geologe und seit über zehn Jahren im Bereich Atomforschung tätig, 

und im Wesentlichen auch mit dem Standortauswahlverfahren beschäftigt. Er wird uns nochmal 

einen weiteren Einblick und Einstieg geben und noch einmal einen anderen Blickwinkel auf das 

Wirtsgestein Steinsalz werfen und die Mindestanforderungen. 

Ich hatte es schon kurz erläutert, worum geht es eigentlich. Die Mindestanforderungen sind 

gesetzlich geregelt im § 23 im Standortauswahlgesetz. Insgesamt gibt es fünf 

Mindestanforderungen. Und dazu gibt es gleich bestimmt auch noch mal Näheres zu wissen. Wir 

möchten hier gerne uns darüber austauschen, wie werden diese Mindestanforderungen beim 

Steinsalz angewendet, und auch in der Diskussion darüber sprechen, erste Stichworte 

Nachvollziehbarkeit, Transparenz, auch noch offene Punkte. Das waren Dinge, die ich in 

Vorgesprächen mitgenommen habe.  

Wie gehen wir hier eigentlich in der AG genau vor? Das möchte ich Ihnen auch gerne vorab noch 

erläutern. Nach einem Input der BGE zum Zwischenbericht gibt auch Herr Chaudry dann einen 

weiteren Impuls. Alles kurz und knackig. Wir möchten ja auch gern in die Diskussion mit Ihnen 

kommen. Wir werden uns dann in kleineren Fünfergruppen austauschen, also Kleingruppen. Da gab 

es ja gerade auch noch einmal die Abfrage im Plenum, dass die Kleingruppen auch weiterhin 

stattfinden sollen in den AGs. D.h. da wird es auch nochmal einen Austausch geben, wo Sie sich 

dann damit auseinandersetzen in diesen Kleingruppen, welche Fragen oder welches Thema 
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möchten Sie jetzt in dieser Diskussion, in dieser Arbeitsgruppe weiter thematisieren und besprechen, 

also da einen kleinen Fokus setzen im Austausch. Und im Anschluss danach schauen wir dann auf 

die Ergebnisse und gehen dann auch in die Diskussion mit den Referenten nach dem sogenannten 

Fishbowl-Prinzip. Also d.h. wir haben im Prinzip drei freie Stühle, die wir Ihnen gerne zur Verfügung 

stellen möchten. Sie können sich dann auf einer Redeliste, die wir freischalten werden, eintragen. 

Und ich werde dann immer so in einem Block von zehn Minuten immer drei Personen drannehmen, 

so dass wir dann einen stetigen Wechsel haben und Sie da Ihre Fragen und Hinweise loswerden 

können.  

Insgesamt ist diese Diskussion auch nachher strukturiert nach verschiedenen Leitfragen, insgesamt 

fünf Leitfragen. Das ist zum einen die Frage danach, welche Probleme identifiziert werden. Die Frage 

auch danach, ist der Stand von Wissenschaft und Technik auch berücksichtigt. Wo besteht auch 

noch Handlungsbedarf? Welche Erwartungen und Forderungen gibt es an die BGE? Und welche 

offenen Fragen gibt es darüber hinaus noch? Diese Leitfragen werden wir dann auch diskutieren 

und natürlich dokumentieren. Das Ganze wird meine Kollegin Clara Wasserkampf übernehmen, sie 

arbeitet dann im Hintergrund die Diskussionspunkte von Ihnen ein.  

Wir werfen dann im Anschluss einen Blick auf die Ergebnisse. Die Wortbeiträge werde ich dann 

nachher noch einmal näher erläutern in der Fishbowl. Es ist uns durchaus bewusst, dass vielleicht 

zwei Stunden auch etwas knapp sein können. Wir haben Zeitslots für Sie natürlich eingeräumt für 

die Diskussion und möchten da einfach nur den Hinweis vorab schon einmal geben, dass alles, was 

wir jetzt hier besprechen, dokumentiert wird, also über Schriftdolmetscher und -dolmetscherinnen 

gibt es nachher ein Wortprotokoll. Auch die Vorträge der Referentinnen und Referenten werden im 

Nachgang zur Verfügung gestellt. Und zusätzlich, das ist auch jetzt schon freigeschaltet, können Sie 

Textbeiträge mit einbringen. Also d.h. Sie können gern das Tool nutzen, indem Sie links auf den 

Menübutton in der Plattform drücken und dort dann auf den Menüpunkt Textbeiträge gehen. Und da 

können Sie dann Ihre Fragen oder Hinweise oder dergleichen eintragen. Dadurch dass jetzt hier 

auch eine recht große Gruppe ist, werde ich in der Moderation auf diese Textbeiträge jedoch nicht 

eingehen. Wir möchten uns dann wirklich auf die Wortbeiträge konzentrieren. Die Textbeiträge 

werden aber auch mit in die Dokumentation aufgenommen, also d.h. es geht nicht verloren. Es wird 

jetzt nur an dieser Stelle hier nicht nochmal angesprochen. Sehen Sie das ein bisschen mit als 

Kommentierung oder Dokumentation von Ihrer Seite aus, was Sie nochmal schriftlich festhalten 

wollen. 

Es sollte allen möglich sein, sich in der nächsten Zeit bis 15.30 Uhr hier einzubringen, ihre Sicht zu 

präsentieren. Und Sie können ansonsten auch noch weiterhin nach dieser Fachkonferenz und auch 

nach dieser Arbeitsgruppe Ihre Hinweise an die BGE adressieren. Und das können Sie über die E-
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Mail-Adresse geschaeftsstelle@fachkonferenz.info. Das ist die Adresse. Ansonsten melden Sie sich 

einfach nachher bei den Wortbeiträgen, die freigeschaltet werden. Und dann freuen wir uns da auf 

den Austausch. 

Den technischen Hinweis hatte ich gesagt. Dann würde ich gerne noch einen datenschutzrechtlichen 

Hinweis loswerden wollen, bevor es dann gleich auch mit den Vorträgen startet. Die Vorträge werden 

aufgezeichnet, damit sie nachher öffentlich zur Verfügung gestellt werden können. Dabei ist jedoch 

wichtig, dass keine Teilnehmenden sichtbar sind. D.h. ich würde Sie darum bitten, von 

Zwischenfragen oder Zwischenrufen oder Ähnlichem abzusehen, wirklich Ihre Mikrofone stumm 

geschaltet zu lassen, damit wir da auch nachher ein möglicherweise Schneiden der Videos 

vermeiden können und alle wirklich konzentriert den Vorträgen folgen können. Nutzen Sie wie 

gesagt ansonsten nachher dann die Redeliste. Im Zweifel schreiben Sie sich parallel noch Ihre Frage 

auf, wenn Ihnen das hilft. 

Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt los mit den Referentinnen und Referenten und starten 

mit dem ersten Beitrag der BGE. Sie geben uns noch einmal einen Überblick, einen Einblick zu den 

Mindestanforderungen, explizit zum Thema Steinsalz. Und Sie haben für 15 Minuten das Wort, und 

ich würde Sie einfach bitten, selber auch die Uhr im Blick zu behalten. Dann muss ich Ihnen dann 

nicht irgendwie dazwischen reden, dass Sie da einfach selber noch mal einen Blick drauf werfen. 

Und dann darf ich an Sie übergeben, Frau Rienäcker-Burschil. 

(Julia Rienäcker-Burschil) Recht herzlichen Dank, Frau Barth. Ich werde jetzt erst mal zur 

Präsentation wechseln und diese freigeben. Und dann können wir auch gleich starten, wenn ich es 

technisch hinbekommen habe. So. Alles klar, jetzt noch den Vollbild-Modus. Dann noch, wie vorhin 

auch, eine kurze Rückmeldung, ob das zu sehen ist.  

(Sprecher*in) Es passt alles.  

(Sprecher*in) Ja. 

(Julia Rienäcker-Burschil) Wunderbar, vielen Dank. Ja dann, liebe Teilnehmende der Fachkonferenz 

Teilgebiete zum zweiten Teil. Heute Vormittag hatten wir schon den Block Mindestanforderungen 

allgemein. Und jetzt nehmen meine Kollegin Frau Dr. Dorothea Reyer und ich Sie jetzt nochmal mit 

in die Reise ins Steinsalz. Frau Dr. Reyer hat sich um die stratiformen Steinsalze bei uns in der BGE 

gekümmert. Und ich habe mich mit meinem Team um das Salz in so genannter steiler Lagerung 

gekümmert. 
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Was wir unter diesen Begriffen verstehen, auch das wird in unserem Vortrag heute Thema sein. Wir 

haben Ihnen eine kleine Dreigliederung gemacht. D.h. wir gucken jetzt erst nochmal ins Gesetz, 

nehmen nochmal die, die jetzt vielleicht auch die Vorträge von heute Vormittag nicht gehört haben, 

noch mal ganz kurz mit, machen einen kleinen Wrap-Up, also was ist in der Vergangenheit passiert, 

wo sind wir jetzt gerade. Dann gibt es noch ein paar allgemeine Informationen zum Steinsalz, um 

ihnen dieses Wirtsgestein vielleicht auch ein Stück weit näher zu bringen. Und im dritten Teil geht 

es noch einmal direkt in die Anwendung der Mindestanforderungen. 

Schon mal vorweggeschickt, die Anwendung der einzelnen Mindestanforderungen ist im Detail sehr 

detailliert und sehr umfänglich. Wenn im weiteren Gespräch jetzt heute hier detaillierte Fragen dabei 

sind, haben meine Kollegin und ich auch noch ein paar Detailfolien im Anhang. Also wenn es dann 

noch Besprechungsbedarf gibt, sind wir da vorbereitet. 

Gut, starten wir den Blick ins Gesetz. Wie gesagt, die, die heute schon dabei waren, haben das 

schon mal gesehen. Das ist der Blick auf unser Standortauswahlverfahren, hier mit dem Ziel, 2031 

eine Standortentscheidung zu haben. Wir befinden uns ja ganz vorne im Verfahren, in der Phase I 

im Schritt 1, den wir letztes Jahr erst mal erfolgreich abschließen konnten mit der Veröffentlichung 

der Teilgebiete. 

Hier auch sehr schön noch einmal zu sehen, was war da jetzt im Endeffekt nach Gesetzes wegen 

anzuwenden. Und das waren die Ausschlusskriterien, die Mindestanforderungen und anschließend 

die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Und wir wollen Ihnen heute noch mal die 

Mindestanforderungen für das Steinsalz näher erläutern. 

Diese Karte soll Ihnen noch mal den Weg zeigen, den wir jetzt gegangen sind in den letzten Jahren. 

Wir sind gestartet mit einer weißen Landkarte. Kolleginnen und Kollegen haben sich dann mit den 

Ausschlussgebieten beschäftigt, also haben die ausgeschlossenen Gebiete ermittelt. Dann haben 

wir die Mindestanforderungen angewendet für Steinsalz, das ist die Ergebniskarte der sogenannten 

identifizierten Gebiete. Und nach der geowissenschaftlichen Abwägung, die auch heute Nachmittag 

noch einmal vorgestellt wird, sind Teilgebiete im Steinsalz entstanden, die Sie hier auf der rechten 

Seite sehen. Im Detail müssen sie da jetzt nichts erkennen wollen. Ich verweise da noch einmal auf 

unseren Auftritt im Internet, wo Sie sehr schön über unsere interaktive Karte überall reinzoomen 

können, Teilgebiete an- und ausschalten, identifizierte Gebiete an- und ausschalten und können sich 

da ein bisschen umschauen. 

Gut, dann steigen wir jetzt direkt in die Mindestanforderungen ein. Ich hatte es gesagt, die 

Ausschlusskriterien sind gedanklich für Sie jetzt schon angewendet, und jetzt schauen wir, dass alle 
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fünf Mindestanforderungen in den Bereichen, die wir uns dann angucken, erfüllt sind oder ob sie 

erfüllt sind. 

Zunächst brauchen die Gebiete eine geringe Gebirgsdurchlässigkeit. Das ist hier angegeben von 

10-10. Das haben wir zunächst einmal pauschal gemacht. D.h. wir haben uns in ein Literaturstudium 

begeben, haben Forschungsergebnisse angeschaut und gesehen, ja, Steinsalz hat durchaus eine 

Gebirgsdurchlässigkeit, die sehr gering ist. 

Dann haben wir geschaut, haben wir denn eine Mindestmächtigkeit von 100 m vorliegen. Eine 

nächste Mindestanforderung ist, dass die Oberfläche des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs, 

auf die Begriffe komme ich dann nochmal, mindestens 300 m unter der Geländeoberfläche liegen 

soll. D.h. also diese 300 m, die Sie hier links auch nochmal visualisiert sehen, sollen das Endlager 

im Endeffekt natürlich auch noch mal schützen.  

In § 23 ist für den Gesteinstyp Steinsalz noch mal eine Sonderregelung ausgewiesen, die ich Ihnen 

hier noch mal gezeigt habe. Da steht noch mal drin, dass wenn wir im Gesteinstyp Steinsalz ein 

ewG ausweisen wollen, dann muss die Salzschwebe darüber 300 m betragen. Unter Salzschwebe 

müssen Sie sich vorstellen, das ist einfach ein vertikaler Bereich aus Steinsalz, der über dem ewG 

liegen muss. Und den müssen wir nachweisen.  

Die vierte Mindestanforderung ist, dass eine geeignete Ausdehnung in Fläche vorhanden sein soll. 

Da liefert uns das Standortauswahlgesetz erst mal keine klaren Werte. Da konnten wir uns aber mit 

Überlegungen aus der Begründung des Gesetzes behelfen, die wir Ihnen auf der rechten Seite 

einmal visualisiert haben. Und das ist für Steinsalz 3 km². Die Form ist dabei im Moment noch nicht 

festgelegt, was ja auch mit den Endlagerkonzepten zusammenhängt, also die 3 km² sind jetzt weder 

bezogen auf einen Kreis oder ein Rechteck, sondern es geht jetzt erst mal pauschal darum, ob 3 

km² vorhanden sind. 

Und die letzte Mindestanforderung, um die wir uns kümmern müssen, ist der Erhalt der 

Barrierewirkung für 1 Million Jahre. Da schauen wir uns als Geowissenschaftler noch mal an, welche 

Phänomene können denn in diesen 1 Million Jahren eine Rolle spielen, die die Sicherheit unseres 

Endlagers gefährden könnten. 

Gut, dann kommen wir jetzt noch mal zum Steinsalz allgemein. Hier auf der rechten Seite eine 

Abbildung von drei Handstücken, so könnte es aussehen. Allgemein kann man sagen, dass der 

gesteinsbildende Hauptbestandteil das Mineral Halit ist. Steinsalz tritt in verschiedenen 

Lagerungsformen auf. Wir sagen dazu Salz in stratiformer Lagerung oder Salz in steiler Lagerung. 

Die sogenannten Salzkissen wurden im letzten Bearbeitungsschritt der Teilgebiete bei uns zum 
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Steinsalz in stratiformer Lagerung dazu gezählt. Und Steinsalz als Wirtsgestein hat an sich ein paar 

sehr schöne Vorteile für die Endlagerung. D.h. es ist sehr gering durchlässig, es verhält sich 

plastisch unter Druck, hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, was natürlich bei wärmeproduzierenden 

radioaktiven Abfällen auch als sehr günstig zu bewerten ist. Und der Ausbau von großen 

Hohlräumen ist ohne speziellen Ausbau möglich. Aber Steinsalz, wie gesagt aus dem Mineral Halit, 

ist wasserlöslich. Und das ist eine der negativen Eigenschaften des Wirtsgesteins. 

Hier habe ich Ihnen noch mal eine Schemazeichnung von uns mitgebracht, um Ihnen ein Stück weit 

näher zu bringen, wie die Ausbildung von Steinsalz im Untergrund aussehen kann. Sie schauen jetzt 

hier in einen Anschnitt im Untergrund. Hier sehen Sie das Steinsalz in seiner Ablagerungsform, quasi 

direkt nach der Ablagerung, ohne dass es weiter in irgendeiner Form verändert worden ist. Hier 

sehen Sie ein Zwischenstadium, ein sogenanntes Salzkissen, d.h. das mobile Salz hat sich hier 

schon akkumuliert und wölbt sich dann hier schon ein Stück weit auf. Aber das Besondere ist, das 

Deckgebirge ist hier noch intakt. Beim Steinsalz in steiler Lagerung hat sich immer mehr mobiles 

Salz akkumuliert. Das Deckgebirge wurde durchbrochen, und vereinfacht gesagt entstehen dann 

diese sehr schönen, zum Teil abgefahrenen Strukturen. Und das ist vor allem für den gesamten 

norddeutschen Raum ein sehr spannendes Phänomen. Und wie gesagt man bezeichnet sie als 

Salzstöcke. Oder aus Schleswig Holstein ist das bekannt, da gibt es dann eben sogar richtig große 

Salzmauern.  

Ja, womit haben wir angefangen? Hier auf der linken Seite sehen Sie Karten aus der BGR-Studie 

von Reinhold et al von 2014, die Steinsalzvorkommen in stratiformer Lagerung in Deutschland. Also 

Sie sehen wieder, der norddeutsche Raum ist dort wieder sehr interessant mit dem Zechsteinsalinar 

oder hier dem Muschelkalksalinar, dem Keuper oder dann eben auch hier dem Malm im Nordwesten 

von Deutschland. Das sind alles Formationen, die wir uns angeschaut haben, und die wir 

ausgewertet haben, ob die Mindestanforderungen in diesen Bereichen erfüllt sind. Auf der rechten 

Seite sehen Sie dort auch eine Karte der BGR, wo die Salzstrukturen in Norddeutschland abgebildet 

sind. Und d.h., es sind Salzkissen und Salzstrukturen hier in unterschiedlichen Farben mit ihrer 

Maximalverbreitung. Und diese Informationen haben wir schematisch ausgewertet und 

nacheinander abgeprüft, ob die Mindestanforderungen dort erfüllt sind.  

Nun kommen wir zu den Mindestanforderungen in der Anwendung. Für diese Anwendung haben wir 

sogenannte Anwendungsprinzipien formuliert. Das erste Prinzip gilt aber auch für alle anderen 

Wirtsgesteine, und es ist, dass wir eine untere Begrenzung des Suchraums auf 1.500 m unter der 

Geländeoberkante haben. Das ist damit begründet, dass wir natürlich auch einen 

Suchraumbrauchen, der nach unten begrenzt ist. Im Gesetz haben wir die 300 m unter 
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Geländeoberkante. Aber nach unten hin wurde keine Begrenzung im StandAG formuliert. Und d.h. 

wir als Vorhabenträger waren dort gefragt, diese Grenze selbst festzulegen. 

