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ZUSAMMENFASSUNG 

Mit Datum vom 24. Juni 1980 unterbreitete die Nagra dem Eidg. 
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement insgesamt 12 Gesuche 
um AusfUhrung von Sondierbohrungen und begleitender reflexions
seismischer Messungen in folgenden Gemeinden der Nordschweiz: 
Hägendorf SO, Niedergösgen SO, Kaisten AG, Hornussen AG, 
Schafisheim AG, Leuggern AG, Böttstein AG, Riniken AG, Birrhard 
AG, Weiach ZH, Bachs ZH und Siblingen SH. 

Die Ziele der Bohr- und Messkampagne sind im begleitenden 
Gesuchstext wiedergegeben, welcher als Anhang zu diesem Bericht 
beiliegt. 

Die Behandlung dieser Gesuche richtet sich nach der Bundesver
ordnung über vorbereitende Handlungen vom 24. Oktober 1979. 
Demzufolge wurden die Gesuche am 29. Juli 1980 im Bundesblatt 
durch die Bundesbehörden publiziert und bei den Staatskanzleien 
der Kantone Solothurn, Aargau, ZUrieh und Schaffhausen sowie 
bei den 12 Gemeindekanzleien und beim Bundesamt für Energie
wirtschaft öffentlich aufgelegt. 

Grundeigentümer sowie andere Personen, deren Rechte und Pflich
ten durch die. Bewilligung berührt werden könnten, wurden aufge
fordert, allfällige Einsprachen und Einwände innert 60 Tagen 
geltend zu machen. Die Kantone, auf deren Gebiet die vorberei
tenden Handlutigen vorgesehen sind sowie die zuständigen Fach
stellen des Bundes wurden zu Stellungnahmen aufgefordert. In 
der Folge gingen bei den Bundesbehörden die Stellungnahmen der 
zuständigen Fachstellen des Bundes und der Kantone ZUrich, 
Solothurn, Schaffhausen und Aargau sowie 527 Einsprachen, 
unterzeichnet von total 937 Personen aus der Schweiz und aus 
dem angrenzenden Ausland ein. Das Eidg. Verkehrs- und Energie
wirtschaftsdepartement hat am 10. April 1981 einen Bericht 
über die Vernehmlassungen der Kantone und die Einsprachen ver
öffentlicht. 

Die Bundesbehörden haben Ende 1980 die eingegangenen Stellung
nahmen, Einsprachen und Einwände der Nagra als Gesuchstellerin 
zur Beanwortung unterbreitet. Der vorliegende Bericht enthält 
eine Zusammenfassung unserer Stellungnahmen zu den vorliegenden 
Einsprachen von Gemeinden, Privaten und Organisationen aus der 
Schweiz sowie aus Deutschland. 

Wie dieser Bericht zeigt, kann auch nach gründlicher Prüfung 
entgegen aller Einwendungen der Schutz des oberflächennahen 
Grundwassers gewährleistet werden und einer Gefährdung des 
Grundwassers mit technischen Mitteln begegnet werden. Der Be
richt zeigt weiter, dass auch bei einem 24-Stunden-Betrieb mit 
entsprechenden Massnahmen wie Tieferlegung des Bohrplatzes, 
Aufschütten vcn Erdwällen, Erstellung von Lärmschutzwänden und 
Schalldämmung lärmintensiver Motoren und Aggregate, die vom 
Bundesamt fUr Umweltschutz geforderten Immissionswerte an sämt
lichen Standorten eingehalten werden können. 
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Der Bericht gliedert sich in 5 Kapitel. 

Kapitel lIegt die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Kompeten
zen von Gemeinden und Kantonen dar und nimmt Stellung zu Fragen 
der bestehenden Belastungen in den Regionen, Erstellung eines 
Lagers, Konsultativ-Abstimmungen und -umfragen, zum Forschungs
programm und Konzept der Nagra, zum Bohrprogramm, den Termin
plänen, Angaben aus der Erdölindustrie sowie zu Fragen der 
Kernenergie und einer allfälligen Oberexpertise. 

Kapitel 2 behandelt Fragen der Legitimation, der Veröffentlichung 
der Resultate, der Haftpflicht sowie der allfälligen Bodenfunde. 

In Kapitel 3 wird das Vorgehen der Nagra zur Festlegung der Bohr
stellen und unsere Stellungnahme zum Bericht der AGNEB-Geologen 
dargelegt. 

Kapitel 4 zeigt die Massnahmen auf, gegen schädliche oder stör
rende Einwirkungen der Bohrungen wie z.B. Massnahmen zum Schutze 
des Grundwassers, der Thermalwässer, von Salzvorkommen sowie beim 
Betrieb einer Bohrstelle. Das Vorgehen bei der Eisteilung der 
Schallimmissionsprognosen wird ausführlich dargelegt. Eingetreten 
wird auch auf Fragen des 24-Stunden-Betriebs, des Verkehrsaufkom
mens, der Abwasserbeseitigung, der Lagerung von Oel sowie der 
Verwendung elektrisch angetriebener BOhrgeräte. 

In Kapitel 5 werden die zu erwartenden Schallimmissionen, die 
Fragen aer Zufahrt, der Wasser- und Stromversorgung für jeden 
Bohrstandort ausführlich dargelegt. 

Der Bericht soll nicht zuletzt dazu dienen, die Ernsthaftigkeit 
der gründlichen Prüfung der eingegangenen Einsprachen auch in 
Bezug auf jene Argumente, die nicht Gegenstand des Bewilligungs
verfahrens bilden, zu belegen. 

Baden, 9. April 1981 
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I ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

1. GESETZLICHER RAHMEN UND AUFTRAG 

Am 20. Mai 1979 hat das Schweizervolk der Revision des 
Atomgesetzes zugestimmt (Bundesbeschluss zum Atomgesetz 
vom 6.10.78). 

Der Bundesbeschluss enthält mehrere Artikel, welche die 
nukleare Entsorgung betreffen, nämlich: 

1. Wer radioaktive Abfälle erzeugt, hat auf eigene Kosten 
für deren sichere Beseitigung zu sorgen; vorbehalten 
bleibt das Recht des Bundes, die radioaktiven Abfälle 
auf Kosten der Erzeuger selbst zu beseitigen (Art. 10 
Abs. 1). 

2. Für die Errichtung von Abfallagern sind mehrere Bewil
ligungen erforderlich: 

- eine Bewilligung für vorbereitende Handlungen (Son
dierbohrungen) zur Abklärung der Eignung eines 
Standortes (Art. 10 Abs. 2) 

- eine Rahmenbewilligung für die Errichtung von Abfall
lagern (Art. 1). 

Anschliessend folgen die bereits im Rahmen des Atomge
setzes durchgeführten Verfahren zur Erteilung der 
Baubewilligung und der Inbetriebnahmebewilligung. 

3. Die Rahmenbewilligung für Kernreaktoren wird nur erteilt, 
wenn Gewähr für die dauernde und sichere Entsorgung und 
Endlagerung der aus der Anlage stammenden radioaktiven 
Abfälle besteht und die Stillegung sowie der allfällige 
Abbruch ausgedienter Anlagen geregelt ist (Art. 3 Abs.2) 

Gestützt auf das bisherige Atomgesetz und vor Inkraft
treten des Bundesbeschlusses, versah das Eidg. Verkehrs
und Energiewirtschaftsdepartement die Betriebsbewilli
gungen aller nicht unter den Bundesbeschluss fallenden 
Kernkraftwerke (Beznau I und 11, Mühleberg, Gösgen) mit 
folgender Bedingung: 

"Die Betriebsbewilligung fällt dahin, wenn bis am 31.12. 
1985 kein Projekt vorliegt, welches· für die sichere 
Entsorgung und Endlagerung der aus dem Kernkraftwerk 
••... stammenden radioaktiven Abfälle Gewähr bietet 
und wenn bis dahin die Stillegung und der allfällige 
Abbruch des Werkes nicht gewährleistet sind. Diese 
Fristen können durch das Eidg. Verkehrs- und Energie
wirtschaftsdepartement aus zureichenden Gründen ange
messen verlängert werden. 11 
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Eine Bedingung mit ähnlichem Wortlaut verfügte der 
Bundesrat in einem Beschwerdeentscheid für das Werk 
Leibstadt. 

Mit den notwendigen Abklärungen für die dauernde und sichere 
Beseitigung haben alle Erzeuger radioaktiver Abfälle - die 
verantwortlichen schweizerischen Elektrizitätswerke und der 
Bund - die Nagra beauftragt. Gestützt auf die Verordnung 
über vorbereitende Handlungen vom 24. Oktober 1979 hat die 
Nagra am 24. Juni 1980 beim Eidg. Verkehrs- und Energiewirt
schaftsdepartement 12 Gesuche eingereicht und um die Ertei
lung von Bewilligungen für Sondierbohrungen in den Gemeinden 
Hägendorf (SO), Niedergösgen (SO), Kaisten (AG), Hornussen 
(AG), Schafisheim (AG), Leuggern (AG), Böttstein (AG), 
Riniken (AG), Birrhard (AG), Weiach (ZH), Bachs (ZH) und 
Siblingen (SH) sowie für die Durchführung eines lokalen 
reflexionsseismischen Messprogramms nachgesucht. 

Die Behandlung dieser Gesuche durch die Bundesbehörden rich
tet sich nach Art 14 bis 18 der erwähnten Verordnung über 
vorbereitende Handlungen. Demzufolge wurden die Gesuche am 
am 29. Juli 1980 im Bundesblatt publiziert und bei den 
Staatskanzleien der Kantone Solothurn, Aargau, Zürich und 
Schaffhausen, bei den Gemeindekanzleien der Gemeinden sowie 
beim Bundesamt für Energiewirtschaft öffentlich aufgelegt. 

Grundeigentümer sowie andere Personen, deren Rechte und 
Pflichten durch die Bewilligung berührt werden könnten, 
wurden aufgefordert, allfällige Einsprachen und Einwände 
innert 60 Tagen geltend zu machen. Die Kantone, auf deren 
Gebiet die vorbereitenden Handlungen vorgesehen sind sowie 
die zuständigen Fachstellen des Bundes wurden zu Stellung
nahmen aufgefordert. Die Bundesbehörden haben Ende 1980 
die eingegangenen Stellungnahmen, Einsprachen und Einwände 
der Nagra als Gesuchstellerin zur Beantwortung unterbreitet 
unter Ansetzung einer zweimonatigen Frist. 

Der Entscheid des Bundesrates über die Bewilligung der Ge
suche steht heute (April 1981) noch aus. Der vorliegende 
Bericht nimmt in genereller Form Stellung zu den Einsprachen 
von Gemeinden, Privaten und Organisationen aus der Schweiz 
und aus Deutschland, welche in einem Bericht des Bundesamtes 
für Energiewirtschaft (Bericht über die Vernehmlassungen der 
Kantone und über die Einsprachen, Februar 1981) zusammenge
stellt und veröffentlicht wurden. 
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2. KOMPETENZEN VON GEMEINDEN UND KANTONEN 

Die sichere Beseitigung radioaktiver Abfälle liegt unzwei
felhaft im öffentlichen Interesse. Damit ist diese Aufgabe 
zu einer öffentlichen Aufgabe geworden, auch wenn die pri
märe Verantwortung bei den Erzeugern der radioaktiven Ab
fälle liegt, und die Aufgabe nicht von der öffentlichen 
Hand selbst erfüllt wird. Faktisch handelt es sich deshalb 
um eine öffentliche Aufgabenerfüllung durch die privat
rechtlich organisierte Nagra im sogenannten parastaatlichen 
Bereich. 

Gemäss Artikel 10 Bundesbeschluss zum Atomgesetz vom 6. 10. 
1978 erteilt der Bundesrat in einem besonderen Verfahren, 
also nicht im ordentlichen Verfahren für die Bewilligung von 
Atomanlagen, die Bewilligung zu diesen vorbereitenden Hand
lungen. In Ausführung dieser Bestimmung hat der Bundesrat am 
24. Oktober 1979 eine umfassende Verordnung erlassen, die 
in allen Detail das Bewilligungsverfahren regelt, insbeson
dere auch unter Einbezug der Grundeigentümer und der Kantone. 
Die Verordnung regelt beinahe ausschliesslich Bau- und Raum
planungsrechtliche Sachverhalte. Bundesbeschluss und Verord
nung halten fest, dass es sich um ein Bundesverfahren 
handelt. 

Das EVED hat in einem Schreiben vom 20. Juni 1980 an das 
Baudepartement des Kantons Aargau entschieden, dass die 
speziellen kantonalen, polizeilichen Bewilligungsverfahren 
durch das besondere Verfahren, wie es bundesrechtlich gere
gelt ist, nicht konsumiert seien. Demzufolge hat die Nagra 
die zusätzlichen kantonalen und kommunalen Bewilligungsver
fahren einzuleiten. Dabei ist zu beachten, dass gemäss kon
stanter Rechtsprechung des Bundesgerichtes die kommunalen 
und kantonalen Instanzen die Erfüllung der Bundesaufgabe 
weder verunmöglichen noch erheblich erschweren dürfen. Das 
kantonale und kommunale Recht muss sogar vor dem Bundes
recht zurücktreten, wenn die Bedürfnisse und Anliegen des 
Bundes höher zu bewerten sind als die Interessen, die das 
kantonale und kommunale Recht zu wahren hat. Gemeinden und 
Kantone sind auf die Bundestreue verpflichtet, und sie 
unterstehen dem Verbot der Vereitelung durch Bundesrecht 
verfolgter Zwecke. Da sich die Durchführung der Sondierboh-· 
rungen auf Bundesrecht stützt und die Abklärungen.durch den 
Bundesbeschluss zum Atomgesetz notwendig sind (Verpflichtung 
zur dauernden,sicheren Entsorgung und Endlagerung radioak
tiver Abfälle), haben sich die Entscheidungen der Kantone 
und Gemeinden - nach Massgabe der verbleibenden Kompeten
zen -, an den übergeordneten öffentlichen Interessen der 
Entsorgung zu orientieren. 
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3. BESTEHENDE BELASTUNGEN IN DEN REGIONEN 

Verschiedene Einsprecher begründen ihre Einsprachen u.a. mit 
dem Hinweis auf die bestehenden Belastungen in den Regionen. 
Bezüglich der Region Hägendorf werden aufgeführt: Die Auto
bahnkreuzung der N2, der Militärschiessplatz Fasiswald, das 
Postzentrum Däniken, die Oberbauwerkstätte der SBB, der ge
plante Rangierbahnhof der SBB sowie das Kernkraftwerk GÖsgen. 
Bezüglich Schafisheim: Der Kiesgrubenabbau, der vorgesehene 
Ausbau der Kantonsstrasse durch das Dorf, die geplante Ver
legung der SBB-Seetallinie östlich des Dorfes. In Birrhard: 
Die bestehenden Lärmimmissionen von der Autobahn und dem 
Flugplatz Birrfeld sowie ein vorgesehener Panzerübungsplatz. 
In Weiach der Fluglärm und in Siblingen die Sonderabfallde
ponie in Gächlingen. In Niedergösgen: Der Kühlturm des Kern
kraftwerkes Gösgen sowie der geplante SBB-Rangierbahnhof 
Olten-Däniken. Bezüglich Kaisten: Die Verteilanlagen und 
Hochspannungsleitungen, die Grenznähe, die Werke von Ciba
Geigy in Kaisten und von Roche in Sisseln sowie die Zutei
lung in die Gefahrenzone 11 der Kernkraftwerke Gösgen und 
Leibstadt. 

Aus den Einsprachen ist nicht immer ersichtlich, ob sich die 
vorgebrachten Argumente gegen die allfällige spätere Errich
tung eines Endlagers oder nur gegen die beantragten Untersu
chungen (reflexionsseismische Messungen und Probebohrungen) 
wenden. Inbezug auf den Bau und Betrieb eines Endlagers 
lassen sich, aufgrund der heutigen Kenntnisse, die damit 
verbundenen Eingriffe ins Landschaftsbild klein halten sowie 
die Immissionen durchaus auf einen zumutbaren Rahmen 
beschränken. Der überwiegende Teil der Arbeiten wird sich 
ohnedies untertage abwickeln. Inbezug auf die Durchführung 
der beantragten Untersuchungen sei auf den zeitlich befri
steten Eingriff und die Vorschriften zur Einhaltung der 
Immissionen, insbesondere des Lärms, hingewiesen. Es ist 
unbestritten, dass eine Tiefbohrung eine kleinere Baustelle 
darstellt mit den damit verbundenen Eingriffen und Immis
sionen. Aus rein sachlicher Erwägung kann aber nicht von 
einer unzumutbaren Belastung für eine Region oder eine 
Gemeinde gesprochen werden. 

Den Einsprechern dürfte es neben den sachlichen aber auch 
um die nicht quantifizierbaren psychologischen und politi
schen Aspekte im Zusammenhang mit den beantragten Untersu
chungen gehen. Angesichts der Zweckbestimmung der Untersu
chungen wird allein schon die Absichtserklärung in einer 
Gemeinde bzw. einer Region, vorbereitende Handlungen durch
führen zu wollen, die Behörden und Einwohner - zumindest 
vorübergehend - einer psychologischen und pOlitischen Bela
stung aussetzen. Diesem Druck nachgeben, würde aber bereits 
in der Phase der Vorabklärungen den Rahmen der geologischen 
Untersuchungsmöglichkeiten in nicht zu verantwortender 
Weise beschränken. 
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4. ERSTELLUNG EINES LAGERS 

Verschiedene Einsprecher befassen sich mit Aspekten im 
Zusammenhang mit der Erstellung eines Endlagers. So wird 
etwa argumentiert, dass eine Probe bohrung den Bau eines 
Endlagers präjudiziere; oder eine bestimmte Gemeinde 
könne als Endlagerstandort nicht in Frage kommen. Es wird 
bemängelt, dass Kriterien für die Sicherheitsanforderungen 
und für die Standortwahl eines Endlagers fehlen, bzw. dort, 
wo ausländische Kriterien zu Rate gezogen werden, wird ge
zeigt, dass die Bohrstandorte sich nicht als Endlagerstand
orte eignen können. Einzelne Einsprecher äussern Zweifel an 
der Langzeitstabilität von Verpackungs- und Verfestigungs
materialien und zitieren unterschiedliche Zeitangaben für 
die Isolationszeiten der radioaktiven Rückstände. 

Das Argument: Man wolle kein Endlager und infolgedessen sei 
auch gegen die Probebohrungen zu opponieren, wird häufig 
vorgebracht. Dazu ist zweierlei zu bemerken: 

- rechtlich stellt eine Bewilligung für vorbereitende Hand
lungen kein Präjudiz für allfällige weitere Bau- und 
Betriebsbewilligungen für ein Lager dar. Die Verordnung 
über vorbereitende Handlungen vom 24. Oktober 1979 hält 
denn auch in Artikel 2 unmissverständlich fest: "Die 
Bewilligung zu vorbereitenden Handlungen gibt keinen 
Rechtsanspruch auf eine Bewilligung für die Lagerung 
radioaktiver Abfälle". Vorgängig dem Bau eines Lagers 
muss nach heutiger Gesetzgebung um eine Rahmenbewilligung 
beim Bundesrat nachgesucht werden, wofür dannzumal ein 
neues vom vorliegenden unabhängiges Bewilligungs- und 
Vernehmlassungsverfahren zum Tragen kommt. 

- Die beantragten Untersuchungen haben die zweckgerichtete 
Erforschung ausgewählter geologischer Verhältnisse in 
einem relativ grossen Gebiet östlich der Linie Basel -
Solothurn und nördlich der Linie Solothurn - Zürich zum 
Ziel. Diesen Untersuchungen werden nach heutigen Kennt
nissen in einer nachfolgenden Phase weitere, regionale 
und lokale Abklärungen folgen, bis ein definitiver End
lagerstandort bestimmt sein wird. Diese aufwendigen 
Untersuchungen sind auf eine grösstmögliche Sicherheit 
bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle ausgerichtet. 
Deshalb wendet sich die Nagra auch gegen eine vorzeitige 
Einengung des Untersuchungsgebietes. Ob letztlich ein 
Endlager für hochaktive Abfälle in der Schweiz erstellt 
wird, ist heute noch offen. Auf die Argumente gegen ein 
Endlager in einer bestimmten Region sollte deshalb erst 
beim Rahmenbewilligungsverfahren eingetreten werden. 
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Inbezug auf die Kriterien zur Beurteilung der Sicherheit 
eines Endlagers haben die nuklearen Sicherheitsbehörden des 
Bundes im Herbst 1980 die Schutzziele für die Endlagerung 
radioaktiver Abfälle in einer Richtlinie 1) festgelegt. 
Damit sind die für die nukleare Sicherheit relevanten Anfor
derungen formuliert, welche im Rahmen der gesetzlich gefor
derten Gewähr der nuklearen Entsorung durch diesbezügliche 
Projekte und die sie begleitenden Sicherheitsanalysen nach
zuweisen sein werden. Der künftige Gesuchsteller für eine 
Rahmenbewilligung eines Lagers wird dannzumal zu zeigen 
haben, dass die standortspezifischen Gegebenheiten zu Resul
taten führen, welche innerhalb der behördlichen Grenzwerte 
liegen. Eine über die erwähnten Schutzziele hinausgehende 
Auflistung verbindlicher Kriterien, welche durch einen End
lagerstandort zusätzlich zu erfüllen sind, drängt sich aus 
der Sicht der Nagra heute nicht auf. Ein solcher Versuch 
wäre auch - wie ausländische Beispiele zeigen - relativ 
willkürlich, da viele Parameter standortspezifisch sind und 
kann auch nicht abschliessend sein, da eine Gewichtung der 
Kriterien erst aufgrund der Sicherheitsanalysen möglich ist. 
Die Resultate der beantragten Untersuchungen dienen u.a. 
dazu, die Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten, auf welcher 
allfällige zusätzliche Kriterien bestimmt werden können. 

***************************************************************** 

1) "Schutzziele für die Endlagerung radioaktiver Abfälle" 
KSA/ASK, R-21, Oktober 1980 
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5. KONSULTATIVABSTIMMUNGEN UND -UMFRAGEN 

Verschiedene Gemeinden und Einzelpersonen weisen auf die 
durchgeführten Konsultativabstimmungen in den Gemeinden 
hin, in denen die Wünschbarkeit von Sondierbohrungen z.T. 
vehement abgelehnt wurden und eine Bewilligung dem Willen 
der Bevölkerung widerspreche. Andererseits weisen wir 
darauf hin, dass in den Stellungnahmen einzelner Gemeinden 
(Riniken, Kaisten, Böttstein und Birrhard) zum Ausdruck 
gebracht wird, dass politische Meinungsäusserungen wie z.B. 
Konsultativabstimmungen nicht zu einer Reduktion der Bohr
standorte führen dürfen. Eine Berücksichtigung der Resultate 
der Konsultativabstimmungen durch die Bewilligungsinstanzen 
würde zu einer ungleichen Behandlung derjenigen Gemeinden 
führen, welche bisher aus rechtlichen Erwägungen auf die 
Durchführung solch konsultativer Abstimmungen verzichtet 
haben. 

