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Anlage 1 (zum Datenbericht Mindestanforderungen 
gemäß § 23 StandAG und geowissenschaftlichen 
Abwägungskriterien gemäß § 24 StandAG) 

Schichtenverzeichnis Bohrung Ostbevern 2 

Stand 21.09.2020 

BUNDESGESELLSCHAFT 

FÜR ENDLAGERUNG 

Hinweis: 
Vorliegender Datenbericht zeigt alle entscheidungserheblichen Daten, die 
mit Stand 19.05.2021 gemäß den Regelungen und Verfahren nach dem 
Geologiedatengesetz veröffentlicht werden können. Siehe auch BGE 2020l 
Teil 3 von 4. 



Entscheidungserhebliche Daten und Tatsachen für die geowissenschaftlichen 

Abwägungskriterien 

Die Veröffentlichung von entscheidungserheblichen Tatsachen und Erwägungen, hier 

geologische Daten, erfolgt nach dem Gesetz zur staatlichen geologischen 

Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung 

geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz – GeolDG). 

Das GeolDG löst das Lagerstättengesetz ab und nach § 1 GeolDG (GeolDG) regelt es 

die staatliche geologische Landesaufnahme, die Übermittlung, die dauerhafte Sicherung 

und die öffentliche Bereitstellung geologischer Daten sowie die Zurverfügungstellung 

geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, um den nachhaltigen Umgang 

mit dem geologischen Untergrund gewährleisten und Geogefahren erkennen und 

bewerten zu können. Geologische Daten werden insbesondere auch für das 

Standortauswahlverfahren nach dem Standortauswahlgesetz (StandAG) benötigt. 

Das GeolDG trat mit dem 30.06.2020 in Kraft, so dass seitens der BGE, den 

Landesministerien und Landesbehörden ab diesem Zeitpunkt mit den Verfahren nach 

dem GeolDG zur Kategorisierung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten 

begonnen werden konnte. Die erforderlichen Verfahren waren aufgrund ihres Umfangs 

nicht in dem bis zur Veröffentlichung bestehenden Zeitraum umzusetzen. Insofern 

werden nach dem 28.09.2020 weitere geologische Daten veröffentlicht werden. Die 

Veröffentlichung erfolgt mit Hilfe einer Revision des vorliegenden Datenberichtes. Dabei 

werden die bisher im vorliegenden Bericht weiß abgedeckten Bereiche nicht weiter 

abgedeckt, sondern die „darunter liegenden“ Daten sichtbar gemacht.  

Mit diesen Anlagen sind der untersetzenden Unterlage (BGE 2020l) die 

entscheidungserheblichen Daten zu den Mindestanforderungen und geowissen-

schaftlichen Abwägungskriterien angefügt. Die darin angegebenen Koordinaten 

beziehen sich dabei immer auf die den identifizierten Gebieten und Teilgebieten 

zugrundeliegenden Daten und beschreiben damit nicht zwingend das Teilgebiet selbst. 
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Tonic;e1' MeY.'gelstein b:i.s Kalkmoz·golr;tein, ,:c '·"· 

bi.s dunke1grau, gelogentJ,ich etwas dvaklo:i:· f/' -

tleclr.t .. Goste:i.n sehr glej_ohmäßJ.g, hart Jüu 

zäh, Oberflächo rau1·1 Bruch unregelrnii,ß:l r~-•cicld.g 
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e·cnoho1nt e.ber .'.:.ls ~;1eml.h1h s:i.cher, dc.c:. ··,.1e:l.1o 
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sprechenden StöJ•un1;on 1legtm, :Lst ;j,,Jl.och i,m;~c;., 

w:lß, 

Sp do.Hse1be Geste:Ln w'. e zuvor, jocloor, n·i.t /mhy-• 

dr:i.tb:r,ickchen, Spü: un.••, riJt1i.oh verfii,J·bt ., 

o,3 (Kern jn Stück1n) 
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Kn:nhonatgehaJt_, ktn m fcinG~u:/1:igo 
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b:1.n {J.b(a:r eJp;roße s~i th:1\::<~11 ... 



'! 

genweise (ca; 15 Ort) g:rünlichgrau en'Gfiirbt, 

Oben lileine ./lnhydri•;-K.nötohen, sowi.e eine· un"• 

r·oe;olmiißige Lage ffiinl,önrigen Anhy(lr:U;fJ, 

Nach unten zu nimnr; a.e:i: Ant"i1 an .Anhydrit ,rn, 

er ist :rosafarben, feinkörnig m1d 1ü1clet ,m-

regelmäßi.ge Lagena Zahl:reic:)10 .U-ar1ünc:h1J, 

Schichtfallen tlo- ·10 Grad, 

K 1, 5 ( Kel"rl :Ln Stück, m) 
Tonstein wie ¼Uvor, ebenfalls z, T, Ll!ll':;ge1• 

r.1äßig oder in echm l].on Bändern grünliuhgr:J.u 

entfärbt, Gestein ron Anhydri.tbände;;•:1 von ca, 

1.,5 cm Breite net■ 1rtig durchzogen oder mlt 
anderen unregelmäßtgen Anhyc1.r:l.tpa;•·i;Jen, llar~ 

n.:lsohe, Schichtfal Len W<lChoel t, j_, al:tg., abEJ!' 

