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1. Grundsätzlicher Sachstand  

Für das Endlager für radioaktive Abfälle  Morsleben (ERAM) ist durch den Betreiber, das 

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS; im Weiteren als „Antragsteller“ - AS - bezeichnet), ein 

Planfeststellungsverfahren nach § 9 AtG zur Stilllegung und Verwahrung beantragt worden. 

Zuständige Planfeststellungsbehörde ist das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des 

Landes Sachsen-Anhalt (MLU).  

Der Stilllegung des ERAM liegt ein Sicherheitskonzept zugrunde, das im Plan zur Stilllegung 

des ERAM [A281] in Verbindung mit weiteren Verfahrensunterlagen durch den AS dargelegt 

wird. Die Brenk Systemplanung GmbH (BS) wurde vom MLU beauftragt, im Rahmen des 

Prüfkomplexes 8 (PK8, geotechnische Aspekte) die geotechnischen Teile dieses Sicherheits-

konzeptes auf Plausibilität und Vollständigkeit zu prüfen.  

Gegenstand des PK 8 ist die Prüfung, 

 ob die vom BfS unter geotechnischen Gesichtspunkten angeführten Nachweiser-

fordernisse und die verwendete Nachweismethodik sachgerecht und vollständig 

sind, 

 ob und wenn ja welche Nachweiserfordernisse zu ergänzen oder zu ersetzen sind 

bzw. ob und wenn ja wie die Nachweismethodik zu ändern ist und 

 ob die eingereichten Unterlagen den Anforderungen aus den Nachweiserfordernis-

sen und der Nachweismethodik entsprechen. 

Die Prüfung zu PK8 wird durch BS in zwei Phasen unterteilt. Phase 1 beinhaltet die Prüfung 

der Verfahrensunterlagen und Nachweise auf Plausibilität und Vollständigkeit. In Phase 2 

erfolgt die inhaltliche Prüfung der Verfahrensunterlagen und Nachweise. In beide Prüfungs-

phasen hat die Brenk Systemplanung GmbH den Lehrstuhl für Deponietechnik und Geome-

chanik der TU Clausthal durch einen Unterauftrag eingebunden. Die im Rahmen des Unter-

auftrages bisher durch TUC erarbeiteten Prüfergebnisse zum Prüfkomplex 8 sind integriert im 

3., 4. und 5. Zwischenbericht zur Prüfung des Sicherheitskonzeptes [BS 01 / BS 02 / BS 03]. 

Im Ergebnis der Zwischenberichte wurde durch BS und TUC eingeschätzt, dass u.a. aufgrund 

der seit Erstellung der Verfahrensunterlagen geänderten Sicherheitsanforderungen an die End-

lagerung radioaktiver Abfälle [SSK 10 / BMU 10] sowohl die Nachweismethodik wie auch 

die verwendeten Nachweiskriterien nicht den Anforderungen entsprechen. In der Konsequenz 

wurde durch BS und TUC eingeschätzt, dass vor der in Phase 2 beabsichtigten inhaltlichen 

Prüfung der Unterlagen und Nachweise zu Standsicherheit und Integrität zunächst eine Über-

arbeitung der Verfahrensunterlagen zur Nachweismethodik und zu den Nachweiskriterien 

erfolgen muss. Vorstehende Aussage gilt insbesondere vor dem gedanklichen Hintergrund, 
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dass die jeweils feldbezogenen Nachweise zu Standsicherheit und Integrität auf den grundle-

genden Elementen und Kriterien der in P218 und P212 dokumentierten Methodik aufbauen, 

sodass zu erwarten ist, dass die bei der Prüfung von P218 und P212 erarbeiteten Forderungen, 

Empfehlungen und Hinweise durch die Unterlagen zu den feldbezogenen Nachweisen nicht 

bzw. nicht hinreichend beachtet und umgesetzt werden.  

Dessen ungeachtet zu berücksichtigen ist, dass die Struktur, der Aufbau und die Ergebnisdo-

kumentation der feldbezogenen Einzelnachweise zu Standsicherheit und Integrität neben ein-

zelnachweisbezogenen Prüfungsschwerpunkten durchaus auch Wechselwirkungen mit den 

eher grundlegenden Ausführungen zur Nachweismethodik beinhalten. Im Sinne einer mög-

lichst umfassenden Erstbewertung des Prüfkomplexes PK8 kann daher grundsätzlich auch 

eingeschätzt werden, dass ungeachtet der noch ausstehenden Überarbeitung der Unterlagen 

zur Nachweismethodik und zu den Nachweiskriterien eine erste inhaltliche Prüfung der Un-

terlagen zu den feldesbezogenen Standsicherheits- und Integritätsnachweisen zielführend ist.  

Das MLU hat vor dem vorstehend skizzierten Hintergrund eine vorgezogene Erstprüfung der 

Nachweise zur Standsicherheit und Integrität auf Konsistenz zu P218 und P212 sowie auf 

Plausibilität und Vollständigkeit der inhaltlichen Ausführungen beauftragt. Die Ergebnisse 

der Erstprüfung wurden im Rahmen eines am 22.03.2012 mit dem MLU und dem AS in 

Magdeburg geführten Fachgespräches vorgetragen und erörtert [PRO 12].  

Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist es, den anlässlich des Fachgespräches am 

22.03.2012 vorgetragenen Bearbeitungsstand der inhaltlichen Prüfung schriftlich zu doku-

mentieren. Hierzu werden die anlässlich des Fachgespräches zur Erläuterung der Prüfungser-

gebnisse verwendeten und übergebenen Vortragsfolien durch textliche Kommentierungen 

untersetzt. Der nachfolgende Prüfbericht entspricht damit ausdrücklich nicht den in der Rah-

menrichtlinie über die Gestaltung von Sachverständigengutachten in atomrechtlichen Verwal-

tungsverfahren genannten Anforderungen [AT 83]. Vielmehr wird unter Würdigung des vor-

stehend skizzierten Sachstandes, dass sowohl die vom AS verwendete Methodik der Nach-

weisführung wie auch die vom AS verwendeten Nachweiskriterien gemäß [BS 01] und [BS 

03] nicht den Anforderungen an die Nachweise zu Standsicherheit und Integrität entsprechen, 

auf eine Prüfung der Einzelunterlagen entsprechend der Rahmenrichtlinie zur Gestaltung von 

Sachverständigengutachten in atomrechtlichen Verwaltungsverfahren [AT 83] verzichtet. Im 

vorliegenden Sachzusammenhang ist einzuschätzen, dass der bei einer formalen Abfassung 

von Einzelprüfberichten entsprechend [AT 83] resultierende Prüfungsinhalt in wesentlichen 

Anteilen charakterisiert ist durch eine sich mehrfach wiederholende und wenig zielführende 

Darstellung gleicher bzw. analoger Sachverhalte. Da weder der zeitliche noch der aufwands-
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bezogene Prüfungsumfang im vorliegenden Sachzusammenhang eine Prüfung der Einzelun-

terlagen nach [AT 83] rechtfertigen, erfolgt die Dokumentation der Prüfergebnisse durch eine 

auf die wesentlichen Sachverhalte reduzierte Kommentierung der Vortragsfolien.    

 

2. Bewertungsmaßstäbe und Methodik der Prüfung 

Gemäß Darstellung in Folie Dü1 sind im Rahmen der inhaltlichen Prüfung der Nachweise zur 

Standsicherheit und Integrität des ERA Morsleben die Unterlagen  

[P214] Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten Endlagers: Grubenteil West-

feld 

[P215] Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten Endlagers: Grubenteil Süd-

feld 

[P224] Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten Endlagers: Grubenteil Marie 

[P234] Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten Endlagers: Grubenteil Nord-

feld 

[P243] Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten Endlagers: Zentralteil Bar-

tensleben 

[P245] Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten Endlagers: Ost- und Südost-

feld und  

[P267] Standsicherheits- und Integritätsnachweis des zugelaufenen Endlagers 

berücksichtigt worden.  
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Fortragsfolie Dü1 

 

Aufbauend auf einer Konsistenzprüfung, die danach fragt, ob die in der jeweiligen Einzelun-

terlage dokumentierten Ausführungen inhaltlich übereinstimmen mit den Ausführungen in 

den übergeordneten Unterlagen P218 und P212 erfolgte die Prüfung der in den Einzelunterla-

gen dokumentierten Sachverhalte anhand von vier Fragestellungen bzw. Kriterien wie folgt: 

(a) Sind die Ausführungen vollständig ? (→ sind alle für den Nachweis erforderlichen 

Informationen genannt?)  

(b) Sind die Ausführungen in sich schlüssig ? (→ ist die dokumentierte Nachweisfüh-

rung widerspruchsfrei? 

(c) Sind die Ausführungen nachvollziehbar ? (→ sind die Ausführungen hinsichtlich 

Inhalt und Umfang ausreichend begründet?) 

(d) Sind die Ausführungen sachlich richtig ? (→ entsprechend die Ausführungen dem 

Stand von Wissenschaft und Technik?) 
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Vortragsfolie Dü2 

 

Bezüglich der Bewertungen zur Nachweismethodik (insbesondere Plausibilitätsbetrachtun-

gen, Verbruchtheorie) und zu den vom AS gewählten Nachweiskriterien (insbesondere Ab-

standskriterien, alternative Anwendung von Dilatanz- und Fluidkriterium, analoge Anwen-

dung von Senkung und Schieflage) wird entsprechend Vortragsfolie Dü2 auf die Prüfberichte 

zu P218 [BS 01] und P212 [BS 03] verwiesen. Ferner wird in Ergänzung zu den Ausführun-

gen in [BS 01] auf den anno 2002 erstellten Prüfbericht der AG Morsleben zur Unterlage 

G103 [AG 02] mit der Anmerkung verwiesen, dass die Unterlagen P218 und G103 inhaltlich 

identisch sind und sich lediglich im Titel dadurch unterscheiden, dass G103 mit „Sicherheits-

nachweismethoden und Sicherheitsnachweiskriterien für die Maßnahmen der vorgezogenen 

Verfüllung“ überschrieben wird, während P218 als Titel „Sicherheitsnachweismethoden und 

Sicherheitsnachweiskriterien für die Stilllegung“ nennt.  

 
 
 
3. Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten Endlagers: Grubenteil 

Westfeld – Unterlage P214 

Die Prüfung der Unterlage P214 auf Konsistenz der Aussagen zu den Ausführungen in P218 

und P212 sowie auf Plausibilität und Vollständigkeit der Aussagen (→ sind die Ausführungen 
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vollständig, in sich schlüssig, nachvollziehbar und sachlich richtig ?) erfolgt entsprechend der 

nachfolgenden Zusammenstellung durch die sukzessive Bearbeitung von insgesamt acht 

durch die Brenk Systemplanung GmbH formulierten Fragestellungen.  

1. Ist die in P214 dokumentierte Vorgehensweise konsistent mit der in P218 und P212 

geschilderten Methodik? 

 Im Grundsatz ja. Anzumerken ist jedoch: 

(a) In P218 und P212 wird ausgesagt, dass die Nachweise zu Standsicherheit und In-

tegrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ und „ein wei-

teres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden. In P214 findet sich diese Un-

terscheidung nicht. → nicht vollständig  

(b) Aus den Darstellungen in P214 kann nicht entnommen werden, ob der gewählte 

Schnitt WF1 tatsächlich die in P212, Blatt 28 zusammengestellten Gesichtspunkte für 

die Orientierung und Lage des Schnittes berücksichtigt (hoher Durchbauungsgrad). → 

nicht vollständig, nicht nachvollziehbar 

 

Votragsfolie Dü3 

 

(c) Aus den Darstellungen in P214 kann nicht entnommen werden, ob die Grubenbaue 

des Westfeldes entsprechend der Definition des AS zutritts- bzw. nicht zutrittsgefähr-

det sind. → nicht vollständig, nicht nachvollziehbar 
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Vortragsfolie Dü4 

 

(d) P218 nennt auf Blatt 23 insgesamt 4  Nachweise für den Beleg des stabilen Endzu-

standes. In P214 werden hiervon nur 3 bearbeitet. Der vom AS als „wünschenswert“ 

deklarierte Nachweis der Unterschreitung der Bruchgrenze des Anhydrits oder … wird 

in P214 nicht bearbeitet. → nicht vollständig oder nicht schlüssig 

 

2. Sind die Angaben in P214 hinsichtlich der getroffenen Annahmen (räumliche Gege-

benheiten, Gesetzmäßigkeiten zur Beschreibung des Materialverhaltens, Materialpa-

rameter, Randbedingungen) vollständig? 

 Kann nur teilweise beantwortet werden wie folgt: 

 (a) Gemäß Legende im Schnittriss WF1 ist die dargestellte Geologie dem geologi-

schen Lagerstättenmodell entnommen und damit als richtig einzuschätzen, soweit kei-

ne Übertragungsfehler erfolgt sind. Eine diesbezügliche explizite Prüfung erfolgte 

nicht.  

 (b) Die Kriechklassen sind gemäß Legende im Schnittriss WF1 entsprechend den An-

gaben im Abschlussbericht „Gebirgsmechanische und geotechnische Untersuchungen 

im Labor und in situ“, BGR, AP 9M 213 100 15 [BGR 98] gewählt. Ungeachtet der 
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im Prüfbericht [AG 00] (AG Morsleben, Zusammenfassender Tätigkeitsbericht 1998 – 

2000) zu AP 9M 213 100 15 zusammengestellten Hinweise, Empfehlungen und For-

derungen bleibt festzustellen, dass für die Fazies z3-z4, z3 und z2HS2 in der Unterlage 

AP 9M 213 100 15 keine Angaben enthalten sind und die Fazies z2HS, z2HG und 

z2UE gegenüber den Angaben in AP 9M 213 100 15 um ein bis zwei Kriechklassen 

variieren. Offensichtlich sind bei der Erstellung des Schnittrisses WF1 lokationsbezo-

gene Interpretationen berücksichtigt worden, die jedoch nicht eindeutig nachvollzieh-

bar dokumentiert wurden. Eine gleich lautende Aussage gilt auch bezüglich der Varia-

tion der Kriechklasse des z2SF (bei kieseritischer Ausbildung Kriechklasse 0, Hartsalz 

= Kriechklasse 4). (→ nicht vollständig, nicht nachvollziehbar) 

 

Vortragsfolie Dü5 

 

3. Sind die unter (2) genannten Angaben plausibel und unterlagenübergreifend konsi-

stent? 

 Ja, soweit angegeben. 

 

4. Entspricht die angesetzte Materialbelegung den in P44 dargestellten geologischen Ver-

hältnissen? 
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 Unter der Maßgabe, dass das geologische Lagerstättenmodell [P44] als abschließend 

geprüft bewertet wurde und der Schnittriss unmittelbar aus dem Lagerstättenmodell 

entnommen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die im Schnittriss dokumentier-

te Geologie dem Lagerstättenmodell entspricht. Eine explizite Überprüfung erfolgte 

durch TUC nicht. Bezüglich der Zuordnung von Kriechklassen zu Homogenbereichen 

siehe Antwort unter Frage 2. Da sich P214 auf Plausibilitätsbetrachtungen beschränkt, 

sind abgesehen von den Kriechklassen keine Materialparameter genannt. 

 

5. Liefern die dokumentierten Rechenfälle und Ergebnisse die für die Nachweise erfor-

derlichen Informationen? 

 Es werden keine Berechnungen dokumentiert. Die Nachweise erfolgen ausschließlich 

auf der Grundlage von Plausibilitätsbetrachtungen. Die für die Nachweise erforderli-

chen Informationen sind auch unter der vom AS postulierten Einschätzung, dass Plau-

sibilitätsbetrachtungen eine rechnerische Prüfung ersetzen können, nicht vollständig. 

Gemäß Aussage in P218, Blatt 11 sind die Nachweise quantitativ zu führen. Auf Blatt 

9, P214 wird dagegen ausgeführt: „Eine Auswertung der Schiefstellungsrate ist nicht 

erforderlich.“ Auch ist unter Bezug auf (1) darauf hinzuweisen, dass entgegen der 

Aussage des AS in P218 und P212, dass die Nachweise zu Standsicherheit und Integri-

tät für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ und „ein weiteres 

Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden, in P214 keine diesbezüglichen 

Ausführungen dokumentiert sind. Soweit den Prüfern bekannt ist, beabsichtigt der AS 

eine langfristig wirksame hydraulische Verbindung zwischen dem Westfeld und dem 

Südfeld zu errichten, um die Anforderungen aus der radiologischen Sicherheitsanalyse 

zu erfüllen. Hierzu sind in P214 keine Hinweise enthalten (→ nicht vollständig, nicht 

schlüssig, nicht nachvollziehbar) 

 

6. Ist die Interpretation der Ergebnisse plausibel? 

 Die Interpretation der Ergebnisse, d.h. im vorliegenden Fall die Plausibilitätsbetrach-

tungen sind nicht plausibel. In P218, Blatt 13, wird für die Bauzustände der Grenzwert 

für die Senkung der Tagesoberfläche auf maximal 1m festgelegt. Auf Blatt 23, P218 

wird für den stabilen Endzustand der „Nachweis der Begrenzung der Verformungen 

an der Tagesoberfläche unter Berücksichtigung des Betrachtungszeitraumes“ (ohne 

Angabe eines Grenzwertes) gefordert. Ein Vergleich vorstehender Nachweiserforder-

nisse mit der auf Blatt 10, P214 dokumentierten Aussage: „Für den Zentralteil erga-
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ben die Berechnungen bei weitaus größerem Resthohlraumvolumen als im Westfeld 

eine Verringerung der Senkungsrate nach Verfüllung auf wenige Tausendstel Millime-

ter pro Jahr.“ resultiert ohne weitere Informationen in der Feststellung, dass spätes-

tens einige 100000a nach Verfüllung der Grenzwert überschritten wird. Damit ist die 

in P214 auf Blatt 10 dokumentierte Einschätzung „Der Nachweis der Begrenzung der 

Senkung an der Tagesoberfläche ist also auch hier durch Vergleich mit anderen Fel-

desteilen geführt“ zumindest ohne weitergehende präzisierende Aussagen nicht ab-

schließend.  

 

 Vortragsfolie Dü6 

 

Dessen ungeachtet bleibt im Sachzusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Plausi-

bilitätsbetrachtung des AS lediglich den Einfluss der Konvergenz bzw. des Resthohl-

raumvolumens auf die Senkung und Schiefstellung an der Tagesoberfläche berück-

sichtigt. Tatsächlich sind Senkung und Schiefstellung an der Tagesoberfläche darüber 

hinaus aber auch bedingt durch die geometrische Konfiguration und Teufenlage der 

untertägigen Hohlräume, durch die geologische Struktur der überlagernden Deckge-

birgsschichten (Raumlage und Mächtigkeit der einzelnen Homogenbereiche) und die 

mechanischen Materialeigenschaften des umgebenden und überlagernden Gebirges. 

Keine dieser Einflussgrößen wird im Rahmen der Plausibilitätsbetrachtungen durch 
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den AS berücksichtigt. (→ nicht vollständig, nicht nachvollziehbar, nicht schlüssig, 

sachlich nicht richtig) 

  

7. Sind eventuelle Plausibilitätsbetrachtungen für die Nachweisführung vom Grundsatz 

her ausreichend und kann den Ergebnissen dieser Betrachtungen gefolgt werden? 

 Nein bzw. nicht ohne eine dezidierte Zusammenstellung von Kriterien und Grenzwer-

ten, bei deren Einhaltung nachweislich hinreichend vergleichbare Tragverhältnisse 

vorliegen.  

 Stand von Wissenschaft und Technik ist, dass die Nachweise zu Standsicherheit und 

Integrität grundsätzlich rechnerisch zu führen sind. Den Prüfern ist im Übrigen kein 

geotechnisches Regelwerk bekannt, in der eine mögliche Substitution rechnerischer 

Nachweise durch Plausibilitätsbetrachtungen dokumentiert wird. Durch die Aussage 

auf Blatt 13, P218 „Es werden Berechnungen durchgeführt, wobei darunter an dieser 

Stelle auch Plausibilitätsbetrachtungen verstanden werden“ wird durch den AS ohne 

Begründung und Beleg postuliert, dass Nachweise auf der Grundlage von Berechnun-

gen durch Nachweise auf der Grundlage von Plausibilitätsbetrachtungen ersetzt wer-

den können. Dieser generellen Einschätzung wird durch die Prüfer nicht entsprochen. 

Eine derartige Gleichstellung ist – wenn überhaupt im Sachzusammenhang möglich – 

an die Einhaltung einer Vielzahl von Ähnlichkeitsbedingungen geknüpft. Da Standsi-

cherheit und Integrität grundsätzlich abhängig sind von einer Vielzahl von Einfluss-

größen wie z.B. der geometrischen Konfiguration der untertägigen Grubenbaue, ihrer 

Teufenlage, der Raumlage und Mächtigkeit der das Gebirge aufbauenden Homogenbe-

reiche, der mechanischen, hydraulischen und thermischen Materialeigenschaften des 

Gebirges, der Ausbau- und Versatzmaterialien, der zeitlich-räumlichen Entwicklung 

von Auffahrung, Standzeit und Verfüllung, etc. ist auch die Möglichkeit durch Plausi-

bilitätsbetrachtungen eine hinreichend abgesicherte Einschätzung zum Trag- und 

Dichtigkeitsverhalten treffen zu können beschränkt auf Situationen, in denen weitge-

hend vergleichbare Verhältnisse vorliegen und dokumentiert sind. Denkbar wären der-

artige Verhältnisse beispielsweise bei flach gelagerten, hinsichtlich Mächtigkeit und 

Materialeigenschaften weiträumig homogen  aufgebauten Lagerstätten mit symmetri-

scher Grubenraumkonfiguration, wie sie beispielsweise im so genannten „room and 

pillar“ Bergbau anstehen. Für die geologisch komplexe Struktur des ERAM liegen 

derartige Verhältnisse nicht vor. Die Ähnlichkeiten zwischen dem Westfeld und dem 

Zentralfeld beschränken sich vor dem vorstehend skizzierten Hintergrund auf die Tat-
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sache, dass beide Baufelder innerhalb einer durch Salzfalten geprägten Salzformation 

lokalisiert sind und die Grubenbaue zumindest teilweise eine gleiche Teufenlage aus-

weisen. Auch wenn die anstehenden Salinargesteine vergleichbare Materialeigenschaf-

ten aufweisen, können bzgl. der Raumlage und Mächtigkeit der verschiedenen Sali-

nargesteine und der geometrischen Konfiguration der Grubenbaue keine Ähnlichkeiten 

unterstellt werden. Eine Einschätzung von Standsicherheit und Integrität auf der aus-

schließlichen Feststellung, dass das summarische Hohlraumvolumen und die einge-

brachte Versatzmenge des Westfeldes deutlich kleiner sind als die des Zentralfeldes 

liefert vor dem vorstehend skizzierten Hintergrund keine quantitativ hinreichend abge-

sicherten Belege für eine Bewertung von Langzeitsicherheit und Integrität. Darüber 

hinaus zu berücksichtigen ist, dass das im Rahmen der Plausibilitätsbetrachtungen 

vom AS zu Vergleichszwecken herangezogene Zentralfeld charakterisiert ist durch ei-

ne zumindest temporäre Verletzung der Integritätskriterien. Damit wird im Rahmen 

der Plausibilitätsbetrachtungen für das Westfeld des ERAM die Einhaltung der Anfor-

derungen an Standsicherheit und Integrität letztendlich begründet durch den Vergleich 

mit einem Feldesteil, für den die Integrität nicht nachgewiesen ist. Die Grundlage für 

eine derartige Vorgehensweise erschließt sich den Prüfern nicht. 

Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen zu den Plausibilitätsbetrachtungen des AS 

zum Westfeld des ERAM bleibt bezüglich der im Sachzusammenhang erwarteten Me-

thodik der Nachweisführung nach Einschätzung der Prüfer festzuhalten, dass ein be-

sonderes Merkmal geotechnischer Sicherheitsnachweise für untertägige Tragsysteme 

im Salinargebirge das weitgehende Fehlen einer Normung z.B. für die Vorgehenswei-

se bei der physikalischen Modellierung, die einzusetzenden Berechnungsverfahren, die 

Methodik der Nachweisführung und schließlich die anzusetzenden Sicherheitsfaktoren 

bzw. Sicherheitsmargen ist. In den einschlägigen Regelwerken werden u.a. zwar die 

Anforderungen an den Inhalt der geotechnischen Sicherheitsnachweise hinsichtlich 

Nachweisziel und erforderlicher Unterlagen definiert, nicht jedoch Vorgaben dahinge-

hend getroffen, wie die Nachweise zur Standsicherheit und Barrierenintegrität im De-

tail zu führen sind. D.h. die Anwendung der vom AS gewählten Methodik der Plausi-

bilitätsbetrachtung ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Dessen ungeachtet unterlie-

gen geotechnische Sicherheitsnachweise für untertägige Tragsysteme in unterschiedli-

cher Graduierung der Forderung nach Anwendung der "allgemein anerkannten Regeln 

der Technik", des "Standes der Technik" sowie des "Standes von Wissenschaft und 
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Technik". Im Ergebnis bleibt somit festzustellen, dass die im Rechtswesen im Rahmen 

der so genannten Dreistufentheorie aufeinander aufbauenden Begriffe 

- allgemein anerkannte Regeln der Technik, 

- Stand der Technik und 

- Stand von Wissenschaft und Technik 

den Qualitätsmaßstab definieren, der an Inhalt und Umfang der Nachweise gestellt 

wird. Eine rechtlich bindende Definition der unbestimmten Rechtsbegriffe "allgemein 

anerkannte Regeln der Technik", "Stand der Technik" und "Stand von Wissenschaft 

und Technik" hat das Bundesverfassungsgericht erstmals in seinem grundlegenden Ur-

teil zur Genehmigungsfähigkeit des Schnellen Brüters in Kalkar 1978 festgelegt. Als 

"allgemein anerkannte Regeln der Technik" werden danach technische Festlegungen 

verstanden, die von der Mehrheit repräsentativer Fachleute als Wiedergabe des Stan-

des der Technik angesehen werden und die sich in der Praxis langfristig bewährt ha-

ben. Verfahren/ Anlagen / Festlegungen entsprechend dem "Stand der Technik" unter-

scheiden sich als höhere Stufe der technischen Entwicklung von den "allgemein aner-

kannten Regeln der Technik" dadurch, dass sie sich in der Praxis noch nicht langfristig 

bewährt haben müssen. Der "Stand von Wissenschaft und Technik" als höchste Stufe 

der technischen Entwicklung beschreibt schließlich den aktuellen Forschungsstand 

bzw. die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse im jeweiligen Fachgebiet. Den 

Prüfern ist nicht bekannt, dass die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“, der 

„Stand von Wissenschaft und Technik“ oder der „Stand von Wissenschaft“ den 

Nachweis von Standsicherheit und Integrität auf der Basis von Plausibilitätsbetrach-

tungen rechtfertigen. Vielmehr zeigen klassische Sicherheitskonzepte für untertägige 

Tragsysteme in der Tendenz folgende methodische Vorgehensweise bei der prädikti-

ven (konstruktiven) Tragwerksplanung: 

* Erkundung des Gebirges im Projektgebiet mit einem im Einzelfall festzulegen-

den Aufschlussgrad sowie Entnahme von Bohrkernmaterial; 

* Aufbau eines idealisierten Modells des Gebirges; 

* Durchführung von Laborversuchen an lokationsspezifischem Bohrkernmaterial 

zur Ermittlung des Stoffverhaltens relevanter Gebirgsschichten; 

* Abschätzung von Gebirgsparametern, die auf die zu verwendenden Stoffmo-

delle abgestimmt sind; 
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* Aufbau theoretischer (mathematisch-mechanischer) Simulationsmodelle, mit 

deren Hilfe die Reaktion des Gebirges auf Hohlraumerstellung und Hohlraum-

nutzung über die Betriebszeit analysiert werden kann; 

* Ermittlung der Zustandsfelder (Spannungen, Verformungen) in der Umgebung 

der Hohlräume unter Einsatz von EDV (numerische Berechnungsverfahren) für 

idealisierte Betriebszustände bzw. Betriebsabläufe; 

* Bewertung der Berechnungsergebnisse - soweit wie möglich anhand definier-

ter, quantitativ formulierter Kriterien und ergänzend anhand subjektiver Erfah-

rungen - unter Ausweisung ausreichender Sicherheiten gegen ein Versagen tra-

gender bzw. abdichtender Elemente; 

* Validation der prinzipiellen Eignung des Entwurfsmodells an Feldmessdaten 

aus vergleichbaren Projekten; 

* On site confirmation der Prognosedaten während Herstellung und Betrieb 

durch 

begleitende Feldmessungen. 