Der Vereinfachung halber haben wir in diesem ersten Arbeitsschritt der Teilgebiete auch die 

Hutgesteine nicht mitberücksichtigt. D.h. also bei der Ermittlung der sogenannten Salzschwebe sind 

wir von der Oberfläche der Salzstruktur ausgegangen, wohlwissend dass viele Salzstrukturen dort 

auch ein Hutgestein ausgebildet haben können, was zum Teil mehrere Zehner Meter mächtig ist. 

Und das sind dann wiederum Detailbetrachtungen dann für unsere nächsten Arbeitsschritte. 

Ein drittes Anwendungsprinzip ist, dass wir die Mindestanforderungen auf stratigraphische Einheiten 

angewendet haben. Viele von Ihnen wissen, dass ein Salzstock natürlich nicht rein aus Steinsalz 

besteht, sondern dass er eben auch noch weitere Gemengteile haben kann wie Anhydrite oder 

Kaliflöze. Und wir haben aber einfach für diesen ersten großen Bearbeitungsschritt einfach gesagt, 

dass --- Zechstein z.B. besteht aus Steinsalz oder die Muschelkalkformationen, die sich zum Beispiel 

Frau Reyer angeschaut hat, da wissen wir, da ist Steinsalz drin. Und wir schauen aber erst mal, ob 

die mindestens 100 m verfügbar sind. Aber da kommen wir gleich noch mal im Detail drauf. 

Und der letzte Punkt gilt wieder auch für die Anwendung aller Mindestanforderungen für alle 

Wirtsgesteine, das ist, wenn Daten erst zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens vorliegen, gilt 

die Mindestanforderung als erfüllt, soweit es aufgrund der Datenlage zu erwarten ist. Aber 

selbstverständlich müssen wir spätestens mit § 18 nachweisen, dass diese Mindestanforderung 

dann auch wirklich erfüllt ist. 

Und das, was Sie hier unten in grün sehen, ist ein bisschen ein Leitmotto von uns oder etwas, was 

wir immer wieder mitgeben wollen, dass wir eingrenzen und schrittweise in unserem Verfahren den 

Detaillierungsgrad erhöhen. Weshalb wir eben auch jetzt von Anfang auch nicht alle Daten, die es 

irgendwie gibt, berücksichtigen konnten. 

Als Nächstes möchte ich Ihnen schematisch unser Bearbeitungskonzept vorstellen. Von links nach 

rechts eine Bearbeitungsabfolge, d.h. wir haben mit einer Inventarisierung gestartet. Dann erfolgte 

die eigentliche Bearbeitung oder Prüfung, ob die Mindestanforderungen erfüllt sind, mit dem 

Ergebnis, dass wir identifizierte Gebiete ausweisen. Und jeden dieser Blöcke stelle ich Ihnen jetzt 

nochmal im Detail vor. 

Die sogenannte Inventarisierung, darunter verstehen wir, dass wir mithilfe z.B. der stratigraphischen 

Tabelle Deutschlands und mit weiterer Fachliteratur geschaut haben, welche Formationen haben 

denn das Potenzial, endlagerrelevante Gesteinsabfolgen im Steinsalz zu enthalten. Also wir haben 

geschaut, sind dort 100 m Steinsalz möglich, ist die Gebirgsdurchlässigkeit erfüllt. Und diese 
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Zusammenstellung ist die Zusammenstellung der potentiell endlagerrelevanten Gesteinsabfolgen. 

Und hier auf der rechten Seite ist dann im Endeffekt auch das Ergebnis, was dann wiederum im 

Detail weiter abgeprüft wird. Also für Steinsalz in steiler Lagerung haben wir im Perm Rotliegend 

und Zechstein. Für Steinsalz in stratiformer Lagerung wurden im Zechstein diverse Formationen 

ausgewiesen, im oberen Buntsandstein, im mittleren Muschelkalk usw. Und das ist im Endeffekt 

dann der Startpunkt gewesen unserer eigentlichen Bearbeitung, also das ist das, was vorgelagert 

war. Das haben wir uns angeschaut im Literaturstudium, und dann ging es in die Bearbeitung. 

Prinzipiell kann man sagen, dass wir zwei verschiedene Bearbeitungswege hatten. Der sogenannte 

Bearbeitungsweg A auf der rechten Seite in grün gezeigt, oder welche Farbe das auch immer auf 

Ihrem Bildschirm hat, ist der Weg, den wir gegangen sind, wenn wir ein 3D-Modell zur Verfügung 

hatten. Im 3D-Modell konnten wir dann eben schon Mächtigkeit und Tiefenlage abprüfen. Und im 

weiteren Arbeitsschritt wurden dann über paläogeographische Karten, geologische Karten, 

Verbreitungskarten und kursorisch auch noch Bohrungsinformationen dann diese Extrakte aus den 

3-D-Modellen weiter verfeinert. Hatten wir kein 3D-Modell zur Verfügung, das ist dieser 

Bearbeitungsweg B, hier in grau in der Karte, der startete direkt in thematischen Karten. Das ist 

immer dann der Fall gewesen, wie gesagt, wenn wir kein 3D-Modell zur Verfügung hatten. Und dort 

war die Bearbeitung im Endeffekt ähnlich wie oben. Wir haben Mächtigkeitskarten genommen, 

paläogeographische Karten und haben da mit Bohrungsinformationen geschaut, ob denn die 

Wirtsgesteinsformation in entsprechender Mächtigkeit auch vorhanden ist. 

Die Bearbeitung geschah im ersten Schritt auf Bundeslandebene, weil viele Informationen, die wir 

von den Bundes- und Landesbehörden bekommen haben, natürlich auch nur auf ihr Hoheitsgebiet 

beschränkt sind. D.h. wir haben erst mal im Bundesland angefangen, haben dort bearbeitet, und 

haben dann diese Gebiete oder diese Ergebnisse dann bundeslandübergreifend miteinander 

verschnitten. Das waren diese beiden Kästchen hier oben. Also wir haben mit dem einen 

Bundesland gearbeitet, die Mindestanforderungen abgeprüft, dann in dem anderen. Und in diesem 

letzten Bearbeitungsschritt haben wir dann das fusioniert mit den ausgeschlossenen Gebieten und 

erhalten dann im Ergebnis sogenannte identifizierte Gebiete. Dort haben wir dann noch mal geprüft, 

ob denn der Flächenbedarf weiterhin erfüllt ist. Also ich wiederhole noch mal, für Steinsalz waren 

das die 3 km², und ob die Barriereintegrität weiterhin gewährleistet ist.  

Jetzt habe ich Ihnen hier nochmal zwei Ergebniskarten mitgebracht, ein bisschen größer, damit Sie 

mehr erkennen können. Auf der linken Seite die Ergebnisse für Steinsalz in stratiformer Lagerung. 

Also die meisten identifizierten Gebiete befinden sich hier im nord- und mitteldeutschen Raum. Und 

für Steinsalz in steiler Lagerung befinden sich die identifizierten Gebiete auch fast ausschließlich im 
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norddeutschen Raum. Und dieses Zwischenergebnis wird dann zur geowissenschaftlichen 

Abwägung übergeben, um dann Teilgebiete auszuweisen. 

Das Ganze noch mal in Zahlen: Wir haben in stratiformer Lagerung 23 identifizierte Gebiete 

ausgewiesen, von denen 14 Teilgebiete geworden sind, und 139 identifizierte Gebiete in steiler 

Lagerung, von denen dann 16 (?) (60) (00:28:08) Teilgebiete geworden sind. Und damit bin ich 

schon an meiner letzten Folie und sage noch mal, wir haben für die Bearbeitungsschritte noch ein 

paar Detailfolien, wenn da Bedarf besteht. Vielen Dank. 

(Julia Barth) Vielen Dank, Frau Rienäcker-Burschil für Ihren Einblick und den Einstieg zu den 

Mindestanforderungen, zum einen erst mal ein Einstieg insgesamt zu den Mindestanforderungen, 

und dann noch mal den expliziten Blick auf Steinsalz. Vielen Dank an dieser Stelle, und ich würde 

gerne das Wort übergeben an Herrn Chaudry. Er wird noch mal einen Blick auf das Thema Steinsalz 

und Mindestanforderungen aus Sicht der Wissenschaft als Geologe mit eventuell weiteren 

Einschätzungen zum Zwischenbericht vorbringen, vortragen. Und auch Sie würde ich bitten, 15 

Minuten haben Sie Zeit, auch da einfach die Uhr im Blick zu behalten. Vielen Dank, und Sie dürfen 

gerne starten, Herr Chaudry. 

(Saleem Chaudry) Dann tue ich das mal. Kann man mich hören und sehen? 

(Sprecher*in) Beides, ja. 

(Saleem Chaudry) Wunderbar, dann gebe ich meinen Bildschirm frei, eine Sekunde. Sieht man jetzt 

das Vollbild? 

(Sprecher*in) Ja, perfekt. 

(Saleem Chaudry) Wunderbar, dann fange ich an. Ich fange an mit einer kurzen Warnung. Ich sitze 

hier in Darmstadt, leider in der Rheinebene war es vorgestern so warm, ich habe mich ein bisschen 

erkältet, weil ich unvorsichtig war. Wenn ich jetzt zwischendurch laut niese, dann wedele ich 

vielleicht kurz vorher mit der Hand, damit man sich die Ohren zuhalten kann. Ich versuche, das zu 

unterdrücken.  

Ja, fangen wir an. Kurz vorweg zur Einordnung. Als Öko-Institut waren wir nicht an der Erstellung 

des Zwischenberichts beteiligt, aber wir beraten aktuell und auch in der Vergangenheit 

Bürgerinitiativen und mehrere Gebietskörperschaften zum Zwischenbericht Teilgebiete. Das ist 

wichtig für uns zu sagen, denn es bedeutet natürlich, dass wir auch nicht 100-prozentig 
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unvorbelastet oder neutral sind. Sondern wir sind natürlich auch beruflich daran gegangen, uns 

damit zu beschäftigen, nicht nur aus reinem Interesse. 

Ich werde in meinem Vortrag versuchen, zwei Sachen zu machen, nämlich einmal zu zeigen, wie 

stellt sich die Umsetzung bzw. Anwendung der Mindestanforderungen aus unserer Sicht nach der 

Lektüre dieser ganzen Berichte, soweit wir die lesen konnten, dar. Und dann, und Sie sehen das, 

ich kennzeichne das immer mit einem Pfeilsymbol, Punkte, die uns aufgefallen sind, offene Punkte, 

Sachen, die vor allem auf die Fragen von Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verfahren 

eingehen. 

Die Rahmenbedingungen der Anwendung noch mal vorweg. Frau Rienäcker-Burschil hat es gerade 

auch schon im Wesentlichen gesagt. Alle Mindestanforderungen, das ist wichtig, beziehen sich auf 

einen einschlusswirksamen Gebirgsbereich, eben nicht auf den gesamten Gesteinskörper. Alle 

Mindestanforderungen müssen erfüllt sein, damit ein Gebiet im Verfahren verbleibt als identifiziertes 

Gebiet, so benennt die BGE das in Anlehnung an das Standortauswahlgesetz. Und wenn eine 

Mindestanforderung aufgrund unzureichender Datenlage also nicht bewertet werden kann, gilt sie 

bis zur Erhebung dieser Daten als erfüllt. 

Was sehen wir oder was haben wir gesehen? Es gibt die Anforderungen gemäß § 23 StandAG, und 

gegenübergestellt haben wir hier mal die Umsetzung aus dem Zwischenbericht, wie wir sie 

wahrgenommen haben. Wir haben uns hier also nur auf Steinsalz kapriziert, Steinsalz in flacher 

Lagerung. Der Wirtsgesteinstyp, der infrage kommt grundsätzlich, das sind die Wirtsgesteine 

Steinsalz, Tongestein oder Kristallingestein. 

Für die Gebirgsdurchlässigkeit, die erste Mindestanforderung, gilt ein Wert von 10-10 m/s. Da wird 

für alle Gebiete im Steinsalz im Zwischenbericht angegeben ein Wert von 10-12 m/s in den 

Steckbriefen der identifizierten Gebiete. 

Die Mächtigkeit muss mindestens 100 m betragen. Und die minimale Teufe, Teufe ist so der Begriff, 

den Bergleute für Tiefe unter der Oberfläche benutzen, also die Mindesttiefe beträgt 300 m unter 

der Geländeoberkante. Und die Gesamtfläche muss ausreichend sein zur Realisierung eines 

Endlagers inklusive Flächen für eine mögliche Rückholung während der Betriebsphase. Und da wird 

von der BGE, wie eben dargestellt, also 3 km² angenommen, auch wieder angelehnt an das 

StandAG bzw. einen Entwurf zum StandAG und die Begründung für diesen Entwurf. 

Die Barriereintegrität, das ist ein schwieriges Kriterium, da sage ich nachher noch mehr zu. Keine 

Informationen oder Daten dürfen vorliegen, die die Langzeit-Integrität dieses einschlusswirksamen 
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Gebirgsbereichs irgendwie zweifelhaft erscheinen lassen. Und da gilt im Zwischenbericht, die 

Anforderung gilt als erfüllt, wenn eben keine Informationen vorliegen. 

Das Wirtsgestein ist im Gesetz nicht als Mindestanforderung spezifiziert, aber de facto ist das 

natürlich die Mindestanforderung Nummer 0. Da wo ich kein geeignetes Gestein habe, das als 

Wirtsgestein infrage kommt, kann ich natürlich auch kein Teilgebiet oder identifiziertes Gebiet 

ausweisen. Eine Schwierigkeit ist die Bedeutung des Begriffs Steinsalz. Das ist vielleicht 

missverständlich, deswegen hier dieser kurze Erklärkasten. Steinsalz ist im Grunde ein Trivialname 

für das Mineral Halit. Also ein Natriumchlorid, das was Sie morgens auf Ihr Frühstücksei bröseln, ein 

Mineral, das innerhalb evaporitischer Gesteinsabfolgen, also Gesteinsabfolgen, die durch 

Eindampfung von Meerwasser entstehen, ein wesentlicher Bestandteil ist. Und man bezeichnet als 

Steinsalz auch das Gestein, das im Wesentlichen aus diesem Mineral besteht. 

Insbesondere in Salzstöcken sind aber durch den Aufstieg bedingt diese unterschiedlichen Evaporit- 

Minerale und Gesteine, die innerhalb der Eindampfung von Meerwasser abgelagert werden, häufig 

miteinander verschaltet. Was heißt das? Im Idealfall liegen die irgendwie nebeneinander, wo sie 

früher übereinander gelegen haben. Im Worst Case sieht das aber, ich sage es mal salopp, ein 

bisschen aus wie ein Marmorkuchen von innen. Deshalb ist es schwer, da eine Aussage zu treffen, 

wo eigentlich in so einem Salzstock zum Beispiel Steinsalz liegt. Die BGE löst das hier, indem sie 

annimmt, dass Salzvorkommen mit dem Alter Zechstein grundsätzlich so sind, dass darin 

ausreichend große Bereiche von reinem Steinsalz vorhanden sind, bezogen auf das Staßfurt-

Zechsteinsalz. Darauf will ich nicht weiter eingehen. Aber im Grunde ist das die Grundannahme. 

Wenn Zechstein, dann haben wir irgendwo innerhalb dieser Struktur genug Steinsalz. 

Die Mindestanforderung Gebirgsdurchlässigkeit. Da wird für Steinsalz grundsätzlich angenommen, 

dass eine hinreichend geringe Gebirgsdurchlässigkeit vorliegt, wie gerade schon ausgeführt. In dem 

Steckbrief für die identifizierten Gebiete wird einfach ein Wert von 10-12 m/s angegeben. Soweit wir 

sehen konnten, findet im Zwischenbericht keine Herleitung dieses Wertes statt. Möglicherweise ist 

der aus dem Abwägungskriterium 1 abgeleitet. Das ist aber zumindest so nicht dargestellt, für die 

Nachvollziehbarkeit also ein bisschen schwierig. 

Die Mächtigkeit, Teufe und Fläche, das sind die wichtigsten Daten im ganzen Zwischenbericht, denn 

das sind die einzigen gebietsspezifischen oder standortspezifischen Daten, die überhaupt für 

Steinsalz verwendet werden. Diese Daten wurden weitgehend 3D-Modellen entnommen. Und da, 

wo es keine 3D-Modelle gibt, wie eben dargestellt, Karten, andere Daten, Bohrungen und so weiter.. 

Bei der Anwendung wird die größte Flächenausdehnung, die so ein Salzstock hat, Anwendung von 

Mindestanforderungen, unabhängig von der Mächtigkeit herangezogen. Das heißt man hat zwar 
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nach einer Flächenausdehnung geguckt, aber nicht, ob man in dieser Fläche auch die notwendige 

Mächtigkeit hat. Das wird aber, das muss man dazu sagen, bei den geowissenschaftlichen 

Abwägungskriterium dann zusammengeführt. 

Statt der Bezeichnung minimale Teufe des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs, wie es im 

StandAG steht, wird in den Steckbriefen zu den identifizierten Gebieten der Begriff Teufenlage der 

Struktur angegeben. Die Struktur ist natürlich etwas völlig Anderes als ein einschlusswirksamer 

Gebirgsbereich. Der ist ja nur ein Gedankenkonstrukt, das man sich irgendwann einmal 

zusammenmodelliert, wenn man dann mal ein Endlager errichtet. D.h. das ist auf jeden Fall 

missverständlich, das ist schwierig. Es wäre sicherlich positiv, das vernünftig darzustellen, dass man 

weiß, was ist da eigentlich gemeint ist. 

Sind für die BGE und die Bürger die Eingangsdaten der Modelle, das hatten wir ja in der 

Arbeitsgruppe B1 auch schon als Diskussionspunkt, und auch deren Standort- und Gebietsbezug 

nachvollziehbar? Einfaches Beispiel: Wenn ich in meinem Garten ein Teilgebiet habe, kann ich dann 

nachgucken und sagen: „OK, da sind jetzt die Bohrungen eins, zwei, drei eingegangen.“ Oder kann 

ich nachvollziehen, das ist nur die interpolierte Fläche, interpolierte Linie zwischen tatsächlich realen 

Daten, die aber mehrere Kilometer von mir entfernt liegen. Das ist aus meiner Sicht so noch nicht 

nachvollziehbar. Vielleicht geht das jetzt, wenn die 3D-Modelle veröffentlicht sind. Das habe ich noch 

nicht gesehen. 