Das Bewilligungsverfahren ist in der Verordnung über vor
bereitende Handlungen klar geregelt. Die Verordnung sieht 
vor (Artikel 15), dass die Gesuche den Kantonen, auf deren 
Gebiet die vorbereitenden Handlungen vorgesehen sind, zur 
Stellungnahme unterbreitet werden. Eine konsultative Ab
stimmung in einer Gemeinde über die Wünschbarkeit einer 
Probebohrung kann deshalb nur als eine Meinungsäusserung 
ohne rechtliche Wirkung angesehen werden. Die Bewilligungs
kompetenz liegt beim Bundesrat als alleiniger Instanz. Es 
darf vorausgesetzt werden, dass die Bevölkerung über die 
gesetzliche Situation genau informiert war. 

Im übrigen haben die Gemeinden Gelegenheit zu Einsprachen 
im Rahmen der Veröffentlichung der Gesuche (Artikel 14 der 
VO), soweit ihre Rechte und Pflichten durch eine Bohrung 
berührt werden. Weitere Kompetenzen stehen den Gemeinden 
im Rahmen der zusätzlichen baupolizeilichen Bewilligungs
verfahren zu, sofern Bewilligungen nicht aus sachfremden 
Erwägungen verhindert werden sollen. 
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6. FORSCHUNGSPROGRAMM UND KONZEPT DER NAGRA 

Verschiedene Einsprecher bemängeln, dass aus den Bewilli
gungsgesuchen sowohl das Endlagerkonzept, die Art der später 
einmal zu beseitigenden Rückstände als auch das Forschungs
programm der Nagra nicht ersichtlich seien. Des weitern wird 
gefordert, dass vorgängig der Bewilligungserteilung ein geo
logisch breit vertretenes, international anerkanntes Konzept 
vorliegen müsse. 

Die Verordnung über vorbereitende Handlungen vom 24. Oktober 
1979 legt im Detail fest, welche Angaben dem Gesuch beizu
legen sind. Dabei sind solche, die Konzeption eines Endlagers 
oder die Eignung des Sondierortes für einen Endlagerstandort 
betreffend, ausgeklammert worden, da diese einem späteren 
Gesuch um Rahmenbewilligung vorbehalten bleiben. Sowohl über 
die Konzepte zur Lagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz 
als auch über die geplanten Untersuchungen ist hingegen in 
Berichten, Veranstaltungen und Mitteilungen immer wieder 
orientiert worden. Es seien hier beispielsweise folgende 
Informationsmittel aufgeführt: 

- "Die nukleare Entsorgung in der Schweiz", herausgegeben 
vom Verband Schweiz. Elektrizitätswerke und der Nagra, 
Februar 1978 

Die Reihe der Technischen Berichte der Nagra sowie 

- das Bulletin "Nagra informiert", welches seit 1978 
zweimonatlich über den Fortgang der Arbeiten der Nagra 
orientiert 

- öffentliche Informationstagungen (SVA-Tagung vom 13./14. 
Juni 1977 in Regensdorf "Wiederaufarbeitung, Plutonium und 
Endlagerung" sowie vom 20./21. Oktober 1980 in Bern "End
lagerung radioaktiver Abfälle - eine Standortbestimmung 
aus schweizerischer Sicht") 

Die Nagra arbeitet auch mit zahlreichen Forschungs- und 
Hochschulinstituten im In- und Ausland zusammen. Ein Ver
gleich mit ausländischen Endlagerkonzepten zeigt, ·dass dort 
ähnliche Wege beschritten werden. 
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7. BOHRPROGRAMM / BOHRBEWILLIGUNG 

Zahlreiche Gemeinden fordern, dass die Einhaltung des Bohr
programms als Bestandteil der Bundesbewilligung erklärt wer
den soll. Bohrungen dürften erst in Angriff genommen werden, 
wenn die Gewähr bestehe, dass das gesamte Bohrprogramm der 
Nagra auch politisch realisierbar sei und entsprechende Ent
scheide vorliegen. Die Gemeinden Böttstein, Riniken, Kaisten 
und Birrhard betonen ausdrücklich, dass sich die Gemeinde 
gegen eine Bohrung stellen müsste, wenn auf politischen 
Druck hin ein Teil des Bohrprogramms reduziert werden sollte. 

Das geologische Untersuchungsprogramm mittels geophysikali
scher Messungen und Tiefbohrungen stellt einen ersten Schritt 
zur Beurteilung der Eignung einer ganzen Region dar. Ueber 
das nach heutigen Kenntnissen günstig erscheinende ausgedehn
te Gebiet wurde ein Netz von Bohrpunkten gelegt. Mit den Re
sultaten aller Bohrungen soll das Gebiet im Zusammenhang er
fasst werden. Dabei kommt es weniger auf den zeitlichen Ab
lauf der Bohrkampagne an, als vielmehr darauf, dass alle 
Bohrungen durchgeführt werden können. Erst alle Resultate 
zusammen werden erlauben, in optimaler Weise für die ganze 
Region ein hydrogeologisches und ein neotektonisches Modell 
aufzustellen, das als Grundlage für die Sicherheitsanalysen 
dienen kann. 

Aus diesen Gründen hat die Nagra alle 12 Sondiergesuche 
betreffend Tiefbohrungen und vibroseismischen Voruntersu
chungen gesamthaft eingereicht und erwartet, dass die 
Bundesbehörden das Paket als Ganzes behandeln können. Die 
Nagra ist gewillt alle 12 Bohrungen durchzuführen, damit 
der erforderliche Ueberblick beschafft werden kann. Gleich
zeitige Behandlung der Gesuche ist deshalb auch aus Sicht 
der Nagra wünschbar. Nur völlig unerwartete Ergebnisse, die 
jedoch erst nach Durchführung der meisten Bohrungen beur
teilt werden können, dürften dazu führen, dass auf die eine 
oder andere Bohrung verzichtet werden kann. 
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8. TERMINPLAENE 

Verschiedene Einsprecher weisen mit Blick auf den Termin von 
1985 auf den Zeitdruck hin, unter welchem die Untersuchungen 
durchzuführen sind. Es wird auch bezweifelt, dass innerhalb 
dieser Zeitspanne ausführungsreife Projekte erarbeitet wer
den können. Ein Einsprecher verweist auch auf den Sachzwang, 
unter welchem für bereits vorhandene Rückstände nun eine 
Lösung für deren sichere Beseitigung zu erarbeiten sei. 

Den Termin 1985 haben die Bundesbehörden gesetzt. Gestützt 
auf das Atomgesetz hat das Eidg. Verkehrs- und Energie
wirtschaftsdepartement für die Kernkraftwerke Beznau I und 
11, Mühleberg und Gösgen sowie für Leibstadt die Bedingung 
gestellt, dass bis zum 31. Dezember 1985 ein Projekt vor
liegen müsse, welches für die sichere Entsorgung und Endla
gerung der aus dem Kernkraftwerk stammenden radioaktiven 
Abfälle Gewähr bietet, als Voraussetzung für die Erneuerung 
der Betriebsbewilligungen. Obwohl diese Frist durch das EVED 
aus zureichenden Gründen verlängert werden kann, kommt 
dieser Auflage und den dadurch bedingten Projektierungsar
beiten ein grosser Stellenwert zu. Die zuständigen schweize
rischen Elektrizitätswerke haben durch die Gründung der 
Nagra und der Finanzierung ihrer Untersuchungen ihre Ver
antwortung bisher auch getragen. Zusammen mit den durch die 
Arbeitsgruppe des Bundes für die nukleare Entsorgung (AGNEB) 
zugezogenen Geologen ist auch die Nagra der Ansicht, dass 
die Seriosität und Wissenschaftlichkeit der Arbeiten unter 
dieser Terminsetzung nicht leiden dürfen. Es ist auch fest
zuhalten, dass aus der Sicht der Nagra, dieser Termin zwar 
politisch wünschbar, aber technisch, ökonomisch und wirt
schaftlich gesehen weder notwendig noch sachlich zwingend 
ist. Die beantragten Untersuchungen sollten baldmöglichst 
ausgeführt werden können. Dies fordert auch die bereits er
wähnte Geologen-Gruppe der AGNEB. 

Inbezug auf den Sachzwang zwischen den bereits produzierten 
Rückständen und den nun beantragten Untersuchungen muss auf 
die bisher mit hoher Sicherheit praktizierte kontrollierte 
Lagerung der radioaktiven Abfälle hingewiesen werden. Es 
entspiicht einer gesellschaftspolitischen Forderung, diese 
Rückstände nicht nur wie· bisher siGher aufzubewahren, son
dern sie endgültig so zu beseitigen, dass auf eine Kontroll
und Unterhaltspflicht der Abfälle bzw. der Lager verzichtet 
werden kann. 

Der Uebergang von der heute praktizierteh Zwischenlagerung 
zur Endl~q~~~~q bedarf einer Interpretation: Die Endlagerung 
ist die Lagerung radioaktiver Abfälle ohne die Absicht der 
Rückholung (das entsprechende Lager heisst Endlager). Nach 
dem Verschluss eines Endlagers dürfen keine Ueberwachungs
massnahmen mehr nötig sein. Ein Endlager kann jedoch so kon
zipiert werden, dass gewisse Möglichkeiten zur Ueberwachung 
gegeben sind. Die Sicherheit darf· jedoch nicht von der 
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Ueberwachung abhängen und darf dadurch auch nicht beein
trächtigt werden. Die Endlagerung kann insbesondere in 
unterirdischen Stollen und Kavernen, welche nach der Ein
lagerung der Abfälle verfüllt und verschlossen werden, 
durchgeführt werden. Weitere Möglichkeiten sind die End
lagerung in tiefen Bohrlöchern, sowie die Endlagerung im 
oder unter dem Meeresboden (sea-bed disposal). 

Aufgrund der sachlichen und technischen Gegebenheiten ergibt 
sich aus heutiger Sicht für die Realisierung der Zwischen
und Endlagerung radioaktiver Abfälle folgender Terminplan: 

ab 1990 Inbetriebnahme eines Endlagers für schwach- und 
mittelaktive Abfälle 

ab 1990 Bereitstellung eines Zwischenlagers zur allfälligen 
Aufnahme der hochaktiven Abfälle aus der Wiederauf
arbeitung. Kontrollierte Zwischenlagerung während 
einiger Jahrzehnte (allenfalls Bereitstellung eines 
zentralen Zwischenlagers für abgebrannte Brennele
mente) 

ca. 2020 Ueberführung der hochaktiven Abfälle in die 
bereitzustellenden Endlager in der Schweiz oder 
im Ausland. 

Die Verwirklichung solcher Endlager ist somit - insbesondere 
für die hochaktiven Abfälle - eine langfristige Aufgabe. Bis 
zur definitiven Festlegung allfälliger Endlagerstandorte und 
der für die Beurteilung der Sicherheit notwendigen Datener
mittlung steht noch ausreichend Zeit zur Verfügung. 
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9. ANGABEN AUS DER ERDOELINDUSTRIE 

Verschiedene Einsprecher, wenden ein, es seien umfangreiche 
Angaben aus der Erdölindustrie vorhanden. Die entsprechen
den Unterlagen würden indessen nicht ausgewertet. 

Die bisherigen geologischen Untersuchungen der Erdölindu
strie betrafen grundsätzlich andere geologische Formationen 
als diejenigen, die für die Nagra-Projekte direkt in Frage 
kommen. Für letztere ist es interessant, etwa 1000 m tief in 
Schichten einzudringen, in denen kein Oel oder Gas mehr er
wartet wird. Zudem versucht man bei der Ermittlung von End
lagermöglichkeiten den für die Erdölgeologen besonders inte
ressanten Aufwölbungen (Antiklinalen) auszuweichen. Trotzdem 
können gewisse Resultate der Erdölforschung - über höherlie
gende Schichten und über den Verlauf der Oberfläche des 
Grundgebirges - auch für die Nagra wichtig sein. Deshalb 
werden die vor mehr als einem Jahr begonnenen Verhandlungen 
über den Austausch von Untersuchungsresultaten mit den Erdöl
gesellschaften fortgesetzt. Die Nagra ist mangels gesetzli
cher Grundlagen dabei auf den Goodwill der Konzessionsnehmer 
und -geber angewiesen. In ihren Konzessionen haben es die 
Kantone unterlassen, entsprechende Auflagen zur Publikation 
der Ergebnisse aufzunehmen. 



NTB 81-01 - 13 -

10. KERNENERGIE 

Verschiedentlich taucht die Forderung auf, es seien die 
Kernkrafwerke abzustellen, bis die Beseitigungsfrage gelöst 
ist. Es gehe nicht an, trotz aller Unsicherheiten in der 
Schweiz weiterhin Abfall zu produzieren. 

Die sichere, kontrollierte Lagerung aller radioaktiver Ab
fälle, sei es aus der Forschung, der Medizin, der Industrie 
oder der ~ernenergiegewinnung, ist seit Jahren gewährlei
stet. Darüber bestehen weder Zweifel noch Unsicherheiten. 

Das revidierte Atomgesetz vom 6. Oktober 1978 verlangt 
indessen mehr. Es fordert zusätzlich den Nachweis, dass 
Lager für radioaktive Abfälle gebaut werden können, die 
man ohne jegliche Kontrolle sich selbst überlassen kann, 
die also echte Endlager sind. Trotzdem dürften diese auch 
in ferner Zukunft nie zu einer Gefährdung von Lebewesen 
führen. Insbesondere soll unter keinen Umständen, auch 
nicht als Folge von Störfällen eine Strahlenbelastung von 
Menschen entstehen können, die neben derjenigen durch die 
Höhenstrahlung und durch die natürlichen radioaktiven 
Stoffe in unserer Umgebung ins Gewicht fällt. 

Der Bundesrat will diese Endlagerforderung auch für die 
bereits existierenden und sicher auf Lager liegenden radio
aktiven Abfälle erfüllt wissen. Die Nagra hat deshalb im 
Sinne des Gesetzes und der bundesrätlichen Forderung die 
Verantwortung zur Erarbeitung von Projekten übernommen, 
die für die dauernde und sichere Entsorgung und Endlagerung 
Gewähr leisten. Diese Arbeit muss auf jeden Fall durchge
führt werden, unabhängig von weiteren Entscheiden über 
Atomenergie, wenn man die bereits bestehenden radioaktiven 
Abfälle gemäss den gesetzlichen Bestimmung beseitigen will. 
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11. OBEREXPERTISE 

Im Bereich der Nukleartechnik werden immer wieder Oberex
pertisen verlangt. Diese Forderung wird gelegentlich auch 
gestellt, um die fachlichen Kompetenzen der von den Bundes
behörden beigezogenen Experten in Frage zu stellen, oder 
um die Durchführung von Bewilligungsverfahren zu verzögern. 

Zu diesem Problem hat der Bundesrat verschiedenlich Stel
lung genommen. Die Frage wurde bei der Behandlung der 
Interpellation Morf am 26. November 1980 folgendermassen 
beantwortet. 

1. "Der Bundesrat ist nach wie vor der Ansicht, dass sich 
eine Oberexpertise nicht aufdrängt. Sie könnte kaum 
neue Ergebnisse liefern. Es müsste jedoch mit einer 
Verzögerung der geologischen Untersuchungen gerechnet 
werden. 

Die Bundesbehörden nehmen laufend Stellung zu den 
Arbeiten für die nukleare Entsorgung. Solche Stellung
nahmen sind bereits wiederholt veröffentlicht worden. 
Die Begutachtung der geologischen Untersuchungen wird 
erfolgen, sobald es die Ergebnisse erlauben werden. 
Die Nagra beabsichtigt, Ende 1982 den Behörden des 
Bundes einen Zwischenbericht, welcher sich auf erste 
Ergebnisse stützt, zur Stellungnahme vorzulegen. 

1985 wird sich dann der Bundesrat zur Gewährleistung 
der Entsorgung auszusprechen haben. 

Im Hinblick auf die Erstellung geologischer Gutachten 
ist es sehr wichtig, dass die ersten Bohrungen bald 
durchgeführt werden können. Das ist auch die Ansicht 
der Geologen, welche die Arbeitsgruppe des Bundes für 
die nukleare Entsorgung (AGNEB) beigezogen hat. 

Das unkonventionelle geologische Forschungsprogramm 
der Nagra ist weitgehend durch den Termindruck be
stimmt. Es dürfte aber für die Nagra unumgänglich 
sein, sich nach der erfolgten Bekanntgabe von Son
dierstandorten, durch eine möglichst weitgehende 
Veröffentlichung ihrer Unterlagen der wissenschaft
lichen Oeffentlichkeit zu stellen. 

2.a Die Behörden des Bundes verfügen über qualifizierte 
Experten. Es besteht kein Grund, diesen Experten das 
Vertrauen zu entziehen. Wo es sich als notwendig er
weist, werden von Fall zu Fall weitere Fachleute 
beigezogen. Insbesondere hat die AGNEB die in der 
Begründung der Interpellation erwähnte Beratergruppe 
für geologische Fragen der Beseitigung radioaktiver 
Abfälle gebildet. Dieses Gremium besteht aus namhaf
ten und qualifizierten Vertretern der wichtigsten 
erdwissenschaftlichen Institutionen der Schweiz. 
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Die nukleare Entsorgung ist ein Arbeitsgebiet, welches 
stark in Entwicklung begriffen ist. Deshalb ist die 
Zahl qualifizierter Experten, welche bereits über Er
fahrungen in der nuklearen Entsorgung verfügen, welt
weit noch beschränkt. Es ist jedoch damit zu rechnen, 
dass in allen Teilgebieten der nuklearen Entsorgung die 
Zahl der Fachkräfte im Laufe der nächsten Jahre stetig 
zunehmen wird. Ein vollzeitiger Beizug hochqualifi~ 
zierter unabhängiger Experten wäre im übrigen heute 
kaum denkbar. Die Aufgaben, welche solche Fachleute in 
Forschung und Lehre oder in der Wirtschaft erfüllen, 
würde diesen eine ständige Gutachtertätigkeit gar 
nicht erlauben. 

Einem Beizug ausländischer Experten steht nach wie vor 
nichts im Wege, insbesondere solange die Erfahrungen 
und Kenntnisse in deren Spezialgebieten in der Schweiz 
noch fehlen. Im übrigen stehen Experten des Bundes im 
Rahmen der IAEA (Internationale Atomenergieagentur) 
und der NEA (Kernenergieagentur der OECD) in regelmäs
sigem Kontakt mit ausländischen Fachleuten. 

Die ASK (Abteilung für die Sicherheit der Kernanlagen) 
und die KSA (Kommission für die Sicherheit der Atom
anlagen) haben Anfang Oktober die Schutzziele für die 
Endlagerung, von welchen bereits in der Antwort auf 
die Interpellation Jaeger die Rede war, verabschiedet. 
Die Abteilung für die Sicherheit der Kernanlagen erar
beitet zusammen mit ihren Experten laufend Beurtei
lungsgrundlagen, welche interessierten Kreisen zugäng
lich gemacht werden. Die Geologengruppe der AGNEB hat 
zu den erdwissenschaftlichen Gesichtspunkten der zwölf 
Gesuche der Nagra um Bewillung von Tiefbohrungen Stel
lung genommen. Diese Stellungnahme ist veröffentlicht 
worden. Der Bundesrat wird sie bei seinem Entscheid 
über die Bewilligung der Gesuche der Nagra berücksich
tigen. 

2.b Der Bundesrat zieht Experten bei, um sich beraten zu 
lassen. Die Verantwortung fUr Entscheidungen liegt 
jedoch beim Bundesrat selber. Dabei muss der Bundesrat 
von Fall zu Fall entscheiden, ob er die Empfehlungen 
seiner Experten in die Tat umsetzen kann und will. 

3. Die laufende Planung liegt in der Verantwortung der 
Nagra. Die Nagra muss alles daran setzen, dass sie 
die gesetzten Termine einhalten kann. Sie wird auch 
die Konsequenzen allfälliger Planungsfehler selber 
tragen müssen, soweit sie nicht durch Verzögerungen, 
welche sie nicht selber zu vertreten hat, an der 
Erfüllung ihrer Aufgabe gehindert worden ist. 
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4. Die schweizerischen Verhältnisse unterscheiden sich 
von denjenigen in den USA. Viele Probleme stellen 
sich in der Schweiz anders. So gibt es in der Schweiz 
keine Abfälle aus der Herstellung von Atomwaffen und 
auch keine Rückstände aus Uranminen. In der Schweiz 
fallen ferner wesentliche und aufwendige Schritte der 
Behandlung und Verfestigung hochaktiver Abfälle nicht 
an. 

Gestützt auf den Bundesbeschluss zum Atomgesetz ver
fügt die Schweiz über eine klare Aufgabenteilung 
zwischen den Erzeugern radioaktiver Abfälle und den 
für die Erteilung von Bewilligungen zuständigen 
Stellen. Die AGNEB entspricht ungefähr dem in den 
USA vorgeschlagenen "State Planning Council on 
Radioactive Waste Management". Schliesslich ist zu 
beachten, dass das erste Lager für hochaktive Abfälle 
in den USA bereits Mitte der 90-er Jahre in Betrieb 
genommen werden sollte. Der Zeitdruck ist also noch 
grösser als in der Schweiz, wo aus heutiger Sicht 
ein solches Lager erst ab 2020 verfügbar sein muss." 



NTB 81-01 - 17 -

11 RECHTSFRAGEN 

1. LEGITIMATION 

Die in Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung über vorbereiten
de Handlungen vorn 24. Oktober 1979 gestellten Anforderungen 
an die ParteisteIlung sollen die Popular-Beschwerde aus
schliessen. Auf diese Bestimmung kann sich deshalb nicht 
berufen, wer durch die nachgesuchte Bewilligung nicht mehr 
als irgendjemand oder die Allgemeinheit betroffen wird. Der 
Einsprecher muss durch die Bewilligung in höherem Masse als 
jedermann besonders oder unmittelbar berührt sein; erfor
derlich ist eine beachtenswerte, nahe Beziehung zur Streit
sache. Dies gilt insbesondere für den Privaten, der sich 
gegen eine jemand anders begünstigende Bewilligung wendet. 
Das VwVG, insbesondere die Artikel 6 und 48 sind auf das 
Verfahren analog anwendbar. 

Die Einsprachebefugnis kann deshalb jenen Bewohnern zuer
kannt werden, die im unmittelbaren Immissionsbereich einer 
Bohrung wohnen. Bedingung ist, dass der Einsprecher ein 
erhebliches praktisches Interesse an seinem Antrag auf 
Nichterteilung der Bewilligung oder Erlass von Auflagen 
hat, indem er dadurch wesentlichen Nachteilen oder Beein
trächtigungen zuvorkommen kann. 