Bei untertägigen Hohlräumen, die mit Feststoffen versetzt werden und bei denen der 

Versatz eine tragende Funktion im Sinne der Verbesserung der globalen und lokalen 

Standsicherheit in einer räumlich-zeitlich veränderlichen Gesamtstruktur "Gebirge-

Hohlraumkonfiguration-Versatz" zu übernehmen hat, sind darüber hinaus weitere Un-

tersuchungen erforderlich: 

* Durchführung von Laborversuchen an repräsentativen Prüfkörpern aus 

Versatzmaterial zur Ermittlung relevanter Materialeigenschaften; 

* Formulierung von Stoffmodellen und Abschätzung von Versatzkennwerten, die 

auf die zu verwendenden Stoffmodelle abgestimmt sind; 

* Berücksichtigung des Versatzes in den EDV-Berechnungen und Analyse der 

Wechselwirkungen "Gebirge-Versatz". 

Bezüglich der Anforderungen, die an die Ausgestaltung geotechnischer Sicherheits-

nachweise für untertägige Tragsysteme zu stellen sind, bleibt damit festzuhalten, dass 

es in der Verantwortung des Tragwerksplaners liegt aufzuzeigen, dass die von ihm im 

Rahmen der Nachweisführung gewählte konzeptionelle Vorgehensweise mit den ein-

gesetzten physikalischen Modellierungen, den Berechnungsverfahren (z.B. Stoffmo-

delle und Stoffparameter zur Abbildung der Materialeigenschaften), den berücksich-

tigten Einwirkungen/Betriebslastfällen und der zugrunde liegenden Messtechnik im 

Labor und im Feld geeignet ist, in Verbindung mit den zur Bewertung des aus den 
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rechnerischen Simulationen sich ergebenden Tragverhaltens herangezogenen Kriterien 

und Grenzwerten je nach Ingenieuraufgabe eine Nachweisführung entsprechend den 

anerkannten Regeln der Technik, dem Stand der Technik oder dem Stand von Wissen-

schaft und Technik zu gewährleisten. Dieser methodischen Vorgehensweise wird 

durch die vom AS gewählte Methodik der Plausibilitätsbetrachtungen nicht entspro-

chen. In der Konsequenz werden die Plausibilitätsbetrachtungen im Rahmen der geo-

technischen Nachweisführung für das ERAM zumindest in der vorliegenden Ausges-

taltung durch die Prüfer nicht akzeptiert.  

 

8. Sind die Ergebnisse konsistent mit den in P132 abgeleiteten Szenarien für einen Lau-

genzutritt und den dort angesetzten Zutrittspfaden? 

 Die Ergebnisse sind insofern konsistent, als für das Westfeld ERA Morsleben weder in 

P132 (Szenarienanalyse) noch in P214 zuflussgefährdete Grubenbaue ausgewiesen 

werden. Die in P132 abgeleiteten Szenarien für einen potenziellen Zufluss in das End-

lager sind damit nicht relevant für die Ausführungen in P214. Dessen ungeachtet 

bleibt jedoch festzustellen: 

(a) Die in P132 dokumentierte überschlägige Einschätzung potenziell zuflussgefährde-

ter Grubenbaue auf der Grundlage von Abstandskriterien wird in P214 gleichge-

setzt mit der Aussage, dass bei fehlender Zuflussgefährdung entsprechend P132 

unmittelbar auch die Integrität der Salzbarriere gegeben ist. Dieser Umkehrschluss 

ist nach Einschätzung der Prüfer weder belegt noch zulässig. Die in P132 verwen-

deten Abstandskriterien dokumentieren einen überschlägig und pauschalierend 

eingeschätzten bergbaulichen Erfahrungsbereich, der lediglich aussagt, dass in den 

Fällen, in denen in der Vergangenheit ein Absaufen beobachtetet wurde, die Ab-

standskriterien unterschritten wurden. Die Frage danach, ob im Umkehrschluss tat-

sächlich auch in allen Fällen der Einhaltung der Abstandskriterien kein Lösungszu-

tritt erfolgt ist bzw. beobachtet wurde, ist den Prüfern nicht bekannt und durch den 

AS auch nicht belegt. Hierbei zu berücksichtigen ist, dass der zugrunde liegende 

Kenntnisstand zur Ableitung der Abstandskriterien regelmäßig auf Erfahrungen 

aus dem bergbaulichen Bereich der untertägigen Mineralgewinnung gegründet ist 

und damit auch die Anforderungen an das Tragverhalten und die Integrität auf ei-

nen temporären Nutzungszeitraum von wenigen Jahrzehnten fokussieren. Die ins-

besondere langfristigen Anforderungen an die Endlagerung radioaktiver Abfälle 

werden durch die Abstandskriterien dagegen nicht berücksichtigt. Insgesamt bleibt 
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damit zunächst festzuhalten, dass auch unter der Annahme, dass die Abstandskrite-

rien geeignet sind, einen potenziellen Lösungszutritt während der Betriebsphase 

auszuschließen, eine prognostische Aussage bezüglich potenzieller Lösungszutritte 

für die im Bereich der Endlagerung zu berücksichtigen Zeiträume durch die Ab-

standskriterien nicht abgesichert ist.  

(b) Zur Frage ob bzw. inwieweit aus der Tatsache, dass bei Einhaltung der Abstands-

kriterien ein Lösungszutritt ausgeschlossen werden kann, im Umkehrschluss auch 

die Barrierenintegrität unterstellt werden kann, bleibt schließlich anzumerken, dass 

auch Grubenbaue, die mehr als 60m vom Salzspiegel und mehr als 25m vom An-

hydrit oder Kalilager entfernt liegen zumindest langfristig einen Lösungszutritt 

aufweisen können, wenn das Fluid- und/oder das Dilatanzkriterium verletzt sind 

und ein ausreichendes Lösungsreservoir im Bereich des Salzspiegels ansteht. Ein 

exemplarisches Beispiel für den vorstehend skizzierten Lastfall zeigt Anlage 

6.2.18 in P99. Aufgetragen ist in Anlage 6.2.18 eine flächenhafte Darstellung der 

Differenz zwischen der kleinsten Hauptdruckspannung und dem teufenbezogenen 

Laugendruck (→Fluidkriterium) für einen Berechnungsschnitt durch das Südfeld 

des ERA Morsleben. Deutlich zu erkennen ist aus der Auftragung, dass die lot-

rechte Mächtigkeit des Gebirgsbereiches zwischen der Abbaufirste und dem Salz-

spiegel in dem das Integritätskriterium verletzt wird in etwa 80m beträgt und damit 

bereits 100a Jahre nach simulierter Auffahrung der Grubenbaue deutlich größer ist 

als der durch die Abstandskriterien festgelegte Grenzwert von 60m. Vorstehendes 

Beispiel belegt damit eindeutig, dass die in P132 für die überschlägige Einschät-

zung möglicher Zutrittspfade angesetzten Abstandskriterien nicht geeignet sind zur 

Bewertung der Barrierenintegrität. In der Konsequenz wird gefordert, die Integrität 

der Salzbarriere in jedem Einzelfall dem Stand von Wissenschaft und Technik ent-

sprechend rechnerisch auf der Grundlage des Fluidkriteriums und des Dilatanzkri-

teriums zu bewerten. 

(c) Bezüglich der Vollständigkeit der in P132 dokumentierten Zuflussszenarien bleibt 

schließlich festzuhalten, dass bedingt durch die ausschließliche Berücksichtigung 

von Abstandskriterien bergbaulich bzw. durch das raum- und zeitbezogene Ge-

birgstragverhalten induzierte Szenarien nicht bzw. nicht vollständig erfasst wer-

den. 
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4. Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten Endlagers: Grubenteil 

Südfeld – Unterlage P215 

Die Prüfung der Unterlage P215 auf Konsistenz der Aussagen zu den Ausführungen in P218 

und P212 sowie auf Plausibilität und Vollständigkeit der Aussagen (→ sind die Ausführungen 

vollständig, in sich schlüssig, nachvollziehbar und sachlich richtig ?) erfolgt entsprechend der 

nachfolgenden Zusammenstellung durch die sukzessive Bearbeitung von insgesamt acht 

durch die Brenk Systemplanung GmbH formulierten Fragestellungen. 

1. Ist die in P215 dokumentierte Vorgehensweise konsistent mit der in P218 und P212 

geschilderten Methodik? 

 Im Grundsatz ja. Anzumerken ist jedoch: 

(a) In P218 und P212 wird ausgesagt, dass die Nachweise zu Standsicherheit und In-

tegrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ und „ein wei-

teres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden. In P215 findet sich diese Un-

terscheidung nicht. → nicht vollständig  

(b) Aus den Darstellungen in P215 kann nicht entnommen werden, ob der gewählte 

Schnitt SF8S tatsächlich die in P212, Blatt 28 zusammengestellten Gesichtspunkte für 

die Orientierung und Lage des Schnittes berücksichtigt (hoher Durchbauungsgrad, 

kürzeste Entfernung zum Salzspiegel, etc.)  

 

Vortragsfolie Dü7 
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Die größte Nähe zum Salzspiegel wird gemäß Anhang 7, Blatt 82 „Geomechanische 

Betriebsüberwachung“ in der Abbaureihe 1 nördlich - Abbau 09YEA22/R002 mit -

237,5m erreicht; in Abbaureihe 8s ist die Firstteufe des höchsten Abbaus mit 242,5m 

angegeben. Im Profilschnitt SF8s werden dagegen 250m ausgewiesen. → nicht voll-

ständig, nicht nachvollziehbar, sachlich richtig? 

 

Vortragsfolie Dü8 

 

(c) Aus den Darstellungen in P215 kann nicht entnommen werden, ob die Grubenbaue 

des Südfeldes entsprechend der Definition des AS zutritts- bzw. nicht zutrittsgefährdet 

sind. → nicht vollständig, nicht nachvollziehbar 

 

2. Sind die Angaben in P215 hinsichtlich der getroffenen Annahmen (räumliche Gege-

benheiten, Gesetzmäßigkeiten zur Beschreibung des Materialverhaltens, Materialpa-

rameter, Randbedingungen) vollständig? 

 Kann nur teilweise beantwortet werden wie folgt: 

 (a) Gemäß Legende im Schnittriss SF8S ist die dargestellte Geologie dem geologi-

schen Lagerstättenmodell entnommen und damit als richtig einzuschätzen, soweit kei-

ne Übertragungsfehler erfolgt sind. Eine diesbezügliche explizite Prüfung erfolgte 

nicht. Sollte das Lagerstättenmodell – wie im Schnittriss SF8S dokumentiert – keine 
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vollständigen Angaben zur Geologie beinhalten, so sind diese nach Einschätzung der 

Prüfer zu ergänzen. Nach Einschätzung der Prüfer entspricht es nicht dem Stand von 

Wissenschaft und Technik die Nachweise zu Langzeitsicherheit und Integrität auf Pro-

filschnitten zu gründen, für die die geologischen Verhältnisse nicht abschließend un-

tersucht, eingeschätzt und festgelegt worden sind (→ in SF8S sind ca. 30% des insge-

samt durch den Schnittriss erfassten Gebirgsaufbaus nicht bestimmt). 

 

 Vortragsfolie Dü9 

 

 (b) Die Kriechklassen sind gemäß Legende im Schnittriss SF8S entsprechend den An-

gaben im Abschlussbericht „Gebirgsmechanische und geotechnische Untersuchungen 

im Labor und in situ“, BGR, AP 9M 213 100 15 [BGR 98] gewählt. Ungeachtet der 

im Prüfbericht [AG 00] (AG Morsleben, Zusammenfassender Tätigkeitsbericht 1998 – 

2000) zu AP 9M 213 100 15 zusammengestellten Hinweise, Empfehlungen und For-

derungen bleibt festzustellen, dass für die Fazies z3-z4 und z2HS2 in der Unterlage 

AP 9M 213 100 15 keine Angaben enthalten sind. Für die Fazies z2HS3 werden in AP 

9M 213 100 15 Kriechklassen zwischen 1 und 5 empfohlen (Anmerkung: Versuche an 

Prüfkörpermaterial des z2HS3 aus dem Südfeld wurden nicht durchgeführt). Offen-

sichtlich sind bei der Erstellung des Schnittrisses SF8S lokationsbezogene Interpreta-

tionen berücksichtigt worden, die jedoch nicht eindeutig nachvollziehbar dokumentiert 
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wurden. Eine gleich lautende Aussage gilt auch bezüglich der Variation der Kriech-

klasse des z2SF (bei kieseritischer Ausbildung Kriechklasse 0, Hartsalz = Kriechklas-

se 5). Der im Profilschnitt anstehende Carnallitit wird im Berechnungsmodell ebenso 

wenig berücksichtigt wie der im Liegenden des Carnallitits anstehende Hauptanhydrit. 

Im Ergebnis bleibt insgesamt festzustellen, dass die gesamte im Liegenden von Lager-

teil B anstehende Schichtenfolge der Kriechklasse 1 zugeordnet wird. Erwartet wird, 

dass dem Stand der Technik entsprechend begründet dargelegt wird, welche Idealisie-

rungen bei der Erstellung des physikalischen Modells des Gebirges gewählt wurden. 

Schließlich bleibt darauf hinzuweisen, dass die im Schnittriss SF8S gewählte Farbge-

bung zur Kennzeichnung der Kriechklassen eine eindeutige Unterscheidung der 

Kriechklassen 0 und 5 nur bedingt ermöglicht.). (→ nicht vollständig, nicht nachvoll-

ziehbar) 

 Gemäß Aussage auf Blatt 12, P215 werden Altversatz, Versatz zur Resthohlraumver-

füllung und radioaktiver Abfall durch ein porositätsabhängiges Stoffmodell (Anmer-

kung: CWIPP) beschrieben. Der Anfangselastizitätsmodul E0 wird entsprechend Tab. 

2.1-1, Blatt 12, P215 mit E0 = 1800 MPa beziffert; der Elastizitätsmodul Ef bei voll-

ständiger Kompaktion wird mit Ef = 25000 MPa angegeben. In P101 (Numerische Un-

tersuchungen zum Konvergenzverhalten eines Einzelhohlraumes) wird E0 = 180 MPa 

gewählt (→ fehlerhafte Angabe oder inkonsistente Parameterwahl?).  

Nach Aussage in P215 ändert sich der Elastizitätsmodul in Abhängigkeit von der ak-

tuellen Porosität  zwischen dem Anfangswert E0 und dem Wert bei vollständiger 

Kompaktion Ef entsprechend Gl. (4.1): 

01 
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f eEE          (4.1) 

wobei sich der Materialparameter cE … aus der in der Berechnung mit 0,315 ange-

nommenen Anfangsporosität mit Gl. (4.2) ergibt:   
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Gemäß den vorstehenden Ausführungen wird der Materialparameter cE in P215 nicht 

explizit angegeben, sondern muss aus Ef, E0 und 0 berechnet werden. Im Ergebnis 

kann nicht in sich schlüssig nachvollzogen werden, ob für E0 = 1800 MPa oder E0 = 

180 MPa gesetzt wurde (→ cE = 10,73 ? oder cE = 5,72 ?) bzw. welche porositätsab-

hängige Entwicklung des Elastizitätsmoduls in den Berechnungen angesetzt wurde.  
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Vortragsfolie Dü10 

 

Bei einer Porosität von  = 0 erreicht das Versatzmaterial voraussetzungsgemäß die 

Steifigkeit bzw. besser den Elastizitätsmodul von Steinsalz (E = Ef). Inwieweit die in 

Bild 4.1 dargestellten Funktionen durch entsprechende Laborversuche bestätigt wer-

den, ist in P215 nicht dokumentiert. Unter Bezug auf die Ausführungen im Prüfbericht 

zu P101 bleibt daher festzuhalten:  

Angesichts der Tatsache, dass das Kompaktionsverhalten des Versatzmaterials we-

sentlich die Konvergenz und Konvergenzrate der Grubenbaue bestimmt und damit 

schlussendlich die Nachweise zur Langzeitsicherheit und Integrität, ist zu fordern, dass 

durch einen gegenständlichen Beleg die sachlich richtige Einschätzung des Kompakti-

onsverhaltens dokumentiert wird. 
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Bild 4.1: Porositätsabhängige Entwicklung des Elastizitätsmoduls entsprechend Gln. 

(4.1) und (4.2) (oben: lineare Auftragung; unten: logarithmische Auftragung) 

  

Die Beschreibung des zeitabhängigen Kompaktionsverhaltens auf Blatt 14, P215 ist 

schließlich als nicht vollständig und ohne weitere Erläuterungen als nicht nachvoll-

ziehbar zu bewerten. Der mit Gl. (4.3) auf Blatt 14, P215 gegebene Formalismus für 

die Berechnung der volumetrischen Kompaktion lässt erkennen, dass die physikalische 

01 






Ec

f eEE  

Ef  = 25000 MPa 
E0-180  = 180 MPa 
E0-1800 = 1800 MPa 
cE180  = 10,73 
cE1800  = 5,72 
0  = 0,315 



Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung von Einzelunterlagen zum Standsicherheits- und Integritätsnachweis des 
ERA Morsleben – Prüfkomplex 8 

Lehrstuhl für Deponietechnik und Geomechanik – Technische Universität Clausthal 25 

Erwartung - Kompaktionsrate vol
co = 0 bei Erreichen einer Porosität von  = 0 - nicht 

(bzw. nur für die trivialen Fälle B0 = 0 oder  = 0) erfüllt werden kann.  

 
   of BB

f

vol
co ee

B 


  


 12 1

1
10         (4.3) 

 

Vortragsfolie Dü11 

 

Gemäß der graphischen Umsetzung von Gl. (4.3) in Bild 4.2 wird in allen nichttrivia-

len Fällen eine Kompaktionsrate von 0vol
co bei  = 0 ausgewiesen. 
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 Bild 4.2: Porositätsabhängigkeit der Kompaktionsrate 

  

In P215 fehlt nach Einschätzung der Prüfer ein den Anforderungen an eine in sich 

schlüssige und nachvollziehbare Dokumentation entsprechender Hinweis, dass bei Er-

reichen der vollständigen Kompaktion (E = Ef,  = f) die Kompaktionsrate artifiziell 

zu Null gesetzt wird.  

 Ausdrücklich darauf hinzuweisen ist, dass das in P215 angesetzte Kompaktionsverhal-

ten ausschließlich geeignet ist, ein trockenes Versatzmaterial zu charakterisieren. Ge-

mäß Aussage in P218 und P212 erfolgen die Nachweise zu Standsicherheit und Integ-

rität für den stabilen Endzustand jedoch „einmal für das trockene Endlager“ und „ein 

weiteres Mal für das zugelaufene Endlager“. In Erweiterung der Ausführungen unter 

1.(a) bleibt damit darauf hinzuweisen, dass in P215 nicht ausgeführt wird, welche Pa-

rameter für ein feuchtes Versatzmaterial angesetzt werden. Unter Bezug auf die Aus-

führungen im Prüfbericht zu P101 (Numerische Untersuchungen zum Konvergenzver-

halten eines Einzelhohlraumes, 2003) [AG 03] hierbei zu berücksichtigen ist, dass ent-

sprechend der Darstellung in den Bildern 4.3 und 4.4 der feuchte Versatz ein um ca. 

drei Zehnerpotenzen höheres Kompaktionsvermögen besitzt als der trockene Versatz. 
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Bild 4.3: Abhängigkeit der Kompaktionsrate von der Porosität für trockenes (oben) 

und feuchtes (unten) Versatzmaterial 
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B0 = 3,162E17 kg/m3/d 
B1 = 0,2605 MPa-1 
B2 = -0,0234 m3/kg 
f = 2200 kg/m3 

B0 = 7,427E14 kg/m3/d 
B1 = 0,1950 MPa-1 
B2 = -0,0172 m3/kg 
f = 2200 kg/m3 
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Bild 4.4: Abhängigkeit der Kompaktionsrate von der Oktaedernormalspannung für tro-

ckenes (oben) und feuchtes (unten) Versatzmaterial 

 Eine Gegenüberstellung der in P215 für Altversatz, Versatz zur Resthohlraumverfül-

lung und radioaktiven Abfall und in P110 für Altversatz gewählten thermischen Mate-

rialparameter zeigt deutliche Unterschiede wie folgt: 

        P215   P110 

 Spezifische Wärmekapazität cv [J/(kg K)]:  855   1840 

 Wärmeleitfähigkeit  [W/(m K)]:   0,98   0,52 
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 Wärmeausdehnungskoeffizient T [1/K]:   4,0 x 10-5  4,0 x 10-6 

 Ob bzw. inwieweit die in P215 gewählten Kennwerte ggf. homogenisierte Mittelwerte 

für unterschiedliche Versatzmaterialien charakterisieren, wie die Kennwerte abgeleitet 

wurden bzw. warum derart signifikante Unterschiede zu den in P110 dokumentierten 

Zahlenwerten bestehen, wird in P215 nicht ausgeführt. 

 

 Vortragsfolie Dü12 

  

Insgesamt bleibt nach Einschätzung der Prüfer festzuhalten, dass die Ausführungen 

zum Materialverhalten der Versatzstoffe in P215 nicht die Anforderungen an eine in 

sich schlüssige, nachvollziehbare und vollständige Dokumentation erfüllen. 

   

3. Sind die unter (2) genannten Angaben plausibel und unterlagenübergreifend konsi-

stent? 

  

Für die Überprüfung, dass die rechnerisch ermittelten Beanspruchungen kleiner sind 

als die Dilatanzfestigkeit, nennt P215 das mit Gleichung (4.4) gegebene Kriterium.  

 
2

***
01697,08996,0. 
























zul       (4.4) 
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 Eine gleich lautende Formulierung wird in P212 und P218 verwendet. In P101 wird 

dagegen eine Formulierung entsprechend Gl. (4.5) verwendet. 

 
2

***
0206,0053,1. 
























zul       (4.5) 

 Eine unterlagenübergreifende Konsistenz ist damit nicht gegeben. 

 

 Vortragsfolie Dü13 

 

Eine Analyse der in P215 dokumentierten Festigkeitskriterien zeigt: 

(a) Für Oktaederspannungen oberhalb von ca. 25 MPa werden entsprechend der 

graphischen Auftragung der mit den Gln. (4.4) und (4.5) berechneten Dilatanzgrenze 

in Bild 4.5 abnehmende Festigkeiten berechnet. Oktaederspannungen oberhalb von ca. 

40 MPa resultieren sogar in negativen Zahlenwerten für die Dilatanzfestigkeit. Dieser 

physikalisch unsinnige Funktionsverlauf sollte zumindest durch Vorgabe eines Gültig-

keitsbereiches für das Kriterium  entsprechend eingegrenzt werden. 
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Bild 4.5: Dilatanzfestigkeitskriterium in der Oktaederebene  

  

(b)  Eine Gegenüberstellung der in P215 genannten Dilatanzfestigkeit entsprechend 

Gl. (4.4) und der in P215 genannten Kurzzeitbruchfestigkeit entsprechend Gl. (4.6) 

zeigt Bild 4.7. 
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Bild 4.7: Bruch- und Dilatanzfestigkeit entsprechend P215 in der Oktaederebene 
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Entsprechend Bild 4.7 sind in dem für das ERAM relevanten Oktaedernormal-

spannungsbereich zwischen  = 0 MPa und  ≈ 15 MPa die Bruch- und Dilatanz-

festigkeit nur wenig voneinander verschieden. Die Festigkeitsgrenzen entsprechen 

damit qualitativ nicht dem üblichen Materialverhalten von Salzgesteinen. Zu erwarten 

ist, dass im Bereich geringer Minimalspannungen die Dilatanzfestigkeit etwa 1/3 bis 

1/4 der Bruchfestigkeit beträgt und sich die Dilatanzfestigkeit mit zunehmender Mi-

nimalspannung der Bruchfestigkeit annähert.  

 

Vortragsfolie Dü14 

 

(c)  Bezüglich des in Bild 4.7 dokumentierten Verlaufs der Bruchfestigkeit bleibt 

festzuhalten, dass mit zunehmender mittlerer Spannung (Oktaedernormalspannung) 

offensichtlich beliebig große Bruchfestigkeiten berechnet werden, d.h. die tatsächlich 

in Versuchen zu beobachtende Plastifizierung durch Gl. (4.6) nicht abgebildet wird.  

(d) In P215 erfolgt keine nach Salgesteinsfazies getrennte Festlegung von Bruch- 

und Dilatanzfestigkeit. Da sowohl für die Bruchfestigkeitsgrenze wie auch für die Di-

latanzfestigkeitsgrenze jeweils nur ein Parameterdatensatz angegeben wird ist davon 

auszugehen, dass alle im Berechnungsmodell anstehenden Salzgesteine mit derselben 

Festigkeitsgrenze bewertet werden. Dieser Vorgehensweise wird insbesondere vor 

dem Hintergrund der in P215 dokumentierten Überschreitung der Grenzwerte durch 
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die Prüfer nicht entsprochen. Erwartet wird, dass das lokationsbezogene Materialver-

halten im Rahmen der rechnerischen Nachweise hinreichend berücksichtigt wird. 

Stand der Technik in diesem Zusammenhang ist die Führung standortspezifischer 

Nachweise.  

 

Vortragsfolie Dü15 

 

(e) Für die Bewertung der Beanspruchungen im Anhydrit, Gipshut und Deckge-

birge sind entweder gesonderte Grenzwerte der Bruch- und Dilatanzfestigkeit festzu-

legen oder es ist nachzuweisen, dass die für Steinsalz eingeschätzten Grenzwerte kon-

servativ im Sinne der Nachweisführung sind. 

(f) Der in Bild 4.7 eingetragene Datenpunkt für die einaxiale Druckfestigkeit (ge-

mäß Aussage in P215, Blatt 18 Druckfestigkeit = 15 MPa) dokumentiert, dass die vom 

AS gewählten Kriterien bzw. Grenzwerte in sich nicht konsistent sind. Für uc = 15 

MPa berechnen sich die Oktaedernormalspannung und die Oktaederschubspannung 

zu: 

  MPaMPaMPaMPa 50015
3

1
  

      MPaMPaMPaMPaMPaMPaMPa 07,715000015
3

1 222   
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Demgegenüber resultiert aus Gl. (4.6) für  = 5MPa ein Zahlenwert für die Oktaeder-

schubspannung von  = 5,69MPa. Da unter identischen Beanspruchungen nicht ver-

schiedene Festigkeiten resultieren können, ist die in P215 gewählte Vorgehensweise 

falsch. 

(g) In P215 wird nicht ausgeführt, wie bei der Berechnung von Bruch- und Dila-

tanzfestigkeit gemäß den Gln. (4.4), (4.5) und (4.6) verfahren wird, wenn einzelne 

Spannungskomponenten Zugspannungen ausweisen. Offensichtlich erfolgt die Be-

rechnung von Bruch- und Dilatanzfestigkeit unabhängig vom Vorzeichen der Haupt-

spannungen. Eine derartige Vorgehensweise resultiert in fehlerhaften Aussagen bzgl. 

der Festigkeitsgrenzen. Erwartet wird die Definition eines Gültigkeitsbereiches für die 

Festigkeitskriterien. 

