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1. Abfallwirtschaftliches Umfeld und
einige gesetzliche Grundlagen
Ein bedeutsamer Teilbereich eines vorausschauenden Umweltschutzes ist die
Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur insbesondere nachsorgefreien
und auch langfristig für die Biosphäre schadlosen Entsorgung der nach Zusammensetzung, Eigenschaften und Wirkungen vielfältigen Abfälle unserer Indus
trie‑ und Konsumgesellschaft (umweltverträgliche Abfallentsorgung).
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Gegenwärtige Grundlage für die Abfallentsorgung ist das Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetz aus dem Jahr 1996 mit den übergeordneten Zielen der Ressour
censchonung und des von vornherein auch langfristig angelegten Umweltschutzes. Grundsätzlich sind Stoffe vordringlich- soweit unter festgelegten Prämissen
möglich - im Wirtschaftskreislauf zu führen bzw. vice versa ist das Entstehen
von Abfällen zu verhindern (Vermeidungs- und Verminderungsgebot). Nicht
vermeidbare oder verminderbare Abfälle sind vorrangig zu verwerten (Verwertungsgebot) und erst für den Fall, dass auch keine Verwertungsmöglichkeiten
bestehen, umweltverträglich zu beseitigen. Die Abfallbeseitigung erfolgt sowohl
in übertägigen wie auch in untertägigen Deponieanlagen. Zuordnungskriterium
ist hier u.a. das Schadstoffpotential der Abfälle, gemessen im wässrigen Eluat.
Unter dem vorstehenden Gebot der prioritären Verwertung ist sowohl bei entsprechendem Heizwert die energetische Nutzung von Abfällen zu verstehen wie
auch ihre stoffliche Nutzung als Sekundärrohstoff entweder als Recyclingmaterial
oder als Baustoff über Tage, aber auch als Baustoff bzw. als Versatzmaterial
unter Tage (substituierend für Primärrohstoffe).
Damit ist aufgrund des Vorrangs der Verwertung vor der Beseitigung ein erster
Weg zur untertägigen Abfallentsorgung vorgezeichnet, nämlich die Abfallverwertung in untertägigen bergbaulichen Anlagen mit vordringlicher Nutzung
stofflich geeigneter, auch bergbaufremder mineralischer Abfälle für bergbautechnische Zwecke, z.B. als Versatzmaterial mit den Aufgaben der Stützung des
Gebirges sowie der Verminderung von Bergschäden. Da die als Versatzmaterial
eingesetzten Abfälle auch umweltgefährdende Schadstoffe beinhalten und unter
ungünstigen Bedingungen auch freisetzen können, ist selbstverständlich auch
bei dieser Art der Abfallverwertung ebenso wie bei der Abfallbeseitigung die
Umweltverträglichkeit zu beachten und nachzuweisen. In der Verordnung über
den Versatz von Abfällen unter Tage – Versatzverordnung (2002) sind die einzuhaltenden Anforderungen festgelegt. Werden die vorgegebenen schadstoffbezogenen Grenzwerte nicht eingehalten, dürfen die Abfälle nur im Salzgebirge als
Versatz eingebracht werden. Prinzipiell ist bei entsprechendem Erfordernis der
Versatz von Salzbergwerken und Salzkavernen möglich.
Der zweite Weg der untertägigen Abfallentsorgung sieht für nicht verwertbare
Abfälle die umweltverträgliche Beseitigung durch ihre endgültige nachsorgefreie
Ablagerung in untertägigen Deponien vor. Hierbei geht es vordringlich um die
dauerhafte Entfernung der in den Abfällen enthaltenen umweltgefährdenden
Schadstoffe aus der Biosphäre. Grundsätzliches Prinzip bei der Abfallbeseitigung in Deponien ist die Zuordnung von Abfällen mit bestimmten Eigenschaften – und hier ist insbesondere ihr freisetzbares Schadstoffinventar zu nennen
– zu Deponieklassen und damit dann zu Deponieanlagentypen, die festgelegten
Mindestanforderungen bezüglich Standort und technischer Ausstattung, insbesondere Abdichtungssysteme, genügen. Grundlegendes Ablagerungsprinzip der
untertägigen Abfallbeseitigung ist das Prinzip des zeitlich unbegrenzten, nachsorgefreien und vollständigen Einschlusses der Abfälle im Salzgebirge (Prinzip
der Konzentration und Isolation im Gegensatz zum Prinzip der Verdünnung
und Verteilung). In Konsequenz des Ablagerungsprinzips und der zugehörigen
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Nachweisführung sind diejenigen mineralischen Abfälle ausschließlich in untertägigen Hohlräumen des Salzgebirges zu beseitigen, die in übertägigen Deponien
aufgrund ihres freisetzbaren Schadstoffpotentials nicht beseitigt werden dürfen.
Damit rückt der Langzeitsicherheitsnachweis, mit dem die Langzeitsicherheit der
untertägigen Deponieanlage belegt wird, in das Zentrum der Nachweisführung.
In der Verordnung über Deponien und Langzeitlager – Deponieverordnung (2009)
werden wesentliche geotechnische sowie technische Anforderungen für die Untertagedeponien als Deponieklasse IV explizit festgeschrieben. Unterschieden
werden dabei die Untertagedeponie Typ Salzbergwerk und die Untertagedeponie
Typ Salzkaverne.
Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich im Grundsatz auf die untertägige Entsorgung von Abfällen, die aufgrund ihres mobilisierbaren Schadstoffpotentials übertägig nicht entsorgt werden dürfen. Diese Abfälle werden
nachfolgend zur sprachlichen Vereinfachung als „umweltgefährdende Abfälle“
bezeichnet. Ein Beispiel für derartige Abfälle sind die Filterstäube aus Abfallverbrennungsanlagen.
Nicht ausgeschlossen ist auch, dass Abfälle, die die Bedingungen für eine übertägige Entsorgung einhalten, trotzdem untertägig im Salinargebirge verwertet oder
beseitigt werden. Hieraus ergeben sich mit Blick auf die Sicherheitsnachweise
allerdings keine zusätzlich hier zu diskutierenden Aspekte.
Grundsätzlich bestehen damit für insbesondere umweltgefährdende Abfälle
zwei Wege, die zu einer Abfallentsorgung in untertägigen Hohlräumen führen:
(1) (Primär) Abfallverwertung nach Abfallrecht – Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (1996) und Versatzverordnung (2002) (Nutzung bauphysikalischer
Eigenschaften der Abfälle, Versatzerfordernis),
(2) (Sekundär) Abfallbeseitigung nach Abfallrecht – Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz (1996) und Deponieverordnung (2009) (Erfordernis zur Entfernung des Schadstoffpotentials der Abfälle aus der Biosphäre).
Die Deponieverordnung (2009) gibt für Untertagedeponien im Gegensatz zu
Übertagedeponien zwar keine Schadstoffkonzentrationsgrenzwerte (gemessen
im wässrigen Eluat) vor, fordert in Konsequenz daraus allerdings den langfristig
sicheren, vollständigen und nachsorgefreien Einschluss der Abfälle im Salzgebirge
und stellt Anforderungen an die Abfallbeschaffenheit vornehmlich aus Gründen
der bergbaulichen Sicherheit, z.B. hinsichtlich Brennbarkeit, Explosionsfähigkeit,
Quellverhalten oder Ausgasungsverhalten (Gesichtspunkte der Betriebssicherheit
mit Blick auf Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie der Langzeitsicherheit).
Die Versatzverordnung (2002) mit der gesetzlichen Regelung der Verwertung von
Abfällen als Versatzmaterial hat sich bereits frühzeitig an die seinerzeit gültige
TA Abfall (1991) und damit an die umweltschutzbezogenen Anforderungen der
Abfallbeseitigung angepasst und fordert bei der Nutzung von Abfällen als Versatzbaustoff, die hinsichtlich ihrer Schadstoffgehalte vorgegebene Grenzwerte überschreiten, auch den vollständigen Einschluss dieser Abfälle im Salinargebirge,
belegt ebenfalls durch eine standortbezogene Sicherheitsbeurteilung, in die der
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Langzeitsicherheitsnachweis integriert ist. Da sowohl in der Versatzverordnung
(2002) im Anhang 4 wie auch in der Deponieverordnung (2009) im Anhang 2
ein im Grundsatz gleiches Konzept zur Beurteilung der Anlagensicherheit und
insbesondere auch zum Nachweis der Langzeitsicherheit vorgegeben ist, gelten
bei der Entsorgung von als umweltgefährdend eingestuften Abfällen unabhängig
von der jeweiligen Zielsetzung der Abfallentsorgungsmaßnahme (Verwertung
oder Beseitigung) die gleichen materiellen Bedingungen in Bezug auf die Gewährleistung der Sicherheit der untertägigen Abfallentsorgungsanlage. Insbesondere
sind hier zu nennen die Anforderungen
• an das Ablagerungsprinzip,
• an die Leistungsfähigkeit der geologischen und geotechnischen Barrieren, die
in beiden Fällen grundsätzlich die Schadstofffreisetzung nach dem Prinzip
des vollständigen Einschlusses langfristig sicher zu verhindern haben sowie
• an Umfang und Tiefe der Nachweisführung im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfahrens.
Abfallrechtliches Planfeststellungsverfahren zur Genehmigung einer Untertagedeponieanlage und bergrechtliches Betriebsplanverfahren zur Genehmigung
einer untertägigen Versatzanlage müssen somit entsprechend dem jeweiligen
Umweltgefährdungspotential der Abfälle bei der Führung der für eine Genehmigung erforderlichen Sicherheitsnachweise gleiche Maßstäbe zugrunde
legen. Wesentlicher Teil der Sicherheitsnachweise für eine untertägige AbfallEntsorgungsanlage, in der umweltgefährdende Abfälle entweder beseitigt oder
als Versatzmaterial verwertet werden sollen, ist neben den Nachweisen zur
Gewährleistung der geotechnischen Standsicherheit und der Betriebssicherheit
der Langzeitsicherheitsnachweis mit der Zielsetzung, prüfbar darzulegen, dass
entsprechend dem Entsorgungsprinzip des vollständigen Einschlusses auch langfristig von den nach unter Tage in das Salinargebirge verbrachten gefährlichen
Abfällen keine Gefährdung für die Umwelt ausgeht.
Es liegt nahe anzunehmen, dass ohne weitere Vorgaben für die Nachweisführung je nach individueller Erfahrung und Einschätzung der jeweilig am Genehmigungsverfahren beteiligten Fachleute in ihren Ausformungen nach Art
und Umfang doch sehr unterschiedliche Nachweisführungen zu erwarten sind.
Dieser Besorgnis folgend sind daher von der LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft
Abfall) schon im Jahr 1998 unter der Überschrift Langzeitsicherheitsnachweis
für Bergwerke im Salzgebirge, die besonders überwachungsbedürftige Abfälle
verwerten oder beseitigen in einem untergesetzlichen Regelwerk in Vertiefung
und Detaillierung des grundsätzlichen Anforderungsprofils der TA Abfall (1990)
und der Technischen Regeln Versatz (1994/1995) die fachtechnischen Anforderungen zusammengestellt worden, denen ein Antrag auf die Genehmigung einer
untertägigen Entsorgungsanlage im Salzgebirge hinsichtlich des Langzeitsicherheitsnachweises zu genügen haben sollte. Dabei ist bezüglich der Verwertung gefährlicher Abfälle bezogen auf einen Standort a priori kein Widerspruch zu sehen
in der einerseits vorhandenen Versatznotwendigkeit z.B. infolge von Mängeln in
der Standsicherheit von Teilen des Grubengebäudes und der andererseits aus
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dem Ablagerungsprinzip des vollständigen Einschlusses folgenden grundsätzlich
erforderlichen langfristigen Integrität der geologischen Barriere(n). Maßgebend
ist hier einzig und allein der Sicherheitsnachweis zum Beleg der dauerhaften
nachsorgefreien Umweltverträglichkeit der Abfallentsorgungsmaßnahme mit
seinen technischen und ökologischen Komponenten. Voraussetzung ist dabei
allerdings grundsätzlich die Gewährleistung einer hinreichenden Standsicherheit
der zu befahrenden Grubenbaue im Betriebszeitraum.
Der Argumentation, bei gleichartigem Gefährdungspotential der zu entsorgenden
Abfälle (hier: von für die übertägige Entsorgung aufgrund ihres Schadstoffpotentials nicht zugelassenen Abfällen) auch gleiche Anforderungen an die Anlagensicherheit zu stellen, hat sich später auch der Bundesgesetzgeber angeschlossen,
sodass in die Versatzverordnung (2002) wie auch in die Deponieverordnung (2009)
die von der LAGA im Jahr 1998 herausgegebenen Hinweise zur Durchführung
des Langzeitsicherheitsnachweises in ihren Grundzügen als Anhang 4 bzw. als
Anhang 2 aufgenommen und damit geltendes Recht geworden sind.
Untertägige Anlagen im Salinargebirge, in denen langfristig umweltgefährdende
Abfälle beseitigt oder verwertet werden, sollen nachstehend übergreifend auch
als untertägige Abfallentsorgungsanlagen bezeichnet werden.