Erhalt der Barrierewirkung. Das ist eine ganz schwierige Sache, das habe ich schon gesagt. Das ist 

ein Negativkriterium. Die BGE soll nachweisen, dass etwas nicht existiert. Das ist eine Arbeit, die 

möchte ich auch nicht haben. Das ist wirklich schwierig. Die Frage ist, wurde dieses Kriterium konkret 

bei den geologischen Diensten abgefragt. Das habe ich aus den Datenabfragen, die publiziert sind, 

so nicht gesehen. Und die Frage jetzt natürlich zur Nachvollziehbarkeit, wie kann jemand 

nachvollziehen, dass etwas tatsächlich nicht existiert. Das birgt ja auch das Risiko, dass das ein 

Punkt ist, wo immer wieder nachgefragt wird. Habt Ihr auch berücksichtigt, kann man das 

nachvollziehen usw.?  

Und da würden wir vorschlagen, würden wir vorschlagen, für diese Sache in der Zukunft einen 

wissenschaftlichen Diskurs einzubinden. Wir machen weiter unten im Vortrag noch einen Vorschlag 

dazu. Das ist etwas, was man vielleicht anders übersetzen könnte. 

Fragen, die sich uns gestellt haben dabei. Existieren eigentlich Gebiete, die kein Ausschlusskriterium 

erfüllen, die ein geeignetes Wirtsgestein aufweisen und dann aber aufgrund einer 

Mindestanforderung ausgeschlossen wurden? Das kann man aus dem Bericht erst einmal nicht 
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entnehmen. Oder wir haben es nicht gefunden, das ist ja auch möglich. Aber das ist zum Beispiel 

eine Frage, da würde ich im Sinne von Transparenz mir wünschen, dass das nachvollziehbar wird. 

In welchem Verfahrensschritt wird die BGE die Lage möglicher einschlusswirksamer 

Gebirgsbereiche ausweisen und wie wird sie dabei vorgehen? Gibt es dazu schon eine Methodik? 

Und wie und wann im weiteren Verfahren soll die Gebirgsdurchlässigkeit in den Standortregionen 

oder dann an den Standorten jeweils konkret bestimmt werden? Denn das kann man ja nur in situ 

bestimmen. Gebirgsdurchlässigkeit kann man nicht modellieren, das funktioniert ja nicht. Das muss 

man tatsächlich messen. Also wie und wann soll das gemacht werden? 

Sofern Daten erst später erhoben werden können, das haben wir schon festgestellt, geht eine 

Mindestanforderung erst einmal als erfüllt. Wie sieht da die konkrete Umsetzung aus bei 

unterschiedlichem Datenumfang und unterschiedlicher Datenqualität? Ist es so, dass mit dem Ziel 

einer einheitlichen Methodik Informationen, die zu einzelnen Standorten vorliegen, gezielt nicht 

verwendet wurden? Auch das haben wir schon im B1 diskutiert. Frau Rienäcker-Burschil ist darauf 

schon ein bisschen eingegangen in Ihrem Vortrag eben. Ich glaube, das wird etwas sein, was 

vielleicht hier auch noch vertieft diskutiert werden muss. Ist das jetzt gesetzeskonform oder nicht? 

Ich bin kein Jurist, dazu kann ich jetzt auch nichts sagen, aber das ist eine Frage, die möchte ich 

gestellt haben. Die BGE soll die Daten nutzen, die sie von den Landesämtern bekommt, hat das 

aber in diesem ersten Schritt vielleicht noch nicht vollumfänglich gemacht. Ist das ein Problem oder 

ist das kein Problem? Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber es ist uns aufgefallen. 

Ein Beispiel ist der Fachbericht auf Seite 65. Da wird festgehalten, dass es keine 

Einzelfallbetrachtung der Mächtigkeit des Hutgesteines gibt. Es gibt aber zig Bohrungen in 

Norddeutschland, wo das Hutgestein erbohrt ist, wo auch Mindestmächtigkeiten zumindest zu 

entnehmen wären, weil die Bohrung bis zu 30 oder 40 m ins Hutgestein abgeteuft ist. Die sind auch 

veröffentlicht, die kann man auf dem BGR-Bohrkarten-Server nachsehen. D.h. es sind keine 

Geheimnisse. Und die Frage ist, ist das irgendwie eingegangen, ist es nicht eingegangen, warum ist 

es nicht eingegangen. 

Und das führt natürlich zu einer grundsätzlichen Frage: Wie wird jetzt und im weiteren Verfahren 

auch mit Nichtwissen umgegangen? Das ist auch ein Bestandteil von Wissenschaft. Es gibt immer 

Dinge, die man nicht wissen wird, Informationen, die man eigentlich bräuchte. Wie geht man damit 

um, wie kommuniziert man das, aber wie arbeitet man auch damit? Das wäre schön, wenn die BGE 

das an irgendeiner Stelle im weiteren Verfahren darlegen könnte. Das ist sicherlich auch hilfreich für 

die Arbeit selbst, denke ich mal. 
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Zwei Vorschläge: Wir stellen fest, dass die 3D-Modelle von zentraler Bedeutung für die 

Nachvollziehbarkeit und die Transparenz des Standortauswahlverfahrens sind. Die Modelle sollten 

zugänglich gemacht werden. Jetzt haben wir gerade gehört, sie sind jetzt neuerdings wohl 

zugänglich gemacht. Das ist gut. Trotzdem weisen wir noch mal darauf hin, es gibt ja auch 

tatsächlich aus anderen wissenschaftlichen Zusammenhängen so Modelle, Ideen, wie man im 

Rahmen von partizipativen Verfahren mit Modellen arbeiten kann. Also Community Modelling von 

Catharina Landström zum Beispiel. Das finden Sie relativ leicht über die Chalmers University. Das 

ist da eine Möglichkeit, wie man auch mit Bürgern, mit Menschen, die betroffen sind, tatsächlich 

Modelle gemeinsam erarbeiten und benutzen kann. Vielleicht kann man das hier irgendwie 

adaptieren für diesen Prozess. Das wäre für die Transparenz sicherlich hilfreich. 

Zweiter Vorschlag zu der Anwendung der Anforderung „Erhalt der Barrierewirkung“: Dieses 

Negativkriterium stellt wie gesagt im Grunde ein Problem dar. Wir schlagen vor, man könnte 

mögliche Ursachen, die zur Schädigung der Barrierewirkung führen, zusammenstellen, also 

Prozesse, Phänomene, Informationen, die einem Auskunft geben, dann in einem Katalog 

zusammenfassen. Informationen, die auf das Vorliegen von Prozessen hinweisen können, die also 

zur Schädigung der Barrierewirkung führen können. Diesen Katalog dann auch rückkoppeln mit der 

Fachwelt, diskutieren, optimieren. Und dann bei der erneuten Anwendung in der Phase zwei, wenn 

die Mindestanforderungen neu angewendet werden, diesen Katalog gezielt abprüfen und 

dokumentieren, was dabei herausgekommen ist. Und dann kann man dieses Negativkriterium quasi 

in ein Positivkriterium ändern. 

Ja, so viel von uns. Ich freue mich auf die Rückmeldungen. 

(Julia Barth) Vielen Dank Herr Chaudry auch an Sie für die Vorstellung aus Ihrer Sichtweise. Einige 

Fragen, Hinweise haben Sie mitgenommen, aber auch schon erste Vorschläge am Ende entwickelt 

und vorgestellt. Das ein oder andere ist vielleicht in der Zwischenzeit jetzt schon geschehen, also 

3D-Modelle wurden zugänglich gemacht. Aber auch da haben Sie noch weitere Hinweise oder 

Vorschläge zur Verbesserung, auch in Bezug auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Das waren 

ja auch noch mal einige Punkte von Ihrer Seite aus. 

Vielen Dank erstmal an Sie, an die beiden Referenten und Referentinnen, Herr Chaudry und Frau 

Rienäcker-Burschil.  

Ich muss an dieser Stelle mich einmal korrigieren. Ich hatte eben gesagt, es wird gleich in Breakout-

Sessions gehen, also in Kleingruppen. Da war ich einfach noch auf dem falschen Dampfer. Es gab 

eben im Plenum den Beschluss, dass es diese Kleingruppen nicht geben wird. Entschuldigen Sie 

bitte, das habe ich eben falsch wiedergegeben. Also wir werden nicht in Kleingruppen gehen, 
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sondern wir starten jetzt nach diesen Impulsen direkt mit der Fishbowl-Diskussion. Und das möchte 

ich Ihnen gerne noch einmal näher erläutern. Und ich würde gleichzeitig die Technik bitten, die 

Wortmeldeliste oder Redeliste freizuschalten. 

Fishbowl-Diskussion, was heißt das eigentlich genau? Wir haben Ihnen drei Stühle anzubieten, 

virtuelle freie Stühle, sage ich jetzt mal, und möchten Sie dazu einladen, Ihre Fragen vielleicht auch 

an Frau Rienäcker-Burschil oder auch an Herrn Chaudry zu stellen, oder auch Ihre Hinweise, 

Rückmeldungen hier mit reinzubringen in diese Arbeitsgruppe. Dazu möchte ich gerne in 10 

Minuten-Blocks immer drei Teilnehmende auf diese freien Stühle einladen und mit draufsetzen. Und 

Sie können dann über eine Redeliste sich dafür eintragen. Die wird hoffentlich dann gleich 

freigeschaltet. Und die können Sie über den Menüpunkt auf der linken Seite dann aufrufen. Da wird 

dann gleich stehen „Wortmeldungen“, und dann können Sie dort entweder direkt eine Wortmeldung 

einreichen oder vielleicht auch das ein oder andere Stichwort mit dazu geben, so dass wir schon 

mal einen Eindruck davon haben, über was Sie eigentlich genau sprechen. Das Ganze gehen wir 

dann der Chronologie nach durch, also nach dem Windhundprinzip, sage ich mal. Wir nehmen es 

mit und gehen dann da vor. Ich würde damit gerne starten. Ich schau aber einmal noch mal eben, 

ob das Tool schon frei ist. Da brauche ich einmal den Hinweis von der Technik. 

(Technik) Tool ist frei. Allerdings steht es nicht in dem Hauptmenü. Bitte über den Punkt 

„Textbeiträge“ reingehen, dort finden Sie den Punkt „Textbeiträge und Wortmeldungen“. Dort bitte 

„Wortmeldungen“ auswählen.  

(Julia Barth) Alles klar, dankeschön. Also eine kleine Schleife einmal bitte drehen. Also im 

Menüpunkt auf „Textbeiträge“ klicken, und dann finden Sie oben drüber einmal „Textbeiträge“ oder 

klicken links davon hin auf „Wortmeldungen“. Und da können Sie sich dann gerne für die Redeliste 

eintragen. Wir haben jetzt knapp eine Stunde Zeit dafür, also auch wirklich ausreichend Zeit, Ihre 

Fragen zu stellen und loszuwerden. Ich gehe auch davon aus, dass vielleicht die ein oder andere 

Region als identifiziertes Teilgebiet vielleicht auch nochmal eine Frage hat, die sie gern an dieser 

Stelle stellen möchte. Ich bin gespannt, was Sie hier mitgebracht haben zum Steinsalz. Ich gebe 

Ihnen da auch gern noch einen Moment Zeit für, sich da zu finden, sich zurechtzufinden auf der 

Plattform und Wortmeldungen einzutragen.  

Und ich möchte ansonsten die Zeit gerne nutzen und eine Rückfrage an die BGE stellen. Jetzt hat 

Herr Chaudry vom Öko-Institut Fragen gestellt, auch schon Vorschläge entwickelt, wie man vielleicht 

das eine oder andere lösen kann, wie man damit umgehen kann. Aus Ihrer Sicht, jetzt auch ganz ad 

hoc und spontan gefragt jetzt nach dieser Vorstellung, wie viel Spielraum sehen Sie darin, solche 
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Vorschläge anzupassen oder vielleicht auch, dass Sie jetzt schon die ein oder andere Frage, die im 

Vortrag gestellt wurde auch beantworten können? 

(Julia Rienäcker-Burschil) Ja Frau Barth, sehr gerne. Herr Chaudry hatte ja viele Fragen 

aufgeworfen, und ich bin auch gar nicht mitbekommen, alles mitzuschreiben. Aber ich nehme hier 

auf jeden Fall ein paar Punkte auf. Natürlich sind wir immer dankbar für Hinweise, eben gerade von 

der interessierten Fachöffentlichkeit. Wenn wir dort Hinweise bekommen, dass etwas nicht 

verständlich genug ist oder dass es missverständlich ist, dann nehmen wir das gerne auf. Sie wissen 

ja, man schwimmt irgendwann in seiner eigenen Suppe und ist einfach auf das Feedback von außen 

angewiesen. Und das nehmen wir gerne an und diskutieren es kritisch bei uns und nehmen es dann 

gerne auch mit in unsere weiteren Verfahrensschritte. 

Ich würde gerne auf zwei, drei Punkte eingehen. Herr Chaudry hat am Anfang von der 

Gebirgsdurchlässigkeit gesprochen, die für Steinsalz mit 10-12 m/s angegeben ist in den 

Steckbriefen. Das ist schlicht und einfach ein blöder Rechtschreibfehler. Das soll genau, wie es im 

Endeffekt in § 23 steht, 10-10 sein, um dort zu verdeutlichen, dass es da im Endeffekt auch ein Stück 

weit um die Beachtung von Literaturwerten geht, wo wir gesagt haben, wir wissen aufgrund von 

wissenschaftlichen Untersuchungen, dass Steinsalz an sich eine Gebirgsdurchlässigkeit hat, die 

mindestens 10-10 m/s beträgt. Deswegen da an dieser Stelle einfach ein Rechtschreibfehler. 

Kommen wir zum Thema Barriereintegrität. Da finde ich den Vorschlag von Herrn Chaudry auf jeden 

Fall interessant. Ich hoffe, wir bekommen diese Präsentation in irgendeiner Art auch zugespielt als 

BGE, damit wir das dann auch bei uns weiter diskutieren können. Für uns steht jetzt erst mal in der 

Mindestanforderung 5 nicht drin, dass wir den Nachweis zu führen haben, dass keine Erkenntnisse 

vorliegen. Sondern für uns war es jetzt erst mal ein Punkt, dass wir aus geowissenschaftlicher Sicht 

überlegen, ob Erkenntnisse vorliegen. Und das haben wir zum Teil auch schon zur Anwendung 

gebracht. Und das wird natürlich jetzt im weiteren Vertiefen des Verfahrens wahrscheinlich noch viel 

häufiger zur Anwendung kommen. Dass wir sagen, wenn wir unsere Teilgebiete, die wie Sie alle 

wissen, immer noch sehr groß sind, wenn die dann Richtung Standortregion kleiner werden, dann 

können wir uns auch dann dort ganz konkret mit Phänomenen beschäftigen, die die Sicherheit des 

Endlagers gefährden könnten. Sprich zum Beispiel wir haben da solche Sachen im Kopf wie das 

Vorhandensein von Karststrukturen, das sind alles Phänomene, die auch bei den 

Sicherheitsuntersuchungen zeigen müssen, welche Wirkungen gibt es dort, und wie haben wir das 

mit dem Blick auf die Sicherheit des Endlagers zu bewerten. 
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Das ist jetzt einfach in diesem ersten großen Schritt im Detail so noch nicht passiert, aber wie gesagt 

wir gehen da Schritt für Schritt immer weiter und ziehen immer mehr Informationen rein, weil ja auch 

bewertet werden muss, welchen Effekt sie haben. 

Jetzt gucke ich noch mal. Genau, dann hatte Herr Chaudry noch angesprochen, dass in den 

Steckbriefen steht, dass das Top der Struktur dort ausgewiesen ist und nicht der ewG. Das kann ich 

mir vorstellen, ist missverständlich, rührt einfach daher, dass im aktuellen Verfahrensschritt die 

tatsächliche Position des ewG in dem Sinne noch nicht ausgewiesen ist. Und gerade bei Salz in 

steiler Lagerung ist jetzt erst mal das Gedankenkonstrukt, dass nach Abzug der 300 m Salzschwebe 

im Endeffekt sofort der ewG beginnen könnte. Deswegen stand bei uns dort jetzt „Teufenlage der 

Struktur“, und nicht „Teufenlage des ewG“. Aber das muss man dann natürlich, wie Sie richtig sagen, 

vernünftiger oder unmissverständlicher formulieren. 

Gut, das sind jetzt die Sachen, die ich mir erst einmal aufgeschrieben habe. Alles Andere gerne im 

Nachgang, wenn wir dann uns damit auch nochmal intensiver beschäftigen konnten. 

(Julia Barth) OK, alles klar Frau Rienäcker-Burschil. Da konnten Sie die ein oder andere Frage auch 

direkt schon beantworten. Auch hier sieht man, Rechtschreibfehler können dann auch mal 

passieren, das kann dann auch ganz schnell schon mal Unklarheiten auflösen. Und Sie hatten auch 

schon erläutert dann die Frage danach „minimale Teufe des ewG“. Das ist ja dann vielleicht nicht 

klar genug formuliert. Aber Sie meinen das damit auch und sprechen da von der Teufenlage der 

Struktur. 

Karststrukturen war auch nochmal ein Stichwort von Ihnen. Da sehe ich auch hier von Herrn Chaudry 

direkt eine Rückmeldung dazu. Ich würde das gerne einmal zulassen, und dann die drei weiteren, 

die sich auf der Wortliste gemeldet haben, dann gleich in Block direkt mit dazu nehmen. Aber ich 

habe gerade das Gefühl, da gibt es eine direkte Rückmeldung von Herrn Chaudry. Von daher würde 

ich das einmal eben vorziehen, Ihr Verständnis da vorausgesetzt, und die anderen drei dann gleich 

im Block drannehmen. Herr Chaudry. 

(Saleem Chaudry) Ja, nur ganz kurz. Karststrukturen müssten doch aber eigentlich über das 

Ausschlusskriterium aktive Störungszonen sowieso direkt ausgeschlossen werden. Da würde ich 

doch ein ausgeschlossenes Gebiet erwarten. 

(Julia Barth) Das müssen Sie noch einmal wiederholen, ganz kurz Herr Chaudry. Ich versuche, so 

ein bisschen alle Teilnehmenden mitzunehmen, die vielleicht noch nicht ganz tief mit drin sind. 