 

4. Entspricht die angesetzte Materialbelegung den in P44 dargestellten geologischen Ver-

hältnissen? 

 Unter der Maßgabe, dass das geologische Lagerstättenmodell (P44) als abschließend 

geprüft bewertet wurde und der Schnittriss unmittelbar aus dem Lagerstättenmodell 

entnommen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die im Schnittriss dokumentier-

te Geologie dem Lagerstättenmodell entspricht. Eine explizite Überprüfung erfolgte 

durch TUC nicht. Bezüglich der Zuordnung von Kriechklassen zu Homogenbereichen 

siehe Antwort unter Frage 2. Unter Bezug auf die Ausführungen unter Frage 2 aus-

drücklich darauf hinzuweisen ist, dass es nach Einschätzung der Prüfer nicht dem 

Stand von Wissenschaft und Technik entspricht, die Nachweise zu Langzeitsicherheit 

und Integrität auf Profilschnitten zu gründen, für die die geologischen Verhältnisse 

nicht abschließend untersucht, eingeschätzt und festgelegt worden sind (→ in SF8S 

sind ca. 30% des insgesamt durch den Schnittriss erfassten Gebirgsaufbaus nicht be-

stimmt).  

 

5. Liefern die dokumentierten Rechenfälle und Ergebnisse die für die Nachweise erfor-

derlichen Informationen? 

 Die in P215 dokumentierte Simulation der zeitlichen Abfolge von Grubenbauauffah-

rung, unverfüllter Standzeit, Verfüllung bzw. Versatz der Grubenbaue und nachfol-

gender Versatzkompaktion bildet den Zeitraum zwischen t = 0a und t = 1000a der üb-

lichen Vorgehensweise entsprechend ab. Darauf hinzuweisen ist, dass entgegen der 

Aussage in P218 und P212, dass die Nachweise zu Standsicherheit und Integrität für 



Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung von Einzelunterlagen zum Standsicherheits- und Integritätsnachweis des 
ERA Morsleben – Prüfkomplex 8 

Lehrstuhl für Deponietechnik und Geomechanik – Technische Universität Clausthal 35 

den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ und „ein weiteres Mal für 

das zugelaufene Endlager“ geführt werden, in P215 keine diesbezüglichen Ausführun-

gen dokumentiert sind. Auch wird in P215 nicht ausgeführt, warum die Nachweise zu 

Standsicherheit und Integrität nur bis zum Zeitpunkt t = 1000a nach simulierter Ver-

füllung geführt werden und nicht bis zum Ende des durch die radiologische Langzeit-

sicherheitsanalyse vorgegebenen Nachweiszeitraumes.  

Soweit den Prüfern bekannt ist, beabsichtigt der AS eine langfristig wirksame hydrau-

lische Verbindung zwischen dem Westfeld und dem Südfeld zu errichten, um die An-

forderungen aus der radiologischen Sicherheitsanalyse zu erfüllen. Hierzu sind in 

P215 keine Hinweise enthalten (→ nicht vollständig, nicht schlüssig, nicht nachvoll-

ziehbar) 

Die dokumentierten Rechenfälle und Ergebnisse liefern im Grundsatz die für die 

Nachweise erforderlichen Informationen. Unter Berücksichtigung der Ausführungen 

zu den Fragen (1) bis (4), sind nach Einschätzung der Prüfer jedoch ergänzende und 

präzisierende Ausführungen zu fordern. Vorstehende Aussage gilt sowohl für die Be-

wertungskriterien und Grenzwerte der Bruch- und Dilatanzfestigkeit wie auch für die 

Darstellung und Dokumentation der Ergebnisse. Im Vorgriff auf die noch ausstehen-

den rechnerischen Prüfungen (Verifikation und eigene, von der Vorgehensweise des 

AS unabhängige Bewertung von Standsicherheit und Integrität) bleibt darauf hinzu-

weisen, dass die im Wesentlichen auf die flächenhafte Darstellung berechneter und 

bewerteter Zustandsgrößen beschränkte Dokumentation der Berechnungsergebnisse 

als nicht bzw. nicht hinreichend prüfbar eingeschätzt wird. Erwartet wird, dass für 

ausgewählte Knotenpunkte bzw. Zonen des Berechnungsmodells zeitabhängige Auf-

tragungen der berechneten Zustandsgrößen dokumentiert werden und in Ergänzung zu 

den flächenhaften Auftragungen für ausgewählte Zeitpunkte die Berechnungsergeb-

nisse für definierte Schnitte durch das Berechnungsmodell (Horizontalschnitte, Verti-

kalschnitte, Schrägschnitte) aufgetragen werden. Die Koordinaten der den jeweiligen 

zeit- und schnittbezogenen Auswertungen zugrundeliegenden Knotenpunkte bzw. Zo-

nen sind zahlenmäßig zu benennen, um eine eindeutige Lokalisierung zu gewährleis-

ten. Bei den flächenhaften Darstellungen wird erwartet, dass in Ergänzung zu der in 

P215 dokumentierten Darstellung der Zustandsgrößen für den Abbaunahbereich äqui-

valente Auftragungen mit Darstellung des vollständigen Berechnungsgebietes ergänzt 

werden.  
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Vortragsfolie Dü16  

 

6. Ist die Interpretation der Ergebnisse plausibel? 

 Die Interpretation der Ergebnisse wird zumindest in Teilen für nicht plausibel einge-

schätzt. Begründet wird vorstehende Aussage durch: 

(a) Die Unterlage berücksichtigt lediglich einen Zeitraum von t = 0a bis t = 1000a 

nach Verfüllung. Der aus der radiologischen Sicherheitsanalyse vorgegebene Nach-

weiszeitraum beträgt dagegen etwa 50.000a.  

(b) Der Negierung des Fluidkriteriums bei Einhaltung des Dilatanzkriteriums wird 

nicht entsprochen. Spätestens seit Veröffentlichung der „Sicherheitskriterien für die 

Endlagerung wärmeentwickelnder Abfälle“ ist nach Einschätzung der Prüfer die dies-

bezügliche Diskussion beendet.  Die Auftragungen zum Fluidkriterium in P215 zeigen 

nicht den für einen Nachweis erforderlichen Gebirgsbereich zwischen der Abbaufirste 

des obersten Abbaus und dem Salzspiegel.  

(c) Die Darstellungen zum Nachweis der Integrität der Salzbarriere auf Basis des 

Dilatanzkriteriums beschränken sich auf den Abbaunahbereich. Die zu bewertende 

Gebirgsbarriere zwischen der Firste des obersten Abbaus und dem Salzspiegel wird 

nicht dokumentiert.  
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Vortragsfolie Dü17 

 

(d) Auf Blatt 23, P218 wird für den stabilen Endzustand der „Nachweis der Be-

grenzung der Verformungen an der Tagesoberfläche unter Berücksichtigung des Be-

trachtungszeitraumes“ (ohne Angabe eines Grenzwertes) gefordert. Für den Endzu-

stand (→ t ≈ 50000a) wird dieser Nachweis in P215 nicht erbracht. 

(e) Entgegen der Aussage in P218 und P212, dass die Nachweise zu Standsicher-

heit und Integrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ und 

„ein weiteres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden, sind in P215 keine 

diesbezüglichen Ausführungen dokumentiert. 

 

7. Sind eventuelle Plausibilitätsbetrachtungen für die Nachweisführung vom Grundsatz 

her ausreichend und kann den Ergebnissen dieser Betrachtungen gefolgt werden? 

 Hier nicht relevant. Vgl. Ausführungen zu P214. 

8. Sind die Ergebnisse konsistent mit den in P132 abgeleiteten Szenarien für einen Lau-

genzutritt und den dort angesetzten Zutrittspfaden? 

 Die Ergebnisse sind insofern konsistent, als für das Südfeld ERA Morsleben weder in 

P132 (Szenarienanalyse) noch in P215 zuflussgefährdete Grubenbaue ausgewiesen 

werden. Die in P132 abgeleiteten Szenarien für einen potenziellen Zufluss in das End-
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lager sind damit nicht relevant für die Ausführungen in P215. Dessen ungeachtet 

bleibt jedoch festzustellen: 

(a) Die in P132 dokumentierte überschlägige Einschätzung potenziell zuflussgefährde-

ter Grubenbaue auf der Grundlage von Abstandskriterien wird in P215 gleichge-

setzt mit der Aussage, dass bei fehlender Zuflussgefährdung entsprechend P132 

unmittelbar auch die Integrität der Salzbarriere gegeben ist. Dieser Umkehrschluss 

ist nach Einschätzung der Prüfer weder belegt noch zulässig. Die in P132 verwen-

deten Abstandskriterien dokumentieren einen überschlägig und pauschalierend 

eingeschätzten bergbaulichen Erfahrungsbereich der lediglich aussagt, dass in den 

Fällen, in denen in der Vergangenheit ein Absaufen beobachtetet wurde, die Ab-

standskriterien unterschritten wurden. Die Frage danach, ob im Umkehrschluss tat-

sächlich auch in allen Fällen der Einhaltung der Abstandskriterien kein Lösungszu-

tritt erfolgt ist bzw. beobachtet wurde, ist den Prüfern nicht bekannt und durch den 

AS auch nicht belegt. Hierbei zu berücksichtigen ist, dass der zugrunde liegende 

Kenntnisstand zur Ableitung der Abstandskriterien regelmäßig auf Erfahrungen 

aus dem bergbaulichen Bereich der untertägigen Mineralgewinnung gegründet ist 

und damit auch die Anforderungen an das Tragverhalten und die Integrität auf ei-

nen temporären Nutzungszeitraum von wenigen Jahrzehnten fokussieren. Die ins-

besondere langfristigen Anforderungen an die Endlagerung radioaktiver Abfälle 

werden durch die Abstandskriterien dagegen nicht berücksichtigt. Insgesamt bleibt 

damit zunächst festzuhalten, dass auch unter der Annahme, dass die Abstandskrite-

rien geeignet sind, einen potenziellen Lösungszutritt während der Betriebsphase 

auszuschließen, eine prognostische Aussage bezüglich potenzieller Lösungszutritte 

für die im Bereich der Endlagerung zu berücksichtigen Zeiträume durch die Ab-

standskriterien nicht abgesichert ist.  

(b) Zur Frage ob bzw. inwieweit aus der Tatsache, dass bei Einhaltung der Abstands-

kriterien ein Lösungszutritt ausgeschlossen werden kann, im Umkehrschluss auch 

die Barrierenintegrität unterstellt werden kann, bleibt schließlich anzumerken, dass 

auch Grubenbaue, die mehr als 60m vom Salzspiegel und mehr als 25m vom An-

hydrit oder Kalilager entfernt liegen zumindest langfristig einen Lösungszutritt 

aufweisen können, wenn das Fluid- und/oder das Dilatanzkriterium verletzt sind 

und ein ausreichendes Lösungsreservoir im Bereich des Salzspiegels ansteht. Ein 

exemplarisches Beispiel für den vorstehend skizzierten Lastfall zeigt Anlage 

6.2.18 in P99. Aufgetragen ist in Anlage 6.2.18 eine flächenhafte Darstellung der 
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Differenz zwischen der kleinsten Hauptdruckspannung und dem teufenbezogenen 

Laugendruck (→Fluidkriterium) für einen Berechnungsschnitt durch das Südfeld 

des ERA Morsleben. Deutlich zu erkennen ist aus der Auftragung, dass die lot-

rechte Mächtigkeit des Gebirgsbereiches zwischen der Abbaufirste und dem Salz-

spiegel in dem das Integritätskriterium verletzt wird in etwa 80m beträgt und damit 

bereits 100a Jahre nach simulierter Auffahrung der Grubenbaue deutlich größer ist 

als der durch die Abstandskriterien festgelegte Grenzwert von 60m. Vorstehendes 

Beispiel belegt damit eindeutig, dass die in P132 für die überschlägige Einschät-

zung möglicher Zutrittspfade angesetzten Abstandskriterien nicht geeignet sind zur 

Bewertung der Barrierenintegrität. In der Konsequenz wird gefordert, die Integrität 

der Salzbarriere in jedem Einzelfall dem Stand von Wissenschaft und Technik ent-

sprechend rechnerisch auf der Grundlage des Fluidkriteriums und des Dilatanzkri-

teriums zu bewerten. 

 

Vortragsfolie Dü18 

 

(c) Bezüglich der Vollständigkeit der in P132 dokumentierten Zuflussszenarien bleibt 

schließlich festzuhalten, dass bedingt durch die ausschließliche Berücksichtigung 

von Abstandskriterien bergbaulich bzw. durch das raum- und zeitbezogene Ge-
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birgstragverhalten induzierte Szenarien nicht bzw. nicht vollständig erfasst wer-

den. 

 

 

5. Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten Endlagers: Grubenteil 

Marie – Unterlage P224 

Die Prüfung der Unterlage P224 auf Konsistenz der Aussagen zu den Ausführungen in P218 

und P212 sowie auf Plausibilität und Vollständigkeit der Aussagen (→ sind die Ausführungen 

vollständig, in sich schlüssig, nachvollziehbar und sachlich richtig ?) erfolgt entsprechend der 

nachfolgenden Zusammenstellung durch die sukzessive Bearbeitung von insgesamt acht 

durch die Brenk Systemplanung GmbH formulierten Fragestellungen. 

1. Ist die in P224 dokumentierte Vorgehensweise konsistent mit der in P218 und P212 

geschilderten Methodik? 

 Im Grundsatz ja. Anzumerken ist jedoch: 

(a) In P218 und P212 wird ausgesagt, dass die Nachweise zu Standsicherheit und In-

tegrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ und „ein wei-

teres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden. In P224 findet sich diese Un-

terscheidung nicht. → nicht vollständig  

(b) Aus den Darstellungen in P224 kann nicht entnommen werden, ob die gewählten 

Schnitte MaSA1 und MaNa1 tatsächlich die in P212, Blatt 28 zusammengestellten Ge-

sichtspunkte für die Orientierung und Lage des Schnittes berücksichtigt (hoher Durch-

bauungsgrad). → nicht vollständig, nicht nachvollziehbar 
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Vortragsfolie Dü19 

 

(c) Aus den Darstellungen in P224 kann nicht entnommen werden, ob die Grubenbaue 

im Feldesteil Marie entsprechend der Definition des AS zutritts- bzw. nicht zutrittsge-

fährdet sind. → nicht vollständig, nicht nachvollziehbar 

(d) P218 nennt auf Blatt 23 insgesamt 4  Nachweise für den Beleg des stabilen Endzu-

standes. In P224 werden hiervon nur 2 bearbeitet. Der vom AS als „wünschenswert“ 

deklarierte Nachweis der Unterschreitung der Bruchgrenze des Anhydrits oder … wird 

in P224 nicht bearbeitet. Eine gleich lautende Aussage gilt für den Nachweis des Er-

halts der vorhandenen Barriereintegrität für zutrittsgefährdete Grubenbaue aus geo-

mechanischer Sicht. → nicht vollständig oder nicht schlüssig 

(e) P218 fordert auf Blatt 12 den Nachweis des Erhalts der vorhandenen Barrierenin-

tegrität (Salzbarriere) für zutrittsgefährdete Grubenbaue.  Auf Blatt 8, P224 wird da-

gegen ausgeführt: „Da Zutritte in zutrittsgefährdete Abbaue im radiologischen Lang-

zeitsicherheitsnachweis behandelt werden, muss der Erhalt der vorhandenen Barrie-

renintegrität für zutrittsgefährdete Grubenbaue nicht gezeigt werden.“ Nach Einschät-

zung der Prüfer resultiert hieraus ein Widerspruch. 
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Vortragsfolie Dü20 

 

Vortragsfolie Dü21 
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(f) P218 nennt auf Blatt 12 als einen Nachweis für die Bauzustände Nachweis der Ge-

ringfügigkeit der Temperaturerhöhung in der jeweils obersten Anhydritscholle, wenn 

der Anhydrit ein potentieller Lösungspfad ist. Auf Blatt 11, P224 wird hierzu ausge-

führt: Die Temperaturerhöhung durch die Verfüllung des Kalilagers F kann nicht als 

geringfügig betrachtet werden, jedoch wird die Anhydritscholle eingebettet und so ei-

ne Stützwirkung erreicht, die zu einer Zustandsverbesserung führt.  

 

Vortragsfolie Dü22 

 

Da alle im ERAM anstehenden Anhydritschollen als „eingebettet“ zu charakterisieren 

sind, wird der geforderte Nachweis durch die vorstehend skizzierte Begründung ad ab-

surdum geführt. Sie berücksichtigt darüber hinaus insbesondere nicht, die der Erwär-

mung mit erhöhten Druckspannungen folgende Phase der Abkühlung mit der Folge 

einer thermisch induzierten Reduktion der Druckspannungen.  

(g) Die Aussage auf Blatt 11, P224 Temporäre Zustandsverschlechterungen, die wäh-

rend der Verfüllung in den Konturbereichen von Resthohlräumen durch thermische 

Kontraktion beim Abkühlen des Salzbetons auftreten können, sind nicht relevant, da 

darunter liegende Abbaue bereits verfüllt sind und somit der Arbeitsschutz immer ge-

währleistet werden kann berücksichtigt nicht den gemäß P218 ebenfalls zu führenden 

Nachweis des Erhalts der vorhandenen Barriereintegrität (Salzbarriere) für zutrittsge-
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fährdete Grubenräume. Es sind nicht nur die liegenden, sondern auch die hangenden 

Gebirgsbereiche bezüglich Standsicherheit und Integrität zu bewerten. 

 

2. Sind die Angaben in P224 hinsichtlich der getroffenen Annahmen (räumliche Gege-

benheiten, Gesetzmäßigkeiten zur Beschreibung des Materialverhaltens, Materialpa-

rameter, Randbedingungen) vollständig? 

 Kann nur teilweise beantwortet werden wie folgt: 

 (a) Gemäß Legende in den Schnittrissen MaSA1 und MaNa1 ist die dargestellte Geo-

logie dem geologischen Lagerstättenmodell entnommen und damit als richtig einzu-

schätzen, soweit keine Übertragungsfehler erfolgt sind. Eine diesbezügliche explizite 

Prüfung erfolgte nicht.  

 (b) Die Kriechklassen sind gemäß Legende in den Schnittrissen MaSA1 und MaNa1 

entsprechend den Angaben im Abschlussbericht „Gebirgsmechanische und geotechni-

sche Untersuchungen im Labor und in situ“, BGR, AP 9M 213 100 15 gewählt. Unge-

achtet der im Prüfbericht (AG Morsleben, Zusammenfassender Tätigkeitsbericht 1998 

– 2000) zu AP 9M 213 100 15 zusammengestellten Hinweise, Empfehlungen und For-

derungen bleibt festzustellen, dass für die Fazies z3HS3 in der Unterlage AP 9M 213 

100 15 Kriechklasse 3 empfohlen wird, während im Schnittriss MaSA1 die Kriech-

klasse zwischen 1 und 4 variiert. Offensichtlich sind bei der Erstellung des Schnittris-

ses MaSA1 lokationsbezogene Interpretationen berücksichtigt worden, die jedoch 

nicht eindeutig nachvollziehbar dokumentiert wurden.  
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Vortragsfolie Dü24 

 

Vorstehende Aussage gilt grundsätzlich auch für die sonstigen in den Schnittrissen 

festgelegten Kriechklassen, da gemäß Unterlage AP 9M 213 100 15 Untersuchungen 

zum Kriechverhalten der im Bereich des Grubenfeldes Marie anstehenden Salinar-

gesteine ausschließlich an Bohrkernmaterial des z2HS3 und z3AM durchgeführt wur-

den.  

 (c) Aus dem Schnittriss MaNa1 kann nicht eindeutig entnommen werden, welcher 

Fazies der mit Kriechklasse 4 markierte Gebirgsbereich zuzuordnen ist. 

 (d) Im Vorgriff auf die Forderung der Prüfer, die Nachweise zur Langzeitsicher-

heit und Barrierenintegrität rechnerisch zu führen ist darauf hinzuweisen, dass die für 

eine Modellbildung relevanten Gebirgsbereiche hinsichtlich ihres Materialverhaltens 

zu charakterisieren sind, d.h. die in den Schnittrissen Ma SA1 und MaNa1 noch unbe-

stimmten Gebirgsbereiche soweit für die Modellbildung relevant noch hinsichtlich ih-

res Kriechverhaltens zu klassifizieren sind.  

 

3. Sind die unter (2) genannten Angaben plausibel und unterlagenübergreifend konsi-

stent? 
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 Ja, soweit angegeben. 

 

4. Entspricht die angesetzte Materialbelegung den in P44 dargestellten geologischen Ver-

hältnissen? 

 Unter der Maßgabe, dass das geologische Lagerstättenmodell (P44) als abschließend 

geprüft bewertet wurde und die Schnittrisse unmittelbar aus dem Lagerstättenmodell 

entnommen sind, kann davon ausgegangen werden, dass die in den Schnittrissen do-

kumentierte Geologie dem Lagerstättenmodell entspricht. Eine explizite Überprüfung 

erfolgte durch TUC nicht. Bezüglich der Zuordnung von Kriechklassen zu Homogen-

bereichen siehe Antwort unter Frage 2. Da sich P224 auf Plausibilitätsbetrachtungen 

beschränkt, sind abgesehen von den Kriechklassen keine Materialparameter genannt. 

 

5. Liefern die dokumentierten Rechenfälle und Ergebnisse die für die Nachweise erfor-

derlichen Informationen? 

 Es werden keine Berechnungen dokumentiert. Die Nachweise erfolgen ausschließlich 

auf der Grundlage von Plausibilitätsbetrachtungen. Die für die Nachweise erforderli-

chen Informationen sind auch unter der vom AS postulierten Einschätzung, dass Plau-

sibilitätsbetrachtungen eine rechnerische Prüfung ersetzen können, nicht vollständig. 

Gemäß Aussage in P218, Blatt 11 sind die Nachweise quantitativ zu führen. Auf Blatt 

10 und Blatt 12, P224 wird dagegen ausgeführt: „Eine Auswertung der Schiefstel-

lungsrate ist nicht erforderlich.“ Auch ist unter Bezug auf (1) darauf hinzuweisen, dass 

entgegen der Aussage des AS in P218 und P212, dass die Nachweise zu Standsicher-

heit und Integrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ und 

„ein weiteres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden, in P224 keine dies-

bezüglichen Ausführungen dokumentiert sind. (→ nicht vollständig, nicht schlüssig, 

nicht nachvollziehbar) 

 

6. Ist die Interpretation der Ergebnisse plausibel? 

 Die Interpretation der Ergebnisse, d.h. im vorliegenden Fall die Plausibilitätsbetrach-

tungen sind nicht plausibel. Auf Blatt 23, P218 wird für den stabilen Endzustand der 

„Nachweis der Begrenzung der Verformungen an der Tagesoberfläche unter Berück-

sichtigung des Betrachtungszeitraumes“ (ohne Angabe eines Grenzwertes) gefordert. 

Ein Vergleich des vorstehenden Nachweiserfordernisses mit der auf Blatt 11, P224 

dokumentierten Aussage: „Obwohl mehrere Abbaue des Grubengebäudes Marie nicht 
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verfüllt werden und für die Kalilager ein Verfüllgrad von 100% nicht nachweisbar re-

alisiert werden kann, reicht das gesamte Verfüllvolumen aus, um ein Totlaufen von 

Verbrüchen zu gewährleisten. Das Resthohlraumvolumen ist hinreichend gering, so 

dass entsprechend der Berechnungen zum Zentralteil nur noch äußerst geringe Sen-

kungsraten zu erwarten sind“ resultiert in der Feststellung, dass der geforderte Nach-

weis nicht geführt wird. In P224 wird nicht ausgesagt, inwieweit bzw. in welcher 

Quantität die Verformungen an der Tagesoberfläche zu begrenzen sind. Ein Vergleich 

mit Berechnungen zum Zentralteil (P99) ist bezogen auf die Fragestellungen zum 

„stabilen Endzustand“ nicht möglich, da die in P99 dokumentierten Berechnungen le-

diglich einen Zeitraum von t = 100a nach Stilllegung berücksichtigt haben. Ein „Tot-

laufen von Verbrüchen“  ist nicht gleichbedeutend mit der Aussage, dass die durch 

Selbstversatz verfüllten Hohlräume auch langfristig nicht mehr konvergieren. Viel-

mehr ist analog zum Kompaktionsverhalten von Salzgrus zumindest phänomenolo-

gisch davon auszugehen, dass bis zur vollständigen Kompaktion des Selbstversatzes 

(Porosität  = 0) oder bis zu einem Zeitpunkt, zu dem für alle Knotenpunkte der visko-

elastischen Homogenbereiche des Berechnungsmodells ein Gleichgewichtszustand (v 

= 0 MPa) ausgewiesen wird, der Konvergenzprozess fortschreitet. Schließlich ist die 

bis zur Totalkonvergenz zeitabhängig resultierende Größe der Senkungen an der Ta-

gesoberfläche nicht ausschließlich bestimmt durch das Konvergenzvolumen selbst, 

sondern darüber hinaus abhängig von der geometrischen Konfiguration der untertägi-

gen Hohlräume, ihrer Teufenlage und den mechanischen Materialeigenschaften des 

umgebenden und überlagernden Gebirges (→ Grenzwinkel, durch Konvergenz beein-

flusster Gebirgsbereich). Die Ausführungen in P224 zu den erwarteten Senkungen 

bzw. Senkungsraten im Bereich des Grubenfeldes Marie charakterisieren damit ledig-

lich eine nicht quantifizierte Mutmaßung, nicht jedoch eine den Anforderungen an die 

Nachweise der Langzeitsicherheit und Integrität eines Endlagers entsprechende zah-

lenmäßige Bewertung des Senkungsgeschehens für den Nachweiszeitraum. Eine 

grundsätzlich gleich lautende Aussage gilt auch bezüglich der aus der richtungsabhän-

gigen Ableitung von Senkungsprofilen zu berechnenden Schiefstellungsrate. Sie ist 

bedingt durch die geometrische Form der Senkungsmulde und unabhängig vom Betrag 

der maximalen Senkung. Die Nachweise zu Senkung und Schieflage sind damit nicht 

wechselseitig substituierbar. Der Aussage auf Blatt 10, P224 Eine Auswertung der 

Schiefstellungsrate ist nicht erforderlich kann damit nicht entsprochen werden.  
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 Vortragsfolie Dü25 

 

 Auf Blatt 11, P224 wird zum Nachweis der Geringfügigkeit der Temperaturerhöhun-

gen am Salzspiegel ausgeführt: Die im Grubengebäude Marie einzubringende 

Versatzmenge ist geringer als im Zentralteil, so dass auch hier die Geringfügigkeit der 

Temperaturerhöhung gegeben ist. Vorstehende Schlussfolgerung ist nach Einschät-

zung der Prüfer sachlich nicht richtig. Abgesehen von der volumenbezogen Wärme-

menge des eingebrachten Versatzmaterials wird die Temperaturerhöhung im Niveau 

des Salzspiegels des Weiteren bestimmt durch die Wärmeleitfähigkeit und die spezifi-

sche Wärmekapazität des umgeben Gebirges, die zeitbezogene Verfüllrate und die 

Distanz zwischen dem hydratisierenden Versatz und dem Salzspiegel. Die Distanz 

zwischen den zu verfüllenden Abbauen und dem Salzspiegel ist im Bereich des Gru-

benfeldes Marie deutlich (mehrere Dekameter) geringer als im Bereich des Zentralfel-

des. Aufgrund einer zum Zentralfeld grundsätzlich verschiedenen Geologie im Bereich 

des Grubenfeldes Marie sind bezüglich der Einflussgrößen Wärmeleitfähigkeit und 

Wärmekapazität andersartige Randbedingungen zu unterstellen. Auch ohne weiterge-

hende Prüfung zu erwarten ist schließlich, dass die zeit- und raumbezogene Verfüllrate 
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im Bereich des Grubenfeldes Marie nicht identisch mit der im Bereich des Zentralfel-

des ist.  