2. Geotechnisches Umfeld
Als Ziele der untertägigen Entsorgung von langfristig umweltgefährdenden Abfällen sind grundsätzlich zu nennen
• die Verbesserung der bergbau‑ und geotechnischen Situation unter Tage sowie an der Tagesoberfläche bei Schonung von Rohstoffressourcen sowie die
Erhöhung der Lagerstättenausbeute ––> Verwertungsmaßnahme und
• der sichere, dauerhafte und nachsorgefreie Schutz der Biosphäre vor einer
Remigration von aus den Abfällen eluierbaren Schadstoffen ––> Beseitigungsmaßnahme (hauptsächlich Schwermetalle und Salze).
Es ist leicht einsichtig, dass die Entsorgung von langfristig umweltgefährdenden
Abfällen außerhalb der Biosphäre und damit auch außerhalb der exogenen
Dynamik sowie schnelllebiger atmosphärischer und hydrosphärischer Stoffkreisläufe grundsätzlich einer Abfallentsorgung innerhalb der Biosphäre und damit
auch innerhalb dieser Verwitterungsprozesse und dieser im Grundsatz relativ
schnell ablaufenden Stoffkreisläufe zu bevorzugen ist. Daher liegt es nahe, in
der Lithosphäre den tiefen geologischen Untergrund für die Abfallentsorgung
mit seinen extrem langsamen Stoffkreisläufen in Betracht zu ziehen und dort
geeignete Gebirgsbereiche zu suchen. Grundlegende Voraussetzungen für ein
geeignetes Geosystem sind hinreichende Tiefenlage, geotektonische und geochemische Beständigkeit und Abwesenheit von Grundwasser (Wasser als Löse- und
Transportmittel).
In Bild 1 sind zunächst etwa maßstäblich exemplarisch eine Deponie an der Tagesoberfläche und untertägige Deponieanlagen vom Typ Salzbergwerk und vom
Typ Salzkarverne in einem salinaren Geosystem mit ihrem jeweiligen räumlichen
Bezug zur Biosphäre skizziert.
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Bild 1:
Lage von Deponieanlagen in
Bezug auf die Biosphäre

Aus der Darstellung wird bereits anschaulich deutlich, dass im Fall der über
tägigen Deponierung die Ablagerung in der Biosphäre selbst erfolgt und sowohl
die Abfälle wie auch das aufnehmende und den Schadstoffaustrag ver‑ bzw.
behindernde Geomilieu (= Deponieuntergrund bis zum Grundwasserspiegel)
zusammen mit den technischen Einrichtungen der Deponieanlage am intensivsten den Einwirkungen der physikalischen, chemischen und biologischen
Verwitterungs‑ (= Zersetzungs‑ bzw. Schädigungs-)prozesse ausgesetzt sind und
die Abfälle damit bei im Lauf der Jahrzehnte nach Anlagenstilllegung schadhaft
gewordenen Abdichtungssystemen (technische Barrieren) dann auch erneut
entsprechenden Lösungs‑ und Transportvorgängen durch zutretendes Niederschlagswasser unterliegen.
Im Gegensatz dazu sind bei einer Ablagerung im tiefen geologischen Untergrund
aufgrund der überlagernden Gesteinsformationen einerseits die Abfälle selbst
und andererseits auch die gegen den Schadstoffaustritt in Form einer Migration
wässriger Lösungen in die Biosphäre schützenden und als geologische Barrieren angesehenen Gebirgsformationen ebenso wie die zu Abdichtungs- und
Verschlusszwecken von untertägigen Hohlräumen erforderlich werdenden geotechnischen Barrieren den unmittelbaren Einwirkungen der exogenen Dynamik
entzogen. Darüber hinaus haben im Fall doch entgegen aller Erwartungen und
Nachweisführungen aus dem Ablagerungshorizont z.B. in Form wässriger Lösungen konvergenzbedingt in Richtung Biosphäre migrierende Schadstoffe sehr
viel längere Wege entgegen der Gravitationskraft bis zur Biosphäre zurückzu
legen, so dass auch in diesem extremen und aufgrund des Sicherheitskonzeptes
als gering wahrscheinlich einzustufenden Anlagenzustand bei entsprechenden
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Standortverhältnissen über Lösungskonzentrationen sowie Sorptions- und Verdünnungsprozesse grundsätzlich die Einhaltung ökologischer Schutzziele im
Bereich der Biosphäre sichergestellt werden kann und im Einzelfall durch entsprechende Nachweisführung auch sicherzustellen ist. Standortbezogen ist damit
neben dem Nachweis des vollständigen Einschlusses auch zu analysieren, unter
welchen ungünstigen Umständen und in welchem Maße langfristig Schadstoffe
in Lösung gehen können, welche Mechanismen den Transport der Schadstoffe
bewirken und beeinflussen können und welche Schadstoffexposition für definierte
Schutzgüter auf der Immissionsse
 ite zu erwarten sein könnte.
Nach ihrer Ablagerung und insbesondere nach dem Verschluss der Zugänge
zu der Entsorgungsanlage werden die untertägig abgelagerten Abfälle Teil des
Geomilieus und je nach technischer Gestaltung der Entsorgungsanlage von den
umgebenden Gesteinsformationen früher oder später kraft- und formschlüssig in
das umgebende Salinargebirge eingebunden und damit im Lauf der Zeit auch in
die dort ablaufenden geochemischen Stoffkreisläufe eingebunden. Nach Hermann
et al. [16] laufen in den verschiedenen Bereichen unserer Umwelt Stoffkreisläufe
und damit auch Schadstoffausbreitungsvorgänge mit sehr unterschiedlichen
Geschwindigkeiten ab. Unter der Voraussetzung keiner direkten hydrogeologischen Wegsamkeiten zur Tagesoberfläche und eines im Grundsatz trockenen
Gebirges wird für die Stoffkreisläufe in den tieferen Bereichen der Lithosphäre
ein Zeitraum in der Größenordnung von 106 Jahren genannt, für die Biosphäre
mit Pedosphäre und Hydrosphäre mit den übertägigen Deponien dagegen nur
ein Zeitraum in der Größenordnung von 102 bzw. 101 Jahren.
Daraus folgt, dass vom Prinzip her nur im tieferen geologischen Untergrund
aufgrund der dort sehr langsam ablaufenden geochemischen Umwandlungs- und
Ausbreitungsprozesse eine nach heutigem Verständnis sichere Ablagerung von
gefährlichen Abfällen über große Zeiträume zu erreichen ist. Dabei ist vorausgesetzt, dass geologische Formationen vorliegen, die keine vernetzten Wegsamkeiten aufweisen und damit nicht an tiefen Grundwasserhorizonten angeschlossen
sind und die im Grundsatz auch keine rezente Tektonik aufweisen. Weiterhin ist
vorausgesetzt, dass die technisch bedingten Zugänge in den Ablagerungshorizont sowie sonstige Auffahrungen mit Perforation der geologischen Barriere(n)
dauerhaft in der stofflichen Qualität bzw. hydraulischen Wirksamkeit der anstehenden geologischen Formation(en) durch Anordnung geeigneter geotechnischer
Barrieren verschlossen werden können.
Die Erkundung und barrierenbezogene Charakterisierung der natürlichen
geologisch‑tektonischen und hydrogeologischen sowie geochemischen Verhältnisse im Ablagerungshorizont und seiner näheren und weiteren Umgebung
mit der (den) geologischen Barriere(n) sowie das Verständnis der regionalen
Tektogenese und daraus abgeleitet eine zuverlässige Prognose der voraussichtlichen zukünftigen geotektonischen Entwicklung des Standortes sind damit von
wesentlicher Bedeutung für die Einschätzung der ökologischen Sicherheit einer
untertägigen Abfallentsorgungsanlage (Versatzanlage, Untertagedeponieanlage).
In Verbindung mit der jeweiligen bergtechnischen Situation, insbesondere auch
einer Schwachstellenanalyse im Hinblick auf bergbaubedingte oder auch geogen
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bedingte tatsächlich oder potentiell existente Defekte in der geologischen Barriere, ergeben sich dann die Grundlagen für Anlagenplanung und die zu führenden
Sicherheitsnachweise.

3. Konzeptionen zum Sicherheitsnachweis
für Abfallentsorgungsanlagen im Salinargebirge
Die untertägige Entsorgung langfristig umweltgefährdender Abfälle in salinaren
Gebirgsformationen hat im Fall ihrer Beseitigung in Deponieanlagen a priori
zum Ziel und im Fall ihrer Verwertung als Versatzmaterial in Versatzanlagen
die Konsequenz, die in den Abfällen enthaltenen und die Umwelt in unzulässiger
Weise gefährdenden Schadstoffe nach dem Ablagerungsprinzip des vollständigen Einschlusses auf Dauer dem Biozyklus entziehen zu müssen. Dazu sind
standortbezogen prädiktiv Nachweise zu führen, die die grundsätzliche technische und ökologische Sicherheit der untertägigen Entsorgungsanlage zunächst
in der Bau- bzw. Umrüstungsphase, dann nachfolgend in der Betriebsphase und
schließlich in der zeitlich als unbegrenzt anzusetzenden Nachbetriebsphase
belegen. Dem Prinzip des vollständigen Einschlusses folgend betreffen diese
Sicherheitsnachweise damit grundsätzlich den Erhalt der Integrität der geologischen Barriere sowie einerseits die Standsicherheit und die Arbeitssicherheit (=
technische Sicherheit) während der Bau‑ bzw. Umrüstungsphase und während der
Betriebsphase und andererseits die Langzeitsicherheit in der Nachbetriebsphase
(= ökologische Sicherheit). Unter dem Langzeitsicherheitsnachweis ist dabei
der Nachweis zu verstehen, dass angefangen mit Beginn der Abfallentsorgung
zeitlich unbegrenzt eine Umweltgefährdung durch Schadstoffemissionen aus
der Abfallentsorgungsanlage mit hinreichender Sicherheit nicht zu besorgen ist
(langfristig sichere und nachsorgefreie Abfallentsorgung). In der Deponieverordnung (2009) Anlage 2 heißt es hierzu:
Bei der Beseitigung von gefährlichen Abfällen in Deponien der Klasse IV ist der
Langzeitsicherheitsnachweis für das Gesamtsystem Abfall/Untertagebauwerk/
Gebirgskörper unter Berücksichtigung planmäßiger und außerplanmäßiger
(hypothetischer) Ereignisabläufe zu führen.
Dabei sind die standortspezifischen Gegebenheiten zu beachten.
Als konzeptionelle Grundlage insbesondere für die methodische Gestaltung des
Langzeitsicherheitsnachweises könnte aus dem Bereich der Endlagerung radioaktiver Abfälle das dort entwickelte Prinzip des Mehrbarrierensystems auch für
den hier relevanten Bereich der Entsorgung chemotoxischer Abfälle übernommen
werden, wenngleich dieser zentrale Begriff in der Deponieverordnung (2009) bzw.
der Versatzverordnung (2002) selbst explizit nicht aufgeführt ist.
Das Prinzip des Mehrbarrierensystems sieht grundsätzlich die gleichzeitige
Vorhaltung mehrerer voneinander unabhängiger und dauerhaft wirksamer
Barrieren gegen eine unzulässige Schadstofffreisetzung in die Biosphäre vor, so
dass bei einem zwar planmäßig nicht erwarteten, aber dennoch aufgrund verschiedener Imponderabilien grundsätzlich nicht auszuschließenden (partiellen
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bzw. lokalen) Versagen in einer Barriere noch weitere andere Barrieren zur
Schadstoffrückhaltung zur Verfügung stehen. Grundsätzlich wird bei Entsorgungsanlagen im Salzgebirge davon ausgegangen, dass in Verbindung mit den
Schachtverschlüssen das duktile (plastisch-viskose) Salzgebirge allein bzw. auch
gemeinsam mit weiteren geologischen Barrieren den vollständigen Einschluss
der Abfälle gewährleistet. Salzbergwerke oder Salzkavernen, die diesem Anspruch nicht genügen, stehen weder für eine Nutzung als Untertagedeponie zur
Verfügung noch können in diesem Fall langfristig umweltgefährdende Abfälle
als Versatzbaustoff eingesetzt werden.
Allerdings sind standortbezogen auch Anlagenentwicklungen möglich, in denen
aufgrund von nicht bekannten bzw. wenig wahrscheinlichen, aber auch nicht
grundsätzlich ausschließbaren Defiziten in der Qualität bzw. Funktionstüchtigkeit
geologischer bzw. geotechnischer Barrieren Schadstofffreisetzungen erfolgen
können. Um auch in diesen Fällen, die allerdings mit einer nur geringen Eintrittswahrscheinlichkeit versehen sein dürfen, zu verhindern, dass kontaminierte Salzlösungen nach Überwinden der geologischen Barriere Salzgebirge (geologische
Barriere im engeren Sinn) bzw. der geotechnischen Barriere Schachtverschluss
zu Umweltgefährdungen führen, müssen weitere Barrieren zur Verfügung stehen,
um die Umweltschutzziele zu erreichen (geologische Barrieren im weiteren Sinn).
Im Rahmen des Mehrbarrierensystems sind grundsätzlich zu unterscheiden
• natürliche (geologische) Barrieren mit der Untergliederung in
*