Karststrukturen nicht zum Ausschluss durch das Ausschlusskriterium. Erläutern Sie das noch einmal 

kurz bitte. 
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(Saleem Chaudry) Ja, die Kollegin sagte ja gerade, dass man sich auch im Detail anguckt, wie man 

die Gebiete verringert und schaut, was dort lokal an Geologie vorliegt, dass man sich anguckt, ob 

da auch Karststrukturen eine Rolle spielen. Die müssten ja eigentlich theoretisch jetzt auch schon 

durch das Ausschlusskriterium aktive Störungszonen, atektonische Störungen, dann 

ausgeschlossen werden, es sei denn, man weiß davon nichts oder hat die Daten nicht bekommen. 

(Julia Rienäcker-Burschil) Das nehme ich an der Stelle mit. Also zu den aktiven Störungszonen wird 

es nicht passen, zu den atektonischen. Ja, da bin ich jetzt nicht so drin, aber Fakt ist halt, dass wir 

wissen, dass wir es auf jeden Fall noch nicht vollumfänglich angewendet haben, und es aber 

Phänomene sind, die wir uns für die Zukunft noch anschauen werden. Aber ich kopple mich da gerne 

auch nochmal mit unseren Kollegen zurück und bereite das dann nochmal vor, oder nach.  

(Dorothea Reyer) Ich könnte sonst vielleicht, also wenn --- 

(Julia Rienäcker-Burschil) Gerne. 

(Dorothea Reyer) Wenn gewünscht kann ich auch sonst etwas dazu sagen. Also bei Karststrukturen 

ist es so, dass wir die im Rahmen der atektonischen Störungszonen schon berücksichtigt haben. 

Das Ding ist bloß, dass wir in dem Falle immer sicherstellen mussten, dass der Entstehungshorizont 

größer als 300 m ist laut der angewendeten Methodik. Und vielfach war eben dieser Nachweis der 

Entstehungsteufe größer 300 m nicht eindeutig für uns, so dass im Zweifelsfall dieser Ausschluss 

nicht stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz ist eben das gerade ein Thema für die Ausschlusskriterien 

gewesen und nicht zu sehr für uns Mindestanforderungen. Aber für die Mindestanforderung ist es 

wichtig, im Nachhinein zu bewerten, inwiefern machen denn wirklich diese Karststrukturen für uns 

einen definitiv zu berücksichtigenden Grund bezüglich der Einschätzung der Barriereintegrität aus. 

Und das steht jetzt auf jeden Fall für uns an, das zu bewerten. Ja. 

(Julia Barth) Ich nehme da jetzt mit, das steht bei Ihnen an. Das haben Sie jetzt auch grundsätzlich 

noch einmal mitgenommen, haben sie gerade gesagt. Karststrukturen wurden zum Teil bei 

Ausschlusskriterien schon durchaus bei den atektonischen Störungszonen mitberücksichtigt oder 

zumindest untersucht. Und das nehmen Sie jetzt aber bei den Mindestanforderungen Nunmer 5, 

also Erhalt der Barrierewirkung, auch noch mal weiter mit und untersuchen das weiterhin. Also das 

als die nächsten Schritte. So nehme ich das jetzt wahr. OK, vielen Dank für die direkte Rückmeldung 

und auch Nachfrage von Herrn Chaudry.  

Ich möchte dann gerne die drei Teilnehmenden, die sich auf der Redeliste eingetragen haben, 

drannehmen wollen. D.h. Sie können gerne schon mal Ihr Video anschalten und Ton kann gerne 

schon mal Frau Heidi Schell einschalten. Und Frau Grote-Bichoel, da müssen Sie mir gleich einmal 
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helfen, wie man es genau ausspricht, und Herr Michel. Sie sind dann danach dran. Stellen Sie sich 

gerne kurz vor. Vielleicht haben Sie auch eine Frage, die Sie direkt an jemanden richten wollen. Und 

ich würde auch hier gerne einmal sammeln wollen und dann vielleicht noch mal Rückmeldungen von 

der BGE und auch von Ihnen, Herr Chaudry, dann dazu einholen. Frau Schell, bitteschön, Ihre 

Rückmeldung oder Frage. 

(Heidi Schell) OK. Ja also ich hatte das ja schon im Textbeitrag geschrieben. Meine Frage bezieht 

sich darauf, wir haben ja jetzt auch in den Vorträgen gehört --- Hört man mich? 

(Julia Rienäcker-Burschil) Ja, alles gut. 

(Heidi Schell) Alles gut, OK. Man hat ja in den Textbeiträgen auch gehört, dass ja diese 

Salzlagerstätten jetzt nicht vollkommen homogen sind, sondern dass das also teilweise 

Schichtenlagerungen sind. Also es sind sozusagen Fremdgesteine mit dabei und alles Mögliche. Im 

Thüringer Becken weiß ich, dass auch teilweise Erdgas mit involviert ist. Also es gab da Pläne schon 

zu DDR-Zeiten, da eventuell sogar das Erdgas auszubeuten. Also das sind nicht ganz unerhebliche 

Mengen, die da vorkommen. Also meine Frage ist, an welcher Stelle und wie wird also das Thema 

Verunreinigung oder Begleitmedien oder so was mit betrachtet. Weil das ist auch wichtig für die 

Sicherheit eines Endlagers. 

(Julia Barth) Ja, danke sehr, Frau Schell. Eine Nachfrage vor allem, ich denke, da kann die BGE 

auch gleich eine Rückmeldung zu geben, inwiefern das betrachtet wurde, Verunreinigungen oder 

Begleitmedien beim Steinsalz. 

Frau Grote-Bichoel, da müssen Sie mir einmal helfen.  

(Cornelia Grote -Bichoel) Sehr gerne. Bichoel, Grote-Bichoel wird es ausgesprochen. Es ist ein sehr 

seltener Name. Ich bin Geologin, und bin auch schon sowohl in Gorleben als auch in der Asse als 

auch in Morsleben gewesen, und wundere mich jetzt erst mal grundsätzlich, dass die Salzstöcke 

immer noch in diesen Kriterien für Endlager enthalten sind, weil sie ja ganz offenkundig nur 

aufsteigend, das Salz konnte ja offenkundig nur aufsteigen, weil sich dort eine Störungszone 

aufgetan hat. Von daher ist das erstmal so eine ganz grundsätzliche Frage, werden die noch 

weiterhin betrachtet. Und da möchte ich auch gerne an meine Vorrednerin anknüpfen, an Frau 

Schell, das hatte ich mir auch noch notiert. Also die Salzstöcke sind intensivst verfaltet. Diese 

ganzen Tonlagen, die sich während der Zyklen, der Gestehungszyklen (?) (01:00:58) dort abgelagert 

haben, sind eben auch alle intensivst verfaltet und bieten dann natürlich Raum, dass sich überhaupt 

auch Bewegungen weiter fortsetzen können. Also Bewegungen, von denen wir ausgehen müssen, 

dass sie eben in den nächsten Millionen Jahren auch hier in Norddeutschland auftreten werden. Und 

60/89



Erster Beratungstermin: Arbeitsgruppe B2 | 06.Februar 2021 

Seite 21 von 44

von daher kann ich erst mal so nicht erkennen, dass sich ein ausreichend großer, wie wurde das 

eben nochmal genannt, ein ausreichend großer Bereich mit Steinsalz dort überhaupt auch finden 

lässt. Also der praktisch so homogen ist, dass man davon ausgehen kann, dass das ein Raum ist, 

der praktisch stabil bleiben würde in 1 Million Jahren. Genau, das ist sozusagen erst mal so der 

Diskussionsraum. Dankeschön.  

(Julia Barth) Ja, danke Frau Grote-Bichoel. Da ging es hier darum, warum Salzstöcke als mögliche 

Wirtsgesteine, als möglicher Gebirgsbereich noch weiterhin dabei sind. Und da gab es hier den 

Hinweis darauf, dass ja noch weitere Bewegungen zu erwarten sind, also mögliche Störungen, ob 

denn dieser Salzstock tatsächlich eine Sicherheit, ein sicheres Endlager für die nächsten vielen 

vielen Jahre darstellt und sicherstellt.  

Herr Michel, Sie haben auch noch eine Frage. Dabei geht es auch um das Stichwort „Steile Lagerung 

und den oberflächlichen Salzzugang“. 

(Thomas Michel) Genau. In dem Falle würde ich fast das an einem Beispiel mal so nachfragen 

wollen. In dem Salzstock von Lehnin, das ist ein Gebiet südwestlich von Berlin / Potsdam, da ist ja 

auch in den Karten die steile Lagerung aufgeführt. Und das ist ja erst mal auch das, was die 

Vorrednerin gerade gesagt hat. Das deutet ja darauf hin, dass da im Untergrund eine gewisse 

Bewegung, Veränderungen stattgefunden haben. Also die reine ursprüngliche stratiforme Lagerung 

ist ja entsprechend nicht mehr gegeben. Und ich frage mich in dem Zusammenhang auch noch 

besonders, weil in diesem Gebiet Lehniner Salzstock ist auch bekannt, dass es also oberflächlich 

dort entsprechende Salzausblühungen -- Also Seen sind da, bestimmte Salzflächen sind dort 

vorhanden, die auch nachweisbar sind. Und inwiefern hier auch das Problem, was ja auch 

angesprochen wurde, von dem Nichtwissen --- Ob man hier nicht eigentlich, wenn man sich noch 

im Entscheidungsprozess befindet, welche Ausschlüsse man noch mit vornehmen sollte, ob man da 

nicht einfach dann auch unter diesem Aspekt ausschließen müsste, dass da nicht irgendwelche 

Fließbewegungen aus dem oberflächlichen Salzaustritt in die Tiefe dort passieren. Und ob man das 

vielleicht mit irgendwelchen markierten Flüssigkeiten versuchen könnte, die man dann irgendwo 

gegebenenfalls im Untergrund kontrollieren könnte oder wie auch immer. Jedenfalls Methoden 

entwickeln sollte, um eben solche Ausschlüsse tatsächlich vornehmen zu können. Denn nichts ist 

schlimmer, als bestimmte Bereiche mit in die engere Wahl zu nehmen, die dann eigentlich, wie die 

Vorrednerin es schon gesagt hatte, sich als nicht tragfähig über die eine Million Jahre erweisen 

würde. Und das sage ich mal eben als Geograph, der auch ein bisschen was von der Geologie 

gehört hat. OK, vielen Dank erstmal. 
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(Julia Barth) Ja, vielen Dank, Herr Michel, auch für Ihren Beitrag. Es ging ja auch nochmal da um 

ein konkretes Beispiel aus Berlin oder der Nähe von Berlin, das Sie eingebracht haben, auch zum 

Stichwort Salzstock. Ich würde gerne auch die Fragen einmal, also ich habe sie zum Teil auch als 

konkrete Rückfragen wahrgenommen, an die BGE stellen wollen. Ob Sie da konkrete Antworten 

geben können. Es ging zum einen darum, an welcher Stelle Sie denn mit Verunreinigungen und/oder 

Begleitmedien im Steinsalz eigentlich umgehen. Das war eine Frage. Und dann ging es zum anderen 

auch darum, Stichwort Salzstöcke, wie Sie damit umgehen, dass da mögliche Störungen, 

Bewegungen, Veränderungen im Untergrund zu erwarten sind. 

(Julia Rienäcker-Burschil) Dorothea, ich fange einfach mal an. Bitte ergänze mich dann auch gerne. 

Das waren jetzt ganz viele Themen, die wir angerissen haben. Ich versuche es ein bisschen der 

Reihe nach. Prinzipiell hat die Dame natürlich recht, die sagt, dass die Bildung an sich von 

Salzstöcken in irgendeiner Form wahrscheinlich auch mit einer tektonischen Bewegung verbunden 

ist. Für das Ausschlusskriterium steht im Gesetz ganz klar drin, dass zum Beispiel diese Störungen 

nur dann zum Ausschluss führen, wenn sie innerhalb der letzten 34 Millionen Jahre aktiv sind. 

Gucken wir uns aber generell das Alter der Salzstrukturen an, und dann überlegen wir uns, wann 

waren diese sogenannten Sockelstörungen zum Beispiel aktiv, dann ist das schon sehr sehr lange 

her. Natürlich müssen wir uns anschauen, welche zukünftigen Aufstiegsbewegungen machen 

Salzstrukturen noch. Und da hat der Geologe natürlich schon Möglichkeiten, einerseits das indirekt 

in Erfahrung zu bringen, aber natürlich ist das auch ein sehr spannendes Forschungsthema, wo ich 

zum Beispiel weiß, dass da die Niederländer auch ein Forschungsthema dazu ausgerufen haben, 

um zu bewerten, welches Aufstiegspotenzial gibt es noch von Salzstrukturen. Auf der anderen Seite 

möchte ich aber auch noch mal anmerken, dass Salzstrukturen an sich auch ein sehr stabiles 

Medium sind. Das können wir zum Beispiel auch darüber feststellen, welche Sedimente liegen denn 

auf so einem Salzstock drauf. Und da ist zum Beispiel über Bohrungen sehr oft nachgewiesen, oder 

nicht sehr oft --- Es gibt zum Beispiel Salzstöcke, auf denen ist die Unterkreide nachgewiesen. Und 

die Unterkreide ist, je nachdem in welcher Formation wir uns befinden, etwa 65 Millionen Jahre alt. 

D.h. also, wir können dann den Rückschluss ziehen, dass dort eben seitdem in dem Sinne nichts 

mehr passiert ist. Bzw. die Sedimente legen dann da halt immer noch drauf, und das ist einfach 

schon eine ganze Ecke lang her. Und so kann man sich das ein Stück weit zurückschließen, wie die 

Aufstiegsbewegung des Salzstocks denn von statten gegangen ist. 

Frau Schell hatte zum Thema Begleitmedien und Verunreinigungen gefragt und hatte natürlich die 

Zechsteinzyklen an sich benannt, was absolut richtig ist. Bei einem Zechsteinzyklus oder einem 

Ablagerungszyklus wird ja nicht nur Steinsalz abgelagert, sondern da gibt es Anhydrite und 

Kalksteine. Und wie sie richtig sagte, werden die beim Aufstieg, speziell von den Salzstrukturen, 

62/89



Erster Beratungstermin: Arbeitsgruppe B2 | 06.Februar 2021 

Seite 23 von 44

wird das natürlich beliebig verfaltet. Und es gibt Salzstöcke, von denen glauben oder wissen wir, 

dass sie einen sehr komplexen Innenaufbau haben oder eine komplexe Internstruktur. Und es gibt 

Salzstöcke, die wahrscheinlich eine etwas einfacher zu interpretierende Internstruktur haben. Und 

genau da liegt natürlich für uns als BGE die Herausforderung, das in irgendeiner Form zu 

prognostizieren. Aber nichtsdestotrotz der Aufstieg des Salzstockes ging ja mit der Akkumulierung 

des mobilen Salzes einher. D.h. das Steinsalz ist im Endeffekt dort auch der treibende Faktor, der 

sich dort akkumuliert. Und der Kavernenbau in Deutschland zeigt ja auch, dass immer wieder auch 

Bereiche in den Salzstöcken ausgewiesen und gefunden werden, die homogenes Steinsalz 

enthalten. Aber nichtsdestotrotz sind gerade eben auch Kaliflöze etwas in Salzstöcken, deren 

Position wir in irgendeiner Form in Erfahrung bringen müssen, um dann die Bereiche auch zu finden, 

die homogen sind im Steinsalz. Und das sind halt eben gerade bei Salzstöcken ganz besondere 

Herausforderungen.  

Zum Thema Verunreinigungen würde ich dann gerne nochmal an die Kollegin Frau Dr. Reyer 

übergeben, wie es denn da bei dem Salz in flacher Lagerung ausschaut. 

(Dorothea Reyer) Ja dankeschön. Also beim Salz in flacher Lagerung sind die Verunreinigungen 

natürlich ein bisschen anders einzuschätzen als beim Salz in steiler Lagerung. Dort haben wir 

generell eben nicht diese Akkumulation von Steinsalz wie in den Salzstöcken, sondern wir haben 

eben diese natürliche Ablagerung, im Idealfall eben horizontale Ablagerung von den Salzen, und 

darüber eben andere Möglichkeiten, also dass wir eben Tonsteine haben, Kalisalze eingeschaltet 

sein können, genauso wie eben diese Kalksteine und Anhydrite, wovon wir eben auch schon 

gesprochen haben.  

Und bei unserer weiteren Arbeit wird es jetzt auf jeden Fall wichtig sein, diese Salzhorizonte genauer 

herauszustellen und genau einzuschätzen zu können, wo sich möglichst homogene Bereiche 

befinden, die sich eben für einen Einlagerungsbereich auch eignen würden. Wenn man jetzt im Fall 

von stratiformer Lagerung sich aber auch überlegt, es ist jetzt eben nicht wie im Salzstock so, dass 

es verformt wurde, sondern es liegt eben noch in stratiformer Lagerung vor, dann kann man eben 

aber auch davon ausgehen, dass es durch diese Schichtung eine gewisse Schichtung gibt, die diese 

Vertikalbewegung von Fluiden und Radionukliden, die wir gar nicht haben wollen, gegebenenfalls 

sogar behindern kann. Gerade im Fall von Zechstein haben wir eben mehrere Salzformationen, die 

übereinander liegen, d.h. mehrere Salzeinheiten, die übereinander vorkommen, aber eben auch mit 

zum Teil dazwischen Tonlagen, die ebenfalls abdichtend wirken können, und wo man genau prüfen 

muss für die verschiedenen Standorte, in wie weit denn ein vertikaler Transport vielleicht auch 

gerade dadurch behindert sein kann.  
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Nichtsdestotrotz ganz wichtig für uns zu wissen bei den späteren Arbeiten ist wirklich, in wie weit 

haben wir jetzt ein z.B. eingespanntes Gebirge oder ist es von irgendwelchen weiteren Störungen 

welcher Art, Subrosionsprozessen eben auch, ob wir die an dem Standort haben oder nicht, und 

dass wir das einschätzen können, um im Rahmen der Sicherheitsuntersuchung da eine Aussage 

treffen zu können. Also wir wollen versuchen, Fazit, die Salzhorizonte möglichst genau im Folgenden 

zu charakterisieren, zu wissen, wo befinden sie sich und wo befinden sie sich eben nicht, wo haben 

wir andere Einheiten. So viel erst mal dazu.  

(Julia Rienäcker-Burschil) Danke. 