 Die vom AS auf Blatt 27, P212 gegebene Begründung Die Notwendigkeit numerischer 

Berechnungen ergibt sich durch den nicht unmittelbar durch Plausibilitätskriterien 

einschätzbaren Einfluss der Hydratationswärme auf Standsicherheit und Integrität ist 

nicht kompatibel mit der Aussage auf Blatt 5, P224 Ein rechnerischer Nachweis in 

Hinblick auf die Schutzziele Arbeitsschutz und Integrität der Barriere ist nicht erfor-

derlich, sondern mittels Plausibilitätsbetrachtungen zu führen. 

 Die Ausführung auf Blatt 11, P224 Die Temperaturerhöhung durch die Verfüllung des 

Kalilagers F kann nicht als geringfügig betrachtet werden, jedoch wird die Anhydrit-

scholle eingebettet und so eine Stützwirkung erreicht, die zu einer Zustandsverbesse-

rung führt ist nicht plausibel (→vgl. Antwort (e) zu Frage 1). P218 nennt auf Blatt 12 

als einen Nachweis für die Bauzustände Nachweis der Geringfügigkeit der Tempera-

turerhöhung in der jeweils obersten Anhydritscholle, wenn der Anhydrit ein potentiel-

ler Lösungspfad ist. Der geforderte Nachweis wird durch die vorstehend skizzierte 

Begründung ad absurdum geführt. Die Begründung berücksichtigt darüber hinaus ins-

besondere nicht die der Erwärmung mit erhöhten Druckspannungen folgende Phase 

der Abkühlung mit der Folge einer thermisch induzierten Reduktion der Druckspan-

nungen. 
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 Vortragsfolie Dü23 

 

 Unter Bezug auf die Ausführungen zu (g) unter Frage 1 ist die Aussage auf Blatt 11, 

P224 Temporäre Zustandsverschlechterungen, die während der Verfüllung in den 

Konturbereichen von Resthohlräumen durch thermische Kontraktion beim Abkühlen 

des Salzbetons auftreten können, sind nicht relevant, da darunter liegende Abbaue be-

reits verfüllt sind und somit der Arbeitsschutz immer gewährleistet werden kann nicht 

plausibel. Sie berücksichtigt nicht den gemäß P218 ebenfalls zu führenden Nachweis 

des Erhalts der vorhandenen Barriereintegrität (Salzbarriere) für zutrittsgefährdete 

Grubenräume. Es sind nicht nur die liegenden, sondern auch die hangenden Gebirgs-

bereiche bezüglich Standsicherheit und Integrität zu bewerten. 

Auf Blatt 8, P224 wird ausgeführt Da Zutritte in zutrittsgefährdeten Abbauen im ra-

diologischen Langzeitsicherheitsnachweis behandelt werden, muss der Erhalt der vor-

handenen Barrierenintegrität für zutrittsgefährdete Grubenbaue nicht gezeigt werden. 

Vorstehende Aussage des AS ist nicht plausibel. Die Tatsache, dass Zuflüsse im radio-

logischen Langzeitsicherheitsnachweis betrachtet werden rechtfertigt nicht die An-

nahme, dass der geomechanische Nachweis entfallen kann. Aufgabe der geomechani-

schen Nachweise ist es u.a. das Tragverhalten und die Integrität für die Normalent-
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wicklung des Endlagers in Raum und Zeit rechnerisch aufzuzeigen. Wesentliche Er-

gebnisse der geomechanischen Nachweise zur Normalentwicklung (Konvergenzent-

wicklung, Zuflussentwicklung, hydraulische Drücke, etc.) sind Eingangsgrößen für 

den radiologischen Langzeitsicherheitsnachweis. Nach Einschätzung der Prüfer ist es 

vor diesem Hintergrund Aufgabe der geomechanischen Nachweisführung aufzuzeigen 

bzw. einzuschätzen, wie sich die Barrierenintegrität langfristig entwickelt. Allein aus 

der Tatsache, dass Grenzwerte temporär oder auch langfristig verletzt werden kann 

nicht geschlussfolgert werden, dass die Nachweisführung hierdurch verzichtbar ist 

bzw. wird. Folgt man der Auffassung des AS, dann wäre es in der Konsequenz grund-

sätzlich möglich und gerechtfertigt, die Nachweise zur Langzeitsicherheit und Barrie-

renintegrität eines Endlagers ohne geomechanische Berechnungen zu führen. 

(→ nicht vollständig, nicht nachvollziehbar, nicht schlüssig, sachlich nicht richtig) 

 

7. Sind eventuelle Plausibilitätsbetrachtungen für die Nachweisführung vom Grundsatz 

her ausreichend und kann den Ergebnissen dieser Betrachtungen gefolgt werden? 

 Nein bzw. nicht ohne eine dezidierte Zusammenstellung von Kriterien und Grenzwer-

ten, bei deren Einhaltung nachweislich hinreichend vergleichbare Tragverhältnisse 

vorliegen. 

 Stand von Wissenschaft und Technik ist, dass die Nachweise zu Standsicherheit und 

Integrität grundsätzlich rechnerisch zu führen sind. Den Prüfern ist im Übrigen kein 

geotechnisches Regelwerk bekannt, in der eine mögliche Substitution rechnerischer 

Nachweise durch Plausibilitätsbetrachtungen dokumentiert wird. Durch die Aussage 

auf Blatt 13, P218 „Es werden Berechnungen durchgeführt, wobei darunter an dieser 

Stelle auch Plausibilitätsbetrachtungen verstanden werden“ wird durch den AS ohne 

Begründung und Beleg postuliert, dass Nachweise auf der Grundlage von Berechnun-

gen durch Nachweise auf der Grundlage von Plausibilitätsbetrachtungen ersetzt wer-

den können. Dieser generellen Einschätzung wird durch die Prüfer nicht entsprochen. 

Eine derartige Gleichstellung ist – wenn überhaupt im Sachzusammenhang möglich – 

an die Einhaltung einer Vielzahl von Ähnlichkeitsbedingungen geknüpft. Da Standsi-

cherheit und Integrität grundsätzlich abhängig sind von einer Vielzahl von Einfluss-

größen wie z.B. der geometrischen Konfiguration der untertägigen Grubenbaue, ihrer 

Teufenlage, der Raumlage und Mächtigkeit der das Gebirge aufbauenden Homogenbe-

reiche, der mechanischen, hydraulischen und thermischen Materialeigenschaften des 

Gebirges, der Ausbau- und Versatzmaterialien, der zeitlich-räumlichen Entwicklung 
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von Auffahrung, Standzeit und Verfüllung, etc. ist auch die Möglichkeit durch Plausi-

bilitätsbetrachtungen eine hinreichend abgesicherte Einschätzung zum Trag- und 

Dichtigkeitsverhalten treffen zu können beschränkt auf Situationen, in denen weitge-

hend vergleichbare Verhältnisse vorliegen und dokumentiert sind. Denkbar wären der-

artige Verhältnisse beispielsweise bei flach gelagerten, hinsichtlich Mächtigkeit und 

Materialeigenschaften weiträumig homogen  aufgebauten Lagerstätten mit symmetri-

scher Grubenraumkonfiguration, wie sie beispielsweise im so genannten „room and 

pillar“ Bergbau anstehen. Für die geologisch komplexe Struktur des ERAM liegen 

derartige Verhältnisse nicht vor. Die Ähnlichkeiten zwischen dem Grubenfeld Marie 

und dem Zentralfeld beschränken sich vor dem vorstehend skizzierten Hintergrund auf 

die Tatsache, dass beide Baufelder innerhalb einer durch Salzfalten geprägten Salz-

formation lokalisiert sind und die Grubenbaue zumindest teilweise eine gleiche Teu-

fenlage ausweisen. Auch wenn die anstehenden Salinargesteine vergleichbare Materi-

aleigenschaften aufweisen, können bzgl. der Raumlage und Mächtigkeit der verschie-

denen Salinargesteine und der geometrischen Konfiguration der Grubenbaue keine 

Ähnlichkeiten unterstellt werden. Eine Einschätzung von Standsicherheit und Integri-

tät auf der ausschließlichen Feststellung, dass das summarische Hohlraumvolumen 

und die eingebrachte Versatzmenge des Baufeldes Marie deutlich kleiner sind als die 

des Zentralfeldes liefert vor dem vorstehend skizzierten Hintergrund keine quantitativ 

hinreichend abgesicherten Belege für eine Bewertung von Langzeitsicherheit und In-

tegrität. Darüber hinaus zu berücksichtigen ist, dass das im Rahmen der Plausibilitäts-

betrachtungen vom AS zu Vergleichszwecken herangezogene Zentralfeld charakteri-

siert ist durch eine zumindest temporäre Verletzung der Integritätskriterien. Damit 

wird im Rahmen der Plausibilitätsbetrachtungen für das Baufeld Marie des ERAM die 

Einhaltung der Anforderungen an Standsicherheit und Integrität letztendlich begründet 

durch den Vergleich mit einem Feldesteil, für den die Integrität nicht nachgewiesen 

ist. Die Grundlage für eine derartige Vorgehensweise erschließt sich den Prüfern nicht. 

Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen zu den Plausibilitätsbetrachtungen des AS 

zum Baufeld Marie des ERAM bleibt bezüglich der im Sachzusammenhang erwarte-

ten Methodik der Nachweisführung nach Einschätzung der Prüfer festzuhalten, dass 

ein besonderes Merkmal geotechnischer Sicherheitsnachweise für untertägige Trag-

systeme im Salinargebirge das weitgehende Fehlen einer Normung z.B. für die Vorge-

hensweise bei der physikalischen Modellierung, die einzusetzenden Berechnungsver-

fahren, die Methodik der Nachweisführung und schließlich die anzusetzenden Sicher-
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heitsfaktoren bzw. Sicherheitsmargen ist. In den einschlägigen Regelwerken werden 

u.a. zwar die Anforderungen an den Inhalt der geotechnischen Sicherheitsnachweise 

hinsichtlich Nachweisziel und erforderlicher Unterlagen definiert, nicht jedoch Vorga-

ben dahingehend getroffen, wie die Nachweise zur Standsicherheit und Barriereninteg-

rität im Detail zu führen sind. D.h. die Anwendung der vom AS gewählten Methodik 

der Plausibilitätsbetrachtung ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Dessen ungeachtet 

unterliegen geotechnische Sicherheitsnachweise für untertägige Tragsysteme in unter-

schiedlicher Graduierung der Forderung nach Anwendung der "allgemein anerkannten 

Regeln der Technik", des "Standes der Technik" sowie des "Standes von Wissenschaft 

und Technik". Im Ergebnis bleibt somit festzustellen, dass die im Rechtswesen im 

Rahmen der so genannten Dreistufentheorie aufeinander aufbauenden Begriffe 

- allgemein anerkannte Regeln der Technik, 

- Stand der Technik und 

- Stand von Wissenschaft und Technik 

den Qualitätsmaßstab definieren, der an Inhalt und Umfang der Nachweise gestellt 

wird. Eine rechtlich bindende Definition der unbestimmten Rechtsbegriffe "allgemein 

anerkannte Regeln der Technik", "Stand der Technik" und "Stand von Wissenschaft 

und Technik" hat das Bundesverfassungsgericht erstmals in seinem grundlegenden Ur-

teil zur Genehmigungsfähigkeit des Schnellen Brüters in Kalkar 1978 festgelegt. Als 

"allgemein anerkannte Regeln der Technik" werden danach technische Festlegungen 

verstanden, die von der Mehrheit repräsentativer Fachleute als Wiedergabe des Stan-

des der Technik angesehen werden und die sich in der Praxis langfristig bewährt ha-

ben. Verfahren/ Anlagen / Festlegungen entsprechend dem "Stand der Technik" unter-

scheiden sich als höhere Stufe der technischen Entwicklung von den "allgemein aner-

kannten Regeln der Technik" dadurch, dass sie sich in der Praxis noch nicht langfristig 

bewährt haben müssen. Der "Stand von Wissenschaft und Technik" als höchste Stufe 

der technischen Entwicklung beschreibt schließlich den aktuellen Forschungsstand 

bzw. die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse im jeweiligen Fachgebiet. Den 

Prüfern ist nicht bekannt, dass die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“, der 

„Stand von Wissenschaft und Technik“ oder der „Stand von Wissenschaft“ den 

Nachweis von Standsicherheit und Integrität auf der Basis von Plausibilitätsbetrach-

tungen rechtfertigen. Vielmehr zeigen klassische Sicherheitskonzepte für untertägige 

Tragsysteme in der Tendenz folgende methodische Vorgehensweise bei der prädikti-

ven (konstruktiven) Tragwerksplanung: 
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* Erkundung des Gebirges im Projektgebiet mit einem im Einzelfall festzulegen-

den Aufschlussgrad sowie Entnahme von Bohrkernmaterial; 

* Aufbau eines idealisierten Modells des Gebirges; 

* Durchführung von Laborversuchen an lokationsspezifischem Bohrkernmaterial 

zur Ermittlung des Stoffverhaltens relevanter Gebirgsschichten; 

* Abschätzung von Gebirgsparametern, die auf die zu verwendenden Stoffmo-

delle abgestimmt sind; 

* Aufbau theoretischer (mathematisch-mechanischer) Simulationsmodelle, mit 

deren Hilfe die Reaktion des Gebirges auf Hohlraumerstellung und Hohlraum-

nutzung über die Betriebszeit analysiert werden kann; 

* Ermittlung der Zustandsfelder (Spannungen, Verformungen) in der Umgebung 

der Hohlräume unter Einsatz von EDV (numerische Berechnungsverfahren) für 

idealisierte Betriebszustände bzw. Betriebsabläufe; 

* Bewertung der Berechnungsergebnisse - soweit wie möglich anhand definier-

ter, quantitativ formulierter Kriterien und ergänzend anhand subjektiver Erfah-

rungen - unter Ausweisung ausreichender Sicherheiten gegen ein Versagen tra-

gender bzw. abdichtender Elemente; 

* Validation der prinzipiellen Eignung des Entwurfsmodells an Feldmessdaten 

aus vergleichbaren Projekten; 

* On site confirmation der Prognosedaten während Herstellung und Betrieb 

durch 

begleitende Feldmessungen. 

Bei untertägigen Hohlräumen, die mit Feststoffen versetzt werden und bei denen der 

Versatz eine tragende Funktion im Sinne der Verbesserung der globalen und lokalen 

Standsicherheit in einer räumlich-zeitlich veränderlichen Gesamtstruktur "Gebirge-

Hohlraumkonfiguration-Versatz" zu übernehmen hat, sind darüber hinaus weitere Un-

tersuchungen erforderlich: 

* Durchführung von Laborversuchen an repräsentativen Prüfkörpern aus 

Versatzmaterial zur Ermittlung relevanter Materialeigenschaften; 

* Formulierung von Stoffmodellen und Abschätzung von Versatzkennwerten, die 

auf die zu verwendenden Stoffmodelle abgestimmt sind; 

* Berücksichtigung des Versatzes in den EDV-Berechnungen und Analyse der 

Wechselwirkungen "Gebirge-Versatz". 



Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung von Einzelunterlagen zum Standsicherheits- und Integritätsnachweis des 
ERA Morsleben – Prüfkomplex 8 

Lehrstuhl für Deponietechnik und Geomechanik – Technische Universität Clausthal 55 

Bezüglich der Anforderungen, die an die Ausgestaltung geotechnischer Sicherheits-

nachweise für untertägige Tragsysteme zu stellen sind, bleibt damit festzuhalten, dass 

es in der Verantwortung des Tragwerksplaners liegt aufzuzeigen, dass die von ihm im 

Rahmen der Nachweisführung gewählte konzeptionelle Vorgehensweise mit den ein-

gesetzten physikalischen Modellierungen, den Berechnungsverfahren (z.B. Stoffmo-

delle und Stoffparameter zur Abbildung der Materialeigenschaften), den berücksich-

tigten Einwirkungen/Betriebslastfällen und der zugrunde liegenden Messtechnik im 

Labor und im Feld geeignet ist, in Verbindung mit den zur Bewertung des aus den 

rechnerischen Simulationen sich ergebenden Tragverhaltens herangezogenen Kriterien 

und Grenzwerten je nach Ingenieuraufgabe eine Nachweisführung entsprechend den 

anerkannten Regeln der Technik, dem Stand der Technik oder dem Stand von Wissen-

schaft und Technik zu gewährleisten. Dieser methodischen Vorgehensweise wird 

durch die vom AS gewählte Methodik der Plausibilitätsbetrachtungen nicht entspro-

chen. In der Konsequenz werden Plausibilitätsbetrachtungen im Rahmen der geotech-

nischen Nachweisführung für das ERAM durch die Prüfer nicht akzeptiert. Gefordert 

wird, dass die geotechnischen Nachweise rechnerisch geführt werden. Damit wird der 

Aussage auf Blatt 5, P224 Ein rechnerischer Nachweis in Hinblick auf die Schutzziele 

Arbeitsschutz und Integrität der Barriere ist nicht erforderlich, sondern mittels Plau-

sibilitätsbetrachtungen zu führen. ausdrücklich nicht entsprochen.  

 

 

8. Sind die Ergebnisse konsistent mit den in P132 abgeleiteten Szenarien für einen Lau-

genzutritt und den dort angesetzten Zutrittspfaden? 

 Die Ergebnisse sind insofern konsistent, als für das Grubenfeld Marie des ERA Mors-

leben in P132 (Szenarienanalyse) und in P224 zuflussgefährdete Grubenbaue ausge-

wiesen werden. Dessen ungeachtet bleibt jedoch festzustellen: 

(a) Die in P132 dokumentierte überschlägige Einschätzung potenziell zuflussgefährde-

ter Grubenbaue auf der Grundlage von Abstandskriterien wird in P224 gleichge-

setzt mit der Aussage, dass bei fehlender Zuflussgefährdung entsprechend P132 

unmittelbar auch die Integrität der Salzbarriere gegeben ist. Dieser Umkehrschluss 

ist nach Einschätzung der Prüfer weder belegt noch zulässig. Die in P132 verwen-

deten Abstandskriterien dokumentieren einen überschlägig und pauschalierend 

eingeschätzten bergbaulichen Erfahrungsbereich der lediglich aussagt, dass in den 

Fällen, in denen in der Vergangenheit ein Absaufen beobachtetet wurde, die Ab-
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standskriterien unterschritten wurden. Die Frage danach, ob im Umkehrschluss tat-

sächlich auch in allen Fällen der Einhaltung der Abstandskriterien kein Lösungszu-

tritt erfolgt ist bzw. beobachtet wurde, ist den Prüfern nicht bekannt und durch den 

AS auch nicht belegt. Hierbei zu berücksichtigen ist, dass der zugrunde liegende 

Kenntnisstand zur Ableitung der Abstandskriterien regelmäßig auf Erfahrungen 

aus dem bergbaulichen Bereich der untertägigen Mineralgewinnung gegründet ist 

und damit auch die Anforderungen an das Tragverhalten und die Integrität auf ei-

nen temporären Nutzungszeitraum von wenigen Jahrzehnten fokussieren. Die ins-

besondere langfristigen Anforderungen an die Endlagerung radioaktiver Abfälle 

werden durch die Abstandskriterien dagegen nicht berücksichtigt. Insgesamt bleibt 

damit zunächst festzuhalten, dass auch unter der Annahme, dass die Abstandskrite-

rien geeignet sind, einen potenziellen Lösungszutritt während der Betriebsphase 

auszuschließen, eine prognostische Aussage bezüglich potenzieller Lösungszutritte 

für die im Bereich der Endlagerung zu berücksichtigen Zeiträume durch die Ab-

standskriterien nicht abgesichert ist.  

(b) Zur Frage ob bzw. inwieweit aus der Tatsache, dass bei Einhaltung der Abstands-

kriterien ein Lösungszutritt ausgeschlossen werden kann, im Umkehrschluss auch 

die Barrierenintegrität unterstellt werden kann, bleibt schließlich anzumerken, dass 

auch Grubenbaue, die mehr als 60m vom Salzspiegel und mehr als 25m vom An-

hydrit oder Kalilager entfernt liegen zumindest langfristig einen Lösungszutritt 

aufweisen können, wenn das Fluid- und/oder das Dilatanzkriterium verletzt sind 

und ein ausreichendes Lösungsreservoir im Bereich des Salzspiegels ansteht. Ein 

exemplarisches Beispiel für den vorstehend skizzierten Lastfall zeigt Anlage 

6.2.18 in P99. Aufgetragen ist in Anlage 6.2.18 eine flächenhafte Darstellung der 

Differenz zwischen der kleinsten Hauptdruckspannung und dem teufenbezogenen 

Laugendruck (→Fluidkriterium) für einen Berechnungsschnitt durch das Südfeld 

des ERA Morsleben. Deutlich zu erkennen ist aus der Auftragung, dass die lot-

rechte Mächtigkeit des Gebirgsbereiches zwischen der Abbaufirste und dem Salz-

spiegel in dem das Integritätskriterium verletzt wird in etwa 80m beträgt und damit 

bereits 100a Jahre nach simulierter Auffahrung der Grubenbaue deutlich größer ist 

als der durch die Abstandskriterien festgelegte Grenzwert von 60m. Vorstehendes 

Beispiel belegt damit eindeutig, dass die in P132 für die überschlägige Einschät-

zung möglicher Zutrittspfade angesetzten Abstandskriterien nicht geeignet sind zur 

Bewertung der Barrierenintegrität. In der Konsequenz wird gefordert, die Integrität 
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der Salzbarriere in jedem Einzelfall dem Stand von Wissenschaft und Technik ent-

sprechend rechnerisch auf der Grundlage des Fluidkriteriums und des Dilatanzkri-

teriums zu bewerten. 

(c) Bezüglich der Vollständigkeit der in P132 dokumentierten Zuflussszenarien bleibt 

schließlich festzuhalten, dass bedingt durch die ausschließliche Berücksichtigung 

von Abstandskriterien bergbaulich bzw. durch das raum- und zeitbezogene Ge-

birgstragverhalten induzierte Szenarien nicht bzw. nicht vollständig erfasst wer-

den. 

 

 

6. Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten Endlagers: Grubenteil 

Nordfeld – Unterlage P234 

Die Prüfung der Unterlage P234 auf Konsistenz der Aussagen zu den Ausführungen in P218 

und P212 sowie auf Plausibilität und Vollständigkeit der Aussagen (→ sind die Ausführungen 

vollständig, in sich schlüssig, nachvollziehbar und sachlich richtig ?) erfolgt entsprechend der 

nachfolgenden Zusammenstellung durch die sukzessive Bearbeitung von insgesamt acht 

durch die Brenk Systemplanung GmbH formulierten Fragestellungen. 

 

1. Ist die in P234 dokumentierte Vorgehensweise konsistent mit der in P218 und P212 

geschilderten Methodik? 

 Im Grundsatz ja. Anzumerken ist jedoch: 

(a) In P218 und P212 wird ausgesagt, dass die Nachweise zu Standsicherheit und In-

tegrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ und „ein wei-

teres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden. In P234 findet sich diese Un-

terscheidung nicht. → nicht vollständig  

(b) Aus den Darstellungen in Anlage 1 (Sonderschnitt NFM1), Anlage 2 (Sonder-

schnitt NFM2) und den Abb. 2-1 und 2-2, Blatt 17, P234 kann nicht entnommen wer-

den, ob die gewählten Sonderschnitte NFM1 und NFM2 tatsächlich die in P212, Blatt 

28 zusammengestellten Gesichtspunkte für die Orientierung und Lage des Schnittes 

berücksichtigt (hoher Durchbauungsgrad, kürzeste Entfernung zum Salzspiegel, etc.) 

Ausgeführt wird auf Blatt 16, P234: Wie beiden Abbildungen zu entnehmen ist, weist 

innerhalb des Nordfeldes dessen mittlerer Bereich den höchsten Durchbauungsgrad 

und den geringsten Abstand zum Salzspiegel auf. Dargestellt wird in den Abbildungen 

jedoch ausschließlich der mittlere Bereich des Nordfeldes. → nicht vollständig, nicht 

nachvollziehbar, sachlich richtig? 
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Vortragsfolie Dü26 

 

(c) Gemäß Blatt 28, P212 werden zur Festlegung der Schnittlokation insgesamt 6 Kri-

terien herangezogen. Bestimmend für die Festlegung der Schnitte NFM1 und NFM2 

im Nordfeld ist gemäß Tab. 3.1-1, Blatt 29, P212 ausschließlich das Kriterium 3 (→ 

Feldesteil zutrittsgefährdet). Kriterium 6 (→ Ein Schnitt ist anzufertigen, wenn er aus 

Gründen der Modellbildung erforderlich ist, beispielsweise um 3D-Effekte berücksich-

tigen zu können) ist danach kein relevantes Kriterium für die Schnittwahl. In P234, 

Blatt 18 wird dagegen ausgeführt: Im vorliegenden Fall des mittleren Nordfeldes 

herrscht jedoch ein allgemeiner dreidimensionaler Zustand vor. Als Folge davon sind 

für die zu führenden Nachweise dreidimensionale Berechnungsmodelle erforderlich. 

Bei konsequenter Umsetzung von P212 hat die Auswahl der Schnitte für das Nordfeld 

daher auch Kriterium 6 zu berücksichtigen. Eine gleich lautende Aussage gilt bezüg-

lich Kriterium 5 (→ Bereiche, in denen nach Verfüllplan mit einem signifikanten Ein-

trag von Hydratationswärme zu rechnen ist, sind mit einem Schnitt zu berücksichti-

gen.) Ob bzw. inwieweit die in P234 dokumentierten Schnitte und die darauf aufbau-



Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung von Einzelunterlagen zum Standsicherheits- und Integritätsnachweis des 
ERA Morsleben – Prüfkomplex 8 

Lehrstuhl für Deponietechnik und Geomechanik – Technische Universität Clausthal 59 

enden Berechnungsmodelle die Kriterien für die Auswahl der Schnitte abdeckend be-

rücksichtigen, ist in P234 nicht dokumentiert. (→ nicht vollständig, nicht konsistent) 

(d) Aus den Darstellungen in P234 kann nicht entnommen werden, ob die Grubenbaue 

des Nordfeldes entsprechend der Definition des AS zutritts- bzw. nicht zutrittsgefähr-

det sind. → nicht vollständig, nicht nachvollziehbar 

 

Vortragsfolie Dü27 

 

2. Sind die Angaben in P234 hinsichtlich der getroffenen Annahmen (räumliche Gege-

benheiten, Gesetzmäßigkeiten zur Beschreibung des Materialverhaltens, Materialpa-

rameter, Randbedingungen) vollständig? 

 Kann nur teilweise beantwortet werden wie folgt: 

 (a) Gemäß Legende in den Schnittrissen NFM1 und NFM2 ist die dargestellte Geolo-

gie dem geologischen Lagerstättenmodell entnommen und damit als richtig einzu-

schätzen, soweit keine Übertragungsfehler erfolgt sind. Eine diesbezügliche explizite 

Prüfung erfolgte nicht. Auf Blatt 28, P234 wird ausgeführt: In Teilbereichen war es 

erforderlich, das geologische Modell an die mit hoher Genauigkeit vorliegenden 

Scannerdaten aus der Hohlraumvermessung und die Erkenntnisse aus Befahrungen 

anzupassen. In der Konsequenz bleibt festzustellen, dass zumindest die im Schnitt 
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NFM1 dokumentierte Situation (Lage der Grubenbaue in Relation zur Geologie) nicht 

den realen Verhältnissen entspricht und in der Konsequenz aktualisiert werden muss. 

