
NATIONALES BEGLEITGREMIUM 
Die Vorsitzenden 

Prof. Dr. Miranda Schreurs 
Prof. Dr. Armin Grunwald 
 

Nationales Begleitgremium · Geschäftsstelle · Buchholzweg 8 · 13627 Berlin 
Tel: +49.(0)30.8903-5655, geschaeftsstelle@nationales-begleitgremium.de, www.nationales-begleitgremium.de  

 
Seite 1 von 2 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

das Geologiedatengesetz ist von wesentlicher Bedeutung für die transparente Gestaltung des 

Standortauswahlverfahrens. Deshalb ist es aus Sicht des Nationalen Begleitgremiums (NBG) ein 

überfälliger Schritt, dass der Deutsche Bundestag am 23. April den Entwurf der Bundesregierung 

für das „Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung 

und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer 

Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz - GeolDG)“ beschlossen hat. Mit 

dem Geologiedatengesetz wird die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass geologische 

Daten, die im Standortauswahlverfahren benötigt werden und entscheidungserheblich sind, 

veröffentlicht werden können. 

Jedoch betrachten die Mitglieder des NBG die neu aufgenommene Regelung, die dem NBG eine 
zusätzliche Aufgabe zuweist und die Rolle des Begleitgremiums im Gefüge verschiebt, mit Skepsis. 
Das NBG soll jenseits seines ohnehin vorhandenen Rechtes auf Akteneinsicht eine 
Sachverständigengruppe von bis zu fünf Personen einsetzen, die unter Verschluss befindliche 
Daten einsehen und bewerten soll. Das NBG soll somit die verbleibende Transparenzlücke 
überbrücken und wird vom unabhängigen Begleiter, der über dem Verfahren steht, zum Akteur 
gemacht. Wie eine glaubwürdige Vermittlung in die Öffentlichkeit erfolgen und Transparenz 
hergestellt werden kann, diese schwierige Aufgabe wird nun dem NBG zugeschoben, ohne zu 
benennen, welche Ressourcen dem Gremium dafür zur Verfügung stehen. 

Neben den grundsätzlichen Bedenken möchten wir auch unsere Sorge bezüglich der praktischen 
Umsetzung des Geologiedatengesetzes ausdrücken. Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen wird 
es uns nicht möglich sein, bis zur Veröffentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete, den die 
Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) für Ende September 2020 angekündigt hat, bis zu fünf 
externe Sachverständige für die Akten- und Dateneinsicht bei der BGE zu beauftragen. Dafür 
brauchen wir ein größeres Zeitfenster, als das, was durch die verzögerte Verabschiedung des 
Geologiedatengesetzes verblieben ist. Auch ist es dem NBG selbst, aufgrund seiner Struktur, nicht 
möglich, die bei der BGE vorliegenden Daten und Akten – deren Umfang zudem derzeit nicht 
abschätzbar ist – vollumfänglich zu sichten. 

Aufgrund der geäußerten Bedenken, möchte sich das NBG vor allem zu den folgenden zwei 
Aspekten positionieren: 

(1) In dem § 35, der die neue Aufgabe des NBG regelt, sollte aufgenommen werden, dass 
diese Aufgabe neben jenen aus dem StandAG, eine zusätzliche Anforderung an das NBG 
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darstellt. Dementsprechend sollte das NBG zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages 
schnellstmöglich mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet werden. 

(2) Zudem kann diese Regelung nur eine Übergangslösung bis zum Ende der Phase 1 im 
Standortauswahlverfahren sein. Langfristig müssen im Sinne eines transparenten 
Verfahrens alle Daten öffentlich bereitgestellt werden. Dafür setzen wir uns nach wie vor 
ein.  

Wir bitten Sie, unsere Anliegen zur Kenntnis zu nehmen. Es sollte unser gemeinsames Interesse 
sein, dass das Geologiedatengesetz bald in Kraft treten kann. Für Ihre Bemühungen bedanken wir 
uns ganz herzlich. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

    
 

        
Prof. Dr. Miranda Schreurs      Prof. Dr. Armin Grunwald 

Vorsitzende       Vorsitzender 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