geologische Barrieren im engeren Sinn (petrografische Barrieren d.h. impermeables Gestein und Gebirge),

*

geologische Barrieren im weiteren Sinn (geochemische Barrieren, hydrochemische Barrieren sowie geohydraulische Barrieren, z.B. Wirtsgebirge,
Deck- und Nebengebirge, Entfernung zu Grundwasser führenden Schichten, Schadstoffrückhaltevermögen, Verdünnungsvermögen, hydrogeologisch geschlossene Systeme, Dichteschichtungen im Grundwasser) sowie

• künstliche Barrieren mit der Untergliederung in
*

technische Barrieren (z.B. Abfallzuordnung (keine chemischen Reaktionen der Abfälle untereinander), Abfallkonditionierung (Immobilisierung
der Schadstoffe in einer geochemisch beständigen Matrix), Abfallverpackung (Behältnisse mit/ohne geochemischer Beständigkeit)) und

*

geotechnische Barrieren (z.B. Porenraum‑ und Streckenversatz, Abdichtungsbauwerke, Verschlussbauwerke) sowie (bei manchen Autoren)

*

organisatorische Barrieren (z.B. Bergbautechnik, Einlagerungsverfahren,
Überwachungs‑ und Kontrollmaßnahmen).

Es ist verständlich, dass unter dem Gesichtspunkt der geforderten langfristig
nachsorgefreien Ablagerung für Abfälle mit persistent wirksamem Schadstoffinventar die üblichen, für den sicheren Betrieb notwendigen technischen
(Arbeitsschutz-) Barrieren (z.B. Behältnisse wie einfache Metallfässer oder
Metallcontainer) über die sich allerdings je nach Deponieanlagentyp bereits
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über Jahrzehnte erstreckende Betriebsphase hinaus angesichts ihrer Korrosionsanfälligkeit im geochemischen Milieu des Salinargebirges keine wesentliche
Bedeutung bei der langfristigen Schadstoffrückhaltung haben. Als langfristig
wirksam sind nur in Betracht zu ziehen die stoffliche Barriere einerseits – falls
ein inerter, chemisch inaktiver Abfall abgelagert wird, dessen Eluat auch unter
fortgeschriebenen Umgebungs‑ und Umweltbedingungen den Grundsätzen des
WHG § 34 Abs. 2 (1986) entspricht – und die geologische(n) Barriere(n) andererseits, deren hydraulische Qualität schon den Zutritt von wässrigen Lösungen zu
den Abfällen, auf jeden Fall aber den Austrag von kontaminierten Fluiden in die
Biosphäre auf Dauer mit angemessenem Sicherheitsabstand verhindern muss.
Geotechnische Barrieren zum dauerhaften Verschluss der jeweiligen Zugänge zur
untertägigen Abfallentsorgungsanlage müssen daher so ausgebildet werden, dass
sie von vornherein oder bei zusätzlicher Anordnung sofort funktionstüchtiger,
aber nur zeitlich begrenzt wirksamer Abdichtungskomponenten im Lauf der Zeit,
evtl. unter Einwirkung geochemischer und/oder geomechanischer Prozesse, die
Qualität der jeweiligen geologischen Barriere(n) mindestens erreichen. Geotechnische Barrieren zur vorübergehenden Abdichtung von Ablagerungsbereichen
sind dagegen so auszubilden, dass sie die geforderte Abdichtwirkung für den
geforderten Zeitraum gewährleisten.
Nachzuweisen sind – auch im Hinblick auf die Durchführung von standortbezogen
spezialisierten Analysen der Entsorgungsanlagenentwicklungen für grundsätzlich
nicht ausschließbare Anlagenzustände, Ereignisse und Prozessabläufe außerhalb
der geplanten Anlagenentwicklung, sofern sie den vollständigen Einschluss der
Abfälle gefährden und gegebenenfalls eine Schadstoffmobilisierung bewirken
können – mit verlässlicher Extrapolation weit in die Zukunft hinaus damit
• das Zersetzungs- und Eluationsverhalten der Abfälle gegenüber denkbaren
Einwirkungsmedien unter langfristiger Exposition sowie
• die Funktionstüchtigkeit bzw. Integrität der geologischen und der geotechnischen Barriere(n) unter den standortbezogen zu erwartenden Einwirkungen.
Grundsätzlich sind sowohl bei einer Abfallverwertungsmaßnahme wie bei einer
Abfallbeseitigungsmaßnahme die Anforderungen einzuhalten, die Abfälle von
einer untertägigen Ablagerung nach Deponieverordnung (2009) ausschließen,
z.B. Anforderungen bezüglich Viskosität, Quellverhalten oder Gasbildung oder
auch bezüglich der geomechanischen Stabilität unter Ablagerungsbedingungen.
Unter dieser Voraussetzung sind in Verbindung mit einer Differenzierung der
Anlagenzustände in Bau- bzw. Errichtungsphase sowie Betriebsphase mit Ablagerungsphase und Stilllegungsphase (bergbauliche Aktivitäten) sowie Nachbetriebsphase (keine bergbaulichen Aktivitäten) insbesondere zu führen
•

der Nachweis des Zustandes der geologischen Barriere(n) bezüglich einer hinreichenden räumlichen Erstreckung, einer den Anforderungen entsprechenden
(mechanischen, hydraulischen, geochemischen) Qualität und ihrer hinreichenden Unversehrtheit im unverritzten Gebirge (auch Standorteignungsnachweis),

•

der Nachweis des Erhalts der Barrierenqualität des Gebirges während des technischen Eingriffs (Auffahrung bis Stilllegung = Bau- und Betriebsphase) und
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• der Nachweis des hinreichenden Verschlusses der durch den notwendigen
technischen Eingriff erfolgten und unabweisbaren lokalen Perforation der
natürlichen Barriere(n) (z.B. Schächte, Bohrungen) durch geeignete bautechnische Konstruktionen, die zusammen mit dem umgebenden und konvergenten Gebirge als geotechnische Barrieren wirksam werden und die den ursprünglichen ungestörten Barrieren-Zustand rekonstituieren müssen sowie
schließlich
• der Nachweis des Erhalts der Barrierenqualität nach Stilllegung bis zum
Erreichen der Endkonvergenz (Abklingen der technisch induzierten Gebirgsbewegungsraten und Spannungsumlagerungen mit Zahlenwerten gegen Null
= Nachweiszeitraum Nachbetriebsphase).
Damit sind für die Geomechanik in Verbindung mit der Geohydraulik (einwirkende Fluide, Permeabilität, Porosität, hydraulischer Gradient, Fluideindringdruck)
und der Geochemie (Mineralumbildung, Korrosion, Beständigkeit) folgende
Aufgaben mit entsprechenden bergbautechnischen und möglicherweise auch
abfallmechanischen Konsequenzen abzuleiten:
(1) Nachweis der geotechnischen Sicherheit des Tragsystems Abfall‑Hohlräume‑Gebirge in Bauphase und Ablagerungs- sowie Stilllegungsphase unter
besonderer Berücksichtigung der Tragfähigkeit und des Erhalts der Barrierenwirksamkeit des Gebirges in der erforderlichen Qualität – Standsicherheit,
Funktionstüchtigkeit (Niveau: geologische Dichtheit);
(2) Nachweis der Langzeitsicherheit der stillgelegten Entsorgungsanlage in der
Nachbetriebsphase unter Berücksichtigung der durch die Bau‑ und Betriebsphase initiierten geomechanischen Prozesse – Erhalt der Barrierenintegrität
des Gebirges, u.U. hinreichend geringe Permeabilität des abgelagerten Abfalls
und von versetzten Grubenräumen, sowie langfristige Funktionstüchtigkeit
der Verschlusskonstruktionen (Niveau: geologische Dichtheit).
Vorstehende Ausführungen können auch zu folgender Konzeption für die Sicherheitsnachweisführung kondensiert werden:
• Nachweis eines a priori geologisch dichten und in Verbindung mit dem technischen Eingriff (Auffahrung, Einlagerung, Stilllegung) dicht bleibenden und
standsicheren Gebirges für wahrscheinliche (= planmäßige) Anlagenentwicklungen (Tragwerksfunktionalität) und
• Nachweis eines dicht bleibenden Gebirges und Nachweis von dichten bzw.
dicht bleibenden Verschlussbauwerken bis zum vollständigen Einschluss
der Abfälle im Salzgebirge nach dem Abklingen der Gebirgskonvergenz für
wahrscheinliche (= planmäßige) Anlagenentwicklungen (Integrität der geologischen und der geotechnischen Barrieren) sowie
• Nachweis der Einhaltung der Umweltschutzziele für allerdings nur wenig
wahrscheinliche, aber auch nicht grundsätzlich ausschließbare (= außerplanmäßige) Anlagenentwicklungen mit der Möglichkeit der Schadstofffreisetzung (Umweltverträglichkeit).
Können vorstehende Nachweise nicht erbracht werden, ist die Anlage nicht
genehmigungsfähig.
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Diskutabel erscheint dabei die Zuordnung von Anlagenzuständen, Ereignissen
oder Prozessabläufen in die Kategorien wahrscheinlich und wenig wahrscheinlich. Ansatzweise könnte hier so vorgegangen werden, dass am Standort bekannte
bzw. mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit zu erwartende Sachverhalte den
planmäßigen Anlagenentwicklungen zuzuordnen sind, für die auf jeden Fall ein
vollständiger Einschluss der Abfälle nachzuweisen ist, während grundsätzlich
mögliche bzw. nicht ausschließbare Sachverhalte, die durch eine nur geringe
Eintrittswahrscheinlichkeit charakteristisch sind, den wenig wahrscheinliche
Anlagenentwicklungen zuzuweisen sind. Hier sind dann wenig wahrscheinliche
Anlagenentwicklungen ohne und mit Schadstofffreisetzungspotential zu identifizieren. Scheint ein Freisetzungspotential gegeben, sind repräsentative Freisetzungsszenarien zu definieren und Konsequenzanalysen vorzunehmen. Für diese
Anlagenentwicklungen mit potentieller Schadstofffreisetzung ist auf jeden Fall die
Umweltverträglichkeit der aus der Anlage freigesetzten Schadstoffe zu belegen.
Mit vorstehender Grobdarstellung der Nachweisführungsmethodik wird auch
deutlich, dass konzeptführend ist der gebirgsmechanisch geprägte Nachweis von
Standsicherheit des Tragwerks sowie Dichtheit geologischer und geotechnischer
Barrieren. Gleichrangig zugeordnet ist die Szenarienanalyse mit Ausbreitungsmodellierungen, in die wiederum gebirgsmechanische Sachverhalte wie z.B.
Durchlässigkeiten, Auflockerungszonen oder Gebirgskonvergenz einfließen.