Die Rechtsprechung lässt zu, dass auch Vereinigungen und 
Organisationen auftreten können, sofern es statutarische 
Aufgabe dieser Organisation ist, die Einspracheinteressen 
ihrer Migtlieder zu wahren, und diese oder doch eine be
trächtliche Anzahl davon im konkreten Fall selber die Vor
aussetzungen der Parteieigenschaft erfüllen, oder wenn 
dies im Bundesrecht ausdrücklich vorgesehen ist. 

Wer keine eigenen, sondern nur allgemeine oder öffentliche 
Interessen geltend machen kann, ist nicht befugt, Ein
sprache zu erheben. Die Wahrung öffentlicher Interessen 
ist Sache der eigens dazu bestellten, sachkundigen 
Behörden. 
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2. RECHTS- UND PARTEIFAEHIGKEIT 

Soweit es sich bei den Einsprechern um lose ad hoc Vereini
gungen wie Bürgerinitiativen, überparteiliche Bewegungen, 
Gegner von Sondierbohrungen usw. handelt, kommt ihnen keine 
Rechts- und Parteifähigkeit zu. Aus der Tatsache allein, 
dass diese Vereinigungen zum Ziel haben, Kernkraftwerke 
oder Sondierbohrungen zu bekämpfen, lässt sich keine Par
teistellung ableiten. 

Tabelle 1: Anzahl der Einsprecher (Schweiz) 

Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl 
Ort Einsprecher Einzelein- Einsprachen Einwendungen 

sprachen von Gerne in- von Vereinen 
den und Verbänden 

Hägendorf 56 32 3 5 

Niedergösgen 21 3 3 3 

Schafisheirn 19 2 2 3 

Birrhard 29 8 3 6 

Riniken 35 13 4 5 

Hornussen 20 3 2 3 

Kaisten 39 19 2 6 

Böttstein 19 0 2 5 

Leuggern 20 1 2 5 

Weiach 19 2 2 3 

Bachs 21 1 2 6 

Siblingen 509 174 2 11 



NTB 81-01 - 19 -

Tabelle 2: Herkunft der Einsprecher (Schweiz) 

Anteil Einsprachen 
Ort aus der Standortgemeinde 

Hägendorf 45 % 

Niedergösgen 20 % 

Schafisheim 15 % 

Birrhard 35 % 

Riniken 35 % 

Hornussen 15 % 

Kaisten 55 % 

Böttstein 5 % 

Leuggern 10 % 

Weiach 5 % 

Bachs 10 % 

Siblingen 30 % 

Tabelle 3: Einsprachen aus Deutschland 

Anzahl Einsprecher 409 

Anzahl Einsprachen auf 
vorgedruckten Formularen 213 

Elnsprachen von Gemeinden, 
Parlamenten, des Landkreises 
und des Regionalplanungsver-
bandes 19 

Anteil Einsprachen 
welche gegen mehrere 
Standorte gerichtet 
sind 

20 % 

55 % 

65 % 

40 % 

35 % 

60 % 

30 % 

65 % 

60 % 

65 % 

55 % 

2 % 
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3. VEROEFFENTLICHUNG DER UNTERLAGEN/ 
EINSICHTNAHME IN DIE UNTERLAGEN 

In mehreren Stellungnahmen, darunter auch solche von 
Gemeinden, wird die Veröffentlichung der Untersuchungs
ergebnisse sowie der Zugang zur Bohrstelle und Einsicht
nahme in die Unterlagen für die Behörden gefordert. 

3.1 Generelles 

Grundsätzlich steht der Erfüllung dieser Forderungen aus 
Sicht der Nagra nichts im Wege. Es muss aber klargestellt 
werden, dass die beantragten Untersuchungen der Nagra nicht 
die erdwissenschaftliche Grundlagenforschung zum Ziele ha
ben, sondern zweckgerichtet sind und die Daten projekt
orientiert ausgewertet werden. Im Rahmen der Projekte zur 
Gewährleistung der nuklearen Entsorgung als auch den allen
falls nachfolgenden Gesuchen um die Erstellung von Lagern 
werden die relevanten geologischen Resultate zuhanden der 
Bundesbehörden dargelegt und die dazugehörigen Rohdaten 
zugänglich gemacht, damit die Resultate auch für die beur
teilenden Behörden nachvollziehbar sind. Die Nagra ist sich 
bewusst, dass sowohl Teile der Untersuchungsergebnisse als 
auch die Rohdaten bei einer weitergehenden Datenauswertung 
für die Erdwissenschaften generell von grossem Interesse 
sein können. Sie wird deshalb - auf freiwilliger Basis -
die Untersuchungsergebnisse laufend veröffentlichen und 
den interessierten Kreisen die Rohdaten zugänglich machen, 
allerdings unter folgenden zwei Einschränkungen: 

1) Daten, welche einen kommerziellen Wert im Sinne eines 
Datenaustausches mit Dritten (z.B. der Erdölwirtschaft) 
haben, können erst nach erfolgtem Austausch, gegebenen
falls nur mit Zustimmung des Abnehmers, zugänglich ge
macht werden. 

2) Daten, welche der Nagra von Dritten unter der Auflage 
der Vertraulichkeit zur Verfügung gestellt bzw. zugäng
lich gemacht werden, müssen auch weiterhin als vertrau
lich gelten, wenn der ursprünglilche Eigentümer nicht 
mit der Bekanntgabe einverstanden ist. 

3.2 Aufsicht und Zutritt zur Bohrstelle 

In Artikel 19 der Verordnung über vorbereitende Handlungen 
sind die Rechte der mit der Aufsicht betrauten Fachstellen 
des Bundes inbezug auf die vorbereitenden Handlungen um
schrieben. Demzufolge haben die beauftragten Fachstellen 
des Bundes mit den Kantonen zusamenzuarbeiten, auf deren 
Gebiet die vorbereitenden Handlungen vorgenommen werden 
sollen. 



NTB 81-01 - 21 -

"Die mit der Aufsicht betrauten Personen sind befugt, 
jederzeit zu prüfen, ob die Anforderungen zum Schutz von 
Menschen, fremden Sachen oder wichtigen Rechtsgütern sowie 
die Anforderungen des Natur- und Heimatschutzes, des Gewäs
serschutzes, der Luftreinhaltung und des Lärmschutzes er
füllt werden. Sie können insbesondere Auskünfte, Meldungen 
und besondere Aufzeichnungen verlangen und Einsicht in alle 
Unterlagen nehmen; sie haben im Rahmen ihrer Aufgabe unge
hinderten Zutritt zu allen Anlagen, Geschäftsräumlichkeiten 
und Lagern". 

Die Nagra hat keine Einwände, dass sowohl die mit der Auf
sicht beauftragten Fachstellen des Bundes als auch die er
nanten Fachstellen der Kantone und der Gemeinden zu den 
Bohrstellen auf deren Gebiet nach Voranmeldung ungehinderten 
Zutritt haben. Informationen von der Baustelle sind im Sinne 
der zwei obenerwähnten Einschränkungen vertraulich zu be
handeln. Wir gestatten uns den Hinweis auf die Artikel 320 
(Verletzung des Amtsgeheimnisses) und 162 (Wahrung von Ge
schäftsgeheimnissen) des Strafgesetzbuches (StGB). 

3.3 Veröffentlichung der Untersuchungsresultate 

Auf gesetzlicher Ebene fehlen die Voraussetzungen, die 
Nagra zur Veröffentlichung der Untersuchungsresultate oder 
gar der Untersuchungsunterlagen (Rohdaten) zu verpflichten. 
Die Verordnung über vorbereitende Handlungen enthält denn 
auch keine diesbezüglichen Auflagen. Rechtlich würde dies 
einen Eingriff in die geschützten privaten Eigentumsrechte 
der Gesuchstellerin bedeuten. Die Pflicht zur Veröffentli
chung der Untersuchungsergebnisse als Auflage ist deshalb 
rechtlich nicht haltbar. 

Wie jedoch bereits unter 3.1 dargelegt, sichert die Nagra 
zu, die Untersuchungsresultate so bald als möglich und 
soweit als möglich (mit obenerwähnter Einschränkung) - auf 
freiwilliger Basis - in geeigneter Form zu veröffentlichen 
oder sonstwie zugänglich zu machen. 

3.4 Einsichtnahme in die Untersuchungsunterlag~n 

Die Einsichtnahme in die Untersuchungsunterlagen für die mit· 
,der Aufsicht beauftragten Fachstellen des Bundes ist in Art. 
19 der Verordnung über vorbereitende Handlungen geregelt 
(vgl. 3.2). Die Nagra setzt voraus, dass diese Einsicht
nahme durch die Fachstellen unter der in 3.1 aufgeführten 
Einschränkungen gemäss Punkt 1 und 2 auch als vertraulich 
erklärt werden kann. Eine Ausdehnung dieser Einsichtnahme 
auf Dritte muss abgewiesen werden. 

Die Nagra sichert jedoch zu, Begehren um Einsichtnahme in 
die Untersuchungsunterlagen von Dritten fallweise wohlwol
lend zu prüfen und diese insbesondere den erdwissenschaft
lichen Kreisen möglichst umfassend zugänglich zu machen. 
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4. HAFTPFLICHT 

Durch die Vibroseismikaufnahmen und die Tiefbohrarbeiten 
sowie die weiteren Untersuchungen können allenfalls Dritte 
in ihren Persönlichkeits- oder Eigentumsrechten verletzt 
werden. Die Nagra ist im Rahmen der im ZGB und OR veran
kerten Haftpflichtbestimmungen für die entstehenden Schä
den haftbar. Sofern keine Einigung über eine Entschädigung 
im Einzelfall zwischen den Parteien zustande kommt, ist 
das Enteignungsgesetz anwendbar (vgl. dazu Artikel 20 
Absatz 1 Verordnung über vorbereitende Handlungen). 

Die Nagra wird sich auf jeden Fall bemühen, ihre Untersu
chungen so schonungsvoll wie möglich durchzuführen, um 
Schäden zu vermeiden. Sollten dennoch Forderungen geltend 
gemacht werden, ist entsprechend Artikel 41 EntG vorzu
gehen (Hess, das Enteignungsrecht des Bundes, Artikel 5 
N5). Voraussetzung einer Entschädigungspflicht der Nagra 
könnten einzig Schädigungen aus Nachbarrecht (Artikel 684-
698 ZGB) sein. Nicht zu entschädigen sind aber die sog. 
Affektionswerte (vgl. Hess aaO Artikel 19 N29). Für die in 
verschiedenen Einsprachen vorgebrachten Forderungen wegen 
angeblichen Wertverminderungen von Liegenschaften und Bau
land im Hinblick auf ein allenfalls zu errichtendes End
lager und für die geltend gemachten Entschädigungsforde
rungen von angeblichen Mietertragsausfällen müsste eine 
genügende Rechtsgrundlage und der Kausalzusammenhang 
gegebenenfalls noch nachgewiesen werden. 

In verschiedenen Einsprachen wird ferner vorgebracht, die 
Nagra hätte für Schäden ausserhalb des Bohrgeländes bei 
Demonstrationen, Zertrampeln der Felder durch Besucher, 
Ausschreitungen und Verkehrsbehinderungen durch Dritte zu 
haften. Solche Forderungen stehen in keinem Zusammenhang 
zur enteignungsrechtlich entscheidenden Handlung der Nagra, 
weshalb das Enteignungsrecht nicht angewendet werden kann. 
Auch die weitere Bundesgesetzgebung, insbesondere Artikel 
12 AtG, welcher die besondere Haftpflicht bei Atomanlagen 
stipuliert, kann nicht zur Begründung s~lcher oder ähnli
cher Forderungen herangezogen werden. Die zivilrechtlichen 
Haftpflichtbestimmungen (z.B •. Artikel 679 ZGB, Artikel 58, 
Artikel 55 oder Artikel 41 OR) werden durch die geschilder
ten Sachverhalte ebensowenig erfüllt. Die Nagra ·wird jedoch 
dafür einstehen, dass die öffentliche Sicherheit während 
der Dauer der vorbereitenden Handlungen durch die zuständi
gen Behörden gewahrt bleibt, und solche Beschädigungen 
vermieden werden. Die Nagra hat indessen widerrechtliche 
Handlungen Dritter nicht zu vertreten. 

Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass die Beantwortung 
der Haftpflichtfrage deshalb summarisch bleiben kann, weil 
sie nicht im vorliegenden Verfahren geprüft werden muss und 
deshalb nicht Gegenstand einer Einsprache bilden kann. 
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5. BODENSCHAETZE / BODEN FUNDE 

Mit Ausnahme der Gemeinde Schafisheim machen sämtliche Aar
gauer Gemeinden vorsorglich einen Anspruch auf das allein
ige Förderrecht für alle Vorkommen geltend, welche nicht 
einem Monopol vom Bund oder Kanton unterstehen. 

Die Ordnung der Ausbeutung von Bodenschätzen richtet sich 
sowohl in öffentlichrechtlicher wie in privatrechtlicher 
Hinsicht nach den Bestimmungen des kantonalen Rechts. Nach 
diesem entscheidet sich die Frage, ob das Verfügunsrecht 
über die Objekte des Bergbaus dem Staate zusteht (Bergregal) 
oder ob sie Bestandteil des Grundeigentums oder herrenlos 
seien. Ferner bestimmt das kantonale Recht den Inhalt der 
Bergbauberechtigung, und es entscheidet über die Zulässig
keit von Verfügungen darüber (ZGB 655 Ziff.3 und 943 Ziff. 
3; Meyer-Hayoz, Berner Kommentar N54 ff. zu Artikel 655 
ZGB) • 

Die Gewinnung von Bodenschätzen sowie die Fassung und Nut
zung von öffentlichen Gewässern, Heilquellen und Thermal
wasser gehört zu den Regalrechten des Kantons (Paragraph 
55 Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 1980). Den 
Gemeinden im Kanton Aargau stehen keine Regalrechte zu. 

Die Nagra hat im übrigen weder die Absicht Bergbau zu be
treiben noch um das Recht nachgesucht, irgendwelche Boden
schätze auszubeuten. Soweit die Nagra nicht Grundeigentüme
rin ist, steht ihr auch das Recht nicht zu, sich herrenlose 
Sachen anzueignen. Dieses Recht stünde einzig dem Grundei
gentümer zu. Für weitergehende Ansprüche auf Förderrechte 
für Vorkommen, die nicht dem kantonalen Regal unterstehen, 
bleibt kein Raum. 

Falls in einer Bohrung nutzbare Wässer oder Bodenschätze 
angetroffen werden, wird zu entscheiden sein, welche Nut
zung der Bohrung und der Bohrregion in nationalem Inte
resse Priorität hat. Es ist denkbar, dass bei anderweitiger 
Nutzung die potentielle Eignung eines Gebietes für Endlager 
dahinfällt. Die Frage der Entschädigung der Nagra bei 
Uebernahme einer.Bohrung durch den Kanton oder durch Dr i tte 
kann nicht in diesem Verfahren verantwortet werden. Sicher 
wird die Weiterverwendung der Bohrung durch den Kanton oder 
durch Konzessionsnehmer nicht entschädigungslos erfolgen 
können. Die Aufrechterhaltung einer Bohrung über die erfor
derliche Zeit hinaus ist mit hohen Kosten verbunden. Die 
Nagra kann sich nicht verpflichten, mit der Verfüllung der 
Bohrung beliebig lange zuzuwarten, es sei denn die Kosten 
der Offenhaltung würden durch die interessierten Kreise 
getragen. 
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III BEMERKUNGEN ZUM FORSCHUNGSPROGRAMM 

1. ENDLAGERKONZEPTE FUER HOCHRADIOAKTIVEN ABFALL 

Für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle in geologi
schen Formationen in der Schweiz verfolgt die Nagra im 
Prinzip zwei Konzepte, das Bergbaukonzept und das Tief
bohrkonzept. 

Beim Bergbaukonzept wird die Endlagerzone durch Vertikal
schächte, welche dem Personen- und Materialtransport sowie 
der Belüftung dienen, erschlossen. Sie besteht im wesentli
chen aus Zugangs- und Einlagerungsstollen, die z.B. in 
einer Ebene angeordnet werden können. Für die in der 
Schweiz zu erwartende Abfallmenge ist mit einer Endlager
zone von ca. einem halben bis einem Quadratkilometer Fläche 
zu rechnen. 

Als künstliche Barrieren sind um die Behälter mit vergla
stem hochradioaktivem Abfall eine dichte Hülle aus rost
freiem Stahl sowie z.B. eine Bleischicht und eventuell 
weitere Metallschichten als Strahlen- und Korrosionsschutz 
vorgesehen. Weiter wird als Verfüllmaterial der Stollen 
z.B. Bentonit vorgesehen und die Lagerstollen werden mit 
Beton ausgekleidet. 

Studien zeigen, dass in der Schweiz bergmännisch zu erstel
lende Endlager bis in 2 1 500 m Tiefe theoretisch machbar 
sind. Betrachtet man die höchsten, weltweit häufig erreich
ten Gebirgstemperaturen unter denen Bodenschätze abgebaut 
werden, lässt sich für Schweizerverhältnisse eine maximale 
Endlagertiefe für das Bergbaukonzept von ca. 1500 m ablei
ten. Die minimale Endlagertiefe beträgt, gemäss dem 
Konzeptbericht "Die nukleare Entsorgung in der Schweiz" 
(1978), 600 m. 

Beim Tiefbohrkonzept werden von der Oberfläche z.B. in 
einer Linie im Abstand von ca. 6 m Bohrlöcher mit etwa 50 
cm Enddurchmesser abgeteuft. Diese verlaufen bis ca. 300 m 
Tiefe vertikal und werden dann sternförmig gespreizt nie
derg~bracht. Als Endlagerzone werden die untersten 500 m 
verwendet. 

Für die in der Schweiz zu erwartende Abfallmenge und einer 
angenommenen Lagertiefe von 2000 m ergibt sich bei kompak
ter Anordnung der Bohrlöcher ein Wirtgesteinsvolumen für 
die Endlagerzone von ca. 800 x 1000 x 500 m. 

Als künstliche Barrieren sind z.B. eine Ummantelung der 
verglasten Abfälle mit rostfreiem Stahl, eine Bleihülle 
sowie ein weiterer Stahlmantel vorgesehen. 

Die über der Einlagerungszone und zwischen den Abfallbehäl
tern liegenden Bohrstrecken werden sorgfältig versiegelt 
bzw. verfüllt. 
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2. POTENTIELLE WIRTGESTEINSFORMATIONEN 
FUER HOCHRADIOAKTIVE ABFAELLE 

Die Einsprachen der Bevölkerung aus Deutschland richten 
sich vor allem gegen die Konzentration kerntechnischer 
Anlagen in Grenznähe. Die Gemeinden halten Lösungen des 
Entsorgungsproblems ausserhalb des Grenzgebietes für 
möglich und verlangen, dass grenzferne Gebiete der Schweiz 
in die Untersuchungen einbezogen werden. 

Im Hinblick auf die Erarbeitung von Projekten, die die 
Machbarkeit und Sicherheit von Endlagern für hochradioak
tive Abfälle darlegen sollen, untersucht die Nagra ver
schiedene Wirtgesteinsformationen unter dem nördlichen 
Mittelland und Jura. Das Schwergewicht liegt auf der 
Erkundung des kristallinen Grundgebirges. Daneben werden 
im gleichen Gebiet Tonformationen und Evaporite des 
Mesozoikums auf ihre Eignung als Wirtgestein untersucht. 
Im Vordergrund stehen dabei der Opalinuston und die 
Anhydrit- und Steinsalzformationen des Mittleren 
Muschelkalkes. 

Neben diesen potentiellen Wirtgesteinsformationen bieten 
sich noch weitere Formationen im Mittelland und in den 
Alpen an. Mergelformationen in der mittelländischen 
Molasse erscheinen prüfenswert, doch bietet die Lokali
sierung genügend mächtiger und ausgedehnter Mergellagen 
grosse Schwierigkeiten. Die Untersuchung dieser Formatio
nen sowie von Ton- und Anhydritvorkommen in den Alpen und 
von kristallinen Gesteinen des Aar- und Gotthardmassivs 
sind vorderhand zurückgestellt. Die Nagra hat sich heute 
weder auf das Wirtgestein noch auf einen definitiven End
lagerstandort festgelegt. 

3. ZU ERWARTENDE ERGEBNISSE 

Die von zahlreichen Einsprechen gemachte Feststellung, dass 
Sondierbohrungen verschiedene technische Aspekte nicht 
klären können, ist teilweise richtig. Etwas anderes wurde 
von der Nagra auch nie behauptet. Wie im Nagra-Bericht NTB 
80-07 dargelegt, will die Nagra mit dem geplanten Untersu
chungsprograrnrn die geöloigschen, hydrogeologischen und 
tektonischen Verhältnisse soweit erkunden, als sie für das 
Projekt "Projekt Gewähr" benötigt werden. Für die Festle
gung eines definitiven Endlagerstandortes sind nach 1985 
weitere geologische Untersuchungen geplant. 

Es wird auch nicht erwartet, dass mit 12 Sondierbohrungen 
allein sämtliche geologischen Fragen restlos geklärt werden 
können. Wie in den Sondiergesuchen dargelegt, plant die 
Nagra deshalb in den Bohrungen und in deren Umgebung geo
physikalische Messungen durchzuführen. Neben diesem Tief
bohrprogramm wird zudem ein hydrogeologisches und ein neo
tektonisches Untersuchungsprogramm durchgeführt. 
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4. GEOLOGISCHES UNTERSUCHUNGSPROGRAMM 

Im Rahmen des Gesamtprogrammes der Nagra soll in einer 
ersten Phase ein geologisches Untersuchungsprogramm die 
Daten liefern, die nötig sind für die Beurteilung der 
Machbarkeit und Sicherheit von Endlagerprojekten für 
hochradioaktive Abfälle. Es ist vorgesehen, dass die 
Nagra auf Ende des Jahres 1984 Projekte vorlegt, die 
Gewähr bieten müssen für die sichere Endlagerung. 

Das geologische Untersuchungsprogramm ist so ausgelegt 
worden, dass unter Berücksichtigung des gesteckten Termins 
folgende Teilziele erreicht werden können: 

- Ermittlung der relevanten Eigenschaften der als Wirt
gestein in Frage kommenden geologischen Formationen 

- Festlegung des Wirtgesteins für das "Projekt Gewähr" 

- Innerhalb einer im heutigen Zeitpunkt als günstig er
scheinenden Region der Schweiz Abklärung der geologi
schen Verhältnisse, soweit sie nötig sind, für die 
Festlegung eines Standortgebietes für das "Projekt 
Gewähr" 

- Erarbeitung eines regionalen hydrogeologischen und 
eines neotektonischen Modells als geologische Grund
lage für den Sicherheitsnachweis für das "Projekt 
Gewähr" . 

