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Der Weg zum Standort mit der bestmöglichen 
Sicherheit?
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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 

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.

Quelle: BGE
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Der Weg hin zu den Teilgebieten – § 13 StandAG

Ausgeschlossene Gebiete TeilgebieteIdentifizierte Gebiete

Anwendung 
AusschlusskriterienWeiße Landkarte Geowissenschaftliche 

Abwägung
Anwendung 

Mindestanforderungen

Arbeitsgruppe A2 | Dr. S. Reiche, Dr. N.-P. Nilius

Quelle: BGEQuelle: BGEQuelle: BGEQuelle: BGE
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Verfahrensgrundsätze
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Großräumige 
Vertikalbewegungen

Aktive Störungszonen

Einflüsse aus 
gegenwärtiger oder früherer 
bergbaulicher Tätigkeit

Seismische Aktivität

Vulkanische Aktivität

Grundwasseralter

 Informationsgewinn kann sich nur vergrößernd auf 
ausgeschlossene Gebiete auswirken

 Alle Ausschlusskriterien werden unabhängig voneinander 
deutschlandweit angewendet

 Eine Überschätzung von ausgeschlossenen Gebieten soll 
durch die jeweilige Anwendungsmethode vermieden werden

 Die jeweilige Anwendungsmethode soll bundesweit möglichst 
einheitlich sein, soweit dies auf Grundlage der von den 
Bundes- und Landesbehörden gelieferten Daten möglich ist
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Seismische Aktivität 
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Seismische Aktivität – Im Gesetz

§ 22 Abs. 2 Nr. 4 StandAG
„… die örtliche seismische
Gefährdung ist größer als in
Erdbebenzone 1 nach DIN
EN 1998-1/NA 2011/-01 …“

Quelle: Press & Siever 1995
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Seismische Aktivität – Einführung

Seismische Aktivität in Deutschland
 Intrakontinentale Lage Deutschlands –

vergleichsweise geringe Seismizität
 Regional erhöhte Seismizität, vor allem entlang

der Alpen, Schwäbische Alb, entlang des
Rheins und in Sachsen

 Die übrigen Regionen weisen eine „diffuse“
Seismizität auf

Quelle: Grünthal et al. 2018
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Seismische Aktivität – Datengrundlage

 Im Rahmen von Datenabfragen wurden der BGE
Erdbebenereignisse aus Erdbebenkatalogen sowie
GIS-fähige Dateien mit Erdbebenzonen aus DIN
EN 1998-1/NA:2011-01 oder DIN 4149:2005-04
übermittelt

 Vektorisierung der Karte der Erdbebenzonen in
DIN EN 1998-1/NA:2011-01

Quelle: BGE
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Seismische Aktivität – Anwendungsmethode

 Auszuschließende Gebiete ergeben sich aus
der „Karte der Erdbebenzonen“ in der DIN EN
1998-1/NA:2011-01

 Die BGE hat alle Gebiete mit einer örtlichen
seismischen Gefährdung (nach DIN EN 1998-
1/NA:2011-01) größer als Erdbebenzone 1
ausgewählt und in alle endlagerrelevanten
Tiefen projiziert. Die dadurch entstehenden
Volumenkörper stellen die ausgeschlossenen
Gebiete dar

Quelle: BGE
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Quelle: BGE

Quelle: BGE
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Seismische Aktivität – Ergebnis

Ausgeschlossene Gebiete befinden sich in:
 der Niederrheinischen Bucht in Nordrhein-Westfalen
 im Vogtland im Grenzbereich zwischen Thüringen und 

Sachsen
 in Bayern im Alpenvorland 
 in Baden-Württemberg im Schwarzwald
 in der Schwäbischen Alb um Tübingen 
 im Alpenvorland am Bodensee

Der Nationale Anhang der DIN EN 1998-1 
befindet sich aktuell in einem Überarbeitungsverfahren

Quelle: Geobasis-DE/BKG2020; 
Thematischer Kartenanteil BGE
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Vulkanische Aktivität 
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Vulkanische Aktivität – Im Gesetz

Arbeitsgruppe A2 | Dr. S. Reiche, Dr. N.-P. Nilius

§ 22 Abs. 2 Nr. 5. StandAG
„… es liegt quartärer Vulkanismus
vor oder es ist zukünftig vulkanische
Aktivität zu erwarten …“

Quelle: peterhartree - originally posted to Flickr as Bárðarbunga Volcano, CC BY 2.0, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Holuhraun#/media/Datei:B%C3%A1r%C3%B0arbunga_Volcano,_September_4_2014_-_15146259395.jpg
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Vulkanische Aktivität – Einführung

Quelle: Basiskarte nach NordNordWest (2008), Lokalitäten nach Hofbauer (2016)

Vulkanismus in Deutschland

 Tertiärer Vulkanismus (vor 66 bis 2,6 Millionen Jahren) 
 Quartärer Vulkanismus (vor 2,6 Millionen Jahre bis 

heute)
 Tertiärer Vulkanismus in Südwestdeutschland und 

Mitteldeutschland
 Quartärer Vulkanismus in der Eifel und im Vogtland
 Einer der jüngsten Vulkanausbrüche: Laacher See 

Vulkan vor 12.900 Jahren 
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Vulkanische Aktivität – Einführung

 Ortsangaben aus drei Bundesländern zu quartären
Vulkanfeldern (Verteilung quartärer Vulkanite
sowie Gefährdungsbereiche aus Hoth et al., 2007)

 Zusammenstellung quartärer Eruptionszentren auf
Basis von Literaturangaben durch die BGE

 Abschlussbericht von May et al. (2019): Eine
andauernde Aktivität quartärer Vulkangebiete in
der Eifel und in der Region Vogtland-Oberpfalz gilt
als wahrscheinlich

Quelle: May et al. (2019)
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Vulkanische Aktivität – Anwendungsmethode

Eintrittswahrscheinlichkeit zukünftiger 
vulkanischer Aktivität nach May et al. 2019

 Wahrscheinliche bzw. erwartete Aktivität: Eifel und
Region Vogtland-Oberpfalz

 Weniger wahrscheinliche bzw. mögliche Aktivität:
In einigen tertiären Vulkanfeldern

 Unwahrscheinliche bzw. nicht auszuschließende
Aktivität: Gebiete um tertiären Vulkanfeld-Gürtel,
mit Hinweisen auf magmatische Aktivität
(Temperaturanomalien im Erdmantel, Mofetten
und Säuerlinge, Mantelgasaustritte)

Quelle: Basiskarte nach NordNordWest (2008), Lokalitäten nach Hofbauer (2016)
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Vulkanische Aktivität – Anwendungsmethode

 Ermittlung ausgeschlossener Gebiete,
wo quartärer Vulkanismus bekannt oder
innerhalb der nächsten 1 Million Jahren
zu erwarten ist

 Sicherheitsabstand mit einem Radius
von 10 km um jedes quartäre
Eruptionszentrum

 Die sich ergebende Fläche wird vertikal
für alle endlagerrelevanten Tiefen
ausgeschlossen

Quelle: BGE
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Quelle: BGE

Quelle: BGE
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Vulkanische Aktivität – Ergebnis

 Ermittlung ausgeschlossener Gebiete auf
Grundlage von insgesamt 352 quartären
Eruptionspunkten

 Davon liegen 247 Eruptionspunkte in der
Westeifel und 101 in der Osteifel

 4 Eruptionspunkte befinden sich im
Egergraben

Quelle: Geobasis-DE/BKG2020; 
Thematischer Kartenanteil BGE
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 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
Arbeitsgruppe A2 | Dr. S. Reiche, Dr. N.-P. Nilius 21/118
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Prognosen und Ausschlussgebiete für zukünftig zu 

erwartende vulkanische Aktivität

Franz May
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Erdgeschichtlich junge Vulkane in Deutschland

• In der Mitte Deutschlands: Eifel - Lausitz

• Südwestdeutschland

Quartäre Vulkanite

Tertiäre Vulkanite

Geologische Karte von Deutschland 1:1 Mio.
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StandAG §22(2)

5. vulkanische Aktivität

es liegt quartärer Vulkanismus vor oder 

es ist zukünftig vulkanische Aktivität zu erwarten 

BGE 2020: Anwendung Ausschlusskriterien

„Eine belastbare Abschätzung solcher, in der Zukunft liegender 
Prozesse ist aufgrund der aktuellen Daten- und Literaturgrundlage 
nicht möglich.“ 

Ausschlusskriterium „Vulkanische Aktivität“

• Gebiete mit zukünftigem Vulkanismus 
wurden bisher nicht ausgeschlossen

• Neuauftreten, Wiederaufleben älterer -
oder die Verlagerung vulkanischer Aktivität 
wurden bisher außer Acht gelassen

BGE 2020, Zwischenbericht Teilgebiete
26/118



Bartels et al. 2020

Was ist eine „belastbare Abschätzung“ ?

• Quantitative Angaben von Ausbruchs-
wahrscheinlichkeiten eher nicht möglich

• Qualitative Prognosen über den 
Nachweiszeitraum sind möglich

Halten Sie quantitative Aussagen zur Wahrscheinlichkeit 

zukünftiger Vulkanausbrüche in den kommenden 1 Mio. Jahren 

in Deutschland für möglich?

Halten Sie qualitative Aussagen zur Wahrscheinlichkeit 

zukünftiger Vulkanausbrüche in den kommenden 1 Mio. Jahren 

in Deutschland für möglich?

„Was ich nicht weiß macht mich nicht heiß“               

oder               

„Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste“
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Absolute Altersdatierungen

Erdgeschichtlich junger Vulkanismus in Deutschland

• Lange anhaltender junger Magmatismus

• Schätzungsweise 1/10 der Vulkane datiert

• Unterbrechungen zwischen Ausbruchsphasen

28/118



Vulkangruppe der Booser Maare, ein Beispiel aus der Hocheifel

37 Mio. Jahre

10.000 – 35.000 
Jahre

Neue Aktivität nach langer Ruhephase
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Bartels et al. 2020

Experten-Befragung

• Berücksichtigung des tertiären Vulkanismus ist für das Prozessverständnis erforderlich

• Erneute Aktivität in tertiären Vulkanfeldern hält die Hälfte der Befragten für (sehr) wahrscheinlich 

Sollten zum Prozessverständnis und zur Prognose einer 

möglichen vulkanischen Aktivität in Deutschland neben den 

quartären auch die präquartären Vulkanfelder in die 

Betrachtungen mit einbezogen werden?

Für wie wahrscheinlich halten Sie einen erneuten aktiven 

Vulkanismus im Bereich der paläogenen und neogenen

Vulkanfelder in Deutschland innerhalb der nächsten 1 Mio. 

Jahre?
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Berücksichtigung des tertiären Vulkanismus

• IAEA-Empfehlungen berücksichtigen vulkanische Aktivität 
der letzten 10 Millionen Jahre    

IAEA 2016
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Cloos 1939                                                                                 StandAG 2017 §22 (2)
Ausschlusskriterien

Hebung - 1. großräumige Vertikalbewegungen

Spaltung - 2. aktive Störungszonen

Vulkanismus 5. vulkanische Aktivität

Erdbeben 4. seismische Aktivität

Geodynamische Prozesse und Ausschlusskriterien

• Weltweit bekannte Vergesellschaftung im 
Innern tektonischer Platten

• Großräumige Hebung, Störungstektonik 
und Vulkanismus sind über geodynamische 
Prozesse miteinander verbunden 
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Berücksichtigung des tertiären Vulkanismus

• Lange Zeitskala geodynamischer Prozesse 
wurden bisher nur beim Ausschlusskriterium 
„Aktive Störungszonen“ berücksichtigt

StandAG §22(2)

2. Aktive Störungszonen

berücksichtigt die vergangenen 34 Mio. Jahre

Warum nicht für alle geodynamischen 
Ausschusskriterien ?
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Tertiäre Vulkanfelder in Teilgebieten

• Verbreitungsgebiete quartärer und 
tertiärer Vulkane überschneiden sich

• Tertiäre Vulkangebiete überschneiden 
sich mit ausgewiesenen Teilgebieten
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Vulkane „die Spitze des Eisbergs“

• Vulkanismus ist nur eine der 
oberflächlichen Erscheinungen 
tief- und weitreichender 
magmatischer Prozesse.     

• Abschätzungen müssen sowohl 
Prozesse in der Erdkruste als auch 
im Erdmantel berücksichtigen.

Daten: Ritter et al. 2001

Vulkanausbrüche erfordern 

• eine Magmenquelle im heißen 
Erdmantel (Asthenosphäre)

• Aufstiegsmöglichkeiten durch die 
Erdkruste (Lithosphäre)

Magmenkammern sind Reservoire in der 
Kruste in denen sich größere Mengen 
Magma ansammeln können

Seismische Anomalie unter der Eifel
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Vorgeschlagene Indikatoren für multikriterielle Prognosen

• 30 Indikatoren ermöglichen multikriterielle 
Abschätzungen

• Staatliche Geologische Dienste fordern die 
Berücksichtigung zusätzlicher Indikatoren 
(neben den quartären Eruptionszentren)

Teleseismische Laufzeitanomalien 

Tiefe niederfrequente (DLF) Erdbeben

Schwarmbeben 

Vulkanotektonische Störungen

Temperaturfeld und Wärmestromdichte

Langfristige Hebung

Spannungsfeld

Neotektonische Aktivität

Schwereanomalien 

Magnetfeldanomalien 

Geoidanomalien

Tiefenseismische Strukturen

Elektrische Leitfähigkeit

Ergebnisse numerischer Simulationen der Manteldynamik 

Ergebnisse numerischer Simulationen der Lithosphärendynamik 

Verbreitung känozoischer Vulkanfelder und Vulkanite

Isolierte känozoische Vulkane

Mantelxenolithe

Krustenxenolithe

Phänokristalle

Gesteinschemismus

Thermalwässer

Geochronologische Daten

Mofetten und Säuerlinge

Gas- und Isotopengeochemische Analysen von Mantelfluiden

Ergebnisse petrologischer Experimente

Numerische Modelle zur Genese, Differenziation und zum Aufstieg von Magmen

Bodenbewegungen

Alte Störungen und Suturen 

Plattentektonische Rekonstruktionen und Modelle 

May 2019, 
Bartels et al. 2020 36/118



Relevanz möglicher Indikatoren zukünftiger magmatischer Aktivität

• Auswahl von Indikatoren 
erscheint geboten

• Unterschiedliche Gewichtung 
von Indikatoren ist möglich

• Indikatoren sollten 
deutschlandweit einheitlich 
anwendbar sein

Beurteilung der Indikatoren hinsichtlich ihrer Relevanz für die 
Prognose der zukünftigen vulkanischen Aktivität in 
Deutschland. Expertenbefragung, Bartels et al. 2020

Auswahl von Indikatoren nach:

• Kausalzusammenhängen mit dem Vulkanismus

• Räumlicher und zeitlicher Koinzidenz

• Relevanz 

• Datenverfügbarkeit
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Position der Staatlichen Geologischen Dienste zum Ausschlusskriterium „Vulkanische Aktivität“, 2020 

Wesentliche Indikatoren zur Begrenzung der 
quartären Vulkanfelder der Eifel: 

• Vulkanbauten

• Tiefe niederfrequente Erdbeben

• Mofetten und Säuerlinge

• Gase aus dem Erdmantel

• Seismische Mantelanomalie

• Langanhaltende großräumige Hebung

• Sicherheitsabstand von min. 50 km

Wesentliche Indikatoren zur Begrenzung des 
quartären Vulkanismus im Gebiet Vogtland-
Fichtelgebirge/Oberpfalz-Egerbecken:

• Vulkanbauten

• Schwarmbeben

• Mofetten und Säuerlinge

• Gase aus dem Erdmantel

• ---

„Wesentlich weiter ausgedehnt, bis in benachbarte Bundesländer hinein, sind die mit dem Magmatismus verbundenen 
geodynamischen Prozesse, welche die Anomalien im Erdmantel und an der Erdoberfläche (Abb. 1), sowie die Verbreitung der 
Mantelgasaustritte bestimmen. Dies ist bei der Planung eines Standortes zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle zusätzlich zu 
berücksichtigen.“ 

Regionen-
gerechtigkeit?
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Auswahl von Parametern und Datensätzen

• Mehrere Parameter können für 
einen Indikator ausgewertet werden

Beispiel: Indikator „Teleseismische Laufzeitanomalie“ 

• Druckwellen, Scherwellen, Oberflächenwellen

• Verschiedene Analysen seit etwa 1980

Meier et al. 2016, Oberflächenwellen-Tomographie

Daten: Ritter et al. 2001, P-Wellen-Tomographie
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Festlegung von Schwellenwerten

• Verbreitung einiger Indikatoren reicht 
teilweise weit über die (quartären) 
Vulkanfelder hinaus

• Schwellenwerte beeinflussen die Größe 
und die Lage ermittelter Gebiete

Leipzig

Daten: 
Collaborative
Seismic Earth
Model 2020, 
GÜK 250
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Subjektivität bei der qualitativen Abschätzung zukünftig möglichen Vulkanismus

• Risikobereitschaft und Sicherheitsbedürfnis sind individuell verschieden

• Die wissenschaftsbasierte Abgrenzung von Gebieten für die Abschätzung zukünftigen 
Vulkanismus erfordert Leitlinien entsprechend einem breiten gesellschaftlichen Konsens (§5)

• Auswahl und Wichtung von Indikatoren

• Auswahl von Parametern und Datensätzen

• Festlegung von Schwellenwerten

Expertenbefragung:

„Würden Sie, unter Berücksichtigung von 

Ungewissheiten und Datenlücken, bei der 

Bemessung von Ausschlussgebieten eher 

kleinräumige oder großräumige Gebiete 

ausweisen?“

• Bemessung pauschaler Sicherheitsabstände

• Regionalisierung von Punktdaten

• Umgang mit Datenlücken und Unsicherheiten

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Anzahl

kleinräumige Ausschlussgebiete

großräumige Ausschlussgebiete

Kombinationen

Enthaltung
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Dank

den befragten Expertinnen und Experten

den vielen Forschenden zum Vulkanismus in Deutschland 

meiner Kollegin Lisa und meinem Kollegen Alex

Fachkonferenz Teilgebiete, 5.-7. Februar 2021

• Anmerkungen der BGR zum Zwischenbericht Teilgebiete der BGE (bund.de)
• Dokumentation und Auswertung einer Expertenbefragung zur langfristigen Vorhersage vulkanischer Aktivität in Deutschland (bund.de)
• BGR - Projekte - Möglichkeiten der Prognose zukünftiger vulkanischer Aktivität in Deutschland, Kurzbericht (2019) (bund.de)
• BGR - Staatliche Geologische Dienste Deutschlands - Fachliche Position der Staatlichen Geologischen Dienste Deutschlands (SGD) zu den 

Ausschlusskriterien des Standortauswahlgesetzes (StandAG): Ausschlusskriterium „Vulkanismus“ (§ 22 Abs. 2 Nr. 5 StandAG) (bund.de)
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https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Endlagerung/Downloads/Standortauswahl/BGR_Anmerkungen/2021_01_27_anmerkungen_zum_zwischenbericht_teilgebiete.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Endlagerung/Downloads/Standortauswahl/Geowissenschaftlich_Ausschlusskriterien/2020_09_21_dokumentation_vulkanische_aktivitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Endlagerung/Downloads/Standortauswahl/Geowissenschaftlich_Ausschlusskriterien/2019_06_30_prognose_vulkanische_aktivitaet_kurzbericht.html?nn=1548518
https://www.bgr.bund.de/Infogeo/DE/Downloads/2020_10_07_ausschlusskriterium_vulkanismus.html


Erwartete Verlagerung des Eifelvulkanismus

Position der SGD 2020: 
„deshalb wird für beide 
Vulkangebiete ein 
Sicherheitsabstand von 
mindestens 50 km allseitig 
um die bekannten quartären 
vulkanischen Bildungen als 
unbedingt erforderlich 
betrachtet.“

Bartels et al. 2020 43/118



Festlegung von Schwellenwerten, Regionalisierung von Punktdaten

• Schwellenwerte entsprechen nicht immer 
eindeutigen Prozess- und Systemgrenzen

• Korrelationen mit anderen Indikatoren 
können dann hilfreich sein

He-Isotopie, Daten: Griesshaber et al. 1992, 
Bräuer et al. 2004 ff.
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Aufstieg von Fluiden aus dem Erdmantel (CO2, He) zeigen aktives 
geodynamisches bzw. magmatisches System im Untergrund an

Mofetten/Säuerlinge
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Koinzidenz von Indikatoren bildet geodynamische Prozesse ab 

May 1994 45/118



Ausschlusskriterien
„Seismizität“

und „Aktive Störungen“

Wirklich voneinander
trennbar?

Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus46/118



Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus

Erdbebenzonen Deutschland (DIN EN 1998-1/NA:2011-01) Erdbebenzonen Deutschland (DIN EN 1998-1/NA:2011-01)
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Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus

Erdbebenzonen Deutschland (DIN EN 1998-1/NA: 2018-10 )
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Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus49/118



Geht denn von aktiven Störungen 
kein seismisches Risiko aus?

50/118



Warum werden „aktive Störungen“
und „Seismizität“ im StandAG

getrennt betrachtet?

Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus51/118



Aktive Störung 

erfasst das Endlager

Sicherheitsabstand 1 km

1 km

1 km

Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus52/118



Seismische Wellen

erfassen das Endlager
1 km

1 km Erdbebenausbreitung

I = 8,5 I = 8,0 I = 7,5

Das seismische Potenzial aktiver Störungen wird im

StandAG und im Zwischenbericht nicht berücksichtigt!

Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus53/118



Das seismische Potenzial jeder 
aktiven Störung muss abgeschätzt werden 
 Festlegen individueller Sicherheitszonen

(Basis? DIN EN 1998-1/NA: 2018-10)  

Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus54/118



6

6,5

Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus

Peterek et al.

(2011)
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Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus

Štěpančíková et al.

(2019)
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Trench Kopaniana 2010

Petra Štěpančíková
& Tomas Fischer 

September
16. - 20., 2012 Bayreuth 

Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus

Štěpančíková et al. (2019)
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Trench Kopaniana 2010

Petra Štěpančíková
& Tomas Fischer 

September
16. - 20., 2012 Bayreuth 

Štěpančíková et al. (2019)

Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus58/118



Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus59/118



Die makroseismische Erdbebenwirkung Nový Kostel
21.12.1985 um 10:16 UTC M = 4,8

Mw~ 6,5

I ~ 8,5

~ 792 -

1020 n.Chr.

Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus60/118



Schlussfolgerungen

Von aktiven Störungen geht eine unmittelbare Gefährdung eines Endlagers 

durch direkte Einwirkung der Bruchbildung aus ( Sicherheitsabstand 1 km) 

 StandAG

Das von der Störungsaktivität ausgehende seismische Potenzial betrifft aber 

auch Bereiche außerhalb dieses Sicherheitsabstandes (bis mehrere 10 

km!).  Individuelle Charakterisierung der Störungen notwendig.

Die mithilfe der DIN EN 1998-1/NA: 2011-01 bzw. DIN EN 1998-1/NA: 2018-

10 erstellte Karte berücksichtigt nur historische Beben (max. 1.000 bis 1.200 

Jahre). Die Wiederholungsraten aktiver Störungen können aufgrund 

niedriger Verformungsraten weit größere Zeiträume umfassen (> 1.000 bis > 

10.000 Jahre!). 

 Abschätzung des seismischen Potentials bzw. der 
Sicherheitsabstände mithilfe paläoseismologischer 
Untersuchungen ist unerlässlich.

 Ansätze Arbeitsgruppen BGR, RWTH Aachen, LMU München

Dr. Andreas Peterek

Fachkonferenz Teilgebiete Arbeitsgruppe A2 Seismische Aktivität und Vulkanismus61/118



Dokumentation Arbeitsgruppe A2:

Ausschlusskriterien im Gesetz und 
in der Anwendung
1. Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete, 05.02. – 07.02.2021
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Leitfrage: Welche Probleme werden identifiziert?

• Warum werden Oberflächenbeben, ausgelöst durch z.B. Gasförderung oder 
Fracking, nicht berücksichtigt?

→Wird schon berücksichtigt, nur nicht im Ausschlusskriterium seismologische 
Aktivität (bergbauliche Tätigkeit und in späteren Phasen)

• Nutzung der Paläoseismologie dauert nicht – wie häufig angenommen - zu 
lange, es müssen nur genügend Wissenschaftler in dem Bereich forschen

• Mehr Forschung in der Paläoseismologie, Bewertungen von Störungszonen im 
Hinblick auf ihr seismisches Potential ( Vergrößerung der Ausschlussgebiete) 
(seismisch-geodätischer Zyklus)

• BGE: Ergebnisse sollen im Fachjournal veröffentlicht werden. Berichte sind 
rausgekommen, aber nicht in wissenschaftlichen Qualitätssicherungen, nicht 
zitierbar, keine inhaltliche Kritik

-> Tagungsbeiträge sind eingereicht, Berichte sind veröffentlicht auf der 
Internetseite der BGE, Berichte gehen durch eine interne Qualitätssicherung 
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Leitfrage: Welche Probleme werden identifiziert?

• "Der bestmögliche Endlagerstandort wird kaum in Gebieten erhöhter 
Seismizität" liegen.

• Was passiert wenn die neue DIN Aufnahme in das StandAG findet? 

→ Das wäre, auch wenn es fachlich schwierig zu vertreten wäre, für die 
BGE bindend.
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Leitfrage: Welche Probleme werden identifiziert?

• Die Rolle des Bergbaus, die Veränderungen von Grundwassersenkungen, 
Geothermie-Auswirkungen: Die Gesamtproblematik wurde aufgeworfen.

→ Bergbau: Einzelbetrachtung der Bohrungen, im Rahmen der Teilgebiete 
pauschal bewertet, 

• Pufferwirkungen der Störungszonen und der zwischenliegende Lithologien

Störungszonen sind nicht immer nachteilig, Störungen können als Puffer wirken,

→ noch keine abschließende Position der BGE zu diesen Phänomenen

• Wiederaufleben von Vulkanen  

→Das Vorgehen der BGE ist so, dass den kleinen Räumen, die ausgeschlossen 
werden, in den weiteren möglicherweise größere Ausschlussräume werden. 
Deshalb sind jetzt auch noch Räume drin mit z.B. (erwartbar) wieder 
auflebenden Vulkanen.

→Input gefordert

65/118



Leitfrage: Welche Probleme werden identifiziert?

• DIN-Norm nur für Oberflächenbauten evt. Für die Endlagerung ungeeignet?

→ Allerdings: Das Endlager wird auch jahrzehntelangen Bedarf an Obertägige 
Bauten haben,

→ Anwendungsmethoden werden diskutiert, BGE nicht für Gesetzesänderung 
zuständig, aber geben dem Raum 

• Erdbebenkarte spezifischer (tiefer und räumlich größer, zeitliche Dimension)

• Prüfung der wissenschaftlichen Arbeiten der Nachbarländer/international

→ Hinweise werden berücksichtigt 

• Wie und wer bewertet die Ergebnisse? 

→Transparenz gegenüber Öffentlichkeit
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Meinungsbild: Ist die Diskussion in der Doku richtig wiedergegeben? 
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Meinungsbild: Soll diese AG nach diesem Tag weiterarbeiten? 
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Fachkonferenz Teilgebiete – Erster Beratungstermin

Datum 06. Februar 2021

Uhrzeit 13:32   15:46 

Titel AG A2

Dateiname FK-TG_060221_A2

(Martin Enderle) Meine Damen und Herren, bin ich zu hören und zu sehen? Ich hoffe ja. Herzlich 

willkommen im zweiten Teil der Arbeitsgruppe zu Ausschlusskriterien im Gesetz und in der 

Anwendung.  

Im zweiten Teil, 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr, geht es im Schwerpunkt um seismische Aktivitäten und 

das Thema Vulkanismus. Wie gesagt, wir haben zwei Stunden Zeit dafür. Wir werden ganz ähnlich 

die zwei Stunden gestalten wie heute Morgen.  

Ich gehe mal davon aus, dass Sie alle auch in Arbeitsgruppen organisiert waren und da mitgemacht 

haben. Deswegen werde ich die organisatorischen Modalitäten nur noch mal zur Sicherheit für die, 

die nicht dabei waren, ganz schnell durchgehen. Es gibt auch eine Änderung. 

Zunächst einmal meine Bitte an Sie alle: Bitte schalten Sie Ihre Kameras aus, bitte schalten Sie alle 

Ihre Mikros aus. Wir haben das schon heute Morgen gesagt. Wir sind ja sehr, sehr große Gruppen, 

weit über 100 zum Teil, vielleicht sogar über 150, sodass das sehr stört, wenn dann Mikros offen 

sind.  

Ich heiße Martin Enderle, ich arbeite für IKU, die Dialoggestalter in Dortmund, und werde durch diese 

zwei Stunden führen.  

Es gibt eine zweite Person, Jonathan Langer, den werden Sie sicherlich später noch sehen und 

hören, der für die Dokumentation unserer Ergebnisse sorgt. Sie haben ja in den ersten Slots heute 

Morgen auch gesehen, dass das am Schluss per Meinungsbild auch noch mal gezeigt und abgefragt 

wird, was wir so festhalten konnten.  

Wir haben heute Morgen auch gemerkt, dass wir als Menschen, die nicht aus dem Bereich der 

Geologie kommen, das vielleicht nicht so präzise hinkriegen. Da sind wir froh, wenn wir dann 

Ergänzungen bekommen. 

Thema habe ich benannt. Sie haben heute Morgen auch schon bemerkt, dass wir in der 

Gruppenarbeit vor allen Dingen Wert legen auf die mündliche Diskussion. Natürlich haben Sie die 

Möglichkeit, auch schriftliche Textbeiträge zu verfassen. Die gehen auch nicht verloren, auf keinen 
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Fall sogar, sondern sie werden festgehalten, gehen entweder in die zweite Konferenz oder gehen in 

die Dokumentation.  

Ein Hinweis noch, bevor wir dann starten: Sie haben das vielleicht heute Morgen auch schon gehört. 

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen, auch jetzt von diesen zwei Stunden, die sollen – so möchte es 

die Vorbereitungsgruppe – möglichst von Teilnehmern dieser Diskussion, Teilnehmerinnen dieser 

Diskussion morgen im Plenum kurz vorgestellt werden. Das kündige ich jetzt schon einmal an. Ich 

werde später noch mal daran erinnern und nachher noch mal nachfragen.  

Wir glauben ganz einfach, dass das Teilnehmerinnen, Teilnehmer mit einem gewissen Background 

aus der Fachwissenschaft oder auch aus der bürgerschaftlichen Sicht heraus besser können als wir 

mit unserer Distanz. Soweit zum Ablauf dieser zwei Stunden. Jetzt ein paar Hinweise: Wir haben 

zunächst wie heute Morgen auch einen 15-minütigen Vortrag der BGE. Das wird Herr Dr. Sönke 

Reiche sein und Herr Dr. Nils-Peter Nielius.  

Wir haben dann einen zweiten Impuls von 15 Minuten von Herrn Dr. May von der BGR und zum 

Dritten einen Beitrag von Herrn Dr. Andreas Peterek von der Regierung Oberpfalz. Genauer stelle 

ich die Personen gleich noch vor, wenn sie dann reden.  

Was ändert sich gleich? Sie haben heute Morgen erlebt diese sogenannte Breaktout-Session. Ich 

habe eben gehört, dass im Plenum beschlossen worden ist, dass es heute Nachmittag solche 

Breakouts nicht geben soll. Das bedeutet, wir werden gleich nach den Vorträgen und einem kurzen 

Gesprächsaustausch zwischen den Referenten dann in die Diskussion einsteigen. Genau wie heute 

Morgen. Immer drei Personen. Wir nennen das Fishbowl, die zusammengeschlossen sind und dann 

mit den Referenten oder auch untereinander diskutieren können.  

Soweit zum Ablauf. Am Schluss gibt es wie heute Morgen ein Meinungsbild zu dem, was wir 

festgehalten haben, und gucken, wie wir das Ganze dann schließen können. Wir haben zwei 

Stunden Zeit. Und ich würde dann bitten, dass Herr Dr. Reiche und Herr Dr. Nielius mit ihrer 

Präsentation starten. Herrn Reiche sehe ich schon. 

(Sönke Reiche) Danke, Herr Enderle. Ich teile mal meinen Bildschirm und hoffe, das funktioniert 

ebenso gut wie heute Morgen.  

(Martin Enderle) Sie sind allein?  

(Sönke Reiche) Wir sind zu zweit. 

(Martin Enderle) Prima. Wie angekündigt. 
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(Sönke Reiche) Genau. Sieht man Folien? 

(Martin Enderle) Ja. 

(Sönke Reiche) Super. Ich stelle mich kurz vor. Hallo, meine Damen und Herren, schön, dass wir 

diesen Beitrag hier zu Anfang der AG2 zum Thema Ausschlusskriterien, seismischer Aktivität und 

vulkanischer Aktivität halten können.  

Mein Name ist Sönke Reiche, ich arbeite bei der BGE. Im Rahmen des Zwischenberichts Teilgebiete 

habe ich die Gruppe geleitet, die für die Ausschlusskriterien und die Datenbeschaffung zuständig 

war. Seit Oktober letzten Jahres leite ich die Abteilung Standortsuche bei der BGE.  

Ich werde Ihnen in den nächsten 15 Minuten einführende Inhalte zu diesen beiden Kriterien zeigen. 

Ich gebe aber kurz vorher einmal ab an meinen Kollegen Dr. Nils-Peter Nielius, um sich ebenfalls 

einmal kurz vorzustellen.  

(Nils-Peter Nielius) So, ich glaube, man sieht mich noch nicht.  

(Martin Enderle) Doch. Wir hören Sie, wir sehen Sie und wir erkennen Sie auch wieder.  

(Nils-Peter Nielius) Sehr gut. Also, viele, die heute Morgen schon dabei waren, kennen mich ja 

schon. Ich habe bei Herrn Reiche jetzt seit einem Jahr auch in der Gruppe Ausschlusskriterien 

gearbeitet. Und bin dort auch weiterhin aktiv.  

(Sönke Reiche) Danke, Nils. Gut, ich starte mit den Folien. Der Vortrag ist dreigeteilt. Ich beginne 

mit ein paar einführenden Folien. Denjenigen von Ihnen, die bei der ersten Arbeitsgruppe A1 dabei 

waren, sicherlich bekannt vorkam. Das ist wichtig, dass man diese Grundsätze in meinen Augen 

benennt. Die sind wichtig für alle Ausschlusskriterien. Deswegen einige wenige Folien vorweg mit 

dem Risiko einer gewissen Redundanz. Und dann steige ich ein inhaltlich in das Ausschlusskriterium 

seismische Aktivität und anschließend vulkanische Aktivität.  

Wir befinden uns in der ersten Phase des Standortauswahlverfahrens und haben mit der 

Veröffentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete Ende September 2020 im ersten Schritt diese 

Phase beendet. Wir befinden uns jetzt aktuell im zweiten Schritt auf dem Weg zur Ermittlung von 

Standortregionen. Wichtig zu sagen im Zusammenhang mit dieser ersten Phase ist, dass die Arbeit 

an den Kriterien, Anforderungen, wie sie uns § 13 vom Standortauswahlgesetz definieren, auf Basis 

existierender Daten basiert.  
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Wir wenden die Ausschlusskriterien auf Basis existierender Daten an und die bekommen wir von 

den Staatlichen Geologischen Diensten in allererster Linie, aber auch von den Bergbehörden über 

sogenannte Datenabfragen.  

In dieser Folie sehen Sie die wesentlichen Zwischenschritte, die wir erarbeitet haben auf dem Weg 

von der weißen Landkarte hin zu der Ermittlung von Teilgebieten.  

Und dabei, und darum geht es hier ja, war die Ermittlung ausgeschlossener Gebiete ein wesentlicher 

Zwischenschritt. Denn letztendlich war dies Gegenstand im Anschluss an die Ermittlung 

identifizierter Gebiete, denn die Anwendung der Mindestanforderungen passierte explizit auf den 

Gebieten, wo eben kein Ausschlusskriterium erfüllt war.  

Nach der Ermittlung identifizierter Gebiete waren diese Gegenstand der geowissenschaftlichen 

Abwägung und wurden dann entweder zu Teilgebieten ermittelt oder eben nicht.  

Sie sehen auf dieser Folie auch das Ergebnis der Anwendung der Ausschlusskriterien dargestellt. 

Und was hier sicherlich auffällt, ist, dass, wenn Sie auf diese Karte gucken, die hier so schwarz 

umrandet ist, dass viele lineamentförmig, sehr kleinräumige ausgeschlossene Gebiete ermittelt 

worden sind und einige eher großräumige, flächenhafte ausgeschlossene Gebiete. Und genau über 

die sprechen wir im Prinzip heute. Denn dort haben die Ausschlusskriterien "seismische und 

vulkanische Aktivität" gegriffen.  

Wir haben bei der Bearbeitung aller Ausschlusskriterien gewisse Grundsätze berücksichtigt, die ich 

wichtig finde zu benennen. Der erste und der dritte Grundsatz, die gehen da so ein bisschen Hand 

in Hand dabei. Nämlich, wir haben sehr stark darauf Wert gelegt, dass ein Gewinn an Informationen 

zusätzliche Erkenntnisse sich tendenziell vergrößernd auf ausgeschlossene Gebiete auswirken.  

Was vermieden werden sollte, ist jetzt in diesem ersten Schritt mit dem dicken Daumen ranzugehen, 

ausgeschlossene Gebiete im Zweifelsfall zu überschätzen und dann verkleinernd zu korrigieren. Das 

hätte beteiligungstechnisch sicherlich für ganz viele Schwierigkeiten gesorgt. Wir fanden den Weg 

richtig hier zu sagen: Eine Überschätzung von ausgeschlossenen Gebieten soll jetzt in diesem 

ersten Schritt durch die jeweilige Anwendungsmethode vermieden werden.  

Alle Ausschlusskriterien werden bundesweit unabhängig voneinander angewendet. Das ist auch 

wichtig zusagen. Also, nur weil jetzt Vulkanismus zum Beispiel zu einem ausgeschlossenen Gebiet 

geführt hat, haben wir jetzt nicht die anderen Ausschlusskriterien sein gelassen. Sondern das Ganze 

passierte bundesweit unabhängig voneinander. Und soweit es denn fachlich sinnvoll war, möglichst 

einheitlich bundesweit. 
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Das Ausschlusskriterium seismische Aktivität ist relativ schnell erklärt, denn dort nimmt uns das 

Standortauswahlgesetz sehr stark an die Hand, indem es statisch verweist auf eine 

Erdbebengefährdungskarte, die sich befindet in dieser unten stehenden DIN. Das ist eine Norm für 

erdbebengerechtes Bauen. Und es heißt im Standortauswahlgesetz, dass Erdbebenzonen größer 

eins, das sind dann Erdbebenzonen zwei und drei, zu ausgeschlossenen Gebieten führen.  

Eine vielleicht einführende, generelle Folie zum Thema Seismizität in Deutschland vorab: Wir haben 

in Deutschland unmittelbar keine aktiven Plattengrenzen. Das ist hier auf dieser Folie als die 

intrakontinentale Lage Deutschlands beschrieben. Nichtsdestotrotz gibt es, und das sieht man sehr 

schön auf dieser auf der Erdbeben-Ereigniskarte, die Sie hier auf dieser Folie dargestellt sehen, 

Zonen und Gebiete erhöhter Seismizität. Und da ist sicherlich zu benennen das Alpenvorland, da ist 

zu benennen der Oberrheingraben, das Gebiet um den Egergraben, die Niederrheinische Bucht. 

Dort sieht man eben, dass es regional erhöhte Seismizität gibt. Das Ganze drückt sich dann 

sicherlich auch in der Erdbebenkarte, die ich Ihnen gleich zeige, aus. Die verbleibenden Gebiete 

weisen eher eine diffuse, sehr, sehr geringe Seismizität auf.  

Ja, mit dieser Folie möchte ich Ihnen die Datengrundlage zeigen. Wir gehen ja bei allen 

Ausschlusskriterien hier in einem gewissen Rhythmus vor, indem wir die gesetzliche Grundlage 

dann ein bisschen einführend Inhalte benennen, um dann die Datengrundlage vorzustellen. Das war 

hier eben diese Erdbebenzonenkarte aus der Norm, die ich benannt habe. Und Sie sehen hier 

dargestellt die Verteilung der verschiedenen Erdbebenzonen.  

Alles, was Orange und so Hellrot ist, sind Erdbebenzonen größer eins, also Erdbebenzonen zwei 

und drei. Und die führen dann entsprechend auch zu ausgeschlossenen Gebieten. Damit hat sich 

das Thema für jetzt weitestgehend erschlagen. Wir sind damit so umgegangen, dass wir eben genau 

diese Zonen ausgewählt haben und ausgeschlossene Gebiete in sämtlichen endlagerrelevanten 

Tiefenbereichen ermittelt haben. Und das ist hier comichaft noch einmal aufgeführt. 