 

 

  

 Vortragsfolie Dü28 

 

 (b) Die Kriechklassen sind gemäß Legende in den Schnittrissen NFM1 und NFM2 

entsprechend den Angaben im Abschlussbericht „Gebirgsmechanische und geotechni-

sche Untersuchungen im Labor und in situ“, BGR, AP 9M 213 100 15 gewählt. Unge-

achtet der im Prüfbericht (AG Morsleben, Zusammenfassender Tätigkeitsbericht 1998 

– 2000) zu AP 9M 213 100 15 zusammengestellten Hinweise, Empfehlungen und 

Forderungen bleibt festzustellen, dass für die Fazies z3, z4 und z2HS2 in der Unterla-

ge AP 9M 213 100 15 keine Angaben enthalten sind. Für die Fazies z2HS3 werden in 

AP 9M 213 100 15 Kriechklassen zwischen 1 und 5 empfohlen (Anmerkung: Versu-

che an Prüfkörpermaterial des z2HS3 aus dem Nordfeld wurden nicht durchgeführt). 

Offensichtlich sind bei der Erstellung der Schnittrisse NFM1 und NFM2 lokationsbe-

zogene Interpretationen berücksichtigt worden, die jedoch nicht eindeutig nachvoll-



Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung von Einzelunterlagen zum Standsicherheits- und Integritätsnachweis des 
ERA Morsleben – Prüfkomplex 8 

Lehrstuhl für Deponietechnik und Geomechanik – Technische Universität Clausthal 61 

ziehbar dokumentiert wurden. Eine gleich lautende Aussage gilt auch bezüglich der 

Variation der Kriechklasse des z2SF (Kriechklasse 4 bzw. BGR-Carnallitit).  

 

 

 Vortragsfolie Dü29 

 

(c) Alle in den Profilschnitten anstehenden Salzgesteine werden im Berechnungsmo-

dell zu einem Homogenbereich Steinsalz zusammengefasst. Zur Begründung wird auf 

Blatt 30, P234 ausgeführt: Im Bereich des Nordfeldes liegen in der Hauptmulde über-

wiegend langsam kriechende Steinsalze vor. Im Einzelnen handelt es sich dabei um 

z3OS-BK/BD, Kriechklasse 1, z3AM, Kriechklasse 0, in das z3SS-TM, Kriechklasse 2, 

eingeschlossen ist. Die Steinsalzeinheit z3LS, Kriechklasse 5, liegt nur in geringer 

Mächtigkeit unmittelbar am Hauptanhydrit. Daher wird dem Steinsalz vereinfachend 

ein einheitliches Kriechvermögen entsprechend der Kriechklasse 1 zugeordnet. Der 

vorstehend zitierten Begründung kann nach Einschätzung der Prüfer im Grundsatz ge-

folgt werden. Dessen ungeachtet erscheint es angemessen und notwendig, das mögli-

che Streubreitenband des Kriechverhaltens der Steinsalze im Rahmen der rechneri-

schen Nachweisführung zumindest in den Fällen zu berücksichtigen, in denen Grenz-

werte überschritten bzw. Nachweise nicht mit „deutlicher“ Sicherheit geführt werden 

können. Bezüglich der Vernachlässigung des im Profilschnitt weitgehend carnallitisch 
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ausgeprägten z2SF bleibt festzuhalten, dass sich der gegenüber Steinsalz deutlich duk-

tilere Carnallitit erfahrungsgemäß signifikant auf das Tragverhalten auswirken kann. 

Ob bzw. inwieweit eine Berücksichtigung des Carnallitits sich auf die zu führenden 

Nachweise auswirkt, kann ohne entsprechende rechnerische Untersuchungen nicht 

ausgesagt werden. 

(d) Der Homogenbereich Hauptanhydrit wird nach Einschätzung der Prüfer im Be-

rechnungsmodell nicht den realen Verhältnissen entsprechend abgebildet. Gemäß Pro-

filschnitt NFM2 ist in etwa lotrecht oberhalb von Abbau 3 (12YER22 R005), 2. Sohle 

eine am Salzspiegel ausstreichende Anhydritscholle mit unterlagerndem z2DL-LK und 

z2SF lokalisiert, die bis auf -190mNN in die Steinsalzbarriere eintaucht. Die Stein-

salzbarriere zwischen der Firste von Abbau 3, 2. Sohle und einem potenziellen Lö-

sungszutritt aus dem Bereich des Salzspiegels reduziert sich hierdurch auf ca. 70m. 

Wird das die Anhydritscholle unterlagernde Kaliflöz ebenfalls als potenzieller Lö-

sungsbringer angesetzt, reduziert sich die Mächtigkeit der Steinsalzbarriere auf mini-

mal ca. 45m. Die Vernachlässigung einer für die zu führenden Nachweise derart signi-

fikanten Randbedingung bei der physikalischen Modellbildung ist nach Einschätzung 

der Prüfer nicht zulässig. (→nicht nachvollziehbar, sachlich nicht richtig) 

 

Vortragsfolie Dü30 
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 (e) Auf Blatt 24, P234 wird bezüglich der Nachweise für den stabilen Endzustand aus-

geführt: Wünschenswert ist … eine ausreichend dicke Salzbarriere für nicht zutrittsge-

fährdete Grubenräume. Auf Blatt 23, P218 wird dagegen ausgeführt: Es sind folgende 

Nachweise rechnerisch zu führen: (2) Nachweis einer ausreichend dicken Salzbarriere 

für nicht zutrittsgefährdete Grubenbaue. Der in P218 geforderte Nachweis ist gemäß 

P234 nur wünschenswert. (→ im Sinne der Nomenklatur des AS wird „wünschens-

wert“ mit „nicht notwendig“ gleichgesetzt. → nicht konsistent) 

 (f) Die in P234 dokumentierten Darstellungen zum Berechnungsmodell sind nicht 

vollständig. P234 beinhaltet beispielsweise keine 3D-Darstellung der Berechnungs-

modelle. Die in P234 dokumentierten Hinweise zu den physikalischen und geometri-

schen Berechnungsmodellen sind nicht geeignet, die geometrisch und geologisch kom-

plexe dreidimensionale Struktur der Berechnungsmodelle vollständig zu erfassen. 

Beide in P234 dokumentierten Berechnungsmodelle werden nach Einschätzung der 

Prüfer nur in Auszügen beschrieben. Auf Blatt 26 wird unter Verweis auf Anhang 1 

beispielsweise ausgeführt: Der Abstand zum westlichen Rand beträgt ausgehend von 

den westlichen Stößen der Steinsalzabbaue der 4a-Sohle ca. 350m, der zum östlichen 

Rand beträgt aufgrund des vorhandenen Hauptanhydrits ausgehend vom östlichen 

Stoß des Abbaus 7n, 1. Sohle ca. 250m und der zum südlichen Rand beträgt ausgehend 

vom südlichen Stoß des Abbaus 7n, 1. Sohle ca. 150m. Der in Anhang 1 dokumentierte 

Vertikalschnitt durch das Berechnungsmodell beinhaltet Abbau 7n nicht. Ein Vertikal-

schnitt des Berechnungsmodells durch Abbau 7n ist in P234 nicht dokumentiert. Die 

Dokumentation der Berechnungsmodelle wird als insgesamt nicht vollständig und 

nicht nachvollziehbar bewertet.  
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 Vortragsfolie Dü31 

    

3. Sind die unter (2) genannten Angaben plausibel und unterlagenübergreifend konsi-

stent? 

  

 Im Unterschied zu P215, in der der Wärmeausdehnungskoeffizient für Steinsalz und 

Hauptanhydrit zu KT /1100,4 5  gewählt wird, nennt P234 für den Wärmeausdeh-

nungskoeffizienten von Steinsalz und Hauptanhydrit KT /1102,4 5 . 

Für die Überprüfung, dass die rechnerisch ermittelten Beanspruchungen kleiner sind 

als die Dilatanzfestigkeit, nennt P234 das mit Gleichung (6.1) gegebene Kriterium.  

 
2

***
01697,08996,0. 
























zul       (6.1) 

 Eine gleich lautende Formulierung wird in P212 und P218 verwendet. In P101 wird 

dagegen eine Formulierung entsprechend Gl. (6.2) verwendet. 

 
2

***
0206,0053,1. 
























zul       (6.2) 

 Eine unterlagenübergreifende Konsistenz ist damit nicht gegeben. 
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Eine Analyse der in P234 dokumentierten Festigkeitskriterien zeigt: 

(a) Für Oktaederspannungen oberhalb von ca. 25 MPa werden entsprechend der 

graphischen Auftragung der mit den Gln. (6.1) und (6.2) berechneten Dilatanzgrenze 

in Bild 6.1 abnehmende Festigkeiten berechnet. Oktaederspannungen oberhalb von ca. 

40 MPa resultieren sogar in negativen Zahlenwerten für die Dilatanzfestigkeit. Dieser 

physikalisch unsinnige Funktionsverlauf sollte zumindest durch Vorgabe eines Gültig-

keitsbereiches für das Kriterium  entsprechend eingegrenzt werden. 
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Bild 6.1: Dilatanzfestigkeitskriterium in der Oktaederebene  

  

(b)  Eine Gegenüberstellung der in P234 genannten Dilatanzfestigkeit entsprechend 

Gl. (6.1), der in P234 genannten Kurzzeitbruchfestigkeit für Steinsalz entsprechend 

Gl. (6.3) und der Kurzzeitfestigkeit für Anhydrit entsprechend Gl. (6.4) zeigt Bild 6.2. 
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Bild 6.2: Bruch- und Dilatanzfestigkeit entsprechend P234 in der Oktaederebene 

 

Entsprechend Bild 6.2 sind in dem für das ERAM relevanten Oktaedernormal-

spannungsbereich zwischen  = 0 MPa und  ≈ 15 MPa die Bruch- und Dilatanz-

festigkeit von Steinsalz und die Bruchfestigkeit von Anhydrit nur wenig voneinander 

verschieden. Die Festigkeitsgrenzen entsprechen damit qualitativ nicht dem üblichen 

Materialverhalten von Salinargesteinen. Zu erwarten ist, dass im Bereich geringer Mi-

nimalspannungen die Dilatanzfestigkeit von Steinsalz etwa 1/3 bis 1/4 der Bruchfes-

tigkeit von Steinsalz beträgt und sich die Dilatanzfestigkeit von Steinsalz mit zuneh-

mender Minimalspannung der Bruchfestigkeit von Steinsalz annähert. Die Bruchfes-

tigkeit von Anhydrit ist deutlich größer einzuschätzen als die von Steinsalz. 

(c)  Bezüglich des in Bild 6.2 dokumentierten Verlaufs der Bruchfestigkeiten bleibt 

festzuhalten, dass mit zunehmender mittlerer Spannung (Oktaedernormalspannung) 

offensichtlich beliebig große Bruchfestigkeiten berechnet werden, d.h. die tatsächlich 

in Versuchen zu beobachtende Plastifizierung durch Gl. (6.3) nicht abgebildet wird.  

(d) In P234 erfolgt keine nach Salgesteinsfazies getrennte Festlegung von Bruch- 

und Dilatanzfestigkeit, da alle Salzgesteine zu einem Homogenbereich zusammenge-

fasst wurden. Im Rahmen der Bewertung von Bruch- und Dilatanzfestigkeit ist bei ei-

ner derartigen Vorgehensweise aufzuzeigen, dass die Grenzwerte der Bruch- und Dila-
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tanzfestigkeit konservativ abdeckend sind für alle im geologischen Profilschnitt anste-

henden Salzgesteine.   

 

Vortragsfolie Dü32 

 

(e) Eine Bewertung der Beanspruchungen im Hauptanhydrit erfolgt in P234 aus-

schließlich durch die in Anhang 79 gezeigte Abbildung für Abbaureihe 7, 7 Jahre nach 

Abschluss der Verfüllung. Wo der in Anhang 79 dokumentierte Schnitt L19 lokalisiert 

ist, kann der Unterlage nicht entnommen werden (→ Abb. 4-1, Blatt 33, P234 beinhal-

tet keinen Schnitt L19). Erwartet wird, dass analog zur Vorgehensweise beim Nach-

weis der Ausnutzungsgrade im Steinsalz für alle im Berechnungsmodell erfassten An-

hydritschollen eine Bewertung der Bauzustände und des Endzustandes erfolgt. Die 

räumliche Lage der Auswertelokationen ist eindeutig zu dokumentieren. 

 

4. Entspricht die angesetzte Materialbelegung den in P44 dargestellten geologischen Ver-

hältnissen? 

 Unter der Maßgabe, dass das geologische Lagerstättenmodell (P44) als abschließend 

geprüft bewertet wurde und die Schnittrisse unmittelbar aus dem Lagerstättenmodell 

entnommen sind, kann davon ausgegangen werden, dass die in den Schnittrissen do-

kumentierte Geologie dem Lagerstättenmodell entspricht. Eine explizite Überprüfung 
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erfolgte durch TUC nicht. Unter Bezug auf die Ausführungen zu Frage 2 (d) bleibt je-

doch ausdrücklich festzuhalten, dass der Homogenbereich Hauptanhydrit nach Ein-

schätzung der Prüfer im Berechnungsmodell nicht den realen Verhältnissen entspre-

chend abgebildet wird. Gemäß Profilschnitt NFM2 ist in etwa lotrecht oberhalb von 

Abbau 3 (12YER22 R005), 2. Sohle eine am Salzspiegel ausstreichende Anhydrit-

scholle mit unterlagerndem z2DL-LK und z2SF lokalisiert, die bis auf -190mNN in 

die Steinsalzbarriere eintaucht und nicht im Berechnungsmodell berücksichtigt wird. 

Die Steinsalzbarriere zwischen der Firste von Abbau 3, 2. Sohle und einem potenziel-

len Lösungszutritt aus dem Bereich des Salzspiegels reduziert sich hierdurch auf ca. 

70m. Wird das die Anhydritscholle unterlagernde Kaliflöz ebenfalls als potenzieller 

Lösungsbringer angesetzt, reduziert sich die Mächtigkeit der Steinsalzbarriere auf mi-

nimal ca. 45m. Die Vernachlässigung einer für die zu führenden Nachweise derart sig-

nifikanten Randbedingung bei der physikalischen Modellbildung ist nach Einschät-

zung der Prüfer nicht zulässig. Auch ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Aussage auf 

Blatt 28, P234: In Teilbereichen war es erforderlich, das geologische Modell an die 

mit hoher Genauigkeit vorliegenden Scannerdaten aus der Hohlraumvermessung und 

die Erkenntnisse aus Befahrungen anzupassen. Im Ergebnis ergibt sich für die Haup-

tanhydritschollen mit Anschluss an den Salzspiegel im Modell NF3D ein minimaler 

Abstand von ca. 0,8m gegenüber Abbau 7n, 1. Sohle. Abbau 7, 2. Sohle grenzt mit sei-

nem westlichen Stoß unmittelbar an die Hauptanhydritscholle. offensichtlich neue Er-

kenntnisse vorliegen, die zumindest im Sonderschnitt NFM1 nicht nachgetragen wur-

den.  (→ nicht vollständig, sachlich nicht richtig) 

   Ob bzw. inwieweit die im Nordfeld anstehende Geologie mit hinreichender Genauig-

keit in den Berechnungsmodellen abgebildet worden ist, kann aus P234 aufgrund einer 

nicht vollständigen Dokumentation der Berechnungsmodelle nicht abschließend beur-

teilt werden. (→ nicht vollständig, nicht nachvollziehbar)  
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 Vortragsfolie Dü33 

 

5. Liefern die dokumentierten Rechenfälle und Ergebnisse die für die Nachweise erfor-

derlichen Informationen? 

 Die in P234 dokumentierte Simulation der zeitlichen Abfolge von Grubenbauauffah-

rung, unverfüllter Standzeit, Verfüllung bzw. Versatz der Grubenbaue und nachfol-

gender Versatzhydratation bildet den Zeitraum zwischen Grubenbauauffahrung und 

50a nach Verfüllung der Grubenbaue mit dem Berechnungsmodell NF3D ab. Der Zeit-

raum zwischen Grubenbauauffahrung und 1000a nach Verfüllung der Grubenbaue 

wird durch ein bezüglich der Diskretisierung und der Anzahl der im Berechnungsmo-

dell berücksichtigten Grubenbaue reduziertes Berechnungsmodell NFII simuliert. Die 

für die Nachweise erforderlichen Informationen werden nach Einschätzung der Prüfer 

durch P234 zumindest nicht vollständig dokumentiert. Begründet wird vorstehende 

Einschätzung wie folgt: 

(a) Die zeit- und raumbezogene Dokumentation der mit dem Berechnungsmodell 

NF3D berechneten und bewerteten Zustandsgrößen beschränkt sich mit Ausnah-

me der Temperaturentwicklung in ausgewählten Knotenpunkten des Berech-

nungsmodells auf den Zeitraum zwischen Grubenbauauffahrung und 2a nach 
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Verfüllung der Grubenbaue. Damit wird der Forderung, die Nachweise zu Stand-

sicherheit und Integrität für alle Bauzustände zu erbringen nicht vollständig ent-

sprochen. Erwartet wird, dass die Dokumentation der berechneten und bewerte-

ten Zustandsgrößen zeitlich bis zu einer stationären Entwicklung der durch den 

Wärmeeintrag resultierenden Einflüsse auf die Standsicherheit und die Integrität 

ausgeführt wird. 

(b) In P234 wird nicht nachgewiesen, dass das für den Nachweis des stabilen Endzu-

standes verwendete „reduzierte Berechnungsmodell“ NFIID mit dem Berech-

nungsmodell NF3D insoweit kompatibel ist, dass abgesehen von den konturna-

hen Bereichen der Grubenbaue durch beide Berechnungsmodelle ein im Grund-

satz vergleichbares Tragverhalten berechnet wird. Erwartet wird, dass zumindest 

für ausgewählte Bauzustände aufgezeigt wird, dass die mit beiden Modellen be-

rechneten Beanspruchungen, Verformungen und Temperaturen in der Salzbarrie-

re hinreichende Übereinstimmungen ausweisen. 

(c) Entgegen der Aussage in P218 und P212, dass die Nachweise zu Standsicherheit 

und Integrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ 

und „ein weiteres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden, sind in 

P234 keine diesbezüglichen Ausführungen dokumentiert sind. Auch wird in P234 

nicht ausgeführt, warum die Nachweise zu Standsicherheit und Integrität nur bis 

zum Zeitpunkt t = 1000a nach simulierter Verfüllung geführt werden und nicht 

bis zum Ende des durch die radiologische Langzeitsicherheitsanalyse vorgegebe-

nen Nachweiszeitraumes.  

(d) Im Vorgriff auf die noch ausstehenden rechnerischen Prüfungen (Verifikation 

und eigene, von der Vorgehensweise des AS unabhängige Bewertung von Stand-

sicherheit und Integrität) bleibt darauf hinzuweisen, dass die im Wesentlichen auf 

die flächenhafte Darstellung berechneter und bewerteter Zustandsgrößen be-

schränkte Dokumentation der Berechnungsergebnisse als nicht bzw. nicht hinrei-

chend prüfbar eingeschätzt wird. Erwartet wird, dass für ausgewählte Knoten-

punkte bzw. Zonen des Berechnungsmodells zeitabhängige Auftragungen der be-

rechneten Zustandsgrößen dokumentiert werden und in Ergänzung zu den flä-

chenhaften Auftragungen für ausgewählte Zeitpunkte die Berechnungsergebnisse 

für definierte Schnittlinien durch das Berechnungsmodell (Horizontalschnitte, 

Vertikalschnitte, Schrägschnitte) aufgetragen werden. Die Koordinaten der den 

jeweiligen zeit- und schnittbezogenen Auswertungen zugrundeliegenden Knoten-
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punkte bzw. Zonen sind zahlenmäßig zu benennen, um eine eindeutige Lokalisie-

rung zu gewährleisten. Bei den flächenhaften Darstellungen wird erwartet, dass 

in Ergänzung zu der in P234 dokumentierten Darstellung der Zustandsgrößen für 

den Abbaunahbereich äquivalente Auftragungen mit Darstellung des vollständi-

gen Berechnungsgebietes ergänzt werden. Vorstehende Aussage gilt insbesonde-

re für die Darstellungen zum Fluidkriterium, da ohne einen räumlichen Bezug 

zum Salzspiegel eine Bewertung der Integrität nicht abschließend möglich ist. 

 

Vortragsfolie Dü34 

 

6. Ist die Interpretation der Ergebnisse plausibel? 

 Die Interpretation der Ergebnisse wird zumindest in Teilen für nicht plausibel einge-

schätzt. Begründet wird vorstehende Aussage durch: 

(a) Die Unterlage berücksichtigt lediglich einen Zeitraum von t = 0a bis t = 1000a 

nach Verfüllung. Der aus der radiologischen Sicherheitsanalyse vorgegebene Nach-

weiszeitraum beträgt dagegen etwa 50.000a.  

(b) Der Negierung des Fluidkriteriums bei Einhaltung des Dilatanzkriteriums wird 

nicht entsprochen. Spätestens seit Veröffentlichung der „Sicherheitskriterien für die 

Endlagerung wärmeentwickelnder Abfälle“ ist nach Einschätzung der Prüfer die dies-

bezügliche Diskussion beendet.  Die Auftragungen zum Fluidkriterium in P234 zeigen 
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nicht den für einen Nachweis erforderlichen Gebirgsbereich zwischen der Abbaufirste 

des obersten Abbaus und dem Salzspiegel.  

(c) Die Darstellungen zum Nachweis der Integrität der Salzbarriere auf Basis des 

Dilatanzkriteriums beschränken sich auf den Abbaunahbereich. Die zu bewertende 

Gebirgsbarriere zwischen der Firste des obersten Abbaus und dem Salzspiegel wird 

nicht dokumentiert.  

(d) Auf Blatt 41, P234 wird ausgeführt: Insgesamt lässt sich zum Nachweis der 

Temperaturerhöhung in der obersten Hauptanhydritscholle feststellen, dass die Bar-

rierewirksamkeit des Hauptanhydrits zu jedem Zeitpunkt gegeben ist. Vorstehende 

Aussage erschließt sich den Prüfern nicht. In P72 (Hydraulische Eigenschaften des 

Anhydrits im ERAM) wird ausgeführt: Im 100m-Bereich muss für den Anhydrit eine 

Permeabilität von bis zu 2 x 10-16 m2 angenommen werden. Nach Einschätzung der 

Prüfer besitzt der Hauptanhydrit im ERAM keine Barrierewirksamkeit, sondern ist als 

potenzieller Lösungspfad zu charakterisieren, wenn er in Verbindung mit dem Salz-

spiegel steht. 

 

Vortragsfolie Dü35 

 

(e) Entgegen der Aussage in P218 und P212, dass die Nachweise zu Standsicher-

heit und Integrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ und 
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„ein weiteres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden, sind in P234 keine 

diesbezüglichen Ausführungen dokumentiert. 

(f) Auf Blatt 34, P234 werden der Beginn der Verfüllung auf den Zeitpunkt 

01/2009 und das Ende der Verfüllung auf den Zeitpunkt 02/2010 datiert. Der Zeitraum 

der Verfüllung beträgt danach 13 bis 14 Monate bzw. 395 – 425d. Tab. 3-1 auf Blatt 

31, P234 weist im Rahmen der Dokumentation der Verfüllreihenfolge dagegen einen 

Zeitraum von insgesamt 521d aus. Auf Blatt 38, P234 wird schließlich der Zeitraum 

für die Verfüllung mit 1,25a, d.h. 1,25a x 365d/a = 456d angegeben. 

(g) Auf Blatt 37, P234 wird ausgeführt: Der geringste Abstand zum Salzspiegel 

wird in der Abbaureihe 7 erreicht. Hinsichtlich der Barrierenintegrität lässt sich fest-

halten, dass die Salzbarriere in dieser Abbaureihe entlang der Schichtgrenzen zum 

Hauptanhydrit eine Dicke von ca. 130m aufweist und in vertikaler Richtung eine Di-

cke von ca. 90m. Die Salzbarriere weist damit eine Dicke von mehr als 60m auf. Die 

Barrierenintegrität ist demnach durch das Abstandskriterium nachgewiesen und wird 

durch die Einhaltung des Dilatanzkriteriums untermauert. Das Fluidkriterium ist im 

vorliegenden Fall ein zum Dilatanzkriterium alternatives Kriterium zur Bewertung der 

Barriere. Es weist bis in einem Abstand von ca. 30m oberhalb der Abbaue einen Aus-

nutzungsgrad von über 1 aus. Hierzu bleibt anzumerken: 

(1) Ungeachtet der Tatsache, dass die Abstandskriterien nicht geeignet sind die Nach-

weise zur Barrierenintegrität zu führen, ist weder die flache Länge der Salzbarriere (→ 

entlang der Schichtgrenzen zum Hauptanhydrit), noch die lotrechte Mächtigkeit der 

Salzbarriere zwischen Grubenbaufirste und Salzspiegel (→ in vertikaler Richtung) 

maßgebend für die Bewertung der Integrität, sondern die jeweils kürzeste Entfernung 

zwischen Grubenbau, Salzbarriere und Anhydrit bzw. Salzspiegel.  

(2) Für die vorstehend skizzierte Situation der Abbaureihe 7 wird entsprechend Blatt 

28, P234 ausgesagt: Als Ergebnis ergibt sich für die Hauptanhydritschollen mit An-

schluss an den Salzspiegel im Modell NF3D ein minimaler Abstand von ca. 0,8m ge-

genüber Abbau 7n, 1. Sohle, Abbau 7, 2. Sohle grenzt mit seinem westlichen Stoß un-

mittelbar an die Anhydritscholle. Eine Salzbarriere im Sinne der Abstandskriterien ist 

demnach nicht vorhanden. 
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Vortragsfolie Dü36 

 

 

7. Sind eventuelle Plausibilitätsbetrachtungen für die Nachweisführung vom Grundsatz 

her ausreichend und kann den Ergebnissen dieser Betrachtungen gefolgt werden? 

 Hier nicht relevant. Vgl. Ausführungen zu P214. 

   

 

8. Sind die Ergebnisse konsistent mit den in P132 abgeleiteten Szenarien für einen Lau-

genzutritt und den dort angesetzten Zutrittspfaden? 

 Die Ergebnisse sind nicht konsistent. In P132 (Szenarienanalyse) wird Abbau 7n als 

potenziell zuflussgefährdet eingestuft. Auf Blatt 37, P234 wird demgegenüber ausge-

führt: Die Barrierenintegrität ist demnach durch das Abstandskriterium nachgewie-

sen. Dessen ungeachtet bleibt festzustellen: 

(d) Die in P132 dokumentierte überschlägige Einschätzung potenziell zuflussgefährde-

ter Grubenbaue auf der Grundlage von Abstandskriterien wird in P234 gleichge-

setzt mit der Aussage, dass bei fehlender Zuflussgefährdung entsprechend P132 

unmittelbar auch die Integrität der Salzbarriere gegeben ist. Dieser Umkehrschluss 

ist nach Einschätzung der Prüfer weder belegt noch zulässig. Die in P132 verwen-
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deten Abstandskriterien dokumentieren einen überschlägig und pauschalierend 

eingeschätzten bergbaulichen Erfahrungsbereich der lediglich aussagt, dass in den 

Fällen, in denen in der Vergangenheit ein Absaufen beobachtetet wurde, die Ab-

standskriterien unterschritten wurden. Die Frage danach, ob im Umkehrschluss tat-

sächlich auch in allen Fällen der Einhaltung der Abstandskriterien kein Lösungszu-

tritt erfolgt ist bzw. beobachtet wurde, ist den Prüfern nicht bekannt und durch den 

AS auch nicht belegt. Hierbei zu berücksichtigen ist, dass der zugrunde liegende 

Kenntnisstand zur Ableitung der Abstandskriterien regelmäßig auf Erfahrungen 

aus dem bergbaulichen Bereich der untertägigen Mineralgewinnung gegründet ist 

und damit auch die Anforderungen an das Tragverhalten und die Integrität auf ei-

nen temporären Nutzungszeitraum von wenigen Jahrzehnten fokussieren. Die ins-

besondere langfristigen Anforderungen an die Endlagerung radioaktiver Abfälle 

werden durch die Abstandskriterien dagegen nicht berücksichtigt. Insgesamt bleibt 

damit zunächst festzuhalten, dass auch unter der Annahme, dass die Abstandskrite-

rien geeignet sind, einen potenziellen Lösungszutritt während der Betriebsphase 

auszuschließen, eine prognostische Aussage bezüglich potenzieller Lösungszutritte 

für die im Bereich der Endlagerung zu berücksichtigen Zeiträume durch die Ab-

standskriterien nicht abgesichert ist.  

