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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Anwendung der Abwägungskriterien nach § 24 StandAG baten Sie um Übersen

dung von Daten zu Störungen, zu geomechanischen Eigenschaften der Wirtsgestei

ne, zur Temperaturverträglichkeit der Wirtsgesteine und zu den hydrochemischen 

Eigenschaften der Tiefenwässer. 

Mit Schreiben vom 06.09.2019 (AZ 10-8771.5044-86166/2019) haben wir Ihnen un

sere Antwort zu Störungen übermittelt. Unsere dazu vorhandenen Daten haben wir 

Ihnen bereits am 20.12.2017 (AZ 10-8771 .5044-82911/2017) und 29.07.2019 

(AZ 10-8771 .5044-60622/2019) übermittelt. 

Mit unserem heutigen Schreiben erhalten Sie auf einer Daten-CD Kennwerte und 

Literaturhinweise zu geomechanischen Eigenschaften von Gesteinen, Angaben zur 

Temperaturverträglichkeit von Gesteinen und Punktdaten zu hydrochemischen Ei

genschaften von Tiefenwässern. 
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Die Inhalte der Daten-CD sind in einer Datendokumentation erläutert. 

Nach Abstimmung mit dem Landesamt für Geolpgie, Rohstoffe und Bergbau Baden

Württemberg werden Sie durch das Regierungspräsidium Freiburg zusätzlich Datensätze aus 

dem GeoMol-Temperaturmodell erhalten, die geostatistische Temperaturen für Bayern beinhal

ten . 

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz erhält einen Abdruck des 

Schreibens. 

Mit freJ.mdlicbeB!Grüße,._.· _______ _ 

· leitender Regierungsdirektor 
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