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Erste Abfrage der Daten für die Anwendung der geowissenschaftlichen Abwä-

gungskriterien gemäß Standortauswahlgesetz  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezüglich Ihrer Bitte um Übersendung von Daten zur Anwendung der geowissen-
schaftlichen Abwägungskriterien nach StandAG sichten wir derzeit die bei uns vorlie-
genden Daten. Je nach Verfügbarkeit werden wir Ihnen die Ergebnisse unserer Re-
cherche als Literaturzitate, Veröffentlichungen im pdf-Format oder in Tabellenform 
(Excel) voraussichtlich im Oktober 2019 übermitteln. 
 
Zu Punkt 1 (Störungen) ihrer Abfrage können wir Ihnen bereits jetzt mitteilen, dass 
ergänzend zu unseren Datenlieferungen vom  20.12.2017 (AZ 10-8771.5044-
82911/2017) und 29.07.2019 (AZ 10-8771.5044-60622/2019) keine weiteren Daten 
bei uns vorliegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Leitender Regierungsdirektor 

-

- -
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