In einer zweiten Phase soll dann, nach 1985, ein weiteres 
Untersuchungsprogramm die Daten liefern, die nötig sind für 
die endgültige Festlegung des Wirtgesteins und des Stand
ortes sowie für die Erarbeitung von Bauprojekten und Si
cherheitsberichten, damit nötigenfalls ab dem Jahre 2020 
Endlager für hochradioaktive Abfälle zur Verfügung gestellt 
werden können. 

Das geologische Untersuchungsprogramm der ersten Phase be
steht aus "einem umfassenden Tiefbohrprogramm, ergänzt durch 
regionale hydrogeologische und neotektonische Untersuchun
gen und in situ Experimenten in Felslaboratorien. 

Mit dem regionalen hydrogeologischen Untersuchungsprogramm 
sollen, in Ergänzung der hydrogeologischen Untersuchungen 
im Tiefbohrprogramm, die für ein hydrogeologisches Modell 
notwendigen Daten beschafft werden. Im wesentlichen umfasst 
dieses Programm die Langzeitbeobachtung der SChüttungs- und 
Druckschwankungen von Quellen (insbesondere von Mineralwäs
sern und Thermen), Altersbestimmungen der Wässer, chemische 
Analysen sowie eine Untersuchung potentieller Infiltrations
möglichkeiten und Vorfluter von Tiefengrundwassersystemen. 
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Mit dem neotektonischen Untersuchungsprograrnrn wird beab
sichtigt, heute noch aktive regionale und allenfalls 
lokale Verwerfungs- und Kluftsysteme zu erkennen und in 
Beziehung zum regionalen Spannungsfeld der Kruste zu 
setzen. Zudem soll versucht werden, Prognosen über zu
künftige Verschiebungen im Untergrund aufzustellen. Im 
wesentlichen umfasst dieses Programm eine detaillierte 
Analyse der Erdbebentätigkeit und der tektonischen Situa
tion aufgrund vorhandener Daten wie z.B. Seismogrammen, 
Karten, Stollenaufnahmen, Satellitenbilder und Luftfotos, 
ergänzt durch gezielte Felduntersuchungen mit Mikroerd
bebenmessungen und Präzisionsnivellements. 

Das Untersuchungsprogramm in Felslaboratorien soll ergän
zende Angaben über Eigenschaften von Wirtgesteinen, über 
Wasserzirkulation auf Kluftsystemen im Nahfeld und über 
Eigenschaften und Handhabung von Versiegelungsrnaterialien 
liefern. 
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5. DAS NAGRA-TIEFBOHRPROGRAMM 

Das Tiefbohrprogramm umfasst die Durchführung von 12 Probe
bohrungen, mit welchen jeweils 1000 m tief in das kristal
line Grundgebirge vorgedrungen werden soll. In diesen 
Bohrungen soll ein ausgedehntes geologisches und geophysi
kalisches Untersuchungsprogramm , beschrieben in den Son
diergesuchen NSG 2 bis NSG 13, ausgeführt werden. 

Vorgängig der Probebohrungen sollen mittels reflexionsseis
mischer Messungen die genauen strukturellen Verhältnisse in 
der näheren Umgebung der einzelnen Bohrstellen abgeklärt 
werden. 

Mit Bezug auf den kristallinen Untergrund sind folgende 
Ziele gesteckt: 

- regionale Festlegung der Sockeloberfläche 

- Kartierung des kristallinen Gesteinsinventars zur Grob
abgrenzung jüngerer granitischer Intrusivkörper in den 
älteren Gneisen und metamorphen Serien 

- Bestimmung der regional vorherrschenden Kluftsysteme 

- Ermittlung von Tiefe und Grad der regionalen Verwitterung 
im obersten Sockelbereich 

- Abklärung der hydrogeologischen Verhältnisse im durch
teuften Kristallin sowie in der Kontaktzone zur Sediment
überdeckung 

- regionale Korrelation und Ermittlung der Herkunft mögli
cherweise auftretender Kluft- und Porenwässer aufgrund 
ihres Chemismus und Alters 

- Ermittlung aller für die sicherheitstechnische Beurtei
lung der Endlagerung notwendigen Eigenschaften des 
erbohrten Kristallins. 

Mit Bezug auf die Sedimentüberdeckung lauten die Ziele wie 
folgt: 

- Regionale Erfassung von Mächtigkeits- und Fazieswechseln, 
besonders in den als Migrationsbarrieren und Wirtgesteine 
in Frage kommenden Ton-, Anhydrit- und Salzformationen 

- Abklärung der hydrogeologischen Verhältnisse, vor allem 
im mesozoischen Schichtverband 

- Regionale Korrelation bedeutender hydrogeologischer Stock
werke mit Hilfe von Chemismus und Alter ihrer Wässer 

- Herkunft und Fliesswege von Formationswässern 
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- Ermittlung aller für die sicherheitstechnische Beurtei
lung einer Endlagerüberdeckung notwendigen Eigenschaften 
der durchbohrten Sedimente. 

5.1 Vorgehen zur Festlegung der Bohrstellen 

Zahlreiche Einsprecher beanstanden, es fehle eine wissen
schaftliche Begründung für die Auswahl der Bohrstandorte. 
Aus den Gesuchen müsse sich klar ergeben, weshalb gerade 
die 12 Gemeinden ausgewählt wurden. 

Im Nagra-Bericht 80-07: Erläuterungen zum Nagra-Tiefbohr
programm als vorbereitende Handlung im Hinblick auf das 
"Projekt Gewähr", vom September 1980, ist das Vorgehen 
bei der Wahl der Bohrstandorte ausführlich dargelegt. Wir 
möchten indessen betonen, dass die Forderung auf Begründung 
der Wahl von Bohrstandorten nicht Inhalt der Verordnung 
über vorbereitende Handlungen bildet. Die nachfolgende Be
gründung für die Wahl der Bohrorte ist allerdings von In
teresse für die Beurteilung der Aspekte der Raumplanung, 
indem für Bauten und Anlagen ausserhalb von Bauzonen Stand
ortgebundenheit erforderlich ist. 

Die Festlegung der Bohrstellen erfolgte in drei Schritten. 
In einern ersten Schritt wurde das Untersuchungsgebiet be
stimmt. Im schweizerischen Mittelland und Jura wurde das 
Gebiet ausgeschieden, in welchem das Grundgebirge in den 
Haupttälern in maximal 1500 m Tiefe angetroffen wird und 
anschliessend wurde als Untersuchungsgebiet diejenige Re
gion ausgewählt, die als tektonisch relativ ruhig betrach
tet werden kann. In einem zweiten Schritt wurde in das 
Untersuchungsgebiet ein Netz von 12 Sondierregionen gelegt, 
das die Konstruktion von drei Nord-Süd verlaufenden geolo
gischen Profilen ermöglicht. Das Netz ist nicht streng 
regelmässig, da bei der Festlegung der einzelnen Sondier
regionen die lokale Geologie mitberücksichtigt wurde. In 
einem dritten Schritt wurden dann jeweils innerhalb der 
Sondierregionen aufgrund technischer Anforderungen und 
Ueberlegungen des Umweltschutzes die Bohrstellen. plaziert. 

5.2 Festlegung des Untersuchungsgebietes (Beilage S. 33) 

Vorerst wurde im schweizerischen Mittelland und Jura das 
Gebiet abgegrenzt, im welchem Wirtgesteinsformationen in 
demjenigen Tiefenbereich liegen, in welchem Endlagerpro
jekte geplant sind. Daraus ergibt sich, dass ein Gebiet in 
Frage kommt, in welchem die Oberfläche des Grundgebirges 
im Bereich der Haupttäler im maximal 1500 m Tiefe liegt. 
Dieses Gebiet wurde aufgrund einer von RYBACH et al (1978) 
publizierten Höhenlinienkarte des Grundgebirges festgelegt. 
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Bei der Endlagerung für hochaktive Abfälle muss eine sehr 
langfristige Prognose über das Verhalten des Gesteins in 
der Umgebung des Lagers gemacht werden können. Verschiebun
gen entlang von Verwerfungen im Gestein in der Lagerzone 
sind wegen einer allfällig einsetzenden Wasserzirkulation 
besonders zu beachten. Der Nachweis, dass seit sehr langen 
Zeiträumen vorhandene Verwerfungen nicht wieder reaktiviert 
werden, kann schwierig sein. Es wurde deshalb tektonisch 
stark gestörten Gebieten ausgewichen. Das Gebiet des Ober
rheintalgrabens und der Dinkelbergscholle sowie die südlich 
angrenzenden Gebiete des Juras sind durch zahlreiche Ver
werfungen gestört und wurden deshalb ausgeklammert. Im 
Osten der in Frage kommenden Region wurde das tektonisch 
gestörte Gebiet Hegau - Bodensee ausgeklammert. 

Des weitern wurden Gebiete mit erhöhter Erdbebentätigkeit 
gemieden. Bei den Erdbeben der analysierten Region han
delt es sich durchwegs um tektonische Beben, die bei Ge
steinsverschiebungen im Untergrund entstehen. Die Erdbeben 
zeigen also an, wo neotektonische Aktivität vermutet werden 
muss. Seit mehreren hundert Jahren sind Erdbeben in der in
teressierenden Region beobachtet worden, und aus dem Bild 
der Auswirkungen an der Erdoberfläche konnten jeweils Aus
sagen über die Lage des Erdbebenherdes gemacht werden. 
Diese Aussagen sind allerdings nicht sehr genau; nach Anga
ben im Text der Erdbebenrisikokarten der Schweiz (Schweiz. 
Erdbebendienst, BASLER und HOFMANN, 1977) beträgt die Ge
nauigkeit der Epizenterfestlegung aufgrund makroseismischer 
Beobachtungen ca. 5 - 50 km. Die Gebiete westlich etwa 
einer Linie Basel - Solothurn und östlich etwa einer Linie 
Schaffhausen - Zürich weisen eine deutlich erhöhte Erdbe
bentätigkeit auf, sowohl in Bezug auf die Stärke als auch 
auf die Häufigkeit der Beben. 

Seit einigen Jahren besteht in der Schweiz ein Netz von 
Seismographen, das genügend dicht ist für die rechnerische 
Analyse der registrierten Erdbeben. Der schweizerische 
Erdbebendienst hat für die Nagra für den Zeitraum 1972 -
1979 sämtliche registrierten Erdbeben mit einer Magnitude 
grösser als 1,2 neu durchgerechnet, lokalisiert und die 
Fehlergrenze der Lokalisierung des Erdbebens ermittelt. Mit 
Punktraster sind zudem die Gebiete abgegrenzt, die wegen 
erhöhter Erdbebentätigkeit als potentielle Endlagerregionen 
ausscheiden. Ein Vergleich dieser Epizenterkarten mit der 
historischen Epizenterkarte zeigt, dass sich die Gebiete 
erhöhter Erdbebentätigkeit recht gut decken. Vergleicht man 
die Gebiete, die wegen tektonischer Störungen ausgeklammert 
worden sind mit denjenigen, die wegen erhöhter Erdbebentä
tigkeit ausscheiden, so sieht man auch hier eine erstaun
lich gute Deckung. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, 
dass das verbleibende Untersuchungsgebiet nicht als aseis
misch betrachtet werden kann. Im Rahmen des neotektonischen 
Untersuchungsprogrammes wird jegliche Erdbebentätigkeit in 
diesen Regionen genauestens zu analysieren sein. 
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Verschiedene weitere mögliche Kriterien für die Reduzierung 
des Untersuchungsgebietes wurden in Betracht gezogen, sie 
führten jedoch nicht zu einer stärkeren Einengung des 
Untersuchungsgebietes. Der geothermische Gradient im Unter
suchungsgebiet schwankt gemäss KRUESI et al (1978), zwi
schen 250 und 350 pro km. Mit einer negativen Beeinflussung 
der Endlagerprojekte durch zu hohe Temperaturen muss daher 
aufgrund der heutigen Kenntnisse nicht gerechnet werden. 
Die nach neuesten Präzisionsnivellements von GUBLER, E. 
(1979) überarbeitete und in PAVONI, N. (1979) publizierte 
Karte der rezenten Krustenbewegungen zeigt, dass im Unter
suchungsgebiet keine bedeutenden vertikalen Krustenbewegun
gen nachgewiesen werden konnten. Im Untersuchungsgebiet 
liegen verschiedene wirtschaftlich wichtige Mineralquellen 
und Thermen. Die Lage ihrer Einzugsgebiete und die Fliess
wege sind jedoch noch nicht nachgewiesen. Es ist zwar mög
lich, dass wegen diesen Mineralquellen und Thermen Teile 
des heutigen Untersuchungsgebietes für Endlagerprojekte 
nicht in Frage kommen; diese Gebiete müssen jedoch noch 
durch unser hydrogeologisches Untersuchungsprogramm näher 
abgegrenzt werden. Aufgrund der heutigen geologischen 
Kenntnisse muss in einem Grossteil des Untersuchungsgebiets 
mit Steinsalzvorkommen gerechnet werden. Obschon es wün
schenswert wäre, Endlagerprojekte nicht in Gebiete mit 
potentiell abbauwürdigen Steinsalzmächtigkeiten zu legen, 
kann über eine allfällige Interessenkollision erst auf
grund der Ergebnisse des Forschungsprogramms der ersten 
Phase entschieden werden. 

Nach der Festlegung des Untersuchungsgebietes für das 
Nagra-Tiefbohrprogramm ist von RYBACH et ale (1980) eine 
neue Höhenlinienkarte des Grundgebirges publiziert worden. 
Verglichen mit der älteren Karte zeigt sie in der Region 
des Untersuchungsgebietes nur unwesentliche Unterschiede. 
Ebenfalls sind vor kurzem die tektonische und die geologi
sche Karte der Schweiz 1 : 500'000 publiziert worden. Die 
geringfügigen Aenderungen im Untersuchungsgebiet haben 
keinen direkten Einfluss auf die gewählten Bohrstandorte. 

5.3 Festlegung von 12 Sondierregionen (Beilage S. 34) 

Nachdem das Untersuchungsgebiet festgelegt war, wurde ein 
Netz von Sondierregionen in dieses Gebiet gelegt, das die 
Konstruktion von 3 Nord-Süd und 3 Südwest-Nordost verlau
fenden geologischen Profilen erlaubt. Diese Sondierregionen 
von jeweils mehreren Quadratkilometern Oberfläche wurden so 
gewählt, dass sie aufgrund der heutigen geologischen Kennt
nisse ausserhalb des Bereichs regionaler oder lokaler tek
tonischer Deformationen wie Verwerfungen und Aufwölbungen 
fallen. Der Faltenjura, mit seinen komplizierten Struktur
verhältnissen, wurde ebenfalls gemieden, da mögliche, heute 
noch aktive Störzonen in seinem kristallinen Unterbau nur 
schwer oder überhaupt nicht zu orten wären. 
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Bei der Wahl der Sondierregionen war auch die Lage wichti
ger Mineralquellen und Thermen zu berücksichtigen. Da 
sowohl die Einzugsgebiete als auch die Fliesswege dieser 
wirtschaftlich bedeutenden Quellen nicht genau bekannt 
sind, wurden die Grenzen der Sondierregionen mindestens 4 
km vom nächsten Quellaustritt entfernt gezogen. Eine all
fällige Beeinflussung dieser Quellen durch die Probeboh
rungen wird nötigenfalls mit technischen Mitteln verhindert 
werden. 

5.4 Festlegung der Bohrstellen innerhalb der Sondierregionen 

(Beilage S. 35) 

Nachdem die 12 Sondierregionen festgelegt waren, wurden 
innerhalb dieser Sondierregionen Bohrstellen gesucht und 
zwar jeweils eine möglichst ebene Landparzelle von ca. 1 
Hektare Grösse, nahe an vorhandenen Zufahrtswegen. Die 
einzelnen Sondierregionen wurden analysiert und vorerst 
wurden folgende Gebiete ausgeklammert: 

- Wohngebiete, Gebiete näher als 300 m von Dörfern und 
näher als 100 m von Bauernhöfen und Weilern 

- Grundwasserschutzzonen und Grundwasserschutzareale 

- Naturschutzgebiete und Wälder 

- Gebiete mit bevorstehender oder nicht abgeschlossener 
Güterzusammenlegung oder Güterumlegung 

- Gelände mit einer Hangneigung von über 10 %. 

In den verbleibenden Areal~n musste ein BOhrplatz gefunden 
werden, der möglichst entfernt von Wohngebieten, wenn mög
lich nicht in Grundwassergebieten oder dann am Rande 
derselben und nahe an vorhandenen Zufahrtsstrassen lag. 
Nach sorgfältigem Abwägen der sich ergebenden Möglichkeiten 
wurde dann der endgültige Standort festgelegt. 
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6. STELLUNGNAHME DER NAGRA ZUM BERICHT UEBER DIE 
SITZUNG VON VERTRETERN GEOLOGISCHER INSTITUTIONEN 
VOM 19. AUGUST 1980 

Die bereits letztes Jahr eingeleitete wissenschaftliche 
Diskussion ihres Forschungsprogramms, welche in einem im 
Februar veröffentlichten umfangreichen Bericht des Bundes
amtes für Energiewirtschaft ihren ersten Niederschlag ge
funden hatte, wird von der Nagra vorbehaltlos begrüsst. Im 
Interesse der Oeffentlichkeit dieser Diskussion begrüsst 
die Nagra auch die Publikation des 8-seitigen Berichts über 
die Sitzung von Vertretern geologischer Institutionen vom 
19. August 1980, an welcher die erwähnten Geologen im Auf
trag der Arbeitsgruppe des Bundes für die nukleare Entsor
gung die rund 1700 Seiten umfassenden Sondiergesuche der 
Nagra kritisch gewürdigt haben. 

Die Nagra stellt mit Befriedigung fest, dass die Geologen
gruppe grundsätzlich die Durchführung von Probebohrungen 
im von der Nagra vorgesehenen Gebiet befürwortet und für 
die baldige Aufnahme der vorgesehenen Arbeiten eintritt. 

Die Nagra teilt die Ansicht der Geologengruppe, wonach 
die beantragte Sondierkampagne im Norden der Schweiz eine 
Vorrekognoszierung darstellt. Die Sondierkampagne ist von 
der Nagra klar als erste Phase innerhalb eines langfristi
gen Programms geologischer Untersuchungen bezeichnet 
worden, welches unter anderem zum Ziel hat, ab etwa 2020 
bei Bedarf ein Endlager für die hochradioaktiven Abfälle 
in Betrieb nehmen zu können. Die Nagra hat stets darauf 
hingewiesen, dass im Hinblick auf den Bau dieses Endlagers 
nach 1985 weitere Untersuchungen durchgeführt werden müs
sen, um die Verhältnisse in einem oder mehreren Gebieten 
genauer abzuklären und um schliesslich - frühestens Ende 
der neunziger Jahre - einen definitiven Endlagerstandort 
festzulegen. 

6.1 Zeitliche und technische Aspekte nicht berücksichtigt 

Wie die Geologengruppe selber einräumt, hat sie in ihrem 
Bericht "zeitliche und te.ilweise auch technische Aspekte 
nicht berücksichtigt". Nach Auffassung der Nagra hat die 
Geologengruppe vor allem nicht in Betracht gezogen, dass 
das Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement 
(EVED) einen Termin für den Abschluss der ersten Unter-
suchungsphase festgesetzt hat,deren Ziel vom revidierten 
Atomgesetz klar umschrieben wird, und dass die Möglich
keiten, Gesteinsarten des Grundgebirges durch eine meist 
mächtige Sedimentüberdeckung hindurch allein mit geophy
sikalischen Messungen zu unterscheiden, heute noch 
beschränkt sind. Auf den letztgenannten Aspekt soll weiter 
unten eingegangen werden. 
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Zum Aspekt Zeit hält die Nagra fest, dass den schweizeri
schen Kernkraftwerken, welche dannzumal fast die Hälfte des 
Landesbedarfs an Elektrizität decken werden, die Betriebs
bewilligung entzogen werden kann, wenn der Termin 1985 
nicht eingehalten wird. Dass die Nagra gewillt ist, diesen 
Termin einzuhalten, bedeutet keineswegs, dass sie irgend
welche Kompromisse in bezug auf die Gründlichkeit der 
durchzuführenden Untersuchungen eingeht. Die Nagra sieht 
keine Gefahr, dass die Einhaltung des Termins 1985 die 
Gründlichkeit der Abklärungen in ihrer Gesamtheit beein
trächtigen könnte. Sollten Verzögerungen bei der Erteilung 
der Sondierbewilligungen oder andere Umstände dazu führen, 
dass einzelne der am 24. Juni 1980 beantragten ersten 
Untersuchungen nicht wie vorgesehen bis 1985 abgeschlossen 
werden könnten, so liessen sich diese später nachholen. Für 
die Durchführung des gesamten Untersuchungsprogramms im Hin
blick auf die Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle 
steht genügend Zeit zur Verfügung. 

Was das EVED gestützt auf den Bundesbeschluss zum Atomge
setz bis 1985 verlangt, ist die Gewähr für eine dauernde, 
sichere Endlagerung der radioaktiven Abfälle. Dafür genü
gen nach Auffassung von Behörden und Nagra Modellprojekte, 
anhand derer die Sicherheit zum Beispiel eines allfälligen 
Endlagers für hochradioaktive Abfälle grundsätzlich beur
teilt werden kann. Erst viel später wird für ein definiti
ves Projekt über Rahmenbewilligung, Baubewilligung, Be
triebsbewilligung und schliesslich Versiegelungsbewilligung 
zu entscheiden sein. 

6.2 Sondierkarnpagne unteilbares Ganzes 

Die Verantwortung dafür, dass ihre Untersuchungen die 
gewünschten Ergebnisse erbringen, trägt die Nagra. Diese 
Verantwortung ihren Genossenschaftern, das heisst letztlich 
den Stromkonsumenten und Steuerzahlern gegenüber kann ihr 
kein Expertengremium abnehmen. Die Behörden haben nach 
Auffassung der Nagra vorerst nur zu prüfen, ob die geplan
ten Abklärungen keine unzurnutbaren Nebenauswirkungen haben. 