4. Gebirgsmechanische Aspekte
des Sicherheitsnachweises
4.1. Übersicht
Für Untertagedeponien werden in der Deponieverordnung (2009) im Anhang 2
hinsichtlich der standortbezogen zu führenden Sicherheitsbeurteilung für das
Gesamtsystem Abfall‑Untertagebauwerk‑Gebirgskörper/Geosystem mit Blick auf
die zentralen Zielsetzungen der untertägigen Ablagerung
• dauerhaftes Fernhalten der in den Abfällen enthaltenen Schadstoffe von der
Biosphäre,
• grundsätzlicher Verzicht auf eine Rückholbarkeit und dadurch bedingt die
• Nachsorgefreiheit
folgende Nachweise gefordert:
• geotechnischer Standsicherheitsnachweis,
• Sicherheitsnachweis für die Betriebsphase,
• Langzeitsicherheitsnachweis.
Da nach der Versatzverordnung (2002) bei der Verwertung von umweltgefährdenden Abfällen gleiche materielle Anforderungen an die standortbezogene Sicherheitsbeurteilung gestellt werden, gilt diese Systematik der Nachweisführung
hier gleichermaßen.
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Damit wird deutlich, dass in Verbindung mit dem Prinzip des vollständigen
Einschlusses der Abfälle im Salinargebirge gebirgsmechanische Analysen zum
Trag- und Deformationsverhalten des Gesamtsystems Abfall-UntertagebauwerkeGebirgskörper/Geosystem unter Einbeziehung der standortbezogen zu erwartenden Einwirkungen im Mittelpunkt der Nachweisführung stehen.

4.2. Geotechnischer Standsicherheitsnachweis
für Untertagedeponien
Hinweise zum geotechnischen Standsicherheitsnachweis sind zu finden im Anhang 2 der Deponieverordnung (2009). Danach werden im Rahmen des geotechnischen Standsicherheitsnachweises nicht nur die Fragen nach der Standsicherheit
und Barrierenintegrität (= Wirksamkeit hydrogeologischer Schutzschichten) in
der Auffahrungs- und Betriebsphase bearbeitet, sondern es sind auch die geotechnischen Grundlagenaussagen für das Langzeittragverhalten zu ermitteln.
Damit ist im Rahmen des geotechnischen Standsicherheitsnachweises auch das
Tragverhalten in der Nachbetriebsphase zu analysieren. Hier ist allerdings keine
Standsicherheit für die relevanten Tragelemente mehr auszuweisen. Im Vordergrund stehen vielmehr die auch langzeitige Integrität der geologischen Barriere(n)
und die geotechnische Wirksamkeit der Abdichtungs- und Verschlussbauwerke.
Vom Arbeitskreis 4 Salzmechanik sind u.a. auch Empfehlungen erarbeitet worden, die Hinweise zur methodischen Vorgehensweise für den geotechnischen
Sicherheitsnachweis für den UTD‑Typ Salzbergwerk und den UTD-Typ Salzkaverne geben, AK Salzmechanik (1993) und AK Salzmechanik (1990). Diese
Empfehlungen befassen sich mit folgenden Themenbereichen:
• Ziele und Grundsätze;
• ingenieurgeologische Untersuchungen (Erkundung);
• Labor‑ und Felduntersuchungen zur Ermittlung repräsentativer mechanischer Kennwerte für Gestein, Gebirge und Abfall sowie Abdichtungsmaterialien;
• Standortbezogene Sicherheitsbeurteilung mit den Elementen:
*

Beurteilung auf der Basis von Erfahrungen,

*

Beurteilung auf der Basis von In-situ-Messungen,

*

Beurteilung auf der Basis von rechnerischen Analysen,

• Zeitfolge der Nachweise;
• Entwurf und Durchführung von Baumaßnahmen (Schächte, Einlagerungshohlräume, Dämme und Versatz, Stilllegung).
Im Gegensatz zu den Deponiekavernen im Salzgebirge ist bei den Untertagedeponien vom Typ Salzbergwerk zu beachten, dass die Bergwerkshohlräume
in dem betrieblich notwendigen Umfang befahrbar sein müssen (Kontursicherheit, Arbeits- und Gesundheitsschutz), ein Teil der Grubenräume nicht
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zur Abfalleinlagerung zur Verfügung steht und das Gebirge daher sehr viel
stärker durchbaut wird als es zur eigentlichen Abfallbeseitigung erforderlich
wäre. Insbesondere liegen ein hoher Durchbauungsgrad und ein nicht auf die
Abfallentsorgung konzipierter Bergwerkszuschnitt naturgemäß dann vor, wenn
die Abfälle in ehemaligen Gewinnungsbergwerken beseitigt werden sollen (Umrüstung, Nachnutzung) bzw. als Versatz verwertet werden sollen. Daraus ergibt
sich insbesondere die Forderung nachzuweisen, dass die tragenden Elemente
des Grubengebäudes so ausgelegt sind bzw. in ihrer bestehenden Auslegung nach
möglicherweise schon jahrzehntelanger Standzeit noch so beschaffen sind, dass
die erforderliche Standsicherheit gewährleistet ist und die Barrierewirkung des
Salzgebirges und evtl. weiterer im Hangenden und/oder Liegenden anstehender
abdichtender Gebirgsschichten durch die auffahrungs- bzw. bergbaubedingten
Spannungsumlagerungs- und Deformationsprozesse nicht in unzulässiger Weise
beeinträchtigt worden ist. Außerdem muss die Möglichkeit bestehen, dass die
Zugangsstrecken und ‑schächte so zu verschließen sind, dass unter Einwirkung
geomechanischer, evtl. auch geochemischer Prozesse auch in diesen Bereichen
mit der Einbindung der Verschluss-Bauwerke in das Gebirge für das Gesamtsystem einer geotechnischen Barriere, bestehend aus bautechnischer Konstruktion,
Kontaktzone und umgebendem Gebirge mit konturnaher Auflockerungszone, die
natürliche Barrierenqualität erreicht wird.
Hinzuweisen ist darauf, dass grundsätzlich für die weitere Betriebszeit bei bestehenden und für die Abfallablagerung in Teilfeldern umzurüstenden Salzbergwerken die gleichen sicherheitlichen Anforderungen wie bei einer Neuauffahrung
zu stellen sind. Hier besteht einerseits der Vorteil, dass in alten Grubenfeldern
jahre‑ und jahrzehntelange Erfahrungen mit dem standortbezogenen Gebirgsverhalten vorliegen (Standfestigkeit, Gebirgsverformungen, Dichtheit), während
andererseits der Nachteil zu konstatieren ist, dass die Ausrichtung des unter
Gewinnungsgesichtspunkten aufgefahrenen Grubengebäudes nicht a priori den
Anforderungen einer Untertagedeponie optimal genügen muss.
Von der grundsätzlichen Methodik her beruht der geotechnische Standsicherheitsnachweis für eine Untertagedeponie im Salzgebirge (Umrüstung, Neuauffahrung)
auf folgenden Elementen:
• grundsätzliche jahrzehntelange Erfahrung mit dem Tragverhalten des Salinargebirges unter bergbaulichen Einwirkungen (Gewinnungsbergbau auf
Stein- und Kalisalze, Fluidspeicherung);
• theoretische Analysen von beobachteten geomechanischen Prozessen im Hinblick auf eine wissenschaftliche Durchdringung und Objektivierung der eher
subjektiven Erfahrungserkenntnisse (historische Analyse von Referenzsituationen, Validierung theoretischer Modelle, Identifizierung charakteristischer
Phänomene und Mechanismen) mit Hilfe computergestützter Simulatoren;
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• rechnerische Prognose des Tragverhaltens des Systems Abfall‑Untertagebauwerk‑Gebirge in Bau‑, Betriebs‑ und Nachbetriebsphase, wobei für
die Nachbetriebsphase insbesondere das Barrierentragverhalten mit der
Nachweisführung für die geforderte Barrierenintegrität bis zum Abklingen der Konvergenzraten (Endkonvergenz) und auch die Abdichtungs- und
Verschlussbauwerke zu bearbeiten sind mit Hilfe validierter/computergestützter Simulatoren;
• Bewertung der rechnerischen Ergebnisdaten anhand geeigneter und standortbezogen abgeleiteter/festgelegter Kriterien und Grenzwerte.
Bei der Verwendung von umweltgefährdenden Abfällen als Versatzmaterial, die
ebenfalls nach dem Prinzip des vollständigen Einschlusses im Salzgebirge zu entsorgen sind, gelten zunächst die gleichen Anforderungen an den geotechnischen
Standsicherheitsnachweis wie vorstehend beschrieben. Auch die methodischen
Ansätze zur Nachweisführung entsprechen sich. Allerdings sind im Fall der
Verwertung von umweltgefährdenden Abfällen im Rahmen des geotechnischen
Standsicherheitsnachweises insbesondere zwei Aspekte besonders zu behandeln,
die den Abfall mit seinen bauphysikalischen Eigenschaften und dem daraus
resultierenden Zusammenwirken mit dem Gebirge betreffen:
(1) Im Rahmen des geotechnischen Standsicherheitsnachweises muss der Nachweis erbracht werden, dass der Versatz die ihm aus geomechanischer oder
bergbautechnischer Sicht zugewiesene Funktion erfüllt, z.B. Stabilisierung
des Gebirges als Tragsystem, Eliminierung der Gebirgsschlagefahr, Ausschluss einer Tagesbruchgefahr, Reduzierung von Senkungen an der Tagesoberfläche in dem bergschadenbezogen erforderlichen Maß oder Erhalt der
Barrierenintegrität zur Vermeidung eines unkontrollierten Absaufens. Damit
ist nicht nur die gegenwärtige Situation zu betrachten, sondern es ist auch
das Verhalten des Bergwerkes oder der Kavernenanlage in die Zukunft fortzuschreiben und abzuleiten, welche baustoffbezogenen Anforderungen an
das Versatzmaterial zu stellen sind.
(2) Im Rahmen des geotechnischen Standsicherheitsnachweises muss der
Nachweis erbracht werden, dass trotz geomechanischer Defizite z.B. in der
Standsicherheit einzelner Baufelder insbesondere bei Einsatz von umweltgefährdenden Abfällen als Versatzbaustoff ein sicherer Versatzbetrieb möglich
ist. Bei der Planung der Versatzarbeiten in ihrer zeitlichen Zuordnung ist
neben betriebstechnischen Gesichtspunkten auch die in der Zeit generell
in standort- bzw. baufeldbezogen allerdings unterschiedlicher Progressivität
abnehmende Tragfähigkeit zu bedenken. Diese abnehmende Tendenz ist in
ihrer Zeitabhängigkeit insbesondere dann von Bedeutung, wenn bereits erkennbare Schädigungen der Tragelemente vorliegen. Versatzverfahren und
Versatzeigenschaften sind auf die standortbezogen vorliegenden Verhältnisse
zu spezialisieren.
Weitere Ausführungen zum geotechnischen Standsicherheitsnachweis sind zu
finden z.B. bei Düsterloh [9], Bertram [3] und Hou [20].
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4.3. Langzeitsicherheitsnachweis
4.3.1. Anforderungen
Insbesondere für die Zeiträume von Jahrhunderten und Jahrtausenden betreffende Nachbetriebsphase sind die geforderten prognostischen Nachweise
zum Anlagenverhalten nur über rechnerische Simulationsmodelle möglich,
mit deren Hilfe die in der Betriebsphase (Mineralgewinnung, Abfallablagerung
oder Versatzeinbau, Stilllegung) aktivierten geomechanischen Prozesse im Sinn
der Nachweisführung konservativ-realitätsnah abzubilden und in die Zukunft
fortzuschreiben sind. Die Frage nach der Fortschreibung der angesetzten Prozessmechanismen auch unter sich verändernden (p,T)-Bedingungen ist dabei zu
beachten. Der geotechnische Standsicherheitsnachweis und die ihm zugrunde
liegenden geomechanischen Spannungsumlagerungs‑ und Deformationsprozesse
im Gebirge in der Betriebsphase sind – und dann unter Einbeziehung der Einwirkungen aus den abgelagerten Abfällen bzw. dem eingebauten Versatzmaterial –
somit Grundlage und als Anfangszustand Bestandteil des insbesondere auf die
Nachbetriebsphase bezogenen Langzeitsicherheitsnachweises, in den neben den
geo‑(thermo)mechanischen noch die geochemisch‑hydrogeologischen Prozesse
– unter Umständen in Wechselwirkung – eingehen. Kriterien und Grenzwerte
für Einzelnachweise werden nicht in der Deponieverordnung (2009) und nicht
in der Versatzverordnung (2002) und auch nicht in den vorstehend zitierten
fachtechnischen Empfehlungen genannt und bleiben damit den Entscheidungen
der am Genehmigungsverfahren beteiligten Fachleute unter besonderer Berücksichtigung der Standortbedingungen im Einzelfall vorbehalten. Über die grundsätzliche Methodik des Langzeitsicherheitsnachweises bei Untertagedeponien/
Versatzbergwerken im Salinar liegen dagegen entsprechende Hinweise vor, die
nachfolgend in den Grundzügen vorgestellt werden sollen.
Grundsätzlich ist für untertägige Abfallentsorgungsanlagen ein standortbezogener Langzeitsicherheitsnachweis zu erbringen, Deponieverordnung (2009),
Versatzverordnung (2002). Mit diesem Langzeitsicherheitsnachweis ist die langfristige Umweltverträglichkeit der Entsorgungsmaßnahme zu belegen (ökologischer Sicherheitsnachweis). Methodik und Umfang dieses ökologisch orientierten
Sicherheitsnachweises sind in den Hinweisen zur Durchführung des Langzeitsicherheitsnachweises näher präzisiert, die im Anhang 2 der Deponieverordnung
(2009) bzw. im Anhang 4 der Versatzverordnung (2002) aufgeführt sind. Dabei ist
darauf hinzuweisen, dass insbesondere geomechanische Teilaspekte des Langzeitsicherheitsnachweises bereits im geotechnischen Standsicherheitsnachweis
bearbeitet worden sind und daher in den Langzeitsicherheitsnachweis in ihren
relevanten Ergebnissen zu übernehmen sind.
Für den Langzeitsicherheitsnachweis sind auf der Grundlage der Forderung nach
Gewährleistung der umweltverträglichen Abfallentsorgung nach dem Prinzip
des vollständigen Einschlusses für den geforderten Nachweiszeitraum standortbezogen in Form einer Szenarienanalyse folgende Nachweise zu erbringen
(Szenarienanalyse = Analyse möglicher künftiger Anlagenentwicklungen):
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(a) Anlagenentwicklungen mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit
(1) Nachweis der Existenz und der dauerhaften Integrität der geologischen Barriere (Salinargebirgsformationen) in der notwendigen/geforderten Qualität
und
(2) Nachweis der hinreichenden abdichtenden Wirkung (Funktionstüchtigkeit)
der geotechnischen Barrieren (Querschnittsabdichtungen in Form von Abdichtungs- und Verschlussbauwerken).
Können diese Nachweise nicht erbracht werden, ist die Anlage nicht genehmigungsfähig!
(b) (Tatsächliche oder hypothetische) Anlagenentwicklungen mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit
(3) Nachweis des vollständigen Einschlusses oder Nachweis der Einhaltung
standortbezogen festgelegter Umweltschutzziele (z.B. zulässige Kontamination des oberflächennahen Grundwassers) auch im Fall einer unbeabsichtigten Schadstofffreisetzung aus den Abfällen; methodisches Instrument hierfür
ist die systematische Identifizierung von potentiellen Freisetzungspfaden in
Verbindung mit einer Konsequenzanalyse (Emission-Transmission-Immission/ETI) unter konservativer Berücksichtigung des Verdünnungspotentials
der Migrationswege durch z.B. Sorption, Dispersion, Vermischung.
Kann der Nachweis der Umweltverträglichkeit im Fall einer potentiellen Schadstofffreisetzung nicht erbracht werden, ist die Anlage nicht genehmigungsfähig!
Nachstehend sollen diese drei Teilbereiche des Langzeitsicherheitsnachweises
vor dem Hintergrund der gesetzlichen Anforderungen und der Möglichkeiten der
Nachweisführung noch etwas ausführlicher betrachtet werden.
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass ein Langzeitsicherheitsnachweis aufgrund
seines vornehmlich prognostischen Charakters partiell andere Nachweiselemente
aufweisen muss als z.B. ein klassischer Trag- oder Gebrauchsfähigkeitsnachweis
im Rahmen der Ingenieurwissenschaften. Manche Autoren wählen daher an
dieser Stelle nicht den Begriff des Nachweises (der in strenger Auslegung eine
grundsätzliche Überprüfbarkeit aufgrund einschlägiger Erfahrungen voraussetzt und damit das Vorhandensein eher unmittelbarer Belege zum Beweis der
Richtigkeit/Zuverlässigkeit seiner Aussage erfordert), sondern sprechen von
Langzeitbewertung oder Langzeitbetrachtung. Mit dieser begrifflichen Modifikation ist ausdrücklich keine Abminderung an die wissenschaftliche Qualität
der Analysen verbunden.
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass in jedem Fall Art und Umfang der
erforderlichen Untersuchungen und Sicherheitsnachweise vor allem von dem
Gefährdungspotential der abzulagernden Abfälle abhängen. Es ist leicht einzusehen, dass nach unter Tage verbrachte Massenabfälle mit einem nur in sehr
geringem Maße vorhandenen oder aktivierbaren Schadstoffpotential, die bei
entsprechendem Bedarf z.B. auch als Baustoff über Tage einsetzbar bzw. in einer übertägigen Monodeponie ablagerungsfähig wären, andere und wesentlich
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geringere Anforderungen an den Standort und die vorhandenen Barrieren stellen
als z.B. Abfälle mit persistentem, wasserlöslichem und ökotoxisch bedeutsamem
Schadstoffinventar (umweltgefährdende Abfälle).
Bild 2 zeigt eine Übersicht zur methodischen Gestaltung des Langzeitsicherheitsnachweises.
Standortbezogene Definition von Zuständen, Ereignissen, Prozessen (ZEPs) mit Zuordnung der
Eintrittswahrscheinlichkeit und Festlegung der Entwicklungsalternativen
Nachweis der bautechnischen Machbarkeit
Barrierenintegritätsnachweis
Prinzip des vollständigen Einschlusses