(Julia Barth) Ich versuche, das einmal kurz zusammenzufassen, damit wir das nochmal ein bisschen 

konkret haben, nochmal kurz und knapp. Also Salz in flacher Lagerung, da habe ich nochmal 

verstanden, dass da die horizontale natürlich Ablagerung vorhanden ist, also da hat man durchaus 

mit Mischungen von Tonstein, Kalisalzen, Kalkstein und dergleichen vielleicht so eine 

Verunreinigung, Begleitmedien, die mit da drin sind im Steinsalz. Und Ziel sollte aber sein, oder bei 

den Salzhorizonten haben Sie gesagt, das wollen Sie auch nochmal näher untersuchen. Also Salze 

in stratiformer Lagerung, da werden Sie nochmal weiter diese einzelnen Schichten auch bei den 

Standorten untersuchen. Und diese Schichten können aber tatsächlich dazu beitragen, diesen 

vertikalen Transport in gewisser Weise vielleicht zumindest zu behindern oder einzuschränken. Also 

dass das vielleicht gar nicht unbedingt eine Problematik darstellt, sondern vielleicht auch sogar in 

gewisser Weise eine Chance sein kann, so will ich es formulieren. Dass es halt diese Schichten gibt, 

und man dadurch eventuell einen vertikalen Transport verhindern kann. Das ist aber etwas, was Sie 

aktuell noch nicht untersucht haben, sondern in nächsten Schritten folgen wird. D.h. man kann 

sagen, das ist ein bisschen, was der nächste Schritt ist. Da besteht nochmal Handlungsbedarf, den 

Handlungsbedarf haben Sie auch schon erkannt. Aber das ist nochmal was, wo Sie sagen, diese 

Salzhorizonte nochmal weiter zu untersuchen, bei den einzelnen Standorten auch zu untersuchen. 

(Julia Rienäcker-Burschil) Genau, diese Detailbetrachtung, die schließen wir an. Ich würde gern 

noch etwas zu der Frage von Herrn Michel sagen, damit das nicht hinten runterfällt. Ich hatte mir 

jetzt mal den Steckbrief vom Salzstock aufgerufen und habe dort gesehen, dass er in einer 

Teufenlage zwischen 970 und 1.500 m liegt. Und er sprach davon, dass es dort Salzausblühungen 

an der Oberfläche gibt. Da muss man sich natürlich dann auch im Detail noch mal anschauen, 

inwiefern sind diese Salzausblühungen an der Tagesoberfläche jetzt verbunden mit dem, was dort 

im Untergrund anzutreffen ist. Deswegen da muss man schauen, dass man da nicht verschiedene 

Phänomene miteinander verbindet. Aber wie gesagt, zu unseren Arbeiten gehört es natürlich auch 

dazu, gerade das Deckgebirge, und das zieht sich dann bis an die Tagesoberfläche, sehr genau zu 

charakterisieren für die nächsten Schritte. Das ist das, was wir im Moment noch relativ schematisch 
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gemacht haben über eine stratigrafische Gliederung. Und im nächsten Schritt geht es uns immer 

darum, mehr ins Detail zu gehen und dann auch die Gesteinstypen zu bestimmen, die oberhalb 

unserer jetzigen Teilgebiete liegen. Das noch dazu. 

(Julia Barth) Also Deckgebirge bisher systematisch betrachtet. In einem nächsten Schritt, sagen Sie, 

ist das etwas, was Sie als weiteren Handlungsbedarf betrachten, so kann man das dieser Frage 

zuordnen. Das betrachten Sie noch mal weiter, aktuell eben systematisch betrachtet. Und was im 

nächsten Schritt folgt ist, dass Sie das näher untersuchen, was ist dann eigentlich auch im Bereich 

des Deckgebirges. 

(Julia Rienäcker-Burschil) Richtig, genau. 

(Julia Barth) Dankeschön. (...) (01:16:10). Danke für diese Rückmeldungen dazu.  

(Volker Goebel) Entschuldigung, Goebel auf die Wortliste bitte. 

(Julia Barth) Bitte? Herr Goebel, wenn Sie auf die Wortliste möchten, dann tragen Sie sich gerne 

ein. Das können Sie über den Menüpunkt machen, unter „Wortmeldungen“, da können Sie sich 

eintragen. Und dann sind Sie gerne gleich mit dabei. Ich würde nur gerne versuchen, über diese 

Redeliste das handzuhaben, denn sonst kommt es nachher durcheinander, wenn Sie sich dann hier 

zwischendrin zu Wort melden.  

(Cornelia Grote-Bichoel) Frau Barth --- 

(Julia Barth) Ich nehme Sie dann gleich gerne mit drauf. 

(Cornelia Grote-Bichoel) Frau Barth, ich habe jetzt noch eine Rückfrage. 

(Julia Barth) Ja. Frau Grote-Bichoel, bitte. Eine Rückfrage nehme ich gerne auch noch mit auf. 

(Cornelia Grote-Bichoel) Frau Rienäcker-Burschil sagte eben, dass ja die Salzstöcke von 

Sedimentgesteinen überlagert wurden. Das ist mir natürlich klar, aber diese Sedimentgesteine 

wurden ja auch gekippt und aufrecht gestellt, also durch die Salzstöcke, durch die Bewegung der 

Salzstöcke. Die Salzstöcke können sich nur bewegen, weil dort eine tiefe Störung vorhanden ist. 

Und das war mein Grund, oder das ist mein Anliegen, dass das betrachtet wird. Wenn Sie sich die 

Mittelgebirge angucken, das können Sie dann aber auch an den Salzstöcken erkennen, es gibt 

einfach die herzynische Störungsrichtung, und dann senkrecht dazu die Störungsrichtung (...) 

(01:18:07) die Salzstöcke ab. Diese grundsätzlichen Störungsrichtungen, das bitte ich zu 

berücksichtigen. Dankeschön. 
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(Julia Rienäcker-Burschil) Gerne. Ich habe leider nicht alles gehört. Aber das, was ich gehört habe, 

nehme ich natürlich gerne mit. 

(Julia Barth) Was haben Sie denn gehört? Dann frage ich direkt. Was nehmen Sie denn mit? 

(Julia Rienäcker-Burschil) Ich habe nur gehört, dass Sie etwas von herzynisch streichenden 

Störungen gesagt hat. Aber dann war die Verbindung immer wieder weg. Also ich habe es nicht 

vollständig gehört.  

(Saleem Chaudry) Ich würde dazu gerne auch kurz noch etwas sagen, zu dem Thema Störungen 

an Salzstöcken. Das wäre mir wichtig.  

(Julia Barth) Ja, das habe ich auch auf der Liste, Herr Chaudry, jetzt sind Sie auch zugeschaltet. Ich 

hätte Sie auch gleich mit dazu genommen. Ich möchte nur versuchen, einmal noch ganz kurz 

versuchen, das von Frau Grote-Bichoel zusammenzufassen, weil ich nämlich da auch Tonprobleme 

hatte. Deshalb wollte ich nur sicherstellen, dass das, was sie mitgegeben hat, auch tatsächlich hier 

mitgenommen wird. Ich habe es so verstanden, Frau Grote-Bichoel, das war tatsächlich von der 

Audioqualität, da hat es bei mir manchmal ein bisschen gehakt, deswegen die Nachfrage: 

Salzstöcke sind von Sedimentgestein umgeben, und wir haben in tiefen Lagen Veränderungen, die 

stattfinden und dass man auch diese Veränderungen in diesen tiefen Lagen gerade bei Salzstöcken 

berücksichtigt und mit betrachtet. Frau Grote-Bichoel, ist das das, was Sie nochmal als Hinweis mit 

reingeben wollten? 

(Cornelia Grote-Bichoel) Ja. 

(Julia Barth) Gut. Danke. Dann nehmen wir das hier --- 

(Cornelia Grote-Bichoel) Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass die überlagernden Sedimente, 

die sind ja durch die Salzstöcke gekippt worden. Also unsere Mittelgebirge bestehen aus gekippten 

Lagerungen von Sedimentgesteinen, und diese Kippung wurde durch den Aufstieg des Salzes 

hervorgerufen. Und der Satz noch dazu: Salzstöcke können nur aufsteigen, wenn es dort eine 

Störungslinie gibt, wenn es dort eine große Störungs --- 

(Julia Rienäcker-Burschil) Ja, ich bin bei Ihnen. Nur die Mittelgebirge und die Salzstrukturen, das 

sind dann noch zwei Phänomene, die nicht unbedingt miteinander in Verbindung stehen. Also womit 

Sie natürlich recht haben, ist, wenn man sich tiefgreifende Störungszonen anschaut und legt dann 

z.B. die Karte der Salzstrukturen in Norddeutschland drüber, dann wird einem sehr schnell auffallen, 

dass es da Verbindungen gibt. D.h. da wo tiefgreifende Störungszonen, z.B. Sockelstörungen 
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auftreten, da findet man in Norddeutschland auch gerne einen Salzstock drüber. D.h. es ist sicherlich 

nicht falsch zu sagen, diese Bewegungen an diesen Sockelstörungen haben dazu geführt, dass es 

dort zu einer Schwächung des Deckgebirges gekommen ist, die den Aufstieg des Salzes dort 

begünstigt hat. Das hat aber mit den Mittelgebirgen in dem Sinne nichts zu tun. Also die Harz-

Nordrhein-Störung versteht man doch eher mit der alpidischen Orogenese, mit dem Schieben von 

Afrika weiter nach Norden, als Pultschollensystem in Mitteldeutschland. Das will ich jetzt aber 

gedanklich ein Stück weit von dem wegnehmen, was jetzt den Aufstieg der Salzstrukturen betrifft. 

Selbstverständlich im Aufsteigen nehmen die Salzstöcke natürlich Sedimentgesteine mit, verkippen 

sie an den Flanken. Wir haben dort überkippte Horizonte. Aber auf der anderen Seite wirken diese 

Salzstöcke natürlich auch wie ein kleiner Aufzug, so dass die Sedimente, die in der Tiefe waren, dort 

mit nach oben genommen würden. Und die liegen zum Teil auch in einer eher flachen Lagerung. Ich 

will nur sagen, dass diese Zeitlichkeit, die man ablesen kann anhand der Sedimente, die auf einem 

Salzstock liegen, lassen sicherlich schon auch Schlüsse zu, wie die Aufstiegsgeschichte von statten 

gegangen ist. Das wollte ich dazu nur noch einmal sagen. 

(Julia Barth) Danke sehr. Wir sind auch in den geologischen Fragen ganz tief drin, merke ich gerade. 

Also wie sind dort Salzstrukturen aufgebaut, was spielt da eine Rolle. Und ich habe auch nochmal 

hier die beiden Wortmeldungen von Herrn Chaudry und habe auch in meinem System, Sie haben 

sich entmuted und wollen gerne ein Rückmeldung dazu geben. Von daher Herr Chaudry, was ist da 

Ihre Sicht drauf? Was wollen Sie uns noch mitgeben auf den Weg? 

(Saleem Chaudry) Ich versuche das in zwei Minuten zu machen. Ich muss Frau Rienäcker-Burschil 

da tatsächlich ein bisschen widersprechen. Die Tatsache, dass ich Unterkreide auf einem Salzstock 

liegen habe, heißt natürlich mitnichten, dass der sich nicht mehr bewegt hat. Sondern das gilt nur, 

wenn diese Unterkreide dort ungestört liegt. Das ist in Norddeutschland zumindest fast nie der Fall. 

Und wenn man sich das jetzt mal klar macht, was die BGE tut, ziemlich berechtigt tut, ist, wir haben 

hier ein Grundgebirge liegen, obendrauf ein Salzstock, und da obendrauf habe ich das Deckgebirge 

über dem Salzstock noch liegen. Und unter dem Salzstock habe ich das, was man Sockelstörungen 

nennt. Wir landen jetzt natürlich im Bereich Ausschlusskriterien. Das ist eigentlich nicht mehr 

Mindestanforderungen hier. Aber das Thema scheint ja wichtig zu sein. Und wenn ich eine 

Sockelstörung habe, die dazu führt, dass dieser Salzstock über dieser Sockelstörung im 

Deckgebirge sich irgendwann aufwölbt, weil sie auch das überlagernde Gebirge über dem Salzstock 

mitgestört hat, bilden sich über dem Salzstock in den meisten Fällen sogenannte Scheitelstörungen. 

Die weist die BGE als Ausschlussgebiete aus, die aber nicht für das Salz ausgeschlossen werden, 

sondern nur für das Deckgebirge. 

(Julia Rienäcker-Burschil) Richtig. 
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(Saleem Chaudry) Genau. Und die Idee dahinter ist, nach dem Zwischenbericht, dass es durch das 

Salz eine Entkopplung zwischen Deckgebirge, also Scheitelstörung und Deckgebirge, und 

Sockelstörung gibt. Gleichzeitig zitiert die BGE aber, meinetwegen Frisch & Kockel 2004, Literatur, 

die darauf hinweist, dass durch Reaktivierung der Sockelstörungen in einigen Fällen auch die 

Scheitelstörungen aktiviert werden, und keine mechanische Entkopplung durch den Salzstock 

stattfindet. D.h. diese Störungen, diese Sockelstörungen, können auch heute noch aktiv die 

Scheitelstörung und den Salzstock beeinträchtigen. Das wird realistisch in sehr sehr wenigen Fällen 

der Fall sein. Und ich finde es völlig in Ordnung, jetzt im ersten Schritt das so zu machen. Aber wenn 

Sie jetzt weiter einengen, aus meiner Sicht müssen Sie an der Stelle an jedem Salzstock das 

individuell prüfen. 

(Julia Rienäcker-Burschil) Genau, nehmen wir gerne mit. Jeder Salzstock bekommt ja als Teilgebiet 

eine repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchung. So steht es im Endeffekt auch im Gesetz. 

Und genau da werden wir uns diese Prozesse im Detail anschauen. Dankeschön. 

(Julia Barth) Das nehme ich auch noch mal mit, als weitere Forderung zum weiteren 

Handlungsbedarf, noch mal mit Blick auf die Leitfragen auch oder als Forderung an Sie als BGE, da 

die Sockelstörung und die Scheitelstörungen für die Salzstöcke individuell zu prüfen, zu beachten 

im nächsten Schritt. 

Ich glaube das Stichwort Sockelstörung oder Salzstock-Störungen usw. scheint hier ganz wichtig zu 

sein. Ich möchte nur auch noch einmal den Hinweis geben, wie es eben auch schon anklang. Wir 

sind schon fast bei dem Thema Ausschlusskriterien. Und ich würde Sie dazu ermuntern, dass wir 

wieder zurückkommen auf die Mindestanforderungen. Dass wir alle von dem Thema sprechen. Aber 

natürlich, wenn da auch von Ihrer Seite nochmal etwas an weiteren Rückfragen da ist.  

So, und ich würde gerne dann an dieser Stelle --- 

(Volker Goebel) Herrn Goebel aufrufen. 

(Julia Barth) Herr Goebel, ich möchte Sie bitten, von Zwischenrufen abzusehen. Ich wollte Sie genau 

jetzt gerade mit auf die Bühne holen. Wir gehen aber, wie ich es auch angekündigt hatte, nach der 

Reihenfolge vor. Das hat bisher gut funktioniert. Das möchte ich gerne für die letzte halbe Stunde in 

dieser AG auch noch weiter fortführen. Sie sind auf der Redeliste, das habe ich so weit 

berücksichtigt. Und Sie sind dann jetzt ja auch in diesem Block, der jetzt ansteht, auch dran. Da 

meine Bitte, sich daran auch zu halten. 

(Volker Goebel) Laut Redeliste bin --- 
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(Julia Barth) Und als Nächstes möchte ich dann gerne, wie ich gerade sagte, den nächsten Block 

eröffnen, wo ich dann die nächsten drei Teilnehmenden mit aufrufen möchte, Frau Uthe, Herrn 

Hübscher und Herrn Goebel, und möchte gerne mit Frau Uthe starten. Herr Hübscher und Herr 

Goebel, Sie können schon mal, wenn Sie mögen, Ihre Kamera einschalten und Mikrofon dann gleich 

einschalten, wenn Sie dran sind. Das werde ich dann anmoderieren und würde es hierbei auch gern 

so machen, wie wir es eben gehandhabt haben. Wenn es passt, auch eine Runde von Ihnen Dreien 

einholen, und möchte gern mit Frau Uthe starten, die nochmal eine Frage nach wissenschaftlicher 

Interpretation und Auslegung der Modellvorstellung hat. Frau Uthe, bitte. 

Ich kann Sie noch nicht hören. Vielleicht müssten Sie noch Ihr Mikrofon einschalten. Ich sehe Sie in 

meinem System, die Kamera ist schon eingeschaltet bei Ihnen, aber ich kann Sie leider immer noch 

nicht hören.  

(Anne-Dore Uthe) Geht es jetzt besser? 

(Julia Barth) Ja. Jetzt können wir Sie hören. Vielen Dank, Frau Uthe. 

(Anne-Dore Uthe) Gut, man hat ja mehrere Equipments hier vor Ort. Ich habe noch eine Frage, und 

zwar in wie weit bei der BGE damit umgegangen wird, wenn es zu unterschiedlichen 

wissenschaftlichen Interpretationen und Auslegungen kommt. Herr Chaudry hatte ja eben auch von 

diesen Modellen gesprochen, wie weit die dann im Verfahren verwendet werden. Und da wäre für 

mich interessant, wie wird intern in der BGE mit unterschiedlichen Meinungen gegebenenfalls 

umgegangen. 

(Julia Barth) Ja, eine ganz klare Frage, die Sie hier auch an die BGE gerichtet haben, Umgang mit 

unterschiedlichen wissenschaftlichen Interpretationen und Auslegungen. Das habe ich notiert, 

nehmen wir gleich gerne mit. Und ich möchte an dieser Stelle dann gerne Herrn Hübscher einladen. 

Auch Sie dürfen Ihre Frage oder Ihre Anmerkung loswerden. 

(Christian Hübscher) Mich können Sie eigentlich schon wieder rausnehmen. Ich hatte mich 

gemeldet, bevor Herr Chaudry geantwortet hat auf das, was Frau Rienäcker-Burschil gesagt hat. 

Richtig, das Kriterium, dass Kreide auf einem Salzstock liegt, heißt nicht, dass dieser nicht auch in 

der Kreide oder nach der Kreide aktiv war. Das ist glaube ich zufriedenstellend diskutiert worden. 

Und falls es noch jemanden gibt, klicken Sie mich gerne raus und nehmen Sie jemanden in die 

Gruppe, der noch was Neues zu sagen hat.  