(e) Zur Frage ob bzw. inwieweit aus der Tatsache, dass bei Einhaltung der Abstands-

kriterien ein Lösungszutritt ausgeschlossen werden kann, im Umkehrschluss auch 

die Barrierenintegrität unterstellt werden kann, bleibt schließlich anzumerken, dass 

auch Grubenbaue, die mehr als 60m vom Salzspiegel und mehr als 25m vom An-

hydrit oder Kalilager entfernt liegen zumindest langfristig einen Lösungszutritt 

aufweisen können, wenn das Fluid- und/oder das Dilatanzkriterium verletzt sind 

und ein ausreichendes Lösungsreservoir im Bereich des Salzspiegels ansteht. Ein 

exemplarisches Beispiel für den vorstehend skizzierten Lastfall zeigt Anlage 

6.2.18 in P99. Aufgetragen ist in Anlage 6.2.18 eine flächenhafte Darstellung der 

Differenz zwischen der kleinsten Hauptdruckspannung und dem teufenbezogenen 

Laugendruck (→Fluidkriterium) für einen Berechnungsschnitt durch das Südfeld 

des ERA Morsleben. Deutlich zu erkennen ist aus der Auftragung, dass die lot-

rechte Mächtigkeit des Gebirgsbereiches zwischen der Abbaufirste und dem Salz-

spiegel in dem das Integritätskriterium verletzt wird in etwa 80m beträgt und damit 

bereits 100a Jahre nach simulierter Auffahrung der Grubenbaue deutlich größer ist 

als der durch die Abstandskriterien festgelegte Grenzwert von 60m. Vorstehendes 
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Beispiel belegt damit eindeutig, dass die in P132 für die überschlägige Einschät-

zung möglicher Zutrittspfade angesetzten Abstandskriterien nicht geeignet sind zur 

Bewertung der Barrierenintegrität. In der Konsequenz wird gefordert, die Integrität 

der Salzbarriere in jedem Einzelfall dem Stand von Wissenschaft und Technik ent-

sprechend rechnerisch auf der Grundlage des Fluidkriteriums und des Dilatanzkri-

teriums zu bewerten. 

(f) Bezüglich der Vollständigkeit der in P132 dokumentierten Zuflussszenarien bleibt 

schließlich festzuhalten, dass bedingt durch die ausschließliche Berücksichtigung 

von Abstandskriterien bergbaulich bzw. durch das raum- und zeitbezogene Ge-

birgstragverhalten induzierte Szenarien nicht bzw. nicht vollständig erfasst wer-

den. 

 

 

7. Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten Endlagers: Zentralteil 

Bartensleben – Unterlage P243 

Die Prüfung der Unterlage P243 auf Konsistenz der Aussagen zu den Ausführungen in P218 

und P212 sowie auf Plausibilität und Vollständigkeit der Aussagen (→ sind die Ausführungen 

vollständig, in sich schlüssig, nachvollziehbar und sachlich richtig ?) erfolgt entsprechend der 

nachfolgenden Zusammenstellung durch die sukzessive Bearbeitung von insgesamt acht 

durch die Brenk Systemplanung GmbH formulierten Fragestellungen. 

1. Ist die in P243 dokumentierte Vorgehensweise konsistent mit der in P218 und P212 

geschilderten Methodik? 

 Im Grundsatz ja. Anzumerken ist jedoch: 

(a) In P218 und P212 wird ausgesagt, dass die Nachweise zu Standsicherheit und In-

tegrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ und „ein wei-

teres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden. In P243 findet sich diese Un-

terscheidung nicht. → nicht vollständig  

(b) Aus den Darstellungen in Anlage 1, 2 und 3 (Sonderschnitte ZTN-3.1, ZTS-3.1, 

ZT-3.3) kann nicht entnommen werden, ob die gewählten Sonderschnitte tatsächlich 

die in P212, Blatt 28 zusammengestellten Gesichtspunkte für die Orientierung und La-

ge der Schnitte berücksichtigten (hoher Durchbauungsgrad, kürzeste Entfernung zum 

Salzspiegel, etc.) Ausgeführt wird auf Blatt 24, P243 lediglich: Zum Nachweis der 

Standsicherheit der Bauzustände und des stabilen Endzustands wurden Berechnungen 

für 3 Berechnungsmodelle durchgeführt. Ausgehend von den charakteristischen 
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Schnitten ZTN-3.1, ZTS-3.1 und ZT-3.3 wurden 3D-Modelle erstellt. → nicht vollstän-

dig, nicht nachvollziehbar, sachlich richtig? 

 

Vortragsfolie Dü37 

 

(c) Gemäß Blatt 28, P212 werden zur Festlegung der Schnittlokation insgesamt 6 Kri-

terien herangezogen. Bestimmend für die Festlegung der Schnitte ZTN-3.1, ZTS-3.1 

und ZT-3.3 im Zentralfeld sind gemäß Tab. 3.1-1, Blatt 29, P212 ausschließlich die 

Kriterien 1(→ vergleichbare Schnitte liegen bereits vor), 3 (→ Feldesteil zutrittsge-

fährdet) und 4 (→ Grubenbereich mit Zutritt, hier: Abbau 1a). Kriterium 5 (→ signifi-

kanter Eintrag von Hydratationswärme) und Kriterium 6 (→ Ein Schnitt ist anzuferti-

gen, wenn er aus Gründen der Modellbildung erforderlich ist, beispielsweise um 3D-

Effekte berücksichtigen zu können) sind danach offensichtlich keine für das Zentralfeld 

relevante Kriterien für die Schnittwahl. In P243, Blatt 41 wird dagegen ausgeführt: 

Die Berechnungsergebnisse zeigen eine Überschreitung der in /14/ angegebenen 

Nachweiskriterien (zulässige Temperaturerhöhung: 1 K am Salzspiegel, 2 K an der 

obersten Anhydritscholle). Bei konsequenter Umsetzung von P212 hat die Auswahl 

der Schnitte für das Zentralfeld daher auch Kriterium 5 zu berücksichtigen. (→ Berei-

che, in denen nach Verfüllplan mit einem signifikanten Eintrag von Hydratationswär-

me zu rechnen ist, sind mit einem Schnitt zu berücksichtigen.) Ob bzw. inwieweit die 
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in P243 dokumentierten Schnitte und die darauf aufbauenden Berechnungsmodelle die 

Kriterien für die Auswahl der Schnitte abdeckend berücksichtigen, ist in P243 nicht 

dokumentiert. (→ nicht vollständig, nicht konsistent) 

(d) Aus den Darstellungen in P243 kann nicht entnommen werden, ob die Grubenbaue 

des Zentralfeldes entsprechend der Definition des AS zutritts- bzw. nicht zutrittsge-

fährdet sind. (→ nicht vollständig, nicht nachvollziehbar) 

 

Vortragsfolie Dü38 

 

 

2. Sind die Angaben in P243 hinsichtlich der getroffenen Annahmen (räumliche Gege-

benheiten, Gesetzmäßigkeiten zur Beschreibung des Materialverhaltens, Materialpa-

rameter, Randbedingungen) vollständig? 

 Kann nur teilweise beantwortet werden wie folgt: 

 (a) Gemäß Legende in den Schnittrissen ZTN-3.1, ZTS-3.1 und ZT-3.3 ist die darge-

stellte Geologie dem geologischen Lagerstättenmodell entnommen und damit als rich-

tig einzuschätzen, soweit keine Übertragungsfehler erfolgt sind. Eine diesbezügliche 

explizite Prüfung erfolgte nicht. Darauf hinzuweisen ist jedoch, dass die in den Son-

derschnitten ZTN-3.1, ZTS-3.1 und ZT-3.3 dokumentierte Geologie nicht den gesam-

ten, in den Berechnungsmodellen abgebildeten Gebirgsbereich umfasst. Es wird nicht 
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dokumentiert, ob bzw. inwieweit die idealisiert in die Sonderschnitte eingezeichneten 

Homogenbereiche westlich und im Liegenden der Profile durch Interpretationen aus 

dem Lagerstättenmodell abgeleitet wurden bzw. begründet sind.  

Auf Blatt 26, P243 wird ausgeführt: Liegt der Anhydrit in Schollen vor, wird zwischen 

diesen Schollen eine geringmächtige Schicht Salz bzw. Carnallitit modelliert, auch 

wenn der Anhydrit in den Sonderschnitten als zusammenhängend dargestellt ist. Eine 

Begründung für vorstehende Vorgehensweise wird nicht genannt (→ in sich schlüssi-

ge, nachvollziehbare Dokumentation).  

 (b) Die Kriechklassen sind gemäß Legende in den Schnittrissen ZTN-3.1, ZTS-3.1 und 

ZT-3.3 entsprechend den Angaben im Abschlussbericht „Gebirgsmechanische und 

geotechnische Untersuchungen im Labor und in situ“, BGR, AP 9M 213 100 15 ge-

wählt. Ungeachtet der im Prüfbericht (AG Morsleben, Zusammenfassender Tätig-

keitsbericht 1998 – 2000) zu AP 9M 213 100 15 zusammengestellten Hinweise, Emp-

fehlungen und Forderungen bleibt festzustellen, dass für die Fazies z4 und z2HS2 in 

der Unterlage AP 9M 213 100 15 keine Angaben enthalten sind. Für die Fazies z2HS3 

des Zentralfeldes wird in AP 9M 213 100 15 Kriechklasse 1 empfohlen. In den Son-

derschnitten ZTN-3.1, ZTS-3.1 und ZT-3.3 wird dagegen für das jeweils östlich anste-

hende z2HS3 Kriechklasse 4 vorgegeben. Offensichtlich sind bei der Erstellung der 

Schnittrisse ZTN-3.1, ZTS-3.1 und ZT-3.3 lokationsbezogene Interpretationen berück-

sichtigt worden, die jedoch nicht eindeutig nachvollziehbar dokumentiert wurden. 

 (c) Auf Blatt 23, P243 wird bezüglich der Nachweise für den stabilen Endzustand aus-

geführt: Es ist der Nachweis der Begrenzungen der Verformungen der Tagesoberflä-

che für den Betrachtungszeitraum sowie der Nachweis einer ausreichend dicken Salz-

barriere für nicht zutrittsgefährdete Grubenbaue zu führen. Wünschenswert ist der 

Erhalt der vorhandenen Salzbarriere für zutrittsgefährdete Grubenbaue. Auf Blatt 23, 

P218 wird dagegen zusätzlich als „wünschenswert“ aufgeführt: (4) Nachweis der Un-

terschreitung der Bruchgrenze des Anhydrits oder der Zustandsverbesserung des An-

hydrits gegenüber dem heutigen Zustand über die Lastpfadkontrolle des lokalen Fes-

tigkeitskriteriums. 

 (d) Die in P243 dokumentierten Darstellungen zu den Berechnungsmodellen sind nicht 

vollständig. P243 beinhaltet beispielsweise keine 3D-Darstellung der Berechnungs-

modelle. Die in P243 dokumentierten Hinweise zu den physikalischen und geometri-

schen Berechnungsmodellen sind nicht geeignet die geometrisch und geologisch kom-

plexe dreidimensionale Struktur der Berechnungsmodelle vollständig zu erfassen. Die 
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in P243 dokumentierten Berechnungsmodelle werden nach Einschätzung der Prüfer 

nur in Auszügen beschrieben. Die raumbezogene Lokation und Konfiguration der 

Grubenbaue und die im Berechnungsmodell zugelegte geologische Situation (Homo-

genbereiche) können aus den in P243 dokumentierten Darstellungen nicht nachvoll-

ziehbar entnommen werden. Die Dokumentation der Berechnungsmodelle wird als 

insgesamt nicht vollständig und nicht nachvollziehbar bewertet.  

 

Vortragsfolie Dü39 

     

3. Sind die unter (2) genannten Angaben plausibel und unterlagenübergreifend konsi-

stent? 

  

 Im Unterschied zu P234, in der der Wärmeausdehnungskoeffizient für Steinsalz und 

Hauptanhydrit zu KT /1102,4 5  gewählt wird, nennt P243 für den Wärmeausdeh-

nungskoeffizienten von Steinsalz, Carnallitit und Hauptanhydrit KT /1100,4 5 . 

Für die Überprüfung, dass die rechnerisch ermittelten Beanspruchungen kleiner sind 

als die Dilatanzfestigkeit, nennt P243 das mit Gleichung (7.1) gegebene Kriterium.  
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zul       (7.1) 

 Eine gleich lautende Formulierung wird in P212 und P218 verwendet. In P101 wird 

dagegen eine Formulierung entsprechend Gl. (7.2) verwendet. 
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zul       (7.2) 

 Eine unterlagenübergreifende Konsistenz ist damit nicht gegeben. 

Eine Analyse der in P243 dokumentierten Festigkeitskriterien zeigt: 

(a) Für Oktaederspannungen oberhalb von ca. 25 MPa werden entsprechend der 

graphischen Auftragung der mit den Gln. (7.1) und (7.2) berechneten Dilatanzgrenze 

in Bild 7.1 abnehmende Festigkeiten berechnet. Oktaederspannungen oberhalb von ca. 

40 MPa resultieren sogar in negativen Zahlenwerten für die Dilatanzfestigkeit. Dieser 

physikalisch unsinnige Funktionsverlauf sollte zumindest durch Vorgabe eines Gültig-

keitsbereiches für das Kriterium  entsprechend eingegrenzt werden. 
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Bild 7.1: Dilatanzfestigkeitskriterium in der Oktaederebene  

  

(b)  Eine Gegenüberstellung der in P243 genannten Dilatanzfestigkeit entsprechend 

Gl. (7.1), der in P243 genannten Kurzzeitbruchfestigkeit für Steinsalz entsprechend 

Gl. (7.3) und der Kurzzeitfestigkeit für Anhydrit entsprechend Gl. (7.4) zeigt Bild 7.2. 
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Bild 7.2: Bruch- und Dilatanzfestigkeit entsprechend P234 in der Oktaederebene 

 

Entsprechend Bild 7.2 sind in dem für das ERAM relevanten Oktaedernormal-

spannungsbereich zwischen  = 0 MPa und  ≈ 15 MPa die Bruch- und Dilatanz-

festigkeit von Steinsalz und die Bruchfestigkeit von Anhydrit nur wenig voneinander 

verschieden. Die Festigkeitsgrenzen entsprechen damit qualitativ nicht dem üblichen 

Materialverhalten von Salinargesteinen. Zu erwarten ist, dass im Bereich geringer Mi-

nimalspannungen die Dilatanzfestigkeit von Steinsalz etwa 1/3 bis 1/4 der Bruchfes-

tigkeit von Steinsalz beträgt und sich die Dilatanzfestigkeit von Steinsalz mit zuneh-

mender Minimalspannung der Bruchfestigkeit von Steinsalz annähert. Die Bruchfes-

tigkeit von Anhydrit ist deutlich größer einzuschätzen als die von Steinsalz. 

(c)  Bezüglich des in Bild 7.2 dokumentierten Verlaufs der Bruchfestigkeiten bleibt 

festzuhalten, dass mit zunehmender mittlerer Spannung (Oktaedernormalspannung) 

offensichtlich beliebig große Bruchfestigkeiten berechnet werden, d.h. die tatsächlich 

in Versuchen zu beobachtende Plastifizierung durch Gl. (7.3) nicht abgebildet wird.  

(d) In P243 erfolgt keine nach Salgesteinsfazies getrennte Festlegung von Bruch- 

und Dilatanzfestigkeit. Da sowohl für die Bruchfestigkeitsgrenze wie auch für die Di-

latanzfestigkeitsgrenze jeweils nur ein Parameterdatensatz angegeben wird ist davon 
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auszugehen, dass alle im Berechnungsmodell anstehenden Salzgesteine mit derselben 

Festigkeitsgrenze bewertet werden. Dieser Vorgehensweise wird insbesondere vor 

dem Hintergrund der in P243 dokumentierten Überschreitung der Grenzwerte durch 

die Prüfer nicht entsprochen. Erwartet wird, dass das lokationsbezogene Materialver-

halten im Rahmen der rechnerischen Nachweise hinreichend berücksichtigt wird. 

Stand der Technik in diesem Zusammenhang ist die Führung standortspezifischer 

Nachweise. Erwartet wird, dass die Sicherheit der Tragsysteme im Sinne eines zah-

lenmäßig quantifizierbaren Abstandes ausgewiesen wird. 

(e) In P243 wird nicht ausgesagt, welche Bruch- und Dilatanzfestigkeit für den Carnal-

litit angesetzt wird.  

 

Vortragsfolie Dü40 

 

(f) Eine Bewertung der Beanspruchungen im Hauptanhydrit erfolgt in P243 aus-

schließlich durch die in den Anhängen 69 bis 72 gezeigten Abbildungen für das Be-

rechnungsmodell ZTS-3.1. Offensichtlich ist nach Einschätzung des AS eine Bewer-

tung der Beanspruchungen im Anhydrit nur dann erforderlich, wenn die Geringfügig-

keit der Temperaturerhöhung im Anhydrit nicht nachgewiesen werden kann. Warum 

in Fällen, in denen das Temperaturkriterium eingehalten wird, keine Prüfung bezüg-

lich der Ausnutzung des Tragvermögens erforderlich ist, erschließt sich den Prüfern 
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nicht. Erwartet wird, dass analog zur Vorgehensweise beim Nachweis der Ausnut-

zungsgrade im Steinsalz für alle im Berechnungsmodell erfassten Anhydritschollen 

eine Bewertung der Bauzustände und des Endzustandes erfolgt.  

(g) Auf Blatt 19 und 20 der Unterlage P243 wird ausgeführt: Weiter zur Modellierung 

benötigte betonspezifische Parameter sind der Mindesthydratationsgrad 0 sowie die 

Konstanten a und c. Diese werden nach /11/ mit 0 = 0,263[-], a = 0,6667 [-] und c = 

0,2037 [MPa1/3] angesetzt. Die Gleichungen, in die die Parameter a, c und 0 eingehen 

(→ Zugfestigkeit = f(, 0, c); Elastizitätsmodul = f(,0, a) werden in P243 nicht ge-

nannt (nicht vollständig, in sich nicht schlüssig). In P110 wird für 0 = 0,3 gewählt 

(nicht konsistent). 

 

Vortragsfolie Dü41 

 

4. Entspricht die angesetzte Materialbelegung den in P44 dargestellten geologischen Ver-

hältnissen? 

 Unter der Maßgabe, dass das geologische Lagerstättenmodell (P44) als abschließend 

geprüft bewertet wurde und die Schnittrisse unmittelbar aus dem Lagerstättenmodell 

entnommen sind, kann davon ausgegangen werden, dass die in den Schnittrissen do-

kumentierte Geologie dem Lagerstättenmodell entspricht. Eine explizite Überprüfung 
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erfolgte durch TUC nicht. Unter Bezug auf die Ausführungen zu Frage 2 bleibt jedoch 

ausdrücklich festzuhalten, dass die in den Sonderschnitten ZTN-3.1, ZTS-3.1 und ZT-

3.3 dokumentierte Geologie nicht den gesamten, in den Berechnungsmodellen abge-

bildeten Gebirgsbereich umfasst. Es wird nicht dokumentiert, ob bzw. inwieweit die 

idealisiert in die Sonderschnitte eingezeichneten Homogenbereiche westlich und im 

Liegenden der Profile durch Interpretationen aus dem Lagerstättenmodell abgeleitet 

wurden bzw. begründet sind.  

   Ob bzw. inwieweit die im Zentralfeld anstehende Geologie mit hinreichender Genau-

igkeit in den Berechnungsmodellen abgebildet worden ist, kann aus P243 aufgrund ei-

ner nicht vollständigen Dokumentation der Berechnungsmodelle nicht abschließend 

beurteilt werden. (→ nicht vollständig, nicht nachvollziehbar)  

 

5. Liefern die dokumentierten Rechenfälle und Ergebnisse die für die Nachweise erfor-

derlichen Informationen? 

 Die in P243 dokumentierte Simulation der zeitlichen Abfolge von Grubenbauauffah-

rung, unverfüllter Standzeit, Verfüllung bzw. Versatz der Grubenbaue und nachfol-

gender Versatzhydratation bildet den Zeitraum zwischen Grubenbauauffahrung und 

50a nach Verfüllung der Grubenbaue mit 3D-Berechnungsmodellen ab. Der Zeitraum 

zwischen Grubenbauauffahrung und 1000a nach Verfüllung der Grubenbaue wird 

durch 2D-Berechnungsmodelle simuliert. Die 2D-Berechnungsmodelle sind gemäß 

Aussage in P243 aus den 3D-Berechnungsmodllen durch Beschränkung auf eine Ab-

bauscheibe entwickelt, d.h. querschlägig zum Streichen der Abbaue sind das physika-

lische Modell des Gebirges und das geometrische Modell mit Diskretisierung identisch 

mit dem der 3D-Berechnungsmodelle. Die für die Nachweise erforderlichen Informa-

tionen werden nach Einschätzung der Prüfer durch P243 zumindest nicht vollständig 

dokumentiert. Begründet wird vorstehende Einschätzung wie folgt: 

(e) In P243 wird nicht nachgewiesen, dass die für den Nachweis des stabilen Endzu-

standes verwendeten 2D-Berechnungsmodelle mit den 3D-Berechnungsmodellen 

insoweit kompatibel sind, dass abgesehen von den konturnahen Bereichen der 

Grubenbaue sowohl durch die 2D-Berechnungsmodelle wie auch durch die 3D-

Berechnungsmodelle ein im Grundsatz vergleichbares Tragverhalten berechnet 

wird. Erwartet wird, dass zumindest für ausgewählte Bauzustände aufgezeigt 

wird, dass die mit beiden Modellvarianten berechneten Beanspruchungen, Ver-
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formungen und Temperaturen in der Salzbarriere hinreichende Übereinstimmun-

gen ausweisen. 

(f) Entgegen der Aussage in P218 und P212, dass die Nachweise zu Standsicherheit 

und Integrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ 

und „ein weiteres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden, sind in 

P243 keine diesbezüglichen Ausführungen dokumentiert sind. Auch wird in P243 

nicht ausgeführt, warum die Nachweise zu Standsicherheit und Integrität nur bis 

zum Zeitpunkt t = 1000a nach simulierter Verfüllung geführt werden und nicht 

bis zum Ende des durch die radiologische Langzeitsicherheitsanalyse vorgegebe-

nen Nachweiszeitraumes.  

(g) Im Vorgriff auf die noch ausstehenden rechnerischen Prüfungen (Verifikation 

und eigene, von der Vorgehensweise des AS unabhängige Bewertung von Stand-

sicherheit und Integrität) bleibt darauf hinzuweisen, dass die im Wesentlichen auf 

die flächenhafte Darstellung berechneter und bewerteter Zustandsgrößen be-

schränkte Dokumentation der Berechnungsergebnisse als nicht bzw. nicht hinrei-

chend prüfbar eingeschätzt wird. Erwartet wird, dass für ausgewählte Knoten-

punkte bzw. Zonen des Berechnungsmodells zeitabhängige Auftragungen der be-

rechneten Zustandsgrößen dokumentiert werden und in Ergänzung zu den flä-

chenhaften Auftragungen für ausgewählte Zeitpunkte die Berechnungsergebnisse 

für definierte Schnittlinien durch das Berechnungsmodell (Horizontalschnitte, 

Vertikalschnitte, Schrägschnitte) aufgetragen werden. Die Koordinaten der den 

jeweiligen zeit- und schnittbezogenen Auswertungen zugrundeliegenden Knoten-

punkte bzw. Zonen sind zahlenmäßig zu benennen, um eine eindeutige Lokalisie-

rung zu gewährleisten. Bei den flächenhaften Darstellungen wird erwartet, dass 

in Ergänzung zu der in P243 dokumentierten Darstellung der Zustandsgrößen für 

den Abbaunahbereich äquivalente Auftragungen mit Darstellung des vollständi-

gen Berechnungsgebietes ergänzt werden. Vorstehende Aussage gilt insbesonde-

re für die Darstellungen zum Fluidkriterium bei Berechnungsmodell ZT-3.3, da 

ohne einen räumlichen Bezug zum Salzspiegel eine Bewertung der Integrität 

nicht abschließend möglich ist. 

(h) Die Bewertungen zum Festigkeitskriterium (Bruchfestigkeit und Dilatanzfestig-

keit) lassen nicht erkennen, wie bei rechnerisch ermittelten Zugspannungen ver-

fahren wurde.   
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Vortragsfolie Dü42 

 

6. Ist die Interpretation der Ergebnisse plausibel? 

 Die Interpretation der Ergebnisse wird zumindest in Teilen für nicht plausibel einge-

schätzt. Begründet wird vorstehende Aussage durch: 

(a) Die Unterlage berücksichtigt lediglich einen Zeitraum von t = 0a bis t = 1000a 

nach Verfüllung. Der aus der radiologischen Sicherheitsanalyse vorgegebene Nach-

weiszeitraum beträgt dagegen etwa 50.000a.  

(b) Der Negierung des Fluidkriteriums bei Einhaltung des Dilatanzkriteriums wird 

nicht entsprochen. Spätestens seit Veröffentlichung der „Sicherheitskriterien für die 

Endlagerung wärmeentwickelnder Abfälle“ ist nach Einschätzung der Prüfer die dies-

bezügliche Diskussion beendet.  Die Auftragungen zum Fluidkriterium für das Be-

rechnungsmodell ZT-3.3 in P243 zeigen nicht den für einen Nachweis erforderlichen 

Gebirgsbereich zwischen der Abbaufirste des obersten Abbaus und dem Salzspiegel.  

(c) Die Darstellungen zum Nachweis der Integrität der Salzbarriere auf Basis des 

Dilatanzkriteriums beschränken sich beim Berechnungsmodell ZT-3.3 auf den Abbau-

nahbereich. Die zu bewertende Gebirgsbarriere zwischen der Firste des obersten Ab-

baus und dem Salzspiegel wird nicht dokumentiert.  
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(d) Auf Blatt 41, P243 wird ausgeführt: Die Berechnungsergebnisse zeigen eine 

Überschreitung der in /14/ angegebenen Nachweiskriterien (zulässige Temperaturer-

höhung: 1 K am Salzspiegel, 2 K an der obersten Anhydritscholle). Anstatt des Nach-

weises der Geringfügigkeit der Temperaturerhöhung am Anhydrit wird deshalb alter-

nativ das Festigkeitskriterium ausgewertet.  Vorstehende Aussage erschließt sich den 

Prüfern nicht. Die Kriterien sind nicht substituierbar, da sie auf grundsätzlich unter-

schiedliche Sachverhalte fokussieren. Das Temperaturkriterium zielt auf den Nach-

weis, dass durch die eingetragene Hydratationswärme keine nennenswerte Änderung 

der hydraulischen Strömungsverhältnisse im Bereich des Salzspiegels zu besorgen ist 

und in der Konsequenz die bestehenden Prozesse der Subrosion nicht nachhaltig be-

einflusst werden. Das Festigkeitskriterium überprüft dagegen, ob der Beanspruchungs-

zustand in einer Überschreitung des Tragvermögens im betrachteten Gebirgsbereich 

resultiert.  