Standsicherheit

Dichtheit

Planmäßige Entwicklung (Normalentwicklung)
(ZEPs mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit)

Freisetzungs- und Konsequenzanalyse
Prinzip der Einhaltung
umweltverträglicher Grenzwerte

Freisetzungsrate

Umweltgefährdung

Außerplanmäßige Entwicklungsmöglichkeiten
(ZEPs mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit)
Kategorisierung

Aufbau von Simulationsmodellen
Definition der Einwirkungen
Übernahme des Entwicklungsstandes des
Endlagersystems in das Simulationsmodell
für die Langzeitsimulation

Rechnerische Simulation des Anlagenverhaltens
in (x,t) bis zum Abklingen der Deformationen
und Spannungsumlagerungen

Zahlenmäßiger Nachweis der
Barrierenintegrität/
Nachweisziel: vollständiger
Einschluss im Salinargebirge

Bild 2:

Kategorie (1)
quantifizierbar

Kategorie (2),(3)
nicht quantifizierbar

Rechnerische Simulation
des Anlagenverhaltens
und der
Schadstofffreisetzung

Verbal-argumentative
Darstellung des
möglichen
Anlagenverhaltens
und der
Schadstofffreisetzung

Zahlenmäßig gestützte
Bewertung des
Anlagenverhaltens/
keine unzulässige
Beeinträchtigung
von Schutzgütern

Verbal-argumentative
Bewertung des
Anlagenverhaltens und
des Risikos für
die Schutzgüter