Im Interesse der Gründlichkeit ihrer Untersuchungen lehnt 
es' die Nagra.ab, den beantragten Probebohrungen aufgrund 
blosser Hypothesen Prioritäten zuzuweisen und damit das in 
der ersten Phase zu untersuchende Gebiet einzuengen, wie 
dies die Geologengruppe vorschlägt. Die Nagra betrachtet 
die beantragte Sondierkampagne als unteilbares Ganzes und 
ersucht den Bunde~rat, alle zwölf Probebohrungen zu bewil
ligen. 
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Das Ziel der zur Diskussion stehenden Sondierkampagne 
besteht darin, in der zur Verfügung stehenden beschränkten 
Zeit mit Hilfe von reflexionsseismischen Messungen, Probe
bohrungen sowie begleitenden hydrogeologischen und neotek
tonischen Untersuchungen (also Untersuchungen der Grund
wasserverhältnisse und im Gange befindlicher Bewegungen in 
der Erdkruste) möglichst viele Daten aus einem möglichst 
grossen Gebiet zu beschaffen, um dann folgende Fragen 
beantworten zu können: 

- Welches Wirtgestein für die hochradioaktiven Abfälle 
soll für das "Projekt Gewähr" gewählt werden? 

- Welches Gebiet innerhalb des Untersuchungsgebietes 
eignet sich am besten als Modellstandort für das 
"Projekt Gewähr"? 

- Welche Grundwasserverhältnisse und welche im Gange 
befindlichen Bewegungen in der Erdkruste im betref
fenden Gebiet sind in der Sicherheitsanalyse für 
das "Projekt Gewähr" zu berücksichtigen? 

6.3 Gewünschter Rahmenbericht abgeliefert 

Den von der Geologengruppe gewünschten Rahmenbericht zu den 
Sondiergesuchen hat die Nagra der Arbeitsgruppe des Bundes 
für die nukleare Entsorgung am 19. September abgeliefert, 
obwohl ein solcher Bericht in der Verordnung über vorberei
tende Handlungen im Hinblick auf die Errichtung eines 
Lagers für radioaktive Abfälle vom 24. Oktober 1979 nicht 
vorgesehen ist. Er trägt den Titel "Erläuterungen zum 
Nagra-Tiefbohrprogramm als vorbereitende Handlung im Hin
blick auf das 'Projekt-Gewähr'" und ist als Technischer 
Bericht der Nagra, NTB 80-07, veröffentlicht worden. Die 
Nagra beschreibt darin die gesetzlichen Grundlagen der 
nuklearen Entsorgung, ihre Konzepte für die Endlagerung der 
hochradioaktiven Abfälle, die möglichen Wirtgesteine, das 
geologische Untersuchungsprogramm und insbesondere die 
Sondierkampagne im Norden der Schweiz sowie das Vorgehen 
bei der Festlegung des Untersuchungsgebietes, der zwölf 
Sondierregionen und der Bohrstellen (vgl. auch Ausführungen 

. in- Kapitel 5). 

Da die vorliegenden Gesuche der Nagra nicht die Bewilligung 
von Atornanlagen im Sinne des Gesetzes betreffen, wurde 
davon 'abgesehen, in ihnen nukleare Kriterien für Endlager 
zu diskutieren. Solche Kriterien werden erst in einer 
nächsten Phase aus den von der Kommission für die Sicher
heit von Atomanlagen (KSA) und der Abteilung für die 
Sicherheit der Kernanlagen (ASK) bekanntgegebenen Schutz
zielen sowie aus den Ergebnissen der vorgesehenen Unter
suchungen abgeleitet werden und Bestandteil des Gesuches 
um Erteilung der Rahmenbewilligung für das Endlager 

, bilden. 
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Das geotechniche Verhalten des Kristallins des südlichen 
Schwarzwaldes ist für die Wahl der Bohrstandorte irrele
vant. Eine Begehung von Stollen und Zentralkavernen der 
Schluchseewerk AG hat uns gezeigt, dass die Anlagen weit
gehend in standfestem Gneis und Granit angelegt sind, wobei 
vor allem der Gneis sich durch sehr geringe Kluftwasserfüh
rung auszeichnet. Da sich die mögliche Erstreckung der 
verschiedenen petrographischen Einheiten des Schwarzwald
kristallins kaum unter den Tafeljura extrapolieren lässt, 
kann sie auch die Bohrstellenwahl nicht beeinflussen. 

Im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes ist der Stand 
der Kenntnis über die Wasserzirkulation im Mesozoikum und 
im Grundgebirge durch zwei 1978 und 1979 erschienene, im 
Auftrag des damaligen Eidg. Amtes für Energiewirtschaft 
durch H. Schmassmann verfasste Berichte dargestellt (Bericht 
über die Hydrogeologie und die Thermik tiefer Felsgrund
wässer des nordschweizerischen Juras und des Rheintalgra
bens, 2 Teile). Gegen den Bodensee hin liefern die neueren 
Arbeiten von K. Lemcke über die Karstwasserzirkulation im 
Malm des süddeutschen Raums erste Hinweise (K. Lemcke und 
W. Tunn, Tiefenwasser in der süddeutschen Molasse und ihrer 
verkarsteten Malmunterlagen, Bulletin V.S.P., Vol. 23, 
1959, und K. Lemcke, Uebertiefe Grundwässer im süddeutschen 
Alpenvorland, Bulletin V.S.P., Vol. 42, 1976). Doch erlau
ben die ungenügenden Daten über Fliessgeschwindigkeiten und 
Fliessrichtungen der Tiefengrundwässer sowie über das regio
nale hydraulische Potential den Bau eines regionalen hydro
geologischen Modells, das eventuell die Wahl der Bohrstand
orte hätte beeinflussen können, heute noch nicht. Herkunft 
und Fliesswege der im Untersuchungsgebiet austretenden oder 
erbohrten Mineral- und Thermalwässer sind ebenfalls nur 
schlecht bekannt. Hydrogeologischen Ueberlegungen kam daher 
bei der Bohrstellenwahl, abgesehen von der Berücksichtigung 
oberflächennaher Grundwasserverhältnisse und einzuhaltender 
Sicherheitsabstände zu genutzten Mineralquellen und Ther
men, nur untergeordnete Bedeutung zu. 

Die nach H.R. Krüsi et ale (Sammlung, Kompilation und In
terpretation geothermischer Daten in der Schweiz, Schluss
bericht, Eidg. Amt für Energiewirtschaft, 1978) im Unter
suchungsgebiet auftretenden geothermischen Anomalien 
führen an keiner Stelle zu unakzeptierbar hohen Tempera
turen in den obersten 1000 Metern des kristallinen Sockels. 
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6.4 Stufenweises Vorgehen bei den 
geophysikalischen Messungen 

Die Nagra ist sich der Bedeutung geophysikalischer Unter
suchungsmethoden - vor allem reflexions- und refraktions
seismischer, aber auch gravimetrischer Messungen - für die 
Erforschung des tiefen Untergrundes bewusst. Um den von den 
Behörden erteilten Auftrag fristgerecht erfüllen zu können, 
hat sie aber ihre ganze Sondierkampagne festlegen müssen, 
bevor erste Resultate vorliegen konnten. Geophysikalische 
Messungen erfordern dasselbe zeitaufwendige Bewilligungs
verfahren wie Probebohrungen. Ergebnisse geophysikalischer 
Messungen im Grundgebirge, wie sie für die Nagra wesent
lich sind, konnten bisher praktisch nur dort beschafft 
werden, wo das Grundgebirge natürlich oder künstlich auf
geschlossen ist und sich deshalb seine Eigenschaften, 
welche für die Auswertung der Messungen von Bedeutung sind, 
an Gesteinsmustern direkt bestimmen lassen. Im Untersu
chungsgebiet der Nagra, wo das Grundgebirge von meist 
mächtigen Sedimentschichten überlagert wird, ist diese 
Voraussetzung heute nicht gegeben. 

Trotzdem sieht die Nagra bereits in der beantragten Son
dierkampagne lokale reflexionsseismische Messungen vor. Sie 
werden es ermöglichen, erste Erfahrungen mit der Auswertung 
von Messergebnissen aus dem Grundgebirge zu sammeln, das 
gl~ichzeitig durch Probebohrungen erstmals über grössere 
Tiefen aufgeschlossen werden soll. Die vorgesehenen. Unter
suchungen werden es auch erlauben, die Messverfahren den 
speziellen Anforderungen anzupassen. Auf der einen Seite 
stellen diese Messungen deshalb Experimente im Hinblick auf 
ausgedehntere zukünftige Untersuchungen dar. Sollten sie 
gute Ergebnisse erbringen, zieht die Nagra in Betracht, 
eventuell noch vor 1985 um die Bewilligung grossräumigerer 
reflexionsseismischer Untersuchungen nachzusuchen. 

Auf der anderen Seite sollen die beantragten Messungen nach 
dem Vibroseis-Verfahren sicherstellen, dass mit den Probe
bohrungen für die betreffenden Sondierregionen repäsentati
ve, möglichst ungestörte Schichtfolgen durchfahren werden. 
Die Problemstellung ist jener, mit der man es bei der 
Erdölsuche zu tun hat, diametral entgegengesetzt. Sie ist 
einfacher, weil man nicht relativ seltene Anomalien (Erd
ölfallen) suchen und räumlich festlegen muss. Die Probeboh
rungen der Nagra setzen nicht voraus, dass der Sedimentbe
reich vorher mit Hilfe von reflexionsseismischen Messungen 
grossräumig untersucht worden ist. Sollten die geplanten 
lokalen Messungen zeigen, dass tektonische oder stratigra
phische Spezialsituationen vorliegen, müssten die betref
fenden Bohrungen in anderen Richtungen vorgetrieben oder 
unter Umständen verlegt werden. 
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Die Nagra bedauert es ebenfalls, dass sie bis heute keinen 
Einblick in die seismischen Daten der Erdölindustrie nehmen 
konnte. Wir betrachten dies allerdings als fUr unsere 
Planung nicht sehr schwerwiegend. Mit Ausnahme einiger 
Regionen des Tafeljuras ist das Gebiet der Probebohrungen 
bisher nur mit veralteten Methoden (Einfachüberdeckung) 
untersucht worden. Einer unserer Berater hatte in seiner 
früheren Tätigkeit Gelegenheit, auf diese Weise aufgenom
mene seismische Profile aus dem Molassegebiet der Nord
schweiz zu prüfen. Die Qualität reichte aus zur Konstruk
tion von Isochronenkarten für Reflektoren in der Molasse 
und die Oberfläche der mesozoischen Schichtplatte. Im 
tieferen Untergrund zeichnet sich der Hauptrogenstein und 
der Muschelkalk durch deutliche, über grössere Strecken 
verfolgbare Reflexionsbänder aus. Unter letzterem, einen 
Grossteil der seismischen Restenergie zurückwerfenden 
Horizont ist leider auf den alten seismischen Profilen 
nicht sehr viel zu sehen. Eine direkte Kartierung der 
Oberfläche des Grundgebirges und eine sichere Erkennung 
der in ihm eingebetteten permo-karbonischen Restmulden 
ist daher mit dieser alten Seismik nicht möglich. 

Die heute allgemein angewandte moderne Methode der Mehr
fachüberdeckung erhöht die Auflösungskraft der Reflexions
seismik, vor allem in den tieferen Horizonten. Allerdings 
bilden die Triaskalke und -dolomite mit ihren sehr hohen 
Intervallgeschwindigkeiten (über 5000 Meter pro Sekunde) 
weiterhin eine schwer zu überwindende Barriere, welche 
unter anderem das Erkennen von Schichtfolgen permo
karbonischen Alters noch immer erschwert. Neuere Vibroseis
Profile des Konsortiums Untertagespeicher, die der Nagra 
zugänglich sind, scheinen dies zu bestätigen. Im stark 
coupierten Gelände des Falten- und Tafeljuras sind auch 
heute noch viele Vibroseis-Profile von ganz ungenügender 
Qualität und lassen keine Rilckschlüsse auf die Beschaffen
heit und Struktur des kristallinen Sockels zu. 

In Gebieten mit relativ ruhiger Topographie müsste durch 
geeignete Wahl der Aufnahmeparameter und Verarbeitungs
programme versucht werden, interpretierbare Reflexionen 
aus dem Grenzbereich der Deckschichten ~ur Grundgebirgs
oberfläche zu erhalten. 

Grössere Sockelsprünge und paläozoische Grabenfililungen 
könnten, wenn nicht mit Reflexionsseismik, vielleicht durch 
refraktionsseismische Messungen, die leider starke Spren
gungen erfordern, erfasst werden. Möglicherweise werden die 
hohen Ausbreitungsgeschwindigkeiten, welche die seismischen 
Wellen in den Triaskarbonaten erreichen, jedoch jenen sehr 
ähnlich sein, welche in den kristallinen Gesteinen und 
wahrscheinlich auch in permo-karbonischen Schichten auftre
ten, was die Registrierung der Grenzflächenwellen entlang 
tieferer Horizonte stark erschweren würde. 
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Unseres Wissens sind auch auf den neuesten Vibroseis
Profilen der Erdölindustrie keine interpretierbaren Schwin
gungen innerhalb des kristallinen Sockels direkt erkennbar. 
Auch das Berücksichtigen von seismischen Laufzeiten bis zu 
5 Sekunden (etwa 7000-8000 Meter Tiefe) gibt ohne identifi
zierbare Reflexionen keine zuverlässigen Angaben über 
Zusammensetzung und Struktur des Kristallins. 

Aufgrund unserer Erfahrungen halten wir es für wenig wahr
scheinlich, dass die ungenaueren, der Interpretation oft 
weiten Spielraum lassenden gravimetrischen Messmethoden 
die Abgrenzung von Granitkörpern im Kristallin des Unter
suchungsgebiets ermöglichen können. Die Schwereunterschiede 
zwischen granitischen und gneisigen Gesteinen sind wohl zu 
klein, um eventuelle lokale Schwereanomalien bestimmten 
kristallinen Gesteinstypen eindeutig zuzuordnen. Wir be
trachten es aber als durchaus wünschenswert, dass in einer 
späteren Forschungsphase auch Experimente mit engmaschigen 
Schweremessungen, vor allem in Gebieten mit geringermäch
tiger Sedimentüberdeckung durchgeführt werden. 

Da die seismische "Durchleutung " des für die Nagra beson
ders wichtigen kristallinen Sockels mit den zur Verfügung 
stehenden, praktisch erprobten Technologien noch nicht 
möglich ist, sprechen im heutigen Zeitpunkt, ganz abge
sehen vom Zeitbedarf für die erforderlichen Bewilligungs
verfahren, Kosten-Nutzen-Ueberlegungen gegen eine Ueber
deckung des Untersuchungsgebiets mit einem regionalen 
Vibroseis-Netz vorgängig der Bohrstandortwahl. 

Beim Messen der in den Sondiergesuchen beschriebenen 
Vibroseis-Kreuze wird die Nagra eine Reihe von Feldexperi
menten durchführen, mit dem Ziel, durch Wahl optimaler 
Geophon- und Energiequellenanordnungen ein möglichst gün
stiges Verhältnis zwischen registrierter Störenergie und 
aus den tieferen Krustenbereichen reflektierter Nutzenergie 
zu erreichen. Die Forschungslaboratorien der von der Nagra 
mit der Auswertung der seismischen Daten beauftragten 
geophysikalischen Spezialfirmen werden zur digitalen 
Datenverarbei tung spezielle' Fil terprogramme zu entwickeln 
haben, welche Reflexionen aus grosser Tiefe sichtbar machen 
sollen. 

Nachdem durch Geophonversenkmessungen in den zwölf Probe
bohrungen die Geschwindigkeitsprofile der durchfahrenen 
Formationen genau ermittelt worden sind, sollen in einer 
folgenden Forschungsphase die als mögliche Standortgebiete 
für Endlager ermittelten Gebiete mit Hilfe der experimen
tell erarbeiteten Aufnahmeparameter und neuartiger Methoden 
wie Flächenseismik im Detail untersucht werden. 
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Wir halten es beim heutigen Stand der Methodik und Techno
logie für unwahrscheinlich, dass es ohne vorhergehende, auf 
ein regionales Netz von Bohrlochdaten aus dem kristallinen 
Bereich abgestütze Feld- und Laborexperimente möglich sein 
wird, mit seismischen Routineuntersuchungen die Verteilung 
der Granitköper und Störzonen im Grundgebirge mit einiger 
Sicherheit zu erkennen. Deshalb und auch wegen seiner ein
schneidenden zeitlichen Konsequenzen können wir dem Vor
schlag der Geologengruppe, in einer ersten Phase nur drei 
im Querprofil angeordnete Bohrungen niederzubringen und 
die Festlegung weiterer Bohrpunkte von den Resultaten 
einer regionalen seismischen Kampagne abhängig zu machen, 
trotz seiner scheinbaren Logik, nicht beipflichten. Seine 
Verwirklichung würde kaum zu einer geologisch wesentlich 
besser vertretbaren Bohrstandortwahl führen. 

Was die Reihenfolge betrifft, in welcher die Bohrungen 
durchgeführt werden sollen, so werden wir danach trachten, 
jeweils Nord-Süd-Profile abzubohren. 

6.5 Weiterbenutzung einiger Bohrlöcher denkbar, 
aber schwer zu verwirklichen 

Wie bereits in den Sondiergesuchen erwähnt, können in tie
feren Bohrlöchern mit relativ grossen Durchmessern mit der 
heute verfügbaren Technologie sehr geringe Mengen zuflies
senden Wassers nicht mit der erforderlichen Genauigkeit 
gemessen werden. Einen möglichen Weg sehen wir in Ventila
tions- und Austrocknungstests, ähnlich wie sie im Felslabor 
Stripa in Schweden im Gange sind. 

Andererseits ist es aber durchaus möglich, in wasserführen
den Zonen im Kristallin Pumpversuche und "Open-hole"-Förder
tests durchzuführen. Der Ermittlung von horizontalen und 
vertikalen Permeabilitäten werden Laboruntersuchungen am 
Kernmaterial sowie Sonic- und Density-Logs dienen. 

Um Vermengungen mit der Bohrspülung auszuschliessen, müssen 
Fördertests so lange dauern, bis die Spülflüssigkeit rest
los aus der Bohrung heraus zirkuliert ist. Unter Umständen 
muss mit Wasser, dessen Chemismus und Isotopengehalt be
kannt ist, nachgespült werden. Der Ausschluss von Wasser 
aus höheren Aquiferen bietet keine besonderen Probleme. Er 
wird durch die Verrohrung und Zementierung dieser Zonen 
erreicht. Nötigenfalls wird durch die Injekti6n von Zement
schirmen eine zusätzliche Abdichtung geschaffen. 

Die Weiterbenutzung einiger Bohrlöcher für Langzeitmessun
gen nach Abschluss des Bohr- und Testprogramms ist denkbar. 
Vorgenommen werden könnten dabei vor allem Druckmessungen 
in den verschiedenen, möglicherweise auch wirtschaftlich 
interessanten Aquiferen, Deformationsmessungen an den un
verrohrten Strecken im Kristallin und Wärmeflussmessungen. 
Es ist jedoch fraglich, ob die Grundeigentümer eine solche 
Weiterbenutzung erlauben würden. Dazu stellen sich techni-
sche und Sicherheitsprobleme. Die hohen Kosten müssten 
durch einen hohen Nutzen der Messungen aufgewogen werden. 
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6.6 Hägendorf und Siblingen sind 
Eckpfeiler des Programms 

Wie unsere Untersuchungen des Anhydrits als Wirtgestein 
(J. Gassmann et al., Anhydrit als Wirtgestein für die End
lagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz, Technischer 
Bericht der Nagra, NTB 12, 1979) zeigen, sind wir uns 
bewusst, dass in den Probebohrungen im Gipskeuper in grös
seren Tiefen vorwiegend Anhydrit zu erwarten ist. 

Wahrscheinliche Spülungsverluste im verkarsteten Teil des 
Malms sind durch die Bemerkungen unter "Hydrogeologie / 
Wasserführung" in den stratigraphischen Prognosen ange
deutet. 

Die Neuausgabe 1980 der tektonischen Karte der Schweiz (1: 
500'000) war bei der Ausarbeitung der Bohrgesuche noch 
nicht veröffentlicht. Im Untersuchungsgebiet bringt sie 
praktisch keine für die Bohrstellenwahl ins Gewicht 
fallenden neuen Erkenntnisse. 

Die Bohrungen Hägendorf und Siblingen sind wichtige Eck
pfeiler unseres Programms. Wir erwarten von ihnen unter 
anderem Hinweise darauf, ob das Kristallin im Grenzbereich 
kartierter regionaler Bruchsysteme und nahe bei Epizenter
häufungen stärker geklüftet ist. Die Durchführung der 
beiden Bohrungen kann deshalb nach Auffassung der Nagra 
nicht von den Ergebnissen anderer Bohrungen abhängig ge
macht werden. 

Für die Bohrstelle Kaisten haben wir im Gesuch ein auf 
neuen hammerschlag-seismischen Messungen basierendes 
Detailprofil des Quartärs gegeben. 

Die Mandacher- und die Mettauer Störung haben unserer An
sicht nach, da zuweit entfernt, keinen Einfluss auf die 
lokal tektonische Situation und das Bohrprofil der Bohrung 
Hornussen. Sollte das Gebiet von Hornussen nach Abschluss 
der Bohrkamp~gne in die engere Endlagerstandortwahl fallen, 
so müsste zweifellos Verlauf und Geometrie dieses regiona
len Verwerfungspaars durch geophysikalische Untersuchungen 
abgeklärt werden. 

Es würde uns interessieren, warum die Bohrstelle Leuggern 
von der Geologengruppe als "weniger günstig als Kaisten" 
bezeichnet wird. Auch bei der Bohrstelle Böttstein ist es 
uns nicht klar, aufgrund welcher Kriterien sie "etwas 
weniger günstig als Hornussen" sein' soll. Warum schliess
lich sollen die Bohrungen Weiach und Bachs erst nach Durch
führung eines seismischen Programms in Angriff genommen 
werden? 
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IV MASSNAHMEN GEGEN SCHAEDLICHE 
ODER STOERENDE EIm~IRKUNGEN 

1. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZE DES GRUNDWASSERS 

Das oberflächennahe Schottergrundwasser soll durch eine 
Reihe von Massnahmen, wie in den Sondiergesuchen unter 
Kapitel 7.4 beschrieben, geschützt werden. 

Vor der Herrichtung des Bohrplatzes wird ein Standrohr 
durch die Schotter- und Kiesschichten bis hinunter auf den 
ersten abdichtenden Horizont eingebracht. Dies geschieht 
mit im Tiefbau und beim Bau von Grundwasserfassungen 
üblicher, vielfach bewährter Technologie. Dieses Stand rohr 
aus Metall bildet dann während der ganzen Bohrung eine zu
verlässige Sperre zwischen Bohrflüssigkeit und evtl. vor
handenem Schottergrundwasser. 

Zum Schutz des Grundwassers gegen das Einsickern von 
schädlichen Stoffen wird der ganze Bohrplatz mit einer 
Bitumenkiesschicht als Wasser- und Oelsperre belegt. Das 
anfallende Wasser passiert dann vor der Einleitung ins 
Kanalisationsnetz oder in einen Vorfluter einen Sand- und 
Oelabscheider. 