um 35 G·l'ado 

K 3 01 
Tonetein rotbr·aun, nohwa.ch a.olom:l.t:i.ocb., et . 
was feineandig und kaum gltrnme:i:utaubtp;, m.1 :: 

zuhlreichnn kräfti 3griinen }{edu1d;j_ons-flcckex, 

vei:ec,h:!edener Größe, Oberfläche :rauh, sel tcm 
f1twaa milder, Bruct1 unrogoll.n~'5,L\1g,. Gcnte- '°' vox• 

wenigen Anhydri tblJ ndern av.f lU Uftm1 dux·ch2.cg,,r 

o,,;,d,:;Kr,) :_fedoch 0 11 3 1:1 von Anhyd:e:L't1rtrt,t(Yn VvH 

mc:tr:rt etvni Erbi--H3Uß-t'()ß0· ~rt;a:r.'.k d.u:cnhtn;t 'I r1l · .. ; J, 

wciH(J v_ereinigen r: ich dJ.oue D.uob ;1n ·'-t1reg0 

gen 1Jt:tß n" 
d~"t'll"l 'l(')1·· ,:.~,~ "'" ,, - \") ~ 

J..:5:!'.-' 3 n K ·1.,1 

Iüufa1J an ca, 

:, 1 ,)notr➔ :l.n, schoko1•. denbnwn, 1.1.LJ.,L:·,· .JY :cn•1v··. 

vo;-1 Anhyd:rit~ u,.O-t i.n eine:n h:1:n.b:i:·e:: __ .81. F!a.r:.L 

ob, Buntsundst0l.n (HHt, 



K 3,2 
Anhydrit, weißlich~; rau bis schmutzi~;g.,'aU, fein-• 

körnig, mit viel ei1gelagerter tonißBr Subetanz 

und m:t t dünnen, meist in klein<', ~101; ;ien curneln•

and(,rgerissenen sehr,ärzlichen 1'onia0en, ,:.:'.hl· 

reiche Rutschstreif 3ll darauf, An dur K:cone 

Anhydrit, mit wenige:r· Tonfet,;Bn, :Cü1f'allcn •;o°. 

Sch:1.chtung z,T, etwas vorbo gen, 

1,1 i(Kerne 

o, 5) 

in große~ Stlloken) 

Wechoellage:r.ung von lländern rrnhwi'·.·zl:tehcn or:_:JJ 

schwä:czliohgrauen Tonsteü1s, z.,'J!, (1twc.n fn:t.<1 

sandie; v.nd gli:nmcr1.g, mit ca, 1, .. 1, 5 m,, ;;t,Il'.'J'·un 

Bändern fe:l.n•- u, g:robkörnigen A:r1h~Hh0 itc; eduI' 

bl'.'t'itore feinlcörnit e Anhydritparl;ien, :i.n cic~ 

nen Fe"Gzen grobkörr;igen AnhydritA liGgcn,C¾c• 

ste:Ln macht :iadurch einen breccj.öne:n r,;j nd:,'\Jrdc, 

D:i o r,obünd<➔rten '.Pru tien sind vc,r•b,J:Jn, J•:I nfaJ .. 

1cmd d.aduro': wochriE lnd von 45 •~ Bo Grad, 

Ü'l-.1or 1ij t: !Jv.;.~t)hCJrigke:t "'G die Ger (¾csteine 2 um H.öt odc:c abnr ?;nm ~-;ocL--

;.-; l;o'.1 'n, ( ·::i.:tlU\" 1--o..x1d:n.ahon Ausbildung e·V,va) könn~e mc1n e·v~·'lu,s :l.!J z..,i1u:ifu1 

n. C:Lf l:ir,mt1 v,m v,crgle:ichon mit andc ron C¾Bcrte:t.rnY•1:rof:i.len dü:,.·:f·':c 

···,J1 ·;~c (1.i. ,-, E::i.11.n tufun'g :i.ns. Röt richt:½:)r sej no 

Höt 
•·· •· •· ••·"• •···"-··-., wohl ~ltörung be:i 1345/l'.-'.i5o m , ... , .. , ...... . 

i.n kle:i.nen · Bro,Jken 

l?ti'j, fi lll K Or,G rn (Korn j_r, Si;i\dcen'.i 

Tonsi;ein.(Schi~fer·ion), 

Obe:r:kri1•bon ( Ol)creu 



SphäroeidHri tknolle : bis Walnv.ßgx•öße, Nach 

Lago von l!'o:isilion und Ablömmftsflächen E:Ln

fallon ca, 80 GrQd, Geste:l.n v9n zehlruJohc•l füu 

nieehen durohootmt. 
Zahlreiche Het,m vor Oalmol ten \.md rnohro:<:•1,, Ji':..s.,. 

dorh11i.ttchen voi, Ne u1•optex·:i G rarincrv:l n Ilunh, 
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