(Julia Barth) OK, ja danke Herr Hübscher. Da war noch mal ein Hinweis zum Thema Salzstock und 

Störungen. OK, das nehmen wir noch mal so mit. Und dann Herr Goebel bitte. 
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(Volker Goebel) Ja, danke für das Wort, Frau Barth. Erst einmal vielen Dank an Frau Rienäcker-

Burschil und das ganze BGE-Team. Sie haben sich da eine Aufgabe vorgenommen, die gesamte 

Geologie Deutschlands bis in relevante Tiefen zu bewerten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit. 

Einiges machen Sie ja auch richtig, aber in der Regel liegen alle Geologien, die Sie ausweisen, viel 

zu hoch. Es ist natürlich klar, dass man über tieferen Untergrund weniger weiß als über den 

oberflächennahen Untergrund. Und trotzdem möchte ich Sie bitten, beziehen Sie einzelne 

geologische Phänomene aus dem Bereich Steinsalz, Diapire und auch Tonsteintrichterbecken in 

Ihre Betrachtungen mit ein. Da sehe ich die größten Chancen für eine sicherheitsorientierte 

Endlagersituierung. 

Nach sieben Jahren Endlagerplanung, bin ich so etwas wie ein Viertel Geologe geworden. Ich war 

schon mal im Bohrkernlager, ich habe doch tatsächlich eine Menge Aufschlüsse und Stratigraphien, 

wie man das nennt, gesehen und gelesen, und besitze die sogar. Ich möchte kurz mein 

grundsätzliches Verständnis von endlagerfähiger Geologie mit Ihnen teilen, und um Ihre Korrektur 

bitten, weil sie die Fachleute sind. Ich bin Bau-Ingenieur. Das Steinsalz liegt seit 250 Millionen 

Jahren dort tief, warm und trocken und wartet darauf, dass der Mensch es benutzt. Also wir sprechen 

nicht von Phänomenen, die jetzt heute oder morgen eintreten, sondern Endlagerung basiert 

grundsätzlich auf einer Annahme, nämlich etwas, das 250 Millionen Jahre dort liegt, wird ja wohl 

auch noch ein weiteres Millionen Jahre dort liegen. Insofern wenn man die Wissenschaftler hört, 

Sockelstörungen, Scheitelstörungen und Ähnliches, das ist alles richtig, aber die grundsätzliche 

Basis des Steinsalzes ist gut. Ein Steinsalzkissen ist immer besser als ein Salzstock, der sehr stark 

steil, schlank aufsteht, und Salzstöcke sind unterschiedlich. Ich meine, Salzstöcke, die eine 

Verbindung bis nach oben haben, wo man dann einen kleinen Salzsee auf der Wiese hat, so etwas 

gibt es in Mecklenburg-Vorpommern einmal, die sind natürlich unbedingt nicht geeignet. 

Ich habe auf Basis (...) (01:32:40)  

(Julia Barth) Kurze Frage an die Technik, bei mir hakt gerade das Video und der Ton von Herrn 

Goebel. 

(Technik) Korrekt, bei mir auch. Ich versuche, das Video auszuschalten, ob wir dann wieder Ton 

haben. Einen Moment. 

(Julia Barth) Ja, das kann manchmal helfen. Herr Goebel, können Sie uns hören? 

(Volker Goebel) Basis --- (...) (01:33:12) 

70/89



Erster Beratungstermin: Arbeitsgruppe B2 | 06.Februar 2021 

Seite 31 von 44

(Julia Barth) Herr Goebel, sind Sie zu verstehen? Ansonsten würde ich einmal alle anderen bitten, 

noch einmal ihre Kamera auszuschalten. Vielleicht hilft das auch nochmal, dass da das Programm 

bei Herrn Goebel weniger arbeiten muss. Und dann versuche ich es noch einmal.  

(Julia Rienäcker-Burschil) Genau, ich kann meine Kamera leider gar nicht ausschalten. Der Button 

ist weg.  

(Julia Barth) OK. 

(Volker Goebel) Entschuldigung, darf ich noch zu Ende reden? Eine Minute noch bitte. 

(Julia Barth) Wir hatten Sie gerade nicht mehr verstanden. Deswegen --- 

(Volker Goebel) Tut mir leid, die Verbindung war abgebrochen. Ich war genau an der Stelle, wo ich 

Ihnen die Karte zeigen wollte. 

(Julia Barth) Ah ja. 

(Volker Goebel) Ich gehe jetzt auf die Bildschirmfreigabe. 

(Technik) Die werden Sie nicht haben. 

(Volker Goebel) Ich bekomme keine Bildschirmfreigabe? 

(Technik) Nein, Sie bekommen keine Bildschirmfreigabe. 

(Volker Goebel) Gut, dann sage ich es halt mündlich. Also die höffigsten Standorte konnte ich im 

Raum Cuxhaven, Bremen, als an der nordwestlichen Küste von Deutschland identifizieren. Ist noch 

jemand da? 

(Julia Barth) Ja, die Verbindung scheint bei ihnen nicht ganz stabil zu sein. Zwischendurch sind Sie 

vom Audio her wieder weg. Wir haben deswegen auch versucht bei Ihnen, oder der Hinweis wäre, 

die Kamera auf jeden Fall ausgeschaltet zu lassen. 

(Volker Goebel) Gut, die Kamera ist ausgeschaltet. Noch einmal, es gibt höffige Geologien mit 

mächtiger Überdeckung und mit großer Schichtmächtigkeit im Nordwesten der Bundesrepublik 

Deutschland im Bereich Cuxhaven, Bremen. Ich habe dazu eine Karte für Probebohrungsorte 

gezeichnet, wo diese Orte namentlich definiert sind. Und in der Website sind sie dann auch eben 

mit den Erhebungsdaten definiert, also 3D-Modell Niedersachsen und Ähnliches. Und ich bitte Sie, 

diese acht Standorte einer genaueren Überprüfung zu unterziehen, und dadurch meine Expertise 
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einzubinden. Und wenn ich ein falsches Geologieverständnis habe, können Sie mir das gerne 

korrigieren.  

(Julia Barth) OK, danke Herr Goebel. Das war dann am Ende auch nochmal gut zu verstehen. Sie 

haben eine Karte mitgebracht für Probebohrungen. Das nehmen wir jetzt noch mit auf. Und ich 

würde gerne noch einmal zur Eingangsfrage von Frau Uthe zu dieser Diskussionsrunde 

zurückgehen wollen. Wie gehen Sie eigentlich mit unterschiedlichen Interpretationen und 

Auslegungen auf wissenschaftlicher Seite um? Also das ist ja klar, es wird viele viele 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland geben, die sich mit der Thematik 

befassen und die vielleicht die ein oder anderen Daten auch unterschiedlich interpretieren und 

unterschiedlich verstehen. Wie gehen Sie da vor, wie bringen Sie das zusammen zu einem 

Zwischenbericht, zu einem ersten Zwischenstand, wie Sie die Mindestanforderungen für Steinsalz 

bewerten? 

(Julia Rienäcker-Burschil) Ja, das ist eine spannende Frage. Natürlich arbeiten bei uns viele 

Wissenschaftler, die einfach an sich das wissenschaftliche Arbeiten mehr oder weniger im Blut 

haben. Der wissenschaftliche Diskurs gehört natürlich afu jedem Fall mit dazu, genau das macht 

unsere Aufgabe ja auch so spannend, dass es eben kein schwarz und weiß gibt, sondern dass es 

tatsächlich auch Raum für Interpretation und Spielraum gibt. Und das begrüßen wir durchaus. In 

unserem alltäglichen Arbeiten gehört es mit dazu, dass man einfach fachlich diskutiert, und sicherlich 

einfach --- Manchmal gibt es einfach harte Daten, über die kann man im Endeffekt gar nicht 

diskutieren, sondern da muss man einfach mal sagen, so ist es. Aber immer dann, wenn, wie Sie 

richtig gesagt haben, es zur Interpretation kommt, dann gibt es da gar kein richtig oder falsch, 

sondern es gibt immer nur eine Interpretation. Im Zweifelsfall gibt es von einer Situation eben 

mehrere Szenarien, von denen das eine Szenario nicht unbedingt besser ist als das andere. Und es 

ist unsere Aufgabe zu bewerten, wo ist die Eintrittswahrscheinlichkeit am höchsten. 

Aber rückblickend auf den Zwischenbericht Teilgebiete gibt es einfach unterschiedliche 

Interpretationen, derer wir uns angenommen haben. Gehen wir z.B. auf das Beispiel Unsicherheiten 

an Ländergrenzen, dort haben wir es uns zum Teil auch nicht angemaßt zu sagen, das eine 

Bundesland hat mehr Recht als das andere, sondern da haben wir gesagt, das Bundesland sieht es 

so, das andere so. Und dann gibt es im Zweifel auch eine Art Ungereimtheit an der Ländergrenze. 

Das haben wir im Endeffekt jetzt noch mitgenommen. Für den nächsten Schritt Richtung 

Standortregion ist es natürlich ein Vorgehen, was dann so auch nicht mehr trägt. Wir streben an, 

weiterhin sehr eng im Kontakt mit den Bundes- und Landesbehörden zu bleiben. Für uns sitzt dort 

die Expertise, dort sitzen die Fachleute, mit denen wir immer gerne auch in den Diskurs gehen. Wir 

möchten da wirklich die Hand reichen. Die Länder haben uns im Endeffekt gerade die Hand gereicht, 
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indem sie unseren Zwischenbericht Teilgebiete kritisch kommentiert haben. Wir begrüßen das, wir 

können uns daran reiben, wir können daran besser werden. Und das ist das, wofür das Verfahren 

für mich auch steht.  

(Julia Barth) Da habe ich direkt auch an der Stelle eine Nachfrage an Herrn Chaudry, als 

Wissenschaftler. Wie nehmen Sie das eigentlich wahr, diesen wissenschaftlichen Diskurs, wie 

erleben Sie das, wie mit unterschiedlichen Interpretationen seitens der Wissenschaft umgegangen 

wird? 

(Saleem Chaudry) Ja im Moment auf jeden Fall sehr fruchtbar. Also ich habe den Eindruck, dass die 

BGE insgesamt Rückmeldungen, die sie bekommt, aufnimmt und einarbeitet, irgendwie wahrnimmt. 

Das kommuniziert sie halt auch bei jeder Gelegenheit. Spannend finde ich, wie es gelingt, den 

wissenschaftlichen Diskurs oder auch meinetwegen wissenschaftliche Dispute usw. über einzelne 

Fragestellungen, wo halt noch keine eindeutige Antwort gegeben wird, wie ein bestimmtes 

Ausschlusskriterium oder eine Mindestanforderung bewertet werden kann, wie man die jetzt in 

Corona-Zeiten oder auch hinterher, zum einen durchführen und dann auch verstetigen kann, damit 

ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Das wäre halt gut. So. 

(Julia Barth) Ich nehme das auch so ein bisschen mit als Erwartung vielleicht auch, dass da so etwas 

stattfindet, also ein wissenschaftlicher Diskurs über einzelne Fragestellungen. Wie man das auch 

organisiert in Zeiten von Corona virtuell, ist dann noch mal etwas Offenes, aber auch da nochmal 

der Wunsch auch seitens der Wissenschaft, da weiter in einem Austausch zu bleiben, den Sie ja 

jetzt schon haben. Das habe ich jetzt so wahrgenommen. Da wird auf Rückmeldungen, Hinweise 

eingegangen. Genau, das war so das Stichwort „unterschiedliche Interpretation und Auslegung“, 

was wir jetzt gerade in der Diskussionsrunde hatten. Ein weiterer Hinweis war dann noch, das kam 

von Herrn Goebel, auch die Frage danach, oder der Hinweis kann man sagen, dass viele 

geologische Untersuchungen aktuell vielleicht zu hoch betrachtet werden. Also dass da nochmal 

weitere Phänomene mit einbezogen werden müssen. Es gab dann von Herrn Goebel auch nochmal 

Hinweise zu möglichen Probebohrungen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Stichwort 

Probebohrungen aus, und auch die Frage danach, welche geologischen Phänomene betrachten 

Sie, vielleicht auch in welcher Tiefe? 

(Julia Rienäcker-Burschil) Genau, also wenn ich da ergänzen darf. Im Moment ist es nicht 

vorgesehen, dass die BGE im aktuellen Verfahrensschritt Probebohrungen vorsieht. Zum Thema 

Tiefe, wir hatten es in unserem Vortrag auch anklingen lassen, das Sichtfenster, was sich die BGE 

aktuell anschaut, ist das zwischen 300 und 1.500 m Tiefe. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Vortrag 

ein bisschen näher erläutert habe, für uns ist es im Endeffekt diese Untergrenze, die wir selbst 
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gewählt haben, ein Zusammenspiel aus dem geothermischen Gradienten, d.h. es wird mit 

zunehmender Tiefe immer wärmer, die Drücke nehmen zu, die technische Machbarkeit wird immer 

schwieriger, so dass wir als BGE, die auf der Suche sind nach einem möglichst sicheren Endlager, 

nicht an das technisch Machbare gehen wollen. D.h. wir kennen natürlich Bergbau in wesentlich 

größere Tiefen. Aber ich denke, dass man sich da ein Stück weit auch die Frage stellen muss, ob 

man wie gesagt in Extrembereichen, was die Tiefe angeht, sich eben aufhalten möchte, wenn es 

um das Thema Endlagerung geht. Wir als BGE haben diese 1.500 m festgelegt. Wir haben den Ruf 

verstanden, dass man uns darum bittet, diese Grenze etwas wissenschaftlich fundierter zu 

definieren. Wir haben es im Zwischenbericht Teilgebiete so begründet, wie ich das jetzt auch 

versucht habe. Und wir werden aber dem Ruf gerne noch mal nachgehen, das noch weiter 

auszuführen und detaillierter zu beschreiben. 

(Julia Barth) Also 1.500 m als die Tiefe, wo Sie es untersuchen und als Stand von Wissenschaft und 

Technik --- (Zwischenruf: Wortmeldung) --- weiter zu begründen.  

OK, ich glaube, ich habe gerade gehört, dass Herr Goebel nochmal versucht hat, eine Frage zu 

stellen. Ich würde Sie bitten, Herr Goebel, vielleicht zumindest abzuwarten. Sie sind jetzt noch mit 

hier in dieser Diskussionsrunde, aber zumindest vielleicht nicht mitten in den Satz reinzufallen, 

sondern vielleicht da nochmal vorsichtig einen Hinweis geben, dass Sie eine Zwischenfrage haben. 

Es soll hier durchaus die Möglichkeit geben, auch nochmal Rückfragen --- 

(Volker Goebel) Zwischenfrage. 

(Julia Barth) Alles klar. Herr Goebel, bitteschön. 

(Volker Goebel) Ich lasse das Video mal aus wegen der Verbindung. Im Standortauswahlgesetz ist 

keinerlei Tiefengrenze vorgegeben. Und Frau Rienäcker-Burschil hat ja auch eben gesagt, dass die 

BGE die Grenze von 1.500 m im eigenen Ermessen angelegt hat. Da ergibt sich schon eine sehr 

weit gefasste schwierige juristische Frage. Aber die Geologen sind im Grunde immer sehr 

vernünftige Menschen. So kenne ich sie eigentlich. Und ich möchte darauf hinweisen, natürlich muss 

ein BGE-Geologe das wiedergeben, was im Moment Meinung in der BGE ist, womit sie vielleicht 

durchkommen könnte. Tatsächlich ist es aber so, dass es technische Möglichkeiten gibt im Jahr 

2021, z.B. eine wassergekühlte Baustelle einzurichten. Wir haben da eine thermodynamische 

Untersuchung gemacht, das hat Herr Dr. Hertes (?) (01:44:37) von der Universität Paderborn 

gemacht, ob wir technisch in der Lage sind, gegen den Berg anzukühlen. Und ja, das geht. Es gibt 

genug Kaltwassersätze, die machen dann viel Lärm an der Oberfläche. Und dann hat man ein 

Rohrsystem in einem Schacht z.B., das ist von mir auch zeichnerisch einmal dargestellt worden. 
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Und dann kann man mit Wasser, das -5,4° kalt ist, gegen den Berg ankühlen und volle 21 Megawatt 

rauskühlen.  

Der geothermische Wärmestrom ist unendlich langsam. Das müssen Sie sich vor Augen führen. 

Deshalb die Menge der nachströmenden Wärme ist kleiner als die Wärme, die durch die 

wassergekühlte Baustelle abgeführt wird. Wir haben eine Berechnung durchgeführt, in der 24° 

Arbeitstemperatur in der Maximaltiefe von 2.300 m technisch realisierbar sind. Man muss nur das 

Ding erst einmal ein halbes Jahr laufen lassen, bevor die Menschen dann anfangen, da wirklich zu 

arbeiten. Also ich bitte Sie, Ihr technisches Verständnis dahingehend zu schärfen, dass --- Wir haben 

Salzbergwerke in Deutschland bis 1.600 m von Kali + Salz. Und mit diesen Leuten habe ich mich 

unterhalten, und wir haben uns über das Salzkriechen (?) (01:46:01) unterhalten und über die 

Temperaturen, über die Bewetterungstechnik. Wir können heute, wenn wir ein teures Endlager-

Neubau-Bauwerk anstreben, die notwendigen Kühltechniken an den Start bringen, um den 

Menschen dort vor der Wand mit den Castoren, im Verguss der Castoren, qualitätvoll, nachprüfbar, 

sicher arbeiten zu lassen. So viel zu dem Thema. 

(Julia Rienäcker-Burschil) Und so viel von meiner Seite nochmal als Nachtrag, dass wir als BGE der 

Meinung sind, oder wenn ich das so wiedergebe, sage ich, dass ich der Meinung bin, dass die 

technische Machbarkeit sicherlich mehr bietet als die 1.500 m, das habe ich in meinem 

Eingangsstatement auch gesagt. Aber es ist sicherlich zu hinterfragen, ob es notwendig ist, mit 

einem Endlager in das technisch Mögliche abzutauchen. Und vor allem, wenn es dann um 

Wasserkühlung geht in einem --- Ja, wir haben auch weitere Foren dazu, wo sich mit diesem Thema 

beschäftigt wird. Ich habe leider die Liste gerade nicht im Kopf. Vielleicht kann auch da Frau Barth 

nochmal helfen. Ich schaue nochmal in die Agenda, wo sich ja zum Thema Endlager-Konzepte auch 

unterhalten wird. Ich denke, das wäre da auch nochmal Thema. Ansonsten denke ich, haben wir 

uns dazu jetzt ausreichend positioniert. 