(e) Auf Blatt 37, P243 wird ausgeführt: Die Berechnungsergebnisse zeigen … eine 

sehr geringfügige Überschreitung des Nachweiskriteriums am Salzspiegel (T < 1 K) 

im Bereich der Subrosionsmulde. Bezüglich der Temperaturerhöhung am Salzspiegel 

wird in /18/ gezeigt, dass eine Temperaturerhöhung am Salzspiegel um 3 K weder ei-

nen nennenswerten Anstieg der Subrosion bewirkt noch einen relevanten Einfluss auf 

die Grundwasserbewegung im Hutgestein und Deckgebirge hat. Das sehr konservative 

Kriterium von T < 1K aus /16/ kann deshalb auf T < 3 K geändert werden. Dieses 

Kriterium wird eingehalten. Damit ist für das Modell ZTN-3.1 der Nachweis der Ge-

ringfügigkeit der Temperaturerhöhung am Salzspiegel und der obersten Anhydrit-

scholle geführt. Nach Einschätzung der Prüfer wird in P243 damit das Temperaturkri-

terium bzw. besser der Grenzwert des Temperaturkriteriums neu definiert bzw. ist 

nicht mehr konsistent mit den Aussagen in P218. Eine lastfallbezogene Aufweichung 

bzw. Neudefinition von Grenzwerten erfüllt nach Einschätzung der Prüfer nicht die 

Anforderungen an eine in sich schlüssige, vollständige und eindeutig nachvollziehbare 

Dokumentation. Erwartet wird, dass die Kriterien und Grenzwerte zur Bewertung von 

Standsicherheit und Integrität eindeutig belegt und begründet derart festgelegt werden, 

dass bei Überschreitung der Grenzwerte nicht die Grenzwerte in Frage zu stellen sind, 

sondern die Konsequenzen der Grenzwertüberschreitung und ggf. erforderliche geo-

technische Maßnahmen erörtert werden müssen. Andernfalls wäre davon auszugehen, 

dass bereits die Grenzwerte selbst ungeeignet sind, die Nachweise zu Standsicherheit 

und Integrität eindeutig zu führen. 
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Vortragsfolie Dü43 

 

(f) Auf Blatt 36, P243 wird ausgeführt: Gegenüber dem unverfüllten Zustand (An-

hang 12 und 14) wird rechnerisch bei Auswertung des Dilatanzkriteriums (Anhang 26) 

und des Fluidkriteriums (Anhang 28) der Erhalt und sogar die Verbesserung der Bar-

rierenintegrität ausgewiesen. Anhang 26 und Anhang 28 zeigen eindeutig, dass für 

das Berechnungsmodell ZTN-3.1 sowohl das Dilatanz- als auch das Fluidkriterium 

verletzt sind. Die Formulierung „Erhalt der Barrierenintegrität“ ist damit missver-

ständlich. Gemeint ist, dass durch die Verfüllung keine weitere Verschlechterung des 

Tragzustandes im Sinne der Kriterien eintritt, dessen ungeachtet die Kriterien aber ver-

letzt sind. Erwartet wird, dass dieser Sachverhalt eindeutig herausgestellt wird. Eine 

gleich lautende Aussage gilt für die analogen Aussagen zum Berechnungsmodell ZTS-

3.1 auf Blatt 40. 
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Vortragsfolie Dü44 

 

(g) Auf Blatt 38, P243 wird ausgeführt: Auch für den stabilen Endzustand wurde 

aufgrund der geringen Senkung keine Auswertung der Schiefstellungsrate vorgenom-

men. Der Vorgehensweise wird nicht entsprochen. Die Schiefstellung ist eine vom Be-

trag der Senkung unabhängige Größe. 

(h) Entgegen der Aussage in P218 und P212, dass die Nachweise zu Standsicher-

heit und Integrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ und 

„ein weiteres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden, sind in P243 keine 

diesbezüglichen Ausführungen dokumentiert. 

 

 

7. Sind eventuelle Plausibilitätsbetrachtungen für die Nachweisführung vom Grundsatz 

her ausreichend und kann den Ergebnissen dieser Betrachtungen gefolgt werden? 

 Hier nicht relevant. Vgl. Ausführungen zu P214. 

   

 

8. Sind die Ergebnisse konsistent mit den in P132 abgeleiteten Szenarien für einen Lau-

genzutritt und den dort angesetzten Zutrittspfaden? 
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 Die Ergebnisse sind nicht konsistent. Begründet wird vorstehende Einschätzung wie 

folgt: 

(d) Die in P132 dokumentierte überschlägige Einschätzung potenziell zuflussgefährde-

ter Grubenbaue auf der Grundlage von Abstandskriterien wird in P243 gleichge-

setzt mit der Aussage, dass bei fehlender Zuflussgefährdung entsprechend P132 

unmittelbar auch die Integrität der Salzbarriere gegeben ist. Dieser Umkehrschluss 

ist nach Einschätzung der Prüfer weder belegt noch zulässig. Die in P132 verwen-

deten Abstandskriterien dokumentieren einen überschlägig und pauschalierend 

eingeschätzten bergbaulichen Erfahrungsbereich der lediglich aussagt, dass in den 

Fällen, in denen in der Vergangenheit ein Absaufen beobachtetet wurde, die Ab-

standskriterien unterschritten wurden. Die Frage danach, ob im Umkehrschluss tat-

sächlich auch in allen Fällen der Einhaltung der Abstandskriterien kein Lösungszu-

tritt erfolgt ist bzw. beobachtet wurde, ist den Prüfern nicht bekannt und durch den 

AS auch nicht belegt. Hierbei zu berücksichtigen ist, dass der zugrunde liegende 

Kenntnisstand zur Ableitung der Abstandskriterien regelmäßig auf Erfahrungen 

aus dem bergbaulichen Bereich der untertägigen Mineralgewinnung gegründet ist 

und damit auch die Anforderungen an das Tragverhalten und die Integrität auf ei-

nen temporären Nutzungszeitraum von wenigen Jahrzehnten fokussieren. Die ins-

besondere langfristigen Anforderungen an die Endlagerung radioaktiver Abfälle 

werden durch die Abstandskriterien dagegen nicht berücksichtigt. Insgesamt bleibt 

damit zunächst festzuhalten, dass auch unter der Annahme, dass die Abstandskrite-

rien geeignet sind, einen potenziellen Lösungszutritt während der Betriebsphase 

auszuschließen, eine prognostische Aussage bezüglich potenzieller Lösungszutritte 

für die im Bereich der Endlagerung zu berücksichtigen Zeiträume durch die Ab-

standskriterien nicht abgesichert ist.  

(e) Zur Frage ob bzw. inwieweit aus der Tatsache, dass bei Einhaltung der Abstands-

kriterien ein Lösungszutritt ausgeschlossen werden kann, im Umkehrschluss auch 

die Barrierenintegrität unterstellt werden kann, bleibt schließlich anzumerken, dass 

auch Grubenbaue, die mehr als 60m vom Salzspiegel und mehr als 25m vom An-

hydrit oder Kalilager entfernt liegen zumindest langfristig einen Lösungszutritt 

aufweisen können, wenn das Fluid- und/oder das Dilatanzkriterium verletzt sind 

und ein ausreichendes Lösungsreservoir im Bereich des Salzspiegels ansteht. Ein 

exemplarisches Beispiel für den vorstehend skizzierten Lastfall zeigt Anlage 

6.2.18 in P99. Aufgetragen ist in Anlage 6.2.18 eine flächenhafte Darstellung der 
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Differenz zwischen der kleinsten Hauptdruckspannung und dem teufenbezogenen 

Laugendruck (→Fluidkriterium) für einen Berechnungsschnitt durch das Südfeld 

des ERA Morsleben. Deutlich zu erkennen ist aus der Auftragung, dass die lot-

rechte Mächtigkeit des Gebirgsbereiches zwischen der Abbaufirste und dem Salz-

spiegel in dem das Integritätskriterium verletzt wird in etwa 80m beträgt und damit 

bereits 100a Jahre nach simulierter Auffahrung der Grubenbaue deutlich größer ist 

als der durch die Abstandskriterien festgelegte Grenzwert von 60m. Vorstehendes 

Beispiel belegt damit eindeutig, dass die in P132 für die überschlägige Einschät-

zung möglicher Zutrittspfade angesetzten Abstandskriterien nicht geeignet sind zur 

Bewertung der Barrierenintegrität. In der Konsequenz wird gefordert, die Integrität 

der Salzbarriere in jedem Einzelfall dem Stand von Wissenschaft und Technik ent-

sprechend rechnerisch auf der Grundlage des Fluidkriteriums und des Dilatanzkri-

teriums zu bewerten. 

(f) Bezüglich der Vollständigkeit der in P132 dokumentierten Zuflussszenarien bleibt 

schließlich festzuhalten, dass bedingt durch die ausschließliche Berücksichtigung 

von Abstandskriterien bergbaulich bzw. durch das raum- und zeitbezogene Ge-

birgstragverhalten induzierte Szenarien nicht bzw. nicht vollständig erfasst wer-

den. 

 

 

8. Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten Endlagers: Ost- und 

Südostfeld – Unterlage P245 

Die Prüfung der Unterlage P245 auf Konsistenz der Aussagen zu den Ausführungen in P218 

und P212 sowie auf Plausibilität und Vollständigkeit der Aussagen (→ sind die Ausführungen 

vollständig, in sich schlüssig, nachvollziehbar und sachlich richtig ?) erfolgt entsprechend der 

nachfolgenden Zusammenstellung durch die sukzessive Bearbeitung von insgesamt acht 

durch die Brenk Systemplanung GmbH formulierten Fragestellungen. 

1. Ist die in P245 dokumentierte Vorgehensweise konsistent mit der in P218 und P212 

geschilderten Methodik? 

 Im Grundsatz ja. Anzumerken ist jedoch: 

(a) In P218 und P212 wird ausgesagt, dass die Nachweise zu Standsicherheit und In-

tegrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ und „ein wei-

teres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden. In P245 findet sich diese Un-

terscheidung nicht. → nicht vollständig  
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(b) Aus den Darstellungen in P245 kann nicht entnommen werden, ob die gewählten 

Schnitte OF1, OF9, SOF1 und SOF2 tatsächlich die in P212, Blatt 28 zusammenge-

stellten Gesichtspunkte für die Orientierung und Lage der Schnitte berücksichtigen 

(hoher Durchbauungsgrad). → nicht vollständig, nicht nachvollziehbar 

(c) Aus den Darstellungen in P245 kann nicht entnommen werden, ob die Grubenbaue 

entsprechend der Definition des AS zutritts- bzw. nicht zutrittsgefährdet sind. → nicht 

vollständig, nicht nachvollziehbar 

 

Vortragsfolie Dü45 

 

(d) P218 nennt auf Blatt 23 insgesamt 4  Nachweise für den Beleg des stabilen Endzu-

standes. In P245 werden hiervon nur 3 bearbeitet. Der vom AS als „wünschenswert“ 

deklarierte Nachweis der Unterschreitung der Bruchgrenze des Anhydrits oder … wird 

in P245 nicht bearbeitet. → nicht vollständig oder nicht schlüssig 

 

2. Sind die Angaben in P245 hinsichtlich der getroffenen Annahmen (räumliche Gege-

benheiten, Gesetzmäßigkeiten zur Beschreibung des Materialverhaltens, Materialpa-

rameter, Randbedingungen) vollständig? 

 Kann nur teilweise beantwortet werden wie folgt: 
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 (a) Gemäß Legende in den Schnittrissen OF1, OF9, SOF1 und SOF2 ist die dargestell-

te Geologie dem geologischen Lagerstättenmodell entnommen und damit als richtig 

einzuschätzen, soweit keine Übertragungsfehler erfolgt sind. Eine diesbezügliche ex-

plizite Prüfung erfolgte nicht.  

 (b) Die Kriechklassen sind gemäß Legende in den Schnittrissen OF1, OF9, SOF1 und 

SOF2 entsprechend den Angaben im Abschlussbericht „Gebirgsmechanische und geo-

technische Untersuchungen im Labor und in situ“, BGR, AP 9M 213 100 15 gewählt. 

Ungeachtet der im Prüfbericht (AG Morsleben, Zusammenfassender Tätigkeitsbericht 

1998 – 2000) zu AP 9M 213 100 15 zusammengestellten Hinweise, Empfehlungen 

und Forderungen bleibt festzustellen, dass für die Fazies z3-z4, z4 und z2HS2 in der 

Unterlage AP 9M 213 100 15 keine Angaben enthalten sind. Für die Fazies z2HS3 

werden abhängig von der Lokation im Profil variierte Kriechklassen von 1 bzw. 4 an-

gegeben, obwohl gemäß Dokumentation in AP 9M 213 100 15 keine Untersuchungen 

an Bohrkernmaterial aus dem Ost- und Südostfeld durchgeführt wurden. Offensicht-

lich sind bei der Erstellung der Schnittrisse OF1, OF9, SOF1 und SOF2 lokationsbe-

zogene Interpretationen berücksichtigt worden, die jedoch nicht eindeutig nachvoll-

ziehbar dokumentiert wurden. Eine gleich lautende Aussage gilt auch bezüglich der 

Variation der Kriechklasse des z2SF (bei kieseritischer Ausbildung Kriechklasse 0, 

Hartsalz = Kriechklasse 4, bei carnallitischer Ausbildung BGR-Carnallitit). (→ nicht 

vollständig, nicht nachvollziehbar) 
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 Vortragsfolie Dü46 

 

3. Sind die unter (2) genannten Angaben plausibel und unterlagenübergreifend konsi-

stent? 

 Ja, soweit angegeben. 

 

4. Entspricht die angesetzte Materialbelegung den in P44 dargestellten geologischen Ver-

hältnissen? 

 Unter der Maßgabe, dass das geologische Lagerstättenmodell (P44) als abschließend 

geprüft bewertet wurde und die Schnittrisse unmittelbar aus dem Lagerstättenmodell 

entnommen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die in den Schnittrissen doku-

mentierte Geologie dem Lagerstättenmodell entspricht. Eine explizite Überprüfung er-

folgte durch TUC nicht. Bezüglich der Zuordnung von Kriechklassen zu Homogenbe-

reichen siehe Antwort unter Frage 2. Da sich P245 auf Plausibilitätsbetrachtungen be-

schränkt, sind abgesehen von den Kriechklassen keine Materialparameter genannt. 

 

5. Liefern die dokumentierten Rechenfälle und Ergebnisse die für die Nachweise erfor-

derlichen Informationen? 



Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung von Einzelunterlagen zum Standsicherheits- und Integritätsnachweis des 
ERA Morsleben – Prüfkomplex 8 

Lehrstuhl für Deponietechnik und Geomechanik – Technische Universität Clausthal 96 

 Es werden keine Berechnungen dokumentiert. Die Nachweise erfolgen ausschließlich 

auf der Grundlage von Plausibilitätsbetrachtungen. Die für die Nachweise erforderli-

chen Informationen sind auch unter der vom AS postulierten Einschätzung, dass Plau-

sibilitätsbetrachtungen eine rechnerische Prüfung ersetzen können, nicht vollständig. 

Gemäß Aussage in P218, Blatt 11 sind die Nachweise quantitativ zu führen. Auf Blatt 

13, Blatt 14 und Blatt 16, P245 wird dagegen ausgeführt: „Eine Auswertung der 

Schiefstellungsrate ist nicht erforderlich.“ Auch ist unter Bezug auf (1) darauf hinzu-

weisen, dass entgegen der Aussage des AS in P218 und P212, dass die Nachweise zu 

Standsicherheit und Integrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene 

Endlager“ und „ein weiteres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden, in 

P245 keine diesbezüglichen Ausführungen dokumentiert sind. (→ nicht vollständig, 

nicht schlüssig, nicht nachvollziehbar) 

 

6. Ist die Interpretation der Ergebnisse plausibel? 

 Die Interpretation der Ergebnisse, d.h. im vorliegenden Fall die Plausibilitätsbetrach-

tungen sind nicht plausibel. In P218, Blatt 13, wird für die Bauzustände der Grenzwert 

für die Senkung der Tagesoberfläche auf maximal 1m festgelegt. Auf Blatt 23, P218 

wird für den stabilen Endzustand der „Nachweis der Begrenzung der Verformungen 

an der Tagesoberfläche unter Berücksichtigung des Betrachtungszeitraumes“ (ohne 

Angabe eines Grenzwertes) gefordert. Ein Vergleich vorstehender Nachweiserforder-

nisse mit der auf Blatt 16, P245 dokumentierten Aussage: „Obwohl mehrere Abbaue 

des Südostfeldes nicht verfüllt werden, reicht das gesamte Verfüllvolumen aus, um ein 

Totlaufen von Verbrüchen zu gewährleisten. Das Resthohlraumvolumen ist hinrei-

chend gering, so dass entsprechend der Berechnungen zum Zentralteil nur noch äu-

ßerst geringe Senkungsraten zu erwarten sind. zeigt, dass das Nachweiserfordernis 

nicht erfüllt wird. Ein „Totlaufen von Verbrüchen“ ist nicht gleich bedeutend mit einer 

Stagnation der Konvergenzprozesse bzw. der durch Konvergenzprozesse induzierten 

Senkungen an der Tagesoberfläche. Die Aussage „das Resthohlraumvolumen ist hin-

reichend gering“ ist im Sachzusammenhang zumindest ohne weitergehende präzisie-

rende Aussagen nicht hinreichend für eine quantitativ belegte Nachweisführung. Des-

sen ungeachtet bleibt im Sachzusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Plausibili-

tätsbetrachtung des AS lediglich den Einfluss der Konvergenz bzw. des Resthohl-

raumvolumens auf die Senkung und Schiefstellung an der Tagesoberfläche berück-

sichtigt. Tatsächlich sind Senkung und Schiefstellung an der Tagesoberfläche darüber 
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hinaus aber auch bedingt durch die geometrische Konfiguration und Teufenlage der 

untertägigen Hohlräume, durch die geologische Struktur der überlagernden Deckge-

birgsschichten (Raumlage und Mächtigkeit der einzelnen Homogenbereiche) und die 

mechanischen Materialeigenschaften des umgebenden und überlagernden Gebirges. 

Keine dieser Einflussgrößen wird im Rahmen der Plausibilitätsbetrachtungen durch 

den AS berücksichtigt. (→ nicht vollständig, nicht nachvollziehbar, nicht schlüssig, 

sachlich nicht richtig) 

 

 

 Vortragsfolie Dü49 

 

 Auf Blatt 15, P245 wird ausgeführt: Berechnungen in /1/ ergaben für größere 

Versatzmengen eine geringe Temperaturerhöhung von ca. 1 K am Salzspiegel und ca. 

2 – 3K an der jeweiligen obersten Anhydritscholle. …Da die geringere Versatzmenge 

im Südostfeld zu einem geringeren Wärmeeintrag führt und die Abstände zu Salzspie-

gel und Anhydrit in etwa vergleichbar sind, ist für das Südostfeld die Geringfügigkeit 

der Temperaturerhöhung am Salzspiegel gegeben. Gemäß P218 beträgt die zulässige 

Temperaturerhöhung in der obersten Anhydritscholle 2K. Die in /1/ dokumentierten 

Berechnungen weisen 2 – 3K aus. Damit wird der Nachweis der Geringfügigkeit der 
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Temperaturerhöhung für das Südostfeld formal durch einen Vergleich mit einer Be-

rechnungsvariante geführt, für die der Nachweis nicht erbracht wurde. 

 Auf Blatt 15, P245 wird ausgeführt: "Da die Abbaue 11s und 16w ... ausreichend (d.h. 

zu 95%) verfüllt werden, ist der Erhalt der vorhandenen Barriere gegeben." Vorste-

hende Aussage berücksichtigt nicht die in P218 festgelegten Kriterien für den Nach-

weis des Erhalts der Barrierenintegrität, sondern postuliert als neues Kriterium den Er-

halt der Barrierenintegrität bei 95%-iger Verfüllung. 

 

Vortragsfolie Dü47 
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Vortragsfolie Dü48  

 

7. Sind eventuelle Plausibilitätsbetrachtungen für die Nachweisführung vom Grundsatz 

her ausreichend und kann den Ergebnissen dieser Betrachtungen gefolgt werden? 

 Nein bzw. nicht ohne eine dezidierte Zusammenstellung von Kriterien und Grenzwer-

ten, bei deren Einhaltung nachweislich hinreichend vergleichbare Tragverhältnisse 

vorliegen. 

 Stand von Wissenschaft und Technik ist, dass die Nachweise zu Standsicherheit und 

Integrität grundsätzlich rechnerisch zu führen sind. Den Prüfern ist im Übrigen kein 

geotechnisches Regelwerk bekannt, in der eine mögliche Substitution rechnerischer 

Nachweise durch Plausibilitätsbetrachtungen dokumentiert wird. Durch die Aussage 

auf Blatt 13, P218 „Es werden Berechnungen durchgeführt, wobei darunter an dieser 

Stelle auch Plausibilitätsbetrachtungen verstanden werden“ wird durch den AS ohne 

Begründung und Beleg postuliert, dass Nachweise auf der Grundlage von Berechnun-

gen durch Nachweise auf der Grundlage von Plausibilitätsbetrachtungen ersetzt wer-

den können. Dieser generellen Einschätzung wird durch die Prüfer nicht entsprochen. 

Eine derartige Gleichstellung ist – wenn überhaupt im Sachzusammenhang möglich – 

an die Einhaltung einer Vielzahl von Ähnlichkeitsbedingungen geknüpft. Da Standsi-

cherheit und Integrität grundsätzlich abhängig sind von einer Vielzahl von Einfluss-
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größen wie z.B. der geometrischen Konfiguration der untertägigen Grubenbaue, ihrer 

Teufenlage, der Raumlage und Mächtigkeit der das Gebirge aufbauenden Homogenbe-

reiche, der mechanischen, hydraulischen und thermischen Materialeigenschaften des 

Gebirges, der Ausbau- und Versatzmaterialien, der zeitlich-räumlichen Entwicklung 

von Auffahrung, Standzeit und Verfüllung, etc. ist auch die Möglichkeit durch Plausi-

bilitätsbetrachtungen eine hinreichend abgesicherte Einschätzung zum Trag- und 

Dichtigkeitsverhalten treffen zu können beschränkt auf Situationen, in denen weitge-

hend vergleichbare Verhältnisse vorliegen und dokumentiert sind. Denkbar wären der-

artige Verhältnisse beispielsweise bei flach gelagerten, hinsichtlich Mächtigkeit und 

Materialeigenschaften weiträumig homogen  aufgebauten Lagerstätten mit symmetri-

scher Grubenraumkonfiguration, wie sie beispielsweise im so genannten „room and 

pillar“ Bergbau anstehen. Für die geologisch komplexe Struktur des ERAM liegen 

derartige Verhältnisse nicht vor. Die Ähnlichkeiten zwischen dem Ostfeld und dem 

Zentralfeld sowie zwischen dem Südostfeld und dem Zentralfeld beschränken sich vor 

dem vorstehend skizzierten Hintergrund auf die Tatsache, dass die Baufelder innerhalb 

einer durch Salzfalten geprägten Salzformation lokalisiert sind und die Grubenbaue 

zumindest teilweise eine gleiche Teufenlage ausweisen. Auch wenn die anstehenden 

Salinargesteine vergleichbare Materialeigenschaften aufweisen, können bzgl. der 

Raumlage und Mächtigkeit der verschiedenen Salinargesteine und der geometrischen 

Konfiguration der Grubenbaue keine Ähnlichkeiten unterstellt werden. Eine Einschät-

zung von Standsicherheit und Integrität auf der ausschließlichen Feststellung, dass das 

summarische Hohlraumvolumen und die eingebrachte Versatzmenge des Ost- bzw. 

Südostfeldes kleiner sind als die des Zentralfeldes liefert vor dem vorstehend skizzier-

ten Hintergrund keine quantitativ hinreichend abgesicherten Belege für eine Bewer-

tung von Langzeitsicherheit und Integrität. Darüber hinaus zu berücksichtigen ist, dass 

das im Rahmen der Plausibilitätsbetrachtungen vom AS zu Vergleichszwecken heran-

gezogene Zentralfeld charakterisiert ist durch eine zumindest temporäre Verletzung 

der Integritätskriterien. Damit wird im Rahmen der Plausibilitätsbetrachtungen für das 

Ost- und Südostfeld des ERAM die Einhaltung der Anforderungen an Standsicherheit 

und Integrität letztendlich begründet durch den Vergleich mit einem Feldesteil, für den 

die Integrität nicht nachgewiesen ist. Die Grundlage für eine derartige Vorgehenswei-

se erschließt sich den Prüfern nicht. 

Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen zu den Plausibilitätsbetrachtungen des AS 

zum Ost- und Südostfeld des ERAM bleibt bezüglich der im Sachzusammenhang er-
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warteten Methodik der Nachweisführung nach Einschätzung der Prüfer festzuhalten, 

dass ein besonderes Merkmal geotechnischer Sicherheitsnachweise für untertägige 

Tragsysteme im Salinargebirge das weitgehende Fehlen einer Normung z.B. für die 

Vorgehensweise bei der physikalischen Modellierung, die einzusetzenden Berech-

nungsverfahren, die Methodik der Nachweisführung und schließlich die anzusetzen-

den Sicherheitsfaktoren bzw. Sicherheitsmargen ist. In den einschlägigen Regelwerken 

werden u.a. zwar die Anforderungen an den Inhalt der geotechnischen Sicherheits-

nachweise hinsichtlich Nachweisziel und erforderlicher Unterlagen definiert, nicht je-

doch Vorgaben dahingehend getroffen, wie die Nachweise zur Standsicherheit und 

Barrierenintegrität im Detail zu führen sind. D.h. die Anwendung der vom AS gewähl-

ten Methodik der Plausibilitätsbetrachtung ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. 

Dessen ungeachtet unterliegen geotechnische Sicherheitsnachweise für untertägige 

Tragsysteme in unterschiedlicher Graduierung der Forderung nach Anwendung der 

"allgemein anerkannten Regeln der Technik", des "Standes der Technik" sowie des 

"Standes von Wissenschaft und Technik". Im Ergebnis bleibt somit festzustellen, dass 

die im Rechtswesen im Rahmen der so genannten Dreistufentheorie aufeinander auf-

bauenden Begriffe 

- allgemein anerkannte Regeln der Technik, 

- Stand der Technik und 

- Stand von Wissenschaft und Technik 

den Qualitätsmaßstab definieren, der an Inhalt und Umfang der Nachweise gestellt 

wird. Eine rechtlich bindende Definition der unbestimmten Rechtsbegriffe "allgemein 

anerkannte Regeln der Technik", "Stand der Technik" und "Stand von Wissenschaft 

und Technik" hat das Bundesverfassungsgericht erstmals in seinem grundlegenden Ur-

teil zur Genehmigungsfähigkeit des Schnellen Brüters in Kalkar 1978 festgelegt. Als 

"allgemein anerkannte Regeln der Technik" werden danach technische Festlegungen 

verstanden, die von der Mehrheit repräsentativer Fachleute als Wiedergabe des Stan-

des der Technik angesehen werden und die sich in der Praxis langfristig bewährt ha-

ben. Verfahren/ Anlagen / Festlegungen entsprechend dem "Stand der Technik" unter-

scheiden sich als höhere Stufe der technischen Entwicklung von den "allgemein aner-

kannten Regeln der Technik" dadurch, dass sie sich in der Praxis noch nicht langfristig 

bewährt haben müssen. Der "Stand von Wissenschaft und Technik" als höchste Stufe 

der technischen Entwicklung beschreibt schließlich den aktuellen Forschungsstand 

bzw. die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse im jeweiligen Fachgebiet. Den 
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Prüfern ist nicht bekannt, dass die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“, der 

„Stand von Wissenschaft und Technik“ oder der „Stand von Wissenschaft“ den 

Nachweis von Standsicherheit und Integrität auf der Basis von Plausibilitätsbetrach-

tungen rechtfertigen. Vielmehr zeigen klassische Sicherheitskonzepte für untertägige 

Tragsysteme in der Tendenz folgende methodische Vorgehensweise bei der prädikti-

ven (konstruktiven) Tragwerksplanung: 

* Erkundung des Gebirges im Projektgebiet mit einem im Einzelfall festzulegen-

den Aufschlussgrad sowie Entnahme von Bohrkernmaterial; 

* Aufbau eines idealisierten Modells des Gebirges; 

* Durchführung von Laborversuchen an lokationsspezifischem Bohrkernmaterial 

zur Ermittlung des Stoffverhaltens relevanter Gebirgsschichten; 

* Abschätzung von Gebirgsparametern, die auf die zu verwendenden Stoffmo-

delle abgestimmt sind; 

* Aufbau theoretischer (mathematisch-mechanischer) Simulationsmodelle, mit 

deren Hilfe die Reaktion des Gebirges auf Hohlraumerstellung und Hohlraum-

nutzung über die Betriebszeit analysiert werden kann; 

* Ermittlung der Zustandsfelder (Spannungen, Verformungen) in der Umgebung 

der Hohlräume unter Einsatz von EDV (numerische Berechnungsverfahren) für 

idealisierte Betriebszustände bzw. Betriebsabläufe; 

* Bewertung der Berechnungsergebnisse - soweit wie möglich anhand definier-

ter, quantitativ formulierter Kriterien und ergänzend anhand subjektiver Erfah-

rungen - unter Ausweisung ausreichender Sicherheiten gegen ein Versagen tra-

gender bzw. abdichtender Elemente; 

* Validation der prinzipiellen Eignung des Entwurfsmodells an Feldmessdaten 

aus vergleichbaren Projekten; 

* On site confirmation der Prognosedaten während Herstellung und Betrieb 

durch 

begleitende Feldmessungen. 

