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Sitzungsunterlage  

Thema: Umgang der BGE mit den bisherigen Empfehlungen 

der Sachverständigen 
erstellt von: Dr. Bernhard Schuck (BGR –vom NBG zur fachlichen Unterstützung hinsichtlich 

geologischer Aspekte beauftragt) 

Ausgangslage 
Basierend auf den Empfehlungen der Gutachten, die das NBG in den letzten Monaten einholte, wurde 

die Beschlussvorlage „Umgang mit Empfehlungen der Sachverständigen“ verfasst. Diese wurde im Juni 

2021 an die BGE übermittelt.  

Die fachliche Einordnung der BGE zu diesen Empfehlungen mit Stand vom 26. Juli 2021 wird im 

vorliegenden Dokument zusammengefasst und bewertet. 

Zusammenfassung 
Insgesamt wurden der BGE 16 Empfehlungen aus sechs Kategorien übermittelt.  

Die BGE gibt an, dass sie  

- 4 Empfehlungen grundsätzlich zustimmt, 

- 10 Empfehlungen teilweise zustimmt und 

- 2 Empfehlungen nicht zustimmt. 

 

Die Erläuterungen der BGE sind im Wesentlichen plausibel und nachvollziehbar. Dies wird im 

Folgenden anhand von fünf Beispielen verdeutlicht.  

1) Die BGE stimmt der Empfehlung zu, dass im „Zusammenhang mit der Bohraktendigitalisierung 

[…] alle Bohrkerndaten inventarisiert und in Kartenform dargestellt werden“ sollten, ggf. mit 

Unterstützung der geologischen Dienste der Länder. 

2) Ebenfalls stimmt die BGE der Empfehlung zu, dass effiziente Werkzeuge, idealerweise mit 

grafischen Oberflächen, erforderlich sind, „um auf alle Daten schnell und zielorientiert 

zugreifen zu können“. 

3) In Teilen stimmt die BGE der Empfehlung nach der „Bereitstellung einer Suchfunktion nach 

geographischen Koordinaten“ zu.  

In ihrer fachlichen Einordnung verweist die BGE auf die interaktive Karte auf ihrer Homepage, 

in der die ermittelten Teilgebiete und ausgeschlossenen Gebiete dargestellt werden. Zur 

Navigation könne eine Postleitzahlen- oder Ortssuche verwendet werden. Jedoch sei eine 

https://www.nationales-begleitgremium.de/SharedDocs/Downloads/DE/Downloads_52_Sitzung_15_6_2021/TOP_6_Empfehlungen_Sachverstaendige.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bge.de/fileadmin/user_upload/Standortsuche/Wesentliche_Unterlagen/Fachdiskussionen/Stellungnahmen/Fachstellungnahmen/Fachliche_Einordnung_zur_NBG_Beschlussvorlage_-_Umgang_mit_Empfehlungen_der_Sachverstaendigen_barrierefrei.pdf
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Suchfunktion nach geographischen Koordinaten nicht vorgesehen, was für BürgerInnen auch 

als nicht praktikabel angesehen werde. Eine Suche mittels Koordinaten sei nur im 

Datenmanagementsystem der BGE möglich. Darüber hinaus strebe die BGE eine 

Weiterentwicklung und Verbesserung der Datenhaltung und Bereitstellung an. 

Diese fachliche Einordnung ist nachvollziehbar: wer sich mit dieser Karte auseinandersetzen 

möchte, dürfte eher einen Zugang über eine Postleitzahlen- bzw. Ortssuche erlangen, als über 

die deutlich abstraktere Suche anhand geographischer Koordinaten. 

4) Der Empfehlung, dass glaziale Erosionsrinnen ggf. als Ausschlussflächen betrachtet werden 

sollten, stimmt die BGE nur in Teilen zu.  

In ihrer fachlichen Einordnung führt die BGE aus, dass sie der Empfehlung nicht folgt, da „die 

Flächen um glaziale Erosionsrinnen“ nicht von den Ausschlusskriterien gem. §22 StandAG 

erfasst werden. Jedoch folgt die BGE der Empfehlung insofern, als dass sich ein 

Forschungsaufruf mit dieser Fragestellung befasst, insbesondere vor dem Hintergrund der in 

StandAG § 23 Abs. 5 Nr. 3 formulierten Mindestanforderung. 

Die fachliche Einschätzung der BGE ist nachvollziehbar. 

5) Die BGE stimmt der Empfehlung eine „farblich kodierte Tabelle zur zusammenfassenden, 

wirtsgesteinsspezifischen Bewertung aller Teilgebiete, in Ergänzung zur verbal-

argumentativen Betrachtung, zu erstellen“, nicht zu.  

Die BGE erläutert in ihrer fachlichen Einordnung, dass eine tabellarische Zusammenstellung 

der Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien aus zwei Gründen als nicht 

zielführend angesehen werde:  

i) Die sehr hohe Anzahl an Informationen (181 identifizierte Gebiete, 11 Kriterien, 40 

Indikatoren) spreche gegen eine tabellarische Ansicht. 

ii) Der Fokus auf die verbalargumentative, geowissenschaftliche Auseinandersetzung gehe 

zugunsten einer „mathematischen“ Sichtweise verloren. 

Beide in dieser Einschätzung der BGE vorgebrachten Argumente gegen eine tabellarische 

Zusammenstellung sind nicht (vollständig) plausibel und nachvollziehbar. 

Auch wenn es zunächst plausibel erscheinen mag, dass das Erstellen einer tabellarischen 

Ansicht aufgrund der vielen Informationen komplex ist, so ist nicht klar, inwiefern eine kluge 

Farbgebung bzw. graphische Gestaltung, ggf. gemeinsam mit einer Beschränkung auf die 

identifizierten Gebiete und die Kriterien, dies nicht dennoch ermöglichen könnten.  

Die BGE betont an verschiedenen Stellen, dass der Fokus bei der Anwendung der 

geowissenschaftlichen Abwägungskriterien auf einer verbalargumentativen Abwägung zu 

liegen hat. Warum dies aber dazu führen soll, dass Interessierten eine visuelle Aufbereitung 

der im Zwischenbericht präsentierten Ergebnisse nicht ermöglicht werden sollte, erschließt 

sich nicht.  

Darüber hinaus folgt die BGE ihrer eigenen Argumentation nicht: im Zwischenbericht wird für 

jedes Teilgebiet eine Abbildung präsentiert, die farblich kodiert zeigt, wie die einzelnen 

Indikatoren und mittelbar das dazugehörige Kriterium bewertet werden. Inwiefern dadurch 

der Fokus auf die verbalargumentative, geowissenschaftliche Auseinandersetzung nicht 

zugunsten einer „mathematischen“ Sichtweise verloren gehen soll, durch eine 

Abbildung/Tabelle, die neben Indikatoren und Kriterien auch Teilgebiete betrachtet, aber 

schon, ist nicht nachvollziehbar. 