Diese geplanten M~ssnahmen verhindern zuverlässig eine 
Verschmutzung des Schottergrundwassers. Im übrigen werden 
eidgenössische und kantonale Organe des Gewässerschutzes 
die Bohrarbeiten und die Wirksamkeit der vorgeschlagenen 
Vorkehrungen überwachen. 

Das im tieferen Felsuntergrund zu erwartende Felsgrundwas
ser wird ebenfalls geschützt. Nach dem Durchbohren einer 
Strecke von einigen 100 m wird jeweils eine Verrohrung aus 
Hochleistungstahl eingebaut, die als zuverlässige Sperre 
zwischen Bohrflüssigkeit und evtl. vorhandenem Felsgrund
wasser wirkt. Während des Durchbohrens einer Strecke, 
welches in der Regel einige wenige Wochen dauert, ist der 
Bohrschlamm in direktem Kontakt mit evtl. vorhandenem 
Felsgrundwasser .. D~rch sein hohes spezifisches Gewicht 
drückt er auf allenfalls arthesisch-gespannte Wässer und 
verhindert ein Aufsteigen durch das Bohrloch. An der Bohr
lochwand bildet der Bohrschlamm zudem einen wasserdichten 
Filterkuchen (mud cake} und verhindert eine Zirkulation 
von Flüssigkeiten zwischen Bohrloch und Grundwasserträger. 
Es kann vorkommen, dass Felsschichten mit Karsthohlräumen 
angetroffen werden und dass Bohrschlarnm in diese Schlchten 
eindringt. In diesem Fall wird der Fels mit Zement und 
evtl. grobkörnigen Zusätzen injiziert und das Bohrloch 
gegen die verkarstete Felsschicht abgedichtet. Gelingt dies 
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ausnahmsweise nicht, wird bis zur nächsten geeigneten Fels
schicht weitergebohrt, indem Bohrflüssigkeit nachgefüllt 
wird und anschliessend wird eine Verrohrung eingesetzt. 
Während einer kurzen Zeit von einigen Tagen kann also in 
diesem seltenen Fall Bohrschlamm in die Felsschichten ein
dringen. Wie schon in den Sondiergesuchen erwähnt, ist 
dieser jedoch nicht toxisch und schädigt somit das Grund
wasser nicht. 

Im schweizerischen Mittelland sind allein für die Erdöl
wirtschaft schon 29 Tiefbohrungen, in Tiefen von bis über 
5000 m abgeteuft worden, ohne dass ein Fall von negativer 
Beeinflussung des Felsgrundwassers bekannt geworden wäre. 
Es kann als äusserst unwahrscheinlich betrachtet werden, 
dass bei den Probebohrungen der Nagra, die mit gleicher 
Technologie in den entsprechenden geologischen Schichten 
abgeteuft werden, eine negative Beeinflussung des Fels
grundwassers zu erwarten ist. 

2. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZE DER THERMALWAESSER 

Eine temporäre negative Beeinflussung von Mineralquellen 
wird als äusserst unwahrscheinlich angesehen, kann jedoch 
wie sehr oft bei geologischen Prognosen nicht mit absoluter 
Sicherheit ausgeschlossen werden. Eine dauernde negative 
Beeinflussung jedoch kann mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden, da ja jederzeit die Möglichkeit besteht, das Bohr
loch mit Zement wasserdicht zu verschliessen. Die Nagra 
beabsichtigt, die bedeutenden Mineralquellen und Thermen 
im Untersuchungsgebiet während der Bohrungen überwachen zu 
lassen, damit einer negativen Beeinflussung umgehend mit 
technischen Mitteln begegnet werden kann. 

3. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZE VON SALZVORKOMMEN 

Wie in den Sondiergesuchen erwähnt, sieht die Nagra den 
Schutz evtl. vorhandener Salzvorkommen vor. Durch Verwen
dung von Ton-Salzwasserspülungen kann ein Auslaugen während 
der Bohrung verhindert werden. Zudem wird jede Bohrung bis 
ins Grundgebirge, d.h. auch im Bereich evtl. vorhandener 
Salzvorkommen verrohrt und die Verrohrung zementiert. Nach 
Durchführung des Testprogramms in den Bohrungen werden 
diese verfüllt und versiegelt, im Bereich der Salzvorkommen 
mit Spezial zement. 
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4. REFLEXIONSSEISMISCHE MESSUNGEN 

Die reflexionsseismischen Messungen geschehen nach dem 
Vibroseis-Verfahren. Als Irnpulsgeber benützt man dabei 3 
Vibratoren, deren Frequenzen kontinuierlich ändern. Die 
Vibrationsdauer beträgt im allgemeinen 15 Sekunden. Der 
Vibrator ist mit einem Lastwagen kombiniert, die Energie
übertragung in den Untergrund erfolgt über eine 1 x 1.4 m 
messende Stahlplatte. Die Vibrationen werden von einem 
Messwagen, der mit den Messkabeln verbunden ist, mittels 
Funk abgerufen. Die einzelnen Vibrationsstellen liegen 
rund 10 mauseinander. 

In der zu untersuchenden Region wurden bis anhin mehrere 
Vibroseismik-Kampagnen durchgeführt. Tagsüber wird jeweils 
das Messnetz aufgebaut und die Messungen finden stets 
nachts statt. Es ist notwendig, in der Nacht zu messen, 
da nur in dieser Zeit die Bodenunruhe, verursacht durch 
Verkehr und Bautätigkeit, genügend gering ist. Störungen 
bei Tag durch Fahrzeuge, Maschinen, Bahnen, usw. würden 
zu Fehlmessungen führen und die Ergebnisse verfälschen. Da 
die Nagra selbstverständlich nur an aussagekräftigen Re
sultaten interessiert ist, ist sie gezwungen die Messungen 
nachts durchzuführen. Die Lärmimmissionen sind aber für 
den einzelnen betroffenen Bewohner ein einmaliges Ereignis, 
vergleichbar mit der Durchfahrt einer Militärkolonne, von 
weniger als einer Stunde Dauer. Die vibroseismischen Mes
sungen werden in der Regel kaum als störend empfunden. 

Verschiedene Einsprecher fordern die vorgängige Erstellung 
von Rissprotokollen über ihre Liegenschaften, da sie be
fürchten, dass durch die Vibrationen Schäden an Gebäuden 
entstehen könnten. Wie uns Vibroseismik-Firmen bestätigen, 
die bereits über hunderte von Kilometern Messungen durch
geführt haben, ist es üblich, ein Rissprotokoll sowie ein 
Gutachten erst nach dem Eintreffen von Schadenmeldungen 
durch einen neutralen Experten durchzuführen. Da die Boden
platte ziemlich gross ist, wird ein relativ kleiner Druck 
auf den Boden ausgeübt, und in der Folge entstehen norma
lerweise keine Schäden an Strassenbelägen und an Gebäuden. 
Die generelle Forderung, vorgängig Rissprotokolle aufzuneh
men, bedeutet einen ungerechtfertigten, wenig sinnvollen 
Mehraufwand. Die Nagra ist für die durch die Vibroseismik 
entstehenden Schäden klar verantwortlich und es liegt in 
ihrem eigenen Interesse, besonders kritische Gebäude vor
gängig auf bestehende Schäden zu prüfen. Nach den heutigen 
Methoden lässt sich im übrigen eine klare Aussage machen, 
ob Schäden vorbestanden haben oder ob sie neueren Datums 
sind. 
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5. BETRIEB EINER BOHRSTELLE 

5.1 Schallimrnissionen 

5.1.1 Allgemein 

Bei der Ausarbeitung der Bauprojekte zur Einreichung der 
Baugesuche für die erforderlichen kommunalen und kantonalen 
Bewilligungen stellt sich unter anderem die Aufgabe, die 
Gestaltung der BOhrplätze so vorzunehmen, dass am Rande von 
Wohnzonen und in diesen selbst, die Schallimmissionen den 
vom Bundesamt für Umweltschutz (BUS) im Rahmen des Vernehm
lassungsverfahrens des Bundes genannten Wert von 45 dB(A) 
während der Nacht nicht überschreiten. Für nahegelegene 
Einzelgebäude sind höhere Werte zugelassen, erfodern je
doch Schutzmassnahmen am Objekt selbst (z.B. Schall schutz
fenster) . 

Die gestellte Aufgabe war bzw. ist deshalb nicht einfach zu 
lösen, weil bei gegebenen topographischen Verhältnissen die 
Schallquelle, in unserem Fall die Bohranlage, einen massge
benden Einfluss auf die BOhrplatzgestaltung hat, diese aber 
erst nach Ausschreibung und Vergabe der Bohrarbeiten 
bekannt ist. Trotzdem war zu einem früheren Zeitpunkt die 
Gestaltung der Bohrplätze verlangt und eine Aussage bezüg
lich der zu erwartenden Schallimmissionen erwünscht. 

Folgendes Vorgehen wurde gewählt: 

- Als Schallquelle wurde die in den Sondiergesuchen be
schriebene Bohranlage Cabot Franks 111/550 gewählt. Die 
benötigten Daten wurden im Sommer 1980 an einer in 
Deutschland in Betrieb stehenden Anlage dieses Typs 
durch einen Akustikspezialisten gemessen. Für die wei
teren Untersuchungen wurde davon ausgegangen, dass mit 
Ausnahme des Bohrgerätes und der Spülpumpe sämtliche 
Aggregate elektrisch angetrieben werden. 

- Im Felde wurden durch den selben Akustikspezialisten von 
den Bohrstandorten aus die schall technisch massgebenden 
Gebäude bestimmt und die benötigten Höhenkoten aufge
norrunen. 

- Durch enge Zusammenarbeit mit dem Akustiker wurde die 
Gestaltung der BOhrplätze vorgenommen und die gewählten 
Lösungen in Form einer Schall immissions-Prognose für 
jeden einzelnen Bohrstandort überprüft. 

- Wenn die zum Einsatz gelangende Bohranlage bekannt ist, 
werden diese Prognosen kontrolliert und, falls notwendig, 
entsprechende Modifikationen an den getroffenen Schall
schutzmassnahmen vorgenommen. 
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Am Beispiel des Bohrplatzes "Buechrain" in Schafisheim 
(AG) sollen die Schall immissions-Prognosen sowie eine 
Kurzfassung der Untersuchungen nachfolgend dargestellt 
werden. 

Zu bemerken ist, dass für die tieferen Bohrungen der Ein
satz von elektrisch angetriebenen BOhrgeräten nach wie 
vor durch die Nagra angestrebt wird. 

5.1.2 Schallquellen und deren Schallemissionen, 
Schallstrahlflächen 

Die Hauptgeräuschquellen einer in Betrieb stehenden Anlage 
des Typs Cabot Franks Explorer 111/550 unter der Annahme, 
dass mit Ausnahme des BOhrgerätes und der Spülpumpe sämt
liche Aggregate elektrisch angetrieben werden, sind die 
folgenden: 

- Dieselmotor, Getriebe und Wandler der Bohranlage 
- Dieselmotor, Getriebe und Kolbenpumpe der Spülpumpe 
- Schüttelsieb mit Elektromotor 

Die Aufnahme dieser Quellen wurden nach D1N 45 635/1, 2 und 
3/ auf dem von der Deutschen Schachtbau- und Tiefbohrgesell
schaft mbH betreuten BOhrplatz in Petersau, Pfalz, BRD, im 
August 1980 durchgeführt. 

Die Oktavband-Frequenzspektren sind in Tabelle 1 aufgeführt 
und die Messpunkte in der Beilage 1 eingezeichnet. 

Die lautesten der erwähnten Quellen sind der Dieselmotor 
der Bohranlage mit 425 PS und der Dieselmotor der Spülpumpe 
mit 395 PS. Der gemessene A-Schallpegel dieser Quellen 
beträgt bei Vollast in 1.0 m Abstand 103 dB(A) bzw. 100 dB 
(A) (siehe Tabelle 1). Bei Bohrbetrieb liegt der gemessene 
Pegel für den Dieselmotor der Bohranlage bei gleichem Ab
stand bei 88 dB(A). 

Die statistischen Schallpegelanalysen ergeben, dass der 
Mittelungspegel des Lärms auf dem BOhrplatz in 5 m Abstand. 
von den beiden Dieselmotoren beim Bohrbetrieb 85,5 dB(A) 
und bei Spülbetrieb 84 dB(A) beträgt. 

Aus den gleichen statistischen Schallpegelanalysen geht 
hervor, dass beim Gestängeeinbau und -ausbau wegen des 
damit verbundenen zeitweisen Vollastbetriebes des Diesel
motors der Anlage beim Heben/Senken des Gestänges ein 
höherer Mittelungspegel als beim eigentlichen Bohrbetrieb 
auftritt. Der Mittelungspegel für die Dauer des Gestänge
einbaues und -ausbaues liegt in 1 m Abstand zwischen 92,5 
dB(A) und 93 dB(A). 



Frequenz, Hz 31,5 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 A-Schalldruckpegel 
2:-2 dB(A) 

Bohranlage Cabot Franks 
Exe10rer 111/550 

- Dieselmotor 425 PS, 
Messpunkt 1 
a)Vo11ast -2 000 min- 1 84 90 96 98 99 96 99 86 80 103,0 b)Tei11ast -600 min- 1 89 84 85 85 85 81 83 70 63 88,0 (Bohrbetrieb) 
c)Leerlauf -500 min- 1 90 84 79 79 82 81 82 66 57 86,5 

- Getriebe (Transmission), 
Messpunkt 2 (Bohrbetrieb) 80 81 77 81 82 82 82 63 52 86,5 

- Wandler, 
Messpunkt 3 (Bohrbetrieb) 81 82 85 86 76 74 76 64 54 82,0 

Spül pumpe 

- Dieselmotor 395 PS, 
Messpunkt 4 
a)Vo1last,..,1 250 min- 1 86 92 88 87,5 93 92,5 97 86 83 100,0 b) Leerl auf '" 500 mi n- l . 79 78 77 73 79 80 84 77 70 87,5 

- Getriebe 
Messpunkt 5 (Spül betrieb) 84 89 . 92 91 93 87 91 80 73 95,5 

- Transmissions-Ko1benpumpe, 
Messpunkt 6 (Spülbetrieb) 84 84 88 89 90 84,5 87,5 77 72 92,5 

Schütte1sieb 

(einsch1iesslich des elektri-
schen Antriebsmotors), 
Messpunkt 7 (in Betrieb) 83 80 68 74 78 68 72 61 58 78,0 

Tabelle 1: Oktavband-Frequenzspektren des gemessenen Lärms in dB der Bohranlage Cabot Franks Explorer 111/550, 
der Spül pumpe und des Schüttelsiebes bei Petersau, Pfalz, BRD 
Messabstand: 1 m; Messdatum: 22.08.1980 
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während des Gestängeeinbaues und -ausbaues ergaben sich 
auch einige impulsartige Geräusche beim Kuppelvorgang 
(eher Ausnahmeerscheinungen). Diese impulsartigen Geräu
sche traten auf dem Bohrplatz in Petersau, BRD, wegen 
ihrers geringen Pegels nicht auffällig gegenüber den 
anderen Lärmquellen hervor und waren deshalb nicht mess
bar. 

Die akustisch wirksamen Schallstrahlflächen bzw. Mess
flächeninhalte der Anlagen, welche direkt bei der Berech
nung der Immissionsanteile der Einzelquellen eingesetzt 
werden, sind in der Tabelle 2 aufgeflihrt. 

Tabelle 2: Messflächeninhalt der Anlagen 
(berechnet nach D1N 45 635/1, 2, 3/) 

Anlageteil 

Bohranlage Cabot Franks 
Explorer 111/550 

1. Dieselmotor Caterpillar 
425 PS 

2. Getriebe Allison CLBT 
5 860 mit Transmission 

3. Wandler 

Spülpumpe 

4. Dieselmotor Caterpillar 
395 PS 

5. Getriebe 

6. Transmission-Kolbenpumpe 

Schüttelsieb 

7. Schlittelsieb (inkl. elek
trischer Antriebsmotor) 

Messabstand Messflächen-
m inhalt m2 

1 41,60 

1 29,10 

1 22,80 

1 48,80 

1 29,29 

1 43,80 

1 12,60 
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5.1.3 Lage und schall technische Gestaltung 
des Bohrplatzes am Beispiel Schafisheim 

Der Bohrplatz "Buechrain" soll auf das Grundstück Nr. 665 
südöstlich der Gemeinde Schafisheim zu liegen kommen. 

Die Abmessungen sollen 73 m auf 40 m betragen und die Lage 
gegenüber dem bestehenden Terrain zwischen 0.5 und 2 m 
abgesenkt werden. Siehe Beilage 3. 

Zum Schutz gegen übermässige Schallausbreitung werden der 
Humus und das gewonnene Aushubmaterial gegen das Dorf 
Schafisheim und Einzelhöfen hin, nördlich und westlich 
des Bohrplatzes zu ca. 5 m hohen Dämmen geschüttet. Siehe 
Beilagen 3 bis 6. 

5.1.4 Schall technisch exponierte Gebäude bzw. 
Immissionspunkte am Beispiel Schafisheim 

Im allgemeinen befinden sich schall technisch exponierte 
Gebäude innerhalb eines Abstandes von 400 m vom Bohrplatz. 

Beim Bohrplatz "Buechrain" müssen, bedingt durch die 
topographischen Verhältnisse, auch Gebäude in grösserer 
Distanz "in die Untersuchungen einbezogen werden. 

Im Felde wurden, repäsentativ für das gesamte Wohngebiet 
und Einzelhöfe der Gemeinde Schafisheim, folgende Gebäude 
bzw. Immissionspunkte bestimmt: 

- Irnmissionspunkt 1: 
2-stöckiges Wohnhaus des Wohngebietes am Rande von 
Schafisheim, 519 m vorn BOhrplatz entfernt 

- Immissionspunkt 2: 
2-stöckiges Wohnhaus in einer sehr hohen Lage in 
Schafisheim, 953 m vorn BOhrplatz entfernt 

- Immissionspunkt 3: 
2-stöckigesWohnhaus in der Flur Steiacher, 
284 m vorn Bohrplatz entfernt 

- Immissionspunkt 4: 
2-stöckiges Wohnhaus in der Flur Loore, 
534 m vorn Bohrplatz entfernt. 

Die Immissionspunkte beziehen sich jeweils auf die Mitte 
des am stärksten exponierten Fensters im Obergeschoss des 
betreffenden Gebäudes. 

Die erwähnten Punkte sind in der Beilage 2 und den entspre
chenden Längenprofilen in den Beilagen 4, 5 und 6 einge
zeichnet. 
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5.1.5 Berechnung der Schallausbreitung 

Berechnungsannahmen 

Ergänzend zu den in den Kapiteln 5.1.2, 5.1.3 und 5.1.4 
beschriebenen Unterlagen werden nachstehende Annahmen 
getroffen: 

- Um den Drehzahlschwankungen der Dieselmotoren für die 
Bohranlage und die Spülpumpe Rechnung zu tragen, 
werden beide Geräte mit ihrer maximalen Drehzahl in 
die Untersuchungen eingesetzt 

- Die übrigen Quellen werden gemäss Tabelle 1 
berücksichtigt 

- Als Lufttemperatur wurden 10°C und als relative 
Feuchtigkeit 70 % angenommen 

Die Berechnungen werden mit Wind in Richtung zu den 
Immissionspunkten durchgeführt. Da der Dämpfungskoef
fizient für Turbulenz mit steigender Windgeschwindig
keit zunimmt, wird in der Berechnung die Windgeschwin
digkeit in Funktion der mittleren Schallhöhe berechnet 

- Der Verlauf der Schallwellen zwischen Schallquelle und 
Immissionsstelle wird auf einen Kreisbogen mit einem 
Radius von 5 km berechnet 

- Schallminderungen durch Gras bzw. Bewuchs oder Bebauung 
werden nur für die auf diesem Kreisbogen, durch diese 
hindurchführende Schallwege berücksichtigt. 

Computerprogramm und Rechenverfahren 

Die Berechnungen wurden mit dem in der Praxis mehrfach 
bewährten Computerprogramm "Schall" ausgeführt, welches 
die relevanten Randbedingungen berücksichtigen und ent
sprechend verarbeiten kann. Die Angaben der Richtlinie 
VDI E 2714 /4/ sind im genannten Programm einbezogen. 

Der Schalldruckpegel an einem Immissionsort im Abstand 
S vom Mittelpunkt der Schallquelle wird nach folgender 
Gleichung berechnet: 

wobei 

LS = Lw + K..n.. - ALS - aLL - ALB - A LD - ALG -

A L Z - Il Ly - ~ LM - A LT (d B ) 

Schalleistungspegel der Quelle 

Richtwirkungsmass 1 (Hauptrichtung der 
Wellen: horizontal) 
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Abstandmass 

Luftabsorptionsmass 

Bodendämpfungsmass 

Bewuchsdämpfungsmass 

Bebauungsdämpfungsmass 

Abschirmmass 

A L'4 Richtwirkungsmass 2 (Hauptrichtung der Wellen: 
vertikal) 

ALM Witterungsdämpfungsmass 

ALT Turbulenzdämpfungsmass 

Die Berechnungen werden für jede Oktavmittenfrequenz (von 
31,5 bis 8 000 Hz) durchgeführt. Die Ergebnisse bei jeder 
Oktav werden durch energetische Addition berechnet. Die 
einzelnen in den Oktavbereichen ermittelten Schalldruck
pegel werden zu einern A-bewerteten Gesamtpegel zusammen
gefasst. 

Rechenergebnisse 

In der nachstehenden Tabelle 3 sind die wichtigsten Resul
tate, nämlich die A-Schalldruckpegel für die Immissions
punkte 1 bis 4 zusammengestellt. 

Tabelle 3: A-Schalldruckpegel für eine Bohranlage 
Cabot Franks 111/550, Bohrgerät und 
Spülpumpe mit Dieselantrieb, übrige 
Aggregate elektrisch 

Immissionspunkt. A-Schalldruckpegel 
in dB(A) 

Nr. Abstand vorn 
Bohrloch 

1 519 m 41.32 rv41.50 
2 953 m 39.28 1"V39.50 
3 284 m 44.27 ",44.50 
4 534 m 38.56 "'38. 50 
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5.1.6 Schlussfolgerungen 

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass für eine Bohr
anlage des Typs Cabot Franks 111/550 mit Diesel-angetriebenen 
BOhrgeräten und Spülpumpe - übrige Aggregate elektrisch -
für konservative Annahmen bezüglich Drehzahl der Motoren 
und unter Berücksichtigung der am Bohrplatz getroffenen 
Schallschutzmassnahmen sowie der örtlichen Verhältnisse, 
die vom BUS genannten 45 dB(A) nicht nur für die eigentli
chen Wohnzonen in Schafisheim sondern auch für die nächst
gelegenen Einzelsiedlungen eingehalten werden können. 