(Julia Barth) OK, danke sehr, Frau Rienäcker-Burschil für die Rückmeldung. Auch danke an Herrn 

Goebel und Frau Uthe für Ihre Hinweise. Und mit Blick auf die Uhr möchte ich jetzt gerne die 

Redeliste schließen. Da steht noch eine Person mit drauf. Die möchte ich an dieser Stelle nicht 

übergehen. Die hatte sich auch schon vor einigen Minuten gemeldet. Und ich möchte dann gerne 

auch einen Blick auf die Ergebnisse werfen. Also Herrn Weigand nehme ich noch mit auf. Er hat 

vielleicht auch eine ganz konkrete Frage mitgebracht, wenn ich das in seinem Stichwort richtig lese. 

Dann möchten wir gerne auch zum Abschluss kommen für diese AG. Nun aber gerne Herr Weigand, 

schalten Sie gerne Mikro und Kamera an. Dann freue ich mich auf Ihren Beitrag. 

(Martin Weigand) Guten Tag. Kann man mich hören? 
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(Julia Rienäcker-Burschil) Ja, wunderbar. 

(Martin Weigand) Ja ich grüße Sie aus Thüringen, aus Erfurt. Ich habe folgendes Statement. Das 

erste ist, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Salz als Wirtsgestein, weil wir in Thüringen so 

viele negative Erfahrungen gemacht haben, Absenkung der Autobahn, bei der Verklappung von Kali 

+ Salz ist sehr tief der Grundwassereintritt passiert, obwohl doch Fachleute uns gesagt haben, es 

passiert nicht. Die Kollegin vorhin hat das beschrieben, im Thüringer Becken gibt es eine Menge 

Erscheinungen. Also ich habe eher eine Bauchmeinung, aber es geht ja heute um Wissenschaft, ich 

habe geschaut auf der Seite der BGE, da gibt es diese PeTroS-Studie, die behandelt im Grunde 

genommen die Durchlässigkeit von Salz. Das können Sie vielleicht besser erklären. Wenn Salz 

wirklich, so wie der Ausgang der Problematik war, mehr Wasser durchlässt, als wir das bislang 

vermuten, auch bergmännisch. Hat die BGE die PeTroS-Studie, die sehr umfangreich ist, sehr 

hochwissenschaftlich, --- Gab es denn jetzt grundsätzlich Zweifel an dem Wirtsgestein, weil die BGE 

sich so eine Mühe gegeben hat mit dem Gutachten? Und auch meine Zweifel irgendwo --- Dieses 

Bauchgefühl habe ich, ich bin ja kein Geologe. Können Sie da etwas zu sagen? Ich danke Ihnen für 

die Antwort. 

(Julia Barth) Danke Herr Weigand. Da fast schon ein konkretes Beispiel wieder aus der Situation in 

Thüringen. Bauchschmerzen vielleicht mit Salz als Wirtsgestein, und noch mal da auch die Frage, 

was umfasste genau die PeTroS-Studie, und was hat die ergeben in Bezug auf das Wirtsgestein 

Salz? 

(Julia Rienäcker-Burschil) Ich muss gestehen, da erwischen Sie mich gerade eiskalt. Ich kenne keine 

PeTroS-Studie von der BGE zum Thema Salz. Wir fassen da gerne noch mal nach, aber da weiß 

ich jetzt ehrlich gesagt nichts davon. Wenn der Herr vielleicht noch einmal kurz erläutern kann, wo 

er das bei uns gefunden hat, vielleicht gibt es da einfach --- Also wir haben ja viele Studien jetzt in 

Auftrag gegeben. Jetzt bezüglich Salz haben wir aus meiner Sicht gar nichts beauftragt, aber ich 

fasse da gerne noch mal nach. Oder der Herr Weigand kann vielleicht nochmal sagen, wo er das 

bei uns gefunden hat. 

(Martin Weigand) Ich hätte gerne (...) (Tonstörung) (01:50:28).  

(Julia Rienäcker-Burschil) Wir reichen es aber auch gerne noch nach. 

(Martin Weigand) Sie hat 49 MB, ich kann die schlecht übersenden. Ich habe sie im Büro liegen 

gehabt. Ich dachte, es kann nicht sein. Ich kann sie nicht einblenden. Das Fazit ist sehr interessant, 

weil auf die Wasserdurchlässigkeit eingegangen wird, aber die ist bekannt, und die ist sicherlich 

auch nicht ganz billig gewesen, um das mal so zu sagen. Aber gut, wir tauschen das aus. Ich 
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versuche, sie per E-Mail Ihnen zu senden. Also nicht eine E-Mail, ich kann Ihnen ja den Link senden. 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.  

(Volker Goebel) Salz ist wasserundurchlässig. 

(Julia Barth) Danke sehr. Ich nehme das auch als offene Frage noch mit, die PeTroS-Studie der 

BGE und mögliche --- 

(Julia Rienäcker-Burschil) Genau, ich habe gerade eine Nachreichung, Frau Barth. Wenn ich da 

ganz kurz --- Ich habe gerade eine Information bekommen von einem netten Kollegen. Die PeTroS-

Studie ist vom BASE. Die ist nicht von der BGE. D.h. der Herr Weigand ---  

(Martin Weigand) Ich bitte um Entschuldigung. 

(Julia Rienäcker-Burschil) Alles gut. Deswegen war ich gerade nicht gut informiert. Aber wie gesagt, 

eine Studie vom BASE. 

(Julia Barth) Es ist vielleicht auch nicht immer ganz einfach, da den Überblick zu behalten, von 

welcher Abkürzung das jetzt ist, BGE, BASE. Vielleicht kommt man da manchmal durcheinander. 

Aber gut, das haben wir geklärt, also PeTroS-Studie des BASE, was da mögliche Folgen sind für 

das Wirtsgestein Steinsalz (Zwischenruf: Zwischenfrage). 

Ich will das als offene Frage gerne mitnehmen. Und Herr Goebel, ich möchte Sie wirklich bitten, von 

Zwischenrufen jetzt abzusehen. Ich habe gerade angekündigt, dass die Redeliste jetzt geschlossen 

ist. Ich habe Herrn Weigand mit aufgenommen und möchte jetzt gerne einen Blick auf die Ergebnisse 

werfen.  

Wir haben Diskussionsergebnisse währenddessen festgestellt, haben sie mitgeschrieben und 

versucht, den Leitfragen zuzuordnen, die ich eingangs genannt habe. Ich danke schon mal an dieser 

Stelle allen, die eine Wortmeldung, einen Redebeitrag hier in die Runde eingebracht haben. Und ich 

gebe vielleicht meiner Kollegin noch den Hinweis, vielleicht noch das ein oder andere richtig zu 

ziehen, vielleicht den ein oder anderen Stichpunkt zu vervollständigen, dass wir das dann auch 

gleich einspielen können.  

Vielleicht noch zwei bis drei Hinweise vorab schon mal, ein kleiner Ausblick. Wir werden uns gleich 

diese Diskussionsergebnisse gemeinsam anschauen, also diese einzelnen Leitfragen durchgehen, 

und möchten dann gerne diese Diskussionsergebnisse auch morgen im Plenum präsentieren. D.h. 

jede AG wird morgen in dem Plenum einen Zeitraum bekommen, das sind ungefähr fünf Minuten. 

Wir haben ja tatsächlich einige AGs, es wird dann tatsächlich auch lange Inputs geben, was in den 

77/89



Erster Beratungstermin: Arbeitsgruppe B2 | 06.Februar 2021 

Seite 38 von 44

einzelnen AGs passiert ist. Deswegen ein kurzer Zeitraum, aber auch da ist es natürlich wichtig, 

auch mitzubekommen, was ist in den anderen AGs zumindest grob so passiert. Und ich würde mich 

sehr freuen, wenn einer von Ihnen aus der Runde, diese Ergebnisse auch vorstellen wird morgen 

im Plenum. Das wäre ganz wunderbar. Im Notfall würde ich das übernehmen, ich fände es aber viel 

schöner, wenn es tatsächlich hier aus der Runde der Arbeitsgruppe passieren kann. Und da gebe 

ich dann gleich noch mal eine Abfrage dazu frei. Das wird dann auch wieder über die Wortmeldung 

laufen, also da können Sie sich dann gleich eintragen, dann haben Sie das schon mal im Kopf. Das 

geben wir dann gleich frei. 

Aber bevor Sie sich überhaupt dazu melden, dass Sie etwas vorstellen, wollen wir natürlich erst 

einmal einen Blick darauf werfen, was Sie denn überhaupt morgen als Diskussionsergebnisse 

vorstellen. Von daher da jetzt meine Frage an die Technik und Assistenz, ob wir an dieser Stelle 

jetzt die Präsentation einblenden können. 

(Sprecher*in) Ich bin bereit. 

(Julia Barth) Super, dann können wir das gerne einmal starten. Und ich versuche dann da, auch noc 

mal einen Überblick zu geben, was wir jetzt hier an Diskussionsergebnissen festgehalten haben. 

Und ich würde da entsprechend den Leitfragen dann durchgehen. 

Also wenn wir noch mal auf die Frage zum Anfang blicken, welche Probleme oder Problemstellungen 

haben wir hier eigentlich besprochen, wie sieht das hier jetzt eigentlich genau aus. Zum einen gab 

es den Hinweis darauf, diese Mindestanforderungen von 1 bis 5 können zum Teil nur pauschal 

beantwortet werden. 

Die Langzeitintegrität ist vielleicht auch schwer zu bewerten. Da geht es dann darum, aufgrund einer 

unzureichenden Datenlage kann die Mindestanforderung Nummer 5 nicht unbedingt bewertet 

werden, also diese Langzeitintegrität, der Erhalt der Barrierewirkung. Und sie gilt halt bis zur 

Erhebung der Daten als erfüllt. Das wurde als problematisch angesehen. 

Zum Weiteren gab es die Frage nach der Herleitung des Wertes 10-10. Das haben wir auch in der 

Zwischenzeit schon klären können an dieser Stelle. Auch nochmal dann der Hinweis zu diesen 

Anforderungen 2, 3 und 4, Mächtigkeit, Teufe und Fläche. Das sind so --- Die gebietsspezifischen 

Daten wurden aus 3D-Modellen verwendet. Das war da noch mal der Hinweis. 

Und Erhalt der Barrierewirkung spielt dann auch nochmal bei der Mindestanforderung Nummer 5 

aus (?) (01:56:17). Das ist natürlich schwierig, hierbei jetzt nachzuweisen, dass etwas nicht vorliegt, 

also im Prinzip eine Negativanforderung. Es dürfen keine Erkenntnisse vorliegen. Das wurde auch 
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zum Teil als problematisch angesehen. Das ist aber etwas, was grundsätzlich die 

Mindestanforderungen betrifft, und nicht nur in Bezug auf Steinsalz vorliegt. 

Dann ist es tatsächlich auch nochmal die Frage nach der ungenauen Begrifflichkeit, minimale Teufe 

des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs. Ich glaube, das war noch mal der Hinweis darauf, dass 

im Gesetz etwas von minimaler Teufel steht und im Zwischenbericht der Hinweis war zur Teufenlage 

in Struktur. Also dass da das nicht ganz deutlich war.  

Und was man jetzt auch in Bezug auf Steinsalz mitnehmen muss, das, was im Untergrund bereits 

250 Millionen Jahre liegt, weitere Millionen Jahre dort liegen bleiben wird. 

Außerdem wurde zum Teil berücksichtigt, dass viele geologische Untersuchungen bisher nicht tief 

genug betrachtet wurden, und zum Teil die Frage danach besteht zu der maximalen Tiefe bzw. 

Tiefengrenze, so war es eben angeklungen. Das hatten wir auch als Stichwort, Tiefengrenze im 

Standortauswahlgesetz. Und die 1.500 m, inwiefern man damit umgeht.  

Jetzt beim Stand von Wissenschaft und Technik: Die Gesteinsdurchlässigkeit oder 

Gebirgsdurchlässigkeit, wenn man dabei bleiben möchte, also Mindestanforderung 1 ist das ja, das 

wurde anhand von pauschalen Werten zunächst bestimmt in diesem Verfahrensschritt und sollte 

dann im späteren Prozess detaillierter betrachtet oder überprüft werden. Das nochmal so ein 

Hinweis auf den nächsten Schritt. 

Und zu der Frage auch da nach dem Negativbeweis bei dem Erhalt der Barrierewirkung, dass da 

die Informationsdichte aktuell vielleicht noch gering ist. Also da einfach noch mal darüber hinaus die 

Frage danach, wie man denn diesen Nachweis erbringen kann, dass etwas nicht vorliegt. Und wir 

hatten auch zu Beginn der Diskussion das Stichwort Karststrukturen. Da benötigt es eine detaillierte 

Betrachtung der lokalen Geologie in der weiteren Phase. Und da sind wir auch schon fast in diese 

Diskussion zum Thema Ausschlusskriterien ein wenig abgedriftet. Da ging es darum, dass 

Karststrukturen eventuell auch über Ausschlusskriterien ausgeschlossen werden. Das war da  noch 

die Frage. (Zwischenruf: Sind Sie IKU oder BGE?) 

(Julia Barth) Bitte? 

Ich möchte gerne einmal diese Diskussionsergebnisse weiter durchgehend vorstellen wollen. Die 

nächste Frage ist noch, wo besteht Handlungsbedarf. Es war dabei ein Stichwort, die methodische 

Herangehensweise noch einmal zu überdenken bzw. noch mal weiter darzustellen. Also der 

unterschiedliche Datenumfang, Datenqualität, Daten stehen zum Teil später erst zur Verfügung. 

Auch einen wissenschaftlichen Diskurs weiter fortzuführen. Das war ja auch etwas, was Sie 
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angedeutet haben, es gibt jetzt aktuell schon einen wissenschaftlichen Diskurs, und der soll an 

dieser Stelle weiter fortgeführt werden, und auch in den nächsten Schritten weiter eingebunden 

werden, um auch mit diesen unterschiedlichen wissenschaftlichen Interpretationen und 

Auslegungen umzugehen. 

Dann 3D-Modelle, ein Stichwort dazu, dass die bereits zugänglich gemacht wurden, aber das mit 

Hinblick auf Transparenz noch weiter zu ergänzen mit dem Community-Modelling, also Partizipation 

von Betroffenen an der Stelle. 

Die Ursachen zusammenstellen, das war ein Vorschlag in Bezug auf die Negativanforderung, so 

wurde es jetzt genannt, ich würde es eher umformulieren, an die Mindestanforderung Erhalt der 

Barrierewirkung, dass man dort an der Stelle die Ursachen zusammenstellt, also BGE, und dabei 

nochmal als Vorschlag z.B. Prozesse, Phänomene mit aufnimmt, Informationen in einen Katalog 

zusammenfasst, mit der Fachwelt rückkoppelt und diskutiert. Und dann diesen Katalog weiter 

abarbeiten, so dass man das vielleicht von einer Negativ- in eine Positivanforderung umwandelt. 

Und ebenfalls da nochmal die Untersuchung zukünftiger Aufstiegsbewegungen von Salzstrukturen. 

Da hatten wir ja das Stichwort „flache Salzlagerung“, also da die horizontale Ablagerung von Salzen, 

Mischung von Tongestein, Kalisteinen usw. Da gab es dann nochmal das Stichwort zu 

Verunreinigungen und Begleitmedien, dass da Salzgesteine aktuell nicht homogen sind, man hier 

aber einfach nochmal weiter das mitaufnimmt, also bei den Standorten weiter untersucht, die 

Salzhorizonte möglichst weiter untersucht in stratiformer Lagerung, um diese homogenen Bereiche 

zu identifizieren und somit konkret Salzhorizonte zu charakterisieren. Und vielleicht auch, das war 

ja auch ein bisschen die Frage, eventuell auch die Schichtung der einzelnen Steinsalzlagen 

vertikalen Transport verhindern kann.  

Jetzt haben wir noch weitere Hinweise bei der Frage danach, wo ist Handlungsbedarf. Also 

Salzstöcke werden von Sedimentgestein überlagert, aber die Sedimentgesteine wurden auch 

gekippt und aufrecht gestellt durch die Bewegung der Salzstöcke. Und Salzstöcke können sich nur 

bewegen aufgrund von Störungslinien, Störungszonen. Das war nochmal diese Diskussion darüber, 

Störungen auch in tiefen Lagen zu berücksichtigen, und da entsprechend darauf einzugehen. Das 

ist aber auch etwas, das hatte ich so wahrgenommen, dass das auch nochmal weiter berücksichtigt 

wird, also auch Sockelstörungen, Scheitelstörungen bei Salzstöcken individuell auch geprüft 

werden. Das bezieht sich dann auch ebenso auf das Deckgebirge, also da bei Salzstöcken in steiler 

Lagerung einen Hinweis auf Bewegungen mitzunehmen. Da hatten wir das Beispiel aus der 

Umgebung von Berlin von Herrn Michel z.B.. Wie man damit umgeht, auch welche Ausschlüsse im 

Prozess berücksichtigt werden, also die Durchlässigkeit prüfen, Gebirgsdurchlässigkeit prüfen. 
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Und insgesamt auch natürlich, ich will es jetzt gar nicht so direkt als Handlungsbedarf ansehen, 

sondern vielleicht auch als Aufgabe, die jetzt hier ansteht, die Geologie bislang zu betrachten, das 

ist ja die grundsätzliche Aufgabe. Und da gab es den Hinweis oder zumindest das Verständnis 

davon, dass aktuell die geologischen Untersuchungen zu hoch untersucht wurden. Da war das 

Stichwort zu Tiefengrenzen von 1.500 m, und einzelne geologische Phänomene da näher mit 

einzubeziehen.  

Was sind genau Erwartungen und Forderungen an die BGE? Zum einen bei dem Stichwort der 

Mindestanforderungen der Erhalt der Barrierewirkung. Diese Mindestanforderung lediglich durch 

Negativbeweise auszuschließen, ist schwierig, das als grundsätzliche Aussage zum Erhalt der 

Barrierewirkung. Also auch die Mindestanforderung 5, da alles in einem Katalog zusammenzufassen 

und mit der Fachwelt rückkoppeln, zu diskutieren, auch einen konkreten Blick auf die Standorte zu 

werfen. Konkrete Auseinandersetzung mit den Auswirkungen vor Ort.  

Und die Unterkreide auf Salzstock. Thema Salzstock war hier ein großes Thema. Ein Salzstock 

bewegt sich nur nicht, wenn die Unterkreide ungestört liegt. Das war hierbei auch nochmal dann das 

Stichwort, Störungen von Salzstöcken und grundsätzlich, dass jeder Salzstock individuell geprüft 

werden muss an der Stelle. 