Bei untertägigen Hohlräumen, die mit Feststoffen versetzt werden und bei denen der 

Versatz eine tragende Funktion im Sinne der Verbesserung der globalen und lokalen 

Standsicherheit in einer räumlich-zeitlich veränderlichen Gesamtstruktur "Gebirge-

Hohlraumkonfiguration-Versatz" zu übernehmen hat, sind darüber hinaus weitere Un-

tersuchungen erforderlich: 
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* Durchführung von Laborversuchen an repräsentativen Prüfkörpern aus 

Versatzmaterial zur Ermittlung relevanter Materialeigenschaften; 

* Formulierung von Stoffmodellen und Abschätzung von Versatzkennwerten, die 

auf die zu verwendenden Stoffmodelle abgestimmt sind; 

* Berücksichtigung des Versatzes in den EDV-Berechnungen und Analyse der 

Wechselwirkungen "Gebirge-Versatz". 

Bezüglich der Anforderungen, die an die Ausgestaltung geotechnischer Sicherheits-

nachweise für untertägige Tragsysteme zu stellen sind, bleibt damit festzuhalten, dass 

es in der Verantwortung des Tragwerksplaners liegt aufzuzeigen, dass die von ihm im 

Rahmen der Nachweisführung gewählte konzeptionelle Vorgehensweise mit den ein-

gesetzten physikalischen Modellierungen, den Berechnungsverfahren (z.B. Stoffmo-

delle und Stoffparameter zur Abbildung der Materialeigenschaften), den berücksich-

tigten Einwirkungen/Betriebslastfällen und der zugrunde liegenden Messtechnik im 

Labor und im Feld geeignet ist, in Verbindung mit den zur Bewertung des aus den 

rechnerischen Simulationen sich ergebenden Tragverhaltens herangezogenen Kriterien 

und Grenzwerten je nach Ingenieuraufgabe eine Nachweisführung entsprechend den 

anerkannten Regeln der Technik, dem Stand der Technik oder dem Stand von Wissen-

schaft und Technik zu gewährleisten. Dieser methodischen Vorgehensweise wird 

durch die vom AS gewählte Methodik der Plausibilitätsbetrachtungen nicht entspro-

chen. In der Konsequenz werden Plausibilitätsbetrachtungen im Rahmen der geotech-

nischen Nachweisführung für das ERAM durch die Prüfer nicht akzeptiert. Gefordert 

wird, dass die geotechnischen Nachweise rechnerisch geführt werden.  

 

8. Sind die Ergebnisse konsistent mit den in P132 abgeleiteten Szenarien für einen Lau-

genzutritt und den dort angesetzten Zutrittspfaden? 

 Die Ergebnisse sind insofern konsistent, als für das Ostfeld ERA Morsleben weder in 

P132 (Szenarienanalyse) noch in P245 zuflussgefährdete Grubenbaue ausgewiesen 

werden, bzw. für das Südostfeld sowohl in P132 als auch in P245 zuflussgefährdete 

Grubenbaue ausgewiesen werden. Die in P132 abgeleiteten Szenarien für einen poten-

ziellen Zufluss in das Endlager sind damit ausschließlich relevant für die Ausführun-

gen in P245 zum Südostfeld. Dessen ungeachtet bleibt jedoch festzustellen: 

(g) Die in P132 dokumentierte überschlägige Einschätzung potenziell zuflussgefährde-

ter Grubenbaue auf der Grundlage von Abstandskriterien wird in P245 gleichge-

setzt mit der Aussage, dass bei fehlender Zuflussgefährdung entsprechend P132 
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unmittelbar auch die Integrität der Salzbarriere gegeben ist. Dieser Umkehrschluss 

ist nach Einschätzung der Prüfer weder belegt noch zulässig. Die in P132 verwen-

deten Abstandskriterien dokumentieren einen überschlägig und pauschalierend 

eingeschätzten bergbaulichen Erfahrungsbereich der lediglich aussagt, dass in den 

Fällen, in denen in der Vergangenheit ein Absaufen beobachtetet wurde, die Ab-

standskriterien unterschritten wurden. Die Frage danach, ob im Umkehrschluss tat-

sächlich auch in allen Fällen der Einhaltung der Abstandskriterien kein Lösungszu-

tritt erfolgt ist bzw. beobachtet wurde, ist den Prüfern nicht bekannt und durch den 

AS auch nicht belegt. Hierbei zu berücksichtigen ist, dass der zugrunde liegende 

Kenntnisstand zur Ableitung der Abstandskriterien regelmäßig auf Erfahrungen 

aus dem bergbaulichen Bereich der untertägigen Mineralgewinnung gegründet ist 

und damit auch die Anforderungen an das Tragverhalten und die Integrität auf ei-

nen temporären Nutzungszeitraum von wenigen Jahrzehnten fokussieren. Die ins-

besondere langfristigen Anforderungen an die Endlagerung radioaktiver Abfälle 

werden durch die Abstandskriterien dagegen nicht berücksichtigt. Insgesamt bleibt 

damit zunächst festzuhalten, dass auch unter der Annahme, dass die Abstandskrite-

rien geeignet sind, einen potenziellen Lösungszutritt während der Betriebsphase 

auszuschließen, eine prognostische Aussage bezüglich potenzieller Lösungszutritte 

für die im Bereich der Endlagerung zu berücksichtigen Zeiträume durch die Ab-

standskriterien nicht abgesichert ist.  

(h) Zur Frage ob bzw. inwieweit aus der Tatsache, dass bei Einhaltung der Abstands-

kriterien ein Lösungszutritt ausgeschlossen werden kann, im Umkehrschluss auch 

die Barrierenintegrität unterstellt werden kann, bleibt schließlich anzumerken, dass 

auch Grubenbaue, die mehr als 60m vom Salzspiegel und mehr als 25m vom An-

hydrit oder Kalilager entfernt liegen zumindest langfristig einen Lösungszutritt 

aufweisen können, wenn das Fluid- und/oder das Dilatanzkriterium verletzt sind 

und ein ausreichendes Lösungsreservoir im Bereich des Salzspiegels ansteht. Ein 

exemplarisches Beispiel für den vorstehend skizzierten Lastfall zeigt Anlage 

6.2.18 in P99. Aufgetragen ist in Anlage 6.2.18 eine flächenhafte Darstellung der 

Differenz zwischen der kleinsten Hauptdruckspannung und dem teufenbezogenen 

Laugendruck (→Fluidkriterium) für einen Berechnungsschnitt durch das Südfeld 

des ERA Morsleben. Deutlich zu erkennen ist aus der Auftragung, dass die lot-

rechte Mächtigkeit des Gebirgsbereiches zwischen der Abbaufirste und dem Salz-

spiegel in dem das Integritätskriterium verletzt wird in etwa 80m beträgt und damit 
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bereits 100a Jahre nach simulierter Auffahrung der Grubenbaue deutlich größer ist 

als der durch die Abstandskriterien festgelegte Grenzwert von 60m. Vorstehendes 

Beispiel belegt damit eindeutig, dass die in P132 für die überschlägige Einschät-

zung möglicher Zutrittspfade angesetzten Abstandskriterien nicht geeignet sind zur 

Bewertung der Barrierenintegrität. In der Konsequenz wird gefordert, die Integrität 

der Salzbarriere in jedem Einzelfall dem Stand von Wissenschaft und Technik ent-

sprechend rechnerisch auf der Grundlage des Fluidkriteriums und des Dilatanzkri-

teriums zu bewerten. 

(i) Bezüglich der Vollständigkeit der in P132 dokumentierten Zuflussszenarien bleibt 

schließlich festzuhalten, dass bedingt durch die ausschließliche Berücksichtigung 

von Abstandskriterien bergbaulich bzw. durch das raum- und zeitbezogene Ge-

birgstragverhalten induzierte Szenarien nicht bzw. nicht vollständig erfasst wer-

den. 

 

9. Standsicherheits- und Integritätsnachweis des zugelaufenen Endlagers – Unterla-

ge P267 

Die Prüfung der Unterlage P267 auf Konsistenz der Aussagen zu den Ausführungen in P218 

und P212 sowie auf Plausibilität und Vollständigkeit der Aussagen (→ sind die Ausführungen 

vollständig, in sich schlüssig, nachvollziehbar und sachlich richtig ?) erfolgt entsprechend der 

nachfolgenden Zusammenstellung durch die sukzessive Bearbeitung von insgesamt acht 

durch die Brenk Systemplanung GmbH formulierten Fragestellungen. 

1. Ist die in P267 dokumentierte Vorgehensweise konsistent mit der in P218 und P212 

geschilderten Methodik? 

 Im Grundsatz ja. Anzumerken ist jedoch: 

(a) In P218 und P212 wird ausgesagt, dass die Nachweise zu Standsicherheit und In-

tegrität für den stabilen Endzustand „einmal für das trockene Endlager“ und „ein wei-

teres Mal für das zugelaufene Endlager“ geführt werden. Der Nachweis für das zuge-

laufene Endlager wird gemäß Aussage in P267 jedoch ausschließlich für einen 2D-

Berechnungsschnitt (ZTS-3.1) geführt. Wird dieser Vorgehensweise entsprochen, 

dann sind die Ausführungen in P218 und P212 als nicht vollständig einzuschätzen. 

Wird der Vorgehensweise nicht entsprochen, so sind entweder die Ausführungen in 

P267 zu ergänzen oder weitere Unterlagen einzureichen. 

 

 



Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung von Einzelunterlagen zum Standsicherheits- und Integritätsnachweis des 
ERA Morsleben – Prüfkomplex 8 

Lehrstuhl für Deponietechnik und Geomechanik – Technische Universität Clausthal 106 

2. Sind die Angaben in P267 hinsichtlich der getroffenen Annahmen (räumliche Gege-

benheiten, Gesetzmäßigkeiten zur Beschreibung des Materialverhaltens, Materialpa-

rameter, Randbedingungen) vollständig? 

 Kann nur teilweise beantwortet werden wie folgt: 

 (a) Der dem Berechnungsmodell zugrunde liegende Profilschnitt des geologischen 

Lagerstättenmodells wird in P267 nicht dokumentiert. Eine explizite Prüfung ob bzw. 

inwieweit die im Berechnungsmodell angesetzte Grubenbaukonfiguration und die Ab-

bildung der anstehenden geologischen Situation durch Homogenbereiche in hinrei-

chendem Maße der realen Situation entspricht erfolgte nicht und ist angesichts fehlen-

der Koordinatenangaben zur Modellgeometrie auch nicht möglich. Die Dokumentati-

on des Berechnungsmodells wird als insgesamt nicht vollständig und nicht prüfbar 

bewertet.  

 

 

 Vortragsfolie Dü50 

 

 (b) Im Unterschied zu den Ausführungen in P243 sind die Anhydritschollen in P267 

grundsätzlich durch den Homogenbereich z2SF (vermutlich carnallitisch ausgeprägt) 

gegeneinander abgegrenzt und unter bzw. überlagert. Der Unterlage kann nicht ent-

nommen werden, ob bzw. inwieweit die gegenüber P243 geänderte Festlegung der 
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Homogenbereiche durch neuere Interpretationen oder Erkenntnisse zur geologischen 

Struktur erfolgt ist. ( nicht konsistent) 

 (c) Das in P267 für den Profilschnitt ZTS-3.1 verwendete Berechnungsmodell ist nicht 

identisch mit dem in P243 für den Profilschnitt ZTS-3.1 zum Nachweis des stabilen 

Endzustandes für das trockene Grubengebäude verwendeten Berechnungsmodell. Ne-

ben den vorstehend unter (b) erläuterten Abweichungen bzgl. des Homogenbereichs 

z2SF kann den Ausführungen auf Blatt 16, P267 und der Darstellung der Homogenbe-

reiche auf Blatt 18 entnommen werden, dass sich auch die Modellierung des Deckge-

birges, der Salzgesteine im Nahfeld der Subrosionsrinne und der Grubenbaukonfigura-

tion von der Vorgehensweise in P243 unterscheiden. Eine Begründung hierfür kann 

P267 nicht entnommen werden. Es wird nicht aufgezeigt, ob bzw. inwieweit sich die 

Berechnungsergebnisse unter sonst gleichen Randbedingungen unterscheiden, warum 

unterschiedliche Berechnungsmodelle erforderlich sind bzw. gewählt wurden oder wa-

rum eine Berücksichtigung ausgewählter Carnallititgrubenbaue im Rahmen der Nach-

weisführung für das zugelaufene Endlager erforderlich ist, während beim Nachweis 

für das trockene Endlager auf ihre Berücksichtigung verzichtet werden kann. 

 

 

 Vortragsfolie Dü51 
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3. Sind die unter (2) genannten Angaben plausibel und unterlagenübergreifend konsi-

stent? 

  

 Die Angaben zu den verwendeten Stoffmodellen und Materialparametern sind unter-

lagenübergreifend konsistent. Anzumerken ist lediglich, dass der auf Blatt 14 mit 0 = 

0,263 bezifferte Mindesthydratationsgrad in P110 zu 0 = 0,3 angesetzt wird. 

Auf Blatt 14 der Unterlage P267 wird ausgeführt: Weitere zur Modellierung benötigte 

betonspezifische Parameter sind der Mindesthydratationsgrad 0 sowie die Konstan-

ten a und c. Diese werden nach /16/ mit 0 = 0,263[-], a = 0,6667 [-] und c = 0,2037 

[MPa1/3] angesetzt. Die Gleichungen, in die die Parameter a, c und 0 eingehen (→ 

Zugfestigkeit = f(, 0, c); Elastizitätsmodul = f(,0, a) werden in P267 nicht ge-

nannt (nicht vollständig, in sich nicht schlüssig).  

 

4. Entspricht die angesetzte Materialbelegung den in P44 dargestellten geologischen Ver-

hältnissen? 

 Der dem Berechnungsmodell zugrunde liegende Profilschnitt des geologischen Lager-

stättenmodells wird in P267 nicht dokumentiert. Eine explizite Prüfung ob bzw. in-

wieweit die im Berechnungsmodell angesetzte Grubenbaukonfiguration und die Ab-

bildung der anstehenden geologischen Situation durch Homogenbereiche in hinrei-

chendem Maße der realen Situation entspricht erfolgte nicht und ist angesichts fehlen-

der Koordinatenangaben zur Modellgeometrie auch nicht möglich. Es bleibt daher nur 

zu vermuten, dass unter der Maßgabe, dass das geologische Lagerstättenmodell (P44) 

als abschließend geprüft bewertet wurde und die Schnittrisse unmittelbar aus dem La-

gerstättenmodell entnommen sind, davon ausgegangen werden kann, dass die in den 

Schnittrissen dokumentierte Geologie dem Lagerstättenmodell entspricht.  

 

5. Liefern die dokumentierten Rechenfälle und Ergebnisse die für die Nachweise erfor-

derlichen Informationen? 

 Die in P267 dokumentierte Simulation der zeitlichen Abfolge von Grubenbauauffah-

rung, unverfüllter Standzeit, Verfüllung bzw. Versatz der Grubenbaue und nachfol-

gender Versatzhydratation bildet den Zeitraum zwischen Grubenbauauffahrung und 

50a nach Verfüllung der Grubenbaue ab. Das Zulaufen des Endlagers wird in einem 

Rechenschritt instantan simuliert, indem auf die Konturen der als lösungserfüllt ange-

setzten Grubenbaue und Gebirgsbereiche der Druck einer bis zur Tagesoberfläche an-
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stehenden Flüssigkeitssäule mit der Dichte  = 1,2 g/cm3 angesetzt wird. Dabei wird 

der Salzbeton als vollständig korrodiert unterstellt, d.h. seine mechanische Stützwir-

kung zu Null gesetzt. Die rechnerische Simulation des Tragverhaltens des zugelaufe-

nen Endlagers erfolgt anschließend bis zum Zeitpunkt t = 10000a nach Stilllegung.  

Die für die Nachweise erforderlichen Informationen werden nach Einschätzung der 

Prüfer durch P267 zumindest nicht vollständig dokumentiert. Begründet wird vorste-

hende Einschätzung wie folgt: 

(i) In P267 wird die rechnerisch richtige Abbildung der Bauzustände zwischen Gru-

benbauauffahrung bis zur rechnerisch simulierten Flutung nicht dokumentiert. Da 

das verwendete Berechnungsmodell bzgl. Grubenraumkonfiguration und Homo-

genbereichen nicht in Übereinstimmung ist mit den für die Nachweise zum stabi-

len Endzustand des trockenen Endlagers verwendeten Berechnungsmodellen, 

können die für den stabilen Endzustand des trockenen Endlagers erarbeiteten 

Aussagen zum Tragverhalten während der Bauzustände nicht unmittelbar über-

nommen werden. Erwartet wird zumindest für ausgewählte Bauzustände bis zur 

rechnerisch simulierten Flutung eine Verifikation und Dokumentation der be-

rechneten Spannungen, Verformungen und Temperaturen. 

 

Vortragsfolie Dü52 
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(j) In P267 wird nicht ausgeführt, warum die Nachweise zum stabilen Endzustand 

nur bis zum Zeitpunkt t = 10000a nach simulierter Verfüllung geführt werden 

und nicht bis zum Ende des durch die radiologische Langzeitsicherheitsanalyse 

vorgegebenen Nachweiszeitraumes.  

(k) Im Vorgriff auf die noch ausstehenden rechnerischen Prüfungen (Verifikation 

und eigene, von der Vorgehensweise des AS unabhängige Bewertung von Stand-

sicherheit und Integrität) bleibt darauf hinzuweisen, dass die auf eine ausschließ-

liche Darstellung berechneter Senkungen beschränkte Dokumentation der Be-

rechnungsergebnisse als nicht bzw. nicht hinreichend prüfbar eingeschätzt wird. 

Erwartet wird, dass für ausgewählte Knotenpunkte bzw. Zonen des Berech-

nungsmodells zeitabhängige Auftragungen der berechneten Zustandsgrößen do-

kumentiert werden und in Ergänzung zu flächenhaften Auftragungen für ausge-

wählte Zeitpunkte die Berechnungsergebnisse für definierte Schnittlinien durch 

das Berechnungsmodell (Horizontalschnitte, Vertikalschnitte, Schrägschnitte) 

aufgetragen werden. Die Koordinaten der den jeweiligen zeit- und schnittbezoge-

nen Auswertungen zugrundeliegenden Knotenpunkte bzw. Zonen sind zahlenmä-

ßig zu benennen, um eine eindeutige Lokalisierung zu gewährleisten.  

(l) Auf Blatt 9, P267 wird ausgeführt: Die Annahme des Zutrittspfades über den 

Hauptanhydrit im Zentralteil Bartensleben führt zu einer größeren Hohlraum-

neubildung im stark durchbauten Zentralteil Bartensleben als über die anderen 

Zutrittspfade. Deshalb wird für die Berechnungen konservativ der Pfad über den 

Hauptanhydrit im Zentralteil Bartensleben angenommen. Unter der Annahme, 

dass das Lösungspotenzial zutretender Wässer unabhängig von der Zutrittslokati-

on ist, erschließt sich den Prüfern die vorstehende Argumentation des AS nicht. 

Vermutet wird, dass der AS unter Berücksichtigung seines Ansatzes, alle mit 

Salzbeton verfüllten Grubenbaue und alle Carnallititflöze bei Lösungszutritt als 

aufgelöst und damit als Hohlraumneubildung zu charakterisieren zu der Ein-

schätzung kommt, dass im Zentralbereich die größte Hohlraumneubildung zu er-

warten ist.   
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Vortragsfolie Dü53 

 

(m) Die in P267 dokumentierte rechnerische Simulation des zugelaufenen Endlagers 

begründet nicht, warum nur Teile des Kaliflözes an der Auf- bzw. Umlösung be-

teiligt werden. Gemäß Abb. 3-4, Blatt 20, P267 werden weite Bereiche der Kali-

lager D und C von der „Auflösung“ ausgenommen.  

(n) Es wird nicht begründet, warum bei einem Zulaufen des Endlagers ausschließlich 

der Salzbeton und die Kaliflöze korrodiert werden, nicht aber das anstehende 

Steinsalz bzw. warum das angesetzte Szenario bzgl. Senkungsmaximum und 

Schiefstellung in allen Fällen konservativ abdeckend ist.  

(o) Aus P267 kann nicht entnommen werden, warum der ausschließlich betrachtete 

Lastfall einer instantan fluiddruckgestützten Grube konservativ abdeckend be-

züglich der resultierenden Oberflächenabsenkungen und Schiefstellungen ist. Das 

beispielsweise denkbare Szenario einer Auflösung der Kaliflöze mit Ablaufen der 

Lösungen in tiefere Grubenbereiche, d.h. ohne Aufbau eines Stützdruckes wird 

nicht behandelt. 

(p) Nach Einschätzung des AS in P267, P218 und P212 sind für den geomechani-

schen Nachweis des stabilen Endzustandes lediglich die Begrenzung der Senkun-

gen und der Schiefstellung an der Tagesoberfläche erforderlich. Dieser Einschät-



Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung von Einzelunterlagen zum Standsicherheits- und Integritätsnachweis des 
ERA Morsleben – Prüfkomplex 8 

Lehrstuhl für Deponietechnik und Geomechanik – Technische Universität Clausthal 112 

zung wird durch die Prüfer nicht entsprochen. Die in P267 dokumentierte Nach-

weisführung unterstellt ohne Beleg, dass der Prozess des Zulaufens und die nach-

folgenden konvergenten Verformungen zumindest insoweit schädigungsfrei er-

folgen, als rupturelle Deformationen ausgeschlossen werden. Erwartet wird, dass 

über die Betrachtung der Verformungen an der Tagesoberfläche hinaus durch ei-

ne Spannungs-Verzerrungs-Analyse aufgezeigt wird, ob bzw. inwieweit bruch-

hafte Verformungen ausgeschlossen werden können, bzw. welche Konsequenzen 

ggf. aus bruchhaften Verformungen zu besorgen sind. 

 

Vortragsfolie Dü54 

   

 

6. Ist die Interpretation der Ergebnisse plausibel? 

 Die Interpretation der Ergebnisse wird zumindest in Teilen für nicht plausibel einge-

schätzt. Begründet wird vorstehende Aussage durch: 

(a) Die Unterlage berücksichtigt lediglich einen Zeitraum von t = 0a bis t = 10000a 

nach Verfüllung. Der aus der radiologischen Sicherheitsanalyse vorgegebene Nach-

weiszeitraum beträgt dagegen etwa 50.000a.   
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(b) Die ausschließliche Analyse eines instantan als fluiddruckgestützt angenom-

menen Grubengebäudes ist zumindest ohne weitere Erläuterungen nicht konservativ 

abdeckend. 

(c) Senkung und Schiefstellung sind zumindest insoweit voneinander unabhängig, 

als die Lokation der maximalen Senkung im Grundsatz mit der Lokation der gerings-

ten Schiefstellung und umgekehrt die Lokation der maximalen Schiefstellung mit der 

Lokation der minimalen Senkung kombiniert sein können. Der auf der Grundlage des 

maximalen Hohlraumvolumens vom AS als konservativ abdeckend eingeschätzte Pro-

filschnitt ZTS-3.1 muss vor diesem Hintergrund nicht auch konservativ abdeckend 

bzgl. der maximal zu erwartenden Schiefstellung sein.  

 

Vortragsfolie Dü55 

 

 

7. Sind eventuelle Plausibilitätsbetrachtungen für die Nachweisführung vom Grundsatz 

her ausreichend und kann den Ergebnissen dieser Betrachtungen gefolgt werden? 

 Hier nicht relevant.  
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8. Sind die Ergebnisse konsistent mit den in P132 abgeleiteten Szenarien für einen Lau-

genzutritt und den dort angesetzten Zutrittspfaden? 

Hier nicht relevant. 

 

 

10. Zusammenfassende Gedanken zu den Anforderungen an die Nachweise zu 

Standsicherheit und Integrität  

Im Ergebnis der inhaltlichen Erstprüfung der Unterlagen P214, P215, P224, P234, P243, P245 

und P267 kommen die Prüfer zu der Einschätzung, dass  

 für das Westfeld des ERA Morsleben ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit 

und Integrität nicht geführt ist und keine Nachweise zur Funktionalität und Machbar-

keit der geplanten hydraulischen Verbindung zwischen Westfeld und Südfeld vorlie-

gen, 

 für das Südfeld des ERA Morsleben die Integrität zumindest durch die mit P215 vor-

gelegte Unterlage nicht dokumentiert ist, 

 für das Zentralfeld des ERA Morsleben die Integrität als verletzt eingeschätzt wird, 

 für das Ostfeld und das Südostfeld des ERA Morsleben ein rechnerischer Nachweis 

der Standsicherheit und Integrität nicht geführt ist, 

 für das Nordfeld des ERA Morsleben die Integrität als verletzt eingeschätzt wird und 

 für das Grubenfeld Marie des ERA Morsleben ein rechnerischer Nachweis von Stand-

sicherheit und Integrität vom AS mit der Begründung nicht geführt wird, dass die In-

tegrität aufgegeben ist. 

Der geforderte rechnerische Nachweis von Standsicherheit und Integrität ist durch die vorge-

legten Unterlagen damit nicht geführt. Auch bleibt als weiteres Fazit der Erstprüfung nach 

Einschätzung der Prüfer festzuhalten, dass die vorgelegten Unterlagen zum Standsicherheits- 

und Integritätsnachweis für das ERA Morsleben nicht die Anforderungen an eine in sich 

schlüssige, nachvollziehbare und vollständige Dokumentation erfüllen. Eine zahlenmäßige 

Prüfung der rechnerischen Richtigkeit ist auf Grundlage der Unterlagen nicht möglich. Die 

Prüfer empfehlen, die auf den Vortragsfolien 57, 58 und 59 zusammengestellten Anforderun-

gen an eine in sich schlüssige, nachvollziehbare, vollständige und prüfbare Dokumentation 

der Nachweisführung im Rahmen der weiteren Bearbeitung zu beachten. 
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Vortragsfolie Dü56 

 

Vortragsfolie Dü57 
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Vortragsfolie Dü58 

 

Vortragsfolie Dü59 
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