Aus den Untersuchungen geht weiter hervor, dass das Grund
geräusch der verschiedenen Motoren und Aggregate für die 
Lärmimmissionen massgebend ist und impulsartige Geräusche 
wie sie z.B. beim Kupplungsvorgang während des Gestänge
einbaus bzw. Entkupplung beim Gestängeausbau entstehen, 
wegen ihres geringen Pegels nicht auffällig gegenüber den 
anderen Lärmquellen hervortreten. 

Abschliessend bleibt noch zu bemerken, dass die vorliegen
den Untersuchungen nach Kenntnis der tatsächlich zum Ein
satz gelangenden Bohranlage überprüft und falls notwendig, 
entsprechende Modifikationen an den getroffenen Schall
schutzmassnahmen vorgenommen werden. 

5.2 24-Stunden-Betrieb 

Die Forderung, es sei lediglich an Werktagen und nur in 
der Zeit von 07.00 bis 18.00 Uhr zu bohren, muss abge
lehnt werden. Der 24-Stunden-Betrieb ist sowohl technisch 
als auch aus finanziellen Gründen eine Notwendigkeit. Bei 
sämtlichen bekannten Tiefbohrungen wurde und wird rund um 
die Uhr und auch über das Wochenende gebohrt. 

Selbst wenn nicht gebohrt wird, ist es eine technische Not
wendigkeit, dass der Bohrschlamm konstant zirkuliert und 
das Bohrgestänge dreht. Bei temporärem Abstellen der Anla- . 
gen über Nacht oder über das Wochenende besteht die Gefahr, 
dass das Bohrloch an gewissen Stellen einstürzt, und dass 
das BOhrgestänge festklemmt, was zu zeitraubenden und 
aufwendigen Bergungsmanövern (fishing) oder sogar zum 
Verlust der Bohrung führen könnte. Das bedeutet, dass die 
Pumpen und Antriebsmotoren auch in Betrieb sind, ohne dass 
ein Bohrfortschritt erzielt wird. Eine andere, nur theore
tisch denkbare Möglichkeit wäre, dass Bohrkopf und Gestänge 
vor dem Abstellen der Anlage hochgezogen werden. Vor dem 
Weiterbohren muss aber in diesem Fall in gewissen Schichten 
mit einem Spezialbohrkopf das Bohrloch wieder aufgeweitet 
werden, was pro Abstellen 2 zusätzliche, lärmintensive 
roundtrips (Aus- und Einbau des Gestänges) von beispiels
weise je ca. 5 Stunden bei 1000 m Tiefe benötigt. In der 
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Regel muss ein tiefes Bohrloch nach wenigen Wochen verrohrt 
werden, weil gewisse Schichten sonst einstürzen oder quel
len können. Wird nun aber nicht rund um die Uhr gebohrt, 
so müssen für die gleiche Bohrstrecke mehr Verrohrungen 
eingebaut werden. Zusätzliche Verrohrungen sind sehr teuer 
und bedingen zudem, dass mit grösserem Bohrdurchmesser 
gebohrt werden muss, damit das Loch an der tiefsten Stelle 
den benötigten Minimaldurchmesser hat. Grössere Bohrdurch
messer bedingen aber wiederum schwerere Bohrgeräte mit 
stärkeren und lauteren Motoren. 

Zusammmenfassend ist festzustellen, dass eine Abweichung 
vom möglichst kontinuierlichen Betrieb der Bohrarbeiten 
technische, finanzielle und zeitliche Schwierigkeiten mit 
sich bringen würde. Das gesamte Bohrprogramm der Nagra 
basiert auf einem 24-Stunden-Betrieb. Die Durchführung des 
Sondierprogramms würde um die Stillstandzeit der Anlagen 
verlängert. Im übrigen kostet die Miete der Anlagen, auch 
wenn sie unbenützt sind, pro Tag gegen Fr. 20'000.-- und 
mehr. Die Nagra wird für einen wirksamen Lärmschutz 
besorgt sein und sich selbstverständlich bemühen, lärmin
tensive Arbeiten wenn immer möglich nicht zu Unzeiten 
durchzuführen. 

5.3 Verkehrsaufkommen 

Bei der Herstellung der Bohrplätze geht es um den Einsatz 
konventioneller Mittel und Techniken des Bauwesens, die als 
bekannt vorausgesetzt wurden. In den Baugesuchen wurde des
halb nicht näher darauf eingegangen. Auf Grund der Einspra
chen wird nachstehend auf das Verkehrsaufkommen, insbeson
dere des Schwerverkehrs, näher eingetreten. 

Das Verkehrsaufkommen von Lastwagen ist im Verlaufe der 
Durchführung des Sondiervorhabens unterschiedlich. Ebenso 
ergeben sich Unterschiede von Bohrstandort zu Bohrstandort, 
z.B. wird bei BOhrplätzen, wo Kies bereits bei den Aushub
arbeiten zur Errichtung des Platzes ansteht, kein solches 
als Koffermaterial zugeführt oder, wo die Ableitung von 
Oberflächenwasser (Regen- und Schmelzwasser) in einen Vor
fluter oder eine Kanalisations-, evtl. Drainageleitung 
möglich ist, nicht mit Tankwagen weggeführt etc. 

Die nachstehenden Angaben enthalten Schätzwerte für Schwer
verkehr wie er im ungünstigsten Fall zu erwarten ist. Die 
obengenannten verkehrstechnisch sich günstig auswirkenden 
Gegebenheiten,. werden nicht berücksichtigt. 

Die Durchführung der Arbeiten im Zusammenhang mit den Son
diervorhaben lassen sich vom Verkehrsaufkommen z.B. in 
folgende Phasen unterteilen: 
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Phase 1, Einbringen des Standrohres 

Für das Einbringen des Standrohres werden etwa 20 bis 40 
Fahrten geschätzt. Diese verteilen sich auf etwa 4 bis 8 
Wochen. Es resultiert somit im ungünstigsten Fall ein 
mittleres Verkehrsaufkommen von ca. 10 Lastwagen pro 
Woche, d.h. etwa 2 Fahrten pro Tag. 

Phase 2, Erstellung des Bohrplatzes 

Diese umfasst die Installationsarbeiten des Bauunternehmers 
sowie die eigentlichen Bauarbeiten für die Erstellung des 
Bohrplatzes. 

Der Hauptteil der Transporte umfasst das Heranführen von 
Kies als Koffermaterial und Asphalt als Belag. 

Geht man von einer Bohrplatzgrösse von 40 x 73 m, einer 
Kofferstärke von 50 cm, einer Belagsschicht von 12 cm und 
einer Kapazität von 9 m3 pro Lastwagen aus, ergeben sich 
etwa 200 Fahrten. Diese verteilen sich etwa auf 15 Arbeits
tage, d.h. pro Tag ca. 14 Fahrten. 

Phase 3, Installation des Bohrplatzes 

Für die Installation des Bohrplatzes sind etwa 40 Fahrten 
erforderlich. Ueber 5 Arbeitstage verteilt ergeben sich 
etwa 8 Fahrten pro Tag. 

Phase 4, Bohrbetrieb 

Für den Materialnachschub und -abtransport, inkl. evtl. 
Abtransport von anfallendem Regen- und Schmelzwassr ist mit 
5 - 7 Fahrten pro Tag zu rechnen. 

Phase 5, Urbanisierung 

Nach Abschluss der Bohrarbeiten wird der Bohrplatz in sei
nen ursprünglichen Zustand übergeführt, d.h. der Kieskoffer 
und der Belag müssen entfernt und das ausgehobene Material 
wieder eingebracht werden. Es ist mit einern ähnlichen 
Verkehrsaufkommen wie für Phase 2 zu rechnen. 

Zu bemerken ist, dass die Lastwagentransporte mit Ausnahme 
der Phase 4 mit wenigen Ausnahmen nur Tags und unter der 
Woche durchgeführt we~den. Für Phase 4 wird dies soweit 
möglich ebenfalls angestrebt. 
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5.4 Abwasserbeseitigung 

Häusliches Abwasser 

Schmutzwasser aus Toilettenwagen oder Toilettenbaracken 
wird, wo kein Kanalisationsanschluss vorhanden ist, in 
einen Fäkalientank aus Stahl oder armiertem Beton aufge
fangen und ca. wöchentlich mit einem Tankwagen einer ARA 
zugeführt. 

Oberflächenwasser 

Anfallendes Oberflächenwasser wird in einen gemäss VSA
Normen dimensionierten Tank mit Oelabscheider und 
Schlammfang geleitet. Von dort gelangt es je nach Bohr
platz in die Kanalisation, Drainageleitung, Vorfluter 
oder wird in weiteren Tanks gestapelt und dann mit Tank
wagen abgeführt. Die zu treffende Lösung wird für jeden 
Bohrplatz mit den zuständigen kantonalen und kommunalen 
Instanzen festgelegt. 

Spülflüssigkeit 

Spülflüssigkeit und Bohrgut werden gemäss Sondiergesuchen 
beseiti~t. Die diesbezüglichen Möglichkeiten werden mit 
den zuständigen kantonalen und kommunalen Instanzen abge
klärt. 

5.5 Lagerung von Oel 

Die Lagerung von Oel, in unserem Fall von Dieselöl, ge
schieht in einem Tank, dessen bauliche Auslegung und 
Gestaltung den einschlägigen Vorschriften genügen muss. 

5.6 Verwendung elektrisch angetriebener Bohrgerä.te 

Verschiedene Einsprecher erheben die Forderung, dass elek
trisch angetriebene BOhrgeräte zum Einsatz kommen sollen 
bzw. deren Verwendung zur Auflage gemacht werde. Die Begrün
dung dieser Forderung dürfte im wesentlichen auf folgenden 
Argumenten basieren: 

- Verminderung der Lärmimmission während des Bohrbetriebes 

- Möglichkeit zum Stromverkauf durch das örtliche Elektri
zitätswerk 

- geringere Umweltbelastung auch inbezug auf die Abgabe von 
Schadstoffen. 
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Die von der Nagra beantragten Tiefbohrungen stellen hohe 
Anforderungen an die Erfahrung der Bohrmannschaft als auch 
an das zum Einsatz zu gelangende Bohrgerät. Die tieferen, 
südlichen Bohrungen wird man durch spezialisierte, auslän
dische Bohrfirmen ausführen lassen müssen. Die bisherigen 
Abklärungen der Nagra haben ergeben, dass die für die vor
gesehenen Bohrtiefen in Frage kommenden Geräte mit Diesel
motoren ausgerüstet sind und dies dem Stand der Technik 
entspricht. Elektrisch angetriebene Geräte in dieser 
Grössenklasse sind heute nur in Ausnahmefällen auf dem 
Markt. Dies wird damit begründet, dass 

- bisher kein Bedarf vorhanden war (die Einhaltung von 
Lärmschutzwerten wegen der meist grossen Distanzen zu 
Siedlungen nicht gefragt war) 

- diese BOhrgeräte selbstfahrend konstruiert sind, d.h. 
der Motor dient sowohl als Fahr- wie auch als Bohrge
stängeantriebsmotor (eine elektrisch angetriebene 
Bohranlage ist nicht mehr selbstfahrend) 

- ein mit Dieselmotoren ausgerüstetes Bohrgerät bezüglich 
der Energieversorgung unabhängig ist; d.h. unabhängig 
vom Anschluss an ein örtliches Stromnetz. 

Die in Bearbeitung stehenden standortspezifischen Lärmprog
nosen zeigen bereits jetzt, dass die vom BUS genannten 
Lärmschutzwerte von den mit konventionellen Dieselmotoren 
angetriebenen BOhrgeräten (Nebengeräte elektrisch) einge
halten werden können. Sowohl die Sondiergesuche der Nagra 
als auch die Baugesuche basieren auf einem Bohrgerät mit 
Dieselmotorantrieb. 

Die Abklärungen der Nagra bei den Bohrfirmen haben ergeben, 
dass gegenwärtig eine grosse Nachfrage nach Bohrdienstlei
stungen besteht, was Reservationsfristen bis zu einem Jahr 
zur Folge hat. Die Nagra hat deshalb auf Ende 1980 eine 
Offertanfrage eingeleitet, mit dem Ziel, fristgerecht ge
eignete BOhrgeräte reservieren zu können. Im Rahmen dieser 
Offertanfrage werden auch die technischen, wirtschaftli
chen und termingerechten Aspekte eines allfälligen Einsat
zes eines elektrisch angetriebenen BOhrgerätes geprüft. 

Aufgrund dieser Ausführungen sind Auflagen, welche von der 
Nagra den Einsatz elektrisch angetriebener BOhrgeräte for
dern, zurückzuweisen. Solange die Lärmschutzwerte eingehal
ten werden können und die vorgesehenen Bohrgeräte dem Stand 
der Technik entsprechen, würde eine solche Forderung die 
Handlungsfreiheit der Nagra ungerechtfertigt wesentlich 
einschränken. Solange auch die termingerechte Bereitstellung 
einer solchen Anlage als auch auch die Machbarkeit der Er
schliessung der Baustelle mit Elektrizität (Netzkapazität) 
ungewiss sind, würde dies den Zeitplan zur Durchführung der 
Bohrungen in nicht verantwortbarer Weise in Frage stellen. 
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Die Nagra sichert hingegen zu, bei der Auswahl der Bohr
geräte die Möglichkeiten der Verwendung elektrisch 
angetriebener BOhrgeräte unter Beachtung der zeitlichen, 
wirtschaftlichen, Irnmissions- und Bohrstellenerschlies
sungs-Aspekte gründlich zu prüfen. 
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V OERTLICHE MASSNAHMEN 

1. HAEGENDORF 

1.1 Schallimmissionen 

Unter den getroffenen Annahmen resultieren sowohl für die 
Hangsiedlungen nördlich des Bohrplatzes als auch für das 
übrige WOhngebiet der Gemeinde Hägendorf inklusive die 
nächstgelegenen Wohnhäuser Immissionswerte, die unter dem 
vom Bundesamt für Umweltschutz im Vernehmlassungsverfahren 
des Bundes genannten Wert von 45 dB(A) liegen. 

1.2 Zufahrt 

Die Zufahrt erfolgt von der Solothurnerstrasse über die 
Verbindungsstrasse, die zu den SBB-Werkstätten führt, auf 
den Bohrplatz. Das geringe Verkehrsaufkommen während des 
Bohrbetriebs stellt keine Verschärfung der bestehenden 
Situation dar. 

Falls die Gemeinde in der Lage ist, die Erschliessungs
strasse vom Industriegebiet West bis zum Bohrplatz termin
gerecht 'zu realisieren, könnte auf die Einfahrt in die 
Solothurnerstrasse verzichtet werden. 

Allenfalls wäre der Gesuchsteller auch bereit eine provi
sorische Bauzufahrt im Trasse der projektierten Strasse 
vorn Industriegebiet West bis zum Bohrplatz zu erstellen. 

1.3 Wasserversorgung 

Die Trink- und Brauchwasserzufuhr erfolgt mit einer provi
sorischen Wasserleitung vorn Industriegebiet West her. 
Damit wird der Bohrplatz an die Gemeindewasserversorgung 
Hägendorf angeschlossen. Eine 2" (55 mm)-Wasserleitung 
genügt für den mittleren täglichen Wasserbedarf von 
ca. 70 m3 . 

1.4 Stromversorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie wird durch eine 
provisorische Hochspannungsleitung sichergestellt. Vor 
dem Verteiler wird ein entsprechender Transformator 
installiert. 
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2. NIEDERGOESGEN 

2.1 Schallimmissionen 

Unter den getroffenen Annahmen resultieren an den lärmtech
nisch massgebenden Orten am Rande bewohnter Siedlungs zonen 
Lärmirnrnissionswerte, die unter 45 dB(A), z.T. sogar unter 
35 dB(A) liegen. Für das Wohngebäude der Reitschule Kipp 
(E. Keller, Däniken) in Gunzgen liegt dieser Wert knapp 
über 45 dB(A). 

Damit sind die im Vernehmlassungsverfahren des Bundes durch 
das Bundesamt für Umweltschutz (BUS) genannten Werte mit 
Ausnahme des Wohngebäudes der Reitschule Kipp eingehalten. 

2.2 Zufahrt 

Die Zufahrt erfolgt über die Brücke des Oberwasserkanals 
und die Liegenschaft der ATEL und anschliessend über den 
Oberschachenweg zum Bohrplatz. Schwertransporte, wie z.B. 
das BOhrgerät werden über die Eisenbahnbrücke über die 
Aare und anschliessend wieder über den Oberschachenweg 
auf den Bohrplatz transportiert. Der bestehende Koffer des 
Oberschachenweges wird mit einer Kiesschicht verstärkt und 
mit einer 10 cm starken HMT überdeckt. Die Zufahrt gemäss 
Projekt ermöglicht auch den Zu- und Wegtransport der mobi
len Bohranlage, die in Kurven einen Innenradius von ca. 
20 m benötigt. Auf das Befahren des Wegstückes "Sören " für 
seismische Datenerfassung kann verzichtet werden. 

2.3 Wasserversorgung 

Die Trink- und Brauchwasserzufuhr erfolgt mit einer zu 
erstellenden Wasserleitung vorn Fabrikareal der Kartonfabrik 
Niedergösgen AG bis auf den Bohrplatz. Damit wird der -Bohr
platz an die Gemeindewasserversorgung angeschlossen. Eine 
2" (55 rnrn)-Wasserleitung genügt für den mittleren täglichen 
Wasserbedarf' von ca. 70 m3 • 

2.4 Stromversorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie wird durch einen 
provisorischen Anschluss, von der bestehenden Hochspan
nungsleitung bis auf den Bohrplatz sichergestellt. Dort 
wird auch ein entsprechender Transformator installiert. 

2.5 Abwässer 

Die Abwässerbeseitigung erfolgt in die neben dem Bobrplatz 
vorbeiführende, Kanalisationsleitung. Die Wasserableitung . 
in die Aare ist nicht vorgesehen. 

2.6 Kontrolle des Trinkwasers 

Mit der regelmässigen Kontrolle des Trinkwassers im Pump
werk Inseli können wir uns einverstanden erklären. 
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3. KAISTEN 

3.1 Schallimmissionen 

Unter den getroffenen Annahmen resultieren an den lärmtech
nisch massgebenden Orten am Rande bewohnter Siedlungszonen 
Lärmimmissionswerte, die unter 40 dB(A) liegen. Für den 
"Bollhof" beträgt dieser Wert ca. 43 dB(A). 

Damit sind die im Vernehmlassungsverfahren des Bundes durch 
das Bundesamt für Umweltschutz (BUS) genannten Werte ein
gehalten. 

3.2 Zufahrt 

Die Zu- und Wegfahrt für Lastwagen erfolgt von der Kantons
strasse K 130 über das Fabrikgelände der Firma Ciba-Geigy 
AG in Richtung Bollhof und von dort zum Bohrplatz. Das noch 
nicht mit einem Belag versehene Teilstück zwischen dem 
Bollhof und dem Bohrplatz wird vor Baubeginn mit einer 
Kiesschicht verstärkt und einem 10 cm starken HMT-Belag 
übedeckt. Die Strasse Eiken-Chremet-Boll soll nicht er
schlossen werden. 

3.3 Wasserversorgung 

Die Trink- und Brauchwasserzufuhr erfolgt mit einer Wasser
leitung vom Bollhof her. Damit wird der Bohrplatz an die 
Gemeindewasserversorgung Kaisten angeschlossen. Eine 2" 
(55 mm)-Wasserleitung genügt für den mittleren täglichen 
Wasserbedarf von ca. 70 m3 . 

3.4 Stromversorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie wird durch eine 
provisorische Leitung sichergestellt. Im Werkleitungsver- . 
teiler des BOhrplatzes wird ein entsprechender Transforma
tor installiert. 
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4. HORNUSSEN 

4.1 Schallimmissionen 

Unter den getroffenen Annahmen resultieren an den lärmtech
nisch massgebenden Orten am Rande bewohnter Siedlungszonen 
Lärmimmissionswerte, die unter 40 dB(A) liegen. Für den Hof 
"Oeschenbrunnen" liegt dieser Wert bei ca. 38 dB(A), für 
de n "We i d ho f " be i ca. 4 5 d B ( A) . 

Damit sind die im Vernehmlassungsverfahren des Bundes durch 
das Bundesamt für Umweltschutz (BUS) genannten Werte ein
gehalten. 

4.2 Zufahrt 

Die Zufahrt erfolgt von der Kantonsstrasse K 116 über die 
Abzweigung Mühlematt, unterhalb Hornussen und über die 
Kantonsstrasse K 482 bis auf den Bohrplatz. 

4.3 Wasserversorgung 

Die Trink- und Brauchwasserzufuhr erfolgt mit einem An
schluss an die Transportleitung der Wasserversorgung 
Zeihen. Damit wird der Bohrplatz an die Gemeindewasser
versorgung Zeihen angeschlossen. Ein 2"-Anschluss genügt 
für den mittleren täglichen Wasserbedarf von ca. 70 m3 • 

4.4 Stromversorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie wird durch eine 
provisorische Hochspannungsleitung von der bestehenden AEW
Hochspannungsleitung bis auf den Bohrplatz sichergestellt. 
Dort wird auch ein entsprechender Transformator installiert. 
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5. SCHAFISHEIM 

5.1 Schallimmissionen 

Unter den getroffenen Annahmen resultieren an den lärmtech
nisch massgebenden Orten am Rande bewohnter Siedlungszonen 
sowie am Abhang des "Hörne" Lärmimmissionswerte, die gerin
ger sind als 45 dB(A). Für nahegelegene Siedlungen liegt 
dieser Wert bei ca. 45 dB(A). 

Damit sind die im Vernehmlassungsverfahren des Bundes durch 
das Bundesamt für Umweltschutz (BUS) genannten Werte ein
gehalten. 

5.2 Zufahrt 

Die Zufahrt erfolgt von der Kantonsstrasse K 246 über den 
Flurweg Parze Nr. 659 zum Bohrplatz. Der beidseitige Ein
lenker vorn Typ 6-10 ermöglicht ein problemloses Einmünden 
in die K 246. Der bestehende Koffer des 3.6 m breiten Flur
weges wird mit einern zusätzlichen Kieskoffer verstärkt und 
mit einer 10 cm starken HMT überdeckt. Die Zufahrtsstrasse 
gemäss Projekt ermöglicht die Zu- und Wegfahrt der mobilen 
Bohranl~ge, ~ie einen Innenradius von ca. 20 m benötigt. 

5.3 Wasserversorgung 

Die Trink- und Brauchwasserzufuhr erfolgt mit einer zu er
stellenden ca. 650 m langen Wasserleitung vorn Dorf Schafis
heim her. Damit wird der Bohrplatz an die Gemeindewasser
versorgung Schafisheim angeschlossen. Eine 2" (55 rnrn)
Wasserleitung genUgt fUr den mittleren täglichen Wasserbe
darf von ca." 70 m3 . 