Schematische Darstellung zur Systematik des Langzeitsicherheitsnachweises

4.3.2. Integritätsnachweis für die geologische Barriere
Die Qualifizierung einer geologischen Formation als geologische Barriere kann
unterschiedlichen Definitionen folgen. Grundsätzlich gilt, dass durch die geologische Barriere zunächst grundsätzlich ein Zutritt von Gebirgswässern zu den
Abfällen in dem erforderlichen Maß zuverlässig verhindert wird. Weiterhin
muss durch die geologische Barriere eine Ver- bzw. signifikante Behinderung
der Ausbreitung von Schadstoffen in Richtung Biosphäre erfolgen, die aus den
Abfällen am Ablagerungsort durch Elution freigesetzt werden und nunmehr in
wässriger Lösung vorliegen und somit mobilisiert worden sind. Dabei kann die
geologische Barriere aus einer oder mehreren, auch permeablen und wasserführenden Gesteins- bzw. Gebirgsarten bestehen. Auch ist in dieser noch weit
gefassten Definition ein geschlossenes hydrogeologisches System als Barriere zu
betrachten wie auch möglicherweise ein mit nutzbaren Grundwässern nicht in
Verbindung stehender und diesen unterschichtender Salzwasserhorizont.
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Bei einer Entsorgung von langfristig umweltgefährdenden Abfällen im Salzgebirge nach dem Prinzip des vollständigen Einschlusses sind die Anforderungen
an die geologische Barriere sehr viel enger zu fassen. Hier ist entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben am Standort ein natürliches Barrierensystem aus Salinargesteinen in hinreichender räumlicher Ausdehnung zu fordern, das
• grundsätzlich jederzeit und damit insbesondere auch nach Anlagenstilllegung
einen Zutritt von Grundwässern zu den Abfällen verhindert und gleichfalls
auch eine Schadstofffreisetzung aus dem Ablagerungshorizont in die Biosphäre verhindert und das damit als geologisch dicht zu qualifizieren ist und das
darüber hinaus
• zusammen mit dem Geosystem am Standort im Fall von im Grundsatz geogen
oder auch technogen bedingten, aber nur gering wahrscheinlichen Anlagenentwicklungen mit Schadstofffreisetzungen aus dem Ablagerungsbereich
eine unzulässige Schadstoffimmission im Bereich von Schutzgütern, z.B. im
nutzbaren Grundwasser, verhindert und damit die Umweltverträglichkeit der
Maßnahme gewährleistet.
Dabei gilt der Grundsatz, dass erkannte, geogen oder technogen bedingte
Schwachstellen in der geologischen Barriere eines Grubengebäudes, die nach
Erfahrung oder aufgrund (konservativer) rechnerischer Analysen in der Zukunft
nicht die notwendige Dichtheit gegen zutretende Wässer erwarten lassen und
damit zu einem Lösungszutritt führen und so das Elutions- und Transportmittel
für Schadstoffe bereitstellen könnten, entweder durch geeignete Maßnahmen
zu sanieren und damit in ihrer Gefährdungswirkung zu eliminieren sind oder
aber eine Eignung des Standortes sowohl als Untertagedeponie wie auch als
Versatzbergwerk bei Verwendung langfristig umweltgefährdender Abfälle als
Versatzmaterial ausschließen.
Grundsätzliches und gemeinsames Charakteristikum salinarer Barrierengesteine ist ein ausgeprägt duktiles Materialverhalten, so dass diese Gesteine auf
(thermo)mechanische Beanspruchungen in der Tendenz eher in Verbindung
mit plastisch-viskosen Deformationen durch relaxationsartige Spannungsumlagerungen reagieren als durch Spannungsakkumulationen mit sprödbruchartigen Rissbildungen. Hinzu kommt, dass diese Gesteine grundsätzlich auch ein
Schädigungsrückbildungsvermögen aufweisen, d.h. Risse sich unter bestimmten mechanischen Bedingungen auch wieder so verschließen können, dass sie
hydraulisch unwirksam sind (Verheilung). Bekannt als Barrieregesteine dieser
Qualität sind Steinsalz, Hartsalz und Sylvinit, in Grenzen auch Salzton. Nicht
diese Qualität weisen andere Gesteine salinarer Geosysteme wie Anhydrit und
Dolomit auf. Carnallitische Gesteine sind trotz dieser zumindest unter mehraxialen Gebirgsspannungszuständen ebenfalls vorhandenen Eigenschaften wegen
ihrer selektiven Löslichkeit in Steinsalzlösungen wohl eher nicht als eigenständige Barrierengesteine anzusehen, können bei entsprechendem geologischem
Umfeld infolge ihres im Gebirgsverband gleichartigen Materialverhaltens aber
der Salinarbarriere zugerechnet werden. Salinare Barrierengesteine haben bei
entsprechend großräumiger Ausbildung als Gebirgsformation (Ausdehnung,
Mächtigkeit) und in Vergesellschaftung mit anderen Gesteinen nachgewiesen,
dass sie
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• über geologische Zeiträume unter Einwirkung des primären Gebirgsspannungsfeldes auch bei aufgeprägten Deformationen (Halokinese) undurchlässig sind für fluide Phasen (Flüssigkeiten und Gase) (geogene Dichtheit),
• ihre Undurchlässigkeit behalten unter Einwirkung technogen induzierter und
langsam ablaufender Beanspruchungsänderungen und Deformationen in der
Größenordnung e• ≈ 10-10 1/s und
• ihre Undurchlässigkeit bewahren können selbst bei Einwirkung dynamischer
Beanspruchungen, z.B. Gebirgsschlag mit momentanen Spannungsumlagerungen und Deformationssprüngen im dm-Bereich.
Andererseits zeigt sich aber auch, dass bei entsprechenden Randbedingungen
vornehmlich in Tragelementen mit langfristig einwirkender deviatorischer
Beanspruchung bei geringen Minimalspannungen von der Kontur ausgehende
und progressiv in das Tragelement fortschreitende Gefügeauflockerungen mit
Entfestigungen bis hin zu Abschalungen möglich sind und dadurch bedingt Wegsamkeiten sekundär ausgebildet werden können (Konturentfestigung, Risse in
Pfeilern und Schweben).
Darüber hinaus zeigt sich, dass die impermeablen/duktilen Salinargesteine eine
Fluiddruckbelastbarkeit aufweisen, die etwa in der Größe der einwirkenden minimalen Gebirgsspannung liegt. Bei Überschreitung dieses Grenzwertes erfolgt
eine druckgetriebene Infiltration des Fluids in das Gestein mit der Ausbildung
von Sekundärwegsamkeiten.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich für den Integritätsnachweis folgende
Zielsetzungen:
(1) Nachweis (Ausweisung) einer geologischen Salinarbarriere in hinreichender
stofflicher Qualität und räumlicher Ausdehnung (salinare Homogenbereiche),
Standorteignungsnachweis,
(2) Nachweis des Erhalts der hydraulischen Qualität der geologischen Barriere
(Qualitätsniveau = geogen dicht) unter technogenen und geogenen Einwirkungen (z.B. Auffahrung, Konvergenz, Abfallablagerung, Seismizität, Fluiddruck), Integritätsnachweis.
Der Integritätsnachweis zu (2) ist dabei rechnerisch zu führen mit Hilfe von
geeigneten Rechenmodellen, in die die Realität mit einer im Sinne der Nachweisführung (Zielgrößen) konservativen Abstraktion abzubilden ist. Dabei sind
vornehmlich geomechanische, gegebenenfalls geothermische und geohydraulische sowie auch geochemische Prozesse getrennt für sich und in ihren jeweiligen
Wechselwirkungen zunächst zu verstehen und dann quantitativ zu erfassen.
Wesentlich für die Nachweisführung sind
• Formulierung von geeigneten Nachweiskriterien,
• Erarbeitung repräsentativer geomechanischer Modelle (zwei-  oder dreidimensional), die die Barrierengeometrie, die stofflichen Eigenschaften der
Barrierengesteine und des Barrierengebirges sowie im Rahmen einer physikochemischen Modellierung die Einwirkungen auf die Barrieren hinreichend
konservativ beschreiben,
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• zahlenmäßige Ermittlung der nachweisrelevanten Zustandsgrößen in Abhängigkeit von Ort und Zeit im Rahmen rechnerischer Simulationen,
• Bewertung der rechnerisch ermittelten Zustandsgrößen mit Hilfe der vorab
formulierten Nachweiskriterien.
Dabei wird in einem ersten Ansatz davon ausgegangen, dass der eigentlich hydraulisch geprägte Nachweis eines geologisch dichten Salinargebirges in einen
geomechanischen Nachweis überführt wird, wobei die Nachweiskriterien so
gestaltet sind, dass unter den relevanten Beanspruchungsbedingungen (Spannungszustand, Deformationszustand) ein Eindringen bzw. ein unzulässig weites
Vordingen von wässrigen Lösungen in die Salinarbarriere mit hinreichender
Sicherheit ausgeschlossen ist. Die Kriterien beruhen dabei nach Art und zahlenmäßiger Ausformung auf Untersuchungen an standortbezogen repräsentativen
Gesteinsprüfkörpern im Labor (Versuche zum Dilatanzverhalten und zum Infiltrationsverhalten). Mitunter ist auch aufzuzeigen, wie sich gasförmige Fluide im
Ablagerungsbereich auf den Erhalt der Barrierenintegrität auswirken.
In Lux und Hou [31] sind einige weiterführende Ausführungen zum Nachweis
der Barrierenintegrität zu finden.
Grundsätzlich ist für den Nachweis der Barrierenintegrität ein Betrachtungszeitraum zu fordern, der vom technogenen Eingriff in das bis dahin ungestörte Gebirge über die Betriebsphase bis in die Nachbetriebsphase reicht und zwar solange,
bis die durch die technogenen Eingriffe aktivierten Spannungsumlagerungen und
Gebirgsbewegungsraten wieder abgeklungen sind, d.h. sich mit Erreichen der
Endkonvergenz im Gebirge ein neuer Gleichgewichtszustand eingestellt hat. Es
wird davon ausgegangen, dass in diesem Zustand die Abfälle durch das Gebirge
in einem abfallartabhängigem Maß kompaktiert und vollständig in das plastischviskose Salzgebirge eingeschlossen sind. Technogen bedingte Perforationen des
Barrierengebirges wie Bohrungen, Schächte, Strecken und Infrastrukturräume
sind durch geotechnische Barrierenbauwerke, durch Fremdversatz oder durch
Eigenversatz in Verbindung mit dem konvergenten Gebirge wieder verschlossen.
Abschalungsbedingter Eigenversatz und konvergenzmindernd eingebrachter
Fremdversatz sind dabei ebenso wie ehemals aufgelockerte Konturbereiche hydraulisch wirksam kompaktiert, so dass die Abfälle vollständig und hydraulisch
dicht vom Salzgebirge umschlossen sind und ein Zutritt wässriger Lösungen an
die Abfälle über technogen geschaffene oder bedingte Wegsamkeiten nicht mehr
möglich ist. Die Abfälle sind damit in das geogene Barrierensystem integriert
und unterliegen nunmehr nur noch den ausschließlich geogen geprägten Einwirkungen und Prozessen salinarer Lagerstätten.
Damit wird deutlich, dass die realistische Ermittlung und Fortschreibung der
Gebirgskonvergenz ein wesentlicher Parameter für die Festlegung des Nachweiszeitraumes ist. Der Nachweiszeitraum wird auf dieser Grundlage um so größer, je
geringer die Gebirgskonvergenz ist bzw. je größer das nach der Abfallablagerung
verbleibende Resthohlraumvolumen noch ist. Das Resthohlraumvolumen und
damit der Nachweiszeitraum können durch das Einbringen von Fremdversatz
signifikant verringert werden.
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Ergänzend zu diesem Nachweiszeitraum könnte ein zeitlich darüber hinausgehender so genannter Betrachtungszeitraum eingeführt werden, der die weitere
Prognose des Verhaltens des geologischen Systems betrifft und entsprechend
der Persistenz des Schadstoffpotentials sich dann über geologische Zeiträume zu
erstrecken hätte und im Rahmen einer geowissenschaftlich geprägten Analyse
zu behandeln wäre.

4.3.3. Nachweis der Funktionstüchtigkeit
von Abdichtungs- und Verschlussbauwerken
Die Abdichtungs- und Verschlussbauwerke sind grundsätzlich den geotechnischen Barrieren zuzuordnen. Dabei handelt es sich um Verbundtragwerke, die
aus der bautechnischen Konstruktion und dem umgebenden Gebirge bestehen
mit sowohl statischer wie auch mit abdichtender Funktion, denen planerisch
eine zeitlich begrenzte oder eine zeitlich unbegrenzte Wirksamkeit zugewiesen
wird. Die Abdichtungs- und Verschlussbauwerke werden als geotechnische
Bauwerke in die geologische Barriere integriert und sollen dort die technogen
notwendigen Barriereperforationen heilen (z.B. in Form von Dammbauwerken,
Schachtpfropfen, Strecken-, Schacht- und Bohrlochverschlüssen).
Bezüglich der verwendeten Begriffe soll folgende Abgrenzung gelten:
Abdichtungsbauwerke = geotechnische Barrieren, die über einen definierten
Zeitraum eine vorgegebene hydraulische Leistungsfähigkeit (Abdichtwirkung)
erreichen sollen,
Verschlussbauwerke = geotechnische Barrieren, die langfristig (dauerhaft) und
nachsorgefrei die Durchströmung von anstehenden Wässern/Salzlösungen,
möglicherweise auch von Gasen, ausschließen sollen.
Die Deponieverordnung (2009) und die Versatzverordnung (2002) stellen grundsätzlich die Anforderung, dass die geotechnischen Barrieren im Rahmen des
Mehrbarrierenkonzepts mit dazu beitragen, den vollständigen und dauerhaften
Abschluss der Abfälle aus der Biosphäre zu gewährleisten. Die Operationalisierung dieser grundlegenden Anforderung legt folgende methodische Vorgehensweise nahe:
(1) Zur Genehmigung der Untertagedeponie bzw. des Versatzbergwerkes ist
standortbezogen darzulegen, dass der Verschluss der untertägigen Abfallentsorgungsanlage technisch grundsätzlich möglich ist.
(2) Zur Stilllegung der Untertagedeponie bzw. des Versatzbergwerkes sind die
Abschlussmaßnahmen nach dem jeweiligen Stand der Technik zu planen
und nach Beendigung der Ablagerung der zuständigen Behörde prüffähig
zur Zulassung vorzulegen.
Gemeint ist hier mit dem Begriff Verschluss in Übertragung der Ausführungen
zum Kavernen-Bohrlochverschluss aus der Deponieverordnung (2009) der Verschluss von Schächten und anderen Durchörterungen der geologischen Barriere
(z.B. Erkundungsbohrungen, Strecken) derart, dass der Zufluss von Grund- und
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Formationswasser zu den abgelagerten Abfällen und die Freisetzung von Schadstoffen in die Biosphäre auf diesen vorgezeichneten potentiellen Wegsamkeiten
langfristig sicher und nachsorgefrei verhindert werden. Auch die weiteren Anforderungen, die unter dem Stichwort Verschluss der Kavernenbohrung in der
Deponieverordnung (2009)/Anhang 2 genannt werden, könnten als Anforderungen für Verschlussbauwerke generell gesehen werden:
• Die Langzeitstabilität und die Wartungsfreiheit des Verschlusses müssen gewährleistet sein.
• Die Dichtwirkung des Verschlusses muss der des natürlichen Salz- oder Nebengesteins nahe kommen.
• Zur Erzielung einer schnellen Dichtwirkung muss ein schneller Form- und
Kraftschluss zwischen Verschluss und Salzgestein gewährleistet sein.
• Das Verschlussmaterial muss den festigkeitsmechanischen Eigenschaften der
Umgebung angeglichen sein.
• Das Verschlussmaterial muss in Art und Beschaffenheit der Umgebung angepasst sein.
• Der Volumenschwund des Verschlussmaterials muss nach Einbringung gering
sein.
Unter Berücksichtigung standortbezogener Charakteristika sind damit die
vorzusehenden Abschlussmaßnahmen im Rahmen der Antragstellung für die
Genehmigung exemplarisch durchzuplanen und in ihrer statischen und hydraulischen Wirksamkeit plausibel zu belegen. Ausführungsplanung und endgültige
Konstruktion erfolgen dann im Rahmen der Antragstellung für die Stilllegung.
Grundsätzlich wird damit davon ausgegangen, dass bereits heute hinreichend
wirksame und langfristig funktionstüchtige Querschnittsabdichtungen geplant,
geprüft und ausgeführt werden können. Einen Überblick zum Stand von Wissenschaft und Technik geben u.a. die Arbeiten von Sitz et al. [36], Fuenkajorn und
Daemen [12], Schmidt et al. [34], Häfner et al. [14] und Breidung [6]. In Hou/
Lux [19] sowie Hou [18] und Xie [45] werden erste rechnerische Ansätze zur
mechanisch-hydraulisch gekoppelten Simulation des Tragverhaltens und der
hydraulischen Funktionsweise einer Querschnittsabdichtung am Beispiel eines
Streckendamms im Steinsalzgebirge vorgestellt. Weitere aktuelle Beiträge zum
Thema Querschnittsabdichtungen sind veröffentlicht in Pitterich und Bühler [32].
Im Hinblick auf eine Weiterentwicklung des Standes von Wissenschaft und
Technik auf diesem Gebiet sind auch in den nächsten Jahren Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten durchzuführen.
Bild 3 zeigt eine skizzenhafte Darstellung einer Stilllegungskonzeption für eine
untertägige Abfallentsorgungsanlage (Untertagedeponie Typ Salzbergwerk).
Dabei wird vorausgesetzt, dass nach Beendigung der Abfallablagerung keine
Mineralgewinnung mehr erfolgt und für das Gewinnungsbergwerk der Nachweis
einer auch langfristig trockenen Verwahrung vorliegt.
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Bild 3:

Skizzenhafte Darstellung einer Stilllegungskonzeption für eine Untertagedeponie für
den Fall keiner weiteren Mineralgewinnung nach Beendigung der Abfallablagerung

Grundsätzlich ist der Schacht- bzw. Bohrlochverschluss die zentrale geotechnische Barriere, die langfristig den Zutritt von Grundwässern zu den Abfällen bzw.
die Freisetzung kontaminierter Lösungen aus den Abfällen in die Biosphäre zu
verhindern hat. Ablagerungsbereiche in Salzbergwerken, in denen die Mineralgewinnung die Abfallbeseitigung überdauert, sind untertage gegen den Mineralgewinnungsbetrieb hydraulisch dicht zu verschließen. Für diese horizontalen
Querschnittsabdichtungen gelten hinsichtlich der Nachweisführung langzeitsicherheitsbezogen die gleichen Anforderungen wie für den Schachtverschluss.
Angesicht des geforderten gleichartigen Sicherheitsniveaus für Untertagedeponien und Untertageversatzbetriebe gelten diese Anforderungen bei Verwendung
gefährlicher Abfälle als Versatzbaustoff dann auch für Versatzbergwerke, falls
für die Restgrube im Rahmen des Langzeitsicherheitsnachweises nicht eine
trockene Verwahrung belegt werden kann.
In Anlehnung an Sitz et al. [36] soll nachstehend für Streckenabdichtungen
(Dammbauwerke) und für Schachtverschlüsse (Schachtpfropfen, Schachtverschlussbauwerke) sowie für Bohrlochverschlüsse der Oberbegriff Querschnittsabdichtung verwendet werden. Die Differenzierung erfolgt dabei weniger
nach der Lage der Abdichtung als vielmehr nach den Anforderungen an die
Abdichtungskonstruktion. Zu unterscheiden sind unter diesem Gesichtspunkt
Querschnittsabdichtungen
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(1) mit zeitlich begrenzter Wirksamkeit über z.B. einige Jahrzehnte oder Jahrhunderte (z.B. Dammbauwerke) und
(2) mit zeitlich unbegrenzter Wirksamkeit, die als geotechnische Bauwerke in
die geologische Barriere integriert werden und die dort die technogen notwendigen Barriere-perforationen heilen sollen (z.B. Schacht- und Bohrlochverschlussbauwerke).
Eine Querschnittsabdichtung ist grundsätzlich anzusehen als eine Verbundkonstruktion, die besteht aus
• den abdichtenden und tragenden Konstruktionselementen innerhalb des abzudichtenden bzw. zu verschließenden Hohlraumes selbst (Strecke, Schacht,
Bohrung),
• den Kontaktflächen zum Gebirge und
• dem benachbarten Gebirge.
Aus den zeitlichen Anforderungen zu (1) und (2) heraus ergibt sich schon augenfällig die Schwierigkeit der Nachweisführung unter dem Gesichtspunkt, dass
ein Nachweis grundsätzlich überprüfbar sein muss und auf einer experimentell
oder erfahrungsmäßig belegten Grundlage beruhen muss.
Die hinreichende Funktionstüchtigkeit einer geplanten und ausgeführten Querschnittsabdichtung in ihrem geologischen Umfeld, verschiedenartigen geochemisch-hydraulischen und (thermo)mechanischen Einwirkungen unterliegend, ist
über eine Standzeit von Jahrhunderten und mehr nicht unmittelbar belegbar,
da entsprechende Vergleichsbauwerke und aus ihrem Verhalten abzuleitende
Erfahrungen fehlen. Insofern kann die Nachweisführung nicht auf der klassischen
Vorgehensweise des Ingenieurbaus mit der Schrittfolge Erfahrung – Modell – Prognose – Ausführung – Überprüfung/Beobachtung – Verbesserung usw. – aufbauen.
Auch ist es nicht möglich, wie bei den geogenen Barrieren auf natürliche Analoga
zurückzugreifen, um Extrapolationen auf die hier geforderten Nachweiszeiträume
vornehmen zu können.
Da die Nachweisführung für eine Querschnittsabdichtung in toto auf entsprechender Erfahrungsgrundlage somit nicht vorgenommen werden kann, muss ein
grundsätzlich anderer Weg gewählt werden. Elemente sind
• Verwendung nur von Baustoffen, die ihre mineralogische Beständigkeit in
dem geochemischen Milieu des Standortes über hinreichende Zeiträume bewiesen haben (natürliches Analogon auf den Baustoff bezogen),
• Verzicht auf den Einsatz von Materialien, die nicht dem geochemischen Milieu
des Abdichtungsstandortes zugeordnet sind,
• möglichst einfache Konstruktionen,
• Anordnung redundanter Barrierenbauwerke je nach Bedeutung der Querschnittsabdichtung für die Gewährleistung der Langzeitsicherheit zur Abdeckung nicht grundsätzlich ausschließbarer Ausführungsmängel,
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• Überprüfbarkeit der Qualität der Bauausführung,
• Demonstration der Funktionstüchtigkeit eines Prototyp-Abdichtungsbauwerkes unter realitätsnahen Beanspruchungsbedingungen und bis in den Versagensbereich hinein,
• Entwicklung und Validierung von Prognosemodellen, die mindestens die hydraulischen und mechanischen Prozesse erfassen,
• rechnerische Simulation von Trag- und Permeationsverhalten bei Ansatz mindestens hydromechanisch gekoppelter Modelle (keine geochemische Einwirkung mit Veränderung des Mineralgefüges),
• Abdichtungskonstruktion mit im Lauf der Zeit in der Tendenz zunehmender
Qualität (Abnahme der Permeabilität und Porosität),
• Qualitätszunahme bei Zutritt wässriger Lösungen,
• Schadstoffretardation durch Sorptionskapazität.
Aus diesen Rahmenbedingungen ergibt sich für die Konstruktion einer langfristig
wirksamen Querschnittsabdichtung nachstehende Grundidee:
• möglichst einfache Konstruktion,
• möglichst redundante und diversitäre Konstruktion,
• Erreichung der geforderten Abdichtungsqualität durch große Länge bei
• geringem hydraulischen Gradienten mit definierten Teil-Barrieren, die jeweils für sich hinreichend wirksam sind,
• zusätzliche Anordnung von Schadstoffsorptionsbereichen innerhalb der geotechnischen Teil-Barrieren,
• rechnerischer Nachweis der hydraulischen Wirksamkeit mit Ausweisung
hinreichender Sicherheiten zur Gewährleistung der Standsicherheit und der
Funktionstüchtigkeit.
Je nach Bedeutung der jeweiligen Querschnittsabdichtung im Stilllegungskonzept
einer Entsorgungsanlage können vorstehende Anforderungen abgemindert werden. Die Bedeutung einer Querschnittsabdichtung im Rahmen eines Stilllegungskonzeptes ist dabei an der Zeit zu orientieren, für die ihre Funktionstüchtigkeit
zu fordern ist. Schachtverschlussbauwerken als geotechnische Barrieren, die
die Qualität der geogenen Barriere erreichen bzw. übertreffen sollen, ist damit
die größte Bedeutung zuzuordnen. Gegenwärtig besteht die Tendenz, die Gesamtkonstruktion einer Querschnittsabdichtung in abdichtende und tragende
Konstruktionselemente aufzulösen. Tragende Konstruktionselemente (statische
Widerlager) sollen dabei den Gebirgsdruck und den Wasserdruck aufnehmen
und eine Lagesicherung für die Abdichtungskonstruktion(en) bewirken. Um eine
Durchströmung der statischen Widerlager mit der Gefahr einer Gefügezersetzung
(Korrosion) bei angreifenden wässrigen Lösungen (Salzlösungen, schadstoffkontaminierten Lösungen) auszuschließen, könnten die statischen Widerlager durch
die Abdichtungselemente geschützt werden oder selbst so gering permeabel und
geochemisch so resistent ausgebildet werden, dass sie die Qualität von Abdichtungselementen erreichen.
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Für eine Planung und Nachweisführung von Querschnittsabdichtungen im Salinargebirge als geotechnische Barrieren resultiert unter dem zentralen Aspekt
des Ablagerungsprinzips Vollständiger Einschluss der Abfälle im Salzgebirge der
gleiche methodische Ansatz wie für den Nachweis der Integrität bzw. Funktionstüchtigkeit der geologischen Barriere:
(1) Für planmäßige Anlagenzustände (Nachweis vollständiger Einschluss) sollen
die geotechnischen Barrieren mit Gewährleistung der mechanischen und der
stofflichen Beständigkeit sowie der hydraulischen Leistungsfähigkeit die Qualität der umgebenden geologischen Barriere erreichen (geologisch dicht).
(2) Für außerplanmäßige Anlagenzustände (Freisetzungs- und Konsequenzanalyse) sollen die geotechnischen Barrieren die Schadstofffreisetzung derart
behindern, dass die aus der Schadstofffreisetzung resultierende Umweltbelastung verträglich ist (z.B. Besorgnisgrundsatz des Wasserhaushaltsgesetzes
in Verbindung mit den Geringfügigkeitsschwellenwerten der LAWA, Anforderungen/Grenzwerte der Trinkwasserverordnung).
Unabhängig von der jeweiligen Funktion der Querschnittsabdichtung im Rahmen
des Stilllegungskonzeptes sind für die Querschnittsabdichtung nachzuweisen:
(1) Standsicherheit (technische Sicherheit) unter dem Gesichtspunkt, dass ohne
eine standsichere Ausbildung der Querschnittsabdichtung eine Gewährleistung der Abdichtungsfunktion nicht möglich ist. Unter Standsicherheit im
Sinn der technischen Sicherheit ist dabei zu verstehen
*

die Aufnahme der Spannungen mit angemessener Sicherheit sowie

*

die Aufnahme der Deformationen mit angemessener Sicherheit

unter Einwirkung mechanischer und hydraulischer Lasten in der Zeit der
erforderlichen Funktionstüchtigkeit.
Ob und in welchem Maße Gefügeauflockerungen mit Rissbildungen in der
tragenden Konstruktion (statische Widerlager) zugelassen sind, hängt davon
ab, ob tragende und abdichtende Konstruktionselemente getrennt sind oder
nicht.
(2) Funktionssicherheit (hydraulische Sicherheit) mit dem Gesichtspunkt, dass
bei vorhandener technischer Sicherheit unter Einwirkung fluider Phasen eine
hinreichend wirksame Abdichtung gewährleistet ist. Unter hinreichend wirksamer Abdichtung ist dabei zu verstehen, dass
*

über die vorgesehene Funktionszeit fluide Phasen bzw. zurückzuhaltende
Schadstoffe in die Abdichtung nicht oder nur mit einer angemessenen
Sicherheitsmarge zur Durchbruchsfläche eindringen oder

*

nur begrenzte Fluid- bzw. Schadstoffmengen die Abdichtung nach einer
definierten Zeit durchdringen.