Dementsprechend überrascht Sie das Ergebnis nicht, wenn Sie die Karte in den zwei vorherigen 

Folien gesehen haben. 

Hier das Ganze noch mal als Ergebniskarte dargestellt. Wir haben hier ausgeschlossene Gebiete, 

insbesondere in der Niederrheinischen Bucht, im Vogtland, also das ist im Grenzbereich zwischen 

Thüringen und Sachsen, im Alpenvorland, Baden-Württemberg, Schwäbische Alb und am 

Bodensee.  

Es ist sicher wichtig zu benennen im Zusammenhang mit diesem Ausschlusskriterium seismische 

Aktivität, dass sich der nationale Anhang, wo sich auch die Erdbebengefährdungskarte drin befindet, 

aktuell in einem Überarbeitungsverfahren ist. Das Ganze gibt es schon im Entwurf, aber eben noch 
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nicht final. Und je nachdem, wie der Gesetzgeber dann auf diese neue Situation reagiert, werden 

wir sicherlich dementsprechend dann auch handeln. 

Ich leite über zu dem nächsten Ausschlusskriterium vulkanische Aktivität und beginne auch hier 

wieder mit einem Auszug aus dem Standortauswahlgesetz. Und demnach sind Gebiete 

auszuschließen, wenn quartärer Vulkanismus entweder vorliegt oder in der Zukunft vulkanische 

Aktivität zu erwarten ist.  

Wie sieht das aus in Deutschland mit vulkanischer Aktivität in der geologischen Vergangenheit? Wir 

unterscheiden hier tertiären Vulkanismus, das ist ein vergleichsweise langer Zeitraum von vor 66 bis 

etwa zweieinhalb Millionen Jahren in der geologischen Vergangenheit. Das ist tertiärer Vulkanismus, 

ist hier auf dieser Karte dargestellt in diesem Blaulila und auf tschechischer Seite grünen Gebieten. 

Sie sehen, das zieht sich so ein bisschen wie ein Ost-West orientierter Gürtel durch die Mitte 

Deutschlands.  

Und dann haben wir regional quartären Vulkanismus, der in den letzten 2,5 Millionen Jahren 

stattgefunden hat. Das haben wir in der Eifel und in der Region Vogtland-Oberpfalz. Und einer der 

jüngsten quartären Vulkanausbrüche ist vielen von Ihnen sicherlich bekannt. Das ist der Ausbruch 

des Laacher-See-Vulkans vor knapp 13 000 Jahren. 

Ja, was haben wir für Daten verwendet, um dieses Ausschlusskriterium anzuwenden? Also, auch 

hierzu haben wir Daten abgefragt bei den Staatlichen Geologischen Diensten, haben verschiedene 

Informationen zur Verbreitung quartärer Vulkanite bekommen. Wir haben digitale Auszüge aus der 

Tonstudie bekommen, wo auch eben Gebiete vulkanischer Gefährdung dargestellt waren. Wir 

haben zusätzlich selbst eine intensive Literaturrecherche betrieben, um einmal systematisch 

quartäre Vulkanzentren zu erfassen und zu kartieren. Und wir hatten hier eine wesentliche 

Grundlage auch zur Anwendung des Ausschusskriteriums in Form des Berichts der BGR von Herrn 

May, wo es darum ging, Möglichkeiten der Prognose zukünftiger vulkanischer Aktivität in 

Deutschland aufzuzeigen. 

Jetzt ist es ja so, dass das Ausschlusskriterium neben den Gebieten im Standortauswahlgesetz, in 

denen bereits quartärer Vulkanismus vorliegt, auch solche Gebiete als ausgeschlossenen Gebiete 

benennt, in denen ein Wiederaufleben vulkanischer Aktivität zu erwarten ist. Das heißt wir haben 

diesen Prognoseaspekt mit drin, den wir auch berücksichtigt haben. Und wesentliche Grundlage da 

war auch der Bericht, den Sie eben auf der vorherigen Folie gesehen haben von Herrn May, wo 

unterschieden wird in eine zu erwartende Aktivität – das ist hier von der Terminologie sicherlich auch 

nahe der Formulierung, die im Standortauswahlgesetz steht – zu erwarten beziehungsweise 

wahrscheinlich ist. 
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Wiederaufleben innerhalb des Nachweiszeitraums vulkanischer Aktivität haben wir in der Eifel und 

in der Region Vogtland-Oberpfalz und eben dort, wo auch quartärer Vulkanismus bekannt ist. Aber 

das ist auch in anderen Gebieten möglich oder beziehungsweise nicht auszuschließen. Und zwar 

bezieht sich das auf einige tertiäre Vulkanfelder, aber auch noch ein Gebiet, was letztendlich in 

einem gewissen Abstand um die tertiären Vulkanfelder herumreicht.  

Wir haben uns – und da erinnere ich einmal an die Verfahrensgrundsätze, die ich ganz zu Anfang 

beschrieben habe – hier dafür entschieden, auf den ersten hier aufgeführten Punkt zu setzen, 

nämlich, dass wir ausgeschlossene Gebiete dort ermitteln, wo eine erneute Aktivität zu erwarten ist. 

Das ist dann eben die Region Eifel und Vogtland-Oberpfalz. Und dort haben wir dann 

ausgeschlossene Gebiete auf Basis der kartierten quartären Vulkanzentren ermittelt, die wir mit 

einen zehn Kilometer Sicherheitsabstand in Anlehnung an die Begründung des 

Standortauswahlgesetzes versehen haben. Und ein ausgeschlossenes Gebiet reicht hier 

selbstverständlich auch über alle endlagerrelevanten Tiefenbereiche hinweg. 

Das ist die Ergebniskarte. Sie sehen hier die ausgeschlossenen Gebiete in der Eifel und deutlich 

kleiner in der Region Vogtland-Oberpfalz. Diese kleinen hellblauen Punkte, die Sie hier auf dieser 

Folie sehen, das sind die von uns kartierten quartären Vulkanzentren. 247 Stück beziehungsweise  

insgesamt etwa 350 in der Eifel und vier solcher Punkte im Egergraben wurden von uns ermittelt 

und stellen die Grundlage für diese ausgeschlossenen Gebiete dar. Genau. Damit ende ich meine 

Einführung für diese beiden Ausschlusskriterien schon und gebe wieder zurück an die Moderation. 

(Martin Enderle) Vielen Dank, Herr Dr. Reiche. Gibt es noch Ergänzungen von Herrn Dr. Nielius? 

Oder sind Sie insgesamt durch? Wenn ja, dann wären wir ja völlig in der Zeit. Super. 

Ja, dann haben wir als zweiten Impuls Herrn Dr. Franz May. Gerade schon erwähnt. Eine 

Literaturangabe aus 2019: Dr. Franz May ist seit 2000 bei der BGR, bei der Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Rohstoffe, ausgebildeter Geologe, wissenschaftlicher Direktor des 

Arbeitsbereiches Tiefengeothermie und CO2-Speicherung. Herr Dr. May, teilen Sie den Bildschirm 

und wir hören Ihnen zu.  

(Franz May) Ja. Sie sehen mich, mein Bildschirm sollte auch gleich erscheinen.  

(Martin Enderle) Jetzt klappt’s. Funktioniert. 

(Franz May) Prima. Dann guten Tag allerseits daheim oder im Büro! Danke, Herr Reiche, für die 

schöne Einleitung. Da haben Sie ja schon einiges vorweggenommen, das Ihre Motivation auch ganz 

gut erklärt hat. Ich will in meinem Vortrag aber noch kurz zwei Aspekte eingehen und zwei Themen 
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etwas näher beleuchten. Das eine ist das Alter des Vulkanismus und das andere Herausforderungen 

bei einer möglichen Abschätzung zukünftiger vulkanischer Aktivität. 

Sie haben ja schon eine Karte gezeigt der Verbreitung der erdgeschichtlich jungen Vulkane des 

Quartärs – hier in Rot gezeigt – und des Tertiärs in Violett. Diese Karte zeigt die Verbreitung im 

Westen von der Eifel über die Mitte Deutschlands bis zum Egergraben und über das Erzgebirge bis 

hin zur Lausitz, aber auch in Süddeutschland liegen Vulkane in Baden-Württemberg.  

Das ist jetzt eine Karte der Verbreitung der Vulkanite. Deswegen sieht die ein bisschen gepixelt aus, 

macht aber auch klar, es gibt Vulkanite, die flächenhaft verbreitet sind, und andere, wo kleine 

einzelne Punkte nur auftreten bei diesem Maßstab, die man auch gar nicht erkennt. So zum Beispiel 

auch die im deutsch-tschechischen Grenzgebiet.  

Sie hatten erwähnt, dass Sie sich bislang auf das Vorliegen quartären Vulkanismus begrenzt haben 

und eine Prognose in die Zukunft nicht vorgenommen haben. Und in Ihrer Erläuterung der 

Ausschlusskriterien begründen Sie das, dass eine belastbare Abschätzung nicht für möglich 

angesehen wurde. 

Aber was ist eine belastbare Abschätzung? Der Frage sind wir in einer Umfrage unter 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nachgegangen, die sich mit dem Vulkanismus in 

Deutschland beschäftigen.  

Von gut 100 angeschriebenen Personen haben 41 unseren Fragebogen beantwortet. Und demnach 

hält, wie man oben sieht, die überwiegende Mehrheit der Befragten die Quantifizierung von 

Wahrscheinlichkeiten nicht für möglich. Auf der anderen Seite halten jedoch auch fast alle qualitative 

Aussagen schon für möglich. (… 00::25::12) Und Erwartungen sind in einer Sache ja oft so 

verschieden wie die Grundeinstellung der Menschen überhaupt, exemplarisch durch diese beiden 

Sprichworte mal dargestellt. Ich komme später noch mal auf diese Grunderwartung, auf deren 

Bedeutung für Prognosen zurück.  

Dieses Diagramm zeigt das Alter der datierten Vulkangesteine in den verschiedenen Vulkanfeldern 

Deutschlands, wobei man wissen muss, dass bislang nur etwa zehn Prozent der Vulkane absolut 

datiert werden konnten. Die tatsächlichen Altersspannen oder Verteilungen können sich daher noch 

etwas von dieser Stichprobe unterscheiden. Aber vermutlich wird sich das grundsätzliche Bild 

dadurch nicht wesentlich ändern.  

Die Abbildung zeigt, dass der Vulkanismus insgesamt und in den einzelnen Vulkanfeldern recht 

langlebig ist und meist über einige zehn Millionen Jahre anhielt, unterbrochen oft mit längeren 
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Ruhephasen. Im Vergleich dazu ist die Dauer des Quartärs, die ja in diesem Bild mit dem gelben 

Balken markiert, mit den 2,6 Millionen Jahren relativ kurz ausgefallen. 

Hier ist ein Beispiel. Die einzelnen Vulkane, die ich zeigen werde in meinem Vortrag von Vulkanen 

in Deutschland, wie sie aussehen, und das ist ein Beispiel für das Wiederaufleben des Vulkanismus 

nach längeren Ruhephasen. Das ist eine Vulkangruppe aus der Hocheifel, die zuerst entlang einer 

Spalte vor 37 Millionen Jahren aktiv war. Und dann hat es eine lange Pause gegeben, bis dann im 

Quartär vor wenigen 1 000 Jahren oder 10 000 Jahren mehrere Vulkane entlang derselben Spalte 

wieder ausgebrochen sind. 

Angesichts der langen Zeitskalen des Vulkanismus haben wir die Expertinnen und Experten auch 

nach der Bedeutung des tertiären Vulkanismus befragt. Und wie man oben sieht hält die 

überwiegende Mehrheit der Befragten dessen Berücksichtigen zum Prozessverständnis und zur 

Prognose zukünftiger Aktivität für notwendig. 

Bei der Einschätzung des Wiederauflebens sind die Meinungen jedoch geteilt, wie das untere 

Diagramm zeigt. Etwa die Hälfte der Befragten hält eine wiederholte vulkanische Aktivität in den 

tertiären Vulkanfeldern im Nachweiszeitraum für unwahrscheinlich, aber eine genauso große Anzahl 

hält ein Wiederaufleben des Vulkanismus in diesen Gebieten für wahrscheinlich bis sehr 

wahrscheinlich. Wobei wahrscheinlich eins bis zehn und sehr wahrscheinlich mehr als zehn 

Ausbrüche im Nachweiszeitraum bedeuten. Entspräche die tatsächliche, leider unbekannte 

Wahrscheinlichkeit diesem Meinungsbild, dann dürfte man die tertiären Vulkane sicherlich nicht 

vernachlässigen.  

Und auch die Internationale Atomenergiebehörde empfiehlt die Berücksichtigung des Vulkanismus 

der letzten zehn Millionen Jahre bei Gefährdungsanalysen für kerntechnische Anlagen. Das ist der 

Zeitraum hier Geld und Orange dargestellt. 

Man erkennt aber auch, dass im Bereich des Oberrheingrabens beispielsweise es einige Gebiete 

gibt, in denen bisher keine (…alter 00::28::44) bestimmt wurden. Und das ist auch der Grund, warum 

einige Wissenschaftler den Vulkanismus im frühen Tertiär nur teilweise bei Prognosen und für das 

Prozessverständnis berücksichtigen wollen. 

Hebung, Spaltung, Vulkanismus, oft verbunden mit Erdbeben – das war der Titel einer Publikation 

des Bonner Geologen Hans Cloos, der bereits 1939 feststellte, dass diese drei Phänomene weltweit 

oft gemeinsam im Inneren tektonischer Platten auftreten. Also in Regionen wie auch in Mitteleuropa. 

Und das hat seinen Grund darin, dass sie mit geodynamischen Prozessen im Erdinneren verbunden 

sind.  
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Das hatten wir heute Morgen schon kurz diskutiert, dass diese Phänomene zusammenhängen. Und 

diese Phänomene haben auch Eingang gefunden in die Ausschlusskriterien, die hier rechts 

dargestellt sind. Und es hängt alles zusammen über die Prozesse, aber lediglich im 

Ausschlusskriterium aktive Störungszonen bezieht man sich auf die lange Zeitskala dieser 

geodynamischen Prozesse. Die dreifarbigen Balken im Diagramm beinhalten jetzt Altersdaten aus 

den meisten Vulkanfeldern. Wobei wir aber im Kopf behalten müssen, dass hier noch nicht alle 

Vulkane absolut datiert wurden.  

Da fragt sich der Laie natürlich, warum nicht auch bei den anderen geodynamischen Prozessen und 

den zugehörigen Ausschusskriterien eine vergleichbar lange oder eine einheitliche Zeitskala 

zugrunde gelegt wurde. Zumindestens bei Daten wie --- Oder bei den Ausschlusskriterien zu 

langfristiger Hebung und zum Vulkanismus liegen auch Daten dazu vor. Bei der Seismizität ist es 

eventuell etwas schwieriger, paläoseismische Daten für diesen Zeitraum zusammenzustellen.  

Hier sehen wir den Vergleich der datierten Einzelvorkommen und die Verbreitung der Vulkanfelder 

in Rot dargestellt mit den grün unterlegten Teilgebieten. Und dieser Vergleich zeigt, dass einige 

Teilgebiete von tertiärem Vulkanismus betroffen sind. Bei der Festlegung von Standortregionen in 

der Nähe dieser Vulkangebiete wird man daher sicher noch genauer auf den Vulkanismus schauen 

müssen. 

Ausbrüche von Vulkanen erfordern zunächst die Bildung von Magmen durch das Aufschmelzen von 

Gestein. Und ausreichend hohe Temperaturen werden in Tiefen von etwa 100 Kilometern im 

Erdmantel erreicht. Zudem benötigen die Schmelzen auch Möglichkeiten, durch die feste Kruste der 

Erde bis an die Erdoberfläche zu gelangen. Und daher die oft beobachtete Anordnung von Vulkanen 

parallel zu tektonischen Grenzen und entlang von Störungszonen. Also hier wieder ein Hinweis auf 

die Verknüpfung dieser Ausschlusskriterien.  

Bei der Zwischenspeicherung in Magmenkammern in der Erdkruste können sich Schmelzen über 

tausende von Jahren ansammeln und dann auch zu größeren Ausbrüchen führen. Vulkane sind also 

bildlich gesprochen – hier link auch mal durch die kleinen drei Zacken auf der Abbildung, auf die ich 

gleich komme, dargestellt – nur die kurz auftauchende Spitze eines Eisberges. Sie sind das Ergebnis 

tief- und weitreichender so wie langlebiger magmatischer Prozesse, die im Erdmantel verwurzelt 

sind. 

Die linke Abbildung ist ein Abbild dieser Prozesse, und zwar eine seismische Anomalie, die unter 

der Eifel festgestellt wurde. Und im Ursprung dieser Anomalie liegt auch der Ursprung der Magmen. 

Erhöhte Temperaturen und teilweise geschmolzene Gesteine werden als Ursache dieser negativen 

Geschwindigkeitsanomalie im Erdmantel angesehen. Und da muss man Prognosen magmatischer 
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Aktivität sowohl die Prozesse in der Erdkruste als auch im Erdmantel berücksichtigen. Für diese 

Prozesse sind etliche weitere mögliche Indikatoren vorgeschlagen worden. Die sind hier links mal 

aufgelistet. Und sie beinhalten geophysikalische Messungen, Beobachtungen an der Erdoberfläche, 

Analysen vulkanischer Gesteine und Gase sowie auch Laborexperimente oder 

Computersimulationen. Einige bilden vergangene Vorgänge ab und andere das aktuelle Geschehen.  

Und unter anderem die Staatlichen Geologischen Dienste Deutschlands fordern in einem 

gemeinsamen Positionspapier die Nutzung dieser Informationsquellen, die Heranziehung weiterer 

Indikatoren zur Abgrenzung von Ausschlussgebieten. Da es sich um sehr unterschiedliche 

Indikatoren handelt, sind sie auch nicht in gleicher Weise für Prognosen nutzbar oder ihre 

Aussagekraft unterscheidet sich leicht. Und das ist in dem Beispiel hier links illustriert. Wieder eine 

Abbildung aus einer unserer Expertenbefragung. Und die Abbildung zeigt die Rangfolge der 

verschiedenen Indikatoren nach ihrer gewichteten Relevanz für die Prognose zukünftiger 

vulkanischer Aktivität in Deutschland.  

Die befragten Personen konnten Indikatoren individuell auswählen. Und die sind auf einer 

fünfstufigen Skala eine sehr geringe bis sehr hohe Relevanz zuweisen. Und Sie sehen: Es gibt dann 

in der Summe der Antworten Indikatoren, die 80 Punkte erreicht hatten, und andere das Doppelte 

von 160 Punkten erreicht hatten. 

Aufgrund dieser Verschiedenheit der Indikatoren erscheint daher eine Auswahl geboten. Primär 

nach Kausalzusammenhängen. Aber wenn diese noch Gegenstand der wissenschaftlichen Debatte 

sind, zumindestens aufgrund zeitlicher und räumlicher Koinzidenzen der Verfügbarkeit oder 

Relevanz von Daten. 

Die Indikatoren können auch entsprechend dieser Relevanz oder der anderen Kriterien gewichtet 

werden. Es sollte aber – und darauf hat ja auch die BGE schon hingewiesen – möglichst in diesen 

ersten Schritten eine deutschlandweit einheitliche Behandlung dieser Kriterien erfolgen, damit man 

eine möglichst hohe Akzeptanz für dieses Verfahren erhält. Blicken wir daher mal kurz in das 

Positionspapier der Staatlichen Geologischen Dienste, das diese im letzten Jahr veröffentlicht 

haben. Dann zeigt das, wie auch die Arbeiten der Arbeitsgruppe Kriterienentwicklung das AKN (?) 

schon vor 20 Jahren --- Dass unterschiedliche Kriterien für die unterschiedlichen Regionen, also 

diese beiden quartären Vulkangebiete, vorgeschlagen wurden.  

Bei aller Notwendigkeit der Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten an den möglichen Standorten 

sollten nach meiner persönlichen Meinung nach in frühen Schritten der Standortauswahl die Kriterien 

möglichst einheitlich angewandt werden, um die Akzeptanz für ein faires Verfahren herzustellen. 

Denn Mofetten und Säuerlinge, um nur ein Beispiel mal zu nennen aus dieser Liste der Indikatoren, 
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die genannt werden oder angewandt wurden, gibt es auch im Schwarzwald und in anderen 

Gegenden, und nicht nur in den quartären Vulkangebieten.  

Nun zurück zu Indikatoren. Und hier am Beispiel dargestellt der Indikator Teleseismische 

Laufzeitanomalie, also die Geschwindigkeitsanomalie im Erdmantel. Zu diesen einzelnen 

Indikatoren, wenn man sie dann auswählt, können meistens dann auch mehrere Parameter 

betrachtet und unterschiedliche Datensätze ausgewertet werden. Und das habe ich am Beispiel 

dieser beiden Abbildungen gezeigt, die auf unterschiedlichen Datensätzen beruhen, die von 

unterschiedlichen Autoren berechnet wurden und auch unterschiedliche Wellenformen zugrunde 

liegen.  

Links in der Karte ist zur Orientierung auch das Relief Deutschlands dargestellt. Es enthält eine sehr 

breite, rot dargestellte, negative Geschwindigkeitsanomalie, die mit CEA bezeichnet ist. Damit  

bezeichnet man die sogenannte Mitteleuropäische Asthenosphärenanomalie. Muss man sich nicht 

merken, diesen Namen. Im Bereich dieser Anomalie befinden sich aber auch die Vulkanfelder, die 

durch diese Zahlen markiert sind. Also viele dieser deutschen Vulkanfelder von der Eifel bis zur 

Oberpfalz, und auch die südlichen Vulkanfelder sind im Bereich dieser Anomalie zu finden. Wieder 

ein Beispiel für eine Koinzidenz von Indikatoren. 

In der rechten Abbildung, dem schon bekannten Profilschnitt durch diese mitteleuropäische 

Anomalie, habe ich zwei Maßstabsbalken eingetragen. Sie zeigen, dass in unterschiedlicher Tiefe 

die Anomalie auch unterschiedliche Breiten hat. Die Tiefenlage einer solchen dreidimensionalen 

Anomalie, rechts im Bild mal ein weiteres Beispiel eines dritten Datensatzes dreidimensional 

dargestellt, hat also Auswirkung auf die Form, auf die Lage und die Größe umgrenzender Gebiete.  

Und links sehen Sie eine Karte. Da ist mal der Schnitt durch diese rechts dargestellte Anomalie 

dargestellt worden, und zwar sind zwei solcher Linien gezeigt worden, die die 

Geschwindigkeitsabweichung von einer Modellerde darstellen, und ebenfalls sind die quartären und 

tertiären Vulkanfelder dargestellt und ihre Lage innerhalb dieser Anomalie. 

Die Abbildung zeigt, dass die gewählten Grenzwerte für diese Parameter natürlich auch Einfluss 

haben auf die Kultur (?) der umgrenzten Gebiete. Und so läge Leipzig zum Beispiel – durch diese 

Pinnnadel darstellt – entweder innerhalb oder außerhalb einer zu berücksichtigenden Anomalie. Und 

da muss man nicht lange raten, für welchen Wert sich die Leipziger mehrheitlich entscheiden 

würden. 

Sie sehen also, dass die qualitative Abschätzung subjektive Elemente enthält. Neben den gezeigten 

Beispielen, der Auswahl von Indikatoren oder Datensätzen, auch bei der Messung von 

80/118



Erster Beratungstermin: Arbeitsgruppe A2 | 06.Februar 2021 

Seite 13 von 46

Sicherheitsabständen, der Regionalisierung von Punktdaten oder dem Umgang mit Datenlücken 

und Unsicherheiten. Wie ist also dann mit diesen subjektiven Einflussfaktoren umzugehen? Und 

dazu haben wir unsere Experten auch befragt und das Ergebnis ist uneindeutig. Die Verteilung 

spiegelt wohl wider die menschlichen Grundeinstellungen wider, wobei die Vorsichtigen, die eher 

großräumige Ausschlussgebiete ausweisen wollen, leicht in Führung liegen gegenüber denen, die 

keine Meinung zu diesem Thema geäußert haben. Aber eine erhebliche Zahl von Befragten wollen 

eine kleine Ausweisung von Ausschlussgebieten haben oder eine Kombination der beiden 

Möglichkeiten. 

Kleinräumig könnte sein, wie zum Beispiel von der BGE in ihrem Vorgehen angewandt, knapp 5 000 

km² in Deutschland. Und wenn man als einzigen Indikator allein diese teleseismische 

mitteleuropäische Mantelanomalie nehmen würde und ihre Verbreitung, dann könnte man halb 

Deutschland ausschließen.  

Wir sehen also, dass letztendlich die Wissenschaft alleine diese grundsätzliche Frage nicht 

beantworten kann oder nicht alleine entscheiden sollte, ob wir eher kleinräumig oder großräumig 

Gebiete ausweisen sollten. Und hier benötigt die Wissenschaft Leitlinien, die einen möglichst breiten 

gesellschaftlichen Konsens widerspiegeln, um eine entsprechende angemessene, multikriterielle 

Abgrenzung von Ausschlussgebieten in Deutschland durchführen zu können. Vielleicht kann diese 

Konferenz ja zur Beantwortung dieser Frage beitragen.  

Damit bedanke ich mich bei Ihnen für das Zuhören und bei allen Forschern, die sich um den 

Vulkanismus in Deutschland Gedanken machen oder auch jahrzehntelang schon gemacht haben, 

und verweise noch kurz auf die zusätzlichen Informationsquellen und die Berichte, die ich hier 

aufgeführt habe, in der die Dokumentation etwas ausführlicher dargestellt ist, und gebe dann zurück 

an Herrn Enderle.  

(Martin Enderle) Herzlichen Dank, Herr Dr. May. Das ruft ja gleich viele Fragen hervor. Die werden 

sicherlich dann später kommen. Zu diesen subjektiven Elementen, 5 000 km² bis deutschlandweit, 

das ist ja --- Da kann man ja intensiv darüber diskutieren und überlegen. Das machen wir später. 

Wir haben einen dritten Impuls von Herrn Dr. Andreas Peterek, Strukturgeolege, vor allem tätig im 

Bereich der Störungstektonik. Und er ist zuständig für die Koordinierungsstelle Endlagersuche im 

Regierungsbezirk Oberfranken. Herr Dr. Peterek!  

(Andreas Peterek) Ja, einen schönen guten Tag. 

(Martin Enderle) Bildschirm und Sie haben das Wort.  
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(Andreas Peterek) Ja, das versuche ich gerade. Haben Sie schon ein Bild? 

(Martin Enderle) Ja. Wir sehen ein gelbes Bild. 

(Andreas Peterek) Richtig. Ja. Ich möchte auf ein Thema zu sprechen kommen, das heute Vormittag 

ja schon angeklungen ist, nämlich, inwieweit wirklich Ausschlusskriterien von Seismizität zu trennen 

sind.  

Da zunächst einmal ein Blick auf die schon angesprochene Erdbebengefährdungskarte, wie sie von 

der BGE links genutzt wurde. Und bei Betrachtung dieser Karte ist mir schon im Vergleich zu der 

Region, in der ich mich vor allem herumtummle, nämlich das bayerisch-tschechische Grenzgebiet, 

aufgefallen, dass die tschechischen Kollegen eine etwas andere Karte haben. Ein 

Ausschlusskriterium ist ja eine Intensität der seismischen Ereignisse größer sieben, was sich darin 

niederschlägt, dass hier nur diese roten und orange gekennzeichneten Bereiche ausgeschlossen 

sind.  

Wenn ich hier dieses südlich vorgelagerte Vogtland mir ansehe, das ich hier in der linken Karte rot 

umrandet habe, dann sehe ich hier also kein Ausschlussgebiet. Während, wenn ich mir die Karte 

der tschechischen Kollegen ansehe mit der Intensitätskarte, dann sehe ich hier in diesem Zipfel 

schon eine Intensität größer 7,5. Also nach den tschechischen makroseismischen Karten würde das 

hier, das südliche Vogtland, auch ein Ausschlussgebiet sein.  

Inzwischen ist angeklungen, dass es eine Revision gibt. Eine neuere DIN. Das ist hier die aktuelle, 

die beim Geoforschungszentrum Potsdam online abrufbar ist. Danach sieht das dann so aus, dass 

sogar Gebiete, die jetzt als Ausschlussgebiete herausfallen --- Denn hier in der schwarzen Linie 

dargestellt – ich umkreise es mal  - da ist es ja so, dass das hier die Linie ist. Der innere Bereich, 

der dunkle, da ist dann die Intensität größer als sieben. Und das sehen wir im südlichen Vogtland 

und der Region des bayerisch-tschechischen Grenzgebietes. Das würde sogar aus dem 

Ausschlusskriterium herausfallen. Das ist natürlich schon ein Widerspruch zu dem, dass in den 

tschechischen Karten das hier, diese Regionen hier links unten, da fahre ich auch noch mal drum 

herum, Intensitäten größer sieben haben. 

Nach dieser neuen Bewertung sind eigentlich dann nur noch drei Gebiete, die als seismisch aktive 

Gebiete, also das Ausschlusskriterium erfüllen: die Niederrheinische Bucht, hier in der 

Schwäbischen Alb und hier ganz im Südwesten, während der ganze übrige Teil Deutschlands nicht 

mehr in diese seismische Risikobetrachtung hineinfallen würde und nicht das Ausschlusskriterium 

greifen würde. Das ist natürlich schon eine Frage, wenn wir die vielen hier als aktiv 

gekennzeichneten Störungen sehen, da geht dann von keiner dieser Störungen ein seismisches 
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Risiko aus. Die Frage möchte ich mal in den Raum stellen. Und warum eigentlich diese 

Unterscheidung da ist, diese strikte, zwischen aktiven Störungszonen und Seismizität im StandAG.  

Die aktiven Störungszonen, wie sie jetzt betrachtet werden, sind ja eigentlich die Zonen, wo ein 

Endlager unmittelbar in den Bruchvorgang eingezogen werden würde. Deshalb auch dieser sehr 

knappe Sicherheitsabstand von nur einem Kilometer. Aber betrachtet man jetzt die aktiven 

Störungen, und das sind ja aktive Störungen, die also aktiv werden könnten, die dann Seismizität 

ausstrahlen --- Und wenn das jetzt eine kräftigere Bewegung ist, dann liegen wir ja dann auch weit 

außerhalb dieser Zwei-Kilometer-Zone in Bereichen, wo wir seismische Aktivität haben werden und 

damit auch einen Einfluss auf ein Endlager.  

Meiner Meinung nach müsste das seismische Potenzial jeder aktiven Störung einzeln abgeschätzt 

werden. Ich weiß, das ist eine sehr schwierige und komplizierte Aufgabe. Das wird man 

wahrscheinlich auch nicht im Rahmen des Ausschlussverfahrens machen. Aber es muss in jeden 

Fall mit einbezogen werden bei der weiteren Sicherheitseinschätzung. 

Ich möchte hier auch noch auf etwas Weiteres eingehen. Wenn ich noch mal die Region Vogtland-

Tschechien hier betrachte, gerade diese Region, die oben noch mal mit dem Kreis gekennzeichnet 

ist, dann ist das eine der seismisch aktivsten Regionen in Mitteleuropa mit dem Schwarmbeben, die 

hier in der aktuellen Neufassung der DIN-Norm gerade mit 6, 6,5 in der Intensität dargestellt sind. 

Aber das ist eine Struktur, hier dargestellt in einer tschechischen Publikation, die nach 

geomorphologischen Kriterien sehr klar eine Aktivität, eine rezente Aktivität anzeigt, wo wir viele 

Erdbeben haben, geomorphologische Kriterien wie Geradlinigkeit, Flusslauf, Merkmale usw.  

Hier haben jetzt tschechische Kollegen sogenannte Benches angelegt, also Gräben, um in diesen 

Gräben irgendwelche Störungszonen zu finden. Und das ist dann auch tatsächlich gelungen. Also 

der Graben, den ich gerade im Bild gezeigt habe, hier aufgeschnitten, hier kann man erkennen, dass 

hier Störungsstrukturen drin sind. Das ist im nächsten Bild noch mal herausgeholt. Und wenn man  

hier die Bodensedimente, die Bodenschichten sich ansieht --- Hier zum Beispiel eine mit 2 300-5 300 

Jahren angegeben ist, die ist an dieser Störung versetzt. Das heißt, dass diese Störung auf jeden 

Fall jünger ist als 2 300 Jahre.  

Das ist sehr intensiv von den tschechischen Kollegen untersucht worden und sie haben mehrere 

Ereignisse herausgearbeitet, von denen eben sehr auffällig ist, dass hier ein Ereignis 792-1020 nach 

Christus, also 1 000 Jahre etwa alt, und ein älteres, 1134 bis 192 vor Christus. Also ein Zeitraum, 

der von dem Katalog der Erdbeben nicht erfasst ist und damit auch nicht in die 

Erdbebengefährdungskarten eingegangen ist.  
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Und wenn wir uns jetzt die Magnituden hier ansehen, die sind hier hinten dargestellt: das ältere 

Erdbeben eine Magnitude 6,5 und hier dieses jüngere Erdbeben Magnitude 6,5. Das entspricht – 

das ist jetzt noch mal auf der nächsten Karte dargestellt – dann einer Intensität von 8,5. Das kommt 

dann etwa auf den Werten hin, die wir auch eingangs gesehen haben auf diesen tschechischen 

makroseismischen Karten.  

Das heißt, dass die aktuelle Karte der Erdbebengefährdung für Deutschland die Verhältnisse 

eigentlich nicht richtig widerspiegelt, unter Berücksichtigung auch prähistorischer Erdbeben. Und 

wenn wir beispielsweise nur diese Karte ansehen eines der stärksten Schwarmbeben der letzten 50 

Jahre, von 1985, das hatte eine Magnitude von 4,8 – und hier haben wir die Intensitätsverteilung – 

sehen wir, dass die Intensität fünf bis sechs oder sechs hier schon nach Deutschland hineinreicht, 

Bayern. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Erdbeben der Magnitude 6,5 tausendfach mehr 

Energie hat als dieses stärkste Erdbeben von 1985, dann wird diese makroseismische Gefährdung, 

die ein Ausschlusskriterium wäre, weit auch nach Bayern rübergehen. 

Das heißt --- Als Schlussfolgerung habe ich jetzt hier folgende Dinge noch aufgeschrieben: Dass ein 

Sicherheitsabstand von einem Kilometer eigentlich nicht ausreicht. Auch das makroseismische und 

das seismische Potenzial von Störungen zu erfassen. Die müssen individuell erfasst werden und 

entsprechend in Ausschluss- und Abwägungskriterien einfließen. Und die Störungen müssen 

eigentlich in ähnlicher Art und Weise betrachtet und berücksichtigt werden wie das mit den Erdbeben 

oder bisher als seismisch aktiven Regionen, die auch ausgeschlossen worden sind, gemacht wird. 

Dazu gibt es eine ganze Reihe an Ansätzen. Das nennt sich – ist ja auch schon genannt worden – 

die Paläoseismologie, und Ansätze gibt es da durch die BGR, durch die RWTH Aachen, durch Herrn 

Reiche mit seiner Arbeitsgruppe oder die Arbeitsgruppe von der Frau Anke Friedrich. Und ich würde 

eigentlich diese beiden Personen – soweit ich weiß, ist Herr Reiche da mit von der Partie und auch 

Frau Anke Friedrich – bitten, durchaus auch noch etwas zu den Aspekten, die ich gesagt habe, zu 

nennen. Soweit mein Beitrag. 

(Martin Enderle) Dankeschön, Herr Dr. Peterek. Jetzt würde ich wie heute Morgen auch den 

angesprochenen Vortragenden der BGE vielleicht noch mal das Wort geben, um auf die beiden 

Impulsvorträge zu reagieren, vielleicht das eine oder andere zu ergänzen, bevor wir dann in die 

Diskussion eintreten. Herr Dr. Reiche, Herr Dr. Nielius!  

(Sönke Reiche) Das machen wir gerne, Herrn Enderle. Ich würde einfach einmal starten, Nils, und 

dann gebe ich an dich ab und du ergänzt, wenn du magst.  
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Also, erst mal herzlichen Dank für die spannenden Vorträge. Vielleicht ist es unsererseits noch 

einmal wichtig einzuordnen, was diese Ausschlusskriterien und die Anwendung der 

Ausschlusskriterien in diesem ersten Verfahrensschritt können sollte und was sie vielleicht auch 

noch nicht können sollte.  

Wir hatten das mit Massendaten zu tun, wir waren auf dem Weg von der weißen Landkarte 

bundesweit hin zu Teilgebieten und ja, das Vorgehen, was wir hier angewandt haben, das ist 

schematisch gewesen. Das war bei Störungen keine Einzelfallprüfung, das waren beim Vulkanismus 

eine schematische Vorgehensweise und das ist in unseren Augen angemessen gewesen für diesen 

ersten Schritt. Aber – und das sagen wir auch ganz klar – in unseren Augen natürlich auch nicht der 

Weisheit letzter Schluss. Dieser Detaillierungsgrad, mit dem wir Dinge bearbeiten werden, der steigt 

sicherlich mit der flächenmäßigen Eingrenzung im weiteren Verlauf des Verfahrens. 

Das einmal vorweggenommen, würde ich gern noch, ein, zwei spezifischere Sachen sagen, Herr 

May. Zu Ihrem Vortrag auch herzlichen Dank dafür. Sie haben in dem Vortrag angesprochen diesen 

Prognoseaspekt, den hätten wir nicht berücksichtigt. Das teile ich nicht so ganz, weil das haben wir 

in meinen Augen schon getan. Und zwar haben wir uns da eben auf den Bericht der BGR berufen 

und gesagt: Ja, wir berücksichtigen die Prognose in den Gebieten, wo von einem zu erwartenden 

Wiederaufleben vulkanischer Aktivität auszugehen ist. Und das sind eben die quartären 

Vulkangebiete. Also, insofern haben wir diesen Prognoseaspekt schon berücksichtigt.  

Und diese Expertenbefragung, die Sie durchgeführt haben, die uns ja vorlag im Prinzip, nachdem 

wir bei diesem Ausschlusskriterium schon die Arbeit – das war ja im August – eingestellt hatten, die 

zeigt das ja eigentlich auch sehr deutlich, wie unsere Verfahrensgrundsätze dort letztendlich auch 

berücksichtigt worden sind.  

Also, ja, erwartete neue Aktivität innerhalb der nächsten Millionen Jahren in den quartären 

Vulkanfeldern, da herrscht ein großer Konsens. Und was die tertiären Vulkanfelder betrifft, ist das 

eben diskutabel. Und Verfahrensgrundsatz im Zweifel schließen wir jetzt erst mal nichts aus. Das 

heißt aber nicht, dass das jetzt nicht für das weitere Verfahren keine Berücksichtigung finden würde. 

Kriteriengerechtigkeit war ein Thema. Auch dazu würde ich gern zwei Sätze sagen. Das war uns 

auch ein Anliegen. Deswegen haben wir eben ganz bewusst hier als Kriterium bundesweit die 

Verteilung quartärer Vulkanzentren benutzt. Wie gesagt, wenn die flächenmäßige Einengung 

zunimmt, wird der Detaillierungsgrad hier auch unsererseits steigen. 

Zwei Hinweise zu dem Vortrag von Herrn Peterek: Das mit den Erdbebenzonen, da haben wir einen 

klaren Verweis im Standortauswahlgesetz. Ich sehe letztendlich auch keinen Automatismus, dass, 
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wenn die neue DIN in Kraft tritt, dass diese dann Basis zur Anwendung dieses Ausschlusskriteriums 

würde, sondern dazu bedarf das meiner Meinung nach auch noch mal einer Novelle vom 

Standortauswahlgesetz, weil dieser Verweis momentan statisch ist.  

Und Sie sprachen das Thema an, der Sicherheitsabstand der Störungen sei zu gering, weil na ja 

tatsächlich wäre eine bestimmte, relativ hohe seismische Aktivität auch außerhalb dieser 

Störungszonen zu erwarten. Die Frage, die man sich jetzt stellen muss, und das ist sicherlich, was 

wir uns sicherlich in diesem zweiten Schritt auch stellen müssen: Ist diese seismische Aktivität denn 

pauschal für Endlager problematisch oder ist es eher die Scherung im Untergrund, die 

wahrscheinlich in einem Bereich links und rechts der Störungszone weniger als einen Kilometer 

passiert? Ist die eigentlich das Problem? 

Es gab – der Vollständigkeit halber möchte ich darauf noch verweisen – einen Beitrag bei den letzten 

Tagen der Standortauswahl vom GFZ, das war im November oder Dezember letzten Jahres, wo 

zum Beispiel diese Fragestellung „Auswirkung von Seismizität auf ein Endlager in der Tiefe“ 

diskutiert wurde in so einem Vortrag von dem GFZ.  

Nils, das war das, was ich gerne sagen wollte. Ich gebe noch einmal an dich ab. 

(Nils-Peter Nielius) Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich da noch hinzufügen kann. Ich finde, du hast das 

ganz gut abgedeckt. Ich glaube, wir müssen bei diesem Vorgehen, das wir gewählt haben, dafür 

werben, dass wir es mit ganz Deutschland zu tun haben.  

Also, dass es toll ist, wenn man einen Schurf hat wie zum Beispiel der Herr Peterek das gezeigt hat 

für die Marienbader Störung in Tschechien. Aber das ist der Schritt, den können wir ja gar nicht 

gehen. Wenn wir eine weiße Landkarte haben, können wir nicht ewig viele Schürfe anlegen. So ein 

Schurf, der ist nicht mal eben in einem Jahr gemacht oder vielleicht in einem Jahr, aber das ist der 

Zeitraum, den man dafür braucht. Aber das wäre natürlich etwas, was nicht außer Acht gelassen 

werden muss. Deswegen will ich ein bisschen für diesen großen Raum, mit dem wir umgehen, so 

ein Verständnis dort werben, aber gleichzeitig auch sagen, dass wir das sehr ernst nehmen. Also, 

dass wir alle diese Inputs als sehr fruchtbar empfinden, glaube ich. Soweit von mir.  

(Martin Enderle) Ganz herzlichen Dank. Dann machen wir jetzt den nächsten Schritt und eröffnen 

die Diskussion. Sie werden das schon kennen von heute Morgen. Wir nennen das das Fishbowl-

Verfahren, das heißt der Operator – ja, das kann man schon sehen – schaltet jetzt die Möglichkeit 

ein, Wortmeldungen zu geben. Da können Sie sich eintragen und es reicht, wenn Sie Ihren Namen 

schreiben. Sie können aber gerne auch ein Stichwort dazuschreiben.  
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Wir gehen so vor, dass wir immer die ersten drei oben aufrufen. Sie haben dann zehn Minuten Zeit 

für ein Frage-Antwort- oder auch Diskussionsspiel, wie es sich auch ergibt. Und wir würden dann 

die nächsten drei aufrufen. Und Sie können diese Diskussion untereinander führen, Sie können dann 

diese zehn Minuten nutzen, um im Frage-Antwort-Spiel mit den Referenten zu sprechen.  

Das werden wir, je nachdem, wie Ihre Wortmeldungen aussehen, dann sehen und auch so 

moderieren. Ich sehe hier im Bildschirm, wo auch Wortmeldungen angezeigt werden könnten, aber 

es gibt noch keine. So, jetzt aber! Frau Klinkenberg, Frau Friedrich und Herr Schuck. Das sind die 

ersten drei. So, ich gebe auch noch den organisatorischen Hinweis: Die drei Personen bitte 

Bildschirm, Mikro an. Bitte alle anderen die Bildschirme, Mikros aus. Frau Klinkenberg, wir kennen 

uns von heute Morgen und ich habe Ihren Namen jetzt richtig gesagt.  

(Sandra Klinkenberg) Alles gut. Ich bin das gewohnt. 

(Martin Enderle) Das glaube ich, das glaube ich. Ja, starten Sie! 

(Sandra Klinkenberg) Jawoll. Eine kleine Frage als Bürgerin und somit ja eben keine 

Wissenschaftlerin in dem Fall: Warum werden Oberflächenbeben verursacht durch Gasförderung 

oder Fracking nicht berücksichtigt? Weil auch dort diese Gasfördertürme bzw. die Gasförderanlagen 

ja auch ziemlich weit sogar in die Tiefe gehen, aber die seismischen Aktivitäten, die daraus 

hervorgehen, bis zu Stärken sechs, sieben, die wir ja haben, warum hat das keine Relevanz? 

Einfach zum Verständnis. 

(Martin Enderle) Okay, dankeschön. Frau Friedrich!  

(Anke Friedrich) Danke für die Fachbeiträge. Da ich direkt angesprochen wurde, würde ich gern 

Stellung nehmen zum Thema Paläoseismologie. Das wurde jetzt von drei verschiedenen Personen 

angesprochen. Zunächst möchte ich mich bedanken bei Herrn Peterek für die äußerst akkurate, aus 

meiner Sicht sehr akkurate und relevante Darstellung der Problematik im Umgang, wie man von der 

Seismizität über die Gefährdungseinschätzung dann zur Gefahrenbeurteilung letzten Endes kommt 

und welche Rolle die Paläoseismologie dabei spielt. Das heißt die etwas längerfristige Betrachtung 

der Veränderlichkeit der Seismizität von einem Störungssystem zum anderen. 

Es wurde zweimal genannt oder es wurden Bedenken geäußert dazu, dass die Technik der 

Paläoseismologie vielleicht zu schwierig ist oder zu umfangreich oder zu lange dauert. Und dazu 

möchte ich nur sagen: Das ist absolut nicht der Fall. Es kommt natürlich nur darauf an, dass 

genügend Personen sich an der wissenschaftlichen Aktivität, an der Anwendung der Methodik 

beteiligen. Und sicherlich ist es keine Einzelanstrengung. Sowas macht man in wissenschaftlichen 
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Arbeitsgruppen und davon gibt es sehr viele. Oft sind natürlich Genehmigungen problematisch, weil 

man den Untergrund öffnet. Es gibt dann Grundwasserschutzprobleme oder der 

Kampfmittelräumdienst muss im mitteleuropäischen Bereich erst einmal kommen.  

Ich möchte aber auf zwei Punkte hinweisen: Einmal gerade in Mitteleuropa, wo die natürlichen 

Stoffumlagerungen vergleichsweise hoch sind, besteht eine einzigartige Chance, dass die 

Sedimentationsraten, also die zeitlichen Auflösung, die man aus der Erde herausholen kann durch 

die geochronologischen Datierungen, die auch im Impulsvortrag angesprochen wurden, die sind 

besonders hoch. Das heißt wir hätten eine besonders gute Chance, an besonderen Stellen, die 

natürlich erforscht werden müssten, diese Zeitlichkeit dieser paläoseismologischen Ereignisse zu 

erfassen.  

Der zweite Punkt wäre, dass oft Deutschland verglichen wird mit den Fortschritten, die schon in der 

Schweiz gemacht wurden im Bereich Endlager, Standortsicherheit. Ich möchte aber gern darauf 

hinweisen, dass die regionalgeologischen Bedingungen in der Schweiz doch deutlich anders sind 

als in Deutschland. Und aus meinem Erfahrungsschatz würde sich ein Vergleich anbieten mit den 

westlichen Vereinigten Staaten, also mit dem Themenbereich Endlagerung dort. Da war Yucca 

Mountain ein Thema. Da ist die regionalgeologische Bedingung deutlich ähnlicher den Bedingungen 

in Deutschland. Und man könnte auch auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, weil dort 

mit ähnlichen Methoden auch umgegangen wurde und auch dort – das ist für mich so ein Déjà-vu – 

wurde auch diskutiert, dass die Paläoseismologie nicht geeignet sei und das ist absolut nicht der 

Fall. Give us the money and we‘ll do the research. Das vielleicht dazu als mein Beitrag.  

(Martin Enderle) Dankeschön. Herr Schuck!  

(Bernhard Schuck) Ich habe eine Frage an den Herrn May beziehungsweise an die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der BGE, und das ist weniger eine inhaltliche als eine 

methodische Frage: Und zwar, die BGE hat – und so stellt sie es auch im Zwischenbericht dar –, 

dass die Ergebnisse, die im Rahmen dieses Auswahlverfahrens getroffen werden, soweit möglich 

bei Peer Review in Fachjournalen publiziert werden sollen im Sinne der wissenschaftlichen 

Qualitätssicherung. Jetzt gab es im Rahmen der Ausschlusskriterien dreimal den Fall, dass die BGE 

bei der BGR Arbeiten beauftragt hat. Die Arbeit von Herrn May (?), wir haben das aber auch bei den 

Vertikalbewegungen heute Morgen gesehen, und ich denke auch beim Grundwasseralter. Und dann 

sind Berichte herausgekommen. Ich glaube von Herrn May um die 100 Seiten Umfang usw., das 

aber nicht in Fachaufsätzen publiziert wurde.  

Wenn ich als Wissenschaftler jetzt an sowas arbeite und mich zum Beispiel mit dem Vulkanismus in 

Deutschland auseinandersetzen wollen würde, dann hätte ich ein Problem, die Arbeit von Herrn May 
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zu verwenden, zu zitieren, weil sie eben nicht den wissenschaftlichen 

Qualitätssicherungsanforderungen entspricht. Das ist keine inhaltliche Kritik an dem, was der Herr 

May gemacht hat, aber für mich ist das nicht unbedingt eine zitierfähige Quelle, was jedoch relevant 

werden kann, wenn ich in drei, vier, fünf Jahren gucken will, was ist zu dem Thema schon gemacht 

worden und dann im Rahmen meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit eben auf Vergangenes 

beziehen möchte und das dann im Kontext analysieren will. Und da sehe ich so ein bisschen 

Probleme, dass die BGE oder eben nicht den eigenen Anspruch, dass die Ergebnisse im Peer 

Review publiziert werden sollen, gerecht wird. Wie gesagt: Das ist keine inhaltliche Kritik an dem, 

was Herr May präsentiert hat oder an dem Bericht, sondern eher eine Kritik oder eine Frage nach 

dem Verfahren dahinter. Danke. 

(Martin Enderle) Dankeschön. Dann haben wir die ersten drei gehört. Und ich würde dann bitten, 

dass die Referenten darauf kurz eingehen, wenn sie möchten. Also gerade ist Herr Dr. May 

angesprochen worden. Herr May, wollen Sie was sagen?  

(Franz May) Ja. Ich kann da gerne kurz zu antworten. Der ganze Auswahlprozess ist natürlich noch 

relativ kurz. Und vielleicht sind deswegen auch noch keine Publikationen draußen. Wir haben 

Tagungsbeiträge eingereicht. Die Tagungen sind leider coronabedingt verschoben worden, sodass 

da auch noch keine Publikation nachkommt. Die Dinge sind aber veröffentlicht auf der Internetseite 

der BGR. Die BGR verfolgt die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft. Das finden Sie auch auf den Internetseiten der BGR, dass wir diese 

verpflichtet sind und dass wir die einhalten. Und die Berichte gehen bei uns auch nicht raus, ohne 

durch eine interne Qualitätssicherung zu gehen. Von daher --- Auch wenn noch keine Publikation 

draußen ist aus den geschilderten Umständen, die Qualitätssicherung hat bereits stattgefunden, 

entspricht der wissenschaftlichen Praxis.  

(Martin Enderle) Dankeschön. Gibt es zu dem Beitrag von Frau Friedrich das Erfordernis, ihn zu 

kommentieren oder was dazu zu sagen? Herr Reiche? Weil ich Sie gerade sehe. 

(Sönke Reiche) Genau, ich habe mein --- Nein, also kein Kommentar meinerseits. Ich nehme das 

dankend und mit viel Interesse zur Kenntnis, was Frau Friedrich gesagt hat. 

(Martin Enderle) Dankeschön. 

(Nils-Peter Nielius) Da würde ich auch noch kurz einhaken. 

(Martin Enderle) Frau Friedrich. Frau Klinkenberg war was anderes. 
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(Nils-Peter Nielius) Also, falls das von Frau Friedrich so verstanden wurde. Das sollte nicht heißen, 

dass das nicht extrem wichtig ist für uns und dass wir an jedem Ergebnis interessiert sind. Und ich 

glaube, dass wir alle den Wunsch haben, dass dort mehr Forschung stattfindet in dem Bereich 

Paläoseismologie. Also, das war nur so ein Werben jetzt für den ersten Schritt mit der Menge der 

Daten. 

(Martin Enderle) Okay. Dann gab es von Frau Klinkenberg noch die Frage nach bestimmten 

Ergebnissen, die nicht berücksichtigt werden. Ich habe mir da vielleicht nicht das richtige 

aufgeschrieben. Ging es da um CCS oder Fracking? 

(Sönke Reiche) Es ging um --- Darf ich, Herr --- 

(Martin Enderle) Natürlich. 

(Sönke Reiche) Ja. Genau. Es ging darum, warum anthropogen verursachte Erdbeben, also 

induzierte Seismizität nicht berücksichtigt würde. Frau Klinkenberg, das wird es schon, nur nicht im 

Ausschlusskriterium "seismische Aktivität". Also die Erdbebengefährdungskarte beruht eben auf 

tektonischen Ereignissen, die geodynamische und nicht anthropogene Ursachen haben. Aber es 

gibt ja zum Beispiel, also neben dem Instrument der Sicherheitsuntersuchung, wo sicherlich sowas 

auch Thema sein wird, gibt es noch das Ausschlusskriterium "bergbauliche Tätigkeit".  

Und wenn Sie jetzt eine Bohrung haben, wo hydraulisch stimuliert wird, dann verursacht das eine 

gewisse Gebirgsschädigung. Und da schreibt uns das Gesetz auch auf, dass wir diesen Bereich 

dann eben auch auf Basis des Ausschlusskriteriums zukünftiger und vergangener bergbaulicher 

Tätigkeit berücksichtigen müssen. Das ist eine Detailauswertung, die dann passieren wird, auch mit 

wieder steigendem Detaillierungsgrad. Jetzt für diesen ersten Schritt Zwischenbericht Teilgebiete 

hatten wir das mit knapp 50 000 ausgeschlossenen Gebieten auf Basis von Bohrung tiefer 275 Meter 

zu tun. Und da sind wir pauschal rangegangen, aber Sie haben völlig recht. Das ist was, was eine 

Rolle spielen sollte und auch spielen wird.  

(Sandra Klinkenberg) Dankeschön. 

(Martin Enderle) Dann sind wir jetzt mit der ersten Runde durch. Die nächsten drei wären dann 

Markus Reger, Heike Gantke und Harald Dill --- Nein, Thomas Weber. Das sprang gerade, 

Entschuldigung. So, Sie drei bitte Kamera an, Mikro an. Die anderen bitte ausstellen. Herr Reger, 

dann wären Sie jetzt der Nächste. Ich sehe Sie auch schon.  
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(Markus Reger) Ja, Grüß Gott. Danke für die interessanten Vorträge. Ich habe gestern schon 

mitbekommen, dass --- 

(Martin Enderle) Moment, Moment! Tun Sie mir einen Gefallen: Gehen Sie ein bisschen von Ihrem 

Mikro weg. Sie sind extrem laut. 

(Markus Reger) Gestern habe ich mitbekommen, dass --- 

(Martin Enderle) Extrem laut. 

(Markus Reger) Ich habe gestern mitbekommen, dass durchaus Radionuklide auch gasförmig 

entstehen können, weitere Zerfallsprozesse. Und deswegen frage ich mich jetzt gerade, wie schaut 

es da bei Radongebieten aus, wo ja natürlicherweise Strahlung nach oben kommt. Könnten die nicht 

von Haus aus schon ausgeschlossen sein oder wird das erst in Zukunft hinterfragt?  

(Martin Enderle) Dankeschön. Frau Gantke.  

(Heike Gantke) Ich habe eine Frage zu den Ausschlusskriterien. Gesucht sind ja die Standorte mit 

der bestmöglichen Sicherheit. Für mich ergibt sich daraus, dass eigentlich alle Gebiete mit erhöhter 

Seismizität auszuschließen wären, weil alle anderen eine sehr, sehr geringe Seismizität aufweisen, 

wie Herr Reiche gesagt hat. 

Das würde für mich im Umkehrschluss bedeuten, dass die bestmögliche Sicherheit eben in den 

Gebieten mit erhöhter Seismizität nicht gefunden werden können. Das war der erste Punkt. Dann 

hat Herr Reiche eingangs gesagt, dass sich aufgrund des Infogewinns im Rahmen des Verfahrens 

die Gebiete tendenziell nur vergrößern können. Bin ich noch da? 

(Martin Enderle) Ja, Sie sind noch da. 

(Heike Gantke) Ich habe hier gerade einen Absturz.  

(Martin Enderle) Jetzt sind Sie nicht mehr da. Dann schlage ich mal vor, dass wir Herrn Weber 

vorziehen und Frau Gantke kommt ja vielleicht wieder. Thomas Weber zur DIN-Normen-Diskussion. 

Wollen Sie sich gerade anschalten? Moment, haben wir jetzt einen größeren Ausfall? Herr Weber 

oder Frau Gantke. Bei Frau Gantke sehe ich einen schwarzen Bildschirm und das Mikro ist aus.  

(AG A) Herr Weber, wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Ton einzuschalten, dann haben Sie auch 

die Möglichkeit in der Wortmeldung Ihre Frage per Text zu stellen.  
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(Martin Enderle) So, jetzt hat irgendjemand sein Mikro geöffnet. Ich höre großes Rauschen.  

(Heike Gantke) Ich bin wieder da. 

(Martin Enderle) Frau Gantke! 

(Heike Gantke) War alles abgestürzt. 

(Martin Enderle) Dann setzen Sie doch einfach fort. 

(Heike Gantke) Die zweite Frage, weiß ich nicht, ob die --- wie viel davon noch angekommen war. 

Also, wenn sich der Infogewinn nur vergrößernd auf die Ausschlussgebiete auswirken kann, dann 

wäre meine Frage: Gilt das auch für die neue DIN? Die Gebiete sahen jetzt auf den Unterlagen, die 

ich gerade gesehen habe, eher etwas kleiner aus, die Gebiete mit der Erdbebenzone größer eins. 

Ja, das waren eigentlich die beiden Fragen. 

(Martin Enderle) Dankeschön. Dann frage ich noch mal nach Herrn Weber. Den höre ich im Moment 

nicht. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir dann zu den Fragestellungen von Herrn Reger, 

Radongebiete ausschließen, und den beiden Fragen von Frau Gantke die Referenten hören. 

Zunächst die Kollegen von der BGE. Herr Reiche! 

(Sönke Reiche) Genau. Ich melde mich noch mal zu Wort, Herr Enderle. Zu der Frage von Herrn 

Reger bin ich jetzt nicht detailliert auskunftsfähig, muss ich gestehen. Das Thema Radon verbinde 

ich jetzt ad hoc mit Kristallingestein und sehe jetzt nicht, inwiefern das im Rahmen der hier 

diskutierten Ausschlusskriterien eine Rolle spielen würde. So knapp vielleicht von meiner Seite dazu.  

Frau Gantke, ich gebe Ihnen recht mit der Aussage, dass der bestmögliche Standort am Ende nicht 

in einem Gebiet mit erhöhter Seismizität gefunden werden wird. Das, denke ich --- Also, da sind wir 

uns, glaube ich, alle einig. Was man sicher abgrenzen muss, ist der Einfluss --- Wir haben ja 

bundesweit eine diffuse Seismizität. Und die Frage ist: Wie weit weg ist weit genug? Das ist was, 

was man klären muss. Prinzipiell, jetzt im Rahmen dieses Ausschlusskriteriums war klar, wie wir 

damit umgehen müssen, weil das hat uns die DIN ja vorgegeben, aber im Ergebnis gebe ich Ihnen 

recht, dass der Standort mit der bestmöglichen Sicherheit jetzt nicht in einem Gebiet mit stark 

erhöhter Seismizität befinden wird. Das ist, denke ich, auch aus unserer Sicht klar. 

Und dann sprechen Sie ein ganz, ganz spannendes Thema an. Ja, was passiert denn eigentlich – 

und das ist ein Stück weit auch einzigartig –, wenn jetzt der Gesetzgeber das Ausschlusskriterium 

seismische Aktivität dahingehend anpassen würde, dass es jetzt einen Bezug von der aktuell noch 
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gültigen Erdbebenzonenkarte gäbe hin zur neuen Erdbebenzonenkarte, die dann mit dem 

Inkrafttreten oder der Novellierung der DIN Bestand hätte.  

Wir würden uns dann dem Gesetz anschließen müssen. Ob dann die aktuell ausgeschlossenen 

Gebiete wieder in das Verfahren gelangen werden oder nicht, das müssten wir intensiv auch mit den 

anderen beteiligten Standortauswahlverfahren abstimmen. Dazu kann ich Ihnen gerade keine 

abschließende Antwort geben. 

(Martin Enderle) Aber Sie hatten eben schonmal gesagt, Herr Dr. Reiche, dass diese neue DIN nicht 

automatisch für Sie zur Anwendung kommt, sondern dass die quasi eines neuen Beschlusses des 

Standortauswahlgesetzes bedürfte. So habe ich es eben verstanden. 

(Sönke Reiche) Genau. Das ist unsere Position dazu. Aber wenn es diese Novelle gäbe, dann wäre 

das natürlich Gegenstand unserer Arbeit, aber dann stellt sich natürlich ganz berechtigterweise die 

Frage: Was passiert denn mit den ehemals ausgeschlossenen Gebieten? Und dazu kann ich Ihnen 

gerade keine definitive Antwort geben.  

(Martin Enderle) Dankeschön. Vielen Dank! Dann ist diese zweite Runde auch durch. Dann wären 

die nächsten drei Christiane Jagau. Da steht im Mittelpunkt die Frage: Wie sieht es mit 

anthropogener Seismik aus und der sich dann öffnenden Pfade? Harald Dill, der Impact von  

geogenem und anthropogenem Einfluss auf Untertagebauer. Und als Dritter Herr Martin Lachor, 

Frage zur Berechnung zu Bereichen, wo wiederauflebender Vulkanismus nicht völlig 

ausgeschlossen ist. Frau Jagau! 

(Christiane Jagau) Kann man mich hören? 

(Martin Enderle) Wunderbar, funktioniert. 

(Christiane Jagau) Hervorragend. Also, mit anthropogener Seismik meine ich auch zum Beispiel, 

wenn die Übertagebauten ihre Pumpen abstellen, dann hat man eine Hebung von großen Flächen 

und Geländen, gerade da auch im rheinischen Sektorbereich. Das wird auch zu Hebungsraten und 

--- 

(Martin Enderle) Sie meinen Kohleabbau. 

(Christiane Jagau) Kohleabbau. Alles, was sonst so ist. Wo eben abgepumpt wird, um den 

Grundwasserspiegel zu erniedrigen. Das sind ja zig Meter, die teilweise dann eventuell einer Hebung 

unterliegen. Dann auch zusätzlich bei den großen geothermischen oder tiefen geologischen 

Bohrungen bezüglich Geothermie und eben auch das angesprochene Fracking. Gibt es da eine 
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Häufung eines Ereignishorizontes im Laufe einer Zeit zu einer doch anderen Betrachtung der 

Seismik führt? Also, je häufiger Ereignisse in einem kleinen räumlichen Gebiet sind, umso relevanter 

wird das Ganze ja. Und wie wird das beurteilt?  

(Martin Enderle) Dankeschön. Herr Dill! Harald Dill, hören Sie uns?  

(Harald Dill) Können Sie mich hören auch? 

(Martin Enderle) Ja, wir hören Sie, aber wir sehen Sie nicht.  

(Harald Dill) Da müsste auch noch was dazukommen hier. 

(Martin Enderle) Aber hören ist wichtiger. 

(Harald Dill) Das würde ich auch so sehen. 

(Martin Enderle) Ja, jetzt sehen wir Sie auch. Herr Dill, Sie haben das Wort. 

(Harald Dill) Ich habe vorhin bei den verschiedenen Darstellungen, und zwar, was die Seismik und 

den Vulkanismus anbelangt, immer den Eindruck gewonnen, dass sehr stark hier von den Störungen 

gesprochen wird als gewissermaßen sozusagen maligene Prozesse.  

In diesem Zusammenhang muss ich darauf hinweisen: Inwieweit wird eigentlich darauf eingegangen 

auf Ereignisse geogener Natur, auf in der Nähe befindliche anthropogene Sachen? Ich möchte ein 

Beispiel anführen: Das Erdbeben im Friaul und in Venezien war eines der stärksten in der Neuzeit 

gewesen. In diesem Bereich wurde auch Abbau betrieben auf Blei-Zink im alpinen Raum, auf 

österreichischer, auf damals jugoslawischer, heute slowenischer Seite und auf österreichischer 

Seite. In diesem Zusammenhang ist kein einziger Stein – sozusagen etwas übertrieben dargestellt 

– aus der Fürste gefallen.  

Das gleiche Phänomen haben wir gesehen im Helgoland. Das ist die größte nicht nukleare 

Sprengung gewesen nach dem Krieg. Dort wurde zum Beispiel in den Bereichen, wo Sprengstoff 

gelagert war, mit Absicht ein Bauwerk unter Tage zerstört, während wenige hundert Meter entfernt 

nicht einmal zum Beispiel bei den Bunkern ein Untertagebereich in Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Inwieweit werden solche Dinge mit einbezogen? Und wenn zum Beispiel die Frage aufkommt, was 

ist aber wahrscheinlich, dann ist das für mich eigentlich eine Sache, die wieder von 

Expertenmeinungen abhängt, die aber die Realität an sich nicht berücksichtigt hier. Das heißt also, 

das mitteleuropäische Schollenmosaik ist nicht nur wie gesagt Hort des Unheils, sondern es hat 

auch Pufferwölbungen (?) und in dieser sind Lithologien vorhanden, die also hier auch in einem Maß 

94/118



Erster Beratungstermin: Arbeitsgruppe A2 | 06.Februar 2021 

Seite 27 von 46

sogar fördernd werden sein können. In diesem Bereich würde ich auch ein bisschen gerne auf die 

Karte von Herrn Peterek abfahren hier, der zum Beispiel ein Gebiet zeigt, das von der jüngsten Seite 

von tschechischen Kollegen hinsichtlich ihrer Seismizität neu bewertet wird, während direkt am 

Rande von tschechischen Kollegen ein Endlager im Bayerischen Wald als potenzieller Standort hier 

sozusagen fixiert wird. Das wäre der Bereich (?). 

(Martin Enderle) Dankeschön. Dann haben wir noch Herrn Lachor. Martin Lachor! Herr Dill, machen 

Sie bitte Ihr Mikro und --- Das können Sie noch anlassen. Sie sind ja noch dran gleich. Sorry. Harr 

Lachor! 

(Martin Lachor) Hallo! Ich wollte noch mal --- Es war eben schon mal eine Frage, die ein bisschen 

in dieselbe Richtung klang zu den Bereichen, wo ein Wiederaufleben des Vulkanismus nicht völlig 

auszuschließen ist. Da wäre für mich auch die Frage: Wenn man den absolut sichersten Standort 

sucht, warum schleppt man diese Bereiche in dem Verfahren jetzt noch mit? 

Und genauso gibt es in Wartburg-Kreis Bereiche, wo die Erdbebenzone zwei und drei vom Land auf 

der Grundlage der DIN ausgewiesen wurde. Die befinden sich nicht in der jetzigen Norm in der Karte, 

weil sie bergbauinduziert sind. Deswegen wurde gesagt sind sie nicht mit aufgenommen worden.  

Warum werden diese ganzen Bereiche mitgeschleppt, wenn man letztendlich doch weiß, das 

können alles unmöglich Standorte sein, die wirklich absolut sicher und am besten geeignet sind. 

Also eigentlich müsste man eigentlich großzügiger Bereiche herausnehmen, um dann im Detail 

wirklich nach dem sichersten Standort zu suchen.  

(Martin Enderle) Danke, vielen Dank. Das waren die drei – Frau Jagau: Was passiert bei abgebauten 

anthropogenen Gebieten, Geothermie, Fracking usw.? Herr Dill: Wie wird auf geogene Ereignisse 

mit anthropogenem Ursprung oder Einfluss eingegangen? Und die dritte Frage nach dem 

Wiederaufleben von Vulkanen. Ich denke, Herr Reiche, Herr Nielius, Sie zunächst. Herr Dr. May, 

Sie sind gerne auch noch mal willkommen, wenn Sie etwas beitragen wollen. Herr Peterek 

selbstverständlich auch. 

(Nils-Peter Nielius) Ja, dann fange ich mal an. Ich würde jetzt auf die Frage von Herrn Dill antworten 

oder den Beitrag. Ich habe das so verstanden, den Beitrag, dass Herr Dill dort auf eine Diskussion 

eingehen will, dass eine Störungszone per se nicht unbedingt nur etwas Schlechtes ist. Ich weiß 

nicht, ob ich ihn jetzt richtig verstanden habe. 

(Martin Enderle) Dann kann Herr Dill das gerade noch mal sagen. 
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(Harald Dill) Ich muss sagen, ich stimme Ihrer Ansicht so zu, wie Sie sie dargestellt haben. Ganz 

richtig. Es gibt also nicht nur schlechte Störungen, die Verwerfungen hervorrufen, sondern es gibt 

auch Störungen, die zum Beispiel als Puffer wirken, aber ob sie nun offen sind, ob sie gefüllt sind, 

wie auch immer. 

(Martin Enderle) Dankeschön. 

(Nils-Peter Nielius) Genau. Also, das ist ein Punkt, den finde ich auch sehr interessant, denn da 

kann man ja --- Ich kann jetzt nichts für den letzten Schritt für antworten, aber in der Endlagersuche 

ist es natürlich auch ein Aspekt, den man betrachten muss und der auch zum Beispiel in 

Skandinavien betrachtet wurde. Also, wenn man sozusagen ein Störungsinventar hat, zum Beispiel 

in Skandinavien und zwischendrin sind Blöcke, die sind ungestört, also man sucht sich quasi einen 

Bereich im Untergrund, wo keine Störungen vorkommen. Dann hat man diese Störungszonen – 

solange man sie meiden kann mit dem Endlagersystem – quasi als Puffer vor Bewegung. Weil wenn 

jetzt wieder, sagen wir mal, sich das Spannungsfeld ändert, dann würden diese Störungszonen, die 

es schon gibt, diese Bewegung aufnehmen, aber es würde keine neue Störungszone in dem stabilen 

Block entstehen.  

Also, ich glaube, das geht so in die Richtung von Herrn Dill. Und das ist auch ein Punkt, den müssen 

wir unbedingt diskutieren, aber da haben wir noch keine Position. Also, das ist --- 

(Harald Dill) Darf ich noch was hinzufügen? 

(Nils-Peter Nielius) Gerne. 

(Harald Dill) Zum Beispiel bei der friaulischen, venezianischen Erdbebenaktivität war die Insubrische 

Linie der Puffer. Im Falle von Helgoland – deswegen sprach ich von sogenannten Lithologien und 

Störungspuffer – dort war zum Beispiel die Sandwichlagerung von Ton und Sand das Material, was 

sozusagen die Sprengwirkung dieser größten nicht nuklearen Explosion nach dem Krieg 

abgefangen hat.  

Sodass Sie also praktisch hier das lithologische Inventar und das strukturgeologische Inventar 

berücksichtigen müssen, wenn Sie eine solche Karte interpretieren und nicht nur praktisch die drei 

(… 01::27::00) der einzelnen Linien und der Störungen. 

(Martin Enderle) Dankeschön. Wir sind noch zwei Antworten schuldig, und zwar auf die Frau Jagau 

und Herrn Lachor. 

(Sönke Reiche) Da würde ich gerne übernehmen. 
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(Martin Enderle) Gern. 

(Sönke Reiche) Genau. Für mich --- Das sind zwei Themen, wenn ich das einmal zusammenfassen 

darf. Es hat einmal im Wesentlichen mit Gebirgsschädigung durch bergbauliche Aktivität zu tun und 

dann noch der Hinweis von Herrn Lachor, ja so ein bisschen der Art und Weise, wie man prinzipiell 

ausschließt. Vielleicht erst kurz zum Thema Bergbau: Das sind Dinge, die müssen wir uns dann 

einzeln bei den jeweiligen Bergwerken und Bohrungen, die sich dann innerhalb unserer Suchgebiete 

weiter befinden, müssen wir uns das angucken. Wie gesagt, das war jetzt im Rahmen der Ermittlung 

der Teilgebiete  ist das mehr oder weniger pauschal bewertet worden. 

Aber auch das, was Sie sagen, Frau Gantke, dass, wenn man jetzt eine Bohrung hat, wo zum 

Beispiel nachweislich Mikroseismizität, Seismizität den Schädigungsbereich darstellt, dann ist das 

was, womit wir uns auseinandersetzen müssen und wo kein Endlager für hochradioaktive Abfälle 

hingebaut werden sollte.  

Also, das haben wir schon auf dem Schirm, dass es das gibt. Das ist jetzt in dieser ersten Runde 

der Ausschlusskriterien letztendlich durch Pauschalabstände erst mal nicht individuell mit 

abgegolten worden, aber das ist nichts, was wir nicht wüssten oder im weiteren Verfahren jetzt auch 

außen vor lassen wollten.  

Dann, Herr Lachor, Sie sprachen darüber: Warum schließt ihr nicht großräumiger aus? Ihr müsst da 

doch auf Nummer sicher gehen und das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Ich kann mich 

noch gut daran erinnern, als ich selbst vor etwa zwei Jahren dem Standortauswahl-Team der BGE 

beigetreten bin und da spielten gerade die Ausschlusskriterien auch eine ganz große Rolle. Und da 

haben wir selbst genau diese Diskussion geführt. Muss man da nicht auf Nummer sicher gehen? 

Und natürlich, auf dem Weg zum bestmöglichen Standort müssen wir das, aber wenn Sie dann in 

die Praxis kommen und Sie überlegen sich: Wie mache ich hier jetzt eine Grenzziehung? Ganz 

konkret. Wie zieht man hier die Grenze? Dann möchten Sie natürlich die Grenze auch im Sinne der 

Verfahrensgerechtigkeit sauber ziehen.  

Und nicht, weil Sie vielleicht so eine ungewisse Informationslage haben, versehentlich deutlich zu 

große Gebiete aus dem Verfahren entfernen. Und diesen Denkprozess haben wir bei uns in meinen 

Augen sehr intensiv durchgemacht. Und das Ergebnis war eben zu sagen: Na ja, also im Zweifel bei 

diesen Ausschlusskriterien jetzt erst mal lieber zu kleinräumig ausschließen als zu großräumig. 

Wissend, dass das ja nicht die letzte Runde der Ausschlusskriterien ist. Die kommen in jeder Phase 

des Standortauswahlverfahrens wieder vor. Und da besteht genug Gelegenheit auf Basis von 

individueller Bewertung dann auch letztendlich das ausgeschlossene Gebiet so anzupassen, dass 
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am Ende der bestmögliche Standort überbleibt. Und die Ausschlusskriterien sind ja nur ein 

Instrument von vielen. 

(Martin Enderle) Vielen Dank.  

(Andreas Peterek) Darf ich eine Ergänzung zu Herrn Dill machen?  

(Martin Enderle) Ja, Herr Peterek. Bevor Sie das machen, gebe ich noch mal einen Hinweis: Wir 

werden, wenn wir mit dieser Diskussionsrunde durch sind, Ihnen die Ergebnisse, wie wir sie 

verstanden haben, mal vorstellen und darüber ein Meinungsbild erstellen. Das kennen Sie von heute 

Morgen.  

Diese Ergebnisse, die sollen möglichst von Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser heutigen 

Diskussion morgen im Plenum vorgestellt werden. Bitte machen Sie sich Gedanken darüber, ob Sie 

das gerne machen möchten oder sich bereitfinden, das zu machen, alleine oder zu zweit. Dazu 

werden wir Sie nachher auch noch mal fragen, wer das machen möchte. So, Herr Peterek, gerne 

jetzt. 

(Andreas Peterek) Ich gebe Herrn Dill grundsätzlich recht. Das war eigentlich auch etwas, was ich 

sagen wollte. In die makroseismische Gefährdungskarte Deutschlands fließen ja solche Aspekte mit 

ein: Untergrundbeschleunigung, Dämpfung usw. Das möchte ich ja, dass es im gleichen Sinne auf 

Störungszonen angewendet wird. Denn die Störungen sind alle individuell. Das hängt ja auch davon 

ab, wie fällt sie ein, wie ist die Kinematik, also wie ist die Bewegungsrichtung, wie sind die 

Bewegungsraten usw. Und das sind ja Dinge, die neben strukturgeologischen Dingen gerade die 

Paläoseismologie leisten kann.  

Das zweite war ja der Aspekt der Endlagersuche in Tschechien. Die Karte und der Ausschnitt, den 

ich gezeigt habe, bezog sich auf Nordwestböhmen bis Tschechien. Das ist ja auch der seismisch 

aktivste Raum in Tschechien. Ich will jetzt keine Lanze brechen für ein Endlager nahe der 

tschechischen Grenze, aber die Seismizität in den geplanten Standorten ist doch deutlich geringer 

als weiter oben im Nordwesten Böhmens. Danke! 

(Martin Enderle) Dankeschön. 

(Harald Dill) Darf ich noch kurz was dazu sagen? 

(Martin Enderle) Ja, Herr Dill, abschließend. 
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(Harald Dill) Ich wollte damit auch zum Ausdruck bringen, dass man also praktisch nicht mit einer 

stummen Karte, auf der Störungen zu erkennen sind, gleich auch Rückschlüsse ziehen kann auf die 

Intensität in diesem Bereich. Das heißt also, wenn Sie einen Trichter sehen, dann kann das ein 

Granattrichter sein von einem großkalibrigen Geschoss oder was kleines. Das kann man nach einer 

gewissen Zeit schon gar nicht mehr erkennen. Und so ist es auch in diesen speziellen Bereichen. 

Auch wenn zum Beispiel geophysikalische Messwerte einfließen in diesen Bereich, sagen die noch 

lange nichts aus über die sogenannte Wirkung im Untergrund auf Anthropogene, das heißt auf 

Endlagerbereiche. 

Ich war selbst noch in einem anderen Bereich tätig in der Wehrgeologie, wo man zum Beispiel solche 

Sachen getestet hat. Es ist ein Unterschied zum Beispiel, ob man unterhalb oder auf der Seite oder 

wie auch immer man zu dem Epizentrum eines seismischen Effektes steht im Zusammenhang mit 

einem Endlager. Das heißt man sollte nicht nur Karten präsentieren, sondern das wäre in meinen 

Augen fast eine Richtung von Geoscientific Banning (… 01::34::00) und das möchte ich nicht haben. 

Sondern ich möchte klar sagen, dass in Störungszonen wir uns praktisch nur die räumliche 

Verteilung angeben, aber nichts auf die Wirkung im Untergrund.  

(Martin Enderle) Danke für die Klarstellung, für die Ausführung. So, wir haben noch Zeit für eine 

Runde, denke ich. Und wir haben noch drei, vier Wortmeldungen, soweit ich das jetzt überblicke. Ja, 

die kriegen wir auch noch hin. Das ist Sophia Morawietz, Thomas Weber, den wir eben schon mal 

verloren hatten, und Frau Obst, Dorothee Obst. Herr Dill, schalten Sie bitte Ihre Kamera aus und die 

anderen auch und auch die Mikros. Und die drei benannten Personen, Frau Morawietz, Herr Weber, 

Herr Obst, schalten Sie bitte Mikros und Kameras an. Und ich würde bitten, dass dann Frau 

Morawietz anfängt. Da geht es auch um das Thema Gesetzesänderung für die DIN-Norm. 

(Sophia Morawietz) Können Sie mich hören? 

(Martin Enderle) Wir sehen Sie und wir hören Sie. 

(Sophia Morawietz) Sehr gut. Und zwar kam ja jetzt schon von mehreren Seiten und insbesondere 

auch nach meiner Einschätzung von kompetenten Seiten der Einwand bezüglich der DIN-Norm, 

dass es eigentlich auf Oberflächenbauten ausgerichtet ist und nicht für Untertagebauten wie es das 

Endlager wäre. Und gleichzeitig ist von Seiten der BGE immer wieder von der aktualisierten DIN-

Norm die Rede, die ja einer Gesetzesanpassung bedürfe, damit man die anwenden kann.  

Wenn man sich darum bemüht, das Gesetz anzupassen, also die BGE würde das anscheinend tun, 

um die aktuellere DIN-Norm einnehmen zu können, wäre es dann nicht sinnvoller, die 
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Gesetzesanpassung weiterzutreiben und die DIN-Norm komplett zu streichen? Weil sie ja 

anscheinend eigentlich falsch reingeschrieben wurde. Genau. Das wäre so meine Anregung. 

(Martin Enderle) Vielen Dank. Herr Weber! Jetzt bin ich gespannt, ob wir Sie sehen und hören. 

(Thomas Weber) Ja, ich auch. Funktioniert es, oder? 

(Martin Enderle) Jetzt geht’s. Prima. 

(Thomas Weber) Jetzt müsste es funktionieren.  

(Martin Enderle) Es klappt, ja. Sie sind dran. 

(Thomas Weber) Ja, Frau Morawietz hat mir aus dem Herzen gesprochen gerade eben. Das ist 

eigentlich auch meine Frage. Etwas spezifischer: Ist es nach wie vor so, dass die DIN-Norm 

ebenfalls für Hochbauten (… 01::36::00) Wenn das der Fall wäre, wie beurteilt das dann eigentlich 

die BGE? Wie kann sie denn eigentlich eine DIN-Norm anwenden, die für ihr Bauwerk überhaupt 

nicht geschaffen ist?  

Und das zweite wäre auch noch mal zur neuen DIN-Norm: Es ist angesprochen worden, dass sie 

sich irgendwie verändert. Könnte man denn zum Beispiel unsere Erdbebenkarte von Deutschland, 

die jetzt als ausschließliches Kriterium für die seismische Aktivität herangeführt wird, nicht etwas 

spezifischer gestalten bzw. auch noch mehr regionale Spezifitäten berücksichtigen? Also DIN-Norm 

alt und neu, hoch und tief.  

(Martin Enderle) Dankeschön. Frau Obst: Berücksichtigung wissenschaftlicher Studien aus 

Tschechien. Sie sind dran.  

(Dorothee Obst) Ja, meine Frage schließt sich eigentlich an den Herrn Lachor an und auch jetzt 

gerade an den Herrn Weber, und zwar die Ausführung über die wissenschaftlichen Studien von 

Tschechien, die ja belegen über die großen Schürfungen, dass es in früherer Zeit Erdbebenbereiche 

im Vogtland gegeben hat. Und die Änderung der DIN-Norm, das wäre meine Frage, inwieweit das 

Ganze einfließt. Die Schwarmbeben, die hier auch im Vogtland und im Westerzgebirge praktisch 

jährlich zu verzeichnen sind, dass das dann in die Studien einfließen, weil aktuell ist es nicht 

berücksichtigt. Das wäre meine Frage aus Sicht auch einer Kommune.  

(Martin Enderle) Dankeschön. Okay, klare Frage von Frau Morawietz und auch von Herrn Weber: 

Ist die DIN-Norm nicht ungeeignet, weil sie für obertägige Bauten, Hochbauten gedacht ist? Ist sie 

ungeeignet? Sollte sie aus dem Gesetz gestrichen werden?  
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(Sönke Reiche) Herr Enderle, ich antworte gerne da drauf. Genau. Ich glaube, das ging in meine 

Richtung. Also, wir haben als BGE dieses Ausschlusskriterium hier gesetzeskonform angewandt. 

Das Standortauswahlgesetz ist hier Grundlage für unsere Arbeit. Insofern hatten wir hier 

unsererseits keinen Spielraum, das Ausschlusskriterium anders anzuwenden. Das ist schon sehr 

klar. 

Aber Frau Morawietz, worauf Sie hinweisen, das wissen wir auch. Und wir geben diesen 

wissenschaftlichen Beiträgen auch ein Forum und auch eine Bühne in Form zum Beispiel der Tage 

der Standortauswahl in Braunschweig, wo ja genau das, was Sie benannt haben, Gegenstand der 

Präsentation der Kolleginnen und Kollegen vom GFZ war.  

Wir haben dann auch zum Beispiel die Anwendungsmethoden unserer Ausschlusskriterien in 

Onlineforen im Vorfeld der Veröffentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete diskutiert und auch 

dort kamen Beiträge in die Richtung. Wir haben da die Folien der Präsentation – ich  habe leider den 

Namen des Herrn vergessen gerade – auch bereitgestellt. Also, das --- Entschuldigung? 

(Sprecher*in) Das war Heidbach.  

(Sönke Reiche) Danke, genau. Herr Heidbach. Und Herr Grünthal war, glaube ich, Co-Autor. Die 

haben wir auch bereitgestellt und wir sind für Gesetzesveränderungen selbst nicht zuständig, aber 

wir verfolgen natürlich die Diskussion und geben der auch den notwendigen Raum. Andere Akteure 

des Standortauswahlverfahrens waren an dieser Veranstaltung in Braunschweig zum Beispiel 

ebenfalls auch beteiligt und vor Ort. Und Herr Weber, das beantwortet, glaube ich, auch Ihre Frage.  

(Martin Enderle) Ja, Herr Weber hatte noch die Zusatzfrage, ob die Erdbebenkarte 

deutschlandsregionalpezifischer, also genauer, in der räumlichen Ausdehnung und Tiefe gemacht 

werden kann.  

(Sönke Reiche) Genau. Und darauf bezog sich meine Antwort. Also, klarer Verweis im 

Standortauswahlgesetz, wie wir damit umzugehen haben. Insofern sehe ich jetzt im Rahmen von 

diesem Ausschlusskriterium keinen Spielraum. Was jetzt nicht heißt, dass wir geodynamische 

Prozesse nur im Rahmen vom Ausschlusskriterium seismische Aktivität berücksichtigen können. 

Wir haben zum Beispiel die repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen, wo sowas – 

und da sind wir gerade sehr stark auch dabei, uns da reinzudenken. Der Schritt zwei ist für uns neu, 

aber auch da könnte das Gegenstand unserer Arbeit sein. 

(Martin Enderle) Okay. Dankeschön. Dann gab es noch die Frage von Frau Obst nach der Prüfung, 

Übernahme wissenschaftlicher Studien aus Tschechien oder ich würde die Frage stellen überhaupt 
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internationaler Zusammenarbeit der Anrainerländer. Wie spielt die eine Rolle bei dem, was Sie 

gegenwärtig für die Teilgebiete erfassen? 

(Sönke Reiche) Also, wir verfolgen das mit großem Interesse, was in den Nachbarländern passiert. 

Und wenn sich daraus Hinweise ergeben, zum Beispiel durch Untersuchungen an Schürfungen, wo 

es wir mit aktiven Störungszonen zu tun haben, die zum Beispiel auch für das Bundesgebiet gelten, 

dann sind wir dankbar für solche Hinweise und würden die entsprechend auch berücksichtigen. 

(Martin Enderle) Okay. 

(Sönke Reiche) Nils, möchtest du dazu ergänzen?  

(Nils-Peter Nielius) Ich muss jetzt hier erst mal wieder alles anschalten. Also, eigentlich wenig. Also, 

auch die Paper aus der Region in Nordwesttschechien sind berücksichtigt worden. Also, gerade die 

Beispiele, die da eben genannt wurden. Die haben wir auch vorliegen und die interessieren uns auch 

sehr, weil --- 

(Martin Enderle) Das heißt in der Stufe, in der Sie ---  

(Nils-Peter Nielius) Man kann natürlich nicht einfach aufhören, an der Bundesgrenze sich da nicht 

mehr dafür zu interessieren. Das ist schon ganz klar. 

(Martin Enderle) Okay, das war ja die Frage. Okay. Wir haben jetzt 15:12 Uhr. Wir haben keine 

weiteren Wortmeldungen gegenwärtig.  

(Technik) Soll ich gerade noch einen Hinweis geben? Wir haben noch eine Person in der 

Wortmeldung an Stelle eins, Frau Jagau.  

(Martin Enderle) Ja, ich sehe die gar nicht mehr. Die ist bei mir weg. Ja, aber das können wir ja 

gerne machen. Frau Jagau, dann sind Sie noch mal dran. Den Moment haben wir noch. Und danach 

würde ich die Rednerliste dann schließen und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Frau Jagau! 

(Christiane Jagau) Also meine Frage war: Wie und wer bewertet die Ergebnisse und wird das 

Gremium dann veröffentlicht, dass man dann diskutieren kann? Eine Bewertungsmatrix. Ich kann ja 

auch unterschiedlich gewichten, damit man einfach da auch Transparenz schafft.  

(Martin Enderle) Ja, das ist eine sehr allgemeine Frage. Geht die noch mal spezifisch auf Ihre 

ursprüngliche Frage „Anthropogene Einflüsse, obertätige Abpumpvorgänge usw.“ oder ist das eine 
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allgemeinere Frage zur Bewertung, Frau Jagau? Sind Sie noch da? Ich sehe Sie, aber Sie sind uns 

eingefroren.  

Möchte trotzdem jemand von den Referenten etwas dazu sagen?  

(Sönke Reiche) Ich wäre meinerseits zu unsicher, Herr Enderle, wie ich die Frage einordnen müsste.  

(Martin Enderle) Ja, es geht mir auch so. Ich habe es --- Ich kann es nicht genau einordnen. Okay, 

dann tut es mir leid. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt die Rednerliste, die Liste der 

Wortmeldungen schließen.  

Der nächste Schritt wäre also, dass wir jetzt die Charts oder das Chart sehen, das der Jonathan 

Langer von IKU zu Ergebnissen zusammengestellt hat. Das wird Ihnen Herr Langer auch kurz 

vorlesen. Wenn es da den einen oder anderen Hinweis gibt, wo wir was falsch verstanden haben 

oder präzisiert werden muss, machen wir das gerne. 

(Jonathan Langer) Kann man die Charts sehen?   

(Martin Enderle) Ich kann es sehen, die anderen auch. Ich gehe mal davon aus. Ja. 

(Jonathan Langer) Genau. Ich habe es wieder wie beim ersten Slot so ein bisschen unter Probleme 

die ganze Zeit gefasst, was so aufgekommen ist. Und die erste Frage war ja so ein bisschen: Warum 

werden Oberflächenbeben ausgelöst durch zum Beispiel Gasförderung oder Fracking? Oder dann 

ging es auch um Bergbau allgemein. Warum werden die nicht berücksichtigt? Und dann kam als 

Antwort, dass es schon berücksichtigt wird, aber nicht in diesem Ausschlusskriterium, in dem wir 

uns jetzt gerade befinden.  

Die Technologie, um das zu erforschen, die dauert zwar nicht so lange. Das war auch ein Ergebnis. 

Es müssen nur genügend Wissenschaftler daran arbeiten und dass mehr Forschung in der 

Paläoseismologie betrieben werden muss.  

Dann war ein Hinweis oder Beitrag, dass die Ergebnisse nicht im Fachjournal nicht veröffentlicht 

wurden beziehungsweise nicht mit dem wissenschaftlichen Qualitätsstandard ---  

(Bernhard Schuck) Darf ich da direkt einhaken? 

(Jonathan Langer) Ja.  
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(Bernhard Schuck) Ich hatte die Wortmeldung ja gebracht. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht den 

wissenschaftlichen Qualitätsstandards entspricht, sondern dass die Prozesse der 

wissenschaftlichen Qualitätssicherung nicht erfüllt sind. Herr May hat ja darauf hingewiesen, dass 

natürlich die BGR sich an die Standards der Wissenschaft, also an die wissenschaftlichen Standards 

hält, aber eben nicht die Qualitätssicherung, die in meinem Verständnis eben nur durch 

Veröffentlichungen im Fachjournal gewährleistet wird.  

(Martin Enderle) Danke für den Hinweis. 

(Jonathan Langer) Okay, vielen Dank. 

(Sandra Klinkenberg) Ein zweiter Hinweis. 

(Martin Enderle) Ja, Frau Klinkenberg. 

(Sandra Klinkenberg) Das Thema Oberflächenbeben und zu den bergbaulichen Tätigkeiten. Das 

wird einmal unter bergbauliche Tätigkeiten gefasst und zum anderen die weitere Detaillierung in 

einer weiteren oder späteren Phase. Wenn ich das richtig verstanden habe. Weil derzeitig sind diese 

Dinge nicht berücksichtigt, auch nicht in anderen Ausschlusskriterien. Wenn, dann erst später. 

(Jonathan Langer) Vielen Dank für die Beiträge.  

(Sönke Reiche) Darf ich auch noch was sagen, Herr Langer? 

(Martin Enderle) Na klar. 

(Sönke Reiche) Genau. Also, bei dem Punkt steht: BGE-Ergebnisse sollen im Fachjournal 

veröffentlicht werden. Das bezog sich jetzt konkret bei diesem Wortbeitrag auf die Berichte der BGR, 

die uns zugegangen sind für die Ausschlusskriterien. Und dort hat ja Herr May zusätzlich auch noch 

aufgeführt, dass dort schon eine Qualitätssicherung nach den Regeln der wissenschaftlichen Praxis, 

die auch von der DFG formuliert sind, passiert ist.  

(Jonathan Langer) Ja. Kann ich das so fassen, wie ich unten geschrieben habe? Berichte gehen 

durch eine interne Qualitätssicherung schon durch? 

(Sönke Reiche) Genau. Und Sie haben BGE mit BGR vertauscht. 

(Martin Enderle) In dem Spiegelpunkt darüber. 
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(Bernhard Schuck) Jein. Da bin ich so ein bisschen hin- und hergerissen. Denn im Zwischenbericht 

formuliert die BGE --- Also der Zwischenbericht, der von der BGE veröffentlicht ist, formuliert ja 

explizit, dass alle Ergebnisse, die die BGE verwendet, im Fachjournal veröffentlicht werden sollen. 

Im konkreten Fall war es jetzt eben so, dass, ich glaube, zwei oder drei – da bin mir nicht ganz 

sicher – Ergebnisse, die von der BGR an die BGE kommuniziert wurden, nicht im Fachjournal 

veröffentlicht wurden. Aber der Anspruch kommt eben von der BGE, dass die Ergebnisse im 

Fachjournal veröffentlicht werden sollen. 

(Jonathan Langer) Okay. Dann kann ich das so stehen lassen? Habe ich das richtig erfasst, oder?  

(Bernhard Schuck) Von mir aus ja. 

(Martin Enderle) Okay. Dann machen wir mal weiter. 

(Jonathan Langer) Dann machen wir weiter. Da kamen wir auch zu dem Punkt Übertagebau. Das 

war ja auch so ein bisschen Geothermie-Bohrungen, die wir schon am Anfang hatten. Also mit den 

Oberflächenbeben, ob das mit einfließt und da kam die Antwort, dass das alles Einzelbetrachtungen 

--- dass Bohrungen einzeln betrachtet werden müssen. Und das jetzt aber im Rahmen der 

Teilgebiete wie gesagt erst mal pauschal bewertet wurde. Und das im weiteren Schritt einzeln 

betrachtet wird. Dann war der Hinweis: Die Pufferwirkungen der Störungszonen, warum die nicht mit 

einfließen, weil Störungszonen nicht immer schlecht sind, sondern als Puffer wirken können. Da gab 

es jetzt noch keine Position zu, aber es wird sich jetzt definitiv Gedanken darüber gemacht, so habe 

ich das jetzt mitgenommen. Warum das Wiederaufleben von Vulkanen ---  

(Harald Dill) Kann ich noch etwas hinzufügen? 

(Jonathan Langer) Natürlich, gerne. 

(Harald Dill) Bitte, das eine ist eine doppelte Sache. Pufferwirkung von Störungszonen, 

Störungszonen sind nicht immer schlecht. Das kann man zusammenfassen, das heißt einmal die 

Pufferwirkung von Störungszonen und die Pufferwirkung bestimmter Lithologien. Dann hat man zwei 

Aussagen und nicht eine doppelt. 

(Jonathan Langer) Okay. Ja, das erfasse ich mit. Sofort. Ich gehe jetzt nur mal weiter, damit wir auch 

in der Zeit bleiben. Genau, Wiederaufleben von Vulkanen. Das war --- 

(Harald Dill) Schreiben Sie doch einfach Pufferwirkung von Störungszonen und dazwischen 

liegenden Lithologien. Und das andere, dass Störungszonen immer schlecht sind usw., das ist eine 
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Sache, die aus dem Gespräch sich ergeben hat und nicht unbedingt sachlich erscheinen muss. 

Lithologien! Litho wie das Gestein. Nein, nicht die Lithurgien. Ich bin kein Theologe. Ich bin Geologe. 

(Jonathan Langer) Tut mir leid. Ich bin da gerade ein bisschen --- 

(Harald Dill) LIMA – INDIA – TANGO – HOTEL – OSCAR – LIMA – OSCAR – GOLF – INDIA – 

ECHO. Korrekt. 

(Jonathan Langer) Genau. 

(Harald Dill) Over. Out. 

(Jonathan Langer) Entschuldigung. Wiederaufleben von Vulkanen, dass man das kleinräumig 

ausschließen muss. Mit dem Wissen, dass es wie gesagt noch weitere Bewertungen gibt, sodass 

dann am Ende der bestmögliche Standort gefunden wird. Also im weiteren Prozess, dass es also 

weitere Bewertungen geben wird mit dem Wissen. Dann ist zum Schluss ---  

(Franz May) Das war eine der Positionen, wenn ich einhaken darf. Das ist aber auch von Herrn 

Lachor dargestellt worden oder wie ich aus der Expertenbefragung zitiert habe. Dass da durchaus 

zwei Meinungen im Raum stehen. Und diese Frage ist einfach nicht geklärt. Da wäre es schön, wenn 

da auch Input käme, wie man vorgehen sollte.  

(Martin Enderle) Okay. 

(Jonathan Langer) Ich schreibe mal: Input gefordert. Ist das okay? 

(Martin Enderle) Okay. Nächstes Chart!  

(Jonathan Langer) Genau. Wir haben dann noch über die DIN-Norm für Oberflächenbauten 

gesprochen, ob die gestrichen werden soll, weil es sich dabei wie gesagt nur um Oberflächenbauten 

handelt und nicht um Untertagebauten. Die Anwendungsmethoden werden da dann diskutiert und 

die BGE ist da nicht für die Gesetzesänderung zuständig, aber sind auf jeden Fall offen und geben 

den Raum dafür, für diesen Vorschlag bzw. für weitere Vorschläge. 

Dann war auch der Hinweis, dass die Erdbebenkarte spezifischer werden muss. Tiefer und räumlich 

größer. Und ob auch die wissenschaftlichen Arbeiten von Nachbarländern und internationalen 

Ländern mit einfließen. Und da war klar auch kommuniziert, dass die Hinweise berücksichtigt werden 

auch im weiteren Prozess.  
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(Anke Friedrich) Darf ich da noch eine Ergänzung vorschlagen? 

(Jonathan Langer) Ja, gerne. 

(Anke Friedrich) Auf der Folie davor oder zwei oben war ja das Thema Paläoseismologie genannt. 

Und das bezieht sich auf die Zeitlichkeit, das heißt bei den Erdbebengefährdungskarten, wo es um 

eine bessere Darstellung der Tiefenwirkung geht oder der Konsequenzen in der Tiefe und der 

räumlichen Konsequenz, das würde aus meiner Sicht auch bedeuten, dass man die zeitliche 

Dimension dabei auch besser berücksichtigt. Also der seismisch-geodätische Zyklus. Das Wort fiel 

jetzt eigentlich noch gar nicht, aber das spielt dabei eine Rolle. 

(Andreas Peterek) Ich möchte diesen Punkt auch noch ergänzen, denn paläoseismologische 

Forschung ist eigentlich ein bisschen zu wenig. Mir ging es darum, um eine Bewertung von 

Störungszonen im Hinblick auf ihr seismisches Potenzial, eine Gleichbehandlung von 

Störungszonen, genauso wie die Erdbebengefährdungskarte.  

(Jonathan Langer) Okay. Und wie würden Sie es zusammenfassen?  

(Andreas Peterek) Bewertung von Störungszonen im Hinblick auf ihr seismisches Potenzial. In 

Klammern: Vergrößerung der Ausschlussgebiete. Und wie man da hinkommt ist die 

Paläoseismologie. 

(Anke Friedrich) Im Zusammenhang mit der Verknüpfung des Wissens über den seismisch-

geodätischen Zyklus. Weil das Störung hat ein gewisses --- Also ein Erbeben --- Diese Daten kann 

man nicht durch ein Erdbeben alleine oder durch eine heutige seismische Karte bekommen, sondern 

nur durch das Wissen, wie oft solche Strukturen vorkommen, die seismische Energie freisetzen.  

(Jonathan Langer) Okay. Also der geodatische --- 

(Anke Friedrich) Das Passwort in der Fachsprache ist heutzutage: seismisch-geodätischer Zyklus. 

Wohlwissentlich, dass das nicht ein reiner Zyklus ist, aber das ist das Wort, das gerade zirkuliert. 

(Martin Enderle) Seismisch-geodätischer Zyklus. 

(Anke Friedrich) Ja. Mit „ä“. Ja, sehr gut. Zyklus, ja. 

(Harald Dill) Dürfte ich was hinzufügen, bitte?  

(Martin Enderle) Werden Sie nicht zu wissenschaftlich und zu kompliziert für morgen. 

107/118



Erster Beratungstermin: Arbeitsgruppe A2 | 06.Februar 2021 

Seite 40 von 46

(Harald Dill) Ganz einfach.  

(Martin Enderle) Herr Dill! 

(Harald Dill) Erstens müsste man den historischen Aspekt berücksichtigen. Und zwar über die (… 

01::56::00) Forschung hinweg zu sehen, was im Raum einer solchen Störungszone sich abgespielt 

hat, das also praktisch zu Störungen im Bau untertage und übertage geführt hat. Ganz simpel 

ausgedrückt: Hat es Schäden am Mobiliar von Menschen gegeben über die historische Zeit hinweg?  

(Martin Enderle) Ja, das haben wir verstanden. Ich würde das aber jetzt nicht noch mit aufnehmen. 

Das wird zu viel für die morgigen fünf oder sechs Minuten, die wir da haben. Danke für den Hinweis. 

Jonathan, bist du jetzt durch?  

(Jonathan Langer) Ja, genau. Ich bin durch. 

(Martin Enderle) Okay. So, bevor wir jetzt --- 

(Sönke Reiche) Ich würde gerne --- Dürfte ich noch zu einer Frage --- 

(Martin Enderle) Herr Reiche! 

(Sönke Reiche) Genau, ich glaube, da ist ein Missverständnis auf einer Folie. Und zwar, da geht es 

darum, die DIN zu streichen. Ich glaube, das war nicht intendiert von den Fragenden, sondern, wenn, 

dann ging es ja darum, das Ausschlusskriterium umzuformulieren. Das ist ja eine ganz wichtige 

Norm für erdbebengerechtes Bauen und in dem Zusammenhang erlauben Sie mir vielleicht auch 

noch einmal den Hinweis: Es ist ja so. Das Endlager wird zwar die meiste Zeit untertage sich 

befinden, aber es wird einen jahrzehntelangen Bedarf an übertägigen Bauten für die Konditionierung 

und Einlagerung auch geben, die auch dann potenziell Erdbeben ausgesetzt werden können. Das 

noch als Hinweis. 

(Martin Enderle) Dankeschön. 

(Jonathan Langer) Ich schreibe das mal kurz auf: Jahrzehntelanger Bedarf an obertägigen Bauten. 

(Heike Gantke) Ich würde mich auch noch mal kurz einschalten. 

(Martin Enderle) Ja, wer sind Sie?  

(Heike Gantke) Gantke. Heike Gantke. 
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(Martin Enderle) Ach, Frau Gantke. Okay. 

(Heike Gantke) Ich finde die Probleme, die ich aufgeworfen habe, nicht wieder auf den Folien.  

(Jonathan Langer) Da müssen Sie mir kurz noch mal weiterhelfen. Welcher Punkt war das bei 

Ihnen? 

(Heike Gantke) Es ging zum einen um die Anwendung der Ausschlusskriterien im Hinblick auf die 

bestmöglichen Standorte und die Erdbebenzonen. Da hatte ich dazu gefragt. Warum werden nicht 

alle mit erhöhter Seismizität ausgeschlossen, wenn wir den Standort mit der bestmöglichen 

Sicherheit suchen? Und das andere war die Frage: Was ist, wenn der Informationsgewinn dazu 

führt, dass eigentlich schon ausgeschlossen Gebiete wieder reingenommen werden müssen?  

(Jonathan Langer) Genau, die zwei Punkte, die habe ich, glaube ich, gerade übersprungen. Die 

habe ich hier gefasst. Vielleicht da noch mal ergänzen --- Also, soll ich da noch was ergänzen? Ich 

hatte das so aufgenommen wie Sie gerade gesagt haben, dass, warum, wenn man die bestmögliche 

Sicherheit sucht, warum man dann überhaupt Gebiete mit erhöhter Seismizität bzw. überhaupt mit 

Seismizität mit einfließen lässt. Diesen Punkt. Und beim zweiten können Sie auch lesen. Soll ich da 

noch was hinzufügen von den Referenten? 

(Martin Enderle) Ja, bei dem zweiten Punkt müsste der Hinweis von Herrn Dr. Reiche angeführt 

werden. Denn wenn der Gesetzgeber das ändert, dann hätte die BGE zunächst einmal dem zu 

folgen. Das hat er ja deutlich gesagt. Was nichts daran ändert, dass das in der Wissenschaft 

durchaus diskutiert wird. 

(Heike Gantke) Aber dann könnte ich damit konform gehen. Das war eben irgendwie übersprungen. 

Danke. 

(Martin Enderle) So, vielen Dank. 

(Martin Lachor) Und ich würde gern auch noch was ergänzen. Zu der DIN-Norm hatte ich auch 

gefragt, warum eben Erdbebenzone zwei und drei – egal jetzt ob für Hochbauten oder nicht. Es steht 

so im Gesetz drin. Es ist ein Ausschlusskriterium – warum dann von den Ländern ausgewiesene 

Erdbebenzonen zwei und drei, die auf Grundlage der DIN ausgewiesen wurden kein 

Ausschlusskriterium sind in dem Sinne? Warum wird das quasi --- Herr Grünthal weist ja quasi selber 

darauf hin, dass die Ausweisung der Länder letztendlich mit zu berücksichtigen sind im Zuge der 

DIN-Norm, wurden hier im Verfahren aber völlig ignoriert, weil sie eben nicht in der großen 

Übersichtskarte drin sind. Und der letztendlich (… 02::00::00)  
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Also Erdbebenzone zwei und drei ist ein Ausschlusskriterium. Und in Thüringen gibt es quasi 

Bereiche, die vom Land auf Grundlage der DIN ausgewiesen wurden als zwei und dreier Zonen, die 

aber noch nicht ausgeschlossen wurden. Und nach dem Gesetz ist es ja jetzt noch drin, dass es ein 

Ausschlusskriterium ist.  

(Sprecher*in) Ich hätte noch einen Hinweis da an der Erdoberfläche. 

(Martin Enderle) Nein, ich würde jetzt gerne diese Rednerliste schließen, weil wir schon in der 

Arbeitsgruppe am Schluss sind und wir das nicht endlos machen können. Wir sind jetzt teilweise 

auch schon in den Diskussionspunkten. Die sind nach meiner Erinnerung gar nicht Teil der 

Diskussionsrunde gewesen. Da werden Sie jetzt detaillierter und auch deutlich detaillierter, als wir 

das morgen in den Charts vorstellen können.  

(Sprecher*in) Weil an der Erdoberfläche haben wir eine Verstärkung der Amplituden der 

Erdbebenwellen. 

(Martin Enderle) Ja, jetzt haben Sie es gesagt. Ich würde gerne die Bearbeitung der Charts jetzt 

abschließen und darum bitten, dass wir jetzt gleich ein Meinungsbild herstellen. Und während Sie 

zum Meinungsbild gefragt werden, bitte denken Sie noch mal darüber nach, wer von Ihnen, die sich 

berufen fühlen, die sich qualifiziert fühlen aus Ihren vielen Sachbeiträgen, morgen die Ergebnisse 

der Charts vortragen möchte.  

Jetzt zum Meinungsbild: Sie sehen die Skala von eins bis fünf. Heute Morgen war die Beurteilung 

anders. Sie beurteilen jetzt: Ist die Diskussion richtig wiedergegeben? Mit eins sehr gut bis fünf 

schlecht, also wie die Schulnoten. Dafür haben Sie, glaube ich, vier Minuten Zeit. Dann kann es jetzt 

losgehen.  

(Sandra Klinkenberg) Ganz, ganz lieben Dank an die Mitschreibenden, an den Chart-Erstellenden. 

Eine Wahnsinnsleistung. 

(Martin Enderle) Vielleicht möchte Sie ja morgen vortragen, Frau Klinkenberg.  

(Sandra Klinkenberg) Nicht wirklich. 

(Christoph Pistner) Herr Enderle, fragen Sie auch noch ab, ob die Arbeitsgruppe weiterarbeiten 

möchte. Das wäre auch noch sehr wichtig. 

(Martin Enderle) Ja, muss ich das? Wer hat mir das gesagt, dass ich das muss? 
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(Christoph Pistner) Christoph Pistner aus der Arbeitsgruppe Vorbereitung. Normalerweise ist 

vorgesehen, dass die Arbeitsgruppen noch mal darüber beratschlagen, ob diese Arbeitsgruppe in 

der Form weiterarbeiten soll beim nächsten Termin oder zwischendrin. Dass wir da noch mal eine 

Abfrage haben. 

(Martin Enderle) Danke für den Hinweis. Ja, mache ich. 

(Sandra Klinkenberg) Herr Enderle, kleine Frage: Es geht nur um die Ergebnisse, also sprich die 

Charts, die noch mal genau darstellen und an der Stelle --- Oder geht es um weitere Daten und 

Informationen?  

(Martin Enderle) Es geht nur darum, ob wir die Diskussion, die wir jetzt in den zwei Stunden geführt 

haben, gut oder eben schlecht zusammengefasst haben, sodass sie mit ihrem Votum dann morgen 

auch vorgetragen werden kann. Das ist der Punkt. 

(Sandra Klinkenberg) Also sprich das Vortragen von heute Morgen basierend auf den jetzt 

mitgeschriebenen Charts und somit eine zusammenfassende Darstellung der Daten, Informationen 

und Ergebnisse. 

(Martin Enderle) Genau. 

(Sandra Klinkenberg) Okay, mache ich gerne.  

(Martin Enderle) Sie würden das morgen machen?  

(Sandra Klinkenberg) Mach ich gerne. 

(Martin Enderle) Prima. Dann bleiben Sie gleich in der Leitung. Dann gebe ich Ihnen die 

Handynummer von Herrn Langer und Sie nehmen Kontakt auf. Herr Pistner, hören Sie mich? 

(Christoph Pistner) Ja. 

(Martin Enderle) Herr Pistner, Entschuldigung. Ist es so erbeten, dass wir dazu auch ein 

Meinungsbild erstellen oder sollen wir nur fragen? 

(Christoph Pfistner) Ja. Wenn es geht, ein Meinungsbild erstellen bitte. 

(Martin Enderle) Dankeschön. Ja. 
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(AG A) Ich gebe mal eine Rückmeldung aus der Technik: Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der 

Personen, die ihre Stimme abgegeben haben. Wer jetzt noch mitmachen möchte, bitte die Note 

wählen nach dem Schulnotenprinzip und auf „Absenden“ klicken.  

(Martin Enderle) Wie viele Teilnehmer haben wir insgesamt?  

(AG A) Es sind 99. Ich korrigiere mich, es sind 79. 

(Martin Enderle) Okay. 

(AG A) So, in den letzten 45 Sekunden kamen keine Stimmen mehr herein. 

(Martin Enderle) Das heißt wir können das Ergebnis jetzt einblenden?  

(AG A) Genau. Dann schließe ich jetzt die Umfrage und gebe das Ergebnis gleich frei. 

(Martin Enderle) Gut. Mehr als die Hälfte sagt gut oder sehr gut, da können wir gut mit leben. Frage 

an den Jonathan Langer: Ist das okay, wenn wir euch so verdrahten, Frau Klinkenberg und dich mit 

der Handynummer? 

(Jonathan Langer) Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. 

(Martin Enderle) Okay. Dann übernimmst du jetzt die Verantwortung und gibst deine Handynummer 

durch. Frau Klinkenberg, hören Sie uns? 

(Jonathan Langer) Ich würde es jetzt nicht hier komplett reinsprechen. 

(Martin Enderle) Ja, sondern auf welchen --- 

(Sandra Klinkenberg) Ich wollte gerade sagen. 

(Martin Enderle) Auf welchem Wege trefft ihr euch wieder?  

(Jonathan Langer) Ich würde sagen, unser Operator kann noch mal einen Breakout-Session für uns 

beide starten. Dann kann ich die durchgeben. 

(Sandra Klinkenberg) Entweder so oder wir treffen uns im Konferenzraum auf eine Tasse Kaffee. 

(Jonathan Langer) Ja, das geht auch. Aber ich glaube --- Kann ich mal kurz vom Operator --- 

(AG A) Ja, das geht. 
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(Jonathan Langer) Ja, perfekt. 

(Martin Enderle) Alles klar. So, bevor wir jetzt Schluss machen --- 

(Anke Friedrich) Entschuldigung, Herr Enderle, ich glaube da müsste ich auch zugeschalten werden 

für heute Morgen. 

(Jonathan Langer) Genau, richtig. Es wäre gut, wenn Sie auch mit dabei wären, Frau Friedrich.  

(Martin Enderle) Der Operator weiß Bescheid. Also, im Anschluss gibt es einen Breakout-Room für 

die drei benannten Personen. Jetzt haben wir noch die Bitte ein Meinungsbild darüber zu erzeugen, 

ob diese Arbeitsgruppe mit diesem Thema weitermachen soll. Bitte an den Operator Wolfgang Abel, 

ein zweites Meinungsbild zu schalten. 

(AG A) Wieder mit einer Skala von eins bis fünf oder ---  

(Martin Enderle) Ich glaube, es geht eher um Ja oder Nein.  

(Sprecher*in) Ich denke, da reicht eine Ja-Nein-Abfrage. 

(AG A) Dann bereite ich das mal vor. Und bitte noch mal den Text der Frage.  

(Martin Enderle) Soll diese Arbeitsgruppe nach diesem Tag weiterarbeiten? 

(AG A) So, habe ich jetzt freigegeben.  

(Martin Enderle) Okay. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das ist dann die letzte Frage. Da 

können Sie das sehr gut bis schlecht wegdenken. Es geht nur noch um Ja oder um Nein.  

(Christiane Jagau) Ich kann das Ja nicht anklicken. Das ist sozusagen nicht anklickbar bei mir. 

Christiane Jagau. 

(Rainer Hetz) Auf den Punkt klicken, dann geht‘s.  

(Christiane Jagau) Alles klar. 

(Martin Enderle) Gibt es schon ein Ergebnis?  

(AG A) So, die Hälfte der Teilnehmer hat abgestimmt. Es laufen jetzt 1:20 --- Ich gucke. Es kommen 

noch vereinzelt Beiträge rein. Die letzten 20 Sekunden war jetzt kein Beitrag mehr. Jetzt kam wieder 
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einer rein. Bitte jetzt noch mal auf den Browser gucken und bei der Abstimmung teilnehmen und auf 

„Absenden“. Ja, jetzt kamen noch einmal drei. Und in zehn Sekunden werde ich das beenden. 

(Martin Enderle) Wie heißt das in Cape Canaveral? (… 02::13::00).  

(AG A) Sequence started. Gut, ich habe das Tool jetzt geschlossen und werde jetzt das Ergebnis 

teilen. 

(Martin Enderle) Eindeutiges Ja. Gut. Diese Die Arbeitsgruppe wird weiterarbeiten. Spannendes 

Thema. Ich danke Ihnen herzlich für die sehr fachliche, sehr engagierte Diskussion. Ich finde es gut, 

dass wir so konstruktiv und sachlich miteinander umgegangen sind. Ich habe ja nebenbei auch einen 

Blick auf die anderen Arbeitsgruppen, die arbeiten.  

Das, was ich so sehe und höre, ist, dass es da teilweise auch sehr unsachlich oder teilweise 

unsachlich zugeht. Das hatten wir hier nicht. Und das freut mich sehr. Haben Sie eine gute Pause. 

Vielleicht sehen wir uns dann um 16:30 Uhr wieder zur letzten Session für heute. Machen Sie es 

gut! 

(Christoph Pistner) Danke für diese gute Moderation! 

(Martin Enderle) Alles Gute. Tschüss! 

(Franz May) Danke, Herr Enderle. Tschüss! 

(Martin Enderle) Tschüss, Herr May.  

(Sprecher*in) Tschüss! 
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Textbeiträge der Arbeitsgruppe A 2 

 

„Ausschlusskriterien im Gesetz und in der Anwendung –  

seismische Aktivität, Vulkanismus“ 

Samstag, 06.02.2021, 13:30 Uhr - 15:30 Uhr 

 

Herzlich Willkommen bei der Arbeitsgruppe A 2 

Struktur der Textbeiträge 

I. Textbeiträge Arbeitsgruppe A 2 

II. Welche Fragen und Themen sollten weiter diskutiert werden? 

 

I. Textbeiträge Arbeitsgruppe A 2 

5 Beiträge 

1. Feb 6, 2021, 1:32:24 PM, Karl Hochholzner (Beobachter*in): 

Ich sehe Sie, höre aber leider nichts. Karl Hochholzner 

2. Feb 6, 2021, 2:01:27 PM, Sophia Morawietz (Wissenschaftler*in): 

Wie ist es mit dem "lernenden" und "wissenschaftsbasierten" Streben nach einem 

"bestmöglichen" Endlager vereinbar, dass bereits ausgeschlossene Gebiete nicht wieder 

reingenommen werden sollen, selbst wenn es anhand neuer Erkenntnisse geboten 

wäre? Konkret stellt sich mir diese Frage in Bezug auf das Ausschlusskriterium 

"Seismische Aktivität" und die Anwendung der DIN-Norm, welche nicht auf Aussagen zur 

Gefährdung von Untergrundgrundbauten ausgelegt ist. Der Gesetzestext sollte an dieser 

Stelle lieber korrigiert werden, dass wäre wirklich "lernend und wissenschaftsbasiert".  

Der Aspekt aktiver Störungen als tatsächliches Risiko für ein mögliches Endlager ist ja 

bereits durch ein anderes Ausschlusskriterium abgedeckt. 

3. Feb 6, 2021, 2:29:52 PM, Christiane Jagau (Bürger*in): 

Wie sieht es mit anthropogener Seismik aus und neuer Pfade 

4. Feb 6, 2021, 2:36:24 PM, Bernd Schmidt (Bürger*in): 
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DIN Berücksichtigung der DIN 4149 ist generell problematisch, da diese 

im Grunde nur für Hochbauten gilt und der Betrachtungszeitraum viel zu kurz ist Hier 

muss die Paläoseismik berücksichtigt werden. Selbst die Chemische Industrie hat die 

Anwendungsproblematik erkannt und hat schon vor längerer Zeit ein eigenes 

Anwendungsdokument herausgegeben. 

5. Feb 6, 2021, 4:38:11 PM, Iris Schmidt (Vertreter*in der Gebietskörperschaften/ 

Kommunen der Teilgebiete): 

In der AG 1 (Ausschlusskriterien) wurde erläutert, dass in den nächsten 1 Mio. Jahren ca. 

noch 8 bis 9 Kältezeiten zu erwarten sind, mit einer Eisgrenze bis zu den Mittelgebirgen 

(Saale-Komplex). In den Randbereichen der Eisgrenze entstehen geologische 

Veränderungen (Aufschiebungen, siehe Bild mit "Baggern"). Inwieweit werden diese 

Erdbewegungen bei der Eignungsprüfung der Teilgebiete zukünftig einbezogen? Besteht 

durch diese geologischen Änderungen eine erhöhte Gefahr für neue Verklüftungen im 

kristallinen Wirtsgestein? 

II. Welche Fragen und Themen sollten weiter diskutiert werden? 

6 Beiträge 

1. Feb 6, 2021, 3:45:51 PM 

Wie werden die Ergebnisse bewertet und als Endergebniss dann dargestellt 
(Offenlegung der Bewertungsmatrix). Wird das Bewertungsgremium öffentlich bekannt 
gegeben? 

2. Feb 6, 2021, 3:46:16 PM  

Zusammenhang existierende Störzonen-beobachtete seismische Aktivität - langfristige 
Hebung / Senkung - Datengrundlage der BEG (und Daten der Industrie) 

3. Feb 6, 2021, 3:46:18 PM  

Schnittstellen zu anderen AG's und deren Themen sollten auf Konsistenz und 
Vollständigkeit überprüft werden, um ggf. Lücken zu finden in der Daten-& 
Informationslage zu finden und ggf. schließen zu können. 

4. Feb 6, 2021, 3:48:37 PM  

Berücksichtigung der ausgewiesenen Erbebenzone 2 und 3 (nach DIN) nach den 
Ausweisungen der Bundesländer!   
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5. Feb 6, 2021, 3:49:34 PM  

Wie geht man mit sich gegenseitig beeinflussenden Kriterien um, die alleinig nicht zum 
Ausschluss führen aber eigentlich gesamtheitlich betrachtet werden müssten und dann 
ggf zum Ausschluss führen würden? 

6. Feb 6, 2021, 4:03:48 PM  

Lokale seismische Gegebenheiten. 
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Dokumentation der Änderungen 

 

Datum  Änderung 

17.02.2021 Vortrag BGE: Änderung einer Seitenzahl 

17.02.2021 Wortprotokoll ergänzt 

26.02.2021 Textbeiträge ergänzt 
Inhaltsangabe mit Seitenzahlen aktualisiert 
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