5.4 Stromversorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie wird durch eine 
Leitung vorn Dorfrand bis auf den Bohrplatz sichergestellt. 
Im Werkleitungsverteiler wird ein entsprechender Transfor
mator installiert. 



NTB 81-01 
- 66 -

6. LEUGGERN 

6.1 Schallimmissionen 

Unter den getroffenen Annahmen resultieren an den lärmtech
nisch massgebenden Orten am Rande bewohnter Siedlungs zonen 
Lärmimmissionswerte, die unter 40 dB(A), z.T. sogar unter 
35 dB(A) liegen. für den "Strickhof" liegt dieser Wert bei 
ca. 50 dB(A). 

Damit sind die im Vernehmlassungsverfahren des Bundes durch 
das Bundesamt für Umweltschutz (BUS) genannten Werte mit 
Ausnahme des "Strickhofes" eingehalten. 

6.2 Zufahrt 

Die Zufahrt erfolgt von der Kantonsstrasse K 285 über den 
Flurweg Parze Nr. 617 zum Bohrplatz. Der grosszügige Ein
lenker ermöglicht ein problemloses Einmünden in die K 285. 
Der bestehende Koffer des Feldweges, Parze Nr. 617, wird 
mit einer Kiesschicht verstärkt und mit einer 10 cm star
ken HMT überdeckt. Die Zufahrtsstrasse gemäss Projekt 
ermögl iC,ht den Zu- und Wegtransport der mobilen Bohranlage , 

'die in Kurven einen Innenradius von ca. 20 m benötigt. 

6.3 Wasserversorgung 

Die Trink
steilenden 
Bohrplatz. 
versorgung 
genügt für 
m3 • 

und Brauchwasserzufuhr erfolgt mit einer zu er
Wasserleitung vorn Gebiet "Grütacher" bis auf den 

Damit wird der Bohrplatz an die Gemeindewasser
angeschlossen. Eine 2" (55 rnrn)-Wasserleitung 

den mittleren täglichen Wasserbedarf von ca. 70 

6.4 ~tromversorgung 

Die Versorqung mit elektrischer Energie wird durch eine 
provisorische Hochspannungsleitung von der bestehenden AEW
Leitung bis auf den Bohrpla:tz sichergestellt. Dort wird 
auch ein entsprechender Transformator installiert. 
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7. BOETTSTEIN 

7.1 Schallimmissionen 

Unter den getroffenen Annahmen resultieren an den lärmtech
nisch massgebenden Orten (Einzelhöfen) Lärmimmissionswerte 
von ca. 40 dB(A). Für eigentliche Wohngebiete liegt der 
Wert darunter. 

Damit sind die im Vernehmlassungsverfahren des Bundes durch 
das Bundesamt für Umweltschutz (BUS) genannten Werte einge
halten. 

7.2 Zufahrt 

Die Zufahrt erfolgt von der Kantonsstrasse K 285 über den 
Flurweg Parze Nr. 626 zum Bohrplatz. Der beidseitige Ein
lenker vom Typ 6-10 ermöglicht ein problemloses Einmünden 
in die K 442. Der bestehende Koffer des 3.60 m breiten 
Flurweges wird mit einer Kiesschicht verstärkt und mit 
einer 10 cm starken HMT überdeckt. Die Zufahrtsstrasse 
gemäss Projekt ermöglicht den Zu- und Wegtransport der 
mobilen Bohranlage, die in Kurven einen Innenradius von 
ca. 20 rn benötigt. 

7.3 Wasserversorgung 

Die Trink- und Brauchwasserzufuhr erfolgt mit einer 
Verlängerung der Wasserleitung vom Kieswerk der Parze Nr. 
613 bis auf den Bohrplatz. Damit wird der Bohrplatz an 
die Gemeindewasserversorgung angeschlossen. Die verlän
gerte 2" (55 mm)-Wasserleitung genügt gerade für den 
mittleren täglichen Wasserbedarf von ca. 70 m3 • 

7.4 Stromversorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie wird mit einer 
unterirdischen Leitung sichergestellt. Im Werkleitungsver
teiler wird ein entsprechender Transformator installiert. 
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8. RINIKEN 

8.1 Standort 

Der Bohransatzpunkt ist um 250 m auf die Nachbarparzelle 
verschoben worden. Mit der Verschiebung werden der Dorf
rand sowie die nahegelegenen landwirtschaftlichen Sied
lungen vom Bohrlärm vermehrt entlastet und der neue Platz 
befindet sich auch deutlich ausserhalb der Grunwasserzone. 

8.2 Schallirnrnissionen 

Unter den getroffenen Annahmen resultieren an den lärmtech
nisch massgebenden Orten am Rande bewohnter Siedlungs zonen 
Lärmirnrnissionswerte, die unter 42 dB(A) liegen. Für die 
beiden Höfe "Moos" und "Grossmatt" liegen diese Werte bei 
ca. 44 dB(A). 

Damit sind die im Vernehmlassungsverfahren des Bundes durch 
das Bundesamt für Umweltschutz (BUS) genannten Werte durch
wegs eingehalten. 

8.3 Zufahrt 

Die Zufahrt erfolgt von der Kantonsstrasse K 455 über den 
Flurweg Parze Nr. 383 zum BOhrplatz. Ein grosszüger Ein
lenker ermöglicht ein problemloses Einmünden in die K 285. 
Der bestehende Koffer des Feldweges, Parze Nr. 383, wird 
mit einer Kiesschicht verstärkt und mit einer 10 cm starken 
HMT überdeckt. Die Zufahrtsstrasse gemäss Projekt ermög
licht den Zu- und Weg transport der mobilen Bohranlage, die 
in Kurven einen Innenradius von ca. 20 m benötigt. Die Hof
mattstrasse sowie Quartierstrassen werden vorn Schwerverkehr 
gemieden. 

8.4 Wasserversorgung 

Die Trink- und Brauchwasserzufuhr erfolgt mit einer zu er-
stellenden Wasserleitung vorn "Sonnenhof" bis auf den Bohr
platz. Damit wird der Bohrplatz an die Gemeindewasserver
sorgung angeschlossen. Eine 2" (55 rnm)-Wasserleitung 
g~nügt für den mittleren täglichen Wasserbedarf von ca. 70 
m • 

8.5 Stromversorgung 

Die Stromversorgung mit elektrischer Energie wird durch 
eine provisorische Hochspannungsleitung von der bestehenden 
EW-Leitung bis auf den Bohrplatz sichergestellt. Dort wird 
auch ein entsprechender Transformator installiert. 
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9. BIRRHARD 

9.1 Schallimmissionen 

Unter den getroffenen Annahmen resultieren an den lärmtech
nisch massgebenden Orten am Rande bewohnter Siedlungszonen 
Lärmimmissionswerte unter 45 dB(A). 

Damit sind die im Vernehmlassungsverfahren des Bundes durch 
das Bundesamt für Umweltschutz (BUS) genannten Werte von 
45 dB(A) für die massgebende Zeit bei Nacht unterschritten. 
Tagsüber wird der weit höhere Lärmwert der Autobahn NI 
durch den relativ geringen Lärmwert, verursacht durch den 
Bohrbetrieb, praktisch nicht mehr erhöht. 

9.2 Zufahrt 

Die Zufahrt erfolgt von der Kantonsstrasse K 269 direkt auf 
den Bohrplatz. Ein grosszüger Einlenker ermöglicht ein pro
blemloses Einmünden in die K 285. Die Einfahrt wird mit 
einem 50 cm starken Kieskoffer versehen und einer 10 cm 
starken HMT überdeckt. 

9.3 Wasserversorgung 

Die Trink- und Brauchwasserzufuhr erfolgt mit einer zu er
stellenden Wasserleitung von der Unterführung unter der NI 
bis auf den Bohrplatz. Damit wird der Bohrplatz an die 
Gemeindewasserversorgung angeschlossen. Eine 2" (55 rnrn)
Wasserleitung genügt für den mittleren täglichen Wasser
bedarf von ca. 70 m3 . 

9.4 Stromversorgung 

Die Stromversorgung mit elektrischer Energie wird durch 
ein unterirdisches Kabel von der bestehenden EW-Leitung bis 
auf den Bohrplatz sichergestellt. Dort wird auch ein ent
sprechender Transformator installiert. 

9.5 Grundwasser 

Ein Einsprecher behauptet das Grundwasserschutzareal im 
Birrfeld sei auf Beilage 15 des Sondiergesuches falsch ein
gezeichnet; auch die vorgesehene Bohrung befinde sich im 
Grundwassergebiet. 
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Wie die Abteilung Gewässerschutz des Baudepartements des 
Kt. Aargau bestätigt, entspricht erwähntes Grundwasser
schutzareal genau dem in den kantonalen Akten verzeichneten 
Areal. Der Bohransatzpunkt befindet sich eindeutig nicht 
im Grundwasserschutzareal. 

Der Bohrplatz soll mit einem 50 cm starken Kieskoffer be
festigt und einem 12 cm dicken HMT-Belag überdeckt werden. 
Diese Massnahme dient nicht dem Schutz gegen aufsteigendes 
Grundwasser sondern soll einer oberflächlichen Verunreini
gung durch Mineralöl vorbeugen. 
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10. WEIACH 

10.1 Schallimmissionen 

Unter den getroffenen Annahmen resultieren an den lärmtech
nisch massgebenden Orten am Rande bewohnter Siedlungszonen 
Lärmimmissionswerte, die unter 40 dB(A), z.T. sogar unter 
30 dB(A) liegen. Für den Hof "Ofen" liegt dieser Wert bei 
ca. 45 dB(A). 

Damit sind die im Vernehmlassungsverfahren des Bundes durch 
das Bundesamt für Umweltschutz (BUS) genannten Werte einge
halten. 

10.2 Zufahrt 

Die Zufahrt erfolgt von der Staatsstrasse Weiach-Glattfel
den her. Die Einlenker haben einen Radius von 10 m. Die 
Breite betägt 5 m. Die Steigung vom Bohrplatz bis zum 
Radweg beträgt 6 %. 

Die Zufahrt wird mit einer 50 cm starken Kiesschicht und 
einer 12 cm starken HMT befestigt. Die Entwässerung 
erfolgt mit einem 2 % Quergefälle in das Umland und die 
Entwässerungsrinne des Bohrplatzes. 

Die mobile Bohranlage benötigt für die einmalige Zu- und 
Wegfahrt einen Radius von ca. 21 m. Zu diesem Zweck wird 
die Einfahrt mit einer Kiesschicht oder Stahlplatten pro
visorisch erweitert. 

10.3 Wasserversorqunq 

Die Trink- und Brauchwasserzufuhr erfolgt von der Siedlung 
Ofen her. Damit wird der Bohrplatz an die Gemeindewasser
versorgung Glattfelden angeschlossen. Eine 2" (55 mm)
Wasserleitung genügt für den mittleren täglichen Wasser
bedarf von ca. 70 m3 • 

10.4 Stromversorqung 

Die Stromversorgung mit elektrischer Energie wird durch 
eine provisorische Freileitung von der EKZ Hochspannungs
leitung nördlich der Staatsstrasse in die Nähe des Werk
leitungsverteilers sichergestellt. Vor dem Verteiler wird 
ein Masttrafo montiert. 
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11. BACHS / STEINMAUR 

Nachdem sich der Zürcher Regierungsrat gegen die Durch
führung der geplanten Probebohrungen im Landschaftsschutz
gebiet von Bachs gewandt hatte, sieht die Nagra vor, die 
betreffende Bohrstelle um etwa einen Kilometer auf das 
Gebiet der Gemeinde Steimaur zu verlegen. Die Verlegung 
bedingt, dass ein neues Sondiergesuch eingereicht wird. 
Abklärungen der Nagra hatten ergeben, dass die Durchfüh
rung der Bohrung an den beiden anderen möglichen Ausweich
standorten Neerach und Stadel mit bedeutend mehr 
Unannehmlichkeiten für die Bevölkerung verbunden gewesen 
wäre, als dies in Steinmaur der Fall ist. 

Die neue Bohrstelle befindet sich etwa 700 bis 800 Meter 
vom Dorfrand von Obersteinmaur entfernt. Um im Wohngebiet 
die Lärmissionswerte des Bundesamtes für Umweltschutz 
einhalten zu können, soll der Bohrplatz wie bei den 
anderen Nagra-Bohrungen mit Schallschutzwällen versehen 
werden. Die Zufahrt zum BOhrplatz erfolgt über die be
stehende Strasse Steinmaur-Bachs. 



NTB 81-01 - 73 -

12. SIBLINGEN 

12.1 Schallimmissionen 

Unter den getroffenen Annahmen resultieren an den lärmtech
nisch massgebenden Orten am Rande bewohnter Siedlungs zonen 
Lärmimmissionswerte in der Grössenordnung um 40 dB(A). Für 
die Siedlung "Schel1ing" liegt dieser Wert bei 45 dB(A). 

Damit sind die im Vernehmlassungsverfahren des Bundes durch 
das Bundesamt für Umweltschutz (BUS) genannten Werte ein
gehalten. 

12.2 Zufahrt 

Die Zufahrt zum Bohrplatz erfolgt von der Kantonsstrasse 
Siblingen-Sch1eitheim über den Güterweg GB Nr. 284 in die 
projektierte Einfahrt. 

Der Güterweg, GB Nr. 284, wird zwischen Kantonsstrasse und 
Einfahrt auf die Vermarkungsbreite von 3.6 - 4.3 m mit 
einem 50 cm starken Kieskoffer und einern 10 cm dicken HMT
Belag versehen. 

Die neue' Einfahrt wird 3.6 m brei t und erhäl t ebenfalls 
einen Kieskoffer von 50 cm Stärke und einen 10 cm HMT
Belag. 

12.3 Wasserversorgung 

Für die Durchführung der Probebohrung werden täglich 
ca. 70 m3 Wasser benötigt. Der Anschluss erfolgt mit einer 
eigenen 2"-Leitung vom Dorfnetz Siblingen. 

12.4 Stromversorgung 

Die Versorgung mit ~1ektrischer Energie wird durch einen 
Anschluss vom EWS sichergestellt. 

12.5 Grundwasser 

Der Rand des Klettgauer-Grundwasserstromes liegt etwa 1.5 
km vom Bohrstandort enfernt. Eine hydraulische Verbindung 
zwischen dem Standort und dem Klettgauer-Grundwasserstrom 
besteht höchstens nur insofern, als das Sickerwasser aus 
dem Siblinger-Schuttfächer in den Grundwasserleiter in~ 
filtriert. Eine Beeinflussung des Grundwasserstromes durch 
die geplante Sondierbohrung kann ausgeschlossen werden. 
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12.6 Quellwasser 

In unmittelbarer Nähe des Bohrstandortes befinden sich 
keine Quellenaustritte. Die im weiteren Untersuchungsgebiet 
austretenden wichtigen gefassten und nicht-gefassten Quel
len liegen praktisch alle höher als der Standort der Probe
bohrung und dürften von dieser nicht tangiert werden. 

Die während der Installation der Bohranlage, des Bohrbe
triebes und der Verfüllung der Bohrung zu treffenden Mass
nahmen, um eine Verunreinigung oder Beeinträchtigung des 
Grundwassers oder von Quellen zu verhindern, sind im 
Sondiergesuch ausführlich beschrieben. 

12.7 Geoloqie 

Die Bruchsysteme im Gebiet der Sondierregion Siblingen 
werden im Sondiergesuch ausführlich dargestellt. Die Frage 
des Einflusses von Störungen auf das kristalline Grundge
birge kann nur mit der Vibroseismik und der Probebohrung 
der Nagra einer Abklärung näher qebracht werden. 
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Anhang 

Die Ziele der Bohr- und Messkampagne sind: 

a) mit Bezug auf den kristallinen Sockel 

- regiona~e Festlegung der Sockeloberfläche 

- Kartierung des kristallinen Gesteinsinventars zur Grobab
grenzung jüngerer granitischer Intrusivkörper in den älteren 
Gneisen und metamorphen Serien 

- Bestimmung der regional vorherrschenden Kluftsysteme 

- Ermittlung von Tiefe und Grad der regionalen Verwitterung 
im obersten Sockelbereich 

- Abklärung der hydrogeologischen Verhältnisse im durchteuften 
Kristallin sowie in der Kontaktzone zur Sedimentüberdeckung 

- regionale Korrelation und Ermittlung der Herkunft möglicher
weise auftretender Kluft- und Porenwässer aufgrund ihres 
Chemismus und Alters 

- Ermittlung aller für die sicherheitstechnische Beurteilung 
der Endlagerurig notwendigen Eigenschaften des erbohrten 
Kristallins. 

b) mit Bezug auf die Sedimentüberdeckung 

- regionale Erfassung von Mächtigkeits- und Facieswechseln 
besonders in den als Migrationsbarrieren und Wirtgesteine 
in Frage kommenden Ton-, Anhydrit- und Salzformationen 

Abklärung der hydrogeologischen Verhältnisse vor allem im 
mesozoischen Schichtverband. 

- Regionale Korrelation bedeutender hydrogeologischer Stock
werke mit Hilfe von Chemismus und Alter ihrer Wässer 

- Herkunft und Fliesswege von Formationswässern 

- Ermittlung aller für die sicherheitstechnische Beurteilung, 
einer Endlagerüberdeckung notwendigen Eigenschaften der 
durchbohrten Sedimente. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Mit Datum vom 24. Juni 1980 unterbreitete die Nagra dem Eidg. 
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement insgesamt 12 Gesuche 
um Ausführung von Sondierbohrungen und begleitender reflexions
seismischer Messungen in folgenden Gemeinden der Nordschweiz: 
Hägendorf SO, Niedergösgen SO, Kaisten AG, Hornussen AG, 
Schafisheim AG, Leuggern AG, Böttstein AG, Riniken AG, Birrhard 
AG, Weiach ZH, Bachs ZH und Siblingen SH. 

Die Ziele der Bohr- und Messkampagne sind im begleitenden 
Gesuchstext wiedergegeben, welcher als Anhang zu diesem Bericht 
beiliegt. 

Die Behandlung dieser Gesuche richtet sich nach der Bundesver
ordnung über vorbereitende Handlungen vom 24. Oktober 1979. 
Demzufolge wurden die Gesuche am 29. Juli 1980 im Bundesblatt 
durch die Bundesbehörden publiziert und bei den Staatskanzleien 
der Kantone Solothurn, Aargau, Zürich und Schaffhausen sowie 
bei den 12 Gemeindekanzleien und beim Bundesamt für Energie
wirtschaft öffentlich aufgelegt. 

Grundeigentümer sowie andere Personen, deren Rechte und Pflich
ten durch die Bewilligung berührt werden könnten, wurden aufge
fordert, allfällige Einsprachen und Einwände innert 60 Tagen 
geltend zu machen. Die Kantone, auf deren Gebiet die vorberei
tenden Handlurtgen vorgesehen sind sowie die zuständigen Fach
stellen des Bundes wurden zu Stellungnahmen aufgefordert. In 
der Folge gingen bei den Bundesbehörden die Stellungnahmen der 
zuständigen Fachstellen des B~ndes und der Kantone Zürich, 
Solothurn, Schaffhausen und Aargau sowie 527 Einsprachen, 
unterzeichnet von total 937 Personen aus der Schweiz und aus 
dem angrenzenden Ausland ein. Das Eidg. Verkehrs- und Energie
wirtschaftsdepartement hat am 10. April 1981 einen Bericht 
über die Vernehmlassungen der Kantone und die Einsprachen ver
öffentlicht. 

Die Bundesbehörden haben Ende 1980 die eingegangenen Stellung
nahmen, Einsprachen und Einwände der Nagra als Gesuchstellerin 
zur Beanwortung unterbreitet. Der vorliegende Bericht enthält 
eine Zusammenfassung unserer Stellungnahmen zu den vorliegenden 
Einsprachen von Gemeinden, Privaten und Organisationen aus der 
Schweiz sowie aus Deutschland. 

Wie dieser Bericht zeigt, kann auch nach gründlicher Prüfung 
entgegen aller Einwendungen der Schutz des oberflächennahen 
Grundwassers gewährleistet werden und einer Gefährdung des 
Grundwassers mit technischen Mitteln begegnet werden. Der Be
richt zeigt weiter, dass auch bei einem 24-Stunden-Betrieb mit 
entsprechenden Massnahmen wie Tieferlegung des Bohrplatzes, 
Aufschütten von Erdwällen, Erstellung von Lärmschutzwänden und 
Schalldämmung lärmintensiver Motoren und Aggregate, die vom 
Bundesamt für Umweltschutz 'geforderten Immissionswerte an sämt
lichen Standorten eingehalten werden können. 
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Der Bericht gliedert sich in 5 Kapitel. 

Kapitel 1 legt die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Kompeten
zen von Gemeinden und Kantonen dar und nimmt Stellung zu Fragen 
der bestehenden Belastungen in den Regionen, Erstellung eines 
Lagers, Konsultativ-Abstimmungen und -umfragen, zum Forschungs
programm und Konzept der Nagra, zum Bohrprogramm, den Termin
plänen, Angaben aus der Erdölindustrie sowie zu Fragen der 
Kernenergie und einer allfälligen Oberexpertise. 

Kapitel 2 behandelt Fragen der Legitimation, der Veröffentlichung 
der Resultate, der Haftpflicht sowie der allfälligen Bodenfunde. 

In Kapitel 3 wird das Vorgehen der Nagra zur Festlegung der Bohr
stellen und unsere Stellungnahme zum Bericht der AGNEB-Geologen 
dargelegt. 

Kapitel 4 zeigt die Massnahmen auf, gegen schädliche oder stör
rende Einwirkungen der Bohrungen wie z.B. Massnahmen zum Schutze 
des Grundwassers, der Thermalwässer, von Salzvorkommen sowie beim 
Betrieb einer Bohrstelle. Das Vorgehen bei der Erstellung der 
Schallimmissionsprognosen wird ausführlich dargelegt. Eingetreten 
wird auch auf Fragen des 24-Stunden-Betriebs, des Verkehrsaufkom
mens, der Abwasserbeseitigung, der Lagerung von Oel sowie der 
Verwendung elektrisch angetriebener BOhrgeräte. 

In Kapitel 5 werden die zu erwartenden Schallimmissionen, die 
Fragen der Zufahrt, der Wasser- und Stromversorgung für jeden 
Bohrstandort ausführlich dargelegt. 

Der Bericht soll nicht zuletzt dazu dienen, die Ernsthaftigkeit 
der gründlichen Prüfung der eingegangenen Einsprachen auch in 
Bezug auf jene Argumente, die nicht Gegenstand des Bewilligungs
verfahrens bilden, zu belegen. 

Baden, 9. April 1981 
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