Grundsätzlich ist durch geeignete Materialwahl zu gewährleisten, dass bei
Durchströmung keine geochemisch bedingten nachteiligen Veränderungen im
Mineralgefüge auftreten (Ausbildung von Sekundärporositäten durch Ummineralisationen oder Korrosionen).
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In die Nachweisführung einzubeziehen sind dabei
• die Querschnittsabdichtung selbst,
• die Kontaktfläche sowie
• das angrenzende konturnahe Gebirge.
Konkrete Nachweiskriterien und zulässige Grenzwerte bzw. erforderliche Sicherheitsmargen sind nach derzeitigem Stand von Wissenschaft und Technik im
Einzelfall standortbezogen abzuleiten und festzulegen.

4.3.4. Analyse von Freisetzungsszenarien zur Untersuchung
des Anlagenverhaltens bei außerplanmäßigen Einwirkungen,
Prozessabläufen und Zuständen
Neben den grundsätzlich vorhandenen und planmäßig angesetzten und in den
konstruktiven Entwurf der Entsorgungsanlage im Rahmen der Tragwerksplanung eingebrachten Einwirkungen, Prozessabläufen und Zuständen sind auch
Einwirkungen, Prozessabläufe und Anlagenzustände denkbar, die zwar nur mit
geringer Wahrscheinlichkeit eintreten können, die aber auch nicht grundsätzlich
ausschließbar sind und die im Fall ihres Eintretens zu einer Schadstofffreisetzung
bis in die Biosphäre führen können. Diese Analyse hypothetisch unterstellter
potentieller Ereignisabläufe bezüglich einer Schadstoffmigration wird auch als
Freisetzungs- und Konsequenzanalyse bezeichnet.
In der klassischen Ingenieurbautechnik würden derartige Situationen als Sonderoder Katastrophenlastfälle bezeichnet und mit deutlich reduzierten Sicherheitsmargen in der Tragwerksplanung belegt werden oder – eine hinreichend geringe
Eintrittswahrscheinlichkeit vorausgesetzt – dem Restrisiko einer bautechnischen
Anlage zugeordnet werden (z.B. Flugzeugabsturz auf ein Wohnhaus mit mechanischer Folgewirkung = gesellschaftlich toleriertes Restrisiko).
Dagegen sind in der Anlagentechnik z.B. der chemischen Industrie und der
Atomenergieindustrie mit der Gefahr der Freisetzung von Schadstoffen im
Havariefall sogenannte Störfallanalysen, d.h. die Untersuchung des Anlagenverhaltens im Fall von hypothetisch unterstellten Störungen des planmäßigen
(bestimmungsgemäßen) Betriebs der Anlage und die Entwicklung von Maßnahmen zur Minderung der Gefährdungen vorgeschrieben und damit Gegenstand
der Genehmigungsplanung, z.B. Störfallverordnung (2000).
Da im Fall untertägiger Abfallentsorgungsanlagen zumindest langfristig eine Überwachung der stillgelegten Anlage im Hinblick auf die Detektion von Emissionen
nicht vorgesehen ist (Abschluss der Nachsorge) und eine Reparatur nicht funktionstüchtiger Anlagenteile ohnehin grundsätzlich ausgeschlossen ist (Nachsorgefreiheit), die Anlagensicherheit nach dem Prinzip des vollständigen Einschlusses
der Abfälle aber dann nicht mehr gegeben ist, wenn z.B. aufgrund äußerer
Einwirkungen oder aufgrund nicht erkannter Mängel in Abdichtungselementen
Schadstofffreisetzungen erfolgen, ist auch hier für hypothetische, aber standortspezifisch oder grundsätzlich mögliche Szenarien (= Anlagenentwicklungen)
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zu analysieren, in welchem Maße Schadstoffe freigesetzt werden könnten und
gegebenenfalls in Verbindung mit zusätzlichen Maßnahmen zu belegen, dass
auch in diesen Fällen die Umweltverträglichkeit gegeben ist.
In der Deponieverordnung (2009)/Anlage 2 – Zi. 2.1.1 heißt es hierzu:
Der Langzeitsicherheitsnachweis als übergreifender und zusammenfassender
Einzelnachweis im Rahmen der standortbezogenen Sicherheitsbeurteilung basiert
im wesentlichen auf den Ergebnissen der beiden Einzelnachweise,
1. dem geotechnischen Standsicherheitsnachweis und
2. dem Sicherheitsnachweis für die Ablagerungs- und Stilllegungsphase.
Insbesondere dem geotechnischen Standsicherheitsnachweis kommt zur Beurteilung der langfristigen Wirksamkeit und Integrität der Salzbarriere eine
entscheidende Bedeutung zu.
Ist der vollständige Einschluss durch den geotechnischen Standsicherheitsnachweis belegt, kann auf Modellrechnungen zu nicht planbaren Ereignisabläufen
verzichtet werden, sofern plausibel dargelegt wird, ob und wie sich nicht planbare
Ereignisse auswirken werden. Hierzu wird in der Regel eine verbal-argumentative
Betrachtung als ausreichend angesehen, die jedoch standortbezogen zu verifizieren ist.
Ist der vollständige Einschluss im geotechnischen Standsicherheitsnachweis
belegt, kann auch beim Langzeitsicherheitsnachweis auf Modellrechnungen zur
Schadstoffausbreitung im Deckgebirge verzichtet werden.
Damit wird der Weg aufgezeigt, unter welchen Randbedingungen bei untertägigen Abfallentsorgungsanlagen Freisetzungs- und Konsequenzanalysen auch
verbal-argumentativ zu bearbeiten sind und auf Modellrechnungen zur Schadstofffreisetzung und zum Schadstofftransport verzichtet werden kann.
Als Ereignisse, die den vollständigen Einschluss der Abfälle gefährden und
gegebenenfalls eine Schadstoffmobilisierung bewirken können, werden in den
Hinweisen zur Langzeitsicherheit genannt mit einer Differenzierung in geogen
und technogen bedingte Ereignisse:
(a) natürlich bedingte Ereignisse:
*

Diapirismus und Subrosion, Erdbeben,

(b) technisch bedingte Ereignisse und Prozesse:
*

Undichtwerden von Erkundungsbohrungen,

*

Wassereinbruch während der Ablagerungs- und Stilllegungsphase, z.B. über
die Schächte,

*

Laugen- oder Gaseinbruch während der Ablagerungs- und Stilllegungsphase,

*

Versagen der Schachtverschlüsse,

*

bergbaubedingte Gebirgsauflockerungen,

*

Bohrungen oder sonstige Eingriffe in der Nachbetriebsphase
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Weitere Ereignisse sind entsprechend den jeweiligen standortspezifischen Gegebenheiten festzulegen.
Dabei sind dann schutzgutbezogen die zulässigen Immissionen festzulegen, z.B.
als umweltverträglich angesehene Schadstoffkonzentration (expliziter ökologischer Sicherheitsnachweis).

5. Ausblick
Die Entsorgung der Abfälle unserer Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft
in einer für die Umwelt nicht nur über einige Jahre oder Jahrzehnte, sondern
auch grundsätzlich langfristig verträglichen und schadlosen Form muss vordringliches Ziel einer zukunftsorientierten Abfall‑ bzw. Entsorgungswirtschaft sein.
Zunehmend werden hierzu untertägige Hohlräume des Bergbaus genutzt. Die
grundsätzlichen Anforderungen an die jeweils weit in die Zukunft hinausweisenden Sicherheitsnachweise für derartige untertägige Entsorgungsanlagen sind in
der Versatzverordnung (2002) und in der Deponieverordnung (2009) geregelt.
Hier werden einheitliche Maßstäbe für Abfallverwertung und Abfallbeseitigung
gesetzt. In jedem Fall ist bei der Entsorgung langfristig umweltgefährdender Abfälle für jede untertägige Abfallentsorgungsanlage ‑ sei es eine Untertagedeponie
oder ein Versatzbetrieb ‑ ein standortspezifischer Sicherheitsnachweis zu führen.
Dabei ist die Entsorgung nur im Salinargebirge zulässig nach dem Prinzip des
vollständigen Einschlusses der Abfälle. Ein Teil der zu führenden Sicherheitsnachweise ist der Nachweis der geotechnischen Sicherheit der Entsorgungsanlage,
der nicht nur den Nachweis der Standsicherheit einzelner Hohlräume und des
Grubengebäudes insgesamt, sondern z.B. auch den Nachweis des Erhalts der
Integrität der natürlichen Barrieren umfasst. Ein weiterer Teil dieser Sicherheitsnachweise ist der Langzeitsicherheitsnachweis mit dem Nachweis der auch
langfristigen Barrierenintegrität und dem Nachweis der langzeitigen Wirksamkeit der Abdichtungs- und Verschlussbauwerke. Dabei ist orts- und zeitbezogen
unter Ansatz hydraulischer Einwirkungen mit Hilfe hydraulisch-mechanisch
gekoppelter Modelle die hydraulische Leistungsfähigkeit der Abdichtungs- und
Verschlussbauwerke zu quantifizieren, z.B. hinsichtlich Durchströmungsrate und
Durchströmungszeit oder der Ausbreitung der Eindringfront wässriger Lösungen.
Beim Eindringen ungesättigter Lösungen sind auch geochemische Prozesse in
die Nachweisführung einzubeziehen.
Diese Nachweise sind in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung der standortbezogen vorliegenden geotektonischen, geomechanischen, geohydrologischen, geochemischen und bergbautechnischen Charakteristika vom Betreiber in prüfbarer
Form zu erbringen. Gesetze und fachtechnische Empfehlungen können hier nur
einen Rahmen und zu beachtende Prinzipien vorgeben. Die standortbezogene
Umsetzung in Maß und Zahl muss nach dem jeweiligen Stand von Wissenschaft
und Technik den jeweiligen Projektbeteiligten und ihrer fachlichen Kompetenz
überlassen bleiben.
Mit der untertägigen Entsorgung von Abfällen in salinaren Formationen (Verwertung, Beseitigung) werden eingehalten
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• die Forderung nach einer langfristig umweltverträglichen Abfallentsorgung
und
• die Forderung nach einer Minimierung der potentiell in die Umwelt aus Abfallentsorgungsanlagen freigesetzten Schadstoffe (Minimierungsgebot) sowie
• das Gebot der Ressourcenschonung (nachhaltige Volkswirtschaft).
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