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Nachfragen zu r  Datenlieferung  für  die  Anwendung  der  Ausschlusskriterien 

Sehr ge ehrter 

mit  Schreiben  vom  28.03.2018  hat  uns  das  LGRB D aten  für d ie A nwendung  der A usschlusskriterien  nach  § 2 2  StandAG  zur 
Verfügung gestellt. 
Nach   Sichtung und  einer e rsten  Auswertung dieser D aten  habe i ch  nochfolgende F ragen  dazu. 

Ihrem  Anschreiben  konnten  wir e ntnehmen,  dass zu  "Großräumigen  Ver1kalberwegungen"  im  LGRB k eine 
Informa1onen  vorliegen,  die ü ber d ie  in  der F achliteratur v eröffentlichten  Daten  hinausgehen.  In  diesem 
Zusammenhang hä5en  wir  gern  das  Zitat  aus  der F achliteratur ge nau  benannt  oder  eine A ufstellung der L iteratur, 
auf  die S ie si ch  in  Ihrem  Hinweis beziehen. 
In  Ihrem  Erläuterungstext  zum  Ausschlusskriterium  "Grundwasseralter"  schreiben  Sie,  dass die Z uordnung der 
entnommenen  Wasserprobe z u  einer g eologischen  Einheit  in  der  Tabelle t eilweise e nthalten  ist.  Darüber h inaus 
interessiert  uns noch  der Pr obenahmehorizont  unterhalb  300  m  Teufe.  Liegen  dazu  Daten  vor? 
Bei  unserem  Gespräch  am  12.04.2018  in  Freiburg haben  wir n ach  Angaben  zum  Teufenbereich  der 
Abbaue/Grubengebäude v on  ak1vem  und  altem  Bergbau  gefragt.  Sie w ollten  sich  informieren,  ob  die T eufenlagen 
klassifizierbar  sind  und  uns  zur  Verfügung gestellt  werden  können.  Gibt  es dazu  schon  ein  Ergebnis?  
Am  12.04.2018  haben  wir a uch  kurz  über d as GeORG-Projekt  gesprochen.  Ihrer A ussage h abe i ch  damals 
entnommen,  dass  uns  die D aten  (3D-Modell) d es  GeoMOL-Projektes  zur V erfügung  gestellt  werden  könnnen.  Bisher
haben  wir  noch  keine  Daten  dazu  bekommen.  Werden  sie u ns noch  geliefert? 

 

In  den  nächsten  Tage m üsste S ie n och  ein  allgemeines  Schreiben  hinsichtlich  der " Zurverfügungstellung von  Daten  mit 
Rechten  Dri5er",  wie  auf  dem  Workshop  in  Braunschweig angekündigt,  erreichen.  

Mit  freundlichen  Grüßen 
i. A. 

BGE  Bundesgesellschaft  für  Endlagerung  mbH 
AG  Standortauswahl 

Standort  Salzgitter 
Willy-Brandt-Straße  5 
!"##$  Salzgitter 

% &'9  !0  *"!!!-
@bge.de 

www.bge.de 

Sitz der  Gesellschaft/  Peine,  eingetragen  beim  Handelsregister  AG  Hildesheim  (HRB  #0'9*") 

Geschäftsführung/  Ursula  Heinen-Esser  (Vors.),  Dr.  Ewold  Seeba,  Prof.  Dr.  Hans-Albert  Lennartz,  Dr.  %homas Lautsch 

Vorsitzender  des  Aufsichtsrats/  Staatssekretär  Jochen  ;lasbarth 

Mo  04.06.2018  12:59 

An:abteilung9@rpf.bwl.de <abteilung9@rpf.bwl.de>; 

1 !on 1 11.1".2"1$ 11:1% 

mailto:abteilung9@rpf.bwl.de
mailto:abteilung9@rpf.bwl.de
https://www.bge.de

	E-Mail: Regierungspräsidium Freiburg vom 04.06.2018
	Nachfragen zur  Datenlieferung für die  Anwendung der  Ausschlusskriterien 