Es gibt auch viele Standorte in Cuxhaven und Bremen an der nordwestlichen deutschen Küste, die 

identifiziert werden. Da gab es den Hinweis auf Probebohrungen von Herrn Goebel, der hierbei eine 

Karte mit eingefügt hat. 

Und auch grundsätzlich den Wunsch danach, einen wissenschaftlichen Diskurs beizubehalten, über 

einzelne Fragestellungen also im Austausch zu bleiben, und da einfach wirklich weiterhin einen 

wissenschaftlichen Austausch mitzunehmen.  

Und wir haben tatsächlich auch noch eine große Reihe offener Fragen. Also danach, woher 

stammen Informationen aus den 3D-Modelle der Landesämter, sind diese Informationen vollständig. 

Also das war nochmal für die Frage nach Informationsgrundlage, Verständlichkeit. Woher können 

Informationen zum Vorhandensein von Wirtsgestein bezogen werden? Auch die Frage nach der 

Barrierewirkung, wie sie dauerhaft beeinflusst, beansprucht und auch geschädigt wird. 

Und auch existieren Gebiete, die keine Ausschlusskriterien erfüllen, Wirtsgesteine aufweisen, aber 

aufgrund von Mindestanforderungen ausgeschlossen wurden? Also da war auch nochmal die Frage 

danach, das war jetzt irgendwie noch offen --  Das war im Zwischenbericht zumindest noch nicht 

klar, welche Gebiete es gibt, die tatsächlich quasi bei einem Schritt Mindestanforderung als 

Teilgebiet nicht weiter identifiziert wurden und damit ausgeschlossen wurden.  
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Wie wird auch grundsätzlich mit dem Thema des Nichtwissens umgegangen. Das hatten wir an den 

verschiedenen weiteren Kategorien auch schon mit drin.  

Und auch die Frage danach, an welcher Stelle wird das Thema Verunreinigungen oder 

Begleitmedien mit betrachtet. 

Grundsätzlich wurde auch als Frage gestellt, inwiefern Salzstöcke wirklich ein sicheres Endlager 

sind. Sie sind intensiv verfaltet, und es braucht dann einfach einen großen Bereich mit Steinsalz, 

der homogen ist. Also das spiegelte sich in den anderen Fragestellungen auch schon wider.  

Und auch nochmal die Frage danach, wie gehen Sie mit unterschiedlichen wissenschaftlichen 

Auslegungen um.  

Und auch, das hatten wir ganz zum Schluss, der Hinweis auf die PeTroS-Studie vom BASE. Gab es 

da im Ergebnis grundsätzlich Zweifel am Wirtsgestein Salz? Das war nochmal so eine offene Frage.  

Und das haben wir jetzt hier erst einfach jetzt als Überblick Ihnen angeboten. Und dann danke ich 

jetzt erst mal an dieser Stelle für die Diskussion und für die Vorstellung der Ergebnisse.  

Genau, die Bildschirmteilung können wir an dieser Stelle gerne aufheben. Und dann möchte ich Sie 

gerne dazu einladen, über die Ergebnisse im Plenum zu berichten. Und da der Hinweis an die 

Technik, gerne einmal die Redeliste freizuschalten. Sie finden Sie genauso wie eben schon die 

ganze Zeit über Wortmeldungen im Menüpunkt. Und auch hier können Sie dann gerne eintragen, 

dass Sie diese Ergebnisse morgen vorstellen möchten im Plenum. Sie würden dann diese 

Präsentation zur Verfügung gestellt bekommen. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn einer von 

Ihnen das übernehmen möchte.  

Da lasse ich Ihnen auch gerne noch einen kurzen Moment Zeit für. Sie müssen gar nicht viel 

machen, einfach eine Wortmeldung einreichen oder ansonsten auch ein Stichwort dazu schreiben, 

„Vorstellung im Plenum“ zum Beispiel, und dann nehmen wir das sehr gerne mit.  

Da können Sie dann auch von Ihrer Seite auch nochmal einen Fokus darauf legen, welche der Folien 

Sie gerne ansprechen möchten im Plenum. Also es gibt da einen begrenzten Zeitraum. Sie können 

da auch von Ihrer Seite aus auch nochmal einen Fokus setzen. Und ich würde mich sehr freuen, 

wenn wir jemanden finden würden. Ich denke, das ist auch eine sehr gute Gelegenheit, wirklich 

nochmal eine Stimme hier aus der Arbeitsgruppe einzubringen morgen ins Plenum. Dass das an 

der Stelle nicht die Moderation übernimmt, sondern wirklich jemand von den Teilnehmenden.  

82/89



Erster Beratungstermin: Arbeitsgruppe B2 | 06.Februar 2021 

Seite 43 von 44

Die Redeliste ist mittlerweile auch geöffnet, ich schaue da auch nochmal drauf. Und lasse dann noch 

einen kurzen Moment Zeit und hoffe sehr, dass sich da gleich jemand findet. Es dürfen sonst auch 

gerne Referenten oder Referentinnen sein. Den Hinweis möchte ich auch gerne geben, der 

Vollständigkeit halber. Also wenn Sie da auch sonst Lust haben, da etwas vorzustellen, sind Sie 

dazu herzlich eingeladen.  

Es wird auch gar nicht umfangreich sein morgen die Vorstellung. Aber ich glaube, da findet sich ---- 

Ah, doch. OK, da gab es nochmal einen Hinweis dazu, zu Textbeiträgen. Ja, Textbeiträge haben wir 

an dieser Stelle tatsächlich nicht mit aufnehmen können. Wir haben das über die Redeliste gemacht, 

und Textbeiträge werden aber auf jeden Fall mit in die Dokumentation aufgenommen. Das ist dann 

tatsächlich eine zusätzliche schriftliche Kommentierung, auf die wir aber an dieser Stelle nicht 

eingehen können. Das müssen Sie uns an dieser Stelle bitte nachsehen. Wir sind da sehr bemüht, 

alles im Blick zu behalten.  

OK, ich stelle noch einmal kurz die Frage, hoffe, dass sich gleich jemand meldet. Ansonsten möchte 

ich Ihnen gerne zum Ende noch die Rückmeldung geben, dass Sie auch weiterhin Textbeiträge hier 

in dieser Arbeitsgruppe einstellen können. Also wenn Sie hier noch einen Hinweis haben oder eine 

Frage zu diesem Thema können Sie das gerne noch mit aufnehmen. Das ist weiterhin geöffnet. Und 

ansonsten können Sie auch weitere Ergänzungen im Nachgang gerne an die Geschäftsstelle 

einreichen. Vielleicht wollen Sie über das ein oder andere noch ein paar Tage nachdenken, etwas 

sacken lassen oder das ein oder andere nachschauen. Dann können Sie auch gerne eine E-Mail an 

geschaeftsstelle@fachkonferenz.info senden. Da wird das auch gerne entgegengenommen und 

aufgenommen. 

OK, ich sehe jetzt hier keine Wortmeldungen. Dann werde ich das dann morgen übernehmen, die 

Präsentation. Und Frage sonst auch nochmal an die BGE oder Herrn Chaudry, ob einer von Ihnen 

sonst auch vielleicht die Präsentation mit übernehmen möchte? Ich warte da auch noch auf eine 

kurze Reaktion, sehe da aber auch noch nichts. 

(Julia Rienäcker-Burschil) Von BGE-Seite leider nicht.  

(Julia Barth) Alles klar. OK. Gut. 

(Saleem Chaudry) Ich will das auch nicht machen. Ich bin auch nicht sicher, ob ich das alles so gut 

wiedergeben kann. Sie haben das ja ganz gut dokumentiert. Ich denke, wenn Sie das machen, ist 

das in Ordnung.  
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(Julia Barth) Alles klar. OK. Dann sage ich vielen Dank. Ich bedanke mich dann ganz herzlich bei 

Ihnen für Ihre Teilnahme hier an der Arbeitsgruppe und bedanke mich ganz herzlich bei Herrn 

Chaudry für den Einblick oder die Sichtweise eines Wissenschaftlers auf die Mindestanforderungen 

beim Steinsalz, für Ihren Vortrag, für Ihre Beiträge. Vielen Dank an dieser Stelle an Sie, und auch 

vielen Dank an Frau Rienäcker-Burschil und Frau Reyer für die Rückmeldung seitens der BGE.  

Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Teilnehmende und sage auf Wiedersehen. Und ich möchte noch 

kurz ankündigen es geht dann gleich um 16:30 Uhr mit der nächsten Arbeitsgruppe weiter und 

wünsche Ihnen dann an dieser Stelle erstmal noch eine gute Pause. Erholen Sie sich, und dann 

sage ich bis dann.  

(Volker Goebel) Danke Frau Barth.  

(Sprecher*in) Tschüss, vielen Dank. 

(Sprecher*in) Tschüss, bis nachher.  
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Textbeiträge der Arbeitsgruppe B 2 

 

„Steinsalz - Mindestanforderungen im Gesetz und in der Anwendung“ 

 

Samstag, 06.02.2021, 13:30 Uhr - 15:30 Uhr 

 

Herzlich Willkommen bei der Arbeitsgruppe B 2 

Struktur der Textbeiträge 

I. Textbeiträge Arbeitsgruppe B 2 

II. Welche Fragen und Themen sollten weiter diskutiert werden? 

 
I. Textbeiträge Arbeitsgruppe B 2 

25 Beiträge 

1. Feb 6, 2021, 1:34:11 PM, Volker Hutfils (Vertreter*in der Gebietskörperschaften/ 

Kommunen der Teilgebiete)  

Freie Zusammenf. der Stellungn. der Geol. Landesämter (Salz) 

Bayern: Werra-Steinsalz: Störungen (Erdfälle, Dolinen und Subrosionssenken) und 

mögliche Wasserzutritte werden nicht berücksichtigt. 

S-H: Salzkissen: In den ausgewiesenen Teilgebieten werden die Mindestmächtigkeiten 

teilweise nicht erfüllt (Rötsalinar, Mölln/Gudow). Die Fläche des Keupersalinars ist zu 

groß dargestellt. Salzstöcke: Komplexe Strukturen der sog. Doppelsalinare 

(Zechstein/Rotliegendes) wurden nicht differenziert betrachtet, obwohl entsprechende 

Erkenntnisse vorliegen (BGR 2019). Stattdessen werden die Gebiete pauschal als 

„günstig“ bewertet. 

2. Feb 6, 2021, 1:39:56 PM, Helge Bauer (Vertreter*in gesellschaftlicher Organisation): 

Meiner Erinnerung nach hatte sich das Plenum gerade in der Abstimmung gegen weitere 

Kleingruppenarbeiten ausgesprochen. 

3. Feb 6, 2021, 1:41:29 PM, Heidi Schell (Vertreter*in gesellschaftlicher Organisation): 

Wann und wie erfolgt im weiteren Prozess eine Berücksichtigung der Begleitmedien von 

Steinsalz? Im Thüringer Becken gibt es z.B. auch Erdgasvorkommen. 

4. Feb 6, 2021, 1:59:35 PM, Marius Becker (Bürger*in): 

Das Video von Dr. Chaudry fehlt leider! 
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5. Feb 6, 2021, 2:00:01 PM, Marius Becker (Bürger*in): 

Ich sehe es wieder! 

6. Feb 6, 2021, 2:12:23 PM, Sebastian Wagner (Wissenschaftler*in): 

Gilt die Mindestanforderung von mind. 100 m Mächtigkeit des Wirtsgestein Steinsalz als 

erfüllte, wenn die Mächtigkeit der einzelnen Steinsalzlagen der unterschiedlichen 

Gesteinsformationen wie der Aller-, Leine-, Staßfurt- und Werra-Formationen kumuliert 

werden, obwohl die einzelnen Steinsalzlagen keine Mächtigkeit von 100 m aufweisen 

und von zum Teil mehr als 50 m mächtigen Suflat- oder Tongesteinen getrennt werden. 

7. Feb 6, 2021, 2:15:18 PM, Anna Turmann (Beobachter*in): 

Hier geht es zu den 3D-Modellen, die die BGE zur Ermittlung von Teilgebieten verwendet 

hat: https://viewer.bge.de/webgui/ 

8. Feb 6, 2021, 2:16:44 PM, Jens Gutzmann (Vertreter*in gesellschaftlicher Organisation): 

Die Gebirgsdurchlässigkeit ist in m/s angegeben. Wie kommt es zu dieser Einheit? 

9. Feb 6, 2021, 2:17:22 PM, Rolf Wedemeyer (Bürger*in): 

Warum wurde die Untergrenze auf 1500 m gezogen? Auch tiefer ist noch Steinsalz 

vorhanden. Kostengründe? 

10. Feb 6, 2021, 2:19:53 PM, Volker Hutfils (Vertreter*in der Gebietskörperschaften/ 

Kommunen der Teilgebiete): 

Warum wird das unterlagernde Gebirge bei der Barrierewirkung nicht berücksichtigt? 

Schadstoffe können ja zunächst nach unten entweichen und dann z. B. mit 

aufsteigenden Tiefengrundwässern wieder an der Oberfläche austreten. 

11. Feb 6, 2021, 2:22:43 PM, Volker Hutfils (Vertreter*in der Gebietskörperschaften/ 

Kommunen der Teilgebiete): 

Bei der Barrierewirkung sollten auch mögliche glaziale Erosionsrinnen künftiger 

Vereisungen berücksichtigt werden. Diese können sich mehrere Hundert Meter tief 

einschneiden. 

12. Feb 6, 2021, 2:24:09 PM, Tobias Fischer (Vertreter*in der Gebietskörperschaften/ 

Kommunen der Teilgebiete): 

Vorschlag: Sollten derartig bedeutende Rechtschreibfehler, die zu anderen fachlichen 

Aussagen führen, in einem Erratum zum Zwischenbericht aufgeführt werden? 

13. Feb 6, 2021, 2:39:23 PM, Volker Hutfils (Vertreter*in der Gebietskörperschaften/ 

Kommunen der Teilgebiete): 
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Zu Frau Rienecker-Burschil: Im norddeutschen Raum ist eine Halokinese 

auch noch im Tertiär nachgewiesen. Stichwort "aktive Störungen" 

14. Feb 6, 2021, 2:51:46 PM, Thomas Michel (Bürger*in): 

Ergänzend zu der Rückäusserung zu meiner Frage. Für die Deckgebirgsbewertung beim 

Lehniner Salzstock rate ich zu einer mehrjährigen Untersuchung deroberflächlichen 

Salzaufblühung ggf. Mit markierten Wässern und deren Abdriften nach unten. 

15. Feb 6, 2021, 2:52:27 PM, Anna Turmann (Beobachter*in): 

@Tobias Fischer: (Rechtschreib)fehler im Zwischenbericht der BGE werden 

selbstverständlich in einem Erratum aufgeführt und veröffentlicht 

16. Feb 6, 2021, 3:00:35 PM, Christian Steenpass (Vertreter*in der Gebietskörperschaften/ 

Kommunen der Teilgebiete): 

Wie passen festgesetzte Überschwemmungsgebiete (bspw. des Rheins) mit der Eignung 

einer (wasserlöslichen) Salzlagerstätte zusammen? 

Unabhängig vom Wirtsgestein: Wie ist grundsätzlich die Lage eines potentiellen 

Endlagers in einem Ü-Gebiet zu bewerten (Stichworte: Erreichbarkeit; Umläufigkeiten; 

etc...) 

17. Feb 6, 2021, 3:21:04 PM, Frank Wackwitz (Vertreter*in der Gebietskörperschaften/ 

Kommunen der Teilgebiete): 

Wie schnell werden Teilgebiete (v.a. Salzstöcke) - nach der Einengung -aus dem 

"Endlagerverdacht entlassen. In welchem Rahmen geschieht sowas ? ......damit die 

Bürger schnell beruhigt werden 

18. Feb 6, 2021, 3:21:09 PM, Anna Turmann (Beobachter*in): 

Hinweise zur PeTroS-Stude finden sich auf der Seite des BASE: 

https://www.base.bund.de/DE/themen/fa/soa/documents/PeTroS.html 

19. Feb 6, 2021, 3:23:41 PM, Anne-Dore Uthe (Wissenschaftler*in): 

Frau Barth, können Sie bitte noch auf die weitere Arbeit in der AG eingehen 

20. Feb 6, 2021, 3:26:15 PM, Volker Hutfils (Vertreter*in der Gebietskörperschaften/ 

Kommunen der Teilgebiete): 

Gehen die Textbeiträge in irgendeiner Form in die Diskussion ein? Ich konnte das in den 

bisherigen AGs nicht feststellen! Warum gibt es dann dieses Forum? 

21. Feb 6, 2021, 3:27:00 PM, Magdalena Scheck-Wenderoth (Vertreter*in gesellschaftlicher 

Organisation): 
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Korrekturvorschlag: Endlagerung basiert auf der Annahme dass was im 

Untergrund bereits 250 Jahren liegt ohne deformiert zu werden, eine weitere Mio Jahre 

liegt 

22. Feb 6, 2021, 3:32:57 PM, Anne-Dore Uthe (Wissenschaftler*in): 

Es können nicht alle Textbeiträge in diesem zweistdg. Zeitfenster beantwortet werden. 

Sie werden aber alle gesammelt und ggf. zur Diskussion auf dem 2.Beratungstermin oder 

in der Zwischenzeit in einer AG bearbeitet werden können. 

23. Feb 6, 2021, 3:34:34 PM, Anne-Dore Uthe (Wissenschaftler*in): 

auf dem 2. Beratungstermin oder ggf. in einer AG in der Zwischenzeit bearbeitet werden. 

24. Feb 6, 2021, 3:42:47 PM, Magdalena Scheck-Wenderoth (Vertreter*in gesellschaftlicher 

Organisation): 

Vielen Dank für die sehr gute und erfreulich stringente Moderation! 

25. Feb 6, 2021, 3:43:15 PM, Martin Weigand (Vertreter*in der Gebietskörperschaften/ 

Kommunen der Teilgebiete): 

Ich meine es heißt Petros nicht Petrus 

II. Welche Fragen und Themen sollten weiter diskutiert werden? 

2 Beiträge 

1. Feb 6, 2021, 3:44:13 PM  

Präsentation DBHD 2.0.0 Endlager Planung - 8 min Ing. Goebel - beantwortet Fragen 

2. Feb 6, 2021, 3:44:54 PM  

Frage der Auswirkungen des Klimawandels mit dem Anstieg des Meeresspiegels in 

Verbindung mit der Rückholbarkeit der eingelagerten Materialien gerade in der 

Norddeutschen Tiefebene 
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