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ENDLAGERUNG RADIOAKTIVER  
ABFÄLLE – GESETZLICHE REGELUNG UND 
INSTITUTIONELLE ORGANISATION
Radioaktive Stoffe werden in Deutschland vielseitig eingesetzt, etwa 
bei der Stromerzeugung in Kernkraftwerken, in der Röntgenmedizin 
und in der Materialprüfung. Dabei entstehen radioaktive Abfälle, 
die uns Menschen und unsere Umwelt durch ihre ionisierende 
Strahlung gefährden können. Die Bundesregierung verfolgt deshalb 
das Ziel, die Abfälle langfristig und sicher aus unserem Lebensraum 
zu entfernen. Hierfür sieht sie eine Endlagerung in tiefen geo-
logischen Formationen vor.

Die rechtliche Basis der nuklearen Entsor-
gung in Deutschland bilden das Grundge-

setz, das deutsche Atom und Strahlenschutz-
recht und das Standortauswahlgesetz. Die 
Zielsetzungen des Atomgesetzes (AtG) sind:

 ■ Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den 
Gefahren der Kernenergie und der schäd-
lichen Wirkung ionisierender Strahlen zu 
schützen,

 ■ die Nutzung der Kernenergie zur gewerb-
lichen Erzeugung von Elektrizität geordnet 
zu beenden und

 ■ bis zum Zeitpunkt der Beendigung den 
 geordneten Betrieb zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund verpflichtet das 
Atomgesetz (AtG) den Bund, Anlagen zur 
 Sicherstellung und zur Endlagerung radio-
aktiver Abfälle einzurichten. Dabei wird zwi-
schen Abfällen mit unterschiedlichem Aus-
maß an Wärmeentwicklung unterschieden.

Für Abfälle mit vernachlässigbarer Wärme
entwicklung (darunter fallen schwach und 
mittelradioaktive Abfälle) wurde von 1967 
bis 1978 das ehemalige Kali und Steinsalz
bergwerk Schachtanlage Asse II genutzt 
(Einlagerung von rund 47.000 Kubikmetern 
radioaktiver Abfälle). Seit 2009 steht die 
 Anlage unter Atomrecht. Das heißt, dass  s ie 
gemäß Paragraph 57b des Atomgesetzes 

 unverzüglich stillzulegen ist. Diese Stillle gung 
soll jedoch erst nach der Rückholung der ra
dio aktiven Abfälle aus dem Bergwerk erfol-
gen. Die gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Rückholung wurden durch eine Änderung 
des Atomgesetzes im Jahr 2013 geschaffen 
(Lex Asse).

Bis 1998 wurden Abfälle mit vernachlässig
barer Wärmentwicklung auch in das Endlager 
für radioaktive Abfälle Morsleben eingela-
gert (37.000 Kubikmeter radioaktive Abfälle). 
Die Nutzung dieses Endlagers ist beendet;  es 
soll stillgelegt und langfristig sicher verschlos-
sen werden.

Für weitere 303.000 Kubikmeter radioaktive 
Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeent-
wicklung wird das ehemalige Eisenerzberg-
werk Schacht Konrad in Salzgitter derzeit zu 
einem Endlager umgerüstet.

Eine besondere Herausforderung stellt die 
Suche nach einem Endlager für die hoch
radioaktiven Abfälle dar. In Deutschland fallen 
sie unter die Kategorie „Wärme entwickelnde 
Abfälle“. Aufgrund der von ihnen ausgehen-
den Strahlung und Wärme stellen sie erhöhte 
Anforderungen an das zur Endlagerung vor-
gesehene Wirtsgestein und an den Isolations
zeitraum. Ein Standort für die im Inland 
verursachten hochradioaktiven Abfälle soll 
im kommenden Jahrzehnt durch ein gesetz-
lich geregeltes Auswahlverfahren festgelegt 
werden.
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Im Jahr 2013 verabschiedete der Bundes-
tag das „Gesetz zur Suche und Auswahl ei-
nes Standortes für ein Endlager für Wärme 
entwickelnde radioaktive Abfälle“ (Stand-
ortauswahlgesetz – StandAG). Ziel des 
Standortauswahlverfahrens ist es, in einem 
wissenschaftsbasierten und transparenten 
Verfahren mit umfassender Bürgerbeteili gung 
bis zum Jahr 2031 einen Endlagerstandort 
für hochradioaktive Abfälle zu finden, der die 
bestmögliche Sicherheit für eine Million Jah-
re gewährleistet. Das auf einen solch langen 
Zeitraum angelegte, neu entwickelte Such-
verfahren steht absehbar vor vielfältigen 
fachlichen, gesellschaftlichen und politischen 
Herausforderungen.

Vor dem eigentlichen Suchverfahren hatte 
die Bundesregierung deshalb zunächst eine 
Kommission mit breiter gesellschaftlicher 
 Repräsentanz eingesetzt. Die Kommission 
 „Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ 
(End lagerkommission) sollte nach § 4 Stand AG 
einen umfassenden Bericht erstellen, der auf 
sämtliche entscheidungserhebliche Frage-
stellungen zur Entsorgung hoch radioaktiver 
Abfälle eingeht. Die Kommission sollte auch 
das Gesetz prüfen und dem Bundestag und 
Bundesrat Handlungsempfehlungen vorlegen. 

Am 05.07.2016 legte die Kommission ihre 
Empfehlungen vor. Sie sprach sich für eine 
Endlagerung in tiefen geologischen Forma-
tionen aus und schloss dafür keines der im 
Standortauswahlgesetz genannten möglichen 
Wirtsgesteine aus. Somit könnte ein Endlager 
in Steinsalz, Tongestein oder Kristallingestein 
wie Granit entstehen. Auch der bis 2012 er-
kundete Standort Gorleben in Niedersachsen 
wird im Bericht nicht ausgeschlossen. Auf 
Grundlage dieser Empfehlungen verabschie-
dete der Deutsche Bundestag am 23.03.2017 
die Fortentwicklung des bestehenden Stand-
ortauswahlgesetzes von 2013. Das evalu-
ierte Standortauswahlgesetz ist seit dem 
06.05.2017 in Kraft.

Parallel dazu hatte die Bundesregierung 
die Zuständigkeiten für die Endlagerung in 
Deutschland im „Gesetz zur Neuordnung der 
Organisationsstruktur im Bereich der Endla-
gerung“ vom 26.07.2016 neu geregelt.  
Zum einen wurde darin festgelegt, dass 
unmittelbar nach Abschluss der Arbeit der 
Endlagerkommission ein unabhängiges 
 pluralistisch zusammengesetztes Gremium 
zur gemeinwohlorientierten Begleitung des 

Standort auswahlverfahrens eingesetzt wird, 
das  Nationale Begleitgremium (NBG). Zum an-
deren wurden die Aufgaben des Bundesam-
tes für kerntechnische Entsorgungssicherheit 
(welches zum 01.01.2020 in Bundesamt für 
die Sicherheit nuklearer Entsorgung  (BASE) 
umbenannt wurde) neu gefasst.  Dieses Amt 
übernimmt Verwaltungsaufgaben des Bun-
des, die ihm durch das Atomgesetz, das 
Standortauswahlgesetz oder andere Bundes-
gesetze zugewiesen werden. Diese Aufgaben 
konzentrieren sich auf die Gebiete

 ■ der Planfeststellung, Genehmigung und 
Überwachung von Anlagen des Bundes zur 
Sicherstellung und zur Endlagerung radio-
aktiver Abfälle,

 ■ der Entsorgung radioaktiver Abfälle,

 ■ der Beförderung und Aufbewahrung radio-
aktiver Stoffe sowie

 ■ der kerntechnischen Sicherheit.

Die Errichtung und der Betrieb der Endlager 
wurde am 25.04.2017 an die im Zuge der 
Neuordnung gegründete, privatrechtliche 
„Bundesgesellschaft für Endlagerung“ (BGE) 
übertragen. Sie ist damit der Vorhabenträger 
für die Durchführung des Standortauswahl-
verfahrens.

Gemäß § 12 Absatz 3 des Standortauswahl
gesetzes (StandAG) arbeitet der Vorhabenträ-
ger bei der Durchführung seiner Tätigkeiten 
„mit Forschungseinrichtungen im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung und des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie zusammen“. Im be-
gründenden Teil zum StandAG (Drucksache 
18/11398) wird ausgeführt: „Hierbei kann der 
Vorhabenträger insbesondere auf die Experti-
se der Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe zurückgreifen.“

Im Sommer 2017 hat die BGE den Suchpro-
zess mit mehreren Datenabfragen bei den 
Bundes und Landesbehörden gestartet. 
Im Herbst 2020 will sie den Zwischenbericht 
Teilgebiete vorlegen. Am 22.08.2018 haben 
die BGE und die BGR im oben beschriebenen 
gesetzlichen Rahmen eine Vereinbarung zur 
Zusammenarbeit im Bereich der Standortaus-
wahl und bei den Endlagerstandorten des 
Bundes geschlossen.

Die Organisationsstruktur zur Endlagerung radioaktiver Abfälle in Deutschland
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Standort auswahlverfahrens eingesetzt wird, 
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(welches zum 01.01.2020 in Bundesamt für 
die Sicherheit nuklearer Entsorgung  (BASE) 
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aktiver Abfälle,

 ■ der Entsorgung radioaktiver Abfälle,
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aktiver Stoffe sowie

 ■ der kerntechnischen Sicherheit.

Die Errichtung und der Betrieb der Endlager 
wurde am 25.04.2017 an die im Zuge der 
Neuordnung gegründete, privatrechtliche 
„Bundesgesellschaft für Endlagerung“ (BGE) 
übertragen. Sie ist damit der Vorhabenträger 
für die Durchführung des Standortauswahl-
verfahrens.

Gemäß § 12 Absatz 3 des Standortauswahl
gesetzes (StandAG) arbeitet der Vorhabenträ-
ger bei der Durchführung seiner Tätigkeiten 
„mit Forschungseinrichtungen im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung und des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie zusammen“. Im be-
gründenden Teil zum StandAG (Drucksache 
18/11398) wird ausgeführt: „Hierbei kann der 
Vorhabenträger insbesondere auf die Experti-
se der Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe zurückgreifen.“

Im Sommer 2017 hat die BGE den Suchpro-
zess mit mehreren Datenabfragen bei den 
Bundes und Landesbehörden gestartet. 
Im Herbst 2020 will sie den Zwischenbericht 
Teilgebiete vorlegen. Am 22.08.2018 haben 
die BGE und die BGR im oben beschriebenen 
gesetzlichen Rahmen eine Vereinbarung zur 
Zusammenarbeit im Bereich der Standortaus-
wahl und bei den Endlagerstandorten des 
Bundes geschlossen.

Die Organisationsstruktur zur Endlagerung radioaktiver Abfälle in Deutschland

DIE ROLLE DER BGR  
BEI DER ENDLAGERUNG
Die BGR ist kompetenter Ansprechpartner für den Bund bei 
geowissenschaftlichen und geotechnischen Fragen zur Endlagerung 
radioaktiver Abfälle in tiefen geologischen Formationen.

Die Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe (BGR) ist das zentrale 

geowissenschaftliche Kompetenzzentrum der 
Bundesregierung und gehört zum Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi). Sie berät und 
informiert die Bundesregierung und die deut-
sche Wirtschaft in allen geowissenschaftlichen 
und rohstoffwirtschaftlichen Fragen. Ihre 
Arbeit dient einer ökonomisch und ökologisch 
vertretbaren Nutzung und Sicherung natürli-
cher Ressourcen und somit der Daseinsvor-
sorge. 

Eine qualifizierte Beraterrolle nimmt die BGR 
für den Vorhabenträger  Bundesgesellschaft 
für Endlagerung mbH (BGE) ein. Die fachliche 

Grundlage hierfür bildet das jahrzehntelange 
vertiefte und zudem breitgefächerte Exper-
tenwissen der BGR zur Endlagerung, mit dem 
sie ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland 
aufweist.

Die BGR erforscht geowissenschaftliche 
Fragen im Zusammenhang mit den  
Endlagermaßnahmen des Bundes. 

Die BGE überträgt der BGR geowissenschaftli-
che und geotechnische Aufgaben zum Stand-
ortauswahlverfahren, die die BGR in fachli-
cher und administrativer Eigenverantwortung 
bearbeitet. Für die derzeitigen Endlagerstand-
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orte des Bundes „Schacht Konrad“ und das 
„Endlager Morsleben“ sowie für die „Schacht-
anlage Asse“ führt sie von der BGE beauftrag-
te geowissenschaftliche und geotechnische 
Untersuchungen durch und bewertet diese.

Begleitend zu den Beratungsaufgaben für den 
Bund führt die BGR eigene Forschungspro-
jekte zu geowissenschaftlichen und geotech-
nischen Fragen zur Endlagerung durch (siehe 
nächstes Kapitel). Diese F&EAktivitäten die-
nen der Weiterentwicklung des Standes von 
Wissenschaft und Technik sowie dem Erhalt 
und Ausbau der technisch-wissenschaftlichen 
Expertise der BGR.

Die Expertise der BGR auf dem Gebiet der 
Endlagerung radioaktiver Abfälle in tiefen geo-
logischen Formationen umfasst insbesondere 

 ■ die Charakterisierung von Gesteinen als 
Wirts und Barrieregesteine sowie von 
 geotechnischen Barrieren,

 ■ geowissenschaftliche Fragen zur Standort-
auswahl,

 ■ die Harmonisierung und Bewertung geo-
wissenschaftlicher Daten für Deutschland, 

 ■ die geologisch-geotechnische Standort-
erkundung,

 ■ die Modellierung der geologischen Ge-
samtsituation und

 ■ die geotechnischen Sicherheitsnachweise.

Die BGR berät die BGE bei den Unter- 
suchungen und Maßnahmen an der  
Schachtanlage Asse II und den  
Endlagern Konrad und Morsleben.

Arbeiten für die BGE zu den Standorten 
Morsleben, Asse und Konrad

Operative Arbeiten an den derzeitigen Stand-
ortprojekten des Bundes werden im Rahmen 
der vertraglichen Zusammenarbeit mit der 
BGE weiterhin langfristige Schwerpunktauf
gaben der BGR sein. Die BGR wird die Bear-
beitung der von der BGE übertragenen 
 Arbeitspakete zu der Schachtanlage Asse II 
und den Endlagern Konrad und Morsleben 
mit hoher Priorität fortsetzen. Dazu gehören

 ■ die Unterstützung der BGE bei der über 
und untertägigen Standorterkundung, 

 ■ die Zuarbeit bei Planung, Errichtung, Be-
trieb und Stilllegung der Anlagen sowie

 Forschung und Entwicklung
 Standort Asse
 Standort Konrad
 Standort Morsleben
 Umsetzung StandAG – BGE
 Koordination Endlager

45 %

11 %

9 %

22 %

12 %
1 %

Personaleinsatz (Anteil nach Fachkraftmonaten) im Jahr 2019 zum Themenfeld „Endlagerung radioaktiver Abfälle“ 
(Stand 30.09.2019)
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 ■ die Mitarbeit bei der Erstellung von 
 Antragsunterlagen (z.B. für Planfest
stellungsverfahren oder Genehmi
gungen gemäß § 9b Abs. 1 und 1a AtG 
im  Rahmen von durch BGE beauftragten 
 Arbeiten). 

Die geowissenschaftlichen Arbeiten im Rah-
men der Erkundung, Überwachung und 
 Modellierungen der Standorte werden sich 
noch über Jahrzehnte erstrecken.

Für das Projekt Morsleben arbeitet die BGR 
zu folgenden Fragestellungen:

 ■ Begleitung geowissenschaftlicher Arbeiten 
im Grubengebäude,

 ■ Geowissenschaftliche Begleitung des Plan-
feststellungsverfahrens zur Stilllegung und 
des Verfüll und Verschlusskonzeptes,

 ■ Aktualisierung der Szenarienentwicklung 
(wie von der Entsorgungskommission (ESK) 
des BMU gefordert),

 ■ Aktualisierung des geologischen Lager
stättenmodells durch synoptische Inter-
pretation und Bewertung sowohl alter als 
auch neuer Erkundungsergebnisse,

 ■ Geophysikalische Untersuchungen zur 
Charakterisierung von Strukturen und 
 Gesteinen,

 ■ Untersuchungen zur Zusammensetzung 
und genetischen Interpretation von 
 Gesteinen und salinaren Lösungen,

 ■ Numerische Berechnungen zum Nach-
weis der langfristigen Integrität der Salz-
stockbarriere unter Berücksichtigung der 
 Verfüllung,

 ■ Ausweisung von Homogenbereichen 
 bezüglich Kriechklassen in ausgewählten 
Feldesteilen sowie entlang ausgewiesener 
Schnitte, teilweise unter Berücksichtigung 
von Daten Dritter,

 ■ Quantifizierung des viskosen Langzeitver-
haltens von Salzbeton für Abdichtungsbau-
werke im Steinsalz,

 ■ Erstellung eines geologischtektonischen 
3DDeckgebirgsmodells,

 ■ Begleitung im Planfeststellungsverfahren 
zur Schließung des Endlagers.

Für die Schachtanlage Asse II arbeitet die BGR 
zu folgenden Fragestellungen:

 ■ Geologische, geophysikalische und geo
chemische Erkundung von Salinar und 
Hutgestein im Zuge der Erstellung des 
Zu satzschachtes für die Rückholung der 
Abfälle.

 ■ Daran werden sich Erkundungstätigkeiten 
in anderen Bereichen der Salzstruktur so-
wie im Deck und Nebengebirge anschlie-
ßen.

 ■ Entsprechend den betrieblichen Notwen-
digkeiten und dem Erkundungsfortschritt 
wird in enger Abstimmung mit der BGE ein 
hochauflösendes geologisches 3DModell 
als Planungs und Dokumentationswerk-
zeug für die gesamte Salinarstruktur Asse 
erstellt.

Vorbereitung einer Erkundungsbohrung in einem  
Versuchsort im Steinsalz. Quelle: BGR
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Für das Projekt Konrad arbeitet die BGR zu 
folgenden Fragestellungen:

 ■ Begleitung laufender Bergwerkserweite-
rungen.

Eine Beauftragung zur geowissenschaftlichen 
Bewertung der geotechnischen Messungen 
der letzten Jahre liegt vor. Eine Erweiterung 
der BGR-Arbeiten ist derzeit nicht zu erwar-
ten. 

Arbeiten für die BGE zu geowissen
schaftlichen Fragestellungen zur  
Standortauswahl nach StandAG 

Der Ablauf des Standortauswahlverfahrens 
ist im Standortauswahlgesetz festgelegt. 
Nach der Novelle des StandAG im Jahr 2017 
hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung 
(BGE) den Suchprozess im Sommer 2017 mit 
 mehreren Datenabfragen bei den Bundes 
und Landesbehörden gestartet.

Auf Basis der ZusammenarbeitsVereinba-
rung bearbeitet die BGR im Auftrag der BGE 
verschiedene geowissenschaftliche Fragestel-

lungen, die sich im Standortauswahlverfahren 
stellen.

Laufend:

 ■ Für die in Phase 2 des Standortauswahl-
verfahrens vorgesehene übertägige Erkun-
dung erarbeitet die BGR in den Projekten 
ZuBeMErk (Zusammenstellung und Bewer-
tung von geophysikalischen Methoden zur 
über und untertägigen Erkundung) und 
GeoMEPS (Zusammenstellung und Bewer-
tung von geowissenschaftlichen Methoden 
und Programmen für die übertägige Stand-
orterkundung) eine Zusammenstellung 
und Bewertung von geophysikalischen und 
weiteren geowissenschaftlichen Metho-
den im Hinblick auf den aktuellen Stand 
der Technik. Dies dient der Erkundung 
poten tiell geeigneter Standorte und die 
Ableitung von zielgerichteten Erkundungs-
programmen.

Vor kurzem abgeschlossen:

 ■ Die BGR hat für die BGE ein Konzept zur 
generellen Vorgehensweise zur Anwen-
dung der geowissenschaftlichen Abwä-

III: Quartal 2020
Veröffentlichung Teilgebiete

mit besonders günstigen
geologischen Verhältnissen

Entscheidung zu 
übertägiger Erkundung

(§ 15 StandAG)

Entscheidung zu
untertägiger Erkundung

(§ 17 StandAG)

       Phase III      Phase II

Schritt 1:
Ermittlung Teilgebiete
(§ 13 StandAG)

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)

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

Phase I

Standort-
entscheidung

2031

Phasen im Standortauswahlverfahren nach StandAG mit Zeitpunkt der Veröffentlichung der Teilgebiete durch die BGE



   KONZEPT ENDLAGERUNG 11

gungskriterien (gemäß § 24 StandAG) erar-
beitet. Dazu wurden Fragestellungen wie 
beispielsweise die Klärung un bestimmter 
Begriffe, die Abgrenzungen der Wertungs-
gruppen sowie die Qualität und Verteilung 
von Daten behandelt.

 ■ Ein Kurzbericht zum Ausschlusskriteri-
um „Vulkanische Aktivität“ (gemäß § 22 
StandAG) beleuchtet Vorschläge des „Ar-
beitskreises Auswahlverfahren Endlager-

standorte“ (AkEnd) zur Eingrenzung von 
Gebieten mit zukünftigem Vulkanismus, 
Datengrundlagen und deren Unsicher
heiten sowie Prognosemöglichkeiten.

 ■ Im Kurzbericht zum Ausschlusskriterium 
„Hebungen“ (gemäß § 22 StandAG) wurden 
für die BGE im selben Zeitraum Ansätze für 
Prognosemöglichkeiten von großräumigen 
Vertikalbewegungen für Deutschland er
arbeitet.

EIGENE FORSCHUNGS- UND ENTWICK-
LUNGSARBEITEN ZUR ENDLAGERUNG
Das Forschungskonzept der BGR zur Endlagerung orientiert 
 sich am Forschungsprogramm „Entsorgung radioaktiver 
Abfälle“ des BMWi sowie am Abschlussbericht der Kommission 
„Endlagerung radioaktiver Abfälle“.

Entsprechend der Empfehlung der Endla-
gerkommission soll die Endlagerforschung 

parallel zur Umsetzung des StandAG ver-
stärkt werden. Die Untersuchungen müssen 
dabei für alle in Deutschland zu betrachten-
den Wirtsgesteine und für unterschiedliche 
Endlagerkonzepte erfolgen. Die Empfehlun-
gen tragen der Breite des Ansatzes mit drei 
Wirtsgesteinstypen und entsprechenden 
Endlagerkonzepten, Behälterentwicklungen, 
Sicherheits und Nachweiskonzepten sowie 
der Analyse von zukünftigen Szenarien für 
  die Langzeitsicherheit Rechnung.

Dies bedeutet, dass für alle in Frage kom-
menden Gesteinsformationen in einem 
ausgewogenen Maß Forschungsanstren-
gungen unternommen werden. Es besteht 
auch Bedarf an anwendungsorientierter, 
wirtsgesteinsspezifisch differenzierter Grund-
lagenforschung über deren thermohydrau-
lischmechanischchemisches (THMC) Verhal-
ten, der Wechselwirkungen zwischen Gestein 
und Abfall und die im Gestein ablaufenden 
THMC-Prozesse.

Daneben müssen künftig neue Anforderun-
gen zur Schaffung von Vorkehrungen zur Feh-
lerkorrektur inklusive der Rückholbarkeit und 
Bergbarkeit von Endlagerbehältern betrachtet 
werden. Aus Sicht der Kommission sind fol-
gende naturwissenschaftlich-technische Fra-
gestellungen zu behandeln:

 ■ Charakterisierung von Wirtsgesteinsvor-
kommen und geologische Modellierung,

 ■ Entwicklung von minimalinvasiven oder 
zerstörungsfreien Untersuchungsmetho-
den,

 ■ Entwicklung von EndlagerReferenzkon-
zepten für die Standortauswahl und deren 
Weiterentwicklung im Verlauf des Prozes-
ses,

 ■ Entwicklung von Vorkehrungen zur Fehler-
korrektur inklusive der Rückholbarkeit und 
Bergbarkeit von Endlagerbehältern und 
entsprechenden Anforderungen an Behäl-
ter und deren Inventare,
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 ■ Entwicklung von wirtsgesteinsspezifischen 
Sicherheits und Nachweiskonzepten,

 ■ Entwicklung und Weiterentwicklung von 
Methoden zur Langzeitprognose von End-
lagersystemen,

 ■ wirtsgesteinsübergreifende Forschung 
für die Bereitstellung und Überprüfung 
geeigneter Instrumente zur numerischen 
Modellierung der langzeitlich ablaufenden 
und miteinander gekoppelten thermi-
schen, hydraulischen, mechanischen und 
chemischen Prozesse,

 ■ Entwicklung und Weiterentwicklung von 
Methoden zum Vergleich von Standorten, 
insbesondere bei unterschiedlichen Wirts 
und Barrieregesteinen.

Die BGR hat seit Verabschiedung des StandAG 
grundlegende neue Fragestellungen bei der 
Standortsuche gemäß StandAG beleuchtet. 
Die hierfür initiierten Forschungsprojekte 
 werden beispielsweise mit Partnern, wie  der 
BGE TECHNOLGY GmbH (BGEtec), Gesell-
schaft für Anlagen und Reaktorsicherheit 
(GRS) gGmbH und dem Institut für Gebirgs-
mechanik GmbH (IfG), erarbeitet.

Weitere Forschungsprojekte, die sich mit der 
grundlegenden Anwendung der geowissen-

schaftlichen Kriterien im Verfahren befassen, 
sind über mehrere Jahre angelegt und eben-
falls in Arbeit (wie die Entwicklung von Metho-
den zur Bewertung von Daten zu den aktiven 
Störungszonen und Untersuchungen über zu-
künftig zu erwartende vulkanische Aktivität in 
Deutschland). Die langfristigen Schwerpunkt-
aufgaben der BGR werden im Folgenden 
 näher erläutert.

Die BGR erweitert und verbessert die  
über- und untertägigen analytischen  
Verfahren für potenzielle Wirtsgesteine 
(Steinsalz, Tongestein und Kristallinge-
stein). Ziel ist ein vergleichbarer Kenntnis-
stand für alle drei Wirtsgesteine.  
Die BGR vertieft die Untersuchungen  
zum Verhalten von geotechnischen  
Barrierematerialien.

Forschung zum Wirtsgestein „Steinsalz“

Die BGR hat in den letzten fünfzig Jahren ei-
nen sehr hohen Wissensstand zu den Eigen-
schaften von Steinsalz als Wirtsgestein und 
von Salzgrusversatz sowie zur Bewertung von 
Salzstrukturen erworben. Dieser Sachver-
stand muss für die Umsetzung des StandAG 
auf dem Stand von Wissenschaft und Technik 
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gehalten werden. Beispielsweise wird das 
Kompaktions und Permeabilitätsverhalten 
von Salzgrus und SalzgrusBentonitGemi-
schen als Versatzmaterial in einem Endlager 
für radioaktive Abfälle im Salinar fortgeführt.

Auch das thermomechanische und hydrau-
lische Verhalten von Salzgestein wird mittels 
unterschiedlicher Laborversuche (ein und 
dreiaxiale Festigkeits und Kriechtests sowie 
indirekte Zugversuche) weiterhin untersucht. 
Die dabei erzielten Forschungsergebnisse fin-
den auch Eingang in die Bewertung von Salz-
kavernen, die als geologische Energie speicher 
im Rahmen der Energiewende dienen kön-
nen. Zusätzlich bearbeitet die BGR neue 
Fragestellungen nach StandAG, wie beispiels-
weise zu flach lagernden Salzlagerstätten in 
Deutschland. Im Projekt BASAL untersucht 
die BGR die Verbreitung und Eigenschaften 
flach lagernder, stratiformer Salzlagerstätten. 
Zudem führt die BGR ingenieurgeologische 
 Charakterisierungen verschiedener Salzlager-
stätten und die Ermittlung spezifischer Kenn-
werte in kommerziell genutzten Salzbergwer-
ken in Deutschland durch, um die Datenbasis 
zu flach lagernden Salzformationen deutlich 
zu verbessern.

Forschung zum Wirtsgestein „Tongestein“

Gleichzeitig erarbeitet sich die BGR seit nun-
mehr über zwanzig Jahren kontinuierlich 
vertieftes Fachwissen für die Bewertung von 
Tonstein als Wirtsgestein, insbesondere mit-

tels experimenteller Arbeiten im Labor und 
Untertage. Die Forschungsschwerpunkte 
 liegen hierbei weiterhin auf

 ■ der gesteinsmechanischen und hydrauli-
schen Charakterisierung,

 ■ mineralogisch, mikrostruktureller und geo-
chemischer Untersuchungen sowie auf der 

 ■ Anpassung und Neuentwicklung nume-
rischer Verfahren zur Modellierung ther-
mischhydraulischmechanischchemisch 
gekoppelter Prozesse.

In einem internationalen Projekt (DECOVA-
LEX2019) beispielsweise hat die BGR mit dazu 
beigetragen, Computercodes bezüglich ihrer 
Anwendbarkeit im Tonstein unter Beweis zu 
stellen. Dazu wurden Daten auch aus Feld-
studien, u. a. aus dem japanischen Unterta-
gelabor Horonobe oder dem internationalen 
Felslabor in Mont Terri in der Schweiz, heran-
gezogen. In dem dreijährigen Nachfolgepro-
jekt „DECOVALEX2023“, das 2020 begonnen 
hat, wird die BGR gemeinsam mit dem Helm-
holtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ, 
Leip zig) und der Gesellschaft für Anlagen und 
Reaktorsicherheit (GRS, Braunschweig) die 
Aufgaben bearbeiten. Fachliche Schwerpunk-
te liegen u. a. in der durch hohen Gasdruck 
bedingten Kluftbildung im Tongestein sowie 
im Anstieg des Porenwasserdrucks, verur-
sacht durch Temperaturanstieg. Im Projekt 
BASTION untersucht die BGR den Einfluss 
geologischer Prozesse auf die endlagerrele-
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Projektpartnern und 
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Vernetzungen untereinander
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vanten Barriereeigenschaften und die Zusam-
mensetzung von Tongestein.

Im internationalen Felslabor „Mont Terri“ in 
der Schweiz beteiligt sich die BGR seit 1996 
 als einer von mittlerweile 21 Partnern aus 
9 Staaten mit eigenen Experimenten im Ton-
gestein im Felslabor, derzeit als zweitgrößter 
Geld geber nach der Schweiz. Dabei stehen 
folgende Aspekte im Vordergrund:

 ■ Entwicklung, Erprobung und Optimierung 
von InsituMesstechniken, Probenah-
meMethoden und Modellierungen für 
Tongestein,

 ■ Nähe zu internationalen Entwicklungen 
und deren Übertragbarkeit auf Anwendun-
gen in Deutschland,

 ■ Grundlagenforschung für die vergleichen-
de Bewertung potentieller Endlagerwirts-
gesteine.

Forschung zum Wirtsgestein  
„Kristallingestein“

In Ergänzung dazu wird die Datenlage zum 
Wirtsgestein Kristallingestein aktualisiert und 
bewertet. Die BGR hat bereits den Kenntnis-
stand zu Kristallinvorkommen in Deutschland 
sowie bisherige Standorterkundungs und 
For schungsarbeiten dargestellt (Projekt 
CHRISTA). Auch die Charakterisierung und 
Modellierung von Störungszonen und Kluft-
netzwerken in kristallinen Gesteinen werden 
bearbeitet (Projekt „DaFNe“). Im Projekt „Kris-
tallinoberfläche“ erstellt die BGR ein Modell 
zur Tiefenlage der Kristallinvorkommen für 
Deutschland. Die Ergebnisse dienen der Aus-
weisung von Vorkommen bei der Umsetzung 
der Standortauswahl. Die BGR liefert damit 
grundlegende Daten für die im Standortaus-
wahlgesetz (StandAG) geforderte vergleichen-
de Neubewertung aller in Deutschland vor-
kommenden potenziellen Wirtsgesteinstypen.

Wirtsgesteinsübergreifende Forschung

Darüber hinaus bearbeitet die BGR folgende 
wirtsgesteinsübergreifenden Fragestellungen 
im Standortauswahlverfahren:

 ■ Gemeinsam mit externen Experten werden 
Verfahren entwickelt, um räumlich diffe-

renzierte Prognosen zur Möglichkeit zu-
künftiger vulkanischer Aktivität in Deutsch-
land zu ermöglichen. In interdisziplinären 
Arbeitsgruppen soll dabei der aktuelle 
Stand der Forschung zum Magmatismus 
zusammengetragen und bewertet werden 
(Projekt „Magmatismus“).

 ■ Ein weiteres BGR-eigenes Forschungs-
projekt befasst sich mit dem Ausschluss-
kriterium „Grundwasseralter“ (gemäß 
StandAG). Darin entwickelt und etabliert 
die BGR Methoden zur Bestimmung und 
Nutzung von Grundwasserverweilzeiten 
bzw. Grundwasseraltern.

Methodenentwicklung

Den Aufbau dieser neuen geowissenschaft-
lichen Kompetenzbereiche sichert die BGR 
zusätzlich ab, indem sie ihre Labor und 
 InsituVerfahren stetig weiterentwickelt, 
 sowohl innerhalb der BGR als auch in inter-
nationalen Felslaboratorien. 

Die Aufstockung des im Vergleich zu Salz-
gestein geringeren Kenntnisstands bei 
 Kristallin- und Tongesteinen erfordert eine 
 bedarfsgerechte Ausweitung bzw. Umwid-
mung vorhandener Ressourcen (Labora
torien, InsituMesstechnik).

Um das Kristallin und die geotechnische Bar-
riere Bentonit besser beschreiben zu können, 
forscht die BGR seit einigen Jahren im inter-
nationalen Hartgesteinslabor für Kristallin 
in  Äspö in Schweden. In den EUProjekten 
BEACON und EURAD sowie in der von der SKB 
(Swedish Nuclear Fuel and Waste Manage
ment Company) initiierten Task Force EBS 
(Engineered Barrier Systems) werden die nu-
merischen Modelle der BGR für THMProzesse 
im Bentonit anhand von Labor und Insitu 
Experimenten validiert und weiterentwickelt.

Auch geophysikalische Messmethoden wer-
den von der BGR kontinuierlich weiterent
wickelt. Sie liefern beachtliche Informationen 
über die Internstruktur von Salz, Ton und 
Kristallingesteinen. Ihr großer Vorteil beim 
UntertageEinsatz liegt in der weitestgehend 
zerstörungsfreien Erkundung des Gebirges. 
Georadar wird für den Erkenntnisgewinn 
von komplex aufgebauten Salzstrukturen 
eingesetzt. In Tongesteinen setzt die BGR 
insbesondere Ultraschall und Seismik so-

Die BGR betreibt eines der größten gesteinsmechanischen Labore in Deutschland. 
Quelle: BGR/Bildkraftwerk
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renzierte Prognosen zur Möglichkeit zu-
künftiger vulkanischer Aktivität in Deutsch-
land zu ermöglichen. In interdisziplinären 
Arbeitsgruppen soll dabei der aktuelle 
Stand der Forschung zum Magmatismus 
zusammengetragen und bewertet werden 
(Projekt „Magmatismus“).

 ■ Ein weiteres BGR-eigenes Forschungs-
projekt befasst sich mit dem Ausschluss-
kriterium „Grundwasseralter“ (gemäß 
StandAG). Darin entwickelt und etabliert 
die BGR Methoden zur Bestimmung und 
Nutzung von Grundwasserverweilzeiten 
bzw. Grundwasseraltern.

Methodenentwicklung

Den Aufbau dieser neuen geowissenschaft-
lichen Kompetenzbereiche sichert die BGR 
zusätzlich ab, indem sie ihre Labor und 
 InsituVerfahren stetig weiterentwickelt, 
 sowohl innerhalb der BGR als auch in inter-
nationalen Felslaboratorien. 

Die Aufstockung des im Vergleich zu Salz-
gestein geringeren Kenntnisstands bei 
 Kristallin- und Tongesteinen erfordert eine 
 bedarfsgerechte Ausweitung bzw. Umwid-
mung vorhandener Ressourcen (Labora
torien, InsituMesstechnik).

Um das Kristallin und die geotechnische Bar-
riere Bentonit besser beschreiben zu können, 
forscht die BGR seit einigen Jahren im inter-
nationalen Hartgesteinslabor für Kristallin 
in  Äspö in Schweden. In den EUProjekten 
BEACON und EURAD sowie in der von der SKB 
(Swedish Nuclear Fuel and Waste Manage
ment Company) initiierten Task Force EBS 
(Engineered Barrier Systems) werden die nu-
merischen Modelle der BGR für THMProzesse 
im Bentonit anhand von Labor und Insitu 
Experimenten validiert und weiterentwickelt.

Auch geophysikalische Messmethoden wer-
den von der BGR kontinuierlich weiterent
wickelt. Sie liefern beachtliche Informationen 
über die Internstruktur von Salz, Ton und 
Kristallingesteinen. Ihr großer Vorteil beim 
UntertageEinsatz liegt in der weitestgehend 
zerstörungsfreien Erkundung des Gebirges. 
Georadar wird für den Erkenntnisgewinn 
von komplex aufgebauten Salzstrukturen 
eingesetzt. In Tongesteinen setzt die BGR 
insbesondere Ultraschall und Seismik so-

Die BGR betreibt eines der größten gesteinsmechanischen Labore in Deutschland. 
Quelle: BGR/Bildkraftwerk

wie Geoelektrik zur Charakterisierung des 
Gebirgs nahbereichs ein, beispielsweise im 
Felslabor Mont Terri (Schweiz).

Nachweis der Langzeitsicherheit

Als Beitrag zum Nachweis der Langzeitsicher-
heit von Endlagern entwickelt die BGR ihre 
bisherigen Methoden ebenfalls kontinuierlich 
weiter. Hierbei konzentriert sie sich insbe-
sondere auf die Langzeitwirksamkeit von 
geologisch/geotechnischen Barrieren, Szena-
rienentwicklungen und analysen sowie lang-
fristige Zustandsänderungen von Mehrbarrie-
rensystemen durch Prozesse und Ereignisse. 
Sie befasst sich mit den damit verbundenen 
numerischen Modellberechnungen (bis zu 
einer Million Jahre) und deren Bewertung für 
Sicherheitsnachweise.

Im Projekt „AnSichT“ hat die BGR eine Metho-
dik des Sicherheitsnachweises für ein nord 
und süddeutsches Endlager im Tongestein 
erarbeitet und Parallelen sowie Unterschiede 
untereinander und zu einem Standort in 
Steinsalz aufgezeigt. Hieran schließen die 

Arbeiten im Projekt ANSICHT II an, bei dem 
die BGR die nach dem im Projekt ANSICHT er-
arbeiteten Sicherheitskonzept erforderlichen 
numerischen Nachweise zu der Integrität des 
Barrieregesteins illustriert und evaluiert.

Die BGR bearbeitet geowissenschaft-
liche Aufgaben für die Sicherheitsunter-
suchungen im Rahmen des Standort-
auswahlverfahrens für ein Endlager   
f ür hochradioaktive Abfälle.

Zwei weitere Projekte dienen der Ermittlung 
von Grundlagen für die Sicherheitsuntersu-
chungen im StandortSuchverfahren. Im Pro-
jekt „RESUS“ wird im Verbund der Projektpart-
ner GRS, BGE Technology und BGR überprüft, 
welche Relevanz die vom StandAG vorgegebe-
nen Indikatoren zu den geowissenschaftlichen 
Abwägungskriterien für die Endlagersicherheit 
haben. Im Projekt CHRISTA II soll ein Sicher-
heits und Nachweiskonzept für ein Endlager 
für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle 
im Kristallingestein in Deutschland entwickelt 
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werden, ebenfalls im Verbund der Projekt-
partner GRS, BGE Technology und BGR.

Nationale und internationale  
Zusammenarbeit

Als Geologischer Dienst von Deutschland 
ist die BGR eng mit den Staatlichen Geologi-
schen Diensten (SGD) der Länder vernetzt. 
Gemeinsame Aktivitäten werden regelmäßig 
im Bund/LänderAusschuss Bodenforschung 
(BLAGEO) und im Direktorenkreis der SGD 
abgestimmt. Hier werden geowissenschaft-
liche Fragestellungen behandelt, die länder-
übergreifend sind oder gleichermaßen den 
Bund und die Länder berühren. Die bei der 
Auswahl eines nationalen Endlagerstandortes 
anzuwendenden geowissenschaftlichen Aus-
schlusskriterien, Mindestanforderungen und 
Abwägungskriterien sowie die damit verbun-
denen Anforderungen an die Sicherheitsun-
tersuchungen bleiben über alle drei Phasen 
des Auswahlprozesses für alle Wirtsgesteine 
gültig. Sie werden im Verlauf des Verfahrens 
mit zunehmend detaillierteren geowissen-
schaftlichen Daten unterlegt. Hierfür müssen 
über einen sehr langen Zeitraum die bereits 
vorhandenen Daten sowie die im Verfahren 
neu erhoben Daten koordiniert gesammelt, 
gesichert, und der Öffentlichkeit verfügbar 
gemacht werden. Die BGR bietet sich an, in 
Kooperation mit den SGD der Länder, die Er-

fassung geowissenschaftlicher Fachdaten zu 
koordinieren zur Erfüllung der Aufgaben der 
BGE nach StandAG mit dem Ziel der einheit-
lichen und kohärenten Darstellung und der 
öffentlichen Verfügbarkeit für das gesamte 
Bundesgebiet. Dabei gewährleistet die BGR 
die Dokumentation und die beweiswerterhal-
tende Langzeitarchivierung der Daten.

Als Geologischer Dienst von  
Deutschland ist die BGR national  
und international vernetzt.

Die BGR nutzt ihre Erfahrung aus Mitglied-
schaften in nationalen Gremien wie dem Ar-
beitskreis Auswahlverfahren Endlagerstand-
orte (AkEnd) sowie ihre Beratungsleistung für 
das BMU im Rahmen des Schweizer Auswahl-
verfahrens für ein Tiefenlager für radioakti-
ve Abfälle (ESchT). Auf der Forschungsseite 
werden diese Erfahrungen durch die wissen-
schaftliche Begleitung im Beirat der ENTRIA 
(Entsorgungsoptionen für radioaktive Rest-
stoffe: Interdisziplinäre Analysen und Entwick-
lung von Bewertungsgrundlagen) ergänzt. Bei 
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Endlager-
forschung (DAEF) hält die BGR weiterhin einen 
Gaststatus inne. Im Arbeitskreis „Geotechnik 
in der Endlagerung radioaktiver Abfälle“ der 
DGGT, in dem die BGR Gründungsmitglied ist, 
beteiligt sie sich an der Erarbeitung von Emp-
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fehlungen zu gebirgsmechanischen und hy-
draulischen Themen in der Endlagerung von 
Wärme entwickelnden radioaktiven Abfällen. 

Die BGR ist Gründungsmitglied des Verban-
des EuroGeoSurveys (EGS), dem heute die 
geologischen Dienste von mehr als 30 euro-
päischen Staaten angehören. Hier ist die BGR 
in den letzten Jahren zunehmend aktiver ge-
worden. Einen besonderen Stellenwert nimmt 
dabei die Entwicklung von einheitlichen Stan-
dards und Werkzeugen zur Erarbeitung, Har-
monisierung und Bereitstellung von Geoinfor-
mationen ein, sowohl in Deutschland als auch 
europaweit.

In Deutschland sind Untertagelaboratorien 
für InsituUntersuchungen zur Endlagerung 
radioaktiver Abfälle derzeit nicht verfügbar. 
Daher dient die von internationalen Partner-
institutionen gewünschte Zusammenarbeit 
der BGR in Untertagelaboratorien in Schwe-
den, der Schweiz und Frankreich auch der 
Absicherung eigener Untersuchungsergebnis-
se unter InsituBedingungen. Wichtige und 
langjährige Kooperationspartner der BGR zur 
Endlagerung auf europäischer Ebene sind:

 ■ Nationale Genossenschaft für die Lagerung 
radioaktiver Abfälle (Nagra),

 ■ Agence Nationale pour la Gestion des 
Déchets Radioactifs (ANDRA),

 ■ Swedish Nuclear Fuel and Waste Manage-
ment Company (Svensk Kärnbränslehante-
ring AB, SKB).

Den Schwerpunkt bilden die grundlegenden 
und standortunabhängigen Forschungsarbei-
ten zu Tongestein im Mont Terri Projekt in der 
Schweiz, die in enger Zusammenarbeit mit in-
ternationalen Partnern durchgeführt werden 
(siehe oben).

Im Projekt „Mechanismen der SmektitAlte-
ration in geotechnischen Barrieresystemen 
für hochradioaktive Abfälle“ untersucht die 
BGR in internationaler Vernetzung unter 
anderem die Reaktionen von Bentoniten in 
Großversuchen mit einer Versuchsdauer von 
mindestens 4 Jahren. Sie beteiligt sich dabei 
an den SKBVersuchen LOT, ABM und PTR 
(alle Äspö, Schweden) sowie dem FEBEX und 
dem HotBENTProjekt (Grimsel, Schweiz). Be-

Bei der „International Conference on Geological Barrier Systems, Host Rock Characterization, and Site Selection 
relevant to Underground Repositories – ICG 2020 Hannover“ tauschten mehr als 150 Expertinnen und Experten aus 
10 Ländern, darunter aus Russland, der Schweiz und den USA, ihre neuesten Forschungsergebnisse aus.
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sonders interessant sind dabei die Versuche 
ABM-5 und HotBENT, da in diesen Versuchen 
Prozesse im Bentonit unter Einfluss hoher 
Temperaturen beobachtet werden. Die Pro-
ben des ABM5 werden im Rahmen des Euro-
pean Joint Programme on Radioactive Waste 
 Mangement (EJP/Eurad) in Kooperation mit 
SKB untersucht.

Mit China und Russland werden die vorhan-
denen Kooperationen auf dem Gebiet der 
Forschung und Entwicklung zur Endlagerung 
radioaktiver Abfälle deutlich ausgebaut. 
 So koordiniert die BGR die wissenschaftlich 
technische Zusammenarbeit Deutschlands 
mit chinesischen Partnerinstitutionen und 
mit dem Staatsunternehmen für Kernenergie 
 der Russischen Föderation.

Neben dem wissenschaftlichen Austausch 
und der Nutzung von Synergien stellt auch 
 die Kostenteilung mit internationalen Part-
nern bei den sehr aufwendigen Experimenten 
einen wesentlichen Vorteil dar. Die BGR nutzt 
dabei die technischen Einrichtungen und 
das spezielle Wissen anderer Länder, um die 
Untersuchung der Wirtsgesteine Ton und 
Kristallingestein in Deutschland zu optimie-
ren. Sie erweitert ihren Kenntnisstand dabei 
hinsichtlich geowissenschaftlich/geotechni-
scher Verfahren und Kriterien, aber auch in 
Bereichen der Qualitätssicherung und Öffent-
lichkeitsarbeit. 

Zusätzlich verstärkt die BGR ihre Zusammen-
arbeit in internationalen Gremien wie der 
Integration Group for the Safety Case (IGSC) 
der OECD/NEA, den im Rahmen der IGSC für 
die Endlagerung in tiefen geologischen For-
mationen eingerichteten Expertengruppen 
ClayClub, SaltClub und CrystallineClub sowie 
der Implementing Geological Disposal of  
Radio active Waste Technology Platform  
(IGDTP) der EU.

Wissenschaftliche Qualitätssicherung

Der wissenschaftliche Anschluss zu den 
Endlagerthemen wird vor allem durch die 
Einbindung der BGRBeschäftigten in die na-
tionale und internationale wissenschaftliche 
Gemeinschaft erreicht. Die fachliche Qualität 
ihrer Arbeiten wird durch Publikationen und 
weitreichende interne, nationale und interna-
tionale Fachdiskussionen sichergestellt. Die 
Untersuchungsergebnisse der BGR messen 

sich dabei an internationalen Standards von 
Wissenschaft und Technik.

Der wissenschaftliche Anschluss kann schließ-
lich nur auf Basis einer leistungsfähigen 
Infrastruktur gesichert werden. Hier ist vor 
allem die breit gefächerte, auf hohem Niveau 
und kontinuierlich angepasste fachtech-
nische Infrastruktur mit den chemischen, 
mikroanalytischen, geomikrobiologischen 
und gesteinsgeophysikalischen Laboren so-
wie den umfangreichen geophysikalischen, 
fernerkundlichen und marinen Geräten für 
den Feldeinsatz einschließlich des Mess-
hubschraubers zu nennen. Daneben gibt es 
zahlreiche wissenschaftliche Datenbanken 
und Fachinformationssysteme, umfangreiche 
geologische Sammlungen und das nationale 
Bohrkernlager für kontinentale Forschungs-
bohrungen. Der Wissenschaftsrat hob 2017 
die Beratungs- und Dienstleistungen der BGR 
zum Thema Endlagerung auf Grundlage ihrer 
Forschung hervor. Aus seiner Sicht sollten die 
geowissenschaftlichen Arbeiten zur Endlage-
rung radioaktiver Abfälle weiterhin bei der 
BGR angesiedelt bleiben.

Datenmanagement

Für eine sicherheitsgerichtete, transparente 
und gesellschaftlich akzeptierte Endlager-
standortsuche sind eine unparteiliche, um-
fassende, verlässliche und qualitätsgesicherte 
geowissenschaftliche Datengrundlage und 
Dokumentation unerlässlich. Die BGR gewähr-
leistet dies durch ihre regelmäßigen internen 
und externen Audits zur Ergebnis- und Da-
tensicherung für alle geowissenschaftlichen 
Fragestellungen zur Endlagerung. Um die 
Forschungs- und Beratungsergebnisse ihrer 
Endlagerprojekte systematisch abzusichern, 
betreibt die BGR im Auftrag der BGE ein 
Qualitätsmanagementsystem (QMSystem), 
das von der BGE regelmäßig bewertet wird. 
Das QMSystem der BGR orientiert sich an 
der DIN  EN ISO 9001:2015 und an den An-
forderungen des Kerntechnischen Ausschus-
ses (KTA 1401 (201311)). Die von der BGR 
bereitgestellte und öffentlich zugängliche 
Dokumentation und Archivierung der Un-
tersuchungsergebnisse über den gesamten 
Auswahlprozess bis zur Genehmigung des 
Standortes wird insbesondere für eine nach-
vollziehbare und auf Akzeptanz ausgerich-
tete Endlagerauswahl wesentlich sein. Eine 
beweiswerterhaltende LangzeitArchivierung 
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ihrer Rohdaten aus Forschung und Beratung 
erfolgt im „Digitalen Zwischenarchiv des Bun-
des“ (DZAB).

Akkreditierung des  
gesteinsmechanischen Labors

Das gesteinsmechanische Labor der BGR 
wurde 2018 von der Deutschen Akkreditie
rungsstelle GmbH (DAkkS) begutachtet und 
ist seit dem 07.11.2018 als Prüflabor nach 
DIN EN  ISO/IEC 17025:2005 (Norm zur Kom-
petenz von Laboratorien) akkreditiert. Da-
mit werden die bisherigen Anforderungen 
der Normen DIN/ISO EN 9001:2015 sowie 
KTA 1401 ergänzt. Die Akkreditierung des 
gesteinsmechanischen Labors umfasst die 
gesteinsphysikalischen Untersuchungen ein-
schließlich Probenahme aus Fest und Salinar-
gestein und Probenvorbereitung. Diese Qua-
lifikation gilt es kontinuierlich zu aktualisieren 
und weiter zu optimieren.

Öffentlichkeitsarbeit

Aufgrund der in Deutschland sehr kontrovers 
geführten Diskussion bei geowissenschaftli-

chen Fragestellungen zur Endlagerung sieht 
sich die BGR verstärkt gefordert, begleitend 
zur operativen Umsetzung des StandAG durch 
die BGE, allgemein verständliche fachliche 
Beiträge ihrer eigenen Forschungsarbeiten 
aus erster Hand für die Öffentlichkeit bereit-
zustellen.

Sie wird dabei geowissenschaftliche Frage-
stellungen aufnehmen, die in den Bereichen 
Politik, Behörden, Wirtschaft, Wissenschaft, 
NGOs und Verbänden diskutiert werden und 
objektive und unabhängige Informationen 
 dazu erstellen.

Komplexe Sachverhalte wird sie adressa-
tengerecht aufarbeiten und mithilfe digita-
ler Plattformen zugänglich machen.  Zum 
Beispiel gibt es auf der BGRHomepage ein 
Angebot, ausgewählte geologische 3DMo-
delle von Salzstöcken im Untergrund mit 
dem OpenWorldComputerspiel Minecraft® 
 virtuell zu erleben. Das Ziel ist es, verständ
liche Basisinformationen für eine sachlich 
 orientierte Diskussion zu Fragen der Öffent-
lichkeit zur Endlagerung in tiefen geologi-
schen Formationen allgemein und für das 
Standortauswahlverfahren im Speziellen 
 anzubieten.

Repräsentanten der BGR und des Bundesarchivs nach der Vertragsunterzeichnung zur Nutzung des  
Digitalen Zwischenarchivs des Bundes (DZAB).
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Wertschöpfende Organisationsstruktur 

Die BGR muss aufgrund der Themenvielfalt 
in ihrer Beratungstätigkeit für die Bundes-
ressorts die gesamte fachliche Breite der an-
wendungsorientierten Geowissenschaften ab-
decken und eine entsprechende Kompetenz 
vorhalten. Die Fachaufgaben der BGR sind 
vier Fachabteilungen zugeordnet. Als thema-
tische Orientierung dient die  „Strategie25+“ 
der BGR mit einer Prioritätensetzung für 
die zukünftige Aufgabenplanung. Die in den 
Fachabteilungen angesiedelten Fachberei-
che gliedern sich in Arbeitsbereiche. Die 
Arbeitsbereichs und Fachbereichsstruktur 
gewährleistet sowohl die Erfüllung langfris-
tiger Aufgaben als auch Reaktionen auf ak-
tuelle Anforderungen. Fragestellungen der 
angewandten Geowissenschaften berühren 
zumeist verschiedene Themenfelder. So sind 
 z. B. bei Fragen zum Standortauswahlverfah-
ren auch Grundwasserfragen mit zu berück-
sichtigen.

Die BGR verfügt als einzige Institution in 
Deutschland über Fachkompetenz für die 
geowissenschaftlichen und geotechnischen 
Fragen des gesamten Prozesses der Stand-
ortauswahl und -bewertung.

Um als Berater des Bundes auch bei geo-
wissenschaftlichen Fragen im Standortaus-
wahlverfahren jederzeit kompetent Auskunft 
erteilen zu können, fokussiert die BGR ihre 
grundlagenorientierten Forschungsarbeiten 
laufend an neuen geowissenschaftliche Fra-
gestellungen. Die Organisationsstruktur zur 
Endlagerung entspricht der geowissenschaft-
lichen Wertschöpfungskette in einem Stand-
ortauswahlverfahren:

 ■ Fachbereich 1: Nutzungspotenziale des 
geologischen Untergrundes

 ■ Fachbereich 2: Geologisch-geotechnische 
Standorterkundung

 ■ Fachbereich 3: Charakterisierung von 
 Speicher- und Barrieregesteinen

 ■ Fachbereich 4: Langzeitsicherheit

 ■ Fachbereich 5: Geotechnische Sicherheits-
nachweise

Damit deckt die BGR alle geowissenschaft-
lichen Prozesse der Standortauswahl mit 
ihrer Expertise ab. Die umfassende Aufga-
benstellung erfordert zudem eine intensive 
Zusammenarbeit mit Fachbereichen aus allen 
vier Fachabteilungen der BGR. Darüber hin-
aus bilden in der BGR sechs Arbeitsgruppen 
„Fach und Methodenkompetenz“ in den geo-
wissenschaftlichen Fachdisziplinen eine Quer-
struktur. Diese sind: 

 ■ Geophysik und Geodäsie,

 ■ Geologie und Paläontologie,

 ■ Geochemie und Mineralogie,

 ■ Geotechnik, Ingenieurgeologie,

 ■ Bauingenieurwesen,

 ■ Hydrogeologie, Geoökologie, Bodenkunde,

 ■ Geographie, Kartographie, Geoinformatik.

Innerhalb dieser Gruppen sollen Fach und 
Methodenkompetenz gesichert sowie Erhalt 
und Weiterentwicklung von wissenschaftli-
chen und technischen Kenntnissen unter-
stützt werden. Ziele sind ein dauerhafter 
KnowhowErhalt im Hause und die ständige 
Weiterentwicklung methodischer Kompeten-
zen der geowissenschaftlichen Fachdiszipli-
nen über die Grenzen der bestehenden Orga-
nisationseinheiten der BGR hinaus.

Finanzierung

Die geowissenschaftlichen Untersuchungen 
der BGR zur Endlagerung radioaktiver Abfälle 
werden über die eigens dafür vorgehaltene 
Titelgruppe 07 im Kapitel 0915 des Bundes-
haushaltes finanziert. Gemäß Haushaltsplan 
2017/Kapitel 0915 BGR wird dies wie folgt 
erläutert: „Im Rahmen der Maßnahmen des 
Bundes zur „Sicherstellung und Endlagerung 
radioaktiver Abfälle“ obliegt der Bundesan-
stalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
die Aufgabe, alle geologischen und geotech-
nischen Fragenkomplexe im Zusammenhang 
mit der Planung und Errichtung sowie dem 
Betrieb von Anlagen zur Endlagerung zu bear-
beiten. Die Maßnahmen werden im Rahmen 
der „Endlagervorausleistungsverordnung“ 
abgerechnet.“ Die Projekte zur Umsetzung 
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des Standortauswahlgesetzes können über 
das Umlageverfahren gemäß §28 StandAG re-
finanziert werden. Im Haushalt 2019 standen 
der BGR 15,65 Millionen Euro zur Verfügung. 
Diese Summe umfasst Personal und Sach-
kosten und wird mittelfristig fortgeschrieben. 

Die Bearbeitung der Endlageraufgaben erfolgt 
zunächst durch bereits vorhandenes Perso-
nal. Dabei handelte es sich um 136 Planstellen 
und 24 befristete Stellen im Haushalt 2019. 
Jedoch ist jetzt schon zusätzlicher Personalbe-
darf in den nächsten Jahren erkennbar.

ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
Die BGR trägt mit ihren zukunftsträchtig ausgerichteten, natio
nalen und internationalen Projekten dazu bei, bundespolitische 
Ent scheidungen zu geowissenschaftlichen Fragen zur Endlagerung 
radioaktiver Abfälle fachlich vorzubereiten und zu unterlegen.

Als technisch-wissenschaftliche Ressort-
forschungseinrichtung des Bundesminis-

teriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
berät die BGR die Bundesregierung bei allen 
geowissenschaftlichen Fragen zur Endlage-
rung radioaktiver Abfälle. Nach innen ist die 
BGR vernetzt zwischen ihren fachlichen The-
menfeldern und nach außen durch die feste 
Einbettung in die deutsche und internatio-
nale Forschungslandschaft und einen engen 
Austausch mit den Staatlichen Geologischen 
Diensten Deutschlands sowie einer Vielzahl 
von EndlagerInstitutionen Europas und der 
Welt. In der Kombination von kurzfristig ab-
rufbarer geowissenschaftlicher Kompetenz 
und der Fähigkeit, langfristig angelegte Fra-
gestellungen bearbeiten zu können, liegt die 
besondere Stärke der BGR. 

Die BGR hat sich auf die auf einen langen 
Zeitraum angelegte Endlagerstandortsuche in 
Deutschland ausgerichtet und fokussiert sich 
auf folgende aktuelle und künftige geowissen-
schaftliche Endlagerarbeiten:

 ■ Die BGR wird im Rahmen der Verwaltungs-
vereinbarung die BGE bei ihren Verfah-
rens und Genehmigungsaufgaben mit 
geowissenschaftlicher Expertise weiterhin 
begleiten.

 ■ Neben den Arbeiten zur neuen Standort-
suche wird die BGR ihren langfristigen Ver-
pflichtungen bei der geowissenschaftlichen 
und geotechnischen Bewertung der der-

zeitigen Standorte Morsleben, Konrad und 
der Schachtanlage Asse nachkommen.

 ■ Zur Absicherung und Erweiterung ihrer 
Untersuchungsergebnisse wird die BGR die 
nationalen und internationalen Koopera-
tionen im Bereich der Endlagerforschung 
ausbauen.

 ■ Die BGR gewährleistet aufgrund ihrer Eig-
nungsbestätigung (Zertifizierung) durch die 
BGE und die Deutsche Akkreditierungsstel-
le (DAkkS) eine unabhängige, umfassende, 
verlässliche und qualitätsgesicherte geo-
wissenschaftliche Datengrundlage und Do-
kumentation. Diese gilt es kontinuierlich zu 
aktualisieren und weiter zu optimieren.

 ■ Die BGR wird ihre Arbeitsergebnisse trans-
parent und verständlich in der Öffentlich-
keit vertreten und ihre Informationen aus 
erster Hand für alle zugänglich im Internet 
verfügbar machen.

Basis dafür sind einzigartige Datenarchive, 
Labor und Messausrüstungen und umfassen-
de Spezialkenntnisse über den geologischen 
Untergrund. Die BGR ist die einzige Institution 
in Deutschland, die für geowissenschaftliche 
Fragestellungen des gesamten Prozesses 
der Endlagerstandortauswahl umfassende 
Fachkompetenz besitzt. Sie ist aufgrund ihrer 
internen und externen Vernetzung, insbeson-
dere mit den SGD der Länder, im Prozess der 
Standortauswahl unverzichtbar.
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
3D dreidimensional
ABM Alternative Buffer Materials
Abs. Absatz
ANSICHT  Methodenentwicklung und Anwendung eines Sicherheitsnachweiskonzeptes  

für einen generischen HAWEndlagerstandort im Tonstein
ANSICHT II  Aktualisierung der Sicherheits und Nachweismethodik  

für die HAWEndlagerung im Tongestein in Deutschland
AtG  Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie  

und den Schutz gegen ihre Gefahren
BASAL Verbreitung und Eigenschaften flach lagernder Salzschichten in Deutschland
BASTION  Einfluss geologischer Prozesse auf die Barriereeigenschaften  

von Tongesteinsformationen
BEACON Bentonite Mechanical Evolution
BGE Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH
BGR Bundesanstalt für Geowissenschaten und Rohstoffe
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
CHRISTA II  Entwicklung eines Sicherheits u. Nachweiskonzeptes für ein Endlager  

für wärmeentwickelnde radioaktive Abfälle im Kristallingestein in Deutschland
DaFNe  Strukturinventar, Stoffbestand und Eigenschaften von Störungszonen  

und Kluftnetzwerken in magmatischen Gesteinen Deutschlands 
DECOVALEX  Development of coupled models and their validation against experiments  

in nuclear waste isolation
DGGT Deutsche Gesellschaft für Geotechnik
EJP European Joint Programme
ESK Entsorgungskommission
EU Europäische Union
EURAD European Joint Research Programme on Radioactive Waste Management
F+E Forschung und Entwicklung
FEBEX Fullscale Engineered Barriers Experiment in Crystalline Host Rock
GeoMEPS  Zusammenstellung und Bewertung von geowissenschaftlichen Methoden  

und Programmen für die übertägige Standorterkundung
GRS Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit gGmbH
HAW High active Waste
HotBENT High temperature effects on bentonite buffers
NGO Non Government Organisation
OECD NEA  Nuclear Energy Agency within the Organisation for Economic Cooperation  

and Development
RESUS  Grundlagenentwicklung für repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchungen 

und zur sicherheitsgerichteten Abwägung von Teilgebieten mit besonders  
günstigen geologischen Voraussetzungen für die sichere Endlagerung  
wärmeentwickelnder radioaktiver Abfälle

SGD Staatliche Geologische Dienste
SKB Svensk Kärnbränslehantering AB
StandAG  Gesetz zur Fortentwicklung des Gesetzes zur Suche und Auswahl eines Stand

ortes für ein Endlager für Wärme entwicklende Abfälle und anderer Gesetze
THMC Thermohydraulischmechanischchemisch
ZuBeMErk  Zusammenstellung und Bewertung von geophysikalischen Methoden  

zur über und untertägigen Erkundung



Die BGR ist eine technisch wissenschaftliche Oberbehörde im